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1. Einleitung 
 

Mit der Schulgesetzänderung zur Evaluation soll die Erstverantwortung der Schule für ihre eigene Qualität 

weiter gestärkt und in einen verbindlichen Rahmen der Selbstvergewisserung über das Erreichte gestellt wer-

den. Dies wird - das haben die Erfahrungen der in den bisherigen Pilotprojekten beteiligten Schulen deutlich 

gemacht - einen mehrjährigen Entwicklungsprozess auslösen. Um diesen Prozess an den Schulen besser und 

effizienter gestalten zu können, wurde eine Vielzahl von Unterstützungsmaßnahmen erarbeitet. Gegenwärtig 

werden diese Angebote für die Schulen mit dem Ziel weiterentwickelt, ein bedarfsgerechtes Angebot für die 

allgemein bildenden Schulen flächendeckend verfügbar zu machen. Ziel der vorliegenden Information ist es, 

Ihnen einen grundlegenden Überblick über die zur Verfügung stehenden Unterstützungsmaßnahmen zu 

geben. 

 

 

2. Zusammenfassung der Eckpunkte 
 

• Verbindlicher Rahmen für die systematische Qualitätsentwicklung ist der "Orientierungsrahmen zur 

Schulqualität". 

• Es gibt im Wesentlichen vier Einstiegskonzeptionen, unter denen eine Schule auswählen kann und die 

den Entwicklungsweg der Schule strukturieren. 

• Bei den Referaten 77 der Regierungspräsidien können zum Weg der Schule passende Unterstützungsleis-

tungen angefordert werden. 

• Jede zur Fremdevaluation benannte Schule erhält zwei Jahren lang in Abhängigkeit von der Größe der 

Schule zwischen 2,5 und 4 Anrechnungsstunden jährlich. 

• Jede zur Fremdevaluation benannte Schule hat im Vorlauf von zwei Jahren jährlich Anspruch auf 6 Bera-

tungshalbtage, große Schulen auf 8 Beratungshalbtage. 

• Alle übrigen Schulen erhalten Unterstützung im Rahmen der darüber hinaus noch verfügbaren Kapazitä-

ten. 

 

 

3. Allgemeiner Rahmen für die systematische Qualitätsentwicklung 
 

Grundlage für die Qualitäts- und Schulentwicklungsprozesse ist der "Orientierungsrahmen zur Schulqualität", 

der für die allgemein bildenden Schulen verbindlich ist. Dieser beschreibt verschiedene schulische Evaluati-

onsfelder und gibt den Schulen Anregungen, in welchen Bereichen die ‚schulische Qualität’ konkretisiert 

werden kann. Die aktuelle Fassung des Orientierungsrahmens findet sich auf www.evaluation-bw.de. 

Der "Orientierungsrahmen zur Schulqualität" nennt unterschiedliche Qualitätsbereiche, die durch Kriterien 

genauer beschrieben werden. Er bietet damit eine Zusammenstellung kritischer Erfolgsfaktoren für gute 

Schulen, deren Wirksamkeit sich in Forschung und Praxis bewährt hat. Diese Kriterien eignen sich auch zur 
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Orientierung bezüglich der nächsten Entwicklungsschritte. Zu jedem Kriterium sind darüber hinaus Frage-

stellungen und mögliche Anhaltspunkte formuliert, auf welche Aktivitäten, Konzepte oder Prozesse der 

Schulen sich das Kriterium bezieht. 

 

 

4. Stufenplan 
 

Ab dem Schuljahr 2008/09 wird die Fremdevaluation für Schulen verpflichtend. Diese Verpflichtung wird in 

einem mehrjährigen Stufenplan umgesetzt, bei dem grundsätzlich die in einem Schuljahr jeweils zur Fremd-

evaluation anstehenden Schulen nach einem an objektiven Kriterien ausgerichteten Losverfahren gewonnen 

werden (gleichmäßige Verteilung auf die Schularten, die Schulgrößen und die Schulaufsichtsbezirke). Nach 

dem gegenwärtigen Stufenplan sind insgesamt 280 Schulen für das Schuljahr 2008/09 und 460 Schulen für das 

Schuljahr 2009/10 vorgesehen. Die Schulen haben in der Regel zwei Jahre Zeit, sich auf diese Fremdevaluati-

on vorzubereiten (Ausnahme: Die zur Fremdevaluation im Schuljahr 2008/09 bestimmten Schulen haben 

einen kürzeren Vorlauf). Da im Vorlauf zur Fremdevaluation sowohl Anrechnungsstunden als auch besonde-

re Beratungsleistungen zur Verfügung gestellt werden (s. u.), ist es zur Planung und Gestaltung dieser zwei 

Jahre sinnvoll, einen pädagogischen Tag als Einstieg in die systematische Qualitätsentwicklung durchzufüh-

ren. 

 

 

5. Einstiegskonzeptionen 
 

Um die Aufgabe der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung vor Ort wahrnehmen zu können, brauchen 

Schulen eine klare Zielorientierung, die sie etwa in einem Leitbild, in pädagogischen Leitzielen bzw. 

Grundsätzen oder in Entwicklungszielen und den daraus jeweils abgeleiteten Maßnahmen festhalten. Dies 

sind Grundlage und Ausgangspunkt für die systematische Qualitätsentwicklung und die Selbstevaluation. 

Derzeit hat bereits eine Vielzahl von Schulen in Baden-Württemberg Erfahrungen mit systematischer Quali-

tätsentwicklung und Selbstevaluation gemacht. Mindestens vier verschiedene Möglichkeiten des Einstiegs 

lassen sich dabei unterscheiden: 

 

5.1. Einstieg durch Fokusevaluation 

Im Rahmen von Fokusevaluationen werden zu einem klar definierten Bereich schulischer Arbeit Daten aus-

gewertet. Fokusevaluationen bieten somit die Möglichkeit, einen vertieften Einblick in die Stärken und Ver-

besserungsbereiche zu begrenzten schulischen Fragestellungen zu gewinnen. Damit kann die Schule in einem 

überschaubaren Bereich erste Erfahrungen mit neuen Steuerungsformen und Evaluationsinstrumenten (z. B. 

Einsatz von Projektmanagement, Einrichtung einer Steuergruppe, Entwicklung von Erhebungsinstrumenten, 

Nutzung von Auswertungstools, Feedbackgestaltung, Maßnahmenableitung) gewinnen. Damit verbunden ist 

darüber hinaus die Möglichkeit, zügig wirksame Verbesserungen bei aktuellen und zentralen Fragestellungen 
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der Schule zu erzielen. Ausführliche Informationen zur Fokusevaluation sind im Leitfaden zur Selbstevaluati-

on des Landesinstituts für Schulentwicklung sowie auf den Internetseiten www.evaluation-bw.de und 

www.eis-bw.de zu finden. 

 

5.2. Einstieg durch Überblicksevaluation 

Mit Überblicksevaluation ist ein Verfahren gemeint, das viele schulische Aspekte gleichzeitig in den Blick 

nimmt. In der Regel geschieht dies durch eine umfassende Befragung verschiedener Personengruppen. 

Dazu steht den Schulen zum einen das "Basisinstrument Selbstevaluation" des Landesinstituts für Schulent-

wicklung zur Verfügung. Dieses "Basisinstrument Selbstevaluation" besteht aus umfangreichen Fragebögen 

für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte, die auf den Orientierungsrahmen für Schulqualität ab-

gestimmt sind. Der modulare Aufbau der Fragebögen ermöglicht es auch, nur jeweils einzelne Qualitätsberei-

che gezielt herauszugreifen und zu bearbeiten (s. a. Fokusevaluation). Die Datenerfassung und Auswertung 

muss von den Schulen unter Verwendung entsprechender Hilfsmittel selbst organisiert und durchgeführt 

werden. 

Zum anderen können die Schulen das von der Bertelsmann Stiftung erarbeitete Steuerungsinstrument SEIS 

verwenden. Zu SEIS gibt es einen Rahmenvertrag zwischen dem Kultusministerium und der Bertelsmann-

Stiftung, in dem die Nutzungsbedingungen für die Schulen des Landes geregelt sind. Auch dieses Instrument 

basiert auf Fragebögen, die von Schülern, Eltern und Lehrkräften ausgefüllt werden. Die Datenerfassung und 

Auswertung wird durch die Bertelsmann-Stiftung organisiert, die Schulen erhalten einen fertigen Bericht mit 

allen Ergebnissen. Unter Mitwirkung aller Bundesländer, die SEIS nutzen, wird gegenwärtig das gesamte In-

strument überarbeitet, so dass mit Beginn des Jahres 2008 eine neue Version von SEIS zur Verfügung steht, 

die noch besser auf den baden-württembergischen Orientierungsrahmen für Schulqualität abgestimmt ist. 

Ausführliche Informationen zu SEIS können unter www.das-macht-schule.de abgerufen werden. 

Mit der Überblicksevaluation erhält die Schule einen Überblick über die Stärken und Verbesserungsbereiche 

an der Schule. Alle am Schulleben Beteiligte sind dabei einbezogen und können sich umfassend äußern. Da-

mit erfolgt die Entscheidung für Verbesserungsmaßnahmen auf der breiten Basis aller Befragtengruppen und 

kann sehr transparent gestaltet werden. Das insbesondere im Zusammenhang mit dem Einsatz von SEIS ange-

legte strukturierte Vorgehen erleichtert die Prozessgestaltung an der Schule. 

 

5.3. Einstieg mit QZS 

QZS (Qualitätszentrierte Schulentwicklung) ist als Verfahren aus einem Projekt des Ministerium für Kultus, 

Jugend und Sport Baden-Württemberg und der Landesarbeitsgemeinschaft Schule Wirtschaft Baden-

Württemberg hervorgegangen. Das Projekt wurde wissenschaftlich begleitet von der MTO Psychologische 

Forschung und Beratung GmbH Tübingen. 

QZS bietet Schulen eine umfassende Unterstützung für ihren Schulentwicklungsprozess und stellt einen 

Rahmen für die Schaffung effizienter Schulentwicklungsstrukturen und für die Gestaltung zielgerichteter 

Schulentwicklungsmaßnahmen. Durch die beschriebenen Verfahrensschritte werden die Schulen in die Lage 

versetzt, den eigenen Schulentwicklungsprozess systematisch, praxisorientiert und ganzheitlich durchzufüh-

http://www.eis-bw.de/
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ren. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei vor allem auf die schulinterne Dokumentation von Strukturen 

und Prozessen gelegt. 

Seit Januar 2006 gibt es einen Leitfaden zum Verfahren QZS, den Schulen erwerben können. Er enthält die 

konzeptionellen Grundlagen zu qualitätszentrierter Schulentwicklung sowie eine umfangreiche Sammlung 

von Praxismaterialien. Derzeit verhandelt das Kultusministerium mit dem Anbieter, zu welchen (Son-

der-)Konditionen der Leitfaden den baden-württembergischen Schulen zur Verfügung gestellt werden kann. 

Weitere Informationen zu QZS sind unter www.qzs-online.de zu finden. 

 

5.4. Einstieg mit QUS 

Grundlage der Entwicklung von Unterricht ist der Aufbau einer Feedbackkultur an der Schule. Mit dem am 

Regierungspräsidium Karlsruhe entwickelten Konzept QUS („Qualitätsentwicklung in Unterricht und Schu-

le“) gibt es ein Angebot für Schulen, die ein praxisnahes Qualitätssystem installieren und die Möglichkeiten 

der Selbstevaluation nutzen möchten. Die Konzeption sieht vor, professionelle Lerngemeinschaften an der 

Schule aufzubauen und die Unterrichtsentwicklung durch kollegiale Unterrichtshospitationen zu fördern. 

Weitere Informationen sind unter www.qus-net.de zu finden. 

 

An dieser Stelle kann auch auf das im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes verbindliche Verfahren 

zur personenbezogenen Gefährdungsbeurteilung verwiesen werden. Dabei wird zur Erfassung von psychi-

schen Belastungen und Beanspruchungen ein standardisierter Fragebogen internetbasiert freiwillig und ano-

nym von den Lehrkräften am PC ausgefüllt. Die Lehrkräfte erhalten eine Sofortauswertung mit dem Ver-

gleich ihrer Werte zur Gesamtheit aller bislang befragten Lehrkräfte. Nach Abschluss der Erhebungsphase 

werden die Daten der teilnehmenden Lehrkräfte ausgewertet und in einem Bericht für die Schule zusam-

mengefasst. Auf Grundlage dieser Ergebnisse sowie den ebenfalls im Bericht zur Verfügung gestellten schul-

artspezifischen Referenzwerten und den Vergleichswerten anderer Berufsgruppen ist an den Schulen über 

gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen zu diskutieren und zu entscheiden. Mit diesem Verfahren im Rah-

men des Arbeits- und Gesundheitsschutzes wird zugleich ein Beitrag (im Sinne einer Fokusevaluation) zum 

Kriterium II 3 "Umgang mit beruflichen Anforderungen" im Qualitätsbereich II "Professionalität der Lehr-

kräfte" des Orientierungsrahmens zur Schulqualität geleistet. Weitere Informationen sind im Kultusportal 

Baden-Württemberg (www.arbeitsschutz-schule-bw.de) zu finden. 

Alle Einstiege sollen zu systematischer, nachhaltiger Qualitätsentwicklung führen, in der zentrale Aspekte wie 

Leitbild oder Programmatik einer Schule, Entwicklung von Teamstrukturen und eine angemessene Form der 

Dokumentation Berücksichtigung finden. Da jeder dieser Einstiegswege einen besonderen Schwerpunkt legt, 

kann die Schule den Weg wählen, der am besten zur gegenwärtigen Ausgangslage passt. Mit der Entschei-

dung für einen dieser Einstiegskonzeptionen kann die Schule die weiteren Entwicklungsschritte strukturieren 

und planen. 
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6. Unterstützungsleistungen 
 

Je nach gewählter Einstiegskonzeption kann die Schule Unterstützungsleistungen anfordern, die direkt darauf 

bezogen sind. Dazu kann sie sich entsprechend der Regelungen im jeweiligen Regierungsbezirk an die zu-

ständige Stelle wenden, die dann ein passendes Unterstützungsangebot vermittelt. Für weitere Informationen 

kann sich die Schule direkt an das Referat 77 des zuständigen Regierungspräsidiums wenden. Die Referate 77 

stehen auch mit Rat zur Seite, wenn es um die Wahl des Einstiegs in die systematische Qualitätsentwicklung 

geht. 

 

6.1. Fortbildungen zur systematischen Qualitätsentwicklung an Schulen 

Die Fortbildungen umfassen zentrale, regionale und schulinterne Angebote und richten sich an Schulleitun-

gen, Steuergruppenmitglieder und Lehrkräfte. Zentrale Veranstaltungen werden in erster Linie von der Lan-

desakademie für Fortbildung und Personalentwicklung durchgeführt. Die regionalen und schulinternen Qua-

lifizierungen werden durch die Referate 77 an den Regierungspräsidien organisiert und durchgeführt. Dabei 

werden die Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter als Fortbildner eingesetzt. 

Die Fortbildungen werden zum einen modular und kompakt angeboten, so dass die Schulen entsprechend 

ihres jeweiligen Bedarfs spezifische Qualifizierungen abrufen können. Zum anderen gibt es auch prozessori-

entierte Angebote, die den Schulen die Möglichkeit geben, die Qualifizierungen passend zum und entlang 

des eigenen Entwicklungsweges zu erhalten. 

Zu folgenden Inhalten und Themen werden Qualifizierungen angeboten: 

• Allgemeine Grundlagen und Fortbildungen zu Teilaspekten der QE, die unabhängig vom gewählten 

Einstieg sind (modular) 

o Moderationsmethoden 

o Grundlagen des Qualitätsmanagements (Evaluation, Dokumentation, Schulportfolio, Quali-

tätsmanagement, Qualitätsentwicklung, Evaluationsmethoden) 

o Entwicklung von Leitbild, Schulprogramm, Schulkonzept 

o Unterrichtsentwicklung und Feedbackkultur (Individualfeedback, Unterrichtsevaluation 

durch Schüler-, Eltern- und/oder kollegiales Feedback) 

o Aufbau von Team- und Organisationsstrukturen 

o Projekt- und Prozessmanagement 

o Rolle der Schulleitung in der Schulentwicklung 

• Prozessbegleitende Angebote 

o Prozessorientierte Qualifizierung zur Fokusevaluation (Selbstevaluation als Lernprojekt ent-

lang des Evaluationszyklus) 

o Prozessorientierte Qualifizierung im Rahmen einer Überblicksevaluation mit SEIS 

o Prozessbegleitende Qualifizierung zum Einsatz von QZS 

o Prozessbegleitung zur Einführung von QUS 

o Prozessbegleitende Angebote für Schulleitungen 
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Die Inhalte sind dabei sowohl modular als auch im Rahmen von prozessorientierten Qualifizierungen abruf-

bar. Gegenwärtig gibt es in den vier Regierungspräsidien zu allen Inhalten Qualifizierungsmaßnahmen. 

 

6.2. Prozessbegleitung und Beratung 

Neben der Vermittlung von Grundlagen kommt es auch darauf an, mit professioneller Unterstützung den 

Transfer der Konzeptionen in die Schulpraxis zu fördern. In diesem Zusammenhang ist die Beratung und 

Begleitung von Schulen ein wichtiger Baustein. In Baden-Württemberg ist dazu in den vergangenen Jahren 

bereits ein System von Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleitern aufgebaut worden, das eine zentrale 

Vermittlerrolle übernimmt. Die Aufgabe reicht von der Begleitung und Moderation bis hin zur spezifischen 

Beratung der Schulen bei der Qualitätsentwicklung, beispielsweise bei Fragen zur Leitbildentwicklung und 

Selbstevaluation, bei der Planung und Durchführung von Projekten, beim Aufbau von Teamstrukturen, bei 

der Einbeziehung des Gesamtkollegiums oder bei der Einführung von Feedbackmaßnahmen. Darüber hinaus 

beraten die Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter Schulen im Hinblick auf die effiziente Nutzung der 

angebotenen Unterstützungsformen. 

 

6.3. Andere Veranstaltungsformen 

Durch Workshops, Drehscheibentage oder Praxisforen werden bedarfsgerecht weitere Veranstaltungen inner-

schulisch, schul- und schulartübergreifend durchgeführt, die der Planung übergreifender Maßnahmen, der 

Reflexion bisheriger Entwicklungsschritte, dem Erfahrungsaustausch oder der Vernetzung der Schulen die-

nen. Die Planung und Durchführung der Veranstaltungen orientiert sich am jeweiligen schulischen bzw. re-

gionalen Bedarf. Durch sie kann der systematische Aufbau von Schulnetzwerken, der bereits in der Startphase 

Selbstevaluation (und auch in den Regionenprojekten Freiburg und Ravensburg) begonnen wurde, weiter 

gefördert werden. 

 

6.4. Fachkongress 

Für den 22. Oktober 2007 ist der Fachkongress "Schule entwickeln - Qualität fördern" geplant, dessen Ziel es 

ist, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den Schulen und der Schulverwaltung anschaulich und le-

bendig zu präsentieren, wie der Einstieg in die systematische Qualitäts- und Unterrichtsentwicklung gestaltet 

werden kann. Dies soll durch Beiträge von Schulen mit entsprechender Erfahrung gewährleistet werden. Ne-

ben einem Workshop zur Operativ eigenständigen Schule (OES) für berufliche Schulen und einem zur 

Fremdevaluation sind vier Workshops zu den hier vorgestellten Einstiegskonzeptionen geplant, die parallel in 

zwei Durchgängen veranstaltet werden. Dadurch haben die Kongressteilnehmerinnen und  Kongressteil-

nehmer die Möglichkeit, vielfältige Eindrücke zu sammeln und gewinnen. Ergänzt werden die Workshops 

durch entsprechende Informationsstände, an denen weitergehende vertiefende Gespräche geführt werden 

können. 
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6.5. Informationen und Handreichungen 

Ergänzend zu den Unterstützungsleistungen gibt es weitere Informationen und Handreichungen: 

• Im Herbst 2007 wird die vom Kultusministerium und Landesinstitut für Schulentwicklung herausge-

gebene Broschüre "Schule entwickeln - Qualität fördern" erscheinen. Darin wird der baden-

württembergische Ansatz zur systematischen Qualitätsentwicklung an allgemein bildenden und be-

ruflichen Schulen beschrieben. 

• Mit dem vom Landesinstitut für Schulentwicklung herausgegebenen "Leitfaden zur Selbstevaluation 

an Schulen" sollen Schulen bei der eigenen gezielten Qualitätsentwicklung und Selbstevaluation un-

terstützt werden. Der Leitfaden gibt den Schulen praxisorientierte Impulse und Anregungen für ihre 

Qualitätsentwicklung. Er liefert Hilfestellungen sowie konkrete Hinweise für die Gestaltung der ei-

genen Selbstevaluation. 

• Zusätzlich werden die Erfahrungen der Pilotschulen der Startphase Selbstevaluation in der Handrei-

chung "Praxisbeispiele Selbstevaluation" des Landesinstituts für Schulentwicklung berichtet. 

• Die Internetseiten EiS (www.eis-bw.de) bieten ein sehr breites Unterstützungsangebot an Instrumen-

ten rund um die Selbstevaluation an Schulen. Basisinstrumente (für Überblicksevaluationen), Hand-

reichungen zur Datenerhebung und Datenanalyse, vielfältige Evaluationsinstrumente aller Schulstu-

fen, Auswertungsprogramme sowie viele Unterstützungshinweise finden sich meist in veränderbaren 

Formaten (Word, Excel) auf den umfangreichen Webseiten. 

• Darüber hinaus gibt es in Verbindung mit den verschiedenen Einstiegskonzeptionen in die systema-

tische Qualitätsentwicklung weitere Informationen und Handreichungen (zu QZS: www.qzs-

online.de; zu SEIS: www.das-macht-schule.de; zu QUS: www.qus-net.de). 

 

 

7. Zur Verfügung gestellte Ressourcen 
 

7.1. Anrechnungsstunden für die Schulen 

Je allgemein bildende Schule sollen abhängig von der Größe Anrechungsstunden je Schuljahr für 2 Jahre 

befristet nach folgendem Schlüssel vergeben werden: 

kleine und mittlere Schulen (bis 15 Klassen):  2,5 

mittelgroße Schulen (16-30 Klassen):   3,0 

große Schulen (mehr als 30 Klassen):   4,0 

Die Vergabe von Anrechnungsstunden ist an einen Termin für die Durchführung einer Fremdevaluation 

gekoppelt. Zur zielstrebigen Vorbereitung auf die Fremdevaluation wird von einer zweijährigen zeitlichen 

Vorschaltung der Selbstevaluation ausgegangen. 

Die Pilotschulen Fremdevaluation wirken durch ihre Rückmeldungen an der Weiterentwicklung des Verfah-

rens mit. Für die dabei entstehenden zusätzlichen Belastungen wird diesen Schulen neben der oben aufge-

führten Entlastung jährlich eine weitere Anrechnungsstunde zwei Jahre lang zugewiesen. 
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7.2. Anspruch auf Qualifizierung 

Jeder der zur Fremdevaluation anstehenden Schule kann garantiert werden, zwei Jahre lang mindestens 6 

Beratungshalbtage, große Schulen 8 Beratungshalbtage pro Jahr auf Anfrage abrufen zu können. Je nach Ab-

sprachen kann eine Schule auch 3 bzw. 4 Beratungstage in Anspruch nehmen. Die zur Fremdevaluation an-

stehenden Schulen haben prinzipiell Vorrang bei der Bereitstellung entsprechender Kapazitäten. Darüber 

hinaus werden noch weitere Kapazitäten bereitstehen, die allen übrigen Schulen angeboten werden können. 

Die genaue Aufteilung dieser Kapazitäten auf die zur Fremdevaluation anstehenden Schulen und die übrigen 

Schulen sowie auf Beratung und Fortbildung ist abhängig von der sich entwickelnden Nachfrage. 

 

 

8. Verfahren nach der Ziehung der Schulen zur Fremdevaluation 
 

Nach der offiziellen und unter Aufsicht stattfindenden Auswahl der Schulen durch das LS erhalten die Regie-

rungspräsidien die Listen der Schulen zur Durchsicht bezüglich möglicher Ausschlüsse, die in besonderen 

Einzelfällen möglich sind. Nach der Abstimmung zwischen LS und Regierungspräsidien erhalten die gezoge-

nen Schulen die Information. 

Die benannten Schulen werden zu Informations- und Orientierungsveranstaltungen eingeladen. Dabei wer-

den sie ausführlich über die Fremdevaluation informiert. Sie erhalten darüber hinaus einen vertieften Ein-

blick in die verschiedenen Einstiegskonzeptionen und den damit verbundenen Unterstützungsleistungen, die 

sie anfordern können. Ziel ist es, dass sich die Schulen im Anschluss daran für einen bestimmten Weg ent-

scheiden und damit die Grundlage für die weiteren Absprachen über die Unterstützungsleistungen mit der 

Schulaufsicht und dem Referat 77 des zuständigen RP getroffen werden können. 


