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An die zuständige Schulaufsicht 

Rückmeldung der Schule 
gemäß Ausführungsvorschriften zur Erstellung der 
Schulprogramme und zur internen Evaluation 
(AV Schulprogramm) 

 

Interne Evaluation 
    
Zutreffendes bitte ankreuzen und beschreiben   

1 Qualitätsbereiche   Beschreibung 

 Lehr- und Lernprozesse Die Heinrich-Böll-Oberschule unterrichtet mit 
Beginn des Schuljahres 2012/13 nach 
reformpädagogischen Grundsätzen. Dies ist die 
wichtigste Ausgangsbedingung für die internen 
Evaluationsvorhaben der nächsten Jahre. Eine 
Schule, die sich grundsätzlich neu ausrichtet und 
umstrukturiert, ihre gesamte Arbeit einer Prüfung 
unterzieht und daraus folgernd tiefgreifende 
Veränderungen wagt, sollte oder muss andere 
Schwerpunkte setzen als andere Schulen. 
 
Im Vorwort zum Schulprogramm heißt es dazu: 
„Die SchülerInnen der „Reformschule“ Heinrich 
Böll lernen mit Beginn des Schuljahres 2012/13 
nach Lernmethoden mit reformpädagogische 
Strukturen. Diese ermöglichen ein „natürliches“ 
Lernen, im Mittelpunkt stehen dabei persönliche 
Stärken und Schwächen, individuelle Begabungen 
und Interessen der SchülerInnen.“ 
 
Das Kernstück unseres reformpädagogischen 
Konzeptes ist das Lernbüro, denn ungefähr ein 
Drittel des Unterrichtes an unserer Schule findet in 
den Lernbüros statt. Fachspezifischer 
Kompetenzerwerb in den Fächern Deutsch, 
Englisch, Mathematik, Geschichte, Sozialkunde, 
Geographie und Ethik sthet im Vordergrund, 
individuelles Lerntempo wird dabei ermöglicht. 
 
In diesen Lernbüros finden die SchülerInnen sog. 
"Bausteine" vor, in den Prüfungsfächern (Deutsch, 
Mathematik und Englisch) unterteilt nach Pflicht- 
Erweiterungs- und Wahlbausteinen. Sie wählen in 
Mathematik innerhalb einer Doppeljahrgangsstufe, 
in Deutsch und Englisch innerhalb einer 
Jahrgangsstufe, die Reihenfolge der Bausteine 
selbst, im gewissen Sinne auch die Dauer der 
Arbeit an den einzelnen Bausteinen. Ein Baustein 
endet mit der schriftlichen Überprüfung der 
erworbenen Kompetenzen, wobei ein Zertifikat 
erlangt werden kann. 
Die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik 
werden von der 7. Jahrgangsstufe an 
leistungsdifferenziert unterrichtet. Das bedeutet, 
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dass in diesen Fächern die Bausteine zwei 
Anforderungsniveaus (in Englisch und Deutsch) 
bzw. drei Schwierigkeitsstufen (in Mathematik) 
unterscheiden. Dabei sollen die SchülerInnen bei 
neuen Themen immer wieder neu selbst 
entscheiden können, welcher Anforderung sie sich 
stellen wollen. 
Ab dem Schuljahr 2013/14 wurde die zusätzliche 
Lernzeit eingeführt. Diese wird vorrangig in der 
Mittagsfreizeit, aber auch am Ende des 
Unterrichtstages für alle unsere SchülerInnen 
angeboten. Unter fachlicher Anleitung haben hier 
die SchülerInnen die Möglichkeit, ihre Arbeit an 
den Lernbausteinen fortzusetzen oder sich gezielt 
auf ein Zertifikat vorzubereiten. Dem individuellen 
Lerntempo der SchülerInnen wird hiermit 
Rechnung getragen. Die zusätzliche Lernzeit kann 
selbstverständlich auch genutzt werden, um 
Hausaufgaben zu erledigen. 
 
Vorteile des Lernens mit Bausteinen: 
 
- Die SchülerInnen haben in ihrem Logbuch eine 
Übersicht über die Bausteine der verschiedenen 
Fächer. Somit haben sie schon sehr früh einen 
Überblick darüber, was sie in dem entsprechenden 
Schuljahr lernen. 
- Dadurch, dass sie die Reihenfolge der Bausteine 
(fast vollständig) frei wählen, spielen ihre 
individuellen Neigungen eine große Rolle. 
Gleichzeitig kann jede Schülerin bzw. jeder Schüler 
dafür sorgen, dass sie bzw. er nicht in mehreren 
Fächern gleichzeitig an eher unangenehmen oder 
schwierigen Themen arbeitet. 
- In Fächern, in denen eine besondere Begabung 
vorliegt, kann ein ganz anderes Lerntempo 
eingeschlagen werden als in den anderen Fächern. 
Sind die Unterschiede in den Fächer groß, kann 
sogar zusätzliche Lernzeit in einem Fach durch frei 
werdende Zeit in dem anderen Fach aufgebracht 
werden, so dass die Zeit insgesamt effektiver 
genutzt wird. 
- Wird eine Schülerin oder ein Schüler krank, so 
wird kein Unterrichtsstoff versäumt; denn nach 
den Fehltagen kann an genau derselben Stelle 
fortgesetzt werden, an der man vor der 
Erkrankung aufgehört hat. Ähnliches gilt auch bei 
Konzentrationsschwierigkeiten, bei denen die 
SchülerInnen ohne Nachteile kurze Auszeiten 
nehmen können, ohne Angst haben zu müssen, 
sofort wichtige Unterrichtsinhalte zu verpassen. 
Zudem besteht die Möglichkeit, bei längerem 
notwendigen Fernbleibem vom Unterricht (u.a. 
Teilnahme an internationalen Wettkämpfen) sich 
Bausteine für die Bearbeitung zu Hause ausleihen 
zu können. 
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- Das Lernen an den Bausteinen stellt zwar im 
höchsten Maße individuelles, aber kein isoliertes 
Arbeiten dar. Vielmehr kooperieren die 
SchülerInnen selbstbestimmt - auch 
jahrgangsübergreifend - miteinander und erfahren 
dabei, dass alle Beteiligten voneinander lernen; so 
erweitert oder stärkt z.B. der ältere und/oder 
erfahrenere Schüler seine Kommunikativen und 
fachlichen Kompetenzen, wenn er anderen hilft. 
- Wir LehrerInnen stehen nicht länger vor der 
Lerngruppe und versuchen nicht mehr, für einen 
möglichst optimalen Gleichschritt im Lernprozess 
innerhalb der Gruppe zu sorgen, der aufgrund der 
Verschiedenartigkeit der SchülerInnen sowieso 
nicht gut funktionieren kann. Vielmehr treten wir 
als sog. Lernbegleitung auf. Das bedeutet, dass 
wir den einzelnen SchülerInnen viel mehr Zeit 
widmen können, sei es zur inhaltlich fachlichen 
Beratung oder zur Verbesserung der künftigen 
Organisation des Lernprozesses. 
- Insgesamt wird die Kompetenz der 
Selbstverantwortung der SchülerInnen für ihren 
eigenen Lernprozess wesentlich gestärkt. 
 
Unsere Ziele: 
 
Die Bausteine für die Jahrgänge 7 bis 10 sollen 
sowohl den verschiedenen Lerntypen als auch den 
unterschiedlichen Leistungsstärken der 
SchülerInnen gerecht werden. Das bedeutet, dass 
die Zugänge zu dem jeweiligen  Thema einerseits 
mit vielfältigen Materialien angeboten werden und 
andererseits verschiedene Niveauanforderungen 
bzw. Schwierigkeitsgrade vorhanden sind.  
 
Am 5.12.2013 wurde das Evaluationsvorhaben 
„Lernbüros Wirkungen und Nebenwirkungen“ von 
der Schulkonferenz beschlossen.  
 

 Schulkultur       

 Schulmanagement       

 Professionalität der Lehrkräfte       

 Qualitätsentwicklung       

 Ergebnisse und Wirkungen       

   

2 Durchführung unter Beteiligung von 

 Schulleitung Die Schulleiterin Frau Faak wurde durch den 
Qualitätsbeauftragten, Herrn Grünewald, durch 

regelmäßige Treffen über die Entwicklung des 

Evaluationsprojektes in Kenntnis gesetzt und zur 
weiteren Steuerung um Rat gefragt. Die 
Vernetzung von Evaluationsgruppe und 
Schulleitung lief über Herrn Grünewald, der die 
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Ergebnisse der strategischen Gespräche in die 
Evaluationsgruppe einbrachte. 

 Steuerungsgruppe/Evaluationsteam Die Evaluationsgruppe setzt sich aus Lehrern, 
Referendaren und einem Elternvertreter 
zusammen. 
Folgende Fächer sind in der Gruppe vertreten: 

Deutsch, Geschichte, Sozialkunde, Ethik, 
Geographie, Mathematik, Physik, Sport, Latein und 
Darstellendes Spiel. Die LehrerInnen unterrichten in 
den Jahrgangsstufen von 7 bis 13. 
 

 Schülerschaft Die Schülerschaft wurde im Rahmen des Online 

Fragebogens (über Grafstat) befragt. Die 

Evaluationsgruppe einigte sich darauf, nur die 
SchülerInnen des 8. Jahrgangs zu befragen. 
Folgende Gründe sprachen hierfür:  
Die SchülerInnen des 7. Jahrganges waren noch 

nicht so lange an der Schule und mussten sich 
erst mal mit dem System der Reformschule 
vertraut machen. Eine Befragung dieser Gruppe 
erschien uns fraglich, da sie noch sehr unter dem 
Einfluss der Grundschule stand und alles, was auf 
unserer Schule passierte mit dieser uns 
unbekannten Größe vergleichen würde. Die 

SchülerInnen des neunten Jahrgangs kamen nicht 

in Frage, da sie mit dem Betriebspraktikum und 
dem BBR beschäftigt waren und die Validität der 
Umfrage unter diesen Begleitumständen  hätte 
leiden können. 

 Erziehungsberechtigten Aus der Elternschaft ist ein Vater aus dem Team 
Blau vertreten. Herr Falkenberg hat sehr 
regelmäßig und sehr engagiert an allen Terminen 

teilgenommen. 

 Schulberaterinnen/-beratern Die Evaluationsgruppe hat für ihr Vorhaben 
externe Hilfe in Anspruch genommen. An je drei 
Nachmittagen gab es, vermittelt durch das 
Schulamt, unter der Leitung von Frau Dörsam und 

Frau Beck eine Fortbildung  unter dem Titel 
"Interne Evaluationsvorhaben entwickeln, 
durchführen und auswerten". Diese Fortbildung 

wurde am 06.03.2014 mit einem vierten Termin 
fortgesetzt, bei dem es um die Auswertung der 
Ergebnisse ging. 

 Externen       

 

3 Methoden und Instrumente 

 Dokumenten- und Datenanalyse       

 Befragung schriftlich Es wurde in etwa sechs bis sieben Sitzungen ein 
Fragebogen entwickelt, der sowohl von der 
Schulleiterin als auch den externen Beraterinnen 
immer wieder überprüft wurde. Das 

Evaluationsteam einigte sich darauf die 
SchülerInnen des 8. Jahrgangs und die Lehrer des 
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Lernbüros zu befragen. Die Eltern wurden nicht 

befragt, da sie das Lernbüro nicht aus eigener 
Erfahrung, sondern immer nur aus den Berichten 
ihrer Kinder kennen. Dies würde unseres Erachtens 
zu nicht tolerierbaren Verfälschungen am 

Gesamtergebnis führen.  Am Ende enstand 

folgender Schüler- und Lehrerfragebogen: 
 
Siehe Anhang 
 
 

 Befragung mündlich       

 Kommunikative Rückmeldeverfahren 
 (z. B. Kartenabfrage, Zielscheibe) 

      

 Beobachtung       

 Kreative/spielerische Zugänge 
 (z. B. Rollenspiel) 
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4 Ziele und Ergebnisse 

(vgl. Handreichung „Interne Evaluation“, www.berlin.de/sen/bildung/schulqualitaet) 

 

4.1 Evaluationsvorhaben 1 

- Qualitätsmerkmal       

- Entwicklungsziel/Kriter
ien 

Im Schulprogramm der Heinrich Böll Oberschule heißt es im 
Kapitel 6: Entwicklungsziele und Vorhaben unter der Thematik: 
Lehr- und Lernprozesse zu den Entwicklungszielen: 
"Systematische Verbesserung der Unterrichtsqualität"  
 
Dies bedeutet innerhalb des Evaluationsvorhabens Lernbüro, dass 
die Wirkungen und Nebenwirkungen des Lernbüros untersucht 
werden.  
Dabei sollen folgende Wirkungen (siehe obige Ausführungen zu 
den Lernbüros und im Schulprogramm) durch die Optimierung 
der Lernprozesse in den Lernbüros erzielt und die Erreichbarkeit 
untersucht werden: 
Die Schülerinnen und Schüler organisieren ihren Lernprozess 
selbstständig und eigenverantwortlich (siehe Schulprogramm- 
Entwicklungsvorhaben Lernbüros). 
In einer genaueren Aufstellung leiteten wir folgende vier 
Entwicklungsziele ab: 
 
Individualisiertes Lernen (Können und Tempo) 

Erhöhung der Selbstständigkeit 
Stärkung des Verantwortungsgefühls für das eigene Lernen 
Erhöhung der Motivation bei den Schülerinnen 
 

- Indikatoren Im Schulprogramm heißt es zu den Indikatoren: 
1. 
"70% der SuS erreichen am Schuljahresende die Anzahl der 
vorgegebenen Zertifikate." 
Da unsere interne Evaluation kurz nach den Halbjahreszeugnissen 
stattfand, konnte dies nicht evaluiert werden. Ein großer Vorteil 
unserer Reform besteht in der Individualisierung des 
Lernprozesses, deshalb macht es keinen Sinn, die Erreichung der 
Zertifikate bereits nach dem Halbjahr zu evaluieren und den 
jeweiligen Stand zu bewerten. Dies erfolgt zu Schuljahresende 
mit dem Formblatt aus unserem Lehrerhandbuch: "Reformschule 
Spandau".  
2. 
"70% der Schüler äußern sich zufrieden mit ihrem Lernprozess"  
Hierauf wird im Anhang "Ergebnis mit Auswertung genauer 
eingegangen. 
 

- Ergebnis mit 
Auswertung 

Siehe Anhang. 
 

 

- Umgang mit den 
Ergebnissen/ 
Konsequenzen, evtl. 
Folgevor- 
haben 

Siehe Anhang. 
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- Unterstützungsbedarf 
der 
Schule 

Weitere Fortbildungen zur Evaluation, vor allen Dingen in 
Hinsicht auf die dauerhafte Implementierung fortlaufender 
Evaluation unter Mitarbeit aller Kollegen. Nach einer Rücksprache 
mit den Schulberaterinnen Frau Dörsam und Frau Beck ist eine 

Unterstützung hier möglich. 
Außerdem brauchen unsere Lernbüros für einen effektiveren, die 
unterschiedlichen Lernwege bedienenden und anschaulicheren 
Unterricht unbedingt eine erheblich verbesserte multimediale 
Ausrüstung (siehe Ergebnis Lehrerfragebogen). Dies bedeutet 

einen funktionierenden Internetzugang, drei bis vier Rechner pro 
Lernbüro, ein Whiteboard für jedes Team für die zukünftig 
regelmäßig stattfindenden und neu einzurichtenden 
Workshopangebote. Außerdem bedarf es einen Lehrer/einer 

Lehrerin, der/die um die Betreuung bzw. Wartung dieser 
multimedialen Medien übernimmt. Eine Entlastung dieser Person 

durch Abminderungsstunden ist dabei zwingend notwendig. 

 

4.2 Evaluationsvorhaben 2 

- Qualitätsmerkmal  
 

- Entwicklungsziel/Kriterien       

- Indikatoren       

- Ergebnis mit Auswertung       

- Umgang mit den Ergebnissen/ 
Konsequenzen, evtl. Folgevor- 
haben 

      

- Unterstützungsbedarf der 
Schule 

      

 

4.3 Evaluationsvorhaben 3 

- Qualitätsmerkmal       

- Entwicklungsziel/Kriterien       

- Indikatoren       

- Ergebnis mit Auswertung       

- Umgang mit den Ergebnissen/ 
Konsequenzen, evtl. Folgevor- 
haben 

      

- Unterstützungsbedarf der 
Schule 

      

 

5 Bemerkungen 

      


