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1  Schulinspektion als Verfahren der 
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

 
Evaluation von Schulen 
 
Der Begriff „Evaluation“ bezeichnet ein wissenschaftliches Verfahren der syste-
matischen Sammlung, Analyse und Bewertung von Informationen. In Hessen 
sind folgende Verfahren der Qualitätserhebung und -entwicklung etabliert: 
 
 

 
 

ABBILDUNG 1:   Externe und interne Evaluationen als Verfahren zur Qualitätsentwicklung  
an Schulen 

 
 
Externe Schulevaluationen sollen die regelmäßige Bestimmung von Leistungser-
gebnissen der Schülerinnen und Schüler durch Lernstandserhebungen, Vergleichs-
arbeiten und zentrale Abschlussprüfungen ergänzen, indem sie die Qualität von 
schulischen Prozessen erfassen und bewerten und damit zu einem ganzheitlichen 
Bild von Schulqualität beitragen. Evaluiert werden alle hessischen Schulen in 
staatlicher Trägerschaft. Dazu gehören auch Beratungs‐ und Förderzentren sowie 
Schulen für Erwachsene. 
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2  Grundlage des Inspektionsverfahrens:  
Der Hessische Referenzrahmen Schulqualität (HRS) 

 
Die Qualitätsbereiche und Qualitätsdimensionen des HRS 
 
Die zentrale Bezugsgröße für die Ermittlung des Qualitätsstands hessischer 
Schulen ist der Hessische Referenzrahmen Schulqualität (HRS). Er lässt sich 
inhaltlich in drei Hauptkomponenten unterteilen (siehe Abbildung 3): Input 
(Voraussetzungen und Bedingungen), Prozesse und Output (Ergebnisse und 
Wirkungen). Diesen drei Komponenten werden sieben Qualitätsbereiche zuge-
ordnet, die als grundlegend für die schulische Entwicklung angesehen werden. 
Den Qualitätsbereichen sind Qualitätsdimensionen mit konkreten Kriterien 
untergeordnet. 
 

 
 
ABBILDUNG 3:   Die sieben Qualitätsbereiche des HRS im Überblick 

 

Mit dem Referenzrahmen liegen in Hessen schulorganisatorische und schulpäda-
gogische Orientierungspunkte für Schulqualität vor, die der einzelnen Schule 
Hinweise zur Schulentwicklung geben und eine standardbildende Funktion 
einnehmen können. 
  

http://www.iq.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HKM_15/IQ_Internet/med/06b/06b60e0a-dc0d-7531-79cd-aa2b417c0cf4,22222222-2222-2222-2222-222222222222
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4  Die Inspektorinnen und Inspektoren 
 
Das Inspektorat ist eine Abteilung des Instituts für Qualitätsentwicklung (IQ) 
und besteht aus allen Personen, die in ihrem Tätigkeitsfeld mit Schulinspek-
tionen betraut sind. Dazu gehören in erster Linie die Inspektorinnen und Inspek-
toren, die die Schulinspektionen durchführen sowie die Mitarbeiterinnen des 
Organisationsbüros im IQ in Wiesbaden. Die Letztgenannten sind zugleich 
Ansprechpartnerinnen in organisatorischen Fragen für die Schulleitungen und 
regeln entsprechende Details zur Vor- und Nachbereitung des Schulbesuchs. Im 
Inspektorat sind des Weiteren Expertinnen und Experten aus Empirie, Statistik 
und Informationstechnologie zur Pflege der Erhebungsinstrumente und Auswer-
tungstools, Analyse des Datenmaterials und Erstellung der Jahresberichte zur 
Schulinspektion beschäftigt. 
 
 

 
 
ABBILDUNG 4:   Die Schulinspektorinnen und ‐inspektoren sowie Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des hessischen Inspektorats 

 
 
Eine Schulinspektion wird je nach Größe der Schule von einem Team aus zwei 
bis vier Inspektorinnen und Inspektoren durchgeführt, die in keiner persönlichen 
oder dienstlichen Verbindung zu der zu evaluierenden Schule stehen. Die Mit-
glieder dieser Teams sind Pädagoginnen und Pädagogen und Psychologinnen 
und Psychologen, die Erfahrungen in schulischer Evaluation und schulischem 
Qualitätsmanagement besitzen sowie über eine erfolgreiche Schulpraxis verfü-
gen. Außerdem bringen sie Kompetenzen bzw. Erfahrungen aus anderen Berei-
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5  Erhebungsmethoden und ‐instrumente 
 
Im Gesamtverfahren der Schulinspektion kommen verschiedene Erhebungs-
methoden und ‐instrumente zum Einsatz. Diese sind inhaltlich aufeinander abge-
stimmt und ergänzen sich im Sinne des Triangulationsprinzips. Das bedeutet, 
dass ein Merkmal aus mehreren Perspektiven (z. B. aus Sicht der Schülerinnen 
und Schüler und aus der Sicht der Lehrkräfte) und mit verschiedenen Methoden (z. B. 
mit Interviews und Fragebögen) beleuchtet wird. Alle im Rahmen der Schulinspek-
tion zurückgemeldeten Kriteriumsbewertungen werden durch unterschiedliche Er-
hebungsmethoden und ‐instrumente bzw. die Perspektiven Befragter abgesichert. 

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht das Triangulationsprinzip im 
Rahmen der Schulinspektion am Beispiel eines ausgewählten Kriteriums des 
HRS und den untergeordneten Kerninformationen. 
 

 
 
Abbildung 6:   Triangulationsprinzip 

 

 
 

Abbildung 5:  Erhebungsmethoden zur Erfassung  schulischer Qualität 
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6  Das Inspektionsverfahren 
 
Die Schulinspektion setzt sich aus drei maßgeblichen Phasen zusammen, der 
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung.  
 
Ablauf des Inspektionsverfahrens 
 

Vorbereitung 
 
 Schriftliche Information der Schule   

(ca. 11 Wochen vor dem Schulbesuch) durch das IQ   

‐ Ankündigung des Termins der Schulinspektion und Zusendung  
von Zugangsdaten zur elektronischen Austauschplattform im Internet, 

‐ Bereitstellung von Informationen und Materialien zur Vorbereitung  
des Schulbesuchs 

‐ Anerkennung der Arbeitsvereinbarung 

 

 Telefonisches Vorgespräch der Teamleitung mit der Schulleitung   
(ca. 8 bis 9 Wochen vor dem Schulbesuch)   

‐ Klärung offener Fragen, Absprache über den Ablauf des Schulbesuchs, 

‐ Entscheidung über die Evaluation eines Profilschwerpunktes (optional) 

‐ Entscheidung  über  die  Aufnahme  schulspezifischer  Onlinefragen 
(alternativ zum Profilschwerpunkt) 

 
 Bereitstellung der Zugangscodes für die Onlinebefragung    

(ca. 7 Wochen vor dem Schulbesuch)   
 

 Datenerhebung vor dem Schulbesuch    

(ca. 4 bis 6 Wochen vor dem Schulbesuch) 

‐ Onlinebefragung der Schulleitung, Eltern, Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler,  gegebenenfalls  der  Ausbilderinnen  und  Ausbilder  sowie 
Bereitstellung von Dokumenten und Informationen durch die Schule 

‐ Dokumentenanalyse schulischer Unterlagen 
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Durchführung 
 
 Schulbesuch 

(Dauer: 2 bis 4 Tage) 

‐ Orientierungsrundgang, Vorstellung des  Inspektionsteams, Unterrichts‐
beobachtungen, Interviews, Dokumentenanalyse, Feedbackrunde 

 
Auswertung 
 
 Datenauswertung 

‐ Erstellung des Berichts 

 
 Ergebniskonferenz (optional), zur Vorbereitung 

‐ der Auswertungskonferenz  

‐ der schulinternen Weiterarbeit mit den Inspektionsergebnissen 

‐ der Zielvereinbarungen mit dem Staatlichen Schulamt 

 

 
 
Vor dem Schulbesuch: Vorbereitung 
 
Die Schulinspektion nutzt zum Austausch von Dokumenten und Informationen 
zwischen IQ und Schule eine elektronische Austauschplattform. Sie sorgt für 
eine sichere und weitgehend papierlose Kommunikation und stellt die Daten-
erfassung und ‐auswertung sicher.  
 
Schulleitungen erhalten exklusiven Zugang zum individuellen Schulleitungs-
portal zur Übermittlung vorbereitender Angaben für die Schulinspektion. Zudem 
kann die Schulleitung Einblick nehmen in die der Schulinspektion vorliegenden 
zentralstatistischen Daten zur Personal‐ und Schülersituation. Diese müssen nur 
noch um wenige Angaben ergänzt werden. Im Schulleitungsportal wählt die 
Schulleitung einen Profilschwerpunkt oder legt fest, die Onlinebefragung um 
schulspezifische Fragestellungen zu ergänzen – falls gewünscht. 
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Mit dem Erstkontakt durch das IQ zur Information über den anstehenden 
Inspektionstermin erhält die Schule auch einen leicht verständlichen und sofort 
umsetzbaren Leitfaden zur Nutzung der elektronischen Austauschplattform, 
die dem IQ und der Schule als Kommunikationsforum dient. 
 
Die Schule findet auf der Austauschplattform eine Reihe von Informations-
schriften zur zweiten Inspektion. Auch die TANs für die Onlinebefragung 
können von der Schule hier abgerufen werden. Ferner beinhaltet die Austausch-
plattform die Dokumentenanforderungsliste, die als Maximalkatalog angibt, 
welche schulischen Dokumente schon im Vorfeld des Schulbesuchs für das 
Inspektionsteam von Interesse sind. 
 
Im Rahmen des etwa einstündigen telefonischen Vorgesprächs werden zwischen 
der Inspektionsteamleitung und der Schulleitung alle organisatorischen und 
inhaltlichen Fragen zur Schulinspektion geklärt. Es gilt, insbesondere zu den 
nachstehenden Inspektionsprogrammpunkten terminliche, inhaltliche und 
personelle Entscheidungen zu treffen bzw. vorzubereiten: 
 
 optionale Wahl eines Profilschwerpunktes oder optionale, schulspezifische 

Ergänzung der Onlinebefragung, 

 Terminierung von Schulrundgang, Begrüßung des Kollegiums, Präsentation 
(optional), Interviews, Dokumentenanalyse, Feedbackrunde, 

 Zusammensetzung der Befragungsgruppen für die Interviews, 

 Organisation der Onlinebefragung, 

 Einstellung von Schuldokumenten auf der Austauschplattform zu 

 festgelegtem Zeitpunkt, 

 Arbeitsbedingungen des Inspektionsteams vor Ort. 
 
Zwischen der Schule und dem Inspektionsteam wird eine schriftliche Arbeits-
vereinbarung abgeschlossen, die von beiden Seiten unterzeichnet wird. Mit 
dieser Arbeitsvereinbarung werden Verantwortlichkeiten, Leistungen und 
Abläufe der Schulinspektion auf eine verlässliche und verbindliche Grundlage 
gestellt. Die Arbeitsvereinbarung ist als eine Selbstverpflichtung beider Seiten zu 
transparentem und eigenverantwortlichem Handeln zu verstehen. 
  

http://www.iq.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HKM_15/IQ_Internet/med/967/9673092a-4c9f-a131-79cd-aae2389e4818,22222222-2222-2222-2222-222222222222
http://www.iq.hessen.de/irj/IQ_Internet?uid=0c176fe7-3f4c-6317-9cda-a2b417c0cf46
http://www.iq.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HKM_15/IQ_Internet/med/6d8/6d83092a-4c9f-a131-79cd-aae2389e4818,22222222-2222-2222-2222-222222222222
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Im Rahmen dieser Feedbackrunde geht es noch nicht um die Präsentation von 
Inspektionsbefunden, wohl aber um die Rückmeldung von Beobachtungen und 
Eindrücken zur Arbeitsweise des Inspektionsteams bei den Mitgliedern der 
Schulgemeinde bzw. der Kooperationsbereitschaft der Schulgemeinde mit dem 
Inspektionsteam. 
 
Beispiel für den möglichen Ablauf eines zweitägigen Schulbesuchs 

 

1. Tag 

07:30 Uhr Begrüßung 

08:00 Uhr Rundgang zur ersten Orientierung 

09:30 Uhr Pause: Vorstellung im Kollegium 

09:45–13:00 Uhr Unterrichtsbesuche 

13:00 Uhr Mittagspause 

13:30 Uhr Interview mit den Schülerinnen und Schülern (1,0 Std.) 

15:00 Uhr Präsentation zum Profilschwerpunkt (0,5 Std., optional) 

16:30 Uhr Interview mit Eltern (1,0 Std.) 

17:30 Uhr Teambesprechung 

 

2. Tag 

08:00–13:00 Uhr Unterrichtsbesuche 

13:00 Uhr Mittagspause 

13:30 Uhr Interview mit dem nicht pädagogischen Personal (0,5 Std.) 

14:30 Uhr Interview mit den Lehrkräften (1,5 Std.) 

16:00 Uhr Interview mit der Schulleitung (1,0 Std.) 

17:00 Uhr Feedback zum Ablauf der Inspektion 

17:45 Uhr Teambesprechung 
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Vorbereitung der Schulinspektion durch die Schulleitung 

 
Zur Vorbereitung auf die Schulinspektion hat sich die Beachtung folgender 
Punkte bewährt: 
 

Tipps für die Schulleitung 
 

1. Einrichtung einer Informationswand im Lehrerzimmer mit 

‐ dem Hessischen Referenzrahmen Schulqualität, 

‐ dem Unterrichtsbeobachtungsbogen, 

‐ einem Ablaufplan für den Schulbesuch, 

‐ einer Zusammenstellung der Interviewgruppen, 

‐ organisatorischen Informationen, 

‐ Materialien zum Verfahren der Inspektion, 

‐ Raum für offene Fragen, 

‐ einem Hinweis auf die Website des IQ (www.iq.hessen.de). 

 

2. Kommunikation mit dem IQ bzw. der Inspektionsteamleitung 

Offene Fragen oder Anliegen kann die Schulleitung jederzeit über die zuständige 

Mitarbeiterin des Organisationsbüros des IQ der Leitung des Inspektionsteams 

mitteilen. 

 

3. Vorbereitende Gesamtkonferenz und Information der schulischen Gremien 

Es empfiehlt sich, auf einer Gesamtkonferenz über die anstehende Schulinspektion 

zu informieren und entsprechende Materialien auszuteilen. Dort können 

gegebenenfalls offene Fragen gesammelt und später mit der Leitung des 

Inspektionsteams geklärt werden. 

 
 
Nach dem Schulbesuch: Auswertung der Daten und Bericht 
 
Mit Abschluss des Schulbesuchs werden noch vor Ort alle erhobenen Daten 
zusammengefasst und Bewertungen der Kerninformationen zu den Qualitäts-
bereichen in einer Ergebnisübersicht vorgenommen. Die Mitglieder des Inspek-
tionsteams erstellen auf dieser Grundlage den Schulinspektionsbericht. Er gibt 
den Schulen eine detaillierte Rückmeldung zu ihrem Qualitätsprofil bezogen auf 
die evaluierten Kriterien des HRS und umfasst den folgenden Inhalt: 
  



 
 

 Handbu

Vorw

 

1.  

 

2.  

2.1  

2.2  

2.3  

 

3.  

3.1  

3.2  

3.3  

3.4  

3.5  

 

4.  

4.1  

4.2  

4.3  

4.4  

 
Abbildu

 
Nach 
lung u
zur er
punkt 
 
Das K
stellt 
an die
Schule
 
Falls d
hat, w
 
 In

 Pr

 W

 
in Ka
Evalu
Schulg

uch zur zweiten Sc

wort 

Erhebungsm

Ergebnisse d

Zentrale Erg

Profilschwer

Ergebnisse z

Differenzier

Qualitätsber

Qualitätsber

Qualitätsber

Qualitätsber

Qualitätsber

Anhang 

Systematik d

Verwendete

Befragungse

Ergebnisse d

ung 8:  De

einer allgem
und ‐auswer
rsten Schulin
sowie eine t

Kapitel 2.1 
die maßgeb

e im ersten S
e an. Entwic

die Schule s
wird dieser im

stitutionelle

raxisgestaltu

Wirkung und 

apitel 2.2 u
uation des 
gemeindegr

chulinspektion [IQ

methoden un

der Schulinsp

gebnisse mit 

rpunkt der Sc

zur Bewertun

rte Rückmeld

reich II: „Ziel

reich III: „Füh

reich IV: „Pro

reich V: „Sch

reich VI: „Leh

der Datensam

e Datenquelle

ergebnisse zu

der Unterrich

ckblatt und G

meinen Bes
rtung (Kapi
nspektion, e
tabellarische

„Zentrale 
blichen Erg
Schulinspek
cklungstend

sich für die 
m Hinblick 

e Einbindung

ung, 

Wirksamke

ntersucht u
gewählten 

ruppen erwe

Q Praxis 14]

nd ‐instrume

pektion 

Bezug zur er

chule 

ng der Kriter

dung zum Qu

e und Strate

hrung und M

ofessionalitä

hulkultur“ 

hren und Ler

mmlung und

en zur Bewe

u Gebäude u

htsbeobacht

Gliederung des

chreibung d
itel 1) werd
etwaige Rüc
e Gesamtüb

Ergebnisse
ebnisse der

ktionsbericht
denzen der S

Evaluation 
auf die Kri

g, 

eit 

und zurückg
Schwerpu

eitert.  

ente 

rsten Schulin

rien im Überb

ualitätsprofi

egien der Qu

Management

ät“ 

rnen“ 

d ‐auswertun

ertung der Kr

und Ausstattu

ungen 

s Inspektionsb

der Verfahr
den in Kapit
ckmeldunge
ersicht der E

e mit Bezug
r zweiten S
t festgestellt
Schule werd

eines Profi
iterien 

gemeldet. D
unkts um e

nspektion 

blick 

il der Schule 

alitätsentwic

“ 

g 

riterien  

ung der Schu

berichts 

en zur Date
tel 2 die Erg
n zum gewä

Ergebnisse p

g zur ersten
chulinspekt
ten Stärken 

den auf diese

lschwerpun

Die Onlineb
entsprechen

e 

cklung“ 

ule 

enerhebung,
rgebnisse m
ählten Profi

präsentiert.  

en Schulinsp
tion dar und
und Schwä

e Weise deu

nkts entschie

befragung w
nde Items 

 27 

, ‐samm-
it Bezug 
ilschwer-

pektion“ 
d knüpft 

ächen der 
utlich.  

eden 

wird zur 
für die 



 
 

 Handbu

Kapit
zifisch
einer 
übersi
Bewer
einen 
 
Das K
Befun
zogen 
tätsber
 
Die A
die sch
in ein
Begin
Bewer
 
Zum A
Unterr
Ergeb
(Quali
extern
gemel
 
 
Über
Zielve
 
Der B
nis ge
Fehler
verfas
gedruc
gestel
 
Den A
Eine P
Inspek
IQ an
Entspr
moder
meldu

uch zur zweiten Sc

tel 2.3 stellt
hen Ergebn

tabellarisc
icht mit 
rtungen der
Blick dar. 

Kapitel 3 p
nde der Schu

auf die ein
reiche II bis 

Ausführunge
hulischen P

ner kurzen 
nnend mit K
rtungen beg

Anhang des
richtsbeoba

bnisse und 
itätsbereich

ner Daten i
ldet (Kapite

rmittlung 
ereinbaru

Bericht wird
egeben mit
r zu korrigi
ssen. Sowo
ckter Form 
lt. 

Abschluss d
Präsentation
ktionsteaml

ngeboten. Si
rechend lie
rierte Initiier
ung durch di

chulinspektion [IQ

t alle schulsp
nisse in Fo
hen Gesam

numerisch
Kriterien a

präsentiert d
ulinspektion b
nzelnen Qua
VI des HRS

en zu den Q
rozesse. Die
Tabelle mi

Kapitel 3.1 w
gründen, aus

s Berichts g
achtungen s
Daten zu d

h I) werden
im Anhang
el 4.3).  

des Berich
ungen 

d der Schull
t der Mögl
ieren und/o
hl auf der 
wird der B

des Inspektio
n und Erläu
eitung im R
ie dient daz
gt der Sch
rung der En
ie Inspektio

Q Praxis 14]

pe-
orm 
mt-
hen 
auf 

die 
be-
ali-

S.  

Qualitätsbere
e Bewertung
it der Anga
werden die 
sführlich m

gehören tabe
sowie ausge
den Beding

n beschreibe
g des Beric

hts, Ergeb

leitung vor 
lichkeit, inn

oder eine er
Austausch

Bericht ansc

onsprozesse
uterung aus
Rahmen der
zu, die weit
hwerpunkt d
ntwicklungs
onsleitung. 

eichen II bis
gskriterien s
abe der Ein
schulspezif

mit Indikator

ellarische D
ewählte Erg
gungen und
end (und ni
chts in tab

bnispräsen

der endgült
nerhalb von
gänzende S

hplattform i
chließend de

es bildet die
gewählter z
EP wird al

tere Schulen
der EP auf
sarbeit mit e

s VI legen d
sind den Au
nzelbewertu
fischen Ges
ren dargeleg

Darstellunge
gebnisse de
d Vorausset
icht bewert

bellarischer 

ntation un

tigen Fertig
n drei Arb

Stellungnahm
in elektron
er Schulleit

e Ergebnisp
zentraler Er
s optionale 
ntwicklungs
f eine durc
einer detailli

den Schwerp
usführungen
ungen voran
sichtspunkte
gt. 

en zu Daten
er Onlinebe
tzungen der
tend) auf d

Übersicht 

nd 

gstellung zu
beitstagen s
me zum Be

nischer als 
tung zur Ve

präsentatio
rgebnisse d
Serviceleis

sarbeit anzu
ch die Schu
ierten Ergeb

 28 

punkt auf 
n jeweils 
ngestellt. 
e, die die 

nquellen, 
efragung. 
r Schule 

der Basis 
zurück-

r Kennt-
sachliche 
ericht zu 
auch in 

erfügung 

on (EP). 
durch die 

tung des 
ubahnen. 
ulleitung 
bnisrück-

http://www.iq.hessen.de/irj/IQ_Internet?cid=1fb521cf27bd070363ffbbc050b6e273#Vier


 
 

 Handbu

in den
dem A
sind i
Ziel‐ u
Schula
 
 
Nach
 
Schule
Jahre 
spekti
Qualit
Qualit
oder d
 
Das e
regulä
Nachi
eine f
als sc
che du
 
 
 

uch zur zweiten Sc

nen sich Sc
Abschluss in
n diesem R
und Leistun
amt begleite

hinspektio

en, die sich
später ern

ion“ ist dab
tätsbereiche
tätsbereichs
darunter bew

etwa zwei J
ären Inspekt
inspektionsv
fokussierte 
chwach erk
urch das IQ 

chulinspektion [IQ

chwächen g
n der Regel
Rahmen auc
ngsvereinba
et.  

onen 

h bei der Ins
neut inspizi
bei festgeleg
en II bis V
s VI mit 
wertet werd

Jahre nach 
tion erfolge
verfahren s
Evaluation 

kannten Be
vor. 

Q Praxis 14]

gezeigt hab
l in verschie
ch öffentlic
arungen wir

spektion als
iert. Als K
gt, dass min

V und/oder 
2,0 

den.  

der 
ende 
ieht 
der 

erei-

 

Mit 
Arb
ende
Kon
mit 
Schu
einb
punk
wick
allem
zur 

ben. Die Zi
edenen Grem
ch. Bei der 
d die Schul

s „unter Sta
Kriterium fü
ndestens di
mindestens

der Berich
eit des Ins
et. Es folg
nferenzen i

dem zustä
ulamt, an d
barungen 
kte der w
klung stehe
m um geei
Verbesseru

ielvereinbar
mien der Sc
Umsetzung
e vom zustä

andard“ erw
ür eine „Sc
e Hälfte de
s die Hälfte

htsübergabe
spektionstea

gen Gesprä
in der Sch
ändigen Sta
deren Ende 

über die 
weiteren S
en. Hier geh
ignete Maß
ung von Be
rungen wer
chule disku
g der geme
ändigen Sta

weisen, werd
chule mit 

er Kriterien 
e der Krite

 29 

e ist die 
ams be-
che und 

hule und 
aatlichen 
Zielver-
Schwer-

Schulent-
ht es vor 
ßnahmen 
ereichen, 
rden vor 
tiert und 

einsamen 
aatlichen 

den zwei 
Nachin-
aus den 

erien des 

http://www.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/zentral_15/zentral_Internet/med/b48/b481023f-39d1-c431-f012-f31e2389e481,22222222-2222-2222-2222-222222222222,true.pdf
http://www.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/zentral_15/zentral_Internet/med/b48/b481023f-39d1-c431-f012-f31e2389e481,22222222-2222-2222-2222-222222222222,true.pdf


 
 

 Handbu

7  Q
 
Um d
tion w
darf e
Rahm
nagem
Verfah
nen Q
lung d
 
Schu
 
Nach 
auch 
Verlau
diesen
Klaus
genutz
 
Befra
 
Mit d
Schull
im Ra
inspek
Mögli
 
Prüfu
 
Nach 
Berich
Gütek
 
 
 

uch zur zweiten Sc

Qualitäts

das Verfahr
weiterentwic
es systemati

men eines in
ments. Das 
hren  und 

Qualitätssich
der Schulins

lleitungsb

Abschluss 
per Stichp

uf und Erg
n Schulleitu
uren des In
zt. 

agung der

der Überse
leitung TAN
ahmen eine
ktion aus ih
ichkeit, auf 

ung von B

ihrer Fertig
hte im Insp
kriterien für 

chulinspektion [IQ

ssicheru

ren der Sch
ckeln zu kö
ischer Eval
nternen Qu

IQ nutzt 
Methoden 

herung und 
spektion: 

befragung

der Inspek
probe im R
gebnis der 
ungsbefrag
nspektorats 

r Schulkon

endung des
N‐Briefe fü

es Onlinefra
hrer Sicht ge

der Homep

erichten

gstellung d
pektorat geg

die Erstellu

Q Praxis 14]

ung 

hulinspek-
önnen, be-
luation im 
ualitätsma-

folgende 
zur inter-‐entwick-

g 

ktion werde
Rahmen ei
externen E

gungen we
diskutiert 

nferenz 

s schriftlich
ür die Mitg
agebogens 
eben. Darüb
page ein Fee

durch die L
gengelesen 
ung von Ber

 

en Schullei
nes struktu

Evaluation b
erden im R
und für die

hen Schuli
glieder der S

ausführlich
ber hinaus h
edback zur

Leitung des 
und auf Pl
richten gepr

itungen sow
urierten Te
befragt. Die

Rahmen von
e Optimieru

nspektionsb
Schulkonfer
he Rückmel
hat jede Leh
 Schulinspe

Inspektion
ausibilität u
rüft. 

wohl schrif
elefoninterv
e Erkenntn
n Konferen
ung des Ve

berichts er
renz. Diese
ldungen zu
hrkraft eben
ektion abzu

nsteams wer
und Einhalt

 30 

ftlich als 
iews zu 

nisse aus 
nzen und 
erfahrens 

rhält die 
e können 
r Schul-

nfalls die 
ugeben. 

rden die 
tung der 

http://www.iq.hessen.de/irj/IQ_Internet?cid=429219916250f2c4b29e2c9d2899dbac
http://www.iq.hessen.de/irj/IQ_Internet?cid=62e7546c882b57e20a1e7de55af19fbe


 
 

 Handbu

Berich
Instru
enthal
Weite
 
Wisse
 
Sowoh
schaft
tion, R
strume
weiter
ner A
Arbeit
nisse 
für di
rung 
genutz
 
Konfe
 
Die A
Klaus
praxis
Inspek
dokum
 

uch zur zweiten Sc

hte erstellt,
umenten un
lten. Diese 
erentwicklun

enschaftli

hl durch ex
tlichen Mita
Referenzrah
ente fortla
rentwickelt. 

Arbeitsforme
tskreis‐Sitzu
und Erfahru
e Weiterent
von Verfa
zt. 

erenzen u

Angehörigen
uren, die vo

s dienen. 
ktoren kont
mentiert. 

chulinspektion [IQ

, die eine
nd zur Pro

Peer Revie
ng des gesam

iche Guta

xterne Exp
arbeiterinne
hmen, Verfa
ufend begu
Im Rahmen

en (Klausure
ungen) wer
ungen ausg
twicklung u
hren und 

und Klausu

n des Inspek
or allem de
In internen
tinuierlich w

Q Praxis 14]

P

Im
K
b
N
la
v
a
e
A

Stellungna
ofessionalitä
ews liefern
mten Inspek

chten und

pertinnen un
en und Mita
ahren und I
utachtet un
n verschied
en, Hearing

rden Erkenn
getauscht un
und Optimi
Instrumente

uren 

ktorats treffe
er Reflexion
n Fortbildu
weiterqualif

 

Peer Revie

m Rahmen
Kooperation
burg, Hamb
Nordrhein‐W
anden) hab

verständigt, 
nderer Lä
igenen Lan

Anschluss 
ahme zum 
ät der Insp

n weitere w
ktionsverfah

d Begleitu

nd Experten
arbeiter des
n-
nd 
de-
gs, 
nt-
nd 
ie-
en 

en sich zu r
n und Weite
ungen wer
fiziert. Dies

ews 

n einer lä
n (zwischen
burg, Hesse
Westfalen u
ben sich d

Kolleginn
änder an 
nd teilnehm

daran w
Verfahren,

pektorinnen
wichtige Anh

hrens. 

ung 

n als auch 
Inspektora

regelmäßige
erentwicklun
den die In
ser Prozess

änderübergr
n Berlin, B
en, Nieder
und den 
die Partner
nen und K

Inspektion
men zu las
werden Fe
, den verw
n und Insp

nhaltspunkte

durch die 
ats werden K

en Konferen
ung der Insp
nspektorinn

s wird in P

 31 

eifenden 
Branden-
rsachsen, 

Nieder-
r darauf 
Kollegen 
nen im 
ssen. Im 
eedback‐
wendeten 
pektoren 
e für die 

wissen-
Konzep-

nzen und 
pektions-
nen und 
ortfolios 



 
 

 Handbuch zur zweiten Schulinspektion [IQ Praxis 14]   32 

8  Kontakt 
 
Schulinspektion in Hessen 
 
 

 

Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) 
Externe Evaluation: Schulinspektion 
Walter‐Hallstein‐Str. 5‐7 
65197 Wiesbaden 
Internet: www.iq.hessen.de 

 

Leitung 
 
Constanze Creutzburg 
Tel.: (0611) 5827‐100 
E‐Mail: c.creutzburg@iq.hessen.de 
 
Stellvertretende Leitung 

 
Dr. Tanja Nieder 
Tel.: (0611) 5827‐150 
E‐Mail: t.nieder@iq.hessen.de 
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Organisationsbüro 
 
Wenn Sie Fragen zu Organisation 
und Ablauf der Schulinspektion 
haben, wenden Sie sich bitte an die 
Mitarbeiterinnen des Organisations-
büros.  
 
Während einer Schulinspektion ist 
immer die Leitung des Inspektions-
teams Ihr Ansprechpartner bzw. 
Ihre Ansprechpartnerin. Wer dies ist, erfahren Sie bei der ersten Kontaktauf-
nahme etwa neun bis zehn Wochen vor dem Schulbesuch.  
 
Birgit Madaras 
Tel.: (0611) 5827‐141 
E‐Mail: b.madaras@iq.hessen.de 
 
Bärbel Schugt 
Tel.: (0611) 5827‐142 
E‐Mail: b.schugt@iq.hessen.de 
 
Sabine Kenn 
Tel.: (0611) 5827‐143 
E‐Mail: s.kenn@iq.hessen.de 
 
Elvira Menge 
Tel.: (0611) 5827‐131 
E‐Mail: e.menge@iq.hessen.de 
 
Corina Ramroth 
Tel.: (0611) 5827‐103 
E‐Mail: c.ramroth@iq.hessen.de 
 
 
Wissenschaftliche Fundierung 
 
Dr. Tanja Nieder 
Tel.: (0611) 5827‐150 
E‐Mail: t.nieder@iq.hessen.de 
 
Dr. Susanne Frühauf 
Tel.: (0611) 5827‐151 
E‐Mail: s.fruehauf@iq.hessen.de 



IQ Praxis – Unterstützungsmaterialien für Schule und Unterricht

Die Publikationsreihen des Instituts für Qualitätsentwicklung (IQ) zielen auf eine Kul-
tur der Selbstverantwortung im hessischen Bildungswesen. Die Stärkung der eigen-
verantwortlichen Schule ist der Schlüssel, um die Qualität von Schule und Unterricht 
nachhaltig zu sichern und weiterzuentwickeln.

In der Reihe „IQ Praxis“ erscheinen Materialien und Arbeitshilfen, die für den Einsatz 
in der Schule und im Unterricht konzipiert sind oder unmittelbar aus den Arbeitspro-
zessen der Schule hervorgehen. Die in der Reihe „IQ Praxis“ bereitgestellten Arbeits-
hilfen und Unterrichtsmaterialien sind didaktisch geprüft, praxisnah aufbereitet und 
enthalten Impulse zur Weiterentwicklung von Schule und Unterricht.

Weitere Reihen des Instituts für Qualitätsentwicklung sind:

■  IQ Kompakt – Auf dem Weg zur eigenverantwortlichen Schule
■  IQ Report – Analysen zur Schul- und Fortbildungslandschaft in Hessen
■  IQ Forum – Ergebnisse von Tagungen und dem wissenschaftlichen Diskurs

Eine aktuelle Übersicht darüber, welche Publikationen bislang vorliegen, finden Sie 
auf der IQ-Website (www.iq.hessen.de) unter: 

Über uns > Veröffentlichungen > Publikationsreihen.



Die Schulinspektion wurde 2006 als verbindliches externes Evaluationsverfahren flächendeckend in Hessen 
eingeführt. Zwischenzeitlich sind die hessischen Schulen einmal evaluiert worden, seit Januar 2011 werden 
sie zum zweiten Mal begutachtet. Das Verfahren der zweiten Schulinspektion weist einige Neuerungen auf, 
die eine Neuauflage des bereits vorliegenden Handbuchs zur Schulinspektion erforderlich machen.
 
Das „Handbuch zur zweiten Schulinspektion“ enthält alle relevanten Informationen zu Konzept, Verfahren, 
Ablauf und Qualitätssicherung der hessischen Schulinspektion und gibt Schulleitungen und Lehrkräften 
Antworten auf zentrale Fragen.

Walter-Hallstein-Straße 5-7
65197 Wiesbaden
www.iq.hessen.de

Hessisches 
Kultusministerium
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