Pressemitteilung vom 14.10.2010
FREIE WÄHLER fordern eine zukunftsorientierte Evaluation der Schulen

Florian Streibl MdL – „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ –
Kultusministerium kann nicht erklären, was die Evaluation der
Schulen im Oberland bringt
Oberammergau / München (lu). Florian Streibl, MdL und stellvertretender
Fraktionsvorsitzender der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, zeigt
sich erneut enttäuscht über die dürftigen Informationen aus dem
Kultusministerium über die Situation an den Schulen. In einer Anfrage ans
Plenum wollte Streibl wissen, an welchen Schulen in Bayern, die bereits
evaluiert wurden, sich die Schulqualität dahingehend verbessert hat, dass die
Zahl an Wiederholern, Schulabbrechern signifikant verringert und bei
Abschlussprüfungen erkennbar bessere Durchschnittsergebnisse als in den
Vor-Evaluations-Jahren erzielt wurden?“
Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus musste
einräumen, dass ihm entsprechende Ergebnisse und Informationen nicht
vorliegen, demnach auch keine Einschätzung gegeben werden kann, in
welcher Weise die von der Staatsregierung angeordnete Evaluation an den
Schulen hier im Oberland seine Wirkung entfaltet.
Streibl dazu: „Die externe Evaluation, d.h. die Begutachtung der Arbeit an den
Schulen durch Dritte, sollte dazu beitragen, die Unterrichtsqualität vor Ort zu
verbessern. Bei aller Notwendigkeit, unseren Lehrkräften an den Schulen
Informationen an die Hand zu geben, muss es für Außenstehende, d.h. Eltern,
Sachaufwandsträger wie Gemeinden und Landkreise, aber auch für die
Abgeordneten des Bayerischen Landtags nachvollziehbar sein, in welcher
Weise die Arbeit dieser Evaluations-Teams von Erfolg gekrönt ist.“
Florian Streibl hält eine kontinuierliche Begutachtung der schulischen Arbeit
für sinnvoll, nur muss dies auch zu erkennbaren und positiven Ergebnissen
führen. Es reicht nicht aus, den Schulen ein Evaluations-Feigenblatt zu
verpassen. Letztlich braucht es individuelle Rückmeldungen über den Erfolg
bzw. die Schwächen einzelner Schulen, um maßgeschneiderte Hilfe zur
Verbesserung, z.B. in der Ausstattung der Schulen, in der Fortbildung der
Lehrkräfte etc. anbieten zu können.
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