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Ein ungewöhnliches Zeugnis wurde kurz vor dem letzten Schultag an der Kaufmännischen Schule Öhringen im 

Rahmen eines großen Schulfestes verkündet: Schulleiter Matthias eröffnete im vollbesetzten Foyer der Kauf-

männischen Schule den Schülern die Ergebnisse der Fremdevaluation durch das Landesinstitut für Schulent-

wicklung. „In 22 von 27 Qualitätsstandards haben wir die höchste Stufe bescheinigt bekommen! Das ist ein ex-

zellentes Ergebnis, das mir so von keiner anderen Schule bekannt ist“, freute sich Kyek. Bewertet wurde von 

den Experten die Qualitätsentwicklung und –sicherung sowie das schulspezifisch gewählte Fokusthema Bezie-

hungsgestaltung.    

In einer groß angelegten Befragung wurden seit Anfang des Jahres mehr als die Hälfte aller Schüler, Lehrer, die 

für die schulische Qualitätsentwicklung zuständige Steuerungsgruppe sowie die Schulleitung online befragt, wie 

sie die Qualität der Schule einschätzen. In einem weiteren Schritt wurden alle relevanten Strukturen, Prozesse 

und Projektgruppen, die das Innenleben der Schule kennzeichnen, zusammengetragen und von den Experten 

gesichtet. Die anschließende Triangulation überprüfte in zahlreichen Interviews die Passung zwischen Theorie 

und Praxis. Können die Schüler bestätigen, was die Lehrer von sich und ihrer Schule behaupten? Wie bewerten 

die Lehrer die Arbeit an ihrer Schule, das Zusammenwirken von Schülerschaft, Kollegium und Schulleitung? Wo 

liegen die Stärken und Schwächen der Schule?   

Entsprechend gespannt war man auf das Ergebnis der Fremdevaluation: Ausgezeichnet, so das Landesinstitut 

für Schulentwicklung, sind die transparenten und funktionsfähigen Strukturen. Sie seien die Voraussetzung für 

die gezeigte systematische Umsetzung der im schulischen Leitbild festgelegten Ziele. Neben der kontinuierli-

chen Schul- und Unterrichtsentwicklung, an der sich alle Lehrkräfte in unterschiedlichen Prozessen und Projekt-

gruppen beteiligen, überzeugte vor allem die sehr gute Beziehungsgestaltung aller Beteiligten. Schüler wie Leh-

rer bestätigten mehrfach den wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander. Transparente Erwartun-

gen, einheitliche Regelungen und ein angenehmes Klassen- bzw. Schulklima wurden immer wieder genannt, 

worauf Schulleiter Matthias Kyek besonders stolz ist. „Dass wir eine besondere Schule mit tollen Schülern und 

engagierten Lehrern sind, davon waren wir schon vorher überzeugt. Es nun aber von außen bestätigt zu bekom-

men, ist schon etwas ganz Besonderes!“ Und weil man solche Ergebnisse nicht groß genug feiern kann, waren 

Schüler und Lehrer zum anschließenden Grillen und gemütlichen Beisammensein im Foyer und auf dem Schul-

hof eingeladen.   
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