
QA-Bericht – ein hervorragendes Ergebnis für die Karl-Ziegler-Schule! 

 

Vier Tage lang stand die Karl-Ziegler-Schule im März 2019 im Fokus der 
Qualitätsanalyse NRW und wurde von den Qualitätsprüfern der Bezirksregierung 
Düsseldorf bei 49 Unterrichtsbeobachtungen, durch Dokumentenanalyse, einem 
Schulrundgang und 7 Interviews mit Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie 
Lehrerinnen und Lehrern unter die Lupe genommen.  

Das Ergebnis ist wirklich herausragend: Von 43 geprüften Aspekten erhielt die Karl-
Ziegler-Schule in 18 Bereichen die Beurteilung „exzellent/beispielhaft“, in 
weiteren 21 Bereichen waren die Kriterien ebenfalls den Erwartungen gemäß erfüllt 
und nur 4 Bereiche entsprachen überwiegend nicht den Erwartungen.  

Aber hinter dem beeindruckenden Resultat verbirgt sich viel mehr als positives 
Zahlenwerk, nämlich die Menschen, die das soziale Gefüge einer Schule 
ausmachen: Allein dem großen Engagement und der guten Zusammenarbeit von 
Schülern, Eltern, Lehrern und Schulleitung an der Karl-Ziegler-Schule ist dieser 
Erfolg zu verdanken. 

Im Qualitätsbericht wird in besonderer Weise die vorbildliche Förderung der 
personalen und sozialen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler 
hervorgehoben, worauf wir sehr stolz sind. Nicht nur die vielfältigen neigungs- und 
kompetenzorientierten Angebote werden als hervorragend angesehen, sondern auch 
unser lebendiges Schulleben. Darüber hinaus wird unsere Gestaltung des 
Ganztags in allen Bereichen als beispielgebend für andere Schulen beurteilt. 

Besonders freuen wir uns auch über die exzellente Schulkultur unserer Schule, 
die uns nun von offizieller Seite bescheinigt wurde: Sie ist – laut QA-Bericht – 
geprägt von einem „wertschätzenden Umgang mit Vielfalt und Individualität in einem 
positiven Schulklima“, einer „partizipativen Gestaltung“, bei der Schülerinnen und 
Schüler sowie Eltern an verschiedenen Stellen Schulentwicklung mitgestalten 
können, und einer „akzentuierten Werteerziehung“. 

Die kommenden Schuljahre werden im Zeichen der produktiven Arbeit an den 
Handlungsfeldern stehen, die uns die Qualitätsanalyse aufgezeigt hat. So werden die 
Themen „Schülerfeedback“ und im Bereich der Unterrichtsentwicklung 
„individualisierende und die Selbstständigkeit stärkende Lernarrangements im 
Unterricht“ auf der Agenda stehen. Im Schuljahr 2019/20 werden wir uns mit dem 
Thema „Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung“ im Zuge der neuen 
schulinternen Curricula nach G9 im Rahmen zweier Pädagogischer Tage intensiv 
auseinandersetzen. 

Insgesamt bestärkt uns das Ergebnis der Qualitätsanalyse, aufbauend auf der 
Vielzahl an positiven Rückmeldungen den eingeschlagenen Weg zusammen mit 
unseren Schülerinnen und Schülern, Eltern und externen Partnern fortzusetzen. 

Die Schulkonferenz hat in ihrer Sitzung vom 24.06.2019 den ausführlichen QA-
Bericht zur Veröffentlichung freigegeben, den Sie hier nachlesen können: 

 

 

 

 


