
AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE 

Deutsches Bildungsressort Dipartimento istruzione e formazione tedesca 

 

 

Externe Evaluation 

Schuljahr 2015/2016 

SSP Meran Untermais 

 

Rückmeldebericht 
 

Vorgespräch: 30. November 2015 
Schulbesuch: 02. Februar 2016 

Rückmeldung an die Schulführungskraft: 07. März 2016 
Rückmeldung im Kollegium: 30. März 2016 

Ausgabe mit Schwärzungen

(Passagen, welche Rückschlüsse auf einzelne Personen ermöglichen, wurden von der Schulführungskraft geschwärzt)



 

Seite 2 von 36 

 
 

Übersicht 

Vorgespräch 3 

Befragung (Fragebögen, Interviews) 3 

Schüler und Schülerinnen 3 

Lehrpersonen 11 

Eltern 23 

Schulbesuch 31 

Unterrichtsbeobachtungen 31 

Dokumentenanalyse 33 

Homepage 33 

Register/Schüler- und Schülerinnenbeschreibungen 33 

Interne Evaluation 34 

Schulprogramm 35 

Sonstiges 35 

 



Befragung (Fragebögen, Interviews)  Schüler und Schülerinnen 

 

Seite 3 von 36 

Vorgespräch 

Das Vorgespräch hat am 30.11.2015 in der Direktion des Schulsprengels Meran Untermais stattgefun-

den. Von der Schule waren die Schulführungskraft Michaela Dorfmann, Gerda Graiss, Markus Moosmair 

und als Vertreterin des Sekretariats Elisabeth Gufler anwesend, die Evaluationsstelle war durch Ursula 

Pulyer und Ivan Stuppner vertreten. 

Bei diesem Treffen wurde der Ablauf der externen Evaluation besprochen, insbesondere wurde Folge n-

des vereinbart: 

- Unterlagen, die im Vorfeld des Schulbesuches an die Evaluationsstelle zu schicken sind 

- Information an die Schulgemeinschaft durch die Schulführungskraft 

- Vorgangsweise bei den Fragebögen 

- Organisation der Interviews 

- Termine für eine erste Rückmeldung des Schulberichts an die Schulführungskraft und für dessen 

Präsentation im Plenum 

Im Anschluss daran wurde von Seiten des Evaluators und der Evaluatorin anhand der vorbereiteten Un-

terlagen die Dokumentenanalyse vorgenommen. 

Befragung (Fragebögen 1, Interviews) 

Schüler und Schülerinnen 

Grundschulen  

Die Rücklaufquote der vollständig ausgefüllten Fragebögen der Schüler und Schülerinnen der Grund-

schule beläuft sich auf 91,9 Prozent. 

Im Bereich Kontext und Ressourcen kommt klar zum Ausdruck, dass sich die Schüler und Schülerinnen 

sowohl im Klassenraum als auch im Pausenhof wohlfühlen. 

 

                                                                 
1 Legende zu den Diagrammen: 

1 
 

2 3 
 

4 
 

trifft 
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft eher 
zu 

trifft 
zu 

 

Aufgrund der Rundungen bei der Auswertung der Fragebögen kann die Summe der Prozentsätze zwischen 99 und 101 Prozent liegen.  

Das Vorgespräch hat am 30.11.2015 in der Direktion des Schulsprengels Meran Untermais stattgefun-

den. Von der Schule waren die Schulführungskraft Michaela Dorfmann, Gerda Graiss, Markus Moosmair 

und als Vertreterin des Sekretariats Elisabeth Gufler anwesend, die Evaluationsstelle war durch Ursula 

Pulyer und Ivan Stuppner vertreten.
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Ich fühle mich in meinem Klassen-

zimmer wohl. 

 

 207 Nennungen 

 1 keine Angabe 

Di agramm 1  

 

Der Pausenhof ist so gestaltet, dass 

ich mich gerne dort aufhalte. 

 

 202 Nennungen 

 6 keine Angabe 

Di agramm 2  

Im Bereich Lern- und Erfahrungsraum zeigt sich, dass die Mehrheit der Grundschüler und -schülerinnen 

der Meinung sind, einen guten Stundenplan zu haben (55 Prozent – trifft zu, 36 Prozent – trifft eher zu). 

Zur Themenauswahl im Unterricht äußern sich die Schüler und Schülerinnen wie folgt: 

 

Wir behandeln im Unterricht inte-

ressante Themen. 

 

 201 Nennungen 

 5 keine Angabe 

Di agramm 3  

Die meisten Schüler und Schülerinnen haben den Eindruck, dass ihnen zu Beginn der Stunde ein Übe r-

blick über den zu behandelnden Unterrichtsstoff gegeben wird (62 Prozent – trifft zu, 17 Prozent – trifft 

eher zu) und dass die Lehrpersonen den Schülern und Schülerinnen klare Arbeitsanweisungen geben (81 

Prozent – trifft zu, 14 Prozent – trifft eher zu). Die Häufigkeit der Gruppenarbeiten variiert bei den Schü-

lern und Schülerinnen, wie die folgende Grafik veranschaulicht: 

 

Wir arbeiten oft in Gruppen. 

 

 206 Nennungen 

 0 keine Angabe 

Di agramm 4  

Auch was das Arbeiten in mehreren Fächern an einem gemeinsamen Thema anbelangt, sind die Schüler 

und Schülerinnen unterschiedlicher Meinung: 



Befragung (Fragebögen, Interviews)  Schüler und Schülerinnen 

 

Seite 5 von 36 

 

Wir arbeiten manchmal in mehre-

ren Fächern an einem gemeinsa-

men Thema. 

 

 198 Nennungen 

 8 keine Angabe 

Di agramm 5  

Die meisten Schüler und Schülerinnen sind der Ansicht, dass man an der Schule lernt, mit dem Comp u-

ter zu arbeiten (65 Prozent – trifft zu, 23 Prozent – trifft eher zu), dass eigenständiges Arbeiten gefördert 

wird (53 Prozent – trifft zu, 36 Prozent – trifft eher zu) und dass man als Lernende gesagt bekommt, in 

welchen Bereichen man seine Stärken hat (56 Prozent – trifft zu, 30 Prozent – trifft eher zu) bzw. in wel-

chen Bereichen noch Aufholbedarf besteht (71 Prozent – trifft zu, 23 Prozent – trifft eher zu). Durch die 

Umfrage kommt klar zum Ausdruck, dass die Schüler und Schülerinnen, die sich in der Schule schwer 

tun, besondere Unterstützung bekommen. Die Stärken der Schüler und Schülerinnen bekommen nach 

deren Einschätzung wenig Förderung. Dies wird durch die Gegenüberstellung der beiden Grafiken deut-

lich: 

 

Kinder, die sich schwer tun, be-

kommen von den Lehrpersonen 

Hi l fe. 

 

 204 Nennungen 

 2 keine Angabe 

Di agramm 6  

 

Kinder, die leicht lernen, bekom-

men besondere Aufgaben. 

 

 196 Nennungen 

 10 keine Angabe 

Di agramm 7  

Des Weiteren haben die Schüler und Schülerinnen den Eindruck, dass es an der Schule interessante 

Wahlangebote gibt (63 Prozent – trifft zu, 24 Prozent – trifft eher zu), dass die Lehrpersonen einen 

freundlichen Umgang mit den Schülern und Schülerinnen haben (75 Prozent – trifft zu, 24 Prozent – 

trifft eher zu) und dass die Lehrpersonen Ansprechpersonen bei Problemen sind (72 Prozent – trifft zu, 

21 Prozent – trifft eher zu). Durch die Umfrage kommt ganz deutlich zum Ausdruck, dass die Lernenden 

der Ansicht sind, dass die Lehrpersonen darauf achten, dass die Regeln ei ngehalten werden (88 Prozent 
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– trifft zu, elf Prozent – trifft eher zu) und dass sie wissen, was passiert, wenn die Regeln nicht eingehal-

ten werden (75 Prozent – trifft zu, 18 Prozent – trifft eher zu). Die große Mehrheit der Schüler und Schü-

lerinnen fühlt sich an der Schule wohl (73 Prozent – trifft zu, 22 Prozent – trifft eher zu). 

Im Bereich Professionalisierung und Schulentwicklung sind zwölf Prozent der Schüler und Schülerinnen 

der Ansicht, dass es nicht zutrifft, dass die Lehrpersonen sich von den Schülern und Schülerinnen Feed-

back zu ihrem Unterricht einholen, sieben Prozent sagen, dies trifft eher nicht zu. 29 Prozent sind der 

Meinung, dass dies eher zutrifft und 53 Prozent, dass dies sehr wohl der Fall ist. 

Bei den Wirkungsqualitäten denken die meisten Schüler und Schülerinnen, dass sie an der Schule viel 

lernen (76 Prozent – trifft zu, 21 Prozent – trifft eher zu). 

Bei der offenen Frage haben sich über 90 Schüler und Schülerinnen zu verschiedenen Themen geäußert. 

Am häufigsten wird zum Ausdruck gebracht, dass die Schule schön sei und man sich darin wohlfühle. 

Nahezu ebenso viele Aussagen betreffen den Wunsch, dass mehr Turnunterricht angeboten werden 

sollte. Einige Lernende wünschen sich eine andere Gestaltung des Pausenhofs. Sehr wohlwollend we r-

den die Lehrpersonen charakterisiert. Durchwegs einige Schüler und Schülerinnen empfinden sie als 

nett und gut. Von einigen Befragten wird bemängelt, dass es in der Klasse manchmal sehr laut sei bzw. 

man nicht in Ruhe arbeiten könne. Vereinzelt werden auch die kaputten bzw. nur schlecht funktioni e-

renden PCs kritisiert. Nur mehr wenige äußern sich zum Wunsch der etwas längeren Pausen und zu Kr i-

tik an den manchmal schmutzigen Toiletten sowie dem als nicht gut empfundenen Essen in der Mensa. 

Mittelschulen 

Im Bereich Kontext und Ressourcen gibt die Mehrheit der Schüler und Schülerinnen an, dass Klassen, 

Fachräume und Labors gut ausgestattet sind (26 Prozent – trifft zu, 48 Prozent – trifft eher zu). Auch was 

die Gestaltung des Pausenhofes anbelangt, sind die Mehrheit der Schüler und Schülerinnen der Ansicht, 

dass dieser so gestaltet ist, dass man sich gerne darin aufhält (46 Prozent – trifft zu, 32 Prozent – trifft 

eher zu). 

Im Bereich Lern- und Erfahrungsraum gaben die Mehrzahl der Schüler und Schülerinnen an, dass die 

Lehrpersonen den Unterricht abwechslungsreich gestalten (25 Prozent – trifft zu, 51 – Prozent trifft eher 

zu). Was die Miteinbeziehung der persönlichen Interessen der Schüle r und Schülerinnen in die Unter-

richtsgestaltung anbelangt, so sind sie geteilter Meinung, wie aus der untenstehenden Grafik gut er-

sichtlich ist: 
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Meine persönlichen Interessen 

werden in die Unterrichtsgestal-

tung miteinbezogen. 

 

 166 Nennungen 

 5 keine Angabe 

Di agramm 8  

54 Prozent der Schüler und Schülerinnen sind der Ansicht, dass es den meisten Lehrpersonen eher ge-

lingt, ihr Interesse für das jeweilige Fach zu wecken, 14 Prozent sind der Meinung, dass dies voll und 

ganz gelingt (21 Prozent – trifft eher nicht zu, elf Prozent – trifft nicht zu). Die überwiegende Mehrheit 

ist der Meinung, dass im Unterricht genügend Übungs- und Wiederholungsphasen eingebaut werden 

(46 Prozent – trifft zu, 32 Prozent – trifft eher zu) und dass aktuelle Themen in den Unterricht eingebaut 

werden (30 Prozent – trifft zu, 43 Prozent – trifft eher zu). Auch gibt es nach Meinung der meisten Schü-

ler und Schülerinnen an der Schule fächer- oder klassenübergreifende Vorhaben und Projekte (40 Pro-

zent – trifft zu, 42 Prozent – trifft eher zu). Nicht so eindeutig fällt das Ergebnis bei der Frage aus, ob die 

Unterrichtsinhalte für das spätere Leben bedeutsam sind. Hier ist fast ein Drittel der Schüler und Schül e-

rinnen der Meinung, dass dies nicht bzw. eher nicht der Fall ist (15 Prozent – trifft nicht zu, 17 Prozent – 

trifft eher nicht zu). 37 Prozent sind der Ansicht, dass dies eher zutrifft und 31 Prozent stimmen dem voll 

zu. 

Zur Nutzung digitaler Medien (PC, Beamer, Internet etc.) im Unterricht äußern sich die Schüler und 

Schülerinnen wie folgt: 

 

Im Unterricht werden regelmäßig 

digitale Medien (PC, Beamer, 

Internet, etc.) eingesetzt. 

 

 169 Nennungen 

 2 keine Angabe 

Di agramm 9  

Zum Thema Förderung der Stärken bzw. Unterstützung bei Schwierigkeiten haben die Schüler und Sch ü-

lerinnen folgende Meinung: 

 

In meinen Stärken werde ich ge-

fördert. 

 

 169 Nennungen 

 2 keine Angabe 

Di agramm 1 0  
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In den Bereichen, in denen ich 

Schwierigkeiten habe, erhalte ich 

Unterstützung. 

 

 166 Nennungen 

 5 keine Angabe 

Di agramm 1 1  

Die Bewertung ist für die Mehrheit der Schüler und Schülerinnen klar und nachvollziehbar (26 Prozent – 

trifft zu, 45 Prozent – trifft eher zu). 18 Prozent der Schüler und Schülerinnen sind der Ansicht, dass die 

Bewertung eher nicht klar und nachvollziehbar ist, für elf Prozent ist sie nicht klar und nachvollziehbar. 

Verschiedene Sprachen, Kulturen und Werte werden laut 43 Prozent der Schüler und Schülerinnen im 

Unterricht thematisiert und respektiert, für 35 Prozent trifft dies eher zu und 17 Prozent sagen, dass 

dies eher nicht zutrifft. Bezüglich des Wahlangebots an der Schule gehen die Meinungen der Schüler 

und Schülerinnen auseinander. Für 30 Prozent trifft es zu, dass das Wahlangebot den eigenen Interessen 

entspricht, für 32 Prozent trifft dies eher zu und 26 Prozent sagen, dass dies eher nicht zutrifft. Die 

überwiegende Mehrheit der Schüler und Schülerinnen fühlt sich an der Schule wohl (47 Prozent – trifft 

zu, 36 Prozent – trifft eher zu). Was die Zusammenarbeit der Schule mit außerschulischen Organisatio-

nen, Verbänden und Einrichtungen anbelangt, sind die Schüler und Schülerinnen folgender Ansicht: 

 

Die Schule arbeitet mit außerschu-

l i schen Organisationen, Verbänden 

und Einrichtungen zusammen. 

 

 157 Nennungen 

 13 keine Angabe 

Di agramm 1 2  

Ein Drittel der Schüler und Schülerinnen sind der Ansicht, dass die Schulführungskraft nicht (17 Prozent) 

bzw. eher nicht (16 Prozent) für die Anliegen der Schüler und Schülerinnen zugänglich ist. Die Mehrheit 

gibt an, dass die Schulführungskraft für die Anliegen zugänglich ist (30 Prozent – trifft zu, 37 Prozent – 

trifft eher zu). Die Schüler und Schülerinnen sind mehrheitlich der Meinung vom Schulsekretariat Au s-

künfte und Unterlagen zu erhalten (42 Prozent – trifft zu, 35 Prozent – trifft eher zu). 

Im Bereich Professionalisierung und Schulentwicklung sind die Schüler und Schülerinnen unterschiedl i-

cher Auffassung, was die Einholung von Rückmeldungen der Lehrpersonen zu deren Unterricht anbe-

langt (20 Prozent – trifft zu, 32 Prozent – trifft eher zu, 29 Prozent – trifft eher nicht zu und 18 Prozent 

trifft nicht zu). 
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Im Bereich Wirkungsqualitäten kommt klar zum Ausdruck, dass die Schüler und Schülerinnen der Mei-

nung sind, dass die Schule sich bemüht, sie auf die nächste Schulstufe bzw. Arbeitswelt vorzubereiten 

(43 Prozent – trifft zu, 41 Prozent – trifft eher zu). Über den Ruf der Schule sind die Schüler und Schüle-

rinnen folgender Ansicht: 

 

Meine Schule hat einen guten Ruf. 

 

 157 Nennungen 

 13 keine Angabe 

Di agramm 1 3  

Über 100 Schüler und Schülerinnen haben sich bei der offenen Frage zu ihren Wünschen und Vorstel-

lungen geäußert. Die meisten Schüler und Schülerinnen kritisieren die veralteten PCs an der Schule. Hier 

wird der Wunsch deponiert, dass diese Geräte erneuert werden müssen. In di esem Zuge sprechen sich 

einige auch für eine schnellere Internetleitung aus. Darauf folgt die Gruppe jener Lernenden, die sich an 

der Schule grundsätzlich wohlfühlen bzw. die Schule schätzen. Ein weiterer Kritikpunkt, der mehrmals 

zur Sprache kommt, ist der Umstand, dass die Turnhalle zu klein oder zu wenig geeignet sei, um einen 

Sportunterricht gut umsetzen zu können. Einige Befragte finden auch, dass der Pausenhof attraktiver 

gestaltet werden müsse, sowie das etwas veraltete Schulgebäude erneuert werden könnte. Bemängelt 

wird von einer Gruppe von Schülern und Schülerinnen, dass der respektvolle Umgang durch die Leh r-

personen nicht permanent gewährleistet ist, bisweilen auch Ungerechtigkeiten in Richtung von Bewe r-

tung und Gleichbehandlung der Geschlechter bei den Lehrpersonen bemerkbar sind. Vereinzelt wird 

auch angeführt, dass einzelne Lehrpersonen die Inhalte ihrer Fächer nicht gleichermaßen gut zu vermi t-

teln in der Lage seien. Gewünscht wird von einzelnen Befragten, dass mehr Ausflüge und Projekte ange-

boten werden und etwas längere Pausen den Unterricht unterbrechen sollten.  

In den Mittelschulen wurden 17 Schüler und Schülerinnen interviewt. Bei den Interviews wird festge-

stellt, dass die Beziehung zwischen den Lehrpersonen und den Schülern und Schülerinnen insgesamt 

sehr gut ist; die meisten Lehrpersonen unterstützen die Schüler und Schülerinnen und pflegen einen 

netten Umgang mit ihnen. Sowohl das Klassenklima als auch das Klima an der Schule insgesamt wird von 

den meisten Lernenden als sehr gut empfunden. Das Vorhandensein von besonderen Problemen, wie 

etwa Mobbing oder Gewalt an der Schule, wird von den Schüler und Schülerinnen nicht wahrgenom-

men. Nicht zuletzt ist dies dem raschen Intervenieren der Lehrpersonen zu verdanken. Als Anlaufstelle 

für Probleme jeglicher Art fungiert vor allem der Klassenvorstand, an den sich die Lernenden jederzeit 

wenden können. Die Direktorin hat als zusätzliches Unterstützungssystem einen Briefkasten eingerich-
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tet, wo man – in anonymer Form – Probleme bzw. Anliegen deponieren kann. Die Lehrpersonen hören 

sich Vorschläge der Schüler und Schülerinnen an und fragen sie z. T. auch nach ihren Wünschen und 

Ideen. Manches davon wird dann auch umgesetzt. Das Ausmaß der Mitsprache hängt aber sehr stark 

von den einzelnen Lehrpersonen ab. In den Montessori-Klassen scheint die Mitsprache der Schüler und 

Schülerinnen stärker ausgeprägt zu sein, sie werden auch nach ihren Interessen befragt. Über Ausflugs-

ziele wird in den Klassen vielfach gesprochen und dann abgestimmt. Es gibt an der Schule seit zwei Jah-

ren einen Schülerrat, der aus je zwei Schülern und Schülerinnen jeder Klasse besteht. Dieser trifft sich 

alle ein bis zwei Monate. Er kann Vorschläge machen und es wird dann geschaut, ob sie sich auch um-

setzen lassen. 

Integrationsschüler und -schülerinnen arbeiten häufig außerhalb der Klasse und sind dadurch etwas 

ausgegrenzt. Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund werden von den anderen Kindern 

meist gut aufgenommen. Sie sind fleißig und in der Klassengemeinschaft gut integriert. Schwache Schü-

ler und Schülerinnen bekommen ausreichend Unterstützung und starke werden nicht gezielt gefördert. 

Die Unterrichtsgestaltung unterscheidet sich zwar von Lehrperson zu Lehrperson, im Allgemeinen wird 

der Unterricht aber als abwechslungsreich wahrgenommen, z. B. durch Ausgewogenheit zwischen 

Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Besonders hervorgehoben werden die Montessori-Klassen, wo für die 

Schüler und Schülerinnen viele Freiräume bestehen und sie etwa im Rahmen der Freiarbeitsstunden die 

Möglichkeit haben, sich das Lernen selbst einzuteilen und zu gestalten. Digitale Medien werden in un-

terschiedlichem Ausmaß – offenbar in den Montessori-Klassen verstärkt – genutzt. Bemängelt werden 

die Computer im PC-Raum, die langsam arbeiten und wo es angeblich immer wieder Probleme mit der 

Internet-Verbindung gibt. Zudem gibt es in der Schule nur zwei mobile Projektoren, welche immer aus-

gebucht sind. Die Schüler und Schülerinnen sind mit dem Angebot von Lehrausgängen und Ausflügen 

durchwegs zufrieden. Projekte wie „Mobbing, Bullying, Abzocke“, „Sexualkunde“ oder „Instant Acts,  

gegen Rassismus und Gewalt“ kommen bei den Schülern und Schülerinnen gut an. 

Im Laufe des Schuljahres findet eine Projektwoche statt, in der alle Schüler und Schülerinnen klassen- 

und auch stufenübergreifend zu verschiedenen Themen arbeiten. Auch mit dem Angebot an Sportve r-

anstaltungen zeigen sich die Schüler und Schülerinnen zufrieden. Von Querfeldeinlauf bis Leichtathletik 

wird einiges geboten. Die Lernenden nehmen immer wieder an den Schulsportmeisterschaften in ver-

schiedenen Disziplinen teil und auch im Wahlbereich gibt es die Möglichkeit aus verschiedenen Sportan-

geboten zu wählen. Die Schul- und Berufsorientierung erfolgt für die dritten Klassen anhand einer Reihe 

von Angeboten, u. a. gibt es die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Schnuppertag an einer weiterfüh-

renden Schule und am Elternsprechtag hat man die Möglichkeit mit e inem Berufsberater zu sprechen. 

Die Schüler und Schülerinnen empfinden das Angebot im Wahlpflichtbereich als ziemlich umfassend und 
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auch interessant. Die Angebote sind klassen- und teilweise auch stufenübergreifend. Die Reduzierung 

aufgrund des Besuchs der Musikschule wird als gut angesehen; für den Bereich Sport ist eine solche zum 

Bedauern der Schüler und Schülerinnen an der Schule nicht vorgesehen. Das Angebot der Wahlfächer ist 

vielfältig und auch interessant, wird aber nicht von sehr vielen Schülern und Schülerinnen genutzt. 

Bezüglich der Thematisierung besonderer Problematiken wie etwa Alkohol, Nikotin, Drogen, Mager-

sucht, Mobbing usw. gibt es immer wieder Präventionsmaßnahmen, z. B. durch Expertenunterricht, 

etwa zu den Themen „Mobbing“ oder „Sucht“.  

Was die Bewertungsmethoden anbelangt, kommen mehr oder weniger alle Formen vor: Kompetenzras-

ter, Punkte, Kommentare mit Angabe der Mängel und Verbesserungsmöglichkei ten – am Ende steht 

eine Ziffernnote. In den Montessori-Klassen werden im Laufe des Semesters meist keine Ziffernnoten 

vergeben, lediglich die Note für den Bewertungsbogen am Semesterende. Es wird mit Plus und Minus in 

mehreren Abstufungen gearbeitet, vor allem werden Rückmeldungen gegeben, wo Verbesserungsmö g-

lichkeiten aufgezeigt werden. Die Möglichkeit zum Aufholen wird vielfach geboten, z. B. durch einen 

zweiten Versuch in Form einer Prüfung oder auch durch das Wiederholen der Testarbeit. Die Schüler 

und Schülerinnen empfinden die Bewertungen als klar und auch gerecht; Tests und Schularbeiten we r-

den ausführlich besprochen, die Lehrpersonen geben jedem Einzelnen bei Bedarf Erklärungen. 

Die Turnhalle wird als zu klein, schlecht ausgestattet und teilweise auch nicht sauber beschri eben. Die 

Schüler und Schülerinnen wünschen sich mehr aktuelle Themen im Unterricht. 

Lehrpersonen 

Bei den Lehrpersonen haben insgesamt 81 die Fragebögen vollständig beantwortet. Die  folgende Aus-

wertung erfolgt getrennt nach Grundschulen und Mittelschulen.  

Grundschulen  

Von den Grundschulen wurden 56 Lehrpersonen eingeladen den Fragebogen auszufüllen, von welchen 

53 den Fragebogen teilweise oder vollständig ausgefüllt haben (Rücklaufquote von 94,6 Prozent). 

Im Bereich Kontext und Ressourcen ist man hinsichtlich der Frage nach der Ausstattung von Lern- und 

Arbeitsräumen geteilter Meinung: 
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Die Lern- und Ar-

bei tsräume an der 

Schule entsprechen 

den Anforderungen 

zei tgemäßen Unter-

richts . 

 52 Nennungen 

 0  keine Angabe 

Di agramm 1 4  

Eine große Anzahl an Lehrpersonen findet jedoch, dass genügend Materialien und Hilfsmittel für den 

Unterricht zur Verfügung stehen (44 Prozent – trifft zu, 46 Prozent – trifft eher zu). 

Im Bereich Lern- und Erfahrungsraum wird von sehr vielen Lehrpersonen bestätigt, dass fächerübergrei-

fende Kompetenzen über den persönlichen Unterricht vermittelt werden (73 Prozent – trifft zu, 27 Pro-

zent – trifft eher zu). Mitunter sehr hohe Werte erreicht die Frage danach, ob den Schülern und Schüle-

rinnen soziales Denken und Handeln nahegebracht wird (92 Prozent – trifft zu, 8 Prozent – trifft eher 

zu). Die individuellen Begabungen und besonderen Fähigkeiten werden nach Meinung von einem Gro ß-

teil der Lehrpersonen (71 Prozent – trifft zu, 29 Prozent – trifft eher zu) ebenso gefördert, wie bei Lern-

schwierigkeiten wirksame Unterstützung gegeben wird (76 Prozent – trifft zu, 24 Prozent – trifft eher 

zu). In der Unterrichtsmethodik herrscht nach Meinung der Lehrenden eine große Vielfalt vor (86 Pro-

zent – trifft zu, 14 Prozent – trifft eher zu). Sehr stark kommen auch die technischen Ressourcen zum 

Einsatz, wie das anschließende Diagramm zeigt: 

 

Die zur Verfügung 

s tehenden techni-

schen Ressourcen 

nutze ich. 

 51 Nennungen 

 0  keine Angabe 

Di agramm 1 5  

Die Kriterien der Leistungsbewertung werden im Kollegium grundsätzlich abgestimmt (77 Prozent – trifft 

zu, 23 Prozent – trifft eher zu). Nach Einschätzung der Lehrpersonen sind die Bewertungen klar und 

nachvollziehbar für die Lernenden (75 Prozent – trifft zu, 25 Prozent – trifft eher zu), während die Be-

wertung nicht ausschließlich defizitorientiert ist (82 Prozent – trifft zu, 18 Prozent – trifft eher zu). 

Schulkultur und Schulklima werden insgesamt sehr hoch eingeschätzt. Gegen alle Formen der Gewalt 

an der Schule wird nach Meinung der Lehrpersonen relativ unmittelbar vorgegangen (65 Prozent – trifft 

zu, 25 Prozent – trifft eher zu und 10 Prozent – trifft eher nicht zu). Die Zusammenarbeit der Lehrperso-

nen untereinander wird grundsätzlich als sehr positiv bewertet (64 Prozent – trifft zu, 34 Prozent – trifft 

eher zu). Ähnlich stark ist man davon überzeugt, dass die Lehrpersonen selbst die vereinbarten Regeln 
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einhalten (59 Prozent – trifft zu, 39 Prozent – trifft eher zu). Eine große Mehrheit bemüht sich darum, 

die Erziehungsberechtigten über Lehr- und Erziehungstätigkeiten zu informieren, wie das folgenden 

Diagramm zum Ausdruck bringt: 

 

Die Erziehungsbe-

rechtigten informiere 

ich über meine Lehr- 

und Erziehungstätig-

kei t. 

 50 Nennungen 

 1  keine Angabe 

Di agramm 1 6  

Auch regelmäßige Rückmeldungen zu den Lernerfolgen der Schüler und Schülerinnen werden gegeben 

(62 Prozent – trifft zu, 36 Prozent – trifft eher zu). Hinsichtlich der Einbindung von außerschulischen 

Partnern für Veranstaltungen und Projekte finden viele Lehrpersonen, dass dies erfolgt (51 Prozent – 

trifft zu, 47 Prozent – trifft eher zu). 

Bei den Fragen rund um die Schulführung gibt es eine hohe Zustimmung. Das folgende Diagramm dazu 

verdeutlicht sehr gut, wie die Haltung zur Schulführung ist: 

 

In der Schule ist eine 

pos itive Führungs-

präsenz spürbar. 

 50 Nennungen 

 1  keine Angabe 

Di agramm 1 7  

Man ist der Meinung, dass die Schulführungskraft die Lehrpersonen in die Entscheidungsprozesse ei n-

bindet (78 Prozent – trifft zu, 22 Prozent – trifft eher zu). Auch kümmert sich laut Einschätzung der Be-

fragten die Schulführungskraft gleichermaßen um pädagogische wie administrative Belange der Schule 

(83 Prozent – trifft zu, 17 Prozent – trifft eher zu). Als sehr disponibel für die eigenen Anliegen und Prob-

leme wird die Schulführungskraft ebenfalls eingeschätzt (88 Prozent – trifft zu, 10 Prozent – trifft eher 

zu). 

Zum Thema der Professionalisierung und Schulentwicklung geht hervor, dass es gängige Praxis ist, sich 

von verschiedenen Seiten ein Feedback einzuholen (56 Prozent – trifft zu, 42 Prozent – trifft eher zu). 

Auch der regelmäßige Besuch von Fortbildungen wird gepflegt (86 Prozent – trifft zu, 12 Prozent – trifft 

eher zu). Nur die Hospitationen werden nach Ansicht der Befragten nicht durchgängig zur Verbesserung 

der Unterrichtsqualität genutzt: 
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Ich nutze Hospitatio-

nen zur Verbesse-

rung meiner Unter-

richtsqualität. 

 46 Nennungen 

 5  keine Angabe 

Di agramm 1 8  

Im Rahmen der Wirkungsqualitäten ist man der Überzeugung, dass die Absolventen und Absolventi n-

nen der Schule gut auf den weiteren Bildungsweg vorbereitet werden (60 Prozent – trifft zu, 40 Prozent 

– trifft eher zu). Auch die kritische Auseinandersetzung mit den Wiederholer- und Abbruchquoten er-

folgt nach Meinung von 52 Prozent durchgängig und nach Ansicht von 43 Prozent eher. Dass die Schule 

einen guten Ruf hat, wird von mehr als drei Vierteln der Lehrpersonen eher oder völlig angenommen 

(35 Prozent – trifft zu, 52 Prozent – trifft eher zu). 

Mittelschulen  

Von den Mittelschulen wurden 35 Lehrpersonen zur Befragung eingeladen, von welchen 31 den Frage-

bogen teilweise oder vollständig ausgefüllt haben (Rücklaufquote von 88,6 Prozent). 

Beim Kontext und den Ressourcen gehen die Meinungen etwas auseinander. Nicht alle sind der Über-

zeugung, dass die Lern- und Arbeitsräume an der Schule den Anforderungen modernen Unterrichts ent-

sprechen: 

 

Die Lern- und Ar-

bei tsräume an der 

Schule entsprechen 

den Anforderungen 

zei tgemäßen Unter-

richts . 

 31 Nennungen 

 0  keine Angabe 

Di agramm 1 9  

Materialien und Hilfsmittel sind für den Großteil in ausreichendem Maße vorhanden (23 Prozent – trifft 

zu, 42 Prozent – trifft eher zu, 32 Prozent – trifft eher nicht zu und 3 Prozent – trifft nicht zu). Im Unter-

richt der Lehrpersonen wird den fächerübergreifenden Kompetenzen Bedeutung eingeräumt (55 Pro-

zent – trifft zu, 39 Prozent – trifft eher zu); gleiches gilt für die Auseinandersetzung mit dem schulischen 

Umfeld im persönlichen Unterricht (27 Prozent – trifft zu, 47 Prozent – trifft eher zu). Sehr hoch einge-

schätzt wird die Vermittlung von sozialem Denken und Handeln (74 Prozent – trifft zu, 23 Prozent – trifft 

eher zu). Große Unterschiede sind bei den Fragen nach der Förderung von Begabungen und nach der 

Unterstützung bei Lernschwierigkeiten vorhanden. Die Förderung von Begabungen gelingt 35 Prozent 
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der Befragten durchgängig, während 61 Prozent dies eher schaffen. Die Unterstützung bei Lernschwie-

rigkeiten gelingt über der Hälfte der Befragten (55 Prozent) immer und 45 Prozent eher schon. Stark 

unterstützt werden Lernende aus anderen Sprach- und Kulturkreisen (64 Prozent – trifft zu, 29 Prozent – 

trifft eher zu). Die Thematisierung von und der Respekt vor anderen Sprachen, Kulturen und Wertvor-

stellungen ist für viele Lehrpersonen im eigenen Unterricht ein Anliegen (71 Prozent – trifft zu, 25 Pro-

zent – trifft eher zu). Der Einsatz von verschiedenen Unterrichtsmethoden gehört zum Unterrichtsalltag 

dazu (81 Prozent – trifft zu, 19 Prozent – trifft eher zu). Die von der Schule zur Verfügung gestellten 

technischen Ressourcen werden genutzt (67 Prozent – trifft zu, 33 Prozent – trifft eher zu). Von einem 

Großteil der Lehrkräfte werden aktuelle Themen und Ereignisse in den Unterricht aufgenommen (48 

Prozent – trifft zu, 48 Prozent – trifft eher zu). Die persönlichen Bewertungen sind nach Ansicht der Be-

fragten klar und nachvollziehbar (74 Prozent – trifft zu, 26 Prozent – trifft eher zu) und beruhen auf im 

Kollegium abgestimmten Kriterien der Leistungsbewertung (62 Prozent – trifft zu, 34 Prozent – trifft 

eher zu). Die Bewertungen erfolgen zumeist nicht allein defizitorientiert (61 Prozent – trifft zu, 39 Pro-

zent – trifft eher zu). Auf regelwidriges Verhalten der Schüler und Schülerinnen wird angemessen re a-

giert (77 Prozent – trifft zu, 23 Prozent – trifft eher zu). 

Schulkultur und Schulklima werden insgesamt sehr positiv eingeschätzt. Unter den Mitgliedern der 

Schulgemeinschaft herrscht Respekt und Wertschätzung (50 Prozent – trifft zu, 47 Prozent – trifft eher 

zu). Man ist sich über grundlegende Ziele und Werte der Schule einig (50 Prozent – trifft zu, 50 Prozent – 

trifft eher zu). Die Zusammenarbeit in den verschiedenen Formen von Kollaboration wird als sehr gut 

eingestuft (59 Prozent – trifft zu, 41 Prozent – trifft eher zu). Auch die vereinbarten Regeln werden von 

den Lehrpersonen durchgängig eingehalten (45 Prozent – trifft zu, 55 Prozent – trifft eher zu). Konflikte 

und Schwierigkeiten werden an der Schule offen und direkt angesprochen (50 Prozent – trifft zu, 46 

Prozent – trifft eher zu). Auf Anzeichen von Gewalt zwischen den Schülern und Schülerinnen wird sofort 

reagiert: 

 

Auf Anzeichen aller 

Formen von Gewalt 

reagiert die Schule 

bewusst und präven-

tiv. 

 30 Nennungen 

 1  keine Angabe 

Di agramm 2 0  

Über die Lehr- und Erziehungstätigkeit werden die Eltern informiert (67 Prozent – trifft zu, 33 Prozent – 

trifft eher zu). Auch über den Lernfortschritt gibt es eine regelmäßige Rückmeldung an die Eltern (55 

Prozent – trifft zu, 34 Prozent – trifft eher zu). Von den Lehrenden wird durchwegs wahrgenommen, 
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dass die Schule außerschulische Partner bei Veranstaltungen und Projekten einzubeziehen versucht (48 

Prozent – trifft zu, 48 Prozent – trifft eher zu). 

Im Bereich der Schulführungskraft werden von den Lehrpersonen sehr positive Einschätzungen vorge-

nommen. Besonders sticht dabei die Frage nach einer positiven Führungskraft an der Schule heraus. 82 

Prozent der Befragten finden diese gegeben, während 18 Prozent diese für eher vorhanden einschätzen. 

Man ist überzeugt, dass man in Entscheidungsprozesse von der Schulführungskraft eingebunden wird 

(81 Prozent – trifft zu, 19 Prozent – trifft eher zu). Die Schulführungskraft kümmert sich gleichermaßen 

um Verwaltungsaufgaben und pädagogische Belange, wie das folgende Diagramm zeigt. Diese Frage 

beantworten 23 von 31 Lehrpersonen. 

 

Die Schulführungs-

kraft kümmert sich in 

ausgewogenem Maß 

um Verwaltungsauf-

gaben und pädagogi-

sche Belange. 

 23 Nennungen 

 8  keine Angabe 

Di agramm 2 1  

Für die Anliegen und Probleme steht die Schulführungskraft durchaus zur Verfügung (77 Prozent – trifft 

zu, 23 Prozent – trifft eher zu). Auch von den Schulsekretariaten ist man überzeugt, dass dort fachlich 

kompetent gearbeitet wird (64 Prozent – trifft zu, 36 Prozent – trifft eher zu). 

Bei der Professionalisierung und der Schulentwicklung sind viele der Meinung, dass letztere über die 

interne Evaluation unterstützt wird (48 Prozent – trifft zu, 45 Prozent – trifft eher zu). Feedback holt 

man sich von verschiedenen Seiten ein (58 Prozent – trifft zu, 35 Prozent – trifft eher zu). Sehr wenig 

wird hingegen auf die Nutzung von Hospitationen zur Verbesserung der Unterrichtsqualität zurückge-

griffen (19 Prozent – trifft zu, 29 Prozent – trifft eher zu, 23 Prozent – trifft eher nicht zu und 29 Prozent 

– trifft nicht zu). Fortbildungen werden regelmäßig besucht (77 Prozent – trifft zu, 19 Prozent – trifft 

eher zu). 

Hinsichtlich der Wirkungsqualitäten kann gesagt werden, dass diese von den Lehrpersonen für die Schu-

le auch eher hoch eingeschätzt werden. Grundsätzlich herrscht die Überzeugung vor, dass die Abgänger 

und Abgängerinnen der Schule gut auf ihren weiteren Lebensweg vorbereitet sind (48 Prozent – trifft zu, 

48 Prozent – trifft eher zu). Die Auseinandersetzung mit der Wiederholer- und Abbruchquote findet an 

der Schule durchgängig statt (45 Prozent – trifft zu, 50 Prozent – trifft eher zu). Überzeugt ist man größ-

tenteils auch vom guten Ruf der Schule, wie das anschließende Diagramm aufzuzeigen vermag. Auch zu 

dieser Frage haben sich 23 von 31 Lehrpersonen geäußert. 
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Die Schule hat einen 

guten Ruf. 

 23 Nennungen 

 8  keine Angabe 

Di agramm 2 2  

Bei den Antworten zu der offenen Frage kann nicht nach den zwei Schultypen unterschieden werden, 

weshalb die Auswertung derselben gemeinsam erfolgt. 13 Lehrpersonen haben sich bei dieser Frage 

geäußert. Es kommen dabei ganz unterschiedliche Themen zur Sprache. Zwei Themenkreise kommen 

dabei öfters vor. Einerseits wird der Umstand des Wechsels der Schulführungskraft als sehr positiv un-

terstrichen in dem Sinne, dass das Schulklima sich verbessert habe. Andererseits wird mehrmals auf die 

Schwierigkeiten aufmerksam gemacht, dass viele Kinder aus nicht deutschsprachigem Kontext (Kinder 

mit Migrationshintergrund oder italienischsprachige Kinder) sich schwer tun, dem Unte rricht zu folgen. 

Hier wird angeregt, dass man sich neue Unterrichtsmodelle für diese Kinder überlegen  könnte. Einzel-

nennungen sprechen noch das Fehlen von Arbeitsräumen an oder auch die zu kleinen Dimensi onen von 

Turnhalle und Klassenräumen. Beanstandet wird auch, dass an der Schule zu wenig Zeit dafür vorhan-

den sei, sich mit Evaluationen auseinanderzusetzen und diese konstruktiv in den Schulentwicklungspro-

zess einfließen zu lassen. Kritisiert wird auch, dass die manchmal sehr müden Schüler und Schülerinnen 

auf Außerschulisches einen größeren Wert legen würden, als auf das in der Schule Bedeu tsame. 

Am Nachmittag des Schulbesuchs wurden Interviews mit einigen Lehrpersonen geführt, deren Aussagen 

hier nun getrennt nach Grundschulen und Mittelschulen zusammengefasst werden.  

Grundschulen  

Zum Thema Schulklima äußert man sich insgesamt sehr positiv. Das Klima in den Klassenräten und 

Teams wird allgemein als sehr positiv eingeschätzt. Auch viele junge motivierte Lehrpersonen würden 

sich gut in die Grundschulen einbringen. Man kommt untereinander gut zurecht. Für die einzelnen 

Schulstellen gilt dasselbe. Der Wechsel an der Spitze des Schulsprengels wird durchgängig positiv gese-

hen. Die neue Schulführungskraft vermittelt eine konstruktive Haltung. Einige erklären auch, dass sie 

wenig Einblick zum Klima auf dieser Ebene haben würden. Am Schulsprengel ist eine gute Gesprächskul-

tur vorhanden. Vor allem vonseiten der Schulleitung wird ein großer Wert auf Gespräche gelegt. Mit 

Konflikten wird nach Aussage der Interviewten grundsätzlich versucht konstruktiv umzugehen und g e-

meinsam Lösungen zu finden. Die Lehrpersonen wissen größtenteils von der Möglichkeit einer Supervi-

sion und eines Coachings am Schulsprengel. Für eine Klasse wird auch gesagt, dass aufgrund der beso n-

deren Bedürfnisse dort eine Supervision in Anspruch genommen wird. 

geäußert. Es kommen dabei ganz unterschiedliche Themen zur Sprache. Zwei Themenkreise kommen 

dabei öfters vor. Einerseits wird der Umstand des Wechsels der Schulführungskraft als sehr positiv un-

terstrichen in dem Sinne, dass das Schulklima sich verbessert habe. Andererseits wird meh

Schulstellen gilt dasselbe. Der Wechsel an der Spitze des Schulsprengels wird durchgängig positiv gese-

hen. Die neue Schulführungskraft vermittelt eine konstruktive Haltung. Einige erklären auch, dass sie 

wenig Einblick zum Klima auf dieser Ebene haben würden. Am Schulsprengel ist eine gute Gesprächskul-

tur vorhanden. Vor allem vonseiten der Schulleitung wird ein großer Wert auf Gespräche gelegt. Mit 
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Die Planungen am Schulsprengel erfolgen regelmäßig in den Teams. Auf Schulebene gibt es dann noch 

die Schulhauskonferenzen, wo ebenfalls Planungen vorgenommen werden. Die Arbeit in den Fachgru p-

pen wird unterschiedlich gesehen. Für manche Fächer gibt es diese auf der Ebene des Bezirks, für man-

che gibt es diese auch an der Schule. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit von außerordentlichen Pl a-

nungssitzungen für Fachgruppen, Arbeitsgruppen usw. Ganz unterschiedlich erfolgt nach Sicht der b e-

fragten Lehrpersonen die Unterstützung an der Schule für Neulehrer und Neulehrerinnen. Der Schulstel-

lenleiter bzw. die Schulstellenleiterin gibt eine kurze Einführung am Schuljahresbeginn für sie. Für man-

che ist dann das Team der wichtigste Bezugspunkt bei allen möglichen Fragen. Andere finden wiederum 

in der eigenen Fachgruppe gute Unterstützung. Auch langjährige Lehrpersonen fungieren nach Aussage 

einzelner Interviewter als Ansprechpersonen. 

In Hinsicht auf die Zusammenarbeit mit den Eltern der Schulkinder wird ausgesagt, dass die Haltung der 

Eltern gegenüber der Schule durchwegs positiv und konstruktiv ist. Das Verhältnis zwischen den meisten 

Eltern und Lehrpersonen ist gut. Es werden auch Möglichkeiten gesucht, um besser miteinander z u-

sammenarbeiten zu können. Betont wird vereinzelt im Interview aber auch, dass es Konf likte mit der 

Elternschaft gibt und sich besonders im städtischen Bereich manche Eltern viel zu stark einbringen wo l-

len. Mit einer gewissen Regelmäßigkeit werden die Kontakte zu den Eltern gepflegt. Sei dies über einen 

Elternbrief oder auch in den wöchentl ichen Sprechstunden. Die Elternsprechtage werden gut besucht. 

Hervorgehoben wird, dass besonders im Montessori -Zweig eine sehr starke Zusammenarbeit mit dem 

Elternhaus der Schulkinder gesucht wird. Die Qualität der Gespräche und Kontakte mit den Eltern we r-

den von den meisten Befragten als konstruktiv empfunden. 

Auch zum Thema Inklusion äußern sich die Lehrpersonen sehr eindeutig. Eine inklusive Haltung ist am 

Schulsprengel vorhanden. Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund werden stark unte r-

stützt. Erwähnt wird in diesem Zusammenhang auch die Zunahme von Kindern italienischer Mutterspra-

che an den Schulstellen, was als besondere Herausforderung empfunden wird. Für Kinder mit Migrat i-

onshintergrund werden eigene Kurse zur Sprachförderung angeboten, z. B. in der Zusammenlegung von 

zwei Klassen werden diese einzelne Stunden gesondert gefördert oder auch die vom Religionsunterricht 

befreiten Schüler und Schülerinnen erhalten einen Alternativunterricht in der Sprachförderung. Mitun-

ter wird auch Tandemunterricht zwischen den Fachlehrpersonen aus Deutsch und Italienisch angeboten. 

Vereinzelt wünscht man sich mehr Mut zu neuen Modellen der Förderung.  

Zum Wahlpflichtbereich und zum Wahlbereich äußern sich die Lehrpersonen folgendermaßen: Norma-

lerweise wird das Angebot für diese Bereiche am Ende eines Schuljahres für das nächste erstellt. Der 

Wunsch wird geäußert, dass weniger Fachliches und dafür mehr Kreatives angeboten werden sollte. Die 

Kurse werden allgemein als gut besucht eingestuft. Es gebe grundsätzlich keine starke Trennung zwi-
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schen Wahlpflichtbereich und Wahlbereich. Neben dem Dienstagnachmittag wird im zweiten Semester 

noch eine eigene Wahlpflichtwoche abgehalten. 

Zur Bewertung der Schüler und Schülerinnen wird großteils erklärt, dass nicht nur die Kompetenzerrei-

chung bedeutsam ist, sondern auch die Freude am Fach, die Mitarbeit und noch weitere Aspekte. Zwei 

Lehrpersonen sprechen sich dezidiert gegen die Ziffernnote aus. Unterschiedliche Bewertungsvorlagen 

kommen während des Unterrichts zum Tragen: Punktesysteme, gemeinsam ausgearbeitete Raster 

u.v.m. Lobend wird das Globalurteil erwähnt. Klarheit und Transparenz sind für alle Befragten in der 

Bewertung von großer Bedeutung. Die Schüler und Schülerinnen erhalten einen guten Einblick in die 

Notengebung und können auch mit den Lehrpersonen darüber sprechen. Negative Bewertungen we r-

den grundsätzlich gar nicht oder nur sehr selten vergeben. Nichtversetzungen kommen gar nicht bis 

sehr selten vor. 

Zur Durchführung und den Ergebnissen der Lernstandserhebungen an den Schulstellen wissen die ein-

zelnen Interviewpartner und -partnerinnen nur wenig Bescheid. Man weiß, dass diese von den Fach-

lehrpersonen durchgeführt werden, aber über die Ergebnisse wird normalerweise nicht gesondert g e-

sprochen, höchstens im eigenen Team. Auch zu abgeleiteten Maßnahmen in diesem Kontext ist nichts 

bekannt. 

Beim Thema Fortbildung wird erklärt, dass jedes Jahr für die interne Fortbildung Vorschläge gesammelt 

werden. Doch manche von diesen Kursen finden dann nicht statt, da sich zu wenig Teilnehmer und Teil-

nehmerinnen anmelden. Genutzt werden auch die als reichhaltig empfundenen Angebote auf Bezirks - 

und Landesebene. Die Fortbildungen werden persönlich ausgewählt. Ein institutionalisiertes Multiplik a-

torensystem bei den Fortbildungen gibt es nicht. Der Austausch von Materialien von Fortbildungen er-

folgt eher auf informeller Ebene. Aber auch hier ist der Großteil der Befragten der Meinung, dass dies 

nur selten erfolgt. 

Es wird besonders positiv hervorgehoben, dass am Schulsprengel ein konstruktives Klima vorhanden ist 

und ein großer Zusammenhalt unter den Lehrpersonen zu bemerken ist. Die gesamte Schulgemeinschaft 

inklusive der Schuldiener und Schuldienerinnen trägt diese Positivität mit und ist offen in der Kommun i-

kation. Man geht jeden Tag gerne zu seinem Arbeitsplatz an der Schule. Etwas kritisiert werden die Di-

mensionen der Räumlichkeiten. Gerade für einen modernen Unterricht sei einfach zu wenig Platz in den 

Gebäuden vorhanden. Die Lösung mit den Lerninseln am Gang funktioniert nur teilwe ise und ist für 

Lerngruppenunterricht für mehrere Klassen gleichzeitig eher ungeeignet. Als einzelner Hinweis wird 

auch der Wunsch geäußert, dass zumindest ein Computer pro Klasse zur Verfügung stehen sollte. Bean-

standet wird der Notenzwang und als Manko wird die fehlende Absprache mit der Mittelschule ange-

sprochen. Hier müsste noch eine bessere Zusammenarbeit gefunden werden. Verwiesen wird auch auf 
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die immer stärker werdende Belastung im Lehrberuf. Gerade sozialen Probl ematiken bei Kindern aus 

der Stadt müsse mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, um diese Belastung wieder e twas reduzieren 

zu können. 

Mittelschulen  

Zum Schulklima wird durchwegs Positives berichtet. Das Klima in den Klassenräten wird als gut, vielfach 

auch als geradezu familiär beschrieben. Auch an der Schulstelle herrscht ein positives, konstruktives 

Arbeitsklima vor, das von gegenseitigem Entgegenkommen geprägt ist. Im laufenden Schuljahr wird das 

Miteinander als besonders angenehm empfunden, es hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbe s-

sert. Die Lehrpersonen bilden ein eingespieltes Team, viele denken mit. Es gibt auch Lehrpers onen mit 

Schwierigkeiten, die man gemeinsam aufzufangen und auszugleichen versucht. An der Mitte lschule Tirol 

besteht aufgrund der geringen Schulgröße und dementsprechend geringen Anzahl von Lehrpersonen 

mit allen ein intensiver Kontakt. Andererseits gibt es wegen der wenigen Klassen und damit verbund e-

nen Reststunden viel Lehrerwechsel, was längerfristiges Planen erschwert. Was auf Direktionsebene 

läuft, bekommt man nicht so mit. Das beschränkt sich weitgehend auf die gemeinsamen Sitzungen im 

Plenum. Die Lehrpersonen haben jedoch einen sehr positiven Eindruck von der neuen Schulführung s-

kraft. Das Sekretariat wird bei Lehrpersonen an der Mittelschule Tirol mitunter wi e ein Fremdkörper 

empfunden, weil es dort nicht vorhanden ist und auch nicht an der Mittelschule Rosegger angesiedelt 

ist, wo man doch immer wieder für Sitzungen hin muss. Es gibt an den Schulen keine größeren Konflikte 

und Spannungen; es herrscht eine positive Gesprächskultur vor, bei Meinungsverschiedenheiten spricht 

man offen miteinander. Die Schulleiterinnen werden als sehr kompetent und engagiert wahrgeno m-

men. Nach Aussage der Befragten gibt es keine Angebote von Supervision und Coaching; man erhält von 

Kollegen und Kolleginnen aber immer Unterstützung, wenn man sie braucht. 

Hinsichtlich der Zusammenarbeit an den Schulstellen wird gesagt, dass etwa einmal im Monat eine 

Klassenratssitzung stattfindet; die Zeit für gemeinsames Arbeiten im Klassenrat wird teilweise als ziem-

lich knapp empfunden. Die neue Schulführungskraft hat den Lehrpersonen auch einen gewissen Spie l-

raum gegeben hinsichtlich Ausmaß und Planung dieser Sitzungen. Es gibt im Laufe des Schuljahres me h-

rere Fachgruppensitzungen, an denen die Lehrpersonen beider Mittelschulen teilnehmen, wobei die 

konkrete Zusammenarbeit dann wieder schulstellenspezifisch erfolgt. Auf informeller Ebene gibt es i m-

mer wieder Treffen und Aussprachen, vonseiten der meisten Lehrpersonen besteht dafür auch die Be-

reitschaft. Die Gruppe der Montessori-Lehrpersonen hat eine wöchentliche Planungsstunde, was auch 

als notwendig erachtet wird. Es gibt kein offizielles Unterstützungssystem für Neulehrer und Neulehre-

rinnen, sie werden jedoch sehr gut aufgenommen. Für die Lehrpersonen im Probe- und Berufsbildungs-

lich knapp empfunden. Die neue Schulführungskraft hat den Lehrpersonen auch einen gewissen Spie l-

raum gegeben hinsichtlich Ausmaß und Planung dieser Sitzungen. Es gibt im Laufe des Schuljahres me
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jahr wird – wie vorgeschrieben – ein Tutor bzw. eine Tutorin ernannt. Die Schulstellenleiterinnen führen 

zu Beginn des Schuljahres neue Kollegen und Kolleginnen ein; im Übrigen erhält man als Lehrpe rson bei 

Bedarf Unterstützung im Klassenrat oder in der Fachgruppe. 

Bei der Zusammenarbeit mit den Eltern wird festgestellt, dass sie der Schule gegenüber grundsätzlich 

positiv eingestellt sind; sie sind an einer Zusammenarbeit mit der Schule interessiert. Elternvertreter 

und -vertreterinnen nehmen manchmal nicht ihre Rolle wahr, sondern sprechen für sich als einzelnes 

Elternteil und sehen nur ihre Interessen und ihre Situation. Zwischen den Eltern des Mon tessori-Zuges 

und den übrigen Eltern werden Unterschiede wahrgenommen; erstere sind es sehr gewohnt, eingebun-

den zu sein, manche Eltern muss man sogar etwas bremsen. Für das Klima innerhalb einer Klasse wird es 

als sehr wichtig erachtet, wie gut sich deren Eltern verstehen; das prägt die Kinder bzw. die Klasse sehr 

und wirkt sich schließlich auch auf die Klassensituation insgesamt aus. Die Eltern werden als grundsätz-

lich sehr gesprächsbereit erlebt. Viele kommen allerdings erst dann in die Schule, wenn man sie ruft 

bzw. wenn es Probleme gibt. 

Was die Mittelschule Tirol anbelangt, wird es teilweise als ungünstig erachtet, dass manche Kinder vom 

Kindergarten bis zum Ende der Mittelschule immer in der gleichen Gruppe sind, zumal es für bestimmte 

Jahrgangsstufen keine Parallelklasse gibt. Aufgrund der Kleinstrukturiertheit des Dorfes gelangen öfters 

auch Dorfprobleme oder Familienstreitigkeiten in die Klasse bzw. in die Schule. Elternversammlungen, 

Elternsprechtage und die individuellen Sprechstunden werden sehr gut besucht. Die Eltern können auch 

außerhalb der Sprechstunden kommen, wenn Gesprächsbedarf besteht; von Seiten der Lehrpersonen 

besteht diesbezüglich große Bereitschaft. Die Gespräche mit den Eltern verlaufen weitgehend positiv 

und konstruktiv. Die Schule versucht, die Eltern immer gut zu informieren und auch in Vorhaben der 

Schule einzubinden.  

In puncto Inklusion wird geäußert, dass an den Schulstellen durchwegs eine inklusive Haltung vor-

herrscht. Die Schule tut sehr viel, um die einzelnen Schüler und Schülerinnen in ihren besonderen B e-

dürfnissen zu unterstützen, in welcher Hinsicht auch immer; bei manchen prallt das ab, bei anderen 

läuft es erfolgreicher. Heterogenität in den Klassen wird im städtischen Bereich als Normalität gesehen, 

weil es viele Schüler und Schülerinnen mit besonderen Bedürfnissen aufgrund unterschiedlicher Gege-

benheiten gibt. Es gibt eine große Offenheit aller gegenüber anderen, niemand wird ausgegrenzt. Im 

ländlichen Bereich wird diese Heterogenität als nicht so stark eingeschätzt; es gibt dort kaum Kinder mit 

Migrationshintergrund. Alle arbeiten zusammen, und es gibt sowohl kompetente Sprachlehrpersonen 

und Mediatoren / Mediatorinnen als auch Integrationslehrkräfte, wenn auch viele von ihnen Supplen z-

stellen innehaben. Im Montessori-Zug ist eine Differenzierung aufgrund des Unterrichtsarrangements 

sehr gut möglich, auch weil viele Stunden durch zwei Lehrpersonen abgedeckt sind. In den letzten Jah-
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ren wurden dementsprechend Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf vermehrt diesen Klassen 

zugeteilt, nicht zuletzt auch, weil bei den Lehrkräften der „Normalklasse n“ ein gewisser Neid aufge-

taucht ist und zu Unmut geführt hat, wenn dem Montessori -Zug etwa keine Kinder mit Funktionsdiag-

nose zugewiesen wurden. Die Anwesenheit von Kindern mit Migrationshintergrund in den Klassen, die 

die Unterrichtssprache praktisch nicht beherrschen, wird teilweise als sehr problematisch gesehen; die 

Lehrpersonen fühlen sich überfordert und nicht ausreichend qualifiziert, mit dieser Situation umzug e-

hen. Besser wäre es laut Ansicht einer Lehrperson, diese Kinder zunächst in eigenen Sprachkursen mit 

der Unterrichtssprache vertraut zu machen und erst dann in die Klassen zu integrieren.  

Zum Wahlpflichtbereich wird erklärt, dass selbiger im vorherigen Schuljahr geplant wird, daher müssen 

Lehrkräfte oft auch Angebote bestreiten, die sie nicht selber eingebracht haben. Es gibt ein umfassendes 

Angebot, wobei der Anspruch der ist, dass es einerseits ein Förderprogramm (im Sinne von Aufholku r-

sen) gibt (in Deutsch, Italienisch, Englisch und Mathematik), andererseits auch Angebote im kreativen 

und sportlichen Bereich und etwas im Sinne der Begabtenförderung. Eine Lehrperson stellt die Sinnhaf-

tigkeit des Wahlpflichtbereichs in Frage, unter anderem weil Lernende, denen der Besuch eines Aufho l-

angebotes nahe gelegt wird, dies oft als Strafe sehen. In der Mittelschule Tirol hat man einige Schwierig-

keiten aufgrund der geringen Schüleranzahl und des großen Lehrerwechsels das Wahlpflich tangebot 

vielseitig zu gestalten. Die Wahlpflichtangebote werden an der Mittelschule Rosegger in vier verschi e-

denen Blöcken organisiert, in Tirol im Rahmen einer Projektwoche und zusätzlich zwei Blöcken. Der Be-

such der Musikschule wird wie gesetzlich vorgesehen anerkannt, Sport hingegen nicht. Die Angebote 

richten sich je nach Fach und Inhalt an verschiedene Zielgruppen; viele si nd klassen- und / oder stufen-

übergreifend. 

Im Wahlbereich ist das Angebot nicht allzu groß und umfasst meist Bereiche des Kreativen, Praktischen 

oder Sport. Relativ breiten Raum nehmen auch die Angebote hinsichtlich Vorbereitung auf die A b-

schlussprüfung für die dritten Klassen ein. Die Angebote werden nur in Anspruch genommen, wenn sie 

den Interessen und Wünschen der Lernenden entsprechen. 

Hinsichtlich der Bewertung erklären die Lehrpersonen, dass sie grundsätzlich nach Kompetenzen vorge-

hen, wobei in der konkreten Umsetzung doch erhebliche Unterschiede zu bestehen scheinen. Es wird 

formativ bewertet; die Entwicklung der Schüler und Schülerinnen findet Berücksichtigung. Vielfach wird 

mit einem Punktesystem bewertet, teilweise mit einem Kompetenzraster, teilwe ise mit Kommentaren 

hinsichtlich Mängel und Verbesserungsmöglichkeiten. Die Lehrpersonen sind der Meinung, dass die 

Schüler und Schülerinnen genau Bescheid wissen, welche Kompetenzen angestrebt werden bzw. wie die 

Bewertungen zustande kommen. Vielfach werden die Bewertungskriterien im Voraus mitgeteilt, auch 

vor einzelnen Kontrollarbeiten. Die Bewertungen werden mit den Schülern und Schülerinnen bespro-
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chen und erklärt, sodass sich diese auch ernst genommen fühlen. Es gibt nur sehr wenige negative N o-

ten. Im Mittelpunkt der Bewertungen stehen immer die Lernenden; sie sollen fürs Lernen motiviert 

werden, aber nicht der Note wegen. Es gibt praktisch keine Nicht-Versetzungen; die Lehrpersonen sind 

auch davon überzeugt, dass solche in der Regel keinen Sinn machen.  

Zu den Lernstandserhebungen an den Mittelschulen kennen die Fachlehrpersonen die Ergebnisse, be-

sprechen sie aber nur teilweise untereinander bzw. in den Fachgruppen oder auch mit den Schülern und 

Schülerinnen. Bezüglich der INVALSI-Arbeiten im Rahmen der Abschlussprüfung wurden die Ergebnisse 

auch in den Fachgruppen besprochen und es wurden Maßnahmen überlegt; dort ist nämlich der Druck 

größer, weil diese Arbeiten in die Prüfungsbewertung einfließen. Die Kompetenztests werden an den 

Mittelschulen nicht so ernst genommen, weil sie – laut Meinung einer Lehrperson – eigentlich eine 

Rückmeldung für die Grundschulen sind. 

Zu den Fortbildungen gibt es einen recht umfassenden schulinternen Fortbildungsplan. An der Schule 

werden dafür Ideen und Vorschläge gesammelt und bei ausreichendem Interesse dann entsprechende 

Fortbildungen organisiert. Vieles kommt schlussendlich nicht zustande, weil es zu wenige Anmeldungen 

gibt. Die einzelne Lehrperson wählt aus, was ihr gefällt oder sie benötigt; es gibt diesbezüglich keinerlei 

Vorgaben oder Kriterien. Die Schulführungskraft erteilt die entsprechende Genehmigung; positiv ges e-

hen wird diesbezüglich, dass die neue Schulführungskraft die Teilnahme an Fortbildungen fallweise auch 

dann genehmigt, wenn das die Abwesenheit bei einer Sitzung an der Schule bedeutet. Ein Multiplikato-

rensystem in Hinblick auf die Fortbildungen gibt es nicht; der Austausch erfolgt auf i nformeller Ebene 

und ist eher zufällig. 

Bei der Mittelschule Rosegger wird die  Einteilung und der Zustand des Gebäudes sowie die Turnhalle 

(Größe, Ausstattung …) etwas bemängelt. An der Mittelschule Tirol wird abschließend erklärt, dass die 

Anzahl der Schüler und Schülerinnen an der Schule zu gering sei und durch Änderungen bezüglich des 

Einzugsgebietes größer werden sollte, damit zwei Klassenzüge durchgängig gewährleistet sind. Die Tat-

sache, dass es an der Schule kein eigenes Sekretariat gibt, wird kritisiert; so müssten die Lehrpersonen 

sich in allem selber organisieren und behelfen. 

Eltern 

Insgesamt haben 219 Eltern den Fragebogen vollständig ausgefüllt, was einer Rücklaufquote von 35 

Prozent entspricht. Für die Grundschule haben 138 von 389 eingeladenen Eltern geantwortet, für die 

Mittelschule waren es 89 von 236 Eltern. Im Folgenden wird die Auswertung der Aussagen zu den sechs 

Bereichen des Qualitätsrahmens getrennt nach den beiden Schulstufen vorgenommen. 

Vorgaben oder Kriterien. Die Schulführungskraft erteilt die entsprechende Genehmigung; positiv ges e-

hen wird diesbezüglich, dass die neue Schulführungskraft die Teilnahme an Fortbildungen fallweise auch 

dann genehmigt, wenn das die Abwesenheit bei einer Sitzung an der Schule bedeutet. Ein Multiplikat
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Grundschulen  

Im Bereich Kontext und Ressourcen äußern sich die meisten Eltern dahingehend, dass die Schule für ihr 

Kind gut und sicher erreichbar ist (70 Prozent – trifft zu, 16 Prozent – trifft eher zu). Hinsichtlich räumli-

cher Ausstattung gehen die Meinungen der Eltern ziemlich auseinander: 

 

Die Lern-, Arbeits- 

und Praxisräume an 

der Schule entspre-

chen den Anforde-

rungen. 

 

130 Nennungen 

    6 keine Angabe 

Di agramm 2 3  

Was den Bereich Lern- und Erfahrungsraum betrifft, sind die meisten Eltern der Meinung, dass es an der 

Schule fächer- oder klassenübergreifende Projekte gibt (70 Prozent – trifft zu, 23 Prozent – trifft eher zu) 

und dass neben fachlichen Kompetenzen auch die kommunikative und soziale Kompetenz ihres Kindes 

gefördert wird (57 Prozent – trifft zu, 34 Prozent – trifft eher zu). Auf die Unterstützung bei Lernschwie-

rigkeiten wird laut Wahrnehmung der Eltern ein größeres Augenmerk gelegt als auf die Förderung von 

besonderen Fähigkeiten, wie sich aus dem Vergleich der beiden folgenden Diagramme ergibt:  

 

Bei  Lernschwierigkei-

ten erhält mein Kind 

die nötige Unterstüt-

zung an der Schule. 

 

110 Nennungen 

   26 keine Angabe 

Di agramm 2 4  

 

Die individuellen 

Begabungen oder 

besonderen Fähigkei-

ten meines Kindes 

werden erkannt und 

gefördert. 

 

127 Nennungen 

     9 keine Angabe 

Di agramm 2 5  

Die Bewertungen werden von den Eltern weitgehend als klar und nachvollziehbar erlebt (57 Prozent – 

trifft zu, 33 Prozent – trifft eher zu). Die meisten Eltern sind auch der Meinung, dass an der Schule ver-

schiedene Sprachen, Kulturen und Wertvorstellungen thematisiert und respektiert werden (55 Prozent – 

trifft zu, 35 Prozent – trifft eher zu). Hinsichtlich Wahlangebot geben gut drei Viertel der Eltern an, dass 
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dieses den Interessen ihres Kindes Rechnung trägt (46 Prozent – trifft zu, 31 Prozent – trifft eher zu), 

während die restlichen nicht diese Meinung vertreten (13 Prozent – trifft eher nicht zu, neun Prozent – 

trifft nicht zu). Was den Umgang der Schule mit persönlichen Krisen der Kinder anbelangt, sind viele 

Eltern der Meinung, dass angemessen gehandelt wird (38 Prozent – trifft zu, 40 Prozent – trifft eher zu), 

während knapp ein Viertel dem nicht (neun Prozent) oder eher nicht (13 Prozent) zustimmen kann. Z u-

sätzlich zu erwähnen ist, dass 22 von 136 Eltern diesbezüglich keine Angabe gemacht haben. Sehr hohe 

Werte werden bei der Frage nach dem Wohlbefinden der Kinder an der Schule erreicht, wie dem nach-

folgenden Diagramm zu entnehmen ist: 

 

Mein Kind fühlt s ich 

in der Schule wohl. 
 

136 Nennungen 

    0 keine Angabe 

Di agramm 2 6  

Hinsichtlich Schulkultur und Schulklima geben die allermeisten Eltern an, dass sie sich als Erziehungsbe-

rechtigte an der Schule willkommen fühlen (65 Prozent – trifft zu, 26 Prozent – trifft eher zu). Der Aus-

tausch zwischen Eltern und Schule funktioniert offenbar sehr gut, zumal nahezu alle Eltern den Lehrpe r-

sonen große Gesprächsbereitschaft bei persönlichen Anliegen bescheinigen (73 Prozent – trifft zu, 23 

Prozent – trifft eher zu), viele Eltern das Gefühl haben, regelmäßige Rückmeldungen über die Lernfort-

schritte ihres Kindes zu erhalten (50 Prozent – trifft zu, 34 Prozent – trifft eher zu) und noch etwas mehr 

von ihnen davon überzeugt sind, über die Lehr- und Erziehungstätigkeit der Schule informiert zu werden 

(52 Prozent – trifft zu, 35 Prozent – trifft eher zu). Über drei Viertel der Eltern nehmen wahr, dass die 

Schule wissenschaftliche, politische, wirtschaftliche und soziale Einrichtungen in schulische Veransta l-

tungen und Projekte einbindet (50 Prozent – trifft zu, 29 Prozent – trifft eher zu). Ausgesprochen hohe 

Werte werden bei der Frage nach dem Stellenwert von Regeln an der Schule e rreicht: 

 

Die Schule legt Wert 

auf die Einhaltung 

der vereinbarten 

Regeln. 

 

131 Nennungen 

    4 keine Angabe 

Di agramm 2 7  

Zahlreiche Eltern können der Schulhomepage nützliche Informationen entnehmen (53 Prozent – trifft 

zu, 30 Prozent – trifft eher zu). 

Im Bereich Schulführung geben die meisten Eltern an, dass die Schulführungskraft für eine angemesse-

ne Information über schulische Abläufe und Termine sorgt (70 Prozent – trifft zu, 21 Prozent – trifft eher 
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zu); fast ebenso viele erleben eine Schulführungskraft, die zugänglich für Anliegen der Eltern ist (60 Pro-

zent – trifft zu, 30 Prozent – trifft eher zu). Praktisch alle Eltern bescheinigen dem Schulsekretariat ein 

fachlich kompetentes Arbeiten (69 Prozent – trifft zu, 29 Prozent – trifft eher zu). 

Bezüglich Professionalisierung und Schulentwicklung äußern sich gut drei Viertel der Eltern dahinge-

hend, dass sie im Rahmen von Evaluationen zu schulischen Themen befragt werden (53 Prozent – trifft 

zu, 25 Prozent – trifft eher zu), während die übrigen nicht (sieben Prozent) oder eher nicht (14 Prozent) 

dieser Meinung sind. Was die Elternfortbildung anbelangt, ist zu erwähnen, dass 28 von 135 Eltern sich 

dazu nicht äußern; im Übrigen ist die Einschätzung der Eltern dazu recht unterschiedlich, wie folgende 

Darstellung zeigt: 

 

Die Schule bietet 

geeignete Fortbil-

dungen für Eltern an.  

107 Nennungen 

  28 keine Angabe 

Di agramm 2 8  

Zu den Wirkungsqualitäten gibt ein Großteil der Eltern an, dass die Schule ihr Kind angemessen auf die 

Fortsetzung seines Bildungsweges vorbereitet (44 Prozent – trifft zu, 42 Prozent – trifft eher zu), für die 

restlichen Eltern trifft dies nicht (vier Prozent) oder eher nicht (zehn Prozent) zu, wobei immerhin 26 

von 135 Eltern sich dazu gar nicht äußern. Etwa gleich viele Eltern sind davon überzeugt, dass die Schule 

einen guten Ruf hat (44 Prozent – trifft zu, 40 Prozent – trifft eher zu, zehn Prozent – trifft eher nicht zu, 

sieben Prozent – trifft nicht zu). 

Mittelschulen 

Im Bereich Kontext und Ressourcen geben die meisten Eltern an, dass die Schule für ihr Kind gut und 

sicher erreichbar ist (70 Prozent – trifft zu, 23 Prozent – trifft eher zu). Ein knappes Drittel der Eltern 

äußert Bedenken hinsichtlich räumlicher Ausstattung, wie folgende Abbildung verdeutlicht:  

 

Die Lern-, Arbeits- 

und Praxisräume an 

der Schule entspre-

chen den Anforde-

rungen. 

 

 81 Nennungen 

 5 keine Angabe 

Di agramm 2 9  

Im Bereich Lern- und Erfahrungsraum nehmen viele Eltern wahr, dass es an der Schule fächer- und klas-

senübergreifende Vorhaben und Projekte gibt (54 Prozent – trifft zu, 29 Prozent – trifft eher zu). Der 
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Förderung von kommunikativen und sozialen Kompetenzen ergänzend zu den fachlichen misst die Sch u-

le laut Einschätzung der Eltern ziemlich große Bedeutung bei (49 Prozent – trifft zu, 38 Prozent – trifft 

eher zu, 13 Prozent – trifft eher nicht zu). Bei Lernschwierigkeiten ihres Kindes erleben die Eltern vie l-

fach eine Schule, die unterstützend einwirkt (47 Prozent – trifft zu, 35 Prozent – trifft eher zu, elf Pro-

zent – trifft eher nicht zu, acht Prozent – trifft nicht zu), während mehr als ein Drittel von ihnen sich 

mehr Begabungs- bzw. Begabtenförderung erwartet: 

 

Die individuellen 

Begabungen und 

besonderen Fähigkei-

ten meines Kindes 

werden erkannt und 

gefördert. 

 

 80 Nennungen 

 6 keine Angabe 

Di agramm 3 0  

Die Bewertungen für ihr Kind sind für die Eltern weitgehend klar und nachvollziehbar (52 Prozent – trifft 

zu, 42 Prozent – trifft eher zu). Auch führen die meisten Eltern an, dass verschiedene Sprachen, Kulturen 

und Wertvorstellungen an der Schule thematisiert und respektiert werden (49 Prozent – trifft zu, 41 

Prozent – trifft eher zu). Hinsichtlich Wahlangebot geben viele Eltern an, dass dieses den Interessen 

ihres Kindes Rechnung trägt (42 Prozent – trifft zu, 37 Prozent – trifft eher zu), während die restlichen 

nicht diese Meinung vertreten (13 Prozent – trifft eher nicht zu, acht Prozent – trifft nicht zu). Was das 

Thema persönliche Krisen der Kinder anbelangt, äußern sich 15 von 86 Eltern gar nicht. Von den übrigen 

sind knapp drei Viertel der Meinung, dass die Schule angemessen damit umgeht (35 Prozent – trifft zu, 

37 Prozent – trifft eher zu), während 18 Prozent dem eher nicht und die restlichen zehn Prozent nicht 

zustimmen können. Was das Wohlbefinden der Kinder an der Schule betrifft, äußern sich die Eltern fast 

durchgängig positiv: 

 

Mein Kind fühlt s ich 

in der Schule wohl. 
 

 86 Nennungen 

    0 keine Angabe 

Di agramm 3 1  

Hinsichtlich Schulkultur und Schulklima gibt ein Großteil der Eltern an, sich als Erziehungsberechtigte in 

der Schule willkommen zu fühlen (59 Prozent – trifft zu, 37 Prozent – trifft eher zu). Die allermeisten 

Lehrpersonen zeigen laut Eltern große Gesprächsbereitschaft bei persönlichen Anliegen (66 Prozent – 

trifft zu, 25 Prozent – trifft eher zu). Jeweils gut drei Viertel der Eltern geben an, dass sie Rückmeldungen 

über den Lernfortschritt ihres Kindes erhalten (38 Prozent – trifft zu, 35 Prozent – trifft eher zu) und dass 
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sie über die Lehr- und Erziehungstätigkeit der Schule informiert werden (42 Prozent – trifft zu, 34 Pro-

zent – trifft eher zu). Auf die Frage, ob die Schule kulturelle, wissenschaftliche, politische, wirtschaftliche 

und soziale Einrichtungen in schulische Veranstaltungen und Projekte einbindet, antworten viele Eltern 

zustimmend (35 Prozent – trifft zu, 45 Prozent – trifft eher zu), die übrigen sind gegenteiliger Meinung 

(14 Prozent – trifft eher nicht zu, fünf Prozent – trifft nicht zu). Die meisten Eltern nehmen wahr, dass 

die Schule Wert auf die Einhaltung der vereinbarten Regeln legt (70 Prozent – trifft zu, 20 Prozent – trifft 

eher zu). Hinsichtlich Informationsgehalt der Schulhomepage äußern sich die Eltern wie folgt : 

 

Ich kann auf der 

Schulhomepage 

nützl iche Informatio-

nen für mich finden. 

 

 70 Nennungen 

 15 keine Angabe 

Di agramm 3 2  

Im Bereich Schulführung geben die meisten Eltern an, dass die Schulführungskraft für eine angemesse-

ne Information der Eltern über schulische Abläufe und Termine sorgt (62 Prozent – trifft zu, 30 Prozent – 

trifft eher zu) und dass sie für Elternanliegen zugänglich ist (52 Prozent – trifft zu, 40 Prozent – trifft eher 

zu). Die Arbeit des Schulsekretariats wird fast durchwegs als fachlich kompetent wahrgenommen (59 

Prozent – trifft zu, 37 Prozent – trifft eher zu). 

In Bezug auf Professionalisierung und Schulentwicklung erleben es gut drei Viertel der Eltern, dass sie 

im Rahmen von Evaluationen zu schulischen Themen befragt werden (57 Prozent – trifft zu, 20 Prozent – 

trifft eher zu), 20 Prozent sehen dies eher nicht, die restlichen vier Prozent nicht gegeben. Zu den Eltern-

fortbildungen wird folgende Rückmeldung gegeben: 

  

Die Schule bietet 

geeignete Fortbil-

dungen für Eltern an.  

 72 Nennungen 

 13 keine Angabe 

Di agramm 3 3  

Hinsichtlich Wirkungsqualitäten sind viele Eltern der Meinung, dass die Schule ihr Kind angemessen auf 

die Fortsetzung seines Bildungsweges vorbereitet (35 Prozent – trifft zu, 44 Prozent – trifft eher zu), die 

restlichen sind eher nicht (17 Prozent) oder nicht (vier Prozent) davon überzeugt.  Zum Ruf der Schule 

äußern sich die Eltern wie folgt: 

Die Schule hat einen 

guten Ruf. 
 

 76 Nennungen 

 9 keine Angabe 

Di agramm 3 4  
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Auf die Frage „Was ich sonst noch sagen will“ haben 68 Eltern geantwortet; dabei kommen viele ver-

schiedene Themen zur Sprache. Die Aussagen können allerdings nicht nach den beiden Schulstufen ge-

trennt ausgewertet werden. Im Folgenden jene Themenbereiche, die öfters angesprochen wurden:  

Eine Reihe von Eltern äußert ihre Zufriedenheit mit der Schule insgesamt und auch mit den Lehrpers o-

nen. Begrüßt wird von ziemlich einigen Eltern die Tatsache, dass es mit dem laufenden Schuljahr in der 

Direktion einen Führungswechsel gegeben hat. Einige Male vertreten Eltern die Meinung, dass die Sch ü-

ler und Schülerinnen zu geringe Italienisch-Kenntnisse erwerben würden, einige andere wünschen sich, 

dass der Bereich Bewegung und Sport zeitlich aufgewertet werden sollte. Häufig kritisiert wird die Turn-

halle; diese wird vor allem als zu klein und insgesamt ungeeignet für den Sportunterricht erachtet. Was 

die Ausstattung anbelangt, werden auch die Computer bemängelt, die vielfach alt seien und langsam 

arbeiten würden. Schließlich schlagen mehrere Eltern vor, die Unterrichtszeit zu strecken und die So m-

merferien entsprechend zu kürzen. 

 

Im Rahmen des Schulbesuchs wurden auch Interviews mit mehreren Eltern beider Schulstufen geführt. 

Diese ermöglichen folgende zusammenfassende Aussagen: 

Grundschulen  

Die Eltern erhalten alle Mitteilungen rasch und verlässlich über das Mitteilungsheft; die Information 

über die Homepage wird sehr geschätzt, insbesondere die Neuerung, dass eine Terminplanung übers 

Jahr gegeben ist. 

Vermehrt haben sich die Eltern zum Thema Unterrichtsdauer geäußert: Die Schule fängt zu früh an und 

dauert am Nachmittag zu lange. 

Die Unterrichtsgestaltung, Projekte und Ausflüge werden positiv geschildert. Ebenso gibt es Zustim-

mung für den Wahl- und Wahlpflichtbereich: Die Auswahl ist interessant, die Schüler und Schülerinnen 

können in der Regel die gewünschten Angebote belegen. Der Besuch der Musikschule wird als Teil des 

Wahlpflichtbereiches anerkannt, für die Anerkennung von Sport werden die Weichen ge stellt. 

Das Klima unter den Schülern und Schülerinnen ist gut, die Lehrpersonen sorgen auch dafür. 

Die Lehrkräfte sind in der Regel nur zu den Sprechstunden erreichbar, die Schuldirektorin war und ist 

jederzeit leicht erreichbar. 

Die Eltern haben das Gefühl, dass sie sich in der Schule gut einbringen können. 

Bezüglich Kompetenztests haben die Eltern kaum etwas gehört, jedenfalls haben sie keine genaueren 

Informationen, etwa über Ergebnisse oder Folgemaßnahmen, erhalten.

Die befragten Eltern erachten den Ruf aller Grundschulstellen als gut. 

nen. Begrüßt wird von ziemlich einigen Eltern die Tatsache, dass es mit dem laufenden Schuljahr in der 

Direktion einen Führungswechsel gegeben hat. Einige Male vertreten Eltern die Meinung, dass die Sch
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Mittelschulen 

Das Schulleben ist aus der Sicht der Eltern gut organisiert und klar geregelt. Informationen erhalten sie 

rechtzeitig (über das Mitteilungsheft und auch über die Homepage der Schule), bürokratische Angel e-

genheiten laufen reibungslos ab. 

Zur Gestaltung des Unterrichts äußern sich die Eltern überwiegend positiv. Die Inhalte und Themen sind 

abwechslungsreich, auch die Projekte sind sinnvoll, gut durchdacht und großteils gut betreut. Das Pen-

sum an Hausaufgaben ist angemessen. Einige Eltern wünschen sich mehr Motivierung der Jugendlichen 

für den Unterricht. Eltern, von denen mehrere Kinder die Mittelschule besucht haben, bezeugen, dass 

einige Lehrpersonen seit Jahren dieselben Inhalte und Materialien verwenden.  Der Mathematikunter-

richt scheint in einigen Klassen nicht so fruchtbringend zu sein. An der fachlichen Kompetenz  der Leh r-

personen zweifeln die Eltern nicht, lediglich an der Fähigkeit zum Vermitteln. 

Die Spezialräume sind aus Sicht der Eltern z. T. renovierungsbedürftig (Turnhalle) oder unzureichend 

ausgestattet (es ist nicht für alle Schüler und Schülerinnen einer Klasse ein Computer vorhanden).  

Die Angebote des Wahlpflicht- und Wahlbereichs finden die Eltern interessant, und diese sind gut orga-

nisiert. Die Eltern der 1. Klassen wünschen sich dazu eine Informationsveranstaltung (Elternabend) am 

Ende der 5. Klasse. Zudem befürworten die Eltern die Anerkennung von sportlichen Tätig keiten im 

Wahlpflichtbereich. 

Die leistungsschwächeren Schüler und Schülerinnen erhalten ausreichend Unterstützung durch die 

Lehrpersonen, besondere Talente und Fähigkeiten der leistungsstarken werden laut Eltern nicht geför-

dert. Der Anteil der Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund wird als eher problematisch 

erachtet.  

Das Schulklima ist generell gut; in einzelnen Klassen ist der Zusammenhalt stärker, in anderen schw ä-

cher; teilweise kommt es zur Bildung von Gruppen (z. B. Buben – Mädchen), manchmal auch zu gröbe-

ren Streitereien. Die Lehrpersonen sind aber bemüht, solche Situationen durch Gespräche, in schwere-

ren Fällen durch den Einbezug der Sozialpädagogin, positiv zu beeinflussen. Die Klassenvorstände wer-

den in diesem Zusammenhang als verlässliche Ansprechpartner wahrgenommen. Die Eltern bemängeln 

den häufigen Lehrerwechsel in einigen Fächern (z. B. Italienisch oder Englisch). Die Zusammenarbeit mit 

den Supplenten wird als recht schwierig erlebt; die Eltern haben den Eindruck, dass einige von ihnen mit 

den Klassensituationen überfordert sind.  

Der Kontakt zu den Lehrpersonen und zur Schulführungskraft ist leicht möglich, alle zeigen sich dispo-

nibel und gesprächsbereit. Positiv hervorgehoben wird die Neuerung, dass die individuellen Sprechstun-

den der Lehrpersonen auf zwei Wochentage zusammengefasst wurden. 
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Die Eltern fühlen sich in das Schulleben eingebunden und können ihre Meinung beispielsweise in Klas-

senrats- oder Elternratssitzungen vorbringen.  

Was die Lernstandserhebungen betrifft, wissen die Eltern zwar darüber Bescheid; sie kennen aber we-

der die Ergebnisse noch eventuell daraus abgeleitete Maßnahmen. 

Generell sind die Eltern mit der Schule zufrieden, der Ruf der Schule scheint durch den Wechsel der 

Schulführungskraft „im Aufwind“ zu sein. Generell habe der Führungswechsel dem Schulklima gut getan. 

Die Vorbereitung auf die Oberschule empfindet ein Großteil der Eltern als gut. 

Schulbesuch 

Unterrichtsbeobachtungen 

Grundschulen  

Es wurden 14 Unterrichtsstunden an den Grundschulstellen beobachte t. Zusammenfassend lässt sich 

Folgendes rückmelden: 

Die Klassenführung gelingt generell gut, die Lehrpersonen haben durchwegs den Überblick über das 

Geschehen in der Klasse. Falls Störungen auftreten, gehen die Lehrer und Lehrerinnen angemessen da-

mit um.  

An allen Grundschulen herrscht ein lernförderliches Klima, der Umgang untereinander ist wertschät-

zend, die Atmosphäre entspannt und angstfrei, da eine positive Fehlerkultur herrscht und Schülerfehler 

oft als Lernchance gesehen werden.  

Fächerübergreifender Unterricht konnte am Tag des Schulbesuchs selten beobachtet werden, auch 

wurden die Interessen der Kinder nicht immer berücksichtigt. Die Aufgaben sind großteils abwech s-

lungsreich, auch wurden Medien und unterschiedliche Materialien verwendet, um die Motivierung der 

Lernenden zu steigern.  

Die Unterrichtsstunden weisen durchwegs Klarheit auf, wenn auch die Unterrichtsziele nicht immer 

ausdrücklich thematisiert wurden. Die Schüleräußerungen sind in den Klassen akustisch nicht immer 

verstehbar.  

Da häufig Übungsstunden beobachtet wurden, konnte man nicht immer selbstständiges Arbeiten oder 

Gruppenarbeiten sehen. Daher wurde die Präsentation des Ertrags von Arbeiten / Gruppenarbeiten mit 

selten beobachtet. Unterrichtsmethoden werden zielgerichtet eingesetzt, die Arbeitsphasen wurden 

von den Lehrpersonen gut vorbereitet, die Schüler und Schülerinnen sind mit den Regeln und Proz e-

duren vertraut.  

Generell sind die Eltern mit der Schule zufrieden, der Ruf der Schule scheint durch den Wechsel der 

Schulführungskraft „im Aufwind“ zu sein. Generell habe der Führungswechsel dem Schulklima gut getan.
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Aktives Lernen wurde eher nicht gesehen. Schüler gestalten den Unterricht nur bedingt mit, Angebote 

für selbstreguliertes und selbstgesteuertes Lernen oder die Möglichkeit für entdeckendes und proble m-

lösendes Lernen gibt es zum Teil (Montessori-Zug). Anregungen eigene Lernprozesse und -strategien zu 

reflektieren, wurden nur an einer Schulstelle gegeben, ebenso wurde die Wirkungsorientierung, d. h. 

die Unterstützung von Selbsteinschätzung und das Feedback der Lehrpersonen zum Lernverhalten der 

Kinder nur an einer Schulstelle beobachtet. Die Überprüfung der Erreichung der Lernziele wird fast i m-

mer mit geeigneten Methoden vorgenommen. Viele Lehrpersonen geben den Kindern während der 

Arbeitsphasen auch differenzierte Rückmeldungen.  

Mittelschulen  

In den zwei Mittelschulen wurden 13 Unterrichtsstunden beobachtet. Es ergab sich folgendes Bild:  

Die Klassenführung gelingt fast immer gut: Die Lehrpersonen haben den Überblick und die Zeit wird 

meistens für Lernen genutzt. Falls im Unterricht Störungen auftreten, reagieren die Lehrpersonen mei s-

tens angemessen darauf.  

Es herrscht durchwegs ein lernförderliches Klima in den Klassen, eine entspannte Atmosphäre und eine 

hohe Fehlerkultur. Der Umgang untereinander ist wertschätzend.  

Die Klarheit der Unterrichtsstunden ist großteils gegeben, sie weisen meistens eine gute Struktur auf, 

Unterrichtsziele werden zu Beginn thematisiert und die Arbeitsaufträge klar formuliert, ein Zusammen-

hang mit bisher Gelerntem wird oft hergestellt.  

Eine Variation der Methoden und Sozialformen ist ersichtlich, die Schüler und Schülerinnen sind mit 

den Regeln vertraut und erhalten die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten.  

Die Motivierung der Schüler und Schülerinnen ist allerdings nicht immer gegeben, da die Interessen der 

Lernenden nicht immer in die Unterrichtsgestaltung einbezogen werden und die Aufgaben nicht immer 

abwechslungsreich sind, auch fächerübergreifendes Lernen konnte wenig beobachtet werden. Meistens 

ist der Unterricht schülerorientiert. Beiträge der Lernenden werden aufgegriffen, wenngleich sie nicht 

immer ausdrücklich ermuntert werden, eigene Fragen zu stellen. Oft finden Übungsphasen statt, in 

denen die Jugendlichen differenzierte Rückmeldungen erhalten.  

Aktives Lernen findet nicht immer statt. Das Mitgestalten des Unterrichts seitens der Schüler und Schü-

lerinnen ist nicht oft gegeben, ebenso selbstreguliertes Lernen. Auch gibt es wenig Anregung, den eige-

nen Lernprozess und die Lernstrategien zu reflektieren. Der Unterricht eröffnet nicht immer Freiräume 

für  problemlösendes und entdeckendes Lernen.  

Am Ende der Stunde konnte selten eine Wirkungsorientierung beobachtet werden: Die Kontrolle über 

die Erreichung der Lernziele mit geeigneten Methoden erfolgte häufig nicht. Auch Feedback zum Lern-
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verhalten der Schüler und Schülerinnen sowie Unterstützung bei der Selbstbeurteilung und Selbstei n-

schätzung könnten verstärkt zum Einsatz kommen. 

Der Heterogenität der Klassengemeinschaft wird nicht immer Beachtung geschenkt – differenzierte 

Aufgabenstellung, ein differenziertes Lern- und Arbeitsmaterial oder das Vereinbaren von unterschiedl i-

chen Lernzielen konnte wenig beobachtet werden. Allerdings konnten die meisten Schüler und Schüle-

rinnen im individuellen Lerntempo arbeiten. 

Dokumente nanalyse 

Homepage 

Der SSP Meran Untermais betreibt unter der URL: www.ssp-meranuntermais.it/ eine Internetseite. Die 

Startseite präsentiert sich in einem farbenfrohen Licht und passend zur aktuellen Jahreszeit mit Schne e-

flocken untermalt. Es finden sich dort interne Links zu den einzelnen Schulstellen, aber auch ein Hinweis 

zur eigenen Facebook-Seite und verschiedenen externen Links zu für den Bildungsbereich relevanten 

Stellen. Auf der Facebook-Seite werden allgemeine Informationen gegeben, aber auch die verschiede-

nen Projekte der Schulgemeinschaft zeitnah vorgestellt. Jede Schulstelle wartet auf der Internetseite mit 

einer eigenen Unterseite auf, die das Layout des SSP übernimmt und in der Gestaltung der Teilbereiche 

identisch ist. In der Mitte der Hauptseite werden aktuelle Projekte und Themen in Text und Bild präse n-

tiert. Die Unterseiten zur transparenten Verwaltung sind sehr umfangreich ausgeführt, die Verwaltung 

wird in all ihren Details angeführt. Zur Organisation, den Jahre sschwerpunkten, den Terminen – mit 

einem Google-Kalender, der die Synchronisierung von Terminen mit eigenen Kalendern zulässt – und 

einem Bereich zu Montessori erfährt man sehr viel. Ein eigener Login-Bereich für die Mitglieder der 

Schulgemeinschaft ist auch vorhanden. Die Navigation funktioniert gut und flüssig. Sehr genau wird über 

einen Counter gezählt, wie viele Zugriffe die einzelnen Bereiche, aber auch die Schulhomepage insge-

samt aufweisen. Hinter der Schulhomepage ist ein klares Konzept zu erkennen. Ein sehr einprägsam 

ausformuliertes Impressum rundet die Internetseite ab. Zu bemerken ist wohl nur, dass besonders die 

Startseite durch die vielen verschiedenen Informationen etwas überladen wirkt. 

Register/Schüler- und Schülerinnenbeschreibungen 

Die Register in den Grundschulen sind sehr umfangreich gestaltet. Im Vorspann finden sich die Hinweise 

des Schulamtsleiters zur Registerführung aus dem Jahre 2006 sowie ausführliche Fachcurricula. Die wei-

tere Ausgestaltung ist sehr unterschiedlich. Die vielen Seiten, die uneinheitlich gestaltet sind, wirken 

manchmal unübersichtlich. Viele verschiedene Zeichen, Legenden und teilweise akribische Beobachtun-
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gen erschweren die Nachvollziehbarkeit von außen. Kompetenzbewertungen überlagern sich mit der 

traditionellen Registerführung. Die Register von den Mittelschulen sind ebenfalls sehr umfangreich. 

Diese Register werden in Teilbereiche unterschieden: 1. Fachcurriculum, 2. Dokumentation der Lernziele 

und -inhalte, 3. Beobachtungen und Bewertungen, 4. Dokumentation der Pflichtquote und Wahlbereich, 

5. Dokumentation Lernberatung und 6. persönlicher Schlussbericht. Besonders der dritte Teil wird sehr 

ausführlich und zu jedem Schüler und jeder Schülerin ausgeführt. Diese Teile sind bei allen Registern 

vorhanden, werden jedoch grafisch nicht einheitlich gestaltet. Die Legenden zur Beschreibung sind bi s-

weilen sehr umfangreich, aber zwischen den Registern auch unterschiedlich e ntwickelt worden. Der 

Großteil der vorgelegten Register wurde sehr akribisch geführt.  

Die Bewertungsbögen der Grund- und Mittelschulen sind durchwegs übersichtlich und klar gestaltet. 

Die Texte der Globalurteile sind informativ, aussagekräftig und die Lernentwicklung unterstützend. Die 

direkten an die Schüler und Schülerinnen gerichteten Aussagen (in der 2. Person) finden sich nur in Te x-

ten der Mittelschule. Die sehr guten Noten werden nicht immer in den Beschreibungen gestützt: Trotz 

sehr guter Bewertungen (z. B. „10“ in Mathematik und Naturkunde) werden im Text noch vorhandene 

„Defizite“ aufgelistet und zur Leistung angespornt. 

Interne Evaluation 

Im Schuljahr 2010/2011 war die externe Evaluation am SSP Meran Untermais. Auf der Basis der Erge b-

nisse hat sich die Arbeitsgruppe für interne Evaluation dafür entschieden, einen Bereich genauer unter 

die Lupe zu nehmen. Es wurde das Evaluationsthema „Schul - und Unterrichtsqualität“ im Jahre 

2014/2015 ausgewählt und anhand des Qualitätsrahmens ausgearbeitet. An der Evaluation haben 91 

Lehrpersonen und Mitarbeiterinnen für Integration (Rücklaufquote von 67,03 Prozent) teilgenommen. 

Zudem wurden 386 Schüler der 4. und 5. Klassen der Grundschulen sowie 1. bis 3. Klassen der Mitte l-

schulen (Rücklaufquote von 94,0 Prozent) befragt. Es werden Reflexionen zum Evaluationsprojekt ange-

führt, z. B. zu jenen Werten, die Handlungsbedarf implizieren. Auch eine Deutung der Evaluationsgruppe 

zu den Ergebnissen ist vorhanden, die verschiedene Maßnahmen beinhaltet. Die Ergebnisse sind s ehr 

positiv, Mängel werden vor allem bei den Schulräumen und der Schulhausumgebung festgestellt, variie-

ren aber natürlich nach Schulstelle. 

Weitere Unterlagen zur internen Evaluation der letzten Schuljahre werden vorgelegt:  

- Im Schuljahr 2010/2011 wurde eine interne Evaluation an der Mittelschule Peter Rosegger zum 

Wohlbefinden der Schüler und Schülerinnen innerhalb und außerhalb der Schule durchgeführt.  

- Im Schuljahr 2011/2012 wurde eine Befragung zum Thema Pausenhofgestaltung an der Grund-

schule Tirol umgesetzt. Hier wurden Maßnahmen angeführt wie die Weiterleitung der Wünsche 
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und Anregungen vonseiten der Schule an die Gemeinde und auch die Möglichkeit angespro-

chen, die Pause in der Klasse durchführen zu können. 

- Im Schuljahr 2012/2013 erfolgte eine Umfrage an der Grundschule Erckert bezüglich der Umset-

zung der neuen Organisationsformen und Curricula in Pflichtquote und Wahlbereich für Leh r-

personen (Feedback). Die einzelnen Feststellungen der Lehrpersonen wurden gesammelt und 

ausgewertet. Maßnahmen bzw. Konsequenzen werden angeführt. Weiters wurde an der Grund-

schule Sinich zum Leseverhalten der Schüler und Schülerinnen (mit Beteiligung der Lehrpers o-

nen) eine interne Evaluation durchgeführt. Zudem wurde im selben Jahr an der Mittelschule Ti-

rol zum Thema Klassenklima eine Umfrage entwickelt. Der Umgang mit dem Thema wird erläu-

tert, aber nicht genau gesagt, was die Maßnahmen sind. Es gibt wiederum von der Evaluations-

gruppe Hinweise zu den Maßnahmen. In der Grundschule Tirol wurde im selben Jahr ebenfalls 

eine Umfrage zur Pflichtquote und dem Wahlbereich durchgeführt. Befragt wurden dazu Eltern 

und Schüler und Schülerinnen sowie die Lehrpersonen. Hinweise finden sich, dass die Auswe r-

tung ergeben hat, es sei alles diesbezüglich in Ordnung. Als Maßnahmen wird angesetzt,  dass 

die Ausspeisung an Wahlfachtagen besser gestaltet wird. Zudem soll die Organisation der Ange-

bote von der Verwaltung übernommen werden, um die Lehrkräfte zu entlasten.  

Im Schulprogramm findet sich jeweils ein Passus zur internen Evaluation zu nahezu allen einzelnen 

Schulstellen, wo gewisse Bereiche abgedeckt und auch in Form von Maßnahmen angeführt werden, die 

im jeweiligen Schuljahr umgesetzt werden sollten. Diese Maßnahmen variieren stark nach den einzelnen 

Schulstellen. 

Schulprogramm 

Am 30.11.2015 wird uns ein „neues“ Schulprogramm des Schuljahres 2015/2016 vorgelegt, das erst 

noch genehmigt werden muss (laut Aussage der Schuldirektorin). Übersichtlich werden die Schulstellen 

(drei Grundschulen, zwei Mittelschulen) sowie die Montessori-Mittelpunktschule angeführt. Das Jahres-

schwerpunktthema ist „Miteinander reden, zusammen arbeiten und voneinander lernen“. Im weiteren 

Text wird jede Schulstelle einzeln angeführt und jeweils die Punkte „Organisation“, „Pflichtquote“, „KIT 

und LIG“, „interne Evaluation“ sowie „Dienste und Tätigkeiten“, „Initiativen und Projekte“ (Jahrestätig-

keitsplan) und die „Schulordnung“ beschrieben.  

Sonstiges 

Zur Analyse werden die Ergebnisse der Kompetenztests der letzten drei Jahre vorgelegt. In diesen Do-

kumenten finden sich die Ergebnisse in Mathematik und Deutsch für die Mittelschulabschlussprüfungen 
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(INVALSI) zusammen mit dem jeweiligen Landesbericht zu den Kompetenztests von 2012 bis 2015. Et-

was auffällig sind dabei die Unterschiede bei den Ergebnissen sowohl in Deutsch als auch  in Mathematik 

zwischen der Mittelschule Peter Rosegger und der Mittelschule Dorf Tirol. Maßnahmen zu den Ergebni s-

sen der Lernstandserhebungen gehen aus den erhaltenen Unterlagen nicht unmittelbar hervor.  

 

Für das Evaluationsteam 

Ivan Stuppner und Ursula Pulyer 

 

 

Ursula Pulyer │ Leiterin der Evaluationsstelle  

 

 

Bozen, im März 2016 


