
 

 

AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE 

Deutsches Bildungsressort Dipartimento istruzione e formazione tedesca 

 

 

Externe Evaluation 

Schuljahr 2015/2016 

Schulsprengel Sarntal 
 

Rückmeldebericht 
 

Vorgespräche: 23.09.2015 und 08.03.2016 
Schulbesuch: 05.05.2016 
Rückmeldung an die Schulführungskraft: 14.06.2016 
Rückmeldung im Kollegium: 05.10.2016 
  



 

 

Seite 2 von 35 

Übersicht 

Vorarbeiten und Vorgespräche 3 

Befragung (Fragebögen, Interviews) 5 

Schüler und Schülerinnen 5 

Lehrpersonen 9 

Eltern 14 

Ankerfragen 25 

Schulbesuch 28 

Unterrichtsbeobachtungen 28 

Dokumentenanalyse 31 

Homepage 31 

Register/Schüler- und Schülerinnenbeschreibungen 32 

Interne Evaluation 34 

Schulprogramm 34 

 



Vorarbeiten und Vorgespräche  Schüler und Schülerinnen 

 

Seite 3 von 35 

Vorarbeiten und Vorgespräche 

Der Schulsprengel Sarntal ist eine der sechs Schulen, die sich im Schuljahr 2015/2016 auf freiwilliger 

Basis der externen Evaluation in einer besonderen Form gestellt haben, nämlich der Erprobung einer 

Verzahnung von interner mit externer Evaluation. 

Dementsprechend wurde am 23.09.2015 ein erstes Gespräch mit der Schulführungskraft Werner Mair 

geführt und im Anschluss daran die Sichtung der internen Evaluation, die an der Schule in den vergan-

genen zehn Jahren durchgeführt wurde. Von Seiten der Evaluationsstelle waren damit Roman Fuchs und 

Rosa Maria Niedermair beauftragt. Die Sichtung ist anhand von festgelegten Kriterien erfolgt und hat 

Folgendes ergeben: 

Kriterien Ergebnis der Sichtung 

Vorhandensein eines / einer 

- eines / einer Qualitätsbeauftragten 
oder 

- eines / einer Verantwortlichen für 
Evaluation  
oder 

- einer Arbeitsgruppe für Evaluation 

Qualitätsbeauftragte; 

Arbeitsgruppe, die sich um den Bereich Evaluation 
kümmert; 

 

Einbezug 

aller  

Personengruppen 

Schüler / Schülerinnen wenig 

Lehrer / Lehrerinnen regelmäßig 

Eltern kaum 

Andere nein  

Bezug zu Bereichen des Qualitätsrahmens fast alle Bereiche sind berührt; Schwerpunkte: 
Professionalisierung und Schulentwicklung (Fortbildung) 
und Wirkungsqualitäten (Lernstandserhebungen); 

Rücklaufquote / ausreichende Datengrund-
lage 

sehr unterschiedlich; von 8,7 bis 94,5 Prozent; 

Auseinandersetzung mit den Ergebnissen 
und 

Ableitung von Maßnahmen 

vielfach ersichtlich; 
in bestimmten Bereichen durch Arbeitsbogen doku-
mentiert; 

Kommunikation der Maßnahmen teilweise ersichtlich; 

Qualitätszirkel teilweise erkennbar; 
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Am 08.03.2016 hat an der Mittelschule Sarntal ein Treffen stattgefunden, an dem für die Schule Schuldi-

rektor Werner Mair und die Mitglieder der Arbeitsgruppe Qualitätssicherung (für die Mittelschule) so-

wie Klaus Niederstätter und Rosa Maria Niedermair für die Evaluationsstelle teilgenommen haben. 

Bei diesem Treffen wurde der Schule zunächst eine Rückmeldung zur Sichtung der internen Evaluation 

gegeben. In der Folge wurde vereinbart, dass von den gesamten Bausteinen der externen Evaluation die 

folgenden noch durchgeführt werden: 

Dokumentenanalyse an der Schule 

- Schulprogramm 

- Lernstandserhebungen 

- Register der Lehrpersonen / Bewertungsbögen 

- sonstige Unterlagen, die das Bild der Schule vervollständigen 

- Homepage 

schriftliche und anonyme Befragung 

- der Eltern 

- der Lehrpersonen 

- der Schüler und Schülerinnen 

zu drei Bereichen des Qualitätsrahmens (Kontext und Ressourcen, Lern- und Erfahrungsraum, Schulkul-

tur und Schulklima); die weiteren drei Bereiche (Schulführung, Professionalisierung und Schulentwick-

lung, Wirkungsqualitäten) werden hingegen ausgeklammert, da diese durch die interne Evaluation der 

Schule bereits ausreichend abgedeckt sind; 

Schulbesuch mit Unterrichtsbeobachtungen 

Interviews mit den Eltern (Lehrpersonen und Schüler / Schülerinnen werden ausgeklammert) 

Ausarbeitung des Rückmeldeberichtes für die Schule 

Besprechung des Rückmeldeberichtes mit der Schulführungskraft der Schule 

Präsentation des Berichtes 

- im Lehrerkollegium 

- für die Eltern  

Übermittlung des Rückmeldeberichtes 

- an die Schule 

- an den Schulamtsleiter bzw. Ressortdirektor 
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Schließlich wurden drei mögliche Termine für den Schulbesuch festgelegt. Der genaue Termin dafür 

sowie die Termine für eine erste Rückmeldung des Schulberichtes an den Schuldirektor und für dessen 

Präsentation im Lehrerkollegium wurden in der Folge telefonisch vereinbart. 

Befragung (Fragebögen1, Interviews) 

Schüler und Schülerinnen 

Grundschule 

Von den 256 eingeladenen Schülern und Schülerinnen haben 239 den Fragebogen vollständig ausgefüllt. 

Dies entspricht einer Rücklaufquote von 93,4 Prozent. 

Im Bereich Kontext und Ressourcen haben die Befragten sehr positiv geantwortet: Die Kinder fühlen 

sich im Klassenzimmer fast durchwegs wohl (80 Prozent – trifft zu, 14 Prozent – trifft eher zu). Auch die 

Gestaltung des Pausenhofs trifft auf viel Zustimmung (64 Prozent – trifft zu, 25 Prozent – trifft eher zu). 

Hinsichtlich des Lern- und Erfahrungsraumes kann festgestellt werden, dass viele der Aussagen des 

Fragebogens von den Schülern und Schülerinnen bestätigt werden. Zugestimmt wird etwa dem Um-

stand, dass im Unterricht interessante Themen behandelt werden (61 Prozent – trifft zu, 34 Prozent – 

trifft eher zu). Auch sind die Kinder fest davon überzeugt, dass die Lehrpersonen die durchzuführenden 

Aufträge gut erklären (79 Prozent – trifft zu, 19 Prozent – trifft eher zu). Neue Lerninhalte werden 

durchgängig durch Übungen ergänzt, wie das folgende Diagramm verdeutlicht: 

Wenn wir etwas Neues lernen, 

bekomme ich Übungen dazu. 

 

 237 Nennungen 

 4 keine Angabe 

  

 

Diagramm 1 

Etwas weniger überzeugt äußern sich die Schüler und Schülerinnen hinsichtlich einer häufigen Durch-

führung von Gruppenarbeiten im Unterricht (40 Prozent – trifft zu, 45 Prozent – trifft eher zu, 14 Pro-

zent – trifft eher nicht zu, ein Prozent – trifft nicht zu). Ebenso sind die Lernenden nicht durchgängig der 

                                                           
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. 
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Meinung, dass manchmal auch fächerübergreifend gearbeitet wird (41 Prozent – trifft zu, 33 Prozent – 

trifft eher zu, 20 Prozent – trifft eher nicht zu, sechs Prozent – trifft nicht zu). Besonders positiv wahrge-

nommen wird, dass man bei Lernschwierigkeiten auf Unterstützung durch die Lehrpersonen zählen kann 

(82 Prozent – trifft zu, 16 Prozent – trifft eher zu). Eine Begabtenförderung ist nach Meinung der Kinder 

vorhanden, allerdings in etwas geringerem Ausmaß (51 Prozent – trifft zu, 35 Prozent – trifft eher zu). 

Das nachfolgende Diagramm zeigt, dass die Schüler und Schülerinnen nicht durchgängig angeben, in der 

Klasse ruhig arbeiten zu können: 

Ich kann in der Klasse in Ruhe 

arbeiten. 

 

 241 Nennungen 

 0 keine Angabe  

Diagramm 2 

Die Kinder äußern sich sehr zustimmend zur Aussage „Meine Lehrpersonen behandeln mich freundlich.“ 

Hier sind 76 Prozent der Überzeugung, dass dies zutrifft, weitere 21 Prozent stimmen dem eher zu. 

Ebenfalls sehr hoch eingeschätzt wird, dass die Lehrpersonen auf die Einhaltung der Regeln achten (85 

Prozent – trifft zu, 13 Prozent – trifft eher zu). Sehr zu schätzen wissen es die Lernenden, dass Ausflüge 

und Lehrausgänge unternommen werden (85 Prozent – trifft zu, zwölf Prozent – trifft eher zu). Das An-

gebot im Wahlbereich ist laut Umfrage nicht für alle Schüler und Schülerinnen gleichermaßen interes-

sant (56 Prozent – trifft zu, 28 Prozent – trifft eher zu, acht Prozent – trifft eher nicht zu, sieben Prozent 

– trifft nicht zu).  

Bei der offenen Frage „Was ich sonst noch sagen will“ haben sich 126 Kinder zu Wort gemeldet. Zu-

sammenfassend kann dies folgendermaßen wiedergegeben werden: 

Ein Großteil der Kinder geht gerne zur Schule und fühlt sich in der Klasse wohl. Die Schule wird als gut 

und angenehm beschrieben; die netten, freundlichen Lehrpersonen werden gelobt. Die Kinder sind der 

Meinung, dass man an der Schule tolle Projekte und Ausflüge macht. Häufig wünschen sich die Befrag-

ten, dass die Schule vergrößert werden sollte; vereinzelt wird Kritik an der Mensa geäußert. Sehr häufig 

wird der Wunsch nach mehr Sport sowie nach vermehrter Arbeit im Computerraum genannt. Auch soll-

te es laut manchen Kindern in der Klasse weniger laut sein.   
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Mittelschule  

Von den 232 eingeladenen Schülern und Schülerinnen haben 211 den Fragebogen vollständig ausgefüllt, 

was einer Rücklaufquote von 90,9 Prozent entspricht. 

Im Bereich Kontext und Ressourcen findet ein Großteil der Befragten, dass die Schule gut und sicher 

erreichbar ist (73 Prozent – trifft zu, 25 Prozent – trifft eher zu). Die Klassen, Fachräume und Labors sind 

gut ausgestattet (47 Prozent – trifft zu, 40 Prozent – trifft eher zu) und auch mit der Gestaltung des Pau-

senhofes sind die Jugendlichen zufrieden (53 Prozent – trifft zu, 33 Prozent – trifft eher zu). 

Hinsichtlich des Lern- und Erfahrungsraumes sind die Schüler und Schülerinnen der Meinung, dass die 

Pausen und die Fächer sinnvoll verteilt sind (58 Prozent – trifft zu, 36 Prozent – trifft eher zu). Weniger 

Zustimmung findet die Aussage „Meine persönlichen Interessen werden in die Unterrichtsgestaltung 

miteinbezogen“, wie aus folgendem Diagramm ersichtlich ist: 

Meine persönlichen Interessen 

werden in die Unterrichtsgestal-

tung miteinbezogen. 

 

 212 Nennungen 

 2 keine Angabe 

  

 

Diagramm 3 

Auch gelingt es den Lehrpersonen nicht durchgängig, das Interesse für das eigene Fach bei den Jugendli-

chen zu wecken (32 Prozent – trifft zu, 45 Prozent – trifft eher zu, 21 Prozent – trifft eher nicht zu, zwei 

Prozent – trifft nicht zu). Aktuelle Themen werden nach Meinung von vielen Jugendlichen in den Unter-

richt eingebaut (47 Prozent – trifft zu, 44 Prozent – trifft eher zu), ebenso gibt es fächer- oder klassen-

übergreifende Vorhaben und Projekte (45 Prozent – trifft zu, 36 Prozent – trifft eher zu, 15 Prozent – 

trifft eher nicht zu, vier Prozent – trifft nicht zu). Der Unterricht wird laut dem Großteil der Befragten 

abwechslungsreich gestaltet (40 Prozent – trifft zu, 47 Prozent – trifft eher zu), und es werden genügend 

Übungsphasen eingeplant (51 Prozent – trifft zu, 39 Prozent – trifft eher zu). Ebenso ist es laut Schülern 

und Schülerinnen vielfach gängig, neben den fachlichen Kompetenzen auch soziales Denken und Han-

deln einzuüben (34 Prozent – trifft zu, 52 Prozent – trifft eher zu, zehn Prozent – trifft eher nicht zu, vier 

Prozent – trifft nicht zu). Sehr hohe Zustimmung erfährt die Frage danach, ob man als Lernender die 

Möglichkeit erhält, selbstständig zu arbeiten (71 Prozent – trifft zu, 26 Prozent – trifft eher zu). Ähnlich 

positiv sehen die Jugendlichen die Förderung in den eigenen Stärken und die Unterstützung bei Lern-

schwierigkeiten: Man wird in den Stärken zwar nicht durchgängig, aber doch immer wieder gefördert 

(36 Prozent – trifft zu, 45 Prozent – trifft eher zu) und bei Lernschwierigkeiten vielfach unterstützt (45 
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Prozent – trifft zu, 36 Prozent – trifft eher zu). Für einen Großteil der Befragten ist die Bewertung klar 

und nachvollziehbar (49 Prozent – trifft zu, 39 Prozent – trifft eher zu). Wahrgenommen wird von den 

Jugendlichen auch das Bemühen, im Unterricht verschiedene Sprachen, Kulturen und Werte zu themati-

sieren und zu fördern (62 Prozent – trifft zu, 32 Prozent – trifft eher zu). Hinsichtlich der Regeln an der 

Schule herrscht Klarheit unter den Befragten, wie das folgende Diagramm aufzeigt: 

Ich kenne die Regeln, die an mei-

ner Schule gelten. 

 

 212 Nennungen 

 2 keine Angabe 

  

 

Diagramm 4 

Laut der Umfrage fühlen sich die meisten Lernenden an der Schule wohl (58 Prozent – trifft zu, 32 Pro-

zent – trifft eher zu) und sehen sich von den Lehrpersonen freundlich und respektvoll behandelt (67 

Prozent – trifft zu, 26 Prozent – trifft eher zu). Die Aussage „Meine Lehrpersonen regen zum kritischen 

Umgang mit dem Internet an“ sehen die Befragten folgendermaßen: 34 Prozent – trifft zu, 38 Prozent – 

trifft eher zu, 19 Prozent – trifft eher nicht zu, neun Prozent – trifft nicht zu. Auch zur Frage, ob das 

Wahlangebot den eigenen Interessen entspricht, gehen die Meinungen auseinander (17 Prozent – trifft 

zu, 43 Prozent – trifft eher zu, 26 Prozent – trifft eher nicht zu, 14 Prozent – trifft nicht zu). 

Im Kontext von Schulkultur und Schulklima erfährt die Frage, ob sich die Schule an verschiedenen 

Wettbewerben beteiligt, eine sehr hohe Zustimmung (69 Prozent – trifft zu, 22 Prozent – trifft eher zu). 

Eine Zusammenarbeit der Schule mit außerschulischen Institutionen sehen die befragten Schüler und 

Schülerinnen folgendermaßen: 31 Prozent – trifft zu, 43 Prozent – trifft eher zu, 20 Prozent – trifft eher 

nicht zu, sieben Prozent – trifft nicht zu, wobei sich 14 Jugendliche dazu nicht geäußert haben. In Bezug 

auf den Informationsgehalt der Schulhomepage gibt es unterschiedliche Sichtweisen, wie das nachfol-

gende Diagramm verdeutlicht: 

Auf der Schulhomepage erfährt 

man Aktuelles und Informatives. 

 

 199 Nennungen 

 22 keine Angabe 

  

 

Diagramm 5 

Bei der offenen Frage „Was ich sonst noch sagen will“ haben sich über 150 Jugendliche eingebracht. 

Häufig wird ausgeführt, dass man sich an der Schule wohl fühlt und gerne hingeht. Der Schule würde 

nach Sichtweise der Jugendlichen eine bauliche Erneuerung gut tun, und die Klassenräume könnten 
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etwas besser ausgestattet, schöner gestaltet und größer sein; vereinzelt wird auch Kritik an der Mensa 

geäußert. Sehr häufig kommt der Wunsch nach mehr Sportunterricht sowie nach mehr Ausflügen und 

Lehrausgängen zum Ausdruck. Öfters wird auch angeführt, dass viele Tests innerhalb eines kurzen Zeit-

raumes durchgeführt werden; es wird eine bessere zeitliche Verteilung gewünscht. Auch wenn es zu den 

Lehrpersonen viele positive Äußerungen gibt, sind die Jugendlichen mit dem Unterricht nicht durchgän-

gig zufrieden.  

Lehrpersonen 

Es wurden insgesamt 95 Lehrpersonen zur Beantwortung des Fragebogens eingeladen. 67 davon haben  

den Fragebogen vollständig ausgefüllt. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 70,5 Prozent. In den 

folgenden Abschnitten wird die Auswertung der Fragebögen getrennt nach Grundschule und Mittel-

schule vorgenommen. 

Grundschule 

Für die Grundschulen haben in Summe 51 Lehrpersonen geantwortet. 

Im Bereich Kontext und Ressourcen sind die Befragten der Meinung, dass an der Schule ausreichend 

Materialien und Hilfsmittel für die Unterrichtsgestaltung zur Verfügung stehen (50 Prozent – trifft zu, 42 

Prozent – trifft eher zu). Die Ausstattung der Grundschulen in Hinblick auf die Räumlichkeiten wird et-

was kritischer gesehen, wie das folgende Diagramm zeigt: 

 

Die Lern- und Ar-

beitsräume an der 

Schule entsprechen 

den Anforderungen 

zeitgemäßen Unter-

richts. 

 

 

 

 50 Nennungen 

 0  keine Angabe 

Diagramm 6 

Im Zusammenhang mit dem Lern- und Erfahrungsraum sind die Lehrpersonen größtenteils der Über-

zeugung, dass sie den Lernenden die Möglichkeit bieten, den Unterricht mitzugestalten und mitreden zu 

können (55 Prozent – trifft zu, 41 Prozent – trifft eher zu). Im Unterricht versuchen die Lehrkräfte, fä-

cherübergreifende Kompetenzen zu vermitteln (59 Prozent – trifft zu, 39 Prozent – trifft eher zu). Die 

höchste Zustimmung findet bei den Befragten die Aussage „Die Lernenden werden zu sozialem Denken 

und Handeln herangeführt“. Dort sind 92 Prozent der Überzeugung, dass dies völlig zutrifft, die restli-

chen acht Prozent meinen, dass dies eher der Fall ist. Während die Unterstützung von Schülern und 



Befragung (Fragebögen, Interviews)  Lehrpersonen 

 

Seite 10 von 35 

Schülerinnen mit Lernschwierigkeiten laut 73 Prozent der Lehrpersonen erfolgt (die restlichen 27 Pro-

zent – trifft eher zu), ist man in etwas geringerem Ausmaß davon überzeugt, dass auch die individuellen 

Begabungen und Fähigkeiten eine Förderung erfahren (65 Prozent – trifft zu, 35 Prozent – trifft eher zu). 

Eine große Unterstützung wird den Kindern aus anderen Sprach- und Kulturkreisen bei der Eingliederung 

in die Schule gegeben (62 Prozent – trifft zu, 34 Prozent – trifft eher zu). Verschiedene Sprachen, Kultu-

ren und Wertvorstellungen werden im eigenen Unterricht thematisiert, wie das anschließende Dia-

gramm verdeutlicht: 

 

Verschiedene Spra-

chen, Kulturen und 

Wertvorstellungen 

werden in meinem 

Unterricht themati-

siert und respektiert. 

 

 41 Nennungen 

 8  keine Angabe 

Diagramm 7 

Im Unterricht werden nach Einschätzung der Lehrpersonen verschiedene Methoden zum Einsatz ge-

bracht (78 Prozent – trifft zu, 22 Prozent – trifft eher zu). Auch kommen die an der Schule vorhandenen 

technischen Ressourcen häufig zum Einsatz (55 Prozent – trifft zu, 37 Prozent – trifft eher zu). Sehr hohe 

Zustimmung erfährt die Fragestellung, ob aktuelle Ereignisse und Themen im Unterricht aufgegriffen 

werden (45 Prozent – trifft zu, 49 Prozent – trifft eher zu). Sehr eindeutig fällt auch die Einschätzung der 

Nachvollziehbarkeit und Klarheit der eigenen Bewertungen aus. Hier sind 80 Prozent davon überzeugt, 

dass dies völlig zutrifft, während 20 Prozent dem eher zustimmen. Die Lehrpersonen richten nach eige-

nen Aussagen die Bewertung am persönlichen Lernzuwachs der Kinder und nicht ausschließlich am 

Nachweis von Fehlern aus (67 Prozent – trifft zu, 31 Prozent – trifft eher zu). Man ist überaus stark da-

von überzeugt, dass auf regelwidriges Verhalten der Schüler und Schülerinnen angemessen reagiert 

wird (86 Prozent – trifft zu, 14 Prozent – trifft eher zu). 

Im Kontext von Schulkultur und Schulklima sind über drei Viertel der Befragten der Meinung, dass die 

Mitglieder der Schulgemeinschaft einander mit Respekt und Wertschätzung begegnen (43 Prozent – 

trifft zu, 35 Prozent – trifft eher zu, 20 Prozent – trifft eher nicht zu). Eine große Mehrheit der Lehrper-

sonen ist der Überzeugung, dass die vereinbarten Regeln von ihnen eingehalten werden (52 Prozent – 

trifft zu, 42 Prozent – trifft eher zu). Bei der Frage danach, ob Konflikte und Schwierigkeiten an der Schu-

le offen und direkt angesprochen werden, gehen die Meinungen auseinander, was aus nachfolgendem 

Diagramm ersichtlich ist: 
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Konflikte und 

Schwierigkeiten 

werden an der Schule 

offen und direkt 

angesprochen. 

 

 

 47 Nennungen 

 1  keine Angabe 

Diagramm 8 

Man ist mehrheitlich davon überzeugt, dass die Schule auf alle Formen von Gewalt bewusst und präven-

tiv reagiert (76 Prozent – trifft zu, 20 Prozent – trifft eher zu). Von den befragten Lehrpersonen geben 74 

Prozent an, dass sie grundsätzlich die Erziehungsberechtigten über die Lehr- und Erziehungstätigkeit an 

der Schule informieren, die restlichen 26 Prozent machen das eher. Auch hinsichtlich der regelmäßigen 

Rückmeldungen an die Erziehungsberechtigten zum Lernfortschritt des Kindes ist ein ähnliches Bild zu 

erkennen. Das folgende Diagramm gibt dazu Aufschluss: 

 

Die Erziehungsbe-

rechtigten erhalten 

von mir regelmäßig 

Rückmeldung über 

den Lernfortschritt 

ihres Kindes. 

 

 

 

 

 48 Nennungen 

 0  keine Angabe 

Diagramm 9 

Die Befragten finden in großem Ausmaß, dass die Schule verschiedene außerschulische Institutionen in 

eigene Veranstaltungen und Projekte einbindet (38 Prozent – trifft zu, 50 Prozent – trifft eher zu). Die 

Nutzung von schulischen Strukturen durch Außenstehende ist nach Meinung von über der Hälfte der 

Befragten transparent (53 Prozent) oder eher transparent (26 Prozent). 

 

Bei der offenen Frage haben sich sieben Lehrpersonen geäußert. Mehrmals wird hierbei angeführt, dass 

zwischen den Lehrpersonen und der Schulführungskraft ein wertschätzender und respektvoller Umgang 

etabliert werden sollte. Einzelnennungen betreffen noch den hohen administrativen Aufwand, die nöti-

ge soziale Bildung für Lehrpersonen und eine Verstärkung des Team- und Tandemunterrichts. 

Mittelschule  

Für die Mittelschule haben 20 Lehrpersonen den Fragebogen ausgefüllt. 

Hinsichtlich Kontext und Ressourcen finden über 90 Prozent der befragten Lehrpersonen, dass die Lern- 

und Arbeitsräume an der Schule den Anforderungen zeitgemäßen Unterrichtens eher (50 Prozent) oder 

völlig (45 Prozent) entsprechen. In noch etwas höherem Ausmaß werden die Materialien und die Hilfs-
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mittel den Anforderungen für die Unterrichtsgestaltung gerecht (60 Prozent – trifft zu, 40 Prozent – trifft 

eher zu). 

Im Bereich Lern- und Erfahrungsraum sind die Lehrkräfte der Meinung, dass die Schüler und Schülerin-

nen die Möglichkeit haben, den Unterricht mitzugestalten und sich einzubringen (55 Prozent – trifft zu, 

40 Prozent – trifft eher zu). An fächerübergreifenden Kompetenzen wird im Unterricht durchgängig ge-

arbeitet, was aus dem folgenden Diagramm hervorgeht: 

 

Fächerübergreifende 

Kompetenzen wer-

den in meinem Un-

terricht eingeübt. 

 

 

 

 20 Nennungen 

 0  keine Angabe 

Diagramm 10 

Ebenso positiv ist die Sichtweise der befragten Lehrpersonen zur Aussage „Die Lernenden werden zu 

sozialem Denken und Handeln herangeführt“. Hier finden 75 Prozent, dass dies im eigenen Unterricht 

erfolgt, weitere 25 Prozent, dass dies eher zutrifft. Sowohl die Förderung von individuellen Begabungen 

und besonderen Fähigkeiten als auch die Unterstützung bei Lernschwierigkeiten der Lernenden sind 

vorhanden (jeweils 70 Prozent – trifft zu, 30 Prozent – trifft eher zu). Auch das Bemühen der Schule, 

Schüler und Schülerinnen aus anderen Sprach- und Kulturkreisen gut einzugliedern, wird von den Be-

fragten wahrgenommen. Das folgende Diagramm gibt darüber näher Auskunft: 

 

Schüler und Schüle-

rinnen aus anderen 

Sprach- und Kultur-

kreisen erhalten von 

der Schule Hilfen zur 

Eingliederung. 

 

 

 

 15 Nennungen 

 5  keine Angabe 

Diagramm 11 

Ein Viertel der Befragten äußert sich zu dieser und auch zur nächsten Frage nicht. Letztere betrifft die 

Thematisierung von verschiedenen Sprachen, Kulturen und Wertvorstellungen im Unterricht. Dazu gibt 

es eine sehr hohe Zustimmung vonseiten der Lehrerpersonen (80 Prozent – trifft zu, 20 Prozent – trifft 

eher zu). Die Lehrkräfte sind praktisch durchgängig der Überzeugung, dass sie verschiedene Unter-

richtsmethoden einsetzen (95 Prozent – trifft zu, fünf Prozent – trifft eher zu). Sowohl die Nutzung der 

zur Verfügung stehenden technischen Ressourcen (75 Prozent – trifft zu, 25 Prozent – trifft eher zu) als 

auch die Thematisierung des verantwortungsvollen Umgangs mit digitalen Medien im Unterricht (53 
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Prozent – trifft zu, 42 Prozent – trifft eher zu) werden von den Lehrpersonen sehr hoch eingeschätzt. 

Aktuelle Themen und Ereignisse werden nach Meinung der Lehrpersonen grundsätzlich (58 Prozent) 

oder eher (42 Prozent) aufgegriffen. Im Lehrerkollegium werden die Kriterien zur Leistungsbewertung 

abgestimmt und verbindlich festgelegt (68 Prozent – trifft zu, 32 Prozent – trifft eher zu). Den höchsten 

Wert erzielen die Antworten auf die Frage nach der Klarheit und Nachvollziehbarkeit der Bewertungen. 

Im folgenden Diagramm zeigt sich dies sehr deutlich: 

 

Meine Bewertungen 

sind in ihrer Aussage 

klar und nachvoll-

ziehbar. 

 

 

 

 19 Nennungen 

 1  keine Angabe 

Diagramm 12 

Die befragten Lehrpersonen äußern sich dahingehend, dass ihre Bewertungen sich am persönlichen 

Lernzuwachs der Jugendlichen und nicht ausschließlich am Nachweis von Fehlern ausrichten (65 Prozent 

– trifft zu, 35 Prozent – trifft eher zu). Auf regelwidriges Verhalten wird angemessen reagiert (85 Prozent 

– trifft zu, 15 Prozent – trifft eher zu). 

Hinsichtlich Schulkultur und Schulklima nehmen über drei Viertel der Befragten wahr, dass sich die Mit-

glieder der Schulgemeinschaft tendenziell respektvoll und wertschätzend begegnen (15 Prozent – trifft 

zu, 65 Prozent – trifft eher zu, 20 Prozent – trifft eher nicht zu). Unter den Lehrpersonen herrscht grund-

sätzliche Einigkeit über die Ziele und Werte der Schule (zehn Prozent – trifft zu, 80 Prozent – trifft eher 

zu, zehn Prozent – trifft eher nicht zu). Eine große Mehrheit nimmt an der Schule eine gute Zusammen-

arbeit in den Fachgruppen und Klassenteams wahr (55 Prozent – trifft zu, 40 Prozent – trifft eher zu). Im 

Schnitt ähnlich hoch ist die Zustimmung zur Aussage „Die vereinbarten Regeln werden von den Lehrper-

sonen eingehalten“ (40 Prozent – trifft zu, 60 Prozent – trifft eher zu). Die Lehrpersonen finden, dass 

man Konflikte und Schwierigkeiten nicht durchgehend offen und direkt anspricht. 

 

Konflikte und 

Schwierigkeiten 

werden an der Schule 

offen und direkt 

angesprochen. 

 

 

 

 20 Nennungen 

 0  keine Angabe 

Diagramm 13 

Auf Anzeichen von Gewalt wird an der Schule überwiegend präventiv und bewusst reagiert (33 Prozent 

– trifft zu, 44 Prozent – trifft eher zu, 22 Prozent – trifft eher nicht zu). Es ist gängig, dass man die Erzie-
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hungsberechtigten über die Lehr- und Erziehungstätigkeit informiert (68 Prozent – trifft zu, 32 Prozent – 

trifft eher zu) und dass man diesen eine regelmäßige Rückmeldung über den Lernfortschritt ihres Kindes 

gibt (74 Prozent – trifft zu, 21 Prozent – trifft eher zu). Man ist der Überzeugung, dass außerschulische 

Institutionen in schulische Veranstaltungen und Projekte involviert werden, was das anschließende Dia-

gramm vermittelt: 

 

Die Schule bindet 

kulturelle, wissen-

schaftliche, politi-

sche, wirtschaftliche 

und soziale Einrich-

tungen in schulische 

Veranstaltungen und 

Projekte ein. 

 

 

 

 

 20 Nennungen 

 0  keine Angabe 

Diagramm 14 

Wesentlich weniger ist man davon überzeugt, dass die Nutzung der schulischen Strukturen von Außen-

stehenden für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft transparent ist (21 Prozent – trifft zu, 29 Prozent – 

trifft eher zu, 50 Prozent – trifft eher nicht zu). Zu dieser Frage antworten sechs Lehrpersonen nicht. 

 

Bei der offenen Frage äußern sich vier Lehrpersonen. In Einzelaussagen werden die Bedeutung der brei-

ten Allgemeinbildung an der Mittelschule und die immer stärker ansteigende Belastung durch verschie-

dene Neuheiten eingebracht. Weiters wird der Wunsch geäußert, dass bei Schwierigkeiten mit einem 

Schüler bzw. einer Schülerin immer auch die Lehrpersonen angehört werden sollen. Abschließend wird 

der Wunsch nach mehr Möglichkeit zur Partizipation eingebracht. 

Eltern 

Insgesamt wurden 654 Eltern zur Befragung eingeladen; 125 von ihnen haben den Fragebogen vollstän-

dig ausgefüllt, 86 für die Grundschule, 41 für die Mittelschule. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 

19,1 Prozent. Im Folgenden wird die Auswertung getrennt nach den beiden Schulstufen vorgenommen: 

Grundschule 

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

sicher erreichbar ist (83 Prozent – trifft zu, sechs Prozent – trifft eher zu, acht Prozent – trifft eher nicht 

zu, zwei Prozent – trifft nicht zu) und dass sie sich im Schulgebäude ihres Kindes gut orientieren können 
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(72 Prozent – trifft zu, 22 Prozent – trifft eher zu). Die Zufriedenheit mit den Räumlichkeiten der Schule 

ist deutlich geringer, wie folgendes Diagramm aufzeigt: 

 

Die Lern-, Arbeits- 

und Praxisräume an 

der Schule entspre-

chen den Anforde-

rungen. 

 

 

 

 

 80 Nennungen 

 5  keine Angabe 

Diagramm 15 

Hinsichtlich Lern- und Erfahrungsraum nimmt der Großteil der Eltern wahr, dass sich ihr Kind an der 

Schule wohl fühlt (69 Prozent – trifft zu, 21 Prozent – trifft eher zu). Die allermeisten Eltern geben an, 

dass es an der Schule fächer- und klassenübergreifende Vorhaben und Projekte gibt (78 Prozent – trifft 

zu, 19 Prozent – trifft eher zu) und dass neben fachlichen Kompetenzen auch die kommunikative und 

soziale Kompetenz ihres Kindes gefördert wird (63 Prozent – trifft zu, 29 Prozent – trifft eher zu). Wie 

die Eltern die Unterstützung bzw. Förderung durch die Schule sehen, zeigen die beiden folgenden Dia-

gramme: 

Bei Lernschwierigkei-

ten erhält mein Kind 

die nötige Unterstüt-

zung an der Schule. 

 

 

 

 

 70 Nennungen 

 14  keine Angabe 

Diagramm 16 

 

Die individuellen 

Begabungen oder 

besonderen Fähigkei-

ten meines Kindes 

werden erkannt und 

gefördert. 

 

 

 

 

 77 Nennungen 

 7  keine Angabe 

Diagramm 17 

Die Bewertungen sind für fast alle Eltern klar und nachvollziehbar (57 Prozent – trifft zu, 35 Prozent – 

trifft eher zu). Die meisten Eltern sind der Meinung, dass an der Schule verschiedene Sprachen, Kulturen 

und Wertvorstellungen thematisiert und respektiert werden (54 Prozent – trifft zu, 36 Prozent – trifft 

eher zu). Überwiegend vertreten die Eltern die Ansicht, dass auf persönliche Krisen ihres Kindes reagiert 

wird (53 Prozent – trifft zu, 26 Prozent – trifft eher zu, 15 Prozent – trifft eher nicht zu, sieben Prozent – 

16% 24% 28% 32% 

4% 11% 34% 50% 

1% 18% 35% 45% 
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trifft nicht zu), wobei zehn Eltern dazu keine Angabe machen. Zur Unterstützung bei einem Schul- oder 

Klassenwechsel durch die Schule äußern sich lediglich 33 Eltern. Von diesen sind knapp drei Viertel der 

Meinung, dass eine solche erfolgt (45 Prozent – trifft zu, 27 Prozent – trifft eher zu), während die restli-

chen anderer Ansicht sind (15 Prozent – trifft nicht zu, zwölf Prozent – trifft eher nicht zu). Das Wahlan-

gebot stufen die Eltern folgendermaßen ein: 

Das Wahlangebot 

trägt den Interessen 

meines Kindes Rech-

nung. 

 

 

 

 

 79 Nennungen 

 5  keine Angabe 

Diagramm 18 

Im Bereich Schulkultur und Schulklima nehmen die meisten Eltern wahr, dass alle Mitglieder der Schul-

gemeinschaft einander mit Respekt und Wertschätzung begegnen (48 Prozent – trifft zu, 43 Prozent – 

trifft eher zu). Sie fühlen sich als Erziehungsberechtigte an der Schule willkommen (75 Prozent – trifft zu, 

22 Prozent – trifft eher zu) und erleben Lehrpersonen, die Gesprächsbereitschaft bei persönlichen An-

liegen zeigen (75 Prozent – trifft zu, 21 Prozent – trifft eher zu). Ein großer Teil von ihnen gibt an, dass 

sie über die Lehr- und Erziehungstätigkeit der Schule informiert werden (52 Prozent – trifft zu, 33 Pro-

zent – trifft eher zu) und dass sie von den Lehrpersonen regelmäßige Rückmeldungen über den Lernfort-

schritt ihres Kindes erhalten (53 Prozent – trifft zu, 30 Prozent – trifft eher zu). Viele sehen für sich die 

Möglichkeit, die eigene Meinung an der Schule einzubringen (51 Prozent – trifft zu, 32 Prozent – trifft 

eher zu). Rund ein Viertel der Eltern gibt an, das didaktische Modell, das in der Klasse ihres Kindes an-

gewandt wird, nicht (sieben Prozent) oder eher nicht (19 Prozent) zu kennen. Die meisten Eltern neh-

men wahr, dass die Schule kulturelle, wissenschaftliche, politische, wirtschaftliche und soziale Einrich-

tungen in schulische Veranstaltungen und Projekte einbindet (47 Prozent – trifft zu, 42 Prozent – trifft 

eher zu). Wie aus folgender Abbildung ersichtlich, hat die Einhaltung der Regeln an der Schule einen 

hohen Stellenwert: 

Die Schule legt Wert 

auf die Einhaltung 

der vereinbarten 

Regeln. 

 

 

 

 

 83 Nennungen 

 1  keine Angabe 

Diagramm 19 

Auf Anzeichen aller Formen von Gewalt reagiert die Schule laut Eltern in etwas geringerem Ausmaß, wie 

sich in folgendem Diagramm zeigt. Zwölf Eltern haben sich dazu allerdings gar nicht geäußert. 

16% 19% 29% 35% 

2% 19% 78% 
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Auf Anzeichen aller 

Formen von Gewalt 

reagiert die Schule 

bewusst und präven-

tiv. 

 

 

 

 

 72 Nennungen 

 12  keine Angabe 

Diagramm 20 

Auf die Frage zum Informationsgehalt der Homepage äußern sich 28 Eltern nicht. Von den restlichen 

sind 50 Prozent der Meinung, dass sie dort nützliche Informationen finden, für weitere 36 Prozent trifft 

dies eher zu. 

 

Das Angebot, sich im Rahmen von „Was ich sonst noch sagen will“ zu äußern, haben insgesamt 31 El-

tern der Grundschule genutzt. Im Folgenden werden in zusammenfassender Form jene Punkte ange-

führt, die mehrfach vorgekommen sind: 

Mehrere Eltern äußern sich sehr zufrieden mit der Schule, erleben motivierte und engagierte Lehrper-

sonen und sprechen diesen ein Lob aus. Eine Gruppe von weiteren Eltern wünscht sich weniger Lehrer-

wechsel, besonders auch im Fach Italienisch, weil für die Kinder die didaktische Kontinuität bzw. eine 

fixe Bezugsperson ganz wichtig sind; generell zu verbessern ist laut mehreren Eltern der Italienisch-

Unterricht. Als sehr ungünstig erleben es einige Eltern, wenn eine unerfahrene Lehrperson als Klassen-

vorstand viele Fächer in einer Klasse unterrichtet. Wahrgenommen wird von einigen Eltern auch, dass 

auf den Kindern zu viel Druck lastet und dass sie durch den Lernstoff überfordert sind: Sie bräuchten 

mehr praktisches Arbeiten und mehr Freizeit, es sollte mehr auf ihre Bedürfnisse eingegangen werden, 

und sie müssten bei Lernschwierigkeiten verstärkt unterstützt werden. Einige Nennungen gibt es auch 

hinsichtlich der vorhandenen Strukturen: zu kleine Klassenräume, Pausenhof zu wenig schön gestaltet, 

veraltetes Gebäude. Schließlich bemängeln mehrere Eltern die Qualität des Mensa-Essens.  

 

Die Interviews, die mit mehreren Eltern der Grundschule zusätzlich zur schriftlichen Befragung durchge-

führt wurden, ermöglichen zusammenfassend folgende Aussagen: 

Die Eltern berichten übereinstimmend, dass die Schule gut organisiert ist und dass sie ausreichend und 

zeitgerecht informiert werden. Sowohl Ausmaß als auch Einteilung des Unterrichts erscheinen den 

meisten Eltern angemessen, wenn auch vereinzelt die Meinung vertreten wird, dass auch etwas weniger 

Unterrichtszeit reichen könnte; man müsste die Zeit nur gut nutzen. Durch die Fünf-Tage-Woche ist 

zwar eine stärkere Belastung an den Unterrichtstagen spürbar; dennoch sprechen sich die Eltern grund-

6% 10% 38% 47% 
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sätzlich dafür aus. Die Vormittage sind relativ lang, andererseits aber möchte man auch keinen zweiten 

verpflichtenden Nachmittag. Teilweise berichten die Eltern von vielen oder ungleich verteilten Hausauf-

gaben, wobei häufig Aufträge, die in der Schule nicht bewältigt werden konnten, fertigzustellen sind. 

Somit bleibt für die Kinder am Nachmittag zu wenig freie Zeit. Die Kinder werden auch zahlreichen Lern-

zielkontrollen unterzogen. Bemängelt wird, dass der Nachmittagsunterricht an der Grund- und Mittel-

schule an verschiedenen Wochentagen stattfindet. Für manche Schüler und Schülerinnen ergeben sich 

durch den Schülertransport am Morgen ziemlich lange Wartezeiten, was als belastend empfunden wird. 

Die Eltern äußern sich unterschiedlich zur Gestaltung des Unterrichts, zum einen bezogen auf die Schul-

stelle, aber auch auf einzelne Lehrpersonen: Manche Lehrkräfte machen ihre Sache sehr gut und gestal-

ten den Unterricht abwechslungsreich, einzelne verfügen nicht über die erforderliche Qualifikation bzw. 

die notwendigen Kompetenzen, was zu viel Unruhe führt. Es werden ziemlich viele Ausflüge durchge-

führt und auch immer wieder Projekte organisiert. An einer Schulstelle besteht ein Raummangel. Die 

Ausstattung mit Materialien wird unterschiedlich gesehen. Die vorhandenen Spezialräume werden re-

gelmäßig genutzt. Mängel werden bezüglich Erwerb der Zweitsprache genannt; der häufige Lehrerwech-

sel, Probleme mit der Klassenführung, aber auch die teilweise ablehnende Haltung des Elternhauses 

werden als Ursachen dafür genannt. Negativ gesehen wird auch, das ab der 4. Klasse lediglich eine Wo-

chenstunde Sport vorgesehen ist. Im Wahlpflichtbereich werden die Sprachangebote als sehr bedeut-

sam wahrgenommen, sodass die Kinder diese auch dann besuchen, wenn sie die Möglichkeit haben, sich 

aufgrund der Anerkennung der Musikschule davon befreien zu lassen. Neben der Musikschule wird auch 

der Sportclub im Wahlpflichtbereich anerkannt. Die Eltern haben aber den Eindruck, dass der Schuldi-

rektor nicht wirklich hinter der Anerkennung von außerschulischen Bildungsträgern steht. Damit die 

Anerkennung nämlich Sinn macht und eine echte Entlastung für die Kinder darstellt, müssten die Wahl-

pflichtstunden im Stundenplan günstiger positioniert werden. Die Wahlangebote werden unterschied-

lich gesehen, teilweise interessant, teilweise nicht so ansprechend. Manchmal kommen Kurse wegen 

fehlender Nachfrage nicht zustande. An kleinen Schulstellen gibt es wenige oder auch gar keine Angebo-

te. Manche Eltern möchten die Kinder durch den Besuch der Wahlfächer nicht zusätzlich belasten. 

Wahlfächer werden häufig von Kindern belegt, wo die Eltern eine Betreuung am Nachmittag benötigen. 

Oft ist auch eine terminliche Koordinierung zwischen außerschulischen Angeboten und Wahlangeboten 

der Schule schwierig. Die Unterstützung bzw. Förderung der Kinder erfolgt in unterschiedlichem Aus-

maß und hängt sehr von der Kompetenz der Lehrpersonen ab; ein Bemühen darum wird aber wahrge-

nommen. Tandem- bzw. Teamstunden werden diesbezüglich als wertvoll gesehen. Das soziale Mitei-

nander der Kinder passt; den Eltern sind keine Fälle von Mobbing oder Gewalt bekannt. Lediglich vor 

Unterrichtsbeginn am Morgen (manche Fahrschüler müssen relativ lange warten) gehen die Kinder auch 
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grob miteinander um. Es gibt einzelne Lehrpersonen, welche die Klassen nicht im Griff haben, sodass 

das Verhalten manchmal auch ausartet. Die Eltern nehmen wahr, dass das Verhältnis zwischen dem 

Schuldirektor und den Lehrpersonen teilweise nicht so gut ist; diese sehen sich zu wenig in Entscheidun-

gen eingebunden. Der Kontakt mit den Lehrpersonen ist gut möglich; diese werden in den allermeisten 

Fällen als sehr gesprächsbereit und disponibel erlebt. Die interviewten Eltern hatten nur teilweise Kon-

takt mit dem Schuldirektor. Einige andere berichten, dass sie zwar angehört wurden, sie fühlten sich in 

ihren Anliegen aber nicht unbedingt ernst genommen und wünschen sich mehr Entgegenkommen. Die 

Mitsprachemöglichkeiten der Eltern werden unterschiedlich wahrgenommen: Manche Eltern fühlen 

sich eingebunden, andere hingegen nicht besonders. Der Elternrat und die Möglichkeit, Anliegen und 

Ideen dort einzubringen, wird gelobt, im Besonderen auch der Vorsitzende dieses Gremiums. Mit Ent-

scheidungen des Schulrates sind die Eltern teilweise nicht einverstanden, weil ihrer Ansicht nach nicht 

die Meinung der Mehrheit der Eltern zum Tragen gekommen ist. Es wird andererseits auch die Haltung 

geäußert, dass die Eltern nicht immer in alle Entscheidungen eingebunden sein müssen und die Schule 

manche Dinge auch einfach selber entscheiden kann. Die Eltern haben teilweise über ihre Kinder, teil-

weise auch anlässlich des Elternsprechtages erfahren, dass Kompetenztests stattfinden, wissen aber 

kaum etwas über den Inhalt, den Sinn oder die Ergebnisse. Dementsprechend sehen sie diese auch eher 

skeptisch. Die meisten Eltern äußern sich mit der Schule insgesamt weitgehend zufrieden. Es wird viel 

an Sozialkompetenzen gearbeitet, und die Lehrpersonen bemühen sich, die Kinder in ihrer Entwicklung 

bestmöglich zu begleiten. Teilweise werden auch sehr hohe Erwartungen an die Kinder von Seiten der 

Schule wahrgenommen.  Die Eltern einer Schulstelle beklagen den sehr häufigen, oft jährlichen Lehrer-

wechsel, die teilweise fehlende fachliche Kompetenz von Lehrkräften und den geringen Teamgeist in-

nerhalb des Lehrkörpers. Sie fühlen sich anderen Schulstellen gegenüber benachteiligt. Schließlich ma-

chen die interviewten Eltern noch einige weitere Aussagen bzw. äußern einige Wünsche: Gewünscht 

wird eine Angleichung der Tage mit Nachmittagsunterricht an den beiden Schulstufen. Die Unterrichts-

zeit sollte gut genutzt werden, sodass die Nachmittage weitgehend frei von schulischen Verpflichtungen 

bleiben und nicht so viele Hausaufgaben ausgeführt werden müssen. Überhaupt sollte sich die Schule 

überlegen, was an Inhalten notwendig und sinnvoll ist, im Sinne von „weniger ist mehr“. Die Eltern un-

terstreichen die Wichtigkeit von kompetenten Lehrpersonen und Kontinuität in der Stellenbesetzung. 

Schließlich hänge die Qualität des Unterrichts im Grunde von den Lehrpersonen ab. 

Mittelschule 

Im Bereich Kontext und Ressourcen äußern die Eltern durchwegs große Zufriedenheit. Sie sind der Mei-

nung, dass die Schule für ihr Kind gut und sicher erreichbar ist (87 Prozent – trifft zu, fünf Prozent – trifft 
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eher zu), dass eine Orientierung im Schulgebäude gut möglich ist (71 Prozent – trifft zu, 26 Prozent – 

trifft eher zu) und dass die Lern-, Praxis- und Arbeitsräume an der Schule den Anforderungen entspre-

chen (59 Prozent – trifft zu, 32 Prozent – trifft eher zu). 

In Bezug auf den Lern- und Erfahrungsraum ist der Großteil der Eltern davon überzeugt, dass es an der 

Schule fächer- oder klassenübergreifende Vorhaben und Projekte gibt (46 Prozent – trifft zu, 36 Prozent 

– trifft eher zu) und dass neben den fachlichen Kompetenzen auch die kommunikative und soziale Kom-

petenz ihres Kindes gefördert wird (46 Prozent – trifft zu, 36 Prozent – trifft eher zu). Die Eltern sind 

grundsätzlich der Meinung, dass ihr Kind bei Lernschwierigkeiten die nötige Unterstützung erhält (28 

Prozent – trifft zu, 38 Prozent – trifft eher zu, 25 Prozent – trifft eher nicht zu, neun Prozent – trifft nicht 

zu). In etwas geringerem Ausmaß erfolgt eine Förderung der individuellen Begabungen oder besonderen 

Fähigkeiten (23 Prozent – trifft zu, 34 Prozent – trifft eher zu, 34 Prozent – trifft eher nicht zu, neun Pro-

zent – trifft nicht zu). Der Großteil der Eltern nimmt die Bewertung als klar und nachvollziehbar wahr (33 

Prozent – trifft zu, 46 Prozent – trifft eher zu, 18 Prozent – trifft eher nicht zu, drei Prozent – trifft nicht 

zu). Wie die Eltern den Umgang mit verschiedenen Sprachen, Kulturen und Wertvorstellungen erleben, 

verdeutlicht folgendes Diagramm: 

 

Verschiedene Spra-

chen, Kulturen und 

Wertvorstellungen 

werden an der Schule 

thematisiert und 

respektiert. 

 

 

 

 

 37 Nennungen 

 3  keine Angabe 

Diagramm 21 

Gut die Hälfte der Eltern vertritt die Meinung, dass das Wahlangebot nicht (18 Prozent) oder eher nicht 

(35 Prozent) den Interessen ihres Kindes Rechnung trägt. Auf die Frage nach der Unterstützung bei ei-

nem Schul- oder Klassenwechsel gehen 23 Eltern nicht ein, die restlichen sind meist der Meinung, dass 

eine entsprechende Unterstützung gegeben ist (jeweils 41 Prozent – trifft zu und trifft eher zu). Zum 

Umgang mit Krisen der Kinder äußern sich die Eltern folgendermaßen: 

 

Auf persönliche 

Krisen meines Kindes 

wird angemessen 

reagiert. 

 

 

 

 

 29 Nennungen 

 11  keine Angabe 

14% 35% 51% 

14% 24% 28% 34% 
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Diagramm 22 

Die allermeisten Eltern nehmen wahr, dass sich ihr Kind an der Schule wohl fühlt (62 Prozent – trifft zu, 

31 Prozent – trifft eher zu, acht Prozent – trifft eher nicht zu). 

Im Bereich Schulkultur und Schulklima geben die Eltern fast durchwegs an, dass sie sich als Erziehungs-

berechtigte an der Schule willkommen fühlen (63 Prozent – trifft zu, 32 Prozent – trifft eher zu, fünf 

Prozent – trifft eher nicht zu) und dass die Lehrpersonen Gesprächsbereitschaft bei persönlichen Anlie-

gen zeigen (58 Prozent – trifft zu, 32 Prozent – trifft eher zu, elf Prozent – trifft eher nicht zu). Wie in-

nerhalb der Schulgemeinschaft laut Eltern miteinander umgegangen wird, verdeutlicht das folgende 

Diagramm: 

 

Alle Mitglieder der 

Schulgemeinschaft 

begegnen einander 

mit Respekt und 

Wertschätzung. 

 

 

 

 

 36 Nennungen 

 4  keine Angabe 

Diagramm 23 

Rund drei Viertel der Eltern sagen, dass sie von den Lehrpersonen regelmäßige Rückmeldungen über 

den Lernfortschritt ihres Kindes erhalten (41 Prozent – trifft zu, 33 Prozent – trifft eher zu, 23 Prozent – 

trifft eher nicht zu, drei Prozent – trifft nicht zu). Über die Lehr- und Erziehungstätigkeit der Schule füh-

len sich etwa zwei Drittel der Eltern informiert (jeweils 32 Prozent – trifft zu und trifft eher zu, 37 Pro-

zent – trifft eher nicht zu). Inwieweit die Eltern das praktizierte didaktische Modell kennen, wird durch 

folgende Abbildung aufgezeigt: 

 

Ich kenne das didak-

tische Modell, das in 

der Klasse meines 

Kindes angewendet 

wird. 

 

 

 

 

 34 Nennungen 

 6  keine Angabe 

Diagramm 24 

Der überwiegende Teil der Eltern vertritt die Ansicht, dass die Schule kulturelle, wissenschaftliche, poli-

tische, wirtschaftliche und soziale Einrichtungen in schulische Veranstaltungen und Projekte einbindet 

(jeweils 35 Prozent – trifft zu und trifft eher zu, 26 Prozent – trifft eher nicht zu). Knapp drei Viertel der 

Eltern erleben die Möglichkeit, ihre Meinung an der Schule einzubringen (41 Prozent – trifft zu, 32 Pro-

14% 8% 47% 31% 

12% 18% 29% 41% 
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zent – trifft eher zu, 21 Prozent – trifft eher nicht zu, sechs Prozent – trifft nicht zu). Großen Wert legt 

die Schule offenbar auf die Regeln, was sich in folgendem Diagramm zeigt: 

Die Schule legt Wert 

auf die Einhaltung 

der vereinbarten 

Regeln. 

 

 

 

 

 37 Nennungen 

 3  keine Angabe 

Diagramm 25 

Auch reagiert die Schule laut Meinung eines Großteils der Eltern bewusst und präventiv auf Anzeichen 

aller Formen von Gewalt (35 Prozent – trifft zu, 50 Prozent – trifft eher zu, neun Prozent – trifft eher 

nicht zu, sechs Prozent – trifft nicht zu). Die meisten Eltern können auf der Schulhomepage nützliche 

Informationen für sich finden (50 Prozent – trifft zu, 31 Prozent – trifft eher zu, zwölf Prozent – trifft 

eher nicht zu, sechs Prozent – trifft nicht zu). 

 

An der Mittelschule haben lediglich neun Eltern auf die Anregung „Was ich sonst noch sagen will“ rea-

giert. Im Folgenden werden die angesprochenen Punkte in zusammenfassender Form angeführt: 

Am häufigsten kommt der Wunsch nach mehr Lehrausflügen, auch mehrtätigen, vor. Kritisiert wird, dass 

die Wünsche und Anliegen der Eltern nur teilweise berücksichtigt werden und Elternvertreter im Schul-

rat nicht im Sinne der Mehrheit der Eltern abstimmen. Schließlich gibt es noch einige Einzelnennungen 

bezüglich des Unterrichts: mehr Sport, verstärktes Arbeiten nach Montessori, bessere Verteilung der 

Schularbeiten, verstärktes Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder, besonders bei Lernschwierigkeiten. 

 

Die Interviews, die mit mehreren Eltern der Mittelschule zusätzlich zur schriftlichen Befragung durchge-

führt wurden, ermöglichen zusammenfassend folgende Aussagen: 

Der Informationsfluss zwischen Schule und Elternhaus wird von den Interviewten als gut funktionierend 

beschrieben. Die Informationen sind detailliert und erreichen die Eltern immer zeitgerecht. Das Ausmaß 

an Schule im weitesten Sinne – Unterrichtszeit, Hausaufgaben, Vorbereitung auf Lernzielkontrollen – 

wird von den Eltern grundsätzlich als passend wahrgenommen. Manche Lehrpersonen unterrichten auf 

einem sehr hohen Niveau, das für leistungsstarke Schüler und Schülerinnen gut zu bewältigen ist. Ju-

gendliche mit Lernschwierigkeiten stehen jedoch unter hohem Druck, und das Elternhaus muss unter-

stützend einwirken; im Falle von zwei berufstätigen Eltern muss eine externe Person engagiert werden, 

damit das Kind die notwendigen Hilfestellungen erhält. Ein Elternteil beschreibt den Belastungsgrad als 

phasenbedingt: Die sich speziell gegen Semesterende hin häufenden Schularbeiten erzeugen temporär 

3% 30% 68% 
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einen recht hohen Druck für die Schüler und Schülerinnen. Auch wenn zum Ausdruck kommt, dass die 

Unterrichtsgestaltung in einzelnen Fächern bzw. von einzelnen Lehrpersonen ausbaufähig wäre, werden 

die Tätigkeiten an der Schule insgesamt als gut empfunden und gelobt. Besonders positiv hervorgeho-

ben werden die unterschiedlichen Projekte, wo neben bewährten Themenfeldern auch immer wieder 

neue Inhalte angegangen werden. Explizit zum Ausdruck kommen zum Beispiel die Berufsorientierung, 

das Gärtnerprojekt oder das Sexualkundeprojekt. Die Gesamtorganisation und die zeitliche Einteilung 

des Wahlpflichtbereiches werden als passend beschrieben. Bei der Auswahl der Fächer wird das Bemü-

hen der Schule festgestellt, eine geeignete Auswahl zu treffen. Ein Elternteil hat auch den Eindruck ge-

äußert, dass versucht wird, die Schüler und Schülerinnen dem Wahlpflichtfach zuzuteilen, das für diese 

am sinnvollsten erscheint. Hinsichtlich der Wahlfächer sind die Eltern durchgängig der Meinung, dass 

die Schüler und Schülerinnen außerschulisch ohnehin schon ausgelastet sind und dass ihnen für weitere 

Aktivitäten die Zeit fehlt. Aufgrund der daraus resultierenden geringen Nutzung finden Veranstaltungen 

oft nicht statt, obwohl sie eigentlich interessant wären. Das Angebot „Skifahren“ wird hingegen gut be-

sucht. Insgesamt äußern sich die Eltern hinsichtlich der Unterstützung von schwächeren Schülern und 

Schülerinnen sehr positiv. Die Schule ist bemüht, alle Lernenden so gut wie möglich mitzunehmen, ent-

sprechend zu differenzieren oder zu kompensieren und andere als sinnvoll erachtete Maßnahmen zu 

ergreifen, um einen Schulerfolg der Schüler und Schülerinnen zu garantieren. Eine Förderung von be-

sonders leistungsstarken Schülern und Schülerinnen wird ebenfalls wahrgenommen, allerdings als nicht 

durchgängig bzw. lehrerabhängig beschrieben. Von einzelnen Fällen ist die Rede, wenn das Thema 

Mobbing zur Sprache kommt. Die Schulleitung hat in der Vergangenheit bei gröberen Fällen gemeinsam 

mit den Lehrkräften eingegriffen, was zu einem guten Ergebnis geführt hat. Weiters wird von den Eltern 

angemerkt, dass vieles auf dem Schulweg und im Bus passiert. Grundsätzlich ist man der Meinung, dass 

Sensibilisierungsarbeit notwendig ist, um Mobbing präventiv entgegenzuwirken. Die Lehrpersonen le-

gen eine zugängliche und disponible Haltung an den Tag. Neben den gängigen Begegnungsmomenten ist 

auch die Vereinbarung eines Termins zur individuellen Sprechstunde bei Bedarf problemlos möglich. Der 

Schuldirektor wird ebenso als zugänglich beschrieben, bei Notwendigkeit erhält man schnell einen Ter-

min. Bei Besprechungen macht er einen vorbereiteten Eindruck und weiß, worum es geht. Eine inter-

viewte Person äußert sich dahingehend, dass der Direktor hinter den Anliegen der Eltern steht. Sehr 

wohl wird den Eltern ein Mitspracherecht eingeräumt, und man hat bei verschiedenen Veranstaltungen 

die Möglichkeit sich einzubringen. Bei der zweimal jährlich stattfindenden Elternratssitzung können die 

Eltern ihre Anliegen vorbringen, was diese auch tun. Die Schule versucht in der Folge, auf die Wünsche 

der Eltern im Rahmen des Machbaren einzugehen bzw. diese umzusetzen. Über die Durchführung der 

Lernstandserhebungen wissen die Eltern Bescheid, können aber nichts Detailliertes dazu berichten. Die 
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Gesamteinschätzung der Mittelschule fällt unterschiedlich aus: Manche Interviewpartner beschreiben 

die Schule als sehr gut und die unterrichtenden Lehrpersonen als kompetent, die in der Lage sind, die 

Jugendlichen für ihren Weg nach der Mittelschule entsprechend vorzubereiten. Andere Eltern hingegen 

geben an, dass die Mittelschule aufgrund der unterschiedlichen Qualitäten innerhalb des Lehrerkollegi-

ums als durchschnittlich bezeichnet werden kann und die Vorbereitung auf die Oberschule akzeptabel 

ist. Der Ruf der Mittelschule war in der Vergangenheit weniger gut, hat sich im Laufe der Jahre allerdings 

gebessert. Unter den eingebrachten Wünschen kommt unter anderem zur Sprache, dass die Schule 

weitere Möglichkeiten ausloten sollte, das Niveau der Zweitsprache zu verbessern, indem sie alternati-

ve Angebote zum herkömmlichen Unterricht lanciert, etwa im Wahlpflichtbereich oder auch außerschu-

lisch. Geäußert wird auch der Wunsch nach einer Verkürzung der Sommerferien, da diese speziell bei 

Familien, wo beide Eltern berufstätig sind, sehr schwer zu überbrücken sind. Ferner würde man die An-

siedelung des Nachmittagsunterrichts für beide Schulstufen an denselben Wochentagen befürworten. 

Hinsichtlich der Abschlussprüfungen werden zwei Überlegungen ins Feld geführt: Zum einen die Ge-

wichtung der Abschlussarbeit, deren Aufbau zwar in Ordnung ist, deren Einfluss für die Abschlussnote 

allerdings nicht im Verhältnis zum betriebenen Aufwand steht. Zum anderen wird der Wunsch geäußert, 

dass die mündlichen Prüfungen früher mitgeteilt werden sollten, damit die Familien rechtzeitig planen 

können. 

Abschließend werden noch verschiedene individuelle Anliegen zur Sprache gebracht, so etwa die Quali-

tät des Mensaessens, das als nicht sonderlich gut beschrieben wird. Entsprechend ziehen viele Schüler 

und Schülerinnen es vor, sich in einem Geschäft ein belegtes Brot zu holen oder in einem Restaurant zu 

essen; der Direktor sollte hier vermehrt Druck auf die Gemeindeverwaltung ausüben. Angeregt werden 

eine Vergrößerung des Pausenhofes und der Umbau der Grundschule Sarnthein. Auch wird ein Appell 

an jene Eltern gerichtet, die sich mit etwaigen Anliegen nicht an die entsprechenden Gremien wenden, 

sondern schulische Angelegenheiten ausschließlich innerhalb der Dorfgemeinschaft besprechen, was als 

kontraproduktiv erachtet wird. 
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Ankerfragen  

Im Folgenden werden exemplarisch einige Aspekte der schriftlichen Befragung herausgegriffen, die mit-

tels sog. Ankerfragen erhoben wurden. Dies bedeutet, dass zum gleichen Thema alle drei Personen-

gruppen (Lehrpersonen, Eltern, Schüler und Schülerinnen) befragt wurden. Die Gegenüberstellung der 

Ergebnisse zeigt, dass die Einschätzung durch die verschiedenen Mitglieder der Schulgemeinschaft weit-

gehend übereinstimmen, aber auch stark voneinander abweichen kann. Das zusammenschauende Lesen 

der Ergebnisse der Ankerfragen soll zu einer kritischen Auseinandersetzung  mit den verschiedenen 

Sichtweisen anregen. 

 
Grundschule 
 

Angemessenheit der Lern- und Arbeitsräume 

  

Lehrpersonen 

 
Schüler und Schülerinnen  wurden zu diesem Thema nicht befragt 

 

Eltern 

 
  

Fächerübergreifendes Arbeiten 

  

Lehrpersonen 

 
Schüler und Schülerinnen 

 
Eltern 

 
  

Förderung von individuellen Begabungen und Stärken 

  

Lehrpersonen 

 
 

Schüler und Schülerinnen 

 

 
 

Eltern 

 

16% 14% 26% 44% 
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Unterstützung bei Lernschwierigkeiten 

  

Lehrpersonen 

 
 

Schüler und Schülerinnen 

 

 
 

Eltern 

 
  

Klarheit und Nachvollziehbarkeit der Bewertung  

  

Lehrpersonen 

 
 

Schüler und Schülerinnen 

 

 wurden zu diesem Thema nicht befragt 

 

 

Eltern 

 

 
  

  

Mittelschule 

 

 

Angemessenheit der Lern- und Arbeitsräume 

  

Lehrpersonen 

 
 

Schüler und Schülerinnen 

 

 
 

Eltern 
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Fächerübergreifendes Arbeiten 

  

Lehrpersonen 

 

 
 

Schüler und Schülerinnen 

 
 

Eltern 

 

 
  

Förderung von individuellen Begabungen und Stärken 

  

Lehrpersonen 

 
 

Schüler und Schülerinnen 

 

 
 

Eltern 

 
  

Unterstützung bei Lernschwierigkeiten 

  

Lehrpersonen 

 
 

Schüler und Schülerinnen 

 

 
 

Eltern 

 
  

Klarheit und Nachvollziehbarkeit der Bewertung  

  

Lehrpersonen 

 
 

Schüler und Schülerinnen 

  

 
 

Eltern 
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Schulbesuch 

Unterrichtsbeobachtungen 

Grundschule 

An den sieben Grundschulen wurden insgesamt 22 Unterrichtsstunden beobachtet. 

In nahezu allen Unterrichtseinheiten war eine gelungene Klassenführung zu beobachten. Dies zeigte 

sich darin, dass die Lehrpersonen einen guten Überblick hatten, der Unterricht fast durchgängig stö-

rungsfrei verlief und die Zeit für das Lernen genutzt wurde. 

In den Klassen wurde ein sehr lernförderndes Klima wahrgenommen: Der Umgang miteinander war 

respektvoll und wertschätzend, und es herrschte eine entspannte sowie angstfreie Atmosphäre. Schü-

lerfehler wurden in den meisten Fällen als Lernchance genutzt, die Fehlerkultur insgesamt war sehr po-

sitiv, und es fanden keinerlei Beschämungen statt. Das Unterrichtstempo war durchwegs angemessen 

und wurde der Lerngruppe und dem jeweiligen Unterrichtsarrangement gerecht. 

Zur Motivierung der Lernenden dienten meist abwechslungsreiche Aufgabenstellungen sowie vielfach 

Materialien und Medien, die der Aufmerksamkeit zuträglich waren. Teilweise beobachtet werden konn-

ten der Einbezug von Schülerinteressen sowie die Herstellung eines Bezuges zu anderen Fächern.  

Auch wurde der Unterricht in großen Teilen der Klarheit gerecht. Dies zeigte sich in den meist klaren 

und gut verständlichen Formulierungen der Arbeitsaufträge durch die Lehrpersonen, am schlüssigen 

Unterrichtsverlauf und durch die Anknüpfung an bereits Gelerntem. In vielen Unterrichteinheiten wur-

den auch am Beginn der Stunde die Unterrichtsziele ausdrücklich thematisiert. 

Im Bereich der Wirkungsorientierung fielen die Beobachtungen etwas weniger eindeutig aus: Die Über-

prüfung des Erreichens der Lernziele sowie Methoden um Lernerfolge zu sichern konnten nicht durch-

gängig festgestellt werden. Auch ein Feedback zum Lernverhalten der Schüler und Schülerinnen sowie 

eine Unterstützung hinsichtlich Selbsteinschätzung war in den Unterrichtsstunden nur teilweise be-

obachtbar. 

Was die Orientierung an den Lernenden anbelangt, so wurde fast durchgängig wahrgenommen, dass 

die Kinder differenzierte Rückmeldungen erhielten und auch Gelegenheiten hatten, selbstständig Ant-

worten und Lösungen zu finden. Vielfach wurden auch Beiträge der Schüler und Schülerinnen aufgegrif-

fen und in das weitere Unterrichtsgeschehen eingebaut. Weniger wurde beobachtet, dass die Kinder 

ermuntert wurden, auch eigene Fragen zu stellen. 

Ein aktives Lernen durch die Schüler und Schülerinnen zeigte sich besonders dadurch, dass diese viel-

fach Gelegenheit zum selbstständigen und selbstregulierten Arbeiten sowie zum problemlösenden und 
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entdeckenden Lernen hatten. Eine aktive Mitgestaltung des Unterrichts durch die Kinder sowie echte 

Freiräume zum Lernen konnten teilweise – insgesamt aber in der Mehrzahl der Stunden – beobachtet 

werden. Wenn auch nicht durchgängig, wurden die Lernenden in einigen Unterrichtseinheiten dazu 

angeregt, ihren eigenen Lernprozess und ihre Lernstrategien zu reflektieren. Meistens erfolgte eine Un-

terstützung der Sprache durch nicht-sprachliche Mittel. 

Dem Üben wurde eine große Bedeutung beigemessen: Dieses wurde in nahezu allen beobachteten Un-

terrichtseinheiten praktiziert; meist wurden die Kinder auch angeleitet, Gelerntes in neuen Fragestel-

lungen anzuwenden. 

Im Bereich der Heterogenität innerhalb der Klassen konnten insgesamt wenige Beobachtungen ange-

stellt werden. Unterschiedliche Lernziele und Schwierigkeitsgrade sowie differenzierte Materialien und 

Aufgabenstellungen wurden jeweils nur in einigen Situationen ausgemacht; hingegen wurde den Kin-

dern in den meisten Fällen ein individuelles Lern- und Arbeitstempo zugestanden. Der an einer der klei-

nen Schulen des Sprengels praktizierte Abteilungsunterricht kann als beispielgebend für die Organisati-

on von differenziertem Arbeiten innerhalb einer Lerngruppe hingestellt werden. 

Verschiedene Unterrichtsmethoden und Sozialformen wurden fast durchwegs zielgerichtet eingesetzt, 

die einzelnen Arbeitsphasen waren in den allermeisten Fällen gut vorbereitet und die Kinder hatten 

häufig Gelegenheit zum selbstständigen Arbeiten. Eine Präsentation der Arbeiten konnte nur in  einigen 

Unterrichtsstunden beobachtet werden. Es zeigte sich, das den Schülern und Schülerinnen die Regeln 

und Abläufe vertraut waren. Die Redezeit zwischen Lehrenden und Lernenden war weitgehend ange-

messen. 

Insgesamt konnte an den Grundschulen des Sprengels eine gute Unterrichtsqualität beobachtet werden. 

An dieser Stelle sei der Vollständigkeit halber jedoch auch angeführt, dass ebenso Einheiten ausgemacht 

wurden, die in puncto Effektivität des Unterrichts bzw. Lernzuwachs der Lernenden noch viel Entwick-

lungspotenzial in sich bergen. 

Mittelschule 

Im Rahmen des Schulbesuchs an der Mittelschule wurde der Unterricht in zehn Unterrichtsstunden be-

obachtet. 

Die Klassenführung gelang nahezu durchgängig gut, was sich darin zeigte, dass die jeweilige Lehrkraft 

das Unterrichtsgeschehen gut überblickte, dass Rituale vielfach unterstützend eingesetzt wurden und 

dass der Unterricht in nahezu allen Fällen störungsfrei verlief, sodass die Zeit auch gut für das Lernen 

genutzt werden konnte. 
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Die beobachteten Unterrichtsstunden zeichneten sich auch durch ein lernförderliches Klima aus: Der 

Umgang miteinander war von Respekt und Wertschätzung geprägt, und die Lernatmosphäre war ent-

spannt. Es herrschte durchwegs eine positive Fehlerkultur vor, Fehler wurden in den Unterricht inte-

griert und als Lernchance genutzt. Das Unterrichtstempo war in allen beobachteten Stunden angemes-

sen. 

Zur Motivierung der Lernenden wurden überwiegend abwechslungsreiche Aufgaben eingesetzt sowie 

Medien und Materialien verwendet, welche die Aufmerksamkeit der Schüler und Schülerinnen auf sich 

zogen. In den meisten beobachteten Unterrichtsstunden wurden auch die Interessen der Jugendlichen 

berücksichtigt, während inhaltliche Verknüpfungen mit anderen Fächern nur vereinzelt sichtbar wurden. 

Der Unterricht war meist von viel Klarheit geprägt. Dies zeigte sich insbesondere darin, wie die Aufträge 

durch die Lehrpersonen formuliert wurden und durch den nahezu durchgängig sehr schlüssigen Unter-

richtsverlauf. Meist wurde auch ein Zusammenhang mit bereits Bekanntem hergestellt. Die Unterrichts-

ziele wurden zu Beginn der Stunden teilweise nicht thematisiert. 

Hinsichtlich Wirkung des Unterrichts wurden eine Überprüfung der Lernziele, eine Sicherung des Lern-

erfolgs und ein Feedback an die Schüler und Schülerinnen zu deren Lernverhalten teilweise beobachtet, 

während die Lernenden fast gar nicht bei der Selbstbeurteilung und Selbsteinschätzung unterstützt 

wurden.  

Was die Orientierung an den Schülern und Schülerinnen anbelangt, so wurde vielfach beobachtet, dass 

den Lernenden differenzierte Rückmeldungen gegeben wurden und dass die Schüler und Schülerinnen  

Gelegenheiten hatten, eigene Antworten zu finden. In mehreren Fällen wurden diese auch ermuntert, 

selber Fragen zu entwickeln. Die Beiträge der Lernenden fanden allerdings nur wenig Eingang in den 

weiteren Unterrichtsverlauf. 

In Bezug auf ein aktives Lernen konnten kaum Elemente beobachtet werden, weder ein aktives Mitge-

stalten durch die Schüler und Schülerinnen noch Freiräume im Unterrichtsverlauf und kaum Anregungen 

zur Reflexion über das eigene Lernen. Manchmal gab es Angebote für selbstreguliertes sowie problem-

lösendes und entdeckendes Lernen. Nichtsprachliche Mittel zur Unterstützung von Sprache wurden 

immer wieder eingesetzt. 

Das Üben hatte in den beobachteten Stunden einen hohen Stellenwert: Übungsphasen kamen durch-

wegs vor; die Schüler und Schülerinnen wurden auch mit Aufgaben konfrontiert, die eine Anwendung 

des Gelernten in neuen Fragestellungen erforderten. 

Zum Umgang mit der Heterogenität in den verschiedenen Lerngruppen (Differenzierung der Lernziele, 

Schwierigkeitsgrade, Materialien und Aufgabenstellungen) konnten nur ganz vereinzelt Beobachtungen 
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gemacht werden. Ein individuelles Arbeitstempo wurde den Schülern und Schülerinnen hingegen teil-

weise zugestanden. 

Die beobachteten Unterrichtstunden waren von einer Vielfalt in den Unterrichtsmethoden und Sozial-

formen geprägt. Die Methoden wurden vielfach zielgerichtet eingesetzt, und die einzelnen Arbeitspha-

sen waren durchwegs gut vorbereitet. Die Schüler und Schülerinnen kannten die Abläufe und Regeln 

und konnten meist auch selbstständig arbeiten. Das Verhältnis der Redezeit zwischen Lehrenden und 

Lernenden war zwar nicht immer, aber überwiegend angemessen. Die Ergebnisse von durchgeführten 

Arbeiten wurden vereinzelt präsentiert. 

Dokumentenanalyse 

Homepage 

Navigiert man zur Homepage des Schulsprengels Sarntal, erkennt man schnell, dass Grundstruktur und 

Aufbau von einer professionellen Webagentur stammen. Auf der Startseite findet man, neben den Will-

kommensworten der Schulführungskraft, Hinweise zu aktuellen Themen. Die Seite ist in die zwei Haupt-

bereiche „Willkommen“ und „Schulstellen“ gegliedert. Der erste Hauptbereich „Willkommen“ gewährt 

neben Zahlen und Fakten zum Schulsprengel auch Einblick in das Leitbild, das Schulprogramm und das 

Curriculum; zu den beiden letzteren Punkten ist erwähnenswert, dass neben den zum Download zur 

Verfügung stehenden Dokumenten (ein digitales Blättern direkt auf der Website ist ebenso möglich), 

auch eine Beschreibung derselben angeführt ist. Vor allem für Personen, die mit Schuldokumenten nicht 

im Detail vertraut sind, wird so schnell klar, welche Aufgaben und Inhalte die Schriftstücke haben. Unter 

„Aktivitäten“ finden sich Inhalte verschiedenster Art: Projekte, Informationen zu Schulratssitzungen, 

Menüpläne der Mensa, Fortbildungen oder Beschlüsse, um nur einige zu nennen. Der Bereich „Organi-

sation“ beinhaltet Informationen zum Direktor und zum Vizedirektor; auch sind die Schulstellenleiter 

und -leiterinnen sowie die Bediensteten des Sekretariats namentlich angeführt. Für alle genannten Figu-

ren sind die Zuständigkeitsbereiche definiert. Unter dem Bereich „Digitale Amtstafel“ finden sich zahl-

reiche Unterlagen zu Einberufungen, Beschlüssen und Verfügungen sowie weiteren Themen. Im Bereich 

„Service“ findet sich eine weitere Vielzahl an Dokumenten: Neben allgemeinen Bestimmungen werden 

die Dokumente explizit den interessierten Personengruppen (Eltern, Schüler und Schülerinnen, Lehrper-

sonen und Verwaltungspersonal) zugeordnet. Zudem sind externe Links angeführt, die auf die Internet-

seiten schulrelevanter Institutionen führen. Der Bereich „Transparente Verwaltung“ enthält die gängi-

gen vorgeschriebenen Punkte. 
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Der zweite Hauptbereich „Schulstellen“ enthält Informationen zu den acht Schulhäusern. Neben der 

Stundentafel und dem Stundenplan sind die Schulstellenleitung und die jeweiligen Lehrpersonen ange-

führt, letztere mit Angabe ihrer persönlichen Sprechstunde. Der Punkt „Aktivitäten“ beinhaltet ver-

schiedene Ereignisse und Projekte der einzelnen Schulstelle; die Gestaltung erfolgt einheitlich durch ein 

großes, themenrelevantes Bild und in der Regel einem kurzen Begleittext. 

Insgesamt macht die Homepage des Schulsprengels Sarntal einen sehr professionellen Eindruck, besticht 

durch eine klare Linie, eine ansprechende Gestaltung und die Vielzahl an Inhalten; für Nutzer und Nutze-

rinnen, denen die Seite nicht bekannt ist, wirkt die Homepage möglicherweise etwas überladen, und ein 

Zurechtfinden fällt im ersten Moment nicht ganz leicht.  

Register/Schüler- und Schülerinnenbeschreibungen 

Die Register der Lehrpersonen der Grundschule weisen neben der Auflistung der Lerninhalte in den 

einzelnen Unterrichtseinheiten folgende Teile bezogen auf den einzelnen Schüler und die einzelne Schü-

lerin auf:  persönlichkeitsbezogene Beobachtungen zur Selbst- und Sozialkompetenz (beschreibend, mit 

Legende), kurze Dokumentation zu den Lernberatungsgesprächen, Erziehungs- und Fördermaßnahmen 

sowie Angaben zu differenzierten Aufgaben (nur für bestimmte Schüler / Schülerinnen bearbeitet), Be-

wertung nach Kompetenzen zu den verschiedenen Bereichen des Faches (Raster, mit Angabe der Art der 

Überprüfung), in bestimmten Fächern (z. B. Deutsch) zusätzliche fachspezifische Bewertungen und Be-

obachtungen, teilweise Aufzeichnungen über die Teilnahme der Eltern an Sprechtagen bzw. die Nutzung 

von individuellen Sprechstunden und schließlich die Ziffernnote für das Semester. Außerdem enthalten 

die Register die Dokumentation für die Wahlpflicht- und Wahlangebote; diese enthält eine Kurzbe-

schreibung des Angebotes sowie Beobachtungen und Bewertungen zu den einzelnen Schülern und 

Schülerinnen in den einzelnen Einheiten. Schließlich findet sich in den Registern der Schlussbericht der 

einzelnen Lehrperson. Die Lehrerregister sind für den gesamten Schulsprengel einheitlich gestaltet und 

wurde für die verschiedenen Fächer den jeweiligen Erfordernissen leicht angepasst. Die Register sind 

übersichtlich und auch für Außenstehende sehr gut lesbar; das Zustandekommen der Bewertungen ist 

gut nachvollziehbar. Was die Register der Integrationslehrkräfte anbelangt, so enthalten diese eine 

Kurzbeschreibung der behandelten Lerninhalte, den Individuellen Bildungsplan für den einzelnen Schü-

ler und die einzelne Schülerin sowie pädagogisch-didaktische Beobachtungen und schließlich den Ab-

schlussbericht der Lehrperson. Auch die Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen für Integration führen ein 

einheitliches Register, wo pädagogisch-didaktische Beobachtungen (unterteilt in Lerninhalte und Be-

obachtungen) festgehalten werden. Außerdem findet sich dort eine Auflistung von stattgefundenen 

Sitzungen und geführten Gesprächen sowie die Dokumentation der Vorbereitung. 
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Im Aufbau der Register der Mittelschule ist eine einheitliche Linie zu erkennen. In allen gesichteten 

Registern sind neben den gängigen Beobachtungen und Bewertungen auch gezielte persönlichkeitsbe-

zogene Beobachtungen zu Selbst-, Sozial- und Sachkompetenzen vorgesehen. Fachbezogene Kompeten-

zen werden in Rastern festgehalten und fließen meist in die Bewertungen der jeweiligen Leistungskon-

trolle mit ein; die Nachvollziehbarkeit ist dabei nicht in allen Fällen gegeben, vereinzelt fehlt die Angabe 

der entsprechenden Semesternote. Die persönlichkeitsbezogenen Kompetenzen werden in der Regel 

angeführt, in einigen Fällen erfolgt dies jedoch nur unvollständig oder gar nicht. Individuelle Notizen und 

Vereinbarungen bzw. weitere Beobachtungen sind in unterschiedlichem Ausmaß festgehalten, tenden-

ziell wird von dieser Möglichkeit eher wenig Gebrauch gemacht. Gleichermaßen verhält es sich bei den 

spezifischen Erziehungs- und Fördermaßnahmen sowie den Feldern, die für Notizen zu Beratungen und 

Gesprächen vorgesehen sind. Als Anhang sind in allen Registern die Definition der Bewertungsstufen 

und die Kriterien für die Zuweisung der Verhaltensnote zu finden; vereinzelt sind der Schlussbericht zur 

Klasse sowie rechtliche Überlegungen zur Registerführung angefügt. In den Registern der Integrations-

lehrkräfte sind den Vorgaben gemäß im Individuellen Bildungsplan für die einzelnen Schüler und Schüle-

rinnen die entsprechende Ausgangslage und gezielte Fördermaßnahmen enthalten. Vorzufinden sind 

ebenso eine fortlaufende Dokumentation der behandelten Lerninhalte und Beobachtungen zum Verhal-

ten der Klasse. In den Wahlpflichtregistern sind die fachbezogenen Bewertungen und Kompetenzen 

angeführt, wobei die vergebene Endnote nicht in allen Fällen nachvollziehbar ist. 

Was die Bewertungsbögen für die Schüler und Schülerinnen der Grundschule anbelangt, kann festgehal-

ten werden, dass die Kernfächer Geschichte und Geografie in den Klassen eins bis drei gebündelt bewer-

tet werden. Die Bewertung für den fächerübergreifenden Lernbereich „Leben in der Gemeinschaft“ 

fließt in mehrere Kernfächer ein (Italienisch, Bewegung und Sport, Geschichte, Geografie, Religion, Na-

turwissenschaften); jene für den Bereich „Kommunikations- und Informationstechnologie“ erfolgt mit 

einer eigenen Ziffernnote; für die Bewertung im Wahlpflicht- und Wahlbereich werden ebenso Ziffern-

noten eingesetzt. An der Mittelschule werden neben den Kernfächern und dem Verhalten auch die Be-

reiche „Kommunikations- und Informationstechnologie“ und „Leben in der Gemeinschaft“ sowie der 

Wahlpflicht- und der Wahlbereich mit Ziffernnoten bewertet. 

Die für die Grundschule vorgelegten Globalurteile sind relativ ausführlich gehalten und weitgehend in 

einer wertschätzenden, wohlwollenden Sprache abgefasst; sie enthalten viele Aussagen zum Arbeits- 

und Sozialverhalten, während Hinweise zu erworbenen oder auch fehlenden Kompetenzen weniger 

Raum einnehmen. Grundsätzlich wird der Blick auch bei leistungsschwachen Schülern und Schülerinnen 

immer wieder auf das Positive und nicht nur auf Defizite gerichtet. Die für die Mittelschule gesichteten 

Globalurteile mit der Beschreibung zum Verhalten und zur allgemeinen Lernentwicklung sind zwar von 
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ihrem Umfang her unterschiedlich lang, weisen aber alle eine bestimmte Ausführlichkeit auf. Manche 

der vorgelegten Beschreibungen erscheinen ziemlich defizitorientiert und sind weitgehend eine Aufzäh-

lung von fehlenden Kompetenzen bzw. Unzulänglichkeiten im Lern- und Arbeitsverhalten; andere ent-

halten auch Hinweise auf Stärken und orientieren sich vermehrt am Positiven. Die Globalurteile beider 

Schulstufen sind in der 3. Person abgefasst; dabei wurde teilweise die Vergangenheitsform, teilweise 

das Präsens verwendet. Sowohl in der 5. Klasse der Grundschule als auch in der 3. Klasse der Mittelschu-

le ersetzen die Bescheinigungen über die erworbenen Kompetenzen das Globalurteil für das 2. Semes-

ter, so wie das auch möglich bzw. vorgesehen ist. 

Interne Evaluation 

vgl. dazu S. 3: Vorarbeiten und Vorgespräche, Sichtung der internen Evaluation 

Schulprogramm 

Das Schulprogramm des Schulsprengels Sarntal ist mit insgesamt 232 Seiten ein sehr umfassendes Do-

kument. Es findet sich vollständig auf der Homepage der Schule und liegt an den einzelnen Schulstellen 

auch in Papierform auf. Dadurch wird den Mitgliedern der Schulgemeinschaft, aber auch Außenstehen-

den einerseits eine umfassende Information geboten, andererseits ist für große Transparenz gesorgt.  

Das Schulprogramm gliedert sich in sechs Abschnitte (1. Vorwort, 2. Allgemeine Richtlinien zur Erstel-

lung des Schulprogramms, 3. Kontaktdaten der acht Schulstellen, 4. Leitsätze / Leitbild mit Zielformulie-

rungen, 5. Curriculum der Schule, 6. Organisationsplan), wobei die Abschnitte 5 und 6 den mit Abstand 

umfangreichsten Teil darstellen. 

Aus dem Leitbild geht hervor, dass die Schule als Kulturträger mit traditionellen, aber auch in die Zu-

kunft gerichteten Perspektiven verstanden werden möchte. Hervorgehoben wird die Wichtigkeit von 

selbstständigem und abwechslungsreichem Lernen. Dabei soll die ganzheitliche Förderung der Schüler 

und Schülerinnen zum Tragen kommen, nach Möglichkeit im Rahmen des individuellen Entwicklungs-

standes. Dem Lehrerkollegium wird Flexibilität und Professionalität zugeschrieben; es wird Wert auf 

eine schulstellen- sowie schulstufenübergreifende Zusammenarbeit gelegt, und die Eltern werden als 

Erziehungspartner beschrieben. Das Sprachleitbild „Wir als Schule fördern Sprache im besonderen Ma-

ße“ beschreibt die Haltung zur sprachlichen Bildung. 

Bezogen auf das Curriculum der Schule finden sich Konzepte, Beschlüsse und Planungsinstrumente zu 

den Inhalten und Organisationsformen in den unterschiedlichen Bereichen und zu verschiedenen Aspek-

ten des Unterrichts. 
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Der Abschnitt zum Organisatorischen gibt Einblick und genauen Aufschluss über die Aufgaben und Zu-

ständigkeiten der verschiedenen Personengruppen innerhalb der Schule sowie über die Regelungen und 

Ordnungen, die im Schulsprengel Anwendung finden. 
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