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Einschätzung der internen Evaluation 

Im Zeitraum vom 25 02.2019 bis zum 19.03.2019 wurde unter den Lehrpersonen mittels Fragebogen 

erhoben, wie die interne Evaluation eingeschätzt wird. Von 113 eingeladenen Lehrpersonen haben 65 

den Fragebogen vollständig ausgefüllt, was einer Rücklaufquote von 57,5 Prozent entspricht. Die Be-

fragung hat folgende Ergebnisse gebracht: 

 

 
 
  

F1 F1* F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16

gesamt 98% 75% 89% 84% 98% 50% 53% 47% 98% 94% 80% 89% 98% 86% 53% 85% 83%

keine Angabe 16 34 13 10 8 6 23 34 22 19 16 28 15 22 23 26 31
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Legende: 

F1. An der Schule gibt es eine Arbeitsgruppe bzw. eine Beauftragte / einen Beauftragten, die / der die interne Evalu-

ation koordiniert und begleitet. 

F1*  Wenn 1 mit ja beantwortet wurde: 

 Die Arbeitsgruppe bzw. die Beauftragte / der Beauftragte für interne Evaluation unterstützt mich bei meinen per-

 sönlichen Evaluationsvorhaben. 

F2.  Ich sehe interne Evaluation als selbstverständlichen Teil meiner Arbeit. 

F3.  Ich hole regelmäßig Rückmeldungen von den Schülerinnen / Schülern zu meinem Unterricht ein. 

F4.  Ich nehme Anregungen aus den Befragungen auf und setze entsprechende Maßnahmen. 

F5.  Ich führe Hospitationen bei meinen Kolleginnen / Kollegen durch. 

F6.  Ich erhalte nach Unterrichtsbesuchen durch Kolleginnen / Kollegen ein kritisches Feedback. 

F7.  Ich erhalte nach Unterrichtsbesuchen durch die Schulführungskraft ein kritisches Feedback. 

F8.  Die Wahl der Evaluationsthemen an der Schule erfolgt gezielt und systematisch (Bezug zum Qualitätsrahmen, 

zum Dreijahresplan, zu aktuellen Bedürfnissen). 

F9.  Evaluationen werden mit geeigneten Verfahren und Instrumenten (z. B. IQES) so gestaltet, dass der Aufwand im 

Verhältnis zum Nutzen steht. 

F10.  Die verschiedenen Mitglieder der Schulgemeinschaft (Lehrpersonen, Schülerinnen / Schüler, Eltern und weitere 

Personen, die für die jeweilige Schule bedeutsam sind) werden regelmäßig in Evaluationen befragt. 

F11.  Die jeweils befragte Personengruppe erhält zeitnah eine Rückmeldung zu den Ergebnissen der Evaluation. 

F12.  Bei Evaluationen ist die Anonymität gewährleistet. 

F13.  Aus Evaluationsergebnissen werden bei Bedarf konkrete Maßnahmen zur Unterrichts-, Personal- oder Schulent-

wicklung abgeleitet. 

F14.  Ich kenne konkrete Veränderungen infolge der Maßnahmen, die aufgrund von Evaluationen festgelegt worden 

sind. 

F15. An der Schule hat sich ein Verfahren im Umgang mit den Ergebnissen der Lernstandserhebungen (Kompetenz-

tests) etabliert.  

F16. Ich habe wahrgenommen, dass an meiner Schule mit den Ergebnissen der externen Evaluation gearbeitet 

wurde. 
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Umgang mit den Ergebnissen der externen Evaluation  

Am 21.03.2019 wurde anhand von festgelegten Kriterien der Frage nachgegangen, wie die Schule mit 

den Ergebnissen der externen Evaluation aus dem Schuljahr 2015/2016 umgegangen ist. Nach der 

Sichtung von vorgelegten Unterlagen wurde ein Gespräch mit folgenden Personen der Schule ge-

führt: Markus Dapunt (Schulführungskraft), Brigitta Nussbaumer (Schulsekretärin), Christoph Falken-

steiner (Direktorstellvertreter und Koordinator für Evaluation), Andrea Obkircher (Arbeitsgruppe Eva-

luation), Ruth Thaler (Schulleiterin Grundschule Astfeld), Robert Forer (Schulleiter der Grundschule 

Weißenbach), Tania Greco (Arbeitsgruppe Evaluation), Astrid Gruber (Arbeitsgruppe Evaluation), 

Anna Paula Holzmann (Koordinatorin Evaluation), Daniel Untertrifaller (Arbeitsgruppe Evaluation), 

Daniel Dagostin (Arbeitsgruppe Evaluation), Inge Untersulzner (Schulleiterin Grundschule Durnholz 

und Arbeitsgruppe Evaluation) und Rosa Spögler (Schulleiterin der Grundschule Sarnthein und Arbeits-

gruppe Evaluation). Dabei hat sich Folgendes ergeben: 

Kriterien  Ergebnis  

Auseinandersetzung mit den Ergebnissen  

 

 

Der Rückmeldebericht der externen Evaluation aus dem 

Schuljahr 2015/2016 wurde vollinhaltlich auf der Homepage 

der Schule veröffentlicht. Eine Auseinandersetzung mit den 

Ergebnissen ist insofern ersichtlich, als dass im Rückmelde-

bericht einige Textstellen evidenziert wurden.  

Ableitung von Maßnahmen 
Eine Ableitung von Maßnahmen ist nicht dokumentiert und 

dementsprechend finden sich weder eine Dokumentation 

von Maßnahmen, noch ist ein Qualitätszirkel erkennbar. 

Kommunikation der Maßnahmen nach 

innen und nach außen 

Sichtbarkeit eines Qualitätszirkels 
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Sichtung der internen Evaluation 

Am 21.03.2019 wurde die interne Evaluation der Schule seit der letzten externen Evaluation im Schul-

jahr 2015/2016 anhand der festgelegten Kriterien gesichtet. Dabei hat sich Folgendes ergeben: 

Kriterien  Ergebnis der Sichtung 

transparente Kommunikation des Quali-

tätskonzeptes 

Im Teil B des Dreijahresplanes (veröffentlicht auf der Schul-

homepage) findet sich auf den Seiten 2 und 3 unter dem Ti-

tel „Evaluation – Qualitätssicherung und Qualitätsentwick-

lung“ das Qualitätskonzept der Schule. 

Sichtbarkeit eines Qualitätszirkels In einigen Bereichen ist ein Qualitätszirkel eindeutig ersicht-

lich, z. B. Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Lern-

standserhebungen, Befragung der Schüler und Schülerinnen 

zum guten Lernen, Erhebung zum Sprachenprojekt sowie 

Test zur Erhebung der Kompetenzen im Fach Englisch. 

Vorhandensein eines / einer Qualitätsbe-

auftragten bzw. eines / einer Verant-

wortlichen für die Evaluation bzw. einer 

Arbeitsgruppe für die Evaluation 

Es gibt eine Arbeitsgruppe Evaluation, der Lehrpersonen der 

Grund- und Mittelschule angehören, sowie eine Koordina-

torin und einen Koordinator, die auch für den Bereich Eva-

luation zuständig sind. 

ausgewogener Bezug zu den Bereichen 

des Qualitätsrahmens 

Von den sechs Bereichen des Qualitätsrahmens wurden in 

den letzten Jahren vier berücksichtigt: Kontext und Ressour-

cen, Lern- und Erfahrungsraum, Professionalisierung und 

Schulentwicklung sowie Wirkungsqualitäten. Die Bereiche 

Schulkultur und Schulklima sowie Schulführung wurden 

nicht berührt. 

regelmäßiger Einbezug aller Mitglieder 

der Schulgemeinschaft (Lehrpersonen, El-

tern, Schüler / Schülerinnen und evtl. 

weitere Personen, die für die jeweilige 

Schule bedeutsam sind)  

Zielgruppen der internen Evaluationen waren ausschließlich 

Lehrpersonen sowie Schüler und Schülerinnen, während die 

Eltern im überprüften Zeitraum nicht befragt wurden. 

Einsatz von geeigneten Evaluationsinstru-

menten  

Zum Einsatz kamen überwiegend Fragebögen, sowohl in 

händischer als auch in digitaler Form (mit IQES). Außerdem 

wurde das Instrument der Zielscheibe verwendet. 

ausreichende Datengrundlage (Rücklauf-

quoten bei Fragebögen u. Ä.) 

Die Rücklaufquoten sind vielfach nicht ersichtlich; wo ent-

sprechende Daten zur Verfügung stehen, ist die Rücklauf-

quote relativ hoch. 
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Auseinandersetzung mit den Ergebnissen 

und Ableitung von Maßnahmen (auch 

Lernstandserhebungen) 

Eine Auseinandersetzung mit den Ergebnissen ist durchgän-

gig erfolgt; es ist anzunehmen, dass jeweils auch eine Ablei-

tung von Maßnahmen erfolgt ist; diese ist allerdings nicht 

durchgängig dokumentiert. 

Kommunikation der Maßnahmen nach 

innen und nach außen 

Während aufgrund der Unterlagen davon ausgegangen wer-

den kann, dass eine Kommunikation der Maßnahmen nach 

innen erfolgt ist, gab es bei den gesichteten Dokumenten 

keine Hinweise auf eine Kommunikation nach außen. 

korrekter Umgang mit den Daten durch 

Wahrung der Anonymität 

Aus den vorgelegten Unterlagen kann geschlossen werden, 

dass der Umgang mit den Daten korrekt war. 
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Im Laufe des Gesprächs wurden noch folgende Aspekte 
thematisiert:  

Es wird rückgemeldet, dass zwei Lehrpersonen der Mittelschule den Fragebogen nicht erhalten ha-

ben. Eine entsprechende Überprüfung wird vonseiten der Evaluationsstelle vorgenommen. (Anmer-

kung: Die Befragung wurde an alle Lehrpersonen geschickt, für welche die Evaluationsstelle eine E-

Mail-Adresse von der Schule erhalten hat; für keine E-Mail erfolgte die Rückmeldung „nicht zustell-

bar“. Dementsprechend kann man sich nicht erklären, warum einzelne Lehrpersonen den Fragebogen 

anscheinend nicht erhalten haben.) 

Bezogen auf die Ergebnisse der Befragung unter den Lehrpersonen (vgl. S. 2f.) ist man darüber ver-

wundert, dass der Wert von Frage 14 (Ich kenne konkrete Veränderungen infolge der Maßnahmen, die 

aufgrund von Evaluationen festgelegt worden sind.) so tief ist, weil beispielsweise infolge der Befra-

gungen zum Sprachenprojekt einige deutliche Maßnahmen ergriffen wurden; offenbar haben die 

Lehrpersonen dies nur teilweise mitbekommen. Folgende Gründe könnten den tiefen Wert erklären: 

Viele Lehrkräfte bringen das Sprachenprojekt nicht mit Evaluation in Verbindung. Die Lehrpersonen 

mancher Fächer (z. B. Technik, Kunst, Mathematik u. a. m.) sind nicht in das Sprachenprojekt involviert 

und wissen daher nicht darüber Bescheid. Neue Lehrkräfte können die getroffenen Maßnahmen nicht 

dem Sprachenprojekt zuordnen, weil die Rückmeldungen zu Evaluationen meistens am Ende des 

Schuljahres vorgenommen werden. Bezogen auf die Fragen 5 und 6 (Ich führe Hospitationen bei mei-

nen Kolleginnen / Kollegen durch. Ich erhalte nach Unterrichtsbesuchen durch Kolleginnen / Kollegen 

ein kritisches Feedback.) wird angeführt, dass sich bisher keine breite Hospitationskultur entwickelt 

hat, obwohl Hospitationen als Fortbildung anerkannt werden. Bezogen auf die Frage 7 (Ich erhalte 

nach Unterrichtsbesuchen durch die Schulführungskraft ein kritisches Feedback.) wird festgestellt, dass 

die Unterrichtsbesuche durch die Schulführungskraft vor allem Lehrkräfte im Probejahr betreffen. Ge-

klärt wird im Gespräch, dass sich Frage 4 (Ich nehme Anregungen aus den Befragungen auf und setze 

entsprechende Maßnahmen.) auf die vorhergehende Frage bezieht und hier die Selbstevaluation der 

jeweiligen Lehrkraft gemeint ist. Dementsprechend steht der hohe Wert dieser Frage nicht in Wider-

spruch zum tiefen Wert von Frage 14. 

Vonseiten der Schule wird angemerkt, dass man keine Ergebnisse der INVALSI-Tests des vergangenen 

Schuljahres erhalten hat und diese auch auf dem INVALSI-Portal nicht verfügbar sind. Es wird verein-

bart, im Anschluss an dieses Treffen der Sache gemeinsam nachzugehen. (Anmerkung: Es wird dabei 

festgestellt, dass die Ergebnisse auf dem Portal verfügbar sind, dass allerdings unter „dirigente scolas-

tico“ eingestiegen werden muss, um sie aufrufen zu können.) 

Bezüglich Dokumentation von internen Evaluationen (Auseinandersetzung mit Ergebnissen, Ablei-

tung von Maßnahmen, Kommunikation der Ergebnisse und Maßnahmen) wird von der Schule darauf 

hingewiesen, dass man diese in Protokollen zu verschiedenen Treffen findet, dass diese Protokolle 
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aber nicht bei den Unterlagen zur Evaluation abgelegt wurden. Vonseiten der Evaluationsstelle wird 

auf das Raster verwiesen, das für die Analyse der internen Evaluation verwendet wird; dieses wird 

zum Fortschreiben an die Schule weitergegeben, wenn diese das möchte. In diesem Raster können 

interne Evaluationen chronologisch und überblicksmäßig dokumentiert werden.  

Vonseiten der Evaluationsstelle wird ausdrücklich unterstrichen, dass die interne Evaluation durchaus 

qualitätvoll ist, vor allem dadurch, dass die Schule kontinuierlich an bestimmten Themen gearbeitet 

hat und ein Qualitätszirkel erkennbar ist. Mit den Ergebnissen der letzten externen Evaluation hinge-

gen wurde kaum gearbeitet. Dies erklärt die Schule unter anderem damit, dass die Bearbeitung jener 

Themenfelder, wo Handlungsbedarf ausgemacht wurde (Partizipation und Kommunikation) nach dem 

Direktorenwechsel nicht mehr notwendig war.  


