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Management Summary 
Zum Verfahren der externen Schulevaluation im dritten Evaluationszyklus 
Der dritte Evaluationszyklus startete ab Schuljahr 2017/18. Das Verfahren wurde auf die Ampel- und 
Profilevaluation und somit auf die Rechenschaftslegung fokussiert. Im zweiten Evaluationszyklus 
(Schuljahr 2012/13 bis Ende Schuljahr 2016/17) beinhaltete das Verfahren zusätzlich eine entwick-
lungsorientierte „Fokusevaluation“. Die Schulen konnten ein Thema aus den kantonalen Orientie-
rungsrastern auswählen und erhielten dazu eine differenzierte Standortbestimmung durch das Eva-
luationsteam in Form eines Vergleichs zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung. Bereits in der letz-
ten Phase des zweiten Evaluationszyklus war die «Fokusevaluation» noch jenen Schulen mit vor-
mals gelber oder roter Ampel vorbehalten. Mit dem dritten Evaluationszyklus wurden entwicklungs-
orientierte Evaluationen in die Selbstverantwortung der Schulen gegeben. Die externe Schulevalua-
tion im dritten Zyklus umfasst somit die „Ampelevaluation“, in der die Funktionsfähigkeit der Schule 
überprüft wird, und die „Profilevaluation“, in der schultypische Besonderheiten erfasst werden. 
Die Evaluationsfachpersonen verschaffen sich mittels Beobachtungen, Interviews und Dokumen-
tenanalysen einen möglichst datengestützten Einblick in die Schule. Dabei wird die Qualität der insti-
tutionellen Voraussetzungen, der wichtigen Prozesse und daraus resultierenden Wirkungen aus ei-
ner unabhängigen Perspektive erfasst. Anschliessend wird ein Bericht verfasst, der eine Beurteilung 
des Ist-Zustandes enthält (Diagnose). In abschliessenden zusammenfassenden Überlegungen aus 
Sicht des Evaluationsteams werden Stärken und Schwächen bzw. Chancen und Risiken der Schule 
prägnant dargelegt. Daraus lassen sich von den Schulen mögliche Entwicklungsfelder ableiten. Auf 
konkrete Empfehlungen wurde ausser bei Schulen mit beeinträchtigter Funktionsfähigkeit verzichtet. 
Der dritte Evaluationszyklus wurde auf Ende Schuljahr 2019/20 vorzeitig beendet und vom neuen 
Verfahren „Kantonale Qualitätskontrolle“ abgelöst, welche durch die Schulaufsicht durchgeführt wird.  

Datengrundlage 
Der vorliegende Monitoringbericht beinhaltet zusammenfassend die kantonalen Ergebnisse von ins-
gesamt 70 Schulen in der Zeitspanne von August 2017 bis Juli 2020. Dabei handelt es sich um eine 
Mischung von 43 kleinen Schulen (Kategorie A, inklusive drei Heilpädagogische Schulen), 22 mittle-
ren (Kategorien B und C) und 5 grossen Schulen (Kategorien D und E). Die Daten der drei Heilpä-
dagogischen Schulen werden im vorliegenden Monitoringbericht nicht berücksichtigt, sondern nur 
die Evaluationsergebnisse der 67 Regelschulen. Sämtliche Einzelberichte der 70 Schulen liegen der 
Abteilung Volksschule, resp. der Abteilung Sonderschulung, Heime und Werkstätten, Departement 
BKS in vollem Umfang vor.  

Zusammenfassung der Resultate der Ampelevaluationen 
Im Vordergrund der Ampelevaluation steht die Funktion der Qualitätssicherung und der Rechen-
schaftslegung. Es geht um den Qualitätsnachweis gegenüber den vorgesetzten kommunalen und 
kantonalen Behörden sowie gegenüber anspruchsberechtigten Gruppen (z.B. Eltern). Es wird beur-
teilt, ob die Schulen die wesentlichen Grundfunktionen (Qualitätsansprüche) zu erfüllen vermö-
gen.Über alle Ampelbereiche der 67 Schulen im dritten Evaluationszyklus gesehen, stehen 365 von 
möglichen 402 Ampeln auf Grün, 26 Ampeln auf Gelb und 11 Ampeln auf Rot. Bei einzelnen Schu-
len stehen mehr als eine Ampel auf Rot und/oder Gelb. Anders ausgedrückt: 41 der 67 evaluierten 
Schulen, d.h. knapp 60 % sind vollumfänglich funktionsfähig. In 8 verschiedenen Schulen wurde 
mindestens eine Ampel auf Rot gestellt (vereinzelt 2 oder mindestens eine weitere Ampel auf Gelb). 
In 18 verschiedenen Schulen (ohne rote Ampel) wurde mindestens eine Ampel auf Gelb gesetzt. Bei 
rund 40 % der evaluierten Schulen wurden ernsthafte Betriebsstörungen festgestellt (2. Evaluations-
zyklus: ca. 20 %), die auf eine Gefährdung der Funktionsfähigkeit in einzelnen Qualitätsbereichen 
(Ampelbereichen) hinweisen. An Schulen mit roten Ampeln wird im Rahmen einer Nachevaluation 
(in der Regel nach zweieinhalb Jahren) überprüft, ob die in der ordentlichen Evaluation festgestell-
ten Funktionsstörung(en) in der Zwischenzeit behoben werden konnte(n). In der Periode des vorlie-
genden Monitoringberichts wurde an 13 Schulen eine Nachevaluation durchgeführt. 12 Schulen wa-
ren im zweiten Zyklus mit einer oder mehreren Funktionsstörungen beurteilt worden, eine Schule im 
dritten Durchgang. Alle Schulen konnten die Defizite beheben.  
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An den Schulen mit einer beeinträchtigten Funktionsfähigkeit konnten wirksame Optimierungs- und 
Entwicklungsprozesse in Gang gesetzt werden. Daraus lässt sich schliessen, dass das Ampeldiag-
nosekonzept bei Schulen mit einer roten Ampel hoch wirksam ist.  

Zusammenfassung der Resultate der Profilevaluationen 
Die Profilevaluation steht im Dienste der Entwicklungsorientierung. In Form von Kernaussagen mit 
detaillierten Erläuterungen wird der Schule nicht kriteriengeleitet zurückgemeldet, was dem Evaluati-
onsteam aufgefallen ist. Im ersten Evaluationszyklus wurden in der Profilevaluation die charakteristi-
schen Stärken und Schwächen der Schule dargestellt, im zweiten Zyklus das von aussen wahr-
nehmbare schultypische Entwicklungsprofil mit den förderlichen und hinderlichen Entwicklungsbe-
dingungen. Im dritten Zyklus werden die «Besonderheiten der Schule» fokussiert.Diese nicht kriteri-
engeleiteten Kernaussagen im Sinne eines Feedbacks ermöglichen es dem Evaluationsteam, der 
Schule Chancen und Risiken resp. Stärken und Schwächen zurückzumelden. Dabei steht die Ver-
stehensorientierung im Vordergrund, d.h. die Lehrpersonen, Schulleitungen und Mitglieder der 
Schulpflegen sollen sich in den Kernaussagen in ihrer Eigenheit erkannt und verstanden fühlen. Die 
Rückmeldungen sollen zur Auseinandersetzung mit Wirkungen von Strukturen, Handlungen, Wert-
vorstellungen usw. anregen.  
Die Resultate der Profilevaluation stossen bei den Schulen insgesamt auf Akzeptanz, weil darin für 
die Schulgemeinschaft wichtige Themen in verdichteter Form plausibel und nachvollziehbar ange-
sprochen werden. Den Evaluationsfachpersonen wird attestiert, dass sie die Schulen mehrheitlich in 
ihrem Kern adäquat erfasst und verstanden haben. 
In den 67 Evaluationsberichten wurden zu folgenden Themen schultypische Kernaussagen formu-
liert: (1) Schul- und Unterrichtsentwicklung, (2) Struktur der Schule, (3) Führung der Schule, (4) Kul-
turaspekte der Schule, (5) Schulleben, (6) schulinterne Zusammenarbeit, (7) Umgang mit der Vielfalt 
der Schüler*innen und (8) Zusammenarbeit mit den Eltern und Aussenkontakten. 

Erkenntnisse aus den quantitativen Vorbefragungen 
Mit den quantitativen Resultaten aus den Vorbefragungen der Eltern, Schüler*innen und Lehrperso-
nen stehen den Evaluationsteams interessante und valide Schulqualitätsdaten zur Verfügung. Die 
Daten werden im Rahmen des Evaluationsbesuchs jeweils mit Betroffenen gemeinsam interpretiert. 
Die Schulen erhalten im Anhang ihres Evaluationsberichts einen vollständigen Datensatz, der intern 
für die Qualitätsentwicklung weiter genutzt werden kann. Es stehen Balkendiagramme mit Mittelwer-
ten und visualisierten Standardabweichungen, Ergebniskurven und Vergleichskurven zur Verfügung. 
Im dritten Evaluationszyklus erhalten die Schulen auch Vergleichsdaten zwischen der zweiten und 
dritten externen Schulevaluation. Ein grösserer Teil der Schulen schätzt die quantitativen Resultate, 
insbesondere auch die Vergleichsdaten der vorangegangenen externen Evaluation. In welchem Um-
fang die Daten von den Schulen weiterverarbeitet werden, kann nicht fundiert beurteilt werden, weil 
dazu keine systematisch erhobenen Daten vorliegen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Schüler*innen, Eltern und Lehrpersonen insgesamt zufrieden mit ihrer Schule sind, wenngleich es in 
den unterschiedlichen Themenbereichen bzw. einzelnen Dimensionen deutliche Unterschiede zwi-
schen den Schulen gibt. Betrachtet man die Ergebnisse der jeweiligen Befragtengruppe zeigt sich, 
dass die Beurteilungen der Schüler*innen zum Unterrichts- und Schulklima über alle Schulen gese-
hen ähnlich ausfallen.  
Bei der Dimension Schulleben, die das kulturelle und gemeinschaftliche Erleben im Schulalltag er-
hebt, unterscheiden sich die evaluierten Schulen erheblich voneinander. Die Einschätzungen der 
Eltern sind über alle Schulen sehr homogen. Insbesondere die Dimension Information wird ausge-
sprochen positiv beurteilt, was darauf hindeutet, dass die kommunikative Arbeit der Schulen mit den 
Eltern gelingt. Die Lehrpersonen an den evaluierten Schulen sind mit grosser Mehrheit zufrieden mit 
ihrer Schule, was vor allem aus der Gesamteinschätzung hervorgeht. Vergleichsweise kritisch ein-
geschätzt werden die führungsbezogenen Themenbereiche (Dimensionen), insbesondere gilt dies 
für Schulen mit zwei Hierarchieebenen. Bei den führungsbezogenen Themenbereichen sind auch 
die grössten Unterschiede zwischen den Schulen feststellbar. Es wird deutlich, dass das Führungs-
handeln der Schulleitung – im Sinne einer Hebelwirkung – einen erheblichen Einfluss auf die Global-
zufriedenheit der Lehrpersonen hat. Massgebend für die Zufriedenheit der Lehrpersonen sind auch 
teambezogene Faktoren wie schulinterne Zusammenarbeit und kollegiale Beziehungen.  
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Der Vergleich zwischen dem zweiten und dritten Evaluationszyklus zeigt, dass die Daten stabil ge-
blieben sind. Die Daten weisen zudem eine Korrelation zwischen den Ergebnissen der Elternbefra-
gung zum Schulklima und den entsprechenden Einschätzungen der Schüler*innen auf. Im Unter-
schied dazu ist interessant, dass das Unterrichts- und das Schulklima (eingeschätzt durch die Schü-
ler*innen) nicht mit der Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen korreliert.  

Resultate der Zufriedenheitsbefragung der Schulleitung  
Im Sinne einer speziellen, zusätzlichen Monitoringfrage wird seit dem Kalenderjahr 2013 neben der 
Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen auch diejenige der Schulleiter*innen erfasst. Im dritten Evalu-
ationszyklus liegen Daten für die Kalenderjahre 2018 bis 2020 vor. Neben vier Fragen, die quantita-
tiv erfasst werden, haben die Schulleiter*innen einerseits die Möglichkeit, schriftliche Rückmeldun-
gen zu ihrer Arbeitszufriedenheit zu geben. Bei der Datenerhebung vor Ort haben die Schulleiter*in-
nen Gelegenheit, ihre Einschätzung zur Arbeitszufriedenheit zu thematisieren. Es haben sich insge-
samt 144 Schulleiter*innen an der Zufriedenheitsbefragung beteiligt. 
Die Einschätzungen der Schulleitungspersonen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit mit ihrer Tä-
tigkeit zufrieden bis sehr zufrieden ist. Nur wenige würden ihre Stelle nicht mehr antreten. Ein Fünf-
tel der befragten Schulleitungspersonen (ca. 30 Personen) gibt an, unzufriedener zu sein als vor ei-
nem Jahr. Die Arbeitszufriedenheit von Schulleitenden von grossen Schulen wird insgesamt leicht 
tiefer eingeschätzt als diejenige von kleinen und mittleren Schulen. Das Verhältnis zwischen Arbeits-
zufriedenheit und Arbeitsbelastung der Schulleitungs- und der Lehrpersonen hat sich über die Jahre 
kaum verändert. Schulleitungspersonen schätzen dieses Verhältnis kritischer ein als die Lehrperso-
nen.  
Für einen Drittel der Schulleitungspersonen (34 %) besteht eine Tendenz zur Überbelastung. Belas-
tend wirken sich Konflikte innerhalb der Schulführung, mit Lehrpersonen oder Eltern sowie über-
höhte Ansprüche von Lehrpersonen und von Eltern aus. Im Weiteren erleben sich Schulleitungsper-
sonen in einer unangenehmen Sandwichposition zwischen örtlichen Behörden und Lehrpersonen 
oder zwischen Kanton und Schule. Frustrierend erleben Schulleitungspersonen auch die Trägheit 
des Systems „Schule“ mit negativen Folgen für die Schul- und Unterrichtsentwicklung. Zugenommen 
haben negative Faktoren wie der ausgetrocknete Personalmarkt und der Spardruck sowohl von Sei-
ten des Kantons wie auch von der Gemeinde. Zahlreiche Schulleitungspersonen haben den Ein-
druck, ihr Pensum sei zu knapp bemessen, was auch zum Eindruck fehlender Wertschätzung ihrer 
Arbeit führt. 

Nachbefragung zur externen Schulevaluation 
Im Sinne einer internen Qualitätssicherung des Zentrums Bildungsorganisation und Schulqualität 
wird nach Abschluss jeder Evaluation bei allen Schulen eine Befragung der Schulführungsverant-
wortlichen und der Lehrpersonen durchgeführt (online, mittels Fragebogen). Die Schulführungsver-
antwortlichen (Schulpflege, Schulleitung) und Lehrpersonen werden einerseits zum Evaluationspro-
zess, andererseits zum Ertrag der externen Schulevaluation befragt. Die Einschätzungen der Schul-
führungsverantwortlichen und der Lehrpersonen haben sich über die drei Schuljahre im dritten Eva-
luationszyklus wenig verändert. Sie sind insgesamt positiv sowohl in Bezug auf den Evaluationspro-
zess als auch beim Ertrag. Leicht positiver als im zweiten Evaluationszyklus sind die Rückmeldun-
gen der Schulführungsverantwortlichen zum Vorgespräch und zur Vorbereitung der externen Evalu-
ation. Bei den Lehrpersonen sind auch die Rückmeldungen zur Durchführung der externen Evalua-
tion leicht positiver als im zweiten Zyklus. Die Akzentuierung der Rechenschaftsfunktion des Evalua-
tionsverfahrens scheint sowohl von den Schulführungsverantwortlichen (Schulpflege, Schulleitung) 
als auch von den Lehrpersonen akzeptiert zu werden und für sie plausibel zu sein. 
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1. Einleitung 
Die Basis für den vorliegenden Monitoringbericht bilden die schulspezifischen Evaluationsberichte 
des dritten Evaluationszyklus, beginnend ab dem zweiten Quartal des Schuljahres 2017/18. Die Re-
sultate dieser Evaluationsberichte werden im Monitoringbericht analysiert und miteinander vergli-
chen, um so verschiedene Zusammenhänge und Trends aufzuzeigen, welche bei der Steuerung 
und Weiterentwicklung der Aargauer Volksschule dienlich sein können.  
 

1.1 Zum vorliegenden Monitoringbericht allgemein 

In Form eines Leistungsauftrages hat das Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) des Kan-
tons Aargau die Pädagogische Hochschule der FHNW beauftragt, die einzelnen Schulen in einem 
vorgegebenen Rhythmus zu evaluieren.1 Das Zentrum Bildungsorganisation und Schulqualität am 
Institut Forschung und Entwicklung führt diese externen Schulevaluationen durch und erstattet den 
Schulen Bericht. In einem festgelegten Rhythmus erhält das Bildungsdepartement von der Pädago-
gischen Hochschule einen Monitoringbericht. Der vorliegende Monitoringbericht ist der vierte2. Er 
betrifft den dritten, verkürzten Evaluationszyklus (Schuljahr 2017/18 bis 2019/20). Geplant war, dass 
der dritte Evaluationszyklus bis Ende Schuljahr 2022/23 dauert. Auf das Schuljahr 2020/21 wird je-
doch das bisherige Verfahren der externen Schulevaluation aus politischen Gründen sistiert und das 
neue Verfahren „Kantonale Qualitätskontrolle“ eingeführt.3 
Im vorzeitig beendeten dritten Evaluationszyklus wurden 67 Regelschulen und drei Heilpädagogi-
sche Schulen evaluiert. Dies sind ca. hundert Schulen weniger als ursprünglich vorgesehen. Infolge 
von politischen Vorstössen und finanziellen Einsparungen wurde ab dem Schuljahr 2018/19 die An-
zahl an Schulen pro Schuljahr auf 25 (statt ca. 35) plafoniert. Im Schuljahr 2019/20 konnte bei 8 
Schulen (inklusive eine Heilpädagogische Schule) das Verfahren wegen der Corona-Pandemie nicht 
wie vorgesehen durchgeführt werden. Basierend auf den quantitativen Daten wurde mit den Schul-
führungsverantwortlichen ein protokolliertes Abschlussgespräch durchgeführt. 
Da es sich bei den Heilpädagogischen Schulen lediglich um Daten von drei Schulen handelt, wird im 
vorliegenden Monitoringbericht auf den Einbezug dieser Resultate verzichtet. Auf der Basis von nur 
drei Evaluationsberichten kann keine aussagekräftige und anonymisierte Synthese der Resultate 
erstellt werden. Bereits in den vorangegangenen Monitoringberichten wurden keine speziellen Aus-
sagen zu diesem Schultypus gemacht.  
Der Monitoringbericht orientiert sich an der Struktur der Evaluationsberichte für die einzelnen Schu-
len. Im Unterschied dazu werden zuerst die Ergebnisse zur Ampelevaluation, dann diejenigen zur 
Profilevaluation dargestellt und interpretiert. Es werden ausschliesslich aggregierte Daten (d.h. ano-
nymisierte Zusammenfassungen von Einzelwerten) verwendet. Im Weiteren werden im Monitoring-
bericht ausgewählte quantitative Daten aus den schriftlichen Befragungen der Lehrpersonen, der 
Schüler*innen (ab der 4. Klasse der Primarstufe) und der Eltern analysiert und diskutiert. Ebenfalls 
werden Daten zur Zufriedenheitsbefragung der Schulleiter*innen sowie Resultate aus den Nachbe-
fragungen zur externen Schulevaluation bei den Schulführungsverantwortlichen und Lehrpersonen 
interpretiert.  
 
  

                                                   
1 Das Departement BKS legt fest, welche Schulen in welchem Schuljahr extern evaluiert werden. 
2 Auf Grund der Erfahrungen und Erkenntnisse, die in der Aufbau- und Erprobungsphase (2005 – 2008) gewonnen 
werden konnten, wurde per 18.4.2008 ein erster Monitoringbericht zuhanden des Departements BKS verfasst. Kurz 
vor Abschluss des ersten Zyklus (Betriebsphase) wurde per 31.1.2011 ein zweiter Monitoringbericht erstellt. Der 
dritte Monitoringbericht umfasste fünf Semester, d.h. die Zeitperiode vom 1. Semester des Schuljahres 2012/13 bis 
Ende des ersten Semesters des Schuljahres 2014/15. 
3 Der zweite Durchgang begann mit dem Schuljahr 2012/13 und dauerte bis Ende des Schuljahres 2016/17. Acht 
Schulen wurden wegen Verschiebungen im ersten Quartal des Schuljahres 2017/18 evaluiert. Der dritte Evaluations-
zyklus startete ab August 17/18 und überschnitt sich somit mit dem Abschluss des zweiten. 
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1.2 Zum Verfahren der externen Schulevaluation im dritten 
Evaluationszyklus 

In der damaligen Strategiegruppe „Externe Schulevaluation“ mit Vertreter*innen des Departements 
BKS und der Pädagogischen Hochschule der FHNW wurde im Detail vereinbart, wie das standardi-
sierte Verfahren der externen Schulevaluation im dritten Evaluationszyklus gestaltet wird. Beispiels-
weise wurden die Qualitätsbereiche sowie die Anforderungen an die Schulen teilweise angepasst 
und in einer Broschüre veröffentlicht (Broschüre zur Ampelevaluation September 2017). 
Während im zweiten Evaluationszyklus den beiden Funktionen „Rechenschaftslegung“ und „Ent-
wicklung“ gleichermassen Rechnung getragen wurde4, ist der dritte Evaluationszyklus durch die Zu-
spitzung auf die Rechenschaftsfunktion gekennzeichnet. Damit wurde das Grundprinzip der geleite-
ten Schule verdeutlicht: Schulen, welche die grundlegenden kantonalen Anforderungen an eine 
funktionsfähige Schule zu erfüllen vermögen, sichern sich ihre Teilautonomie bzw. ihren Gestal-
tungsraum in der Umsetzung von Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozessen. Entwicklungsorien-
tierte Evaluationen („Fokusevaluationen“), welche im zweiten Evaluationszyklus zum Standard ge-
hörten, wurden damit in die Verantwortung der Schulen gegeben.5  
Die externe Schulevaluation beinhaltet im dritten Evaluationszyklus die drei Teile (1) „Ampelevalua-
tion“, in der die Funktionsfähigkeit der Schule in kantonal vorgegebenen Qualitätsbereichen über-
prüft wird, (2) „Profilevaluation“, in der schultypische Besonderheiten dargestellt werden und (3) eine 
zusammenfassende Diagnose des Evaluationsteams. 
Die Datenerhebung erfolgt durch ein Team von 2 bis 6 Evaluationsfachpersonen6 während 2-3 Ta-
gen. Es verschafft sich mittels Beobachtungen, Interviews und Dokumentenanalysen einen datenge-
stützten Einblick in die Schule, um die Qualität der institutionellen Voraussetzungen, der wichtigen 
Prozesse und der Wirkungen aus einer unabhängigen Perspektive zu erfassen. Anschliessend wird 
ein Bericht verfasst, der eine Beurteilung des Ist-Zustandes enthält und den Entwicklungsbedarf der 
Schule aufzeigt.  
  

                                                   
4 Ausdruck davon war die Wahlpflicht eines Evaluationsfokus entlang der kantonalen Orientierungsraster. Der Selbst-
einschätzung der Schule wurde die Fremdeinschätzung des Evaluationsteams gegenübergestellt und von ihm kriteri-
engeleitet begründet. 
5 Die „Fokusevaluation“, in der eine differenzierte Standortbestimmung in einem von der Schule gewählten Entwick-
lungsbereich vorgenommen wird, wurde bereits im zweiten Evaluationszyklus ab Schuljahr 2016/17 reduziert. Sie 
beschränkte sich auf die Schulen mit einer vormals gelben oder roten Ampel (Wahlpflicht bei rund 30 Schulen) und 
konnte von den Schulen mit ausschliesslich grünen Ampeln freiwillig gewählt werden. Davon machten 70 von 129 
Schulen – somit gut die Hälfte – Gebrauch. Auf Nachfrage hatten die Schulen bis Ende Schuljahr 2018/19 die Mög-
lichkeit, für die Durchführung der Selbstevaluation eine fachliche Begleitung zu beanspruchen, welche vom Departe-
ment BKS finanziert wurde. Seit dem Schuljahr 2019/20 müssen die Schulen die fachliche Unterstützung bei internen 
Evaluationen selbst finanzieren. 
6 Die Evaluationsfachpersonen wurden bei der Evaluation von grossen Schulen teilweise mit Peers ergänzt. Diese 
wurden aus Schulleitenden und Qualitätsverantwortlichen durch das Zentrum Bildungsorganisation und Schulqualität 
rekrutiert und vom Departement BKS für ihren Einsatz entschädigt. 
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2. Die evaluierten Schulen im Überblick 
Für die Festlegung der zu evaluierenden Schulen wurden sogenannte „Evaluationseinheiten“ festge-
legt, die den Bezugspunkt für die Berechnung des Evaluationsaufwandes bildeten. Die Anzahl Eva-
luationseinheiten, die für die Schule zu veranschlagen sind, definiert sich entlang der folgenden Kri-
terien: 
(1) Grösse der Schule (Anzahl Schüler*innen, Anzahl Klassen) 
(2) Anzahl Standorte 
(3) Anzahl involvierter Stufen 
(4) Anzahl geführter Organisationseinheiten 
 
Mit Hilfe dieser Kriterien wurde von der Abteilung Volksschule, Departements BKS für jede Schule / 
Schulstandortgemeinde die Anzahl an Evaluationseinheiten festgelegt. Diese wurden im Hinblick auf 
den dritten Evaluationszyklus an die teilweise veränderten Schulstrukturen angepasst. Daraus ergibt 
sich für die Berichtsperiode untenstehende Zusammenstellung. 

Tabelle 1: Grössenkategorien der Schulen im Kanton Aargau 
(Stand Juni 2017; Grundlage für den dritten Zyklus) 

Typ Grösse Komplexität: Standort 
und Stufen 

Evaluations- 
einheiten 
(EE) 

Anzahl aller 
Schulen im 
Kt. AG  
(total EE) 

Kat. A bis 300  
Schüler* 
innen 

geringe Komplexität: 1- evtl. 2 
Standort/e, meistens Kiga-/ 
Primarstufe oder nur Sekundar-
stufe I 

1-2 Evaluations- 
einheit/en 

135 
(145 EE) 

Kat. B bis 650  
Schüler* 
innen 

mittlere Komplexität: 1-2 
Standorte, meistens Kiga-/ 
Primarstufe oder nur Sekundar-
stufe I 

2-3 Evaluations- 
einheiten 

38 
(82 EE) 

Kat. C bis 1000 
Schüler* 
innen 

anspruchsvolle Komplexität: 
2-3 Standorte, meistens Kiga-/ 
Primarstufe und Sekundarstufe I 

3-4 Evaluations- 
einheiten 

16 
(55 EE) 

Kat. D bis 1500 
Schüler* 
innen 

hohe Komplexität: 3 und 
mehrere Standorte Kiga-/ 
Primarstufe und Sekundarstufe I 

5-6 Evaluations- 
einheiten 

13 
(70 EE) 

Kat. E Über 1500 
Schüler* 
innen 

sehr hohe Komplexität: 4 und 
mehrere Standorte Kiga-/ 
Primarstufe und Sekundarstufe I 

6-8 Evaluations- 
einheiten 

4 
(30 EE) 
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Als Berechnungsgrundlage für den dritten Evaluationszyklus ergibt sich für den ganzen Kanton Aar-
gau insgesamt eine Menge von 382 Evaluationseinheiten (inkl. acht Heilpädagogische Schulen mit 
je einer Evaluationseinheit). Das Departement BKS wählt auf dieser Basis die zu evaluierenden 
Schulen für jeweils ein Schuljahr aus. Diese Berechnungsgrundlage hat sich als Steuerungsinstru-
ment für die Planung und Durchführung der externen Schulevaluationen sowohl für das Departe-
ment BKS als auch für die Pädagogische Hochschule FHNW bewährt.  
Bei der Darstellung der Resultate im vorliegenden Monitoringbericht wird nicht in die üblichen fünf 
Schulkategorien unterschieden, weil wegen der teilweise kleinen Anzahl an Schulen je nach Katego-
rie eine Anonymisierung der Daten kaum möglich ist. Darum werden einzelne Kategorien zusam-
mengefasst, so dass im Bericht nur noch drei Kategorien erscheinen: kleine Schulen (Kategorie A), 
mittlere Schulen (Kategorien B und C) und grosse Schulen (Kategorien D und E). 
Zwischen August 2017 und Juli 2020 wurden 67 Schulen (ohne die drei Heilpädagogischen Schu-
len) ein drittes Mal evaluiert. Die Berichtsperiode umfasst insgesamt 125 Evaluationseinheiten. 
In den beiden Schuljahren 2018/19 und 2019/20 wurden aufgrund von kantonalen Sparmassnah-
men die Anzahl an externen Schulevaluationen auf je 25 Schulen (inklusive Heilpädagogische Schu-
len) begrenzt. Bei acht Schulen (inklusive einer Heilpädagogischen Schule), war im dritten Zyklus 
eine externe Evaluation geplant, welche wegen der Corona-Pandemie sistiert wurde. Diese Evaluati-
onen sind in der Tabelle 2 nicht enthalten. Für sieben von diesen acht Schulen liegen jedoch quanti-
tative Daten vor, welche noch vor der Sistierung erhoben wurden. Bei einer Schule befand sich der 
Evaluationsprozess erst in der Vorbereitungsphase und wurde abgebrochen. Diese Schule wurde in 
das neue Verfahren der Qualitätskontrolle überführt. 

Tabelle 2: Anzahl der evaluierten Schulen und Evaluationseinheiten (EE) im Vergleich zwi-
schen zweitem und drittem Zyklus 

 
*Bei den Schulen der Kategorie A sind im Zyklus 2 die 9 evaluierten Heilpädagogischen Schulen und im 
Zyklus 3 die 3 evaluierten Heilpädagogischen Schulen nicht einberechnet.  

 
 
 
 
 

Kategorie 
Anzahl Schulen Anzahl EE 

Zyklus 2 Zyklus 3 Zyklus 2 Zyklus 3 

A* 143 40 156 44 

B und C   48 22 112 47 

D und E   19   5   98 34 

Total 210 67 366 125 
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3. Ampelevaluation 
Die Qualitätsbereiche in der Ampelevaluation beinhalten grundlegende kantonale Anforderungen, 
welche von einer funktionsfähigen Schule selbstverständlich erfüllt werden sollten. Die Ampelevalu-
ation geschieht aus einer defizitären Betrachtungsweise heraus. Wenn keine Defizite festgestellt 
werden, gilt eine Schule als funktionsfähig.  
Die Beurteilung der Funktionsfähigkeit wird in den drei typischen Ampelfarben Grün, Gelb und Rot 
ausgedrückt; entsprechend der Name „Ampelevaluation“. Wenn die grundlegenden Anforderungen 
an einen Qualitätsbereich erfüllt sind, steht die Ampel auf Grün. Wenn in einem der Bereiche eine 
gravierende Störung vorliegt, wird dieser mit einer roten Ampel versehen. Sie bedeutet, dass ein 
Qualitätsdefizit besteht, das mit hoher Dringlichkeit beseitigt werden muss. Eine gelbe Ampel signa-
lisiert einen kritischen Zustand. Die Funktionsfähigkeit gilt als gefährdet und muss von den Schulfüh-
rungsverantwortlichen sorgfältig im Auge behalten werden. 
Das Ampelset wurde im dritten Evaluationszyklus angepasst. Einzelne Qualitätsbereiche wurden 
verändert bzw. neu eingeführt:  
• Die Ampel „Lernzielerreichung“ wurde in den beiden ersten Zyklen nicht überprüft. Im dritten 

Zyklus wurde dieser Qualitätsbereich unter dem Titel „Umgang mit Ergebnissen von Leis-
tungstests“ neu positioniert. Er beinhaltet die Überprüfung des Umgangs der Schulen mit Re-
sultaten von Leistungstests. Vor der flächendeckenden Einführung fand Ende des zweiten 
Evaluationszyklus mit mehreren Schulen eine Erprobung statt.  

• Die beiden Bereiche „Schulführung“ und „Qualitätsmanagement“ wurden im dritten Evaluati-
onszyklus breiter gefasst. Es waren alle Dimensionen der jeweiligen kantonalen Orientie-
rungsraster massgebend, im ersten und zweiten waren es nur je zwei pro Qualitätsbereich. 

• Der Qualitätsbereich „Regelkonformität“ wurde ab dem dritten Zyklus nicht mehr im Rahmen 
der externen Schulevaluation überprüft. Inwieweit die Schulen kantonale Regelungen und Vor-
gaben einhalten, soll von der Schulaufsicht separat und häufiger geprüft werden. 

• Der Qualitätsbereich „Betreuungs- und Aufsichtsfunktion“ wurde im dritten Evaluationszyklus 
nur noch an Heilpädagogischen Schulen beurteilt.  
 

Somit umfasst die Ampelevaluation im dritten Evaluationszyklus sowohl für die Regelschulen als 
auch für die Heilpädagogischen Schulen je sieben Qualitätsbereiche: 
• Umgang mit Ergebnissen von Leistungstests (nur an den Regelschulen) 
• Schul- und Unterrichtsklima 
• Arbeitsklima für Lehrpersonen („Betriebsklima“) 
• Elternkontakte 
• Schulführung 
• Qualitätsmanagement 
• Umgang mit Vielfalt (in Erprobung; Ampel steht auf Grau) 
• Betreuung und Aufsichtsfunktion (nur an den Heilpädagogischen Schulen) 

 
Im Vordergrund der Ampelevaluation steht die Qualitätssicherung, d.h. die Kontroll- und Rechen-
schaftsfunktion. Es geht darum, die Behörden und die interessierte Öffentlichkeit – insbesondere die 
Eltern – darüber ins Bild zu setzen, ob die Schule in ihrem Kern funktionsfähig ist oder ob bezüglich 
einer der sieben Grundfunktionen erhebliche Defizite vorliegen. Mit diesem primär rechenschaftsori-
entierten Evaluationsschwerpunkt übernimmt die Evaluation eine „qualitätssichernde Funktion“. Sie 
soll sicherstellen, dass gravierende Qualitätsdefizite aufgedeckt und wirksam angegangen werden. 
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Leitfragen der Ampelevaluation sind:  
• Werden die grundlegenden Erwartungen, welche die Öffentlichkeit an die Volksschule  

richtet, in dieser Schule angemessen erfüllt? 
• Leistet die Schule bezüglich der elementaren Anforderungen das, was sie leisten muss? Ist 

sie bezüglich der elementaren Aufgaben, die sie erfüllen muss, funktionsfähig? 
• Liegen gravierende Defizite vor? 
 
Werden an einer Schule eine oder mehrere Ampeln auf Rot gestellt, wird die betroffene Schule von 
der Schulaufsicht in der Planung und Umsetzung der erforderlichen Massnahmen begleitet und be-
aufsichtigt. Im Rahmen einer Nachevaluation überprüfen danach Evaluationsfachpersonen, ob die 
im Evaluationsbericht der ordentlichen Evaluation als Funktionsstörung bezeichneten Bereiche (Am-
peln auf Rot) in der Zwischenzeit behoben werden konnten (in der Regel nach zweieinhalb Jahren). 
Die Abteilung Volksschule erhält vom Zentrum Bildungsorganisation und Schulqualität der Pädago-
gischen Hochschule FHNW quartalsweise eine Zusammenstellung aller Resultate der Ampelevalua-
tion. Der vollständige Evaluationsbericht geht jeweils an die zuständige Fachperson Schulaufsicht 
(ohne Anhang wie z.B. Resultate der quantitativen Befragungen und ohne Präsentationen). Die Lei-
tung Schulaufsicht wird jeweils direkt darüber informiert, wenn eine Schule die grundlegenden kan-
tonalen Anforderungen nicht erfüllt und hat so die Möglichkeit, gegenüber den Schulen mit Funkti-
onsstörungen die Aufsichtsfunktion wahrzunehmen, wie sie in der Verordnung „Geleitete Schule“ 
festgelegt ist.  
Für die Beurteilung der Ampelbereiche werden einerseits quantitative Daten genutzt (z.B. aus Befra-
gungen der Schüler*innen, der Lehrpersonen und Eltern). Andererseits werden auch qualitative Da-
ten in die Urteilsbildung einbezogen (z.B. aus Beobachtungen der Evaluationsfachpersonen im Un-
terricht, auf dem Schulareal, an Sitzungen und Konferenzen, aus Erfahrungsschilderungen und Mei-
nungen der verschiedenen Anspruchsgruppen). Quantitative und qualitative Daten werden grund-
sätzlich als gleichwertig betrachtet. Die beiden Datenarten liefern erst im Zusammenspiel ein adä-
quates Bild eines Ampelbereiches. In der Evaluation wird daher grosser Wert daraufgelegt, dass die 
beiden unterschiedlichen Arten von Daten eng miteinander verknüpft werden. Auch wenn quantita-
tive Daten oft prägnanter erscheinen und den Eindruck von objektiver Präzision erwecken, sind die 
Evaluationsfachpersonen bemüht, das vorliegende Zahlenmaterial in eine qualitative Betrachtung zu 
integrieren.  
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3.1 Überblick über die Resultate der Ampelevaluation 

Die Resultate der Ampelevaluation sind in einem Überblick zum dritten Evaluationszyklus (ohne die 
drei Heilpädagogischen Schulen) dargestellt (Tabelle 3). Vergleiche zwischen dem dritten und dem 
zweiten Evaluationszyklus lassen sich in fünf von sieben Qualitätsbereichen anstellen (Tabelle 4).  
Die Ergebnisse in den sieben Qualitätsbereichen, welche für alle Schulen im Zeitraum der Berichts-
periode gelten, sehen im Überblick folgendermassen aus7:  

Tabelle 3: Überblick über die Resultate der Ampelevaluation im dritten Zyklus  
an den Regelschulen 

Ampelbereich Schulgrösse Ampel Grün 
 

Ampel Gelb 
 

Ampel Rot 
 

Umgang mit Ergebnissen 
von Leistungstests 

Kategorie A 40 0 0 

Kategorien B/C 22 0 0 

Kategorien D/E 5 0 0 

Total 
67 0 0 

100 % 0 % 0 % 

Schul- und Unterrichtsklima 

Kategorie A 40 (140) 0 (2) 0 (1) 

Kategorien B/C 21 (47) 1 (0) 0 (0) 

Kategorien D/E 5 (19) 0 (0) 0 (0) 

Total 

66 (207) 1 (2) 0 (1) 

98,5 % 
(98,5 %) 

1,5 % 
(0,95 %) 

0 % 
(0,5 %) 

Arbeitsklima für Lehrperso-
nen ("Betriebsklima") 

Kategorie A 38 (134) 1 (8) 1 (1) 

Kategorien B/C 19 (45) 2 (2) 1 (1) 

Kategorien D/E 5 (16) 0 (38) 0 () 

Total 

62 (195) 3 (13) 2 (2) 

92,5 % 
(92,8 %) 

4,4 % 
(6,2 %) 

3 % 
(0,95 %) 

                                                   
7 Die Vergleichszahlen aus dem zweiten Evaluationszyklus stehen bei jenen Qualitätsbereichen, die sowohl im zwei-
ten als auch im dritten Evaluationszyklus beurteilt wurden, jeweils in Klammer. Die Prozentzahlen sind leicht gerun-
det. 
8 Es wurden nur bei je einer Führungseinheit Defizite festgestellt. 
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Fortsetzung Tabelle 3: Überblick über die Resultate der Ampelevaluation im dritten Zyk-
lus an den Regelschulen 

Ampelbereich Schulgrösse Ampel Grün 
 

Ampel Gelb 
 

Ampel Rot 
 

Elternkontakte 

Kategorie A 40 (140) 0 (1) 0 (2) 

Kategorien B/C 22 (48) 0 (0) 0 (0) 

Kategorien D/E 5 (19) 0 () 0 (0) 

Total 

67 (207) 0 (1) 0 (2) 

100 % 
(98,6 %) 

0 % 
(0,5 %) 

0 % 
(0,95 %) 

Schulführung 

Kategorie A 33 (133) 5 (7) 2 (3) 

Kategorien B/C 18 (44) 2 (3) 2 (1) 

Kategorien D/E 5 (17) 0 (0) 0 (2) 

Total 

56 (194) 7 (10) 4 (6) 

83.5 % 
(92 %) 

10.5 % 
(4,8 %) 

6 % 
(2,85 %) 

Qualitätsmanagement 

Kategorie A 28 (124) 8 (13) 4 (6) 

Kategorien B/C 15 (45) 6 (3) 1 (0) 

Kategorien D/E 4 (17) 1 (1) 0 (1) 

Total 

47 (186) 15 (17) 5 (7) 

70 % 
(88,6 %) 

22,4 % 
(8,1 %) 

7,5 % 
(3,3 %) 

Umgang mit Vielfalt – 

Ampel Grau 
 

67 
100% 

Bemerkung: Die Total-Werte in den einzelnen Qualitätsbereichen sind nicht identisch mit der Anzahl der 
evaluierten Schulen. Vereinzelt liegt bei Schulen eine eingeschränkte Funktionsfähigkeit in mehr als ei-
nem Bereich vor. Es kommt auch vor, dass bei Schulen mit mehreren Standorten nur an einem Standort 
Defizite vorliegen, während die Ampeln für die ganze Schule im betroffenen Bereich auf Grün gestellt 
werden konnten. In solchen Fällen wird die Ampel mit einem Stern versehen («Urteil mit Vorbehalt») und 
erläutert. Insgesamt wurden 4 Schulen (Evaluationszyklus 2: ebenfalls 4) in einem Ampelbereich mit ei-
nem "Stern" beurteilt. 
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3.2 Ergebnisse der Ampelevaluation im dritten Evaluationszyklus 

Im dritten Evaluationszyklus stehen über alle 67 evaluierten Regelschulen betrachtet in den sechs 
beurteilten Qualitätsbereichen 365 von möglichen 402 Ampeln auf Grün, 26 Ampeln auf Gelb und 11 
Ampeln auf Rot. Die defizitären Beurteilungen betreffen folgende vier Qualitätsbereiche:  
• „Qualitätsmanagement“: 15 gelbe und 5 rote Ampeln 
• „Schulführung“: 7 gelbe und 4 rote Ampeln 
• „Arbeitsklima / Betriebsklima“: 3 gelbe und 2 rote Ampeln  
• „Schul- und Unterrichtsklima“: 1 gelbe Ampel 
 
Somit erfüllen 26 verschiedene Schulen die grundlegenden Anforderungen nicht oder nur teilweise. 
Dies entspricht knapp 40 % (26 Schulen = 39 %). In 8 verschiedenen Schulen wurde mindestens 
eine Ampel auf Rot gestellt, vereinzelt 2 oder mindestens eine weitere Ampel auf Gelb.  
In 18 verschiedenen Schulen – abzüglich jener Schule mit zusätzlich einer roten Ampel – wurde 
mindestens eine Ampel auf Gelb gesetzt. Insgesamt beträgt der Anteil an Schulen mit einer gravie-
renden Funktionsstörung (rote Ampel) rund 12 % (8 Schulen = 11,9 %). Der Anteil an Schulen mit 
einer gefährdeten Funktionsfähigkeit (gelbe Ampel) rund 27 % (18 Schulen = 26,9 %). 41 verschie-
dene Schulen sind vollumfänglich funktionsfähig. Das sind rund 60 % (41 Schulen = 61,2 %).  
5 der 8 Schulen mit mindestens einer roten Ampel gehören der Kategorie A und 3 Schulen der Kate-
gorien B/C an. Bei den 18 Schulen, welche die grundlegenden Anforderungen nur teilweise erfüllen 
(Ampel auf Gelb), handelt es sich um 11 Schulen der Kategorie A und 6 Schulen der Kategorien B 
und C.  
Auffällig ist, dass bei den Schulen der Kategorien D/E nur eine Schule eine gefährdete Funktionsfä-
higkeit aufweist (eine Ampel auf Gelb). Bei keiner Schule der Kategorien D/E wurde eine ernsthafte 
Betriebsstörung festgestellt (keine Ampel auf Rot). Demzufolge gehören 25 von 26 Schulen mit ei-
ner Betriebsstörung den Kategorien A (16 von 25 Schulen) und B/C (9 von 25 Schulen) an. 

Vergleich der Ampelevaluation zwischen dem dritten und dem zweiten Evaluationszyklus 
Da sich das Ampelset im dritten Zyklus verändert hat, lassen sich Vergleiche zwischen dem dritten 
und dem zweiten Evaluationszyklus nur in fünf von sieben Qualitätsbereichen anstellen. Diese sind 
Schul- und Unterrichtsklima, Arbeitsklima der Lehrpersonen, Elternkontakt, Schulführung und Quali-
tätsmanagement.9 Demzufolge werden die 67 Schulen im dritten Zyklus mit 207 Schulen (insgesamt 
213) im zweiten Zyklus verglichen.  
  

                                                   
9 Die Qualitätsbereiche „Umgang mit Ergebnissen von Leistungstests“ und „Umgang mit Vielfalt“ gelten nur im dritten 
Zyklus. Die Qualitätsbereiche „Betreuungs- und Aufsichtsfunktion“ und „Regelkonformität" wurden im dritten Zyklus 
an den Regelschulen nicht mehr beurteilt. Im Vergleich nicht mitberechnet werden die 6 Schulen im zweiten Zyklus, 
welche die grundlegenden Anforderungen bei der „Regelkonformität“ oder bei der „Betreuungs- und Aufsichtsfunk-
tion“ nicht oder nur teilweise erfüllten (7 Ampeln auf Gelb und eine Ampel auf Rot). Weitere zwei Schulen wiesen 
auch in einem anderen Ampelbereich Defizite auf. Es werden deshalb nur diese zwei der acht Schulen beim Ver-
gleich mit dem dritten Zyklus einbezogen. 



 

Monitoringbericht externe Schulevaluation 2020 15 

Tabelle 4: Anzahl verschiedener Schulen mit grünen, gelben oder roten Ampeln im Vergleich 
der beiden Zyklen 2 und 3 

Kategorie 
Grüne Ampeln Gelbe Ampeln Rote Ampeln 

Zyklus 2 Zyklus 3 Zyklus 2 Zyklus 3 Zyklus 2 Zyklus 3 

A 113 24 18 11 10 5 

B und C   41 13   6   6 1 3 

D und E   12   4   4   1 2 0 

Total 166 41 28 18 13 8 

 
Eine Schule gilt als „Schule mit gelber Ampel“, wenn sie in einem oder mehreren Qualitätsbereichen 
eine gelbe Ampel erhalten hat. Als „Schule mit roter Ampel“ gelten Schulen, welche mit einer oder 
mehreren roten Ampeln beurteilt wurden. Es ist möglich, dass eine Schule zusätzlich zur roten Am-
pel eine oder mehrere gelbe Ampeln aufweist.  
Dass die meisten Schulen, welche die grundlegenden Anforderungen nicht oder nur teilweise erfül-
len, der Kategorie A angehören, konnte schon im zweiten Zyklus beobachtet werden. Im dritten Zyk-
lus sind es 16 von 40, im zweiten Zyklus waren es 28 von 143 Schulen. Zugenommen hat der Anteil 
an Schulen der Kategorien B/C mit 9 von 22 Schulen im dritten Zyklus. Im zweiten Zyklus waren es 
7 von 48 Schulen.  
Der Anteil an Schulen der Kategorien D/E war im dritten Zyklus mit insgesamt 5 Schulen verhältnis-
mässig gering. Dass fast alle Schulen der Kategorie D / E die grundlegenden Anforderungen in allen 
Qualitätsbereichen erfüllen (nur eine Schule mit einer gelben Ampel), kann deshalb auch als nicht 
repräsentativ gesehen werden. Im zweiten Zyklus lag der Anteil an Schulen der Kategorien D/E mit 
gelber bzw. roter Ampel in einem der Qualitätsbereiche bei 6 von 18.  
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3.3 Auffälligkeiten / Diskussion der Ergebnisse 

Die quantitativen Ampelergebnisse lassen sich detailliert analysieren und interpretieren. Dabei ist es 
auch interessant, die Resultate im Vergleich zwischen dem zweiten und dritten Evaluationszyklus zu 
betrachten.  
Nachfolgend sind zuerst allgemeine und anschliessend Auffälligkeiten entlang der einzelnen Quali-
tätsbereiche beschrieben.  

Allgemeine Auffälligkeiten 

Im Vergleich zum zweiten Evaluationszyklus hat sich der Anteil an Schulen mit einer beein-
trächtigten Funktionsfähigkeit nahezu verdoppelt.  

Bei 26 verschiedenen der 67 Schulen wurde eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit diagnosti-
ziert. 8 verschiedene Schulen gelten als „Schule mit roter Ampel“ und werden von der Schulaufsicht 
eng begleitet. Das ist eine beachtliche Anzahl an Schulen, wenn man bedenkt, dass im zweiten Zyk-
lus dreimal mehr Schulen evaluiert wurden und davon „nur“ 13 Schulen als rot beurteilt wurden. Be-
rücksichtigt man die Anzahl an Schulen im Verhältnis 1 zu 3 (67 Regelschulen im 3., 207 Regel-
schulen im 2. Zyklus), dürften im dritten Evaluationszyklus lediglich 4 Schulen der evaluierten 67 
eine rote Ampel aufweisen. Es sind jedoch doppelt so viele. Das gleiche Bild zeigt sich bei den 
„Schulen mit gelber Ampel“. Mit 18 Schulen sind es ebenfalls doppelt so viele als im Verhältnis 1 zu 
3 zu erwarten wären.  
Oftmals führen ähnliche Gründe dazu, dass Schulen die grundlegenden Anforderungen nicht oder 
nur teilweise erfüllen: 
• An Schulleitungspersonen werden höhere Anforderungen gestellt, als dies zu Beginn der Ein-

führung von geleiteten Schulen der Fall war. Insbesondere die Gestaltung von Entschei-
dungs-, Informations- und Kommunikationsprozessen gelingt nicht allen Schulleiter*innen 
gleich gut. In sieben Fällen hat dies zu einer gelben, an vier Schulen zu einer roten Ampel ge-
führt. 

• Die Schul- und Unterrichtsentwicklung ist an vielen Schulen ins Zentrum gerückt. Die Suche 
nach einer gemeinsamen pädagogischen Haltung kann sowohl zwischen Schulleitung und 
Lehrpersonen als auch innerhalb des Kollegiums zu Konflikten führen. Zudem ist die Steue-
rung von Entwicklungsvorhaben ein komplexer und anspruchsvoller Prozess. 

• Die fehlende Konstanz der Schulleitung führt an einigen Schulen mit gelben und roten Ampeln 
dazu, dass Entwicklungsprozesse stagnieren oder versanden. Lehrpersonen erleben Leer-
läufe und Frustration. Insbesondere Schulen der Kategorie A mit meist einer Schulleitungsper-
son sind stärker von einer fehlenden Kontinuität oder von wiederholten Knowhow-Verlust be-
troffen. An Schulen der Kategorien B/C ist teilweise eine ungünstige Verteilung von Schullei-
tungsressourcen beobachtbar. Den einzelnen Schulleitungspersonen fehlt wegen des kleinen 
Pensums die Zeit, sich neben dem Alltagsgeschäft ausreichend um die Steuerung von Ent-
wicklungsprozessen zu kümmern.  

• Der Schulleitung wird vor allem bei der Unterstützung in schwierigen Situationen von vielen 
Lehrpersonen eine wichtige Funktion beigemessen. Lehrpersonen erwarten von ihrer Schullei-
tung, dass sie ihnen im Falle von Problemen und Schwierigkeiten mit Schüler*innen und El-
tern den Rücken stärkt. Schulleiter*innen müssen jedoch zwischen verschiedenen Perspekti-
ven und Interessen vermitteln, eine allparteiliche Position einnehmen und bei der Konfliktbear-
beitung mit Widerständen umgehen können. Das gelingt Schulleitungspersonen unterschied-
lich gut. 
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In den Bereichen „Qualitätsmanagement“ und „Schulführung“ – teilweise mit negativen Fol-
gen für das „Arbeits- / Betriebsklima“ – setzt sich der negative Trend des zweiten Evaluati-
onszyklus im dritten Zyklus fort. 

Bereits im ersten und im zweiten Evaluationszyklus betrafen die festgestellten Qualitätsdefizite 
mehrheitlich die Bereiche „Schulführung“ und „Qualitätsmanagement“. Im dritten Evaluationszyklus 
hat sich die Tendenz weiter verstärkt. Im Bereich „Schulführung“ erfüllten 11 Schulen bzw. rund  
16 % der Schulen die grundlegenden Anforderungen nur teilweise oder nicht (2. Zyklus: 16 Schulen 
bzw. knapp 8 %). Im Qualitätsbereich „Qualitätsmanagement“ wurden im dritten Evaluationszyklus 
20 Schulen defizitär beurteilt. Das entspricht rund 30 % der evaluierten Schulen (2. Zyklus: 24 Schu-
len bzw. knapp 12 %). Dieser Befund ist deshalb von Bedeutung, weil sich ein negativer Trend fort-
setzt, der sich bereits im zweiten Evaluationszyklus abzeichnete. 
Dass die Umsetzung eines wirkungsvollen Qualitätsmanagements davon abhängig ist, dass die 
Schulführung funktioniert, hat sich im dritten Evaluationszyklus ein weiteres Mal bestätigt. Im Fol-
genden sind Gründe aufgeführt, welche an einigen Schulen zu Funktionsstörungen in den Ampelbe-
reichen „Schulführung“ und „Qualitätsmanagement“ geführt haben.   
• Einige von diesen Schulen haben zwar ein schulinternes Qualitätsmanagement konzeptionell 

beschrieben und wenden verschiedene Instrumente in der Praxis an. Es gelingt jedoch oft-
mals nicht, sie in der Praxis wirkungsvoll zu nutzen. Oftmals wird die Qualitätsarbeit nicht als 
integriertes Instrumentarium der Schul- und Unterrichtsentwicklung verstanden, sondern als 
zusätzlicher Parallelprozess gestaltet, der als Mehraufwand wahrgenommen wird. 

• Im dritten Zyklus wurden die kantonalen Ansprüche an die Schulen in Bezug auf ein funktio-
nierendes Qualitätsmanagement nochmals erhöht. Es wird von den Schulen erwartet, dass sie 
ein wirksames Qualitätsmanagement aufgebaut und etabliert haben. Es wurde von den Schu-
len nicht nur das Vorhandensein von QM-Instrumenten erwartet, sondern es wurde auch die 
Wirksamkeit in der Praxis beurteilt. Allen Schulen, welche im dritten Zyklus eine beeinträch-
tigte Funktionsfähigkeit des Qualitätsmanagements aufweisen, ist es bislang nicht gelungen, 
ein vollumfänglich wirksames QM-Instrumentarium zu etablieren. Dies zeigt sich darin, dass 
die Steuerung von wichtigen Führungsprozessen wie Personalführung und -entwicklung, Ge-
staltung von Entwicklungsprozessen, aber auch von administrativen und organisatorischen 
Prozessen nicht zufriedenstellend gelingt.  

• Die Gestaltung von Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozessen setzt voraus, dass die 
Schulleitung über die entsprechenden fachlichen Kompetenzen sowie Instrumente des Pro-
jektmanagements verfügt und diese situationsgerecht einsetzen kann. An Schulen mit Defizi-
ten fehlt es oftmals an Knowhow sowie an Führungsinstrumenten, um Entwicklungsprozesse 
zielorientiert und systematisch steuern zu können. Die Verknüpfung von Entwicklungs- und 
Evaluationsprozessen gelingt an einigen Schulen nicht oder zu wenig. Die Realität zeigt, dass 
an den meisten Schulen mit einer beeinträchtigten Funktionsfähigkeit (allgemein an vielen 
Schulen im Kanton Aargau) schulinterne Qualitätsdaten fehlen, welche für die Schul- und Un-
terrichtsentwicklung oder zur Rechenschaftslegung genutzt werden können. Systematische, 
datengestützte Reflexionen sind an Schulen mit Defiziten kaum anzutreffen. Mit ein Grund da-
für ist, dass die Einsicht in die Bedeutung von regelmässigen Rückmeldungen von Kolleg*in-
nen, von Schüler*innen und /oder Eltern an Schulen – vor allem bei den Lehrpersonen – sehr 
unterschiedlich vorhanden ist.  

• Es hat sich im dritten Evaluationszyklus auch gezeigt, dass die Erwartungen der Lehrperso-
nen an die Personalführung zugenommen haben. Sie erwarten, dass ihre Schulleiter*in einen 
fundierten Einblick in ihre Arbeitsqualität hat. Mitarbeitendengespräche, welche oftmals alle 
zwei bis drei Jahre (selten jährlich) stattfinden, oder ab und an ein Unterrichtsbesuch der 
Schulleiter*in reichen vielen Lehrpersonen nicht. Sie vermissen fundierte Rückmeldungen zu 
ihren Stärken und Schwächen sowie gezielte Massnahmen der Personalentwicklung.  
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• Es gelingt einem grösseren Teil der Schulen mit einer eingeschränkten Funktionsfähigkeit 
nicht, gravierende Qualitätsdefizite adäquat zu erfassen und lösungsorientiert zu bearbeiten. 
Konfliktursachen, Symptome und Wirkungen werden zu wenig unterschieden. Teilweise ist 
auch eine Problemvermeidung feststellbar. Dadurch ist eine nachhaltige Problemlösung er-
schwert. Im Falle von individuellen Defiziten fehlen teilweise Instrumente, um sie systematisch 
zu erfassen und zu bearbeiten. Die Problemlösung ist langwierig und teilweise unbefriedigend. 
Folgen davon sind Unzufriedenheit bei Eltern, Schüler*innen und teilweise auch bei Lehrper-
sonen, welche um den Ruf der Schule fürchten. An fünfzehn Schulen hat dies zu einer gelben, 
an fünf zu einer roten Ampel geführt.  
 

Auffällig ist auch, dass sich die Zunahme von gelben bzw. roten Ampeln im Bereich Arbeits- / Be-
triebsklima im Vergleich zum zweiten Evaluationszyklus im dritten fortsetzt.10 Die kritischen Beurtei-
lungen im Bereich des Arbeits- und Betriebsklimas gründen oftmals in ungeklärten gegenseitigen 
Erwartungen an die Schulleitung bzw. an die Lehrpersonen:  
• Das Rollenbild der Schulleitung ist teilweise einseitig von einer dienstleistungsorientierten Vor-

stellung geprägt. Von einer Schulleitung wird von Seiten der Lehrpersonen vor allem erwartet, 
dass sie gute Voraussetzungen für das „Kerngeschäft“ Unterricht schafft (z.B. ausreichende 
personelle und materielle Ressourcen, gute Infrastruktur) und Schwierigkeiten möglichst rasch 
beseitigt.  

• In einer geleiteten Schule bestehen Ansprüche an die Lehrpersonen, die Schule mitzugestal-
ten bzw. sich an verbindliche Vorgaben zu halten. Verbindlichkeiten betreffen zunehmend den 
Unterricht (z.B. integrative Schulung, altersdurchmischtes Lernen, zukünftig neuer Aargauer 
Lehrplan). Eigene pädagogische Vorstellungen kollidieren mit anderen. Es kommt teilweise zu 
Gruppenbildungen. Auseinandersetzungen und Konflikte akzentuieren sich. 
 

Schulen der Kategorien A, B und C haben ein grösseres Risiko, dass sie die grundlegenden 
Anforderungen an eine geleitete Schule nicht erfüllen.  

Fast alle Schule, welche die grundlegenden Anforderungen nicht oder nur teilweise erfüllen, gehö-
ren den Kategorien A, B und C an (16 Kategorie A; 9 Kategorien B und C). Folgende Gründe könn-
ten hauptsächlich dafür verantwortlich sein, dass es für diese Schulen herausfordernd ist, die grund-
legenden Anforderungen zu erfüllen:  
• Zu den Schulen der Kategorie A gehören viele Schulen mit weniger als zweihundert Schü-

ler*innen, teilweise liegt die Schüler*innenzahl unter hundert. An diesen Schulen arbeiten 
Schulleitungen mit teilweise weniger als fünfzig Stellenprozenten. Diese Ressourcen reichen 
knapp für die Bewältigung des Schulalltags. Kommt dazu, dass Schulleitungspersonen an A-
Schulen kaum oder nur wenig von einer administrativen Entlastung durch eine Schulverwal-
tung profitieren können und unverhältnismässig stark mit administrativen und organisatori-
schen Aufgaben beschäftigt sind. Treten Probleme und Schwierigkeiten auf, werden für deren 
Bearbeitung verhältnismässig viele Ressourcen absorbiert. Zudem werden Probleme und 
Schwierigkeiten von Schulleitungen, welche nur punktuell vor Ort sind, oftmals (zu) spät er-
kannt. Wie an kleinen Schulen viele Lehrpersonen Teilzeit arbeiten, sind sowohl formelle wie 
informelle Kontaktmöglichkeiten eingeschränkt. 

• Die einzelne Person von sehr kleinen Schulen der Kategorie A hat für das Funktionieren der 
Schule, aber auch für ihre Weiterentwicklung ein verhältnismässig grosses Gewicht. Positive 
Auswirkungen davon sind beispielsweise, dass die wenigen Einzelpersonen auf neue Situatio-
nen effizient und flexibel reagieren können. Schwierig ist es bei personellen Wechseln: Stel-
lenwechsel können schnell zur Instabilität von Strukturen und Prozessen führen. Bei einigen 
Schulen mit einer beeinträchtigen Funktionsfähigkeit führten häufige Wechsel der Schullei-
tung, aber auch Personalwechsel im Kollegium zu Stagnation, vereinzelt auch zu einer Krise.  

                                                   
10 Im zweiten Evaluationszyklus sind 14 von 204 verschiedene Schulen mit einer gelben oder roten Ampel im Bereich 
„Arbeits- / Betriebsklima“ beurteilt, im dritten Zyklus 6 von 70 verschiedene Schulen. 
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Zudem können Konflikte an einer kleinen Schule sehr schnell dynamisieren, sowohl auf Ebene 
Schüler*innen als auch auf Ebene Kollegium. Im Weiteren bietet die Schule für die Mitarbei-
tenden wegen der Pensenschwankungen keine Planungs-sicherheit. An einer kleinen Schule 
wird erwartet, dass Mitarbeitende bereit sind, ihr Pensum flexibel zu gestalten und allenfalls 
auch finanzielle Einbussen in Kauf zu nehmen, zumindest vorübergehend.  

• Bei Schulen der Kategorien B und C sind die vorhandenen Schulleitungsressourcen nicht im-
mer sinnvoll verteilt. Dies führt dazu, dass die einen Führungsaufgaben priorisiert und andere 
vernachlässigt werden. Nicht selten gehen knappe Schulleitungspensen zulasten der Perso-
nalführung, weil die Prioritäten bei der Bewältigung des Alltagsgeschäfts gesetzt werden.  
 

Auffälligkeiten entlang der einzelnen Qualitätsbereiche 
Analysiert man die Ergebnisse der Ampelevaluationen der fünf Qualitätsbereiche, welche sowohl im 
zweiten wie auch im dritten Evaluationszyklus gelten etwas detaillierter, so lassen sich folgende Auf-
fälligkeiten aus den Resultaten herauslesen und interpretieren: 

Qualitätsbereich „Umgang mit Ergebnissen von Leistungstests“ 
Der neue Qualitätsbereich „Umgang mit Ergebnissen von Leistungstests“ wurde mit einer gewissen 
Zurückhaltung bewertet. Dies entspricht der gängigen Praxis bei der Einführung neuer Ampeln, um 
den Schulen Zeit zu lassen, sich mit diesem neuen Qualitätsbereich auseinanderzusetzen. Zudem 
lagen zu Beginn des dritten Evaluationszyklus erst einzelne Hilfsinstrumente zur Verarbeitung der 
Daten der Leistungsmessung vor bzw. befanden sich einige noch in Erarbeitung (z.B. Leitfaden für 
das Gespräch der Schulleitung mit den Lehrpersonen oder Leitfaden für die Auseinandersetzung 
innerhalb eines Klassenteams).  
Im Laufe des dritten Zyklus war feststellbar, dass die Daten der Leistungstests bei den Schulen an 
Bedeutung gewinnen. Sie werden in der Regel zwischen der Schulleitung und den betreffenden 
Lehrpersonen sowie unter den Lehrpersonen, welche die gleiche Klasse unterrichten, besprochen. 
Eine Dateninterpretation im Kollegium hat lediglich an einzelnen evaluierten Schulen (vorwiegend 
kleinen Schulen) stattgefunden. Die Schüler*innen und die Eltern werden unterschiedlich über die 
Daten orientiert. An der Primarstufe erfolgt die Informationen meist mündlich (z.B. im Rahmen des 
jährlichen Standortgesprächs), an der Sekundarstufe I meist schriftlich. Gespräche mit einzelnen 
Schüler*innen und/oder Eltern werden an der Sekundarstufe I tendenziell nur bei negativen Resulta-
ten geführt. Es hat sich gezeigt, dass die Daten auf Schulebene für die Steuerung der Schul- und 
Unterrichtsentwicklung von den Schulen nicht wie ursprünglich gedacht genutzt werden können. So-
mit konnten die kantonalen Erwartungen bislang nicht erfüllt werden.  

Qualitätsbereich „Schul- und Unterrichtsklima“ 
Das Schul- und Unterrichtsklima wurde über schriftliche und mündliche Schüler*innenbefragungen 
und mittels punktueller Unterrichtsbeobachtungen erhoben. Die beiden Klimawerte zeigen, dass die 
Schüler*innen ihre Befindlichkeit am Lernort Schule mehrheitlich angstfrei, lernförderlich und unter-
stützend wahrnehmen. Fast alle Schulen erfüllen die grundlegenden Anforderungen an ein funkti-
onsfähiges „Schul- und Unterrichtsklima“. An einer Schule wirken sich Defizite in den Bereichen 
Schulführung (z.B. fehlende Verbindlichkeit) und schulinternes Qualitätsmanagement (fehlende Re-
flexionsanlässe) negativ auf das Schul- und Unterrichtsklima aus (Ampel auf Gelb).  

Qualitätsbereich „Arbeitsklima für die Lehrpersonen“ (Betriebsklima) 
Das Arbeitsklima wurde über schriftliche und mündliche Befragungen der Lehrpersonen erhoben. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Lehrpersonen der evaluierten Schulen mit der pädagogischen Ar-
beit, den beruflichen Rahmenbedingungen, der Zusammenarbeit im Kollegium, der Führung und 
Förderung durch die Vorgesetzten mehrheitlich zufrieden sind und ihre Schule als Arbeitsort weiter-
empfehlen würden.  
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An fünf Schulen wurden Defizite bzw. Funktionsstörungen festgestellt. Sie betreffen folgende Berei-
che:  
• Führungsverhalten der Schulleitung: Mangelnde Wertschätzung oder Ungleichbehandlung der 

Lehrpersonen durch die Schulleitung; gegenseitiges Misstrauen zwischen Schulführung/ 
Schulleitung und Lehrpersonen. 

• Gestaltung von Informations- und Entscheidungsprozessen: Fehlende Transparenz und/oder 
Unklarheit, wer wie in Entscheidungsprozesse involviert wird. 

• Unterstützung der Schulleitung: Fehlende Akzeptanz von Führungsentscheiden; konstruktive 
Mitwirkung von Lehrpersonen bei gesamtschulischen Vorhaben ist zu wenig gegeben. 

• Kollegiale Beziehungen: Konflikte zwischen Schulleitung und Lehrpersonen und/oder im Kolle-
gium; unüberbrückbare oder unausgesprochene Meinungsdifferenzen.  

• Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit: Unterschiedliche Bereitschaft der Lehrpersonen in Un-
terrichtsfragen zusammenzuarbeiten; fehlende Verbindlichkeit oder eingeschränktes Mittragen 
von Unterrichtskonzepten oder Regelungen des Zusammenlebens.  
 

Qualitätsbereich „Elternkontakte“ 
Bei dieser Ampel stand jeweils eine differenzierte schriftliche und mündliche Befragung der Eltern zu 
ihrer Zufriedenheit mit dem Kontakt Schule – Eltern im Vordergrund. Eine besondere Bedeutung 
wurde der Frage beigemessen, ob die Eltern Anliegen und kritische Rückmeldungen niederschwellig 
vorbringen können – mit dem Gefühl, unvoreingenommen angehört zu werden. An keiner der evalu-
ierten Schulen wurden Defizite bzw. Funktionsstörungen im Bereich Elternkontakte festgestellt. Un-
zufriedenheiten von Eltern mit der Schule, welche in schriftlichen und mündlichen Befragungen ge-
äussert werden, betreffen meist nicht den Kontakt oder die Information, sondern mehr nicht erfüllte 
Erwartungen an die Lernförderung und Lernbegleitung des eigenen Kindes (vgl. Kapitel 5 zur Ana-
lyse der quantitativen Daten zur Elternzufriedenheit). 

Qualitätsbereich „Schulführung“ 
Es wird im dritten Zyklus davon ausgegangen, dass sich die geleitete Schule nach rund zwanzig 
Jahren etabliert hat und die Schulen die grundlegenden Anforderungen an eine funktionsfähige 
Schulführung erreichen. Deshalb waren im Bereich „Schulführung“ im dritten Evaluationszyklus alle 
17 Dimensionen des kantonalen Orientierungsrasters zur Schulführung (August 2017) massgebend. 
Stärker gewichtet wurde die Akzeptanz von Führung in einer geleiteten Schule durch die Lehrperso-
nen. Die umfassendere Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Schulführung ist sicher mit ein 
Grund, dass elf Schulen die grundlegenden Anforderungen nicht erfüllen. Allerdings betreffen die 
meisten Defizite dieselben Bereiche, wie schon im zweiten Evaluationszyklus.  
Defizite wurden vorwiegend in den Bereichen Aufteilung der Rollen und Zuständigkeiten innerhalb 
der Schulführung, Personalführung und -entwicklung, Gestaltung von Entscheidungs- sowie Kom-
munikations- und Informationsprozessen (nach innen und nach aussen) festgestellt. Unklare Rollen 
und Zuständigkeiten, aber auch Abweichungen von den vorgegebenen Rollen führen zu Konflikten 
innerhalb der Schulführung sowie zu Ineffizienz bei Abläufen. Die Evaluationsergebnisse zeigen, 
dass Schulen mit einer instabilen Führungssituation grosse Schwierigkeiten im Umgang mit Verän-
derungen und Entwicklungen haben. Oftmals können auch auftauchende Probleme im Schulalltag 
nicht nachhaltig gelöst werden. Der Druck auf die Schule und folglich auf die Führung nimmt zu. 
Meist kommt es zu wiederholten personellen Wechseln der Schulleitung, worunter die Kontinuität 
dieser Funktion leidet. 
Bei personellen Wechseln sind kleine Schulen stärker gefährdet in eine instabile Lage zu geraten 
als mittlere und grösser. Oftmals werden dadurch Entwicklungsprozesse gebremst oder aufgebaute 
Strukturen lösen sich auf (z.B. Kooperationsstrukturen für die schulinterne Zusammenarbeit). 
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Qualitätsbereich „Qualitätsmanagement“ 
Die Aufbauphase des schulinternen Qualitätsmanagements hat unmittelbar nach der Einführung der 
geleiteten Schulen vor rund zwanzig Jahren begonnen. Im dritten Evaluationszyklus wird davon aus-
gegangen, dass die Schulen heute über ein schuleigenes Qualitätsmanagement verfügen, welches 
in der Praxis wirksam ist. Um dem schulinternen Qualitätsmanagement im dritten Evaluationszyklus 
das nötige Gewicht zu verleihen, wurde die Beurteilung dieses Qualitätsbereichs breiter gefasst. Es 
waren alle zehn Dimensionen des kantonalen Orientierungsrasters (Fassung vom Januar 2008) 
massgebend11. Neben den bisherigen Aspekten Grundlegung des Qualitätsmanagements und Um-
gang mit gravierenden Qualitätsdefiziten wurde der Fokus auch auf die Praxis der internen Evaluati-
onen und von Feedbackaktivitäten der Lehrpersonen zur persönlichen Qualitätsentwicklung und -
sicherung gelegt. Dazu gehört auch, dass Rückmeldungen von Schüler*innen und Eltern regelmäs-
sig und selbstverständlich eingeholt werden.  
Die Defizite bzw. Funktionsstörungen, die an zwanzig Schulen festgestellt wurden, sind vorwiegend 
in folgenden Bereichen angesiedelt: Grundlegung und Steuerung des Qualitätsmanagements, Feed-
backaktivitäten für die persönliche Unterrichtsqualität (kollegiale Ebene sowie Rückmeldungen von 
Schüler*innen) sowie Umgang mit Qualitätsdefiziten. Die Evaluationsdaten zeigen im Weiteren, 
dass die Qualitäts- und Reflexionskultur an den Schulen unterschiedlich entwickelt sind. Feedback-
aktivitäten der Lehrpersonen zur persönlichen Qualitätsentwicklung und -sicherung kommt dabei 
eine wichtige Bedeutung zu. Solche Feedbackaktivitäten werden in den Schulen häufig praktiziert, 
allerdings vielfach wenig systematisch. Gleiches gilt für interne Evaluationen. Es kommt noch eher 
selten vor, dass Schulen über Daten verfügen, welche für die Steuerung von Entwicklungen und/ o-
der Rechenschaftslegung genutzt werden können. Standortbestimmungen werden zwar vermehrt 
durchgeführt, erfolgen aber meist aus einer Perspektive heraus (vor allem Sicht der Lehrpersonen) 
und sind nicht trianguliert.  
Zahlreiche Schulen erachten das schulinterne Qualitätsmanagement als eine von aussen auferlegte 
Notwendigkeit, die durch die externe Schulevaluation überprüft wird. Dementsprechend erkennen 
viele Schulen den Nutzen des Qualitätsmanagements als Steuerungsinstrument für eine teilauto-
nome Schule nicht. Möglicherweise ist mit ein Grund, dass aktuell eine visuell eingängige Darstel-
lung des kantonalen QM-Konzepts fehlt, an welchem sich die Schulen orientieren können12. Im kan-
tonalen Orientierungsraster zum Qualitätsmanagement ist zwar expliziert, was unter einem umfas-
senden Qualitätsmanagement im Kanton Aargau verstanden wird. Für die Schulen erscheint er je-
doch komplex. Es ist anspruchsvoll darauf basierend, ein gemeinsames QM-Verständnis innerhalb 
der Schule zu schaffen. Im Weiteren könnten die politischen Diskussionen rund um die externe Eva-
luation (Mittelkürzung, Diskussionen zur Abschaffung) als Signal verstanden worden sein, dass dem 
Qualitätsmanagement von Seiten des Kantons weniger Bedeutung beigemessen wird. Auffällig ist, 
dass Weiterbildungen zum Qualitätsmanagement in den letzten zwei Jahren mangels Anmeldungen 
kaum mehr stattfanden. Ebenfalls wird das Angebot für begleitete Selbstevaluation kaum genutzt, 
obwohl erst wenige Schulen Knowhow für interne Evaluationen aufgebaut haben. 

Qualitätsbereich „Umgang mit Vielfalt“ (neu im dritten Evaluationszyklus) 
Im dritten Evaluationszyklus wurde dieser Qualitätsbereich neu lanciert. Diese Ampel steht deshalb 
auf Grau. Die Schulen erhielten allerdings eine schriftliche Rückmeldung in Form von qualitativen 
Bemerkungen zur leitenden Frage: „Gelingt es der Schule, mit der vorhandenen Vielfalt in der Schü-
ler*innenschaft (z.B. soziokulturelle Hintergründe, Interessen, Begabungen) unter Einbezug der vor-
handenen Ressourcen angemessen umzugehen?“ Ein besonderes Augenmerk liegt bei den Vor-
kehrungen auf Ebene Schule und auf Ebene Klasse für ein einvernehmliches Zusammenleben der 
Schüler*innen, dem Umgang mit der Leistungsheterogenität in den Klassen sowie dem Einsatz der 
vorhandenen Ressourcen (insbesondere Zusatzlektionen). 

                                                   
11 Im ersten und zweiten Evaluationszyklus standen die Themenbereiche „Grundlegung des Qualitätsmanagements“ 
und „Umgang mit gravierenden Defiziten“ bei der Beurteilung im Zentrum. 
12 Bei der Einführung des Qualitätsmanagements wurde vom Departement BKS das sogenannte QUES-Haus mit 
vier QM-Elementen propagiert. Heute ist es nicht mehr in Gebrauch. Einzelne Schulen stützen sich nach wie vor da-
rauf ab.  
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Die Erläuterungen in diesem Qualitätsbereich zeigen, dass die Schulen dem Umgang mit der Vielfalt 
ihrer Schüler*innen mit einer erhöhten Sensibilität begegnen. Schulleitungen und Lehrpersonen pfle-
gen an den meisten Schulen einen verständnisvollen Umgang mit Vielfalt. Der Grundsatz «Es ist 
normal, verschieden zu sein» wird mittels gemeinschaftsbildender Anlässe auf Klassen- und Schul-
ebene gefördert.  
An den meisten Schulen wird die integrative Schulung praktiziert. Bei der Umsetzung des integrati-
ven Schulungskonzepts kommt den schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine bedeut-
same Rolle zu. Die schulische Heilpädagogik sowie weitere Fördermassnahmen (z.B. Deutsch als 
Zweitsprache, Logopädie) erweisen sich als zentrale Gelingensbedingung. Zugenommen hat der 
Einsatz von Klassenassistenzen.  
Schüler*innen mit verstärkten Massnahmen sind eng von den schulischen Heilpädagoginnen/Heil-
pädagogen betreut und erhalten in der Regel Förderpläne. Bei Schüler*innen mit besonderen schuli-
schen Bedürfnissen ohne verstärkte Massnahmen erfolgt die heilpädagogische Unterstützung eher 
punktuell. Die grösste Herausforderung besteht für viele Lehrpersonen darin, diesen Schüler*innen 
gerecht zu werden. Sie fühlen sich teilweise auf sich allein gestellt. Dementsprechend wird das Ge-
lingen eines integrativen Unterrichts direkt davon abhängig gemacht, ob genügend Ressourcen vor-
handen sind.  
Allgemein messen Lehrpersonen, aber auch Schulleitungspersonen, den Ressourcen für die Unter-
stützung von Schüler*innen mit besonderen Lernbedürfnissen grosse Bedeutung zu. Bei der Steue-
rung der Ressourcen sind zwei Tendenzen wahrnehmbar. An den einen Schulen orientiert sich Un-
terstützungsbedarf mehr an den einzelnen Schüler*innen. An anderen Schulen steht vor allem die 
Unterstützung der Lehrpersonen im Zentrum. Tendenziell kommen die Ressourcen vor allem lern-
schwächeren Schüler*innen zugute, weniger leistungsstärkeren. Schüler*innen des Mittelfelds erhal-
ten tendenziell weniger Aufmerksamkeit.  
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3.4 Zu den Resultaten der Nachevaluationen 

Im Anschluss an eine Rote-Ampel-Diagnose bis zum Zeitpunkt der Nachevaluation haben die Schu-
len zwei bis drei Jahre Zeit, das Qualitätsdefizit (vereinzelt zwei oder mehr) zu bearbeiten.  
Das Vorgehen, das für Schulen mit einer beeinträchtigten Funktionsfähigkeit (rote Ampel) vorgese-
hen ist, bewegt sich entlang der folgenden Prozessschritte: 
1. Information der Schulaufsicht über die Ampelsetzung 
2. Eröffnungsgespräch mit der Leitung Schulaufsicht 
3. Erarbeitung einer Entwicklungsplanung 
4. Genehmigung der Entwicklungsplanung 
5. Umsetzung von Entwicklungsmassnahmen und Überprüfung 
6. Nachevaluation des fraglichen Qualitätsbereichs 
7. Abschlussgespräch und Reflexion 

 
Im Zeitraum August 2017 bis Juli 2020 wurden 13 Schulen nachevaluiert. Die Nachevaluationen be-
trafen zwölf Schulen, welche im zweiten Evaluationszyklus als Schulen mit einer gravierenden Funk-
tionsstörung diagnostiziert wurden. Bisher wurde erst eine Schule aus dem dritten Zyklus nacheva-
luiert.13  
Die Diagnose einer gravierenden Funktionsstörung löst am Anfang bei den betroffenen Schulen 
sehr unterschiedliche Reaktionen aus. Diese reichen von Zustimmung bis Ablehnung. Zustimmung, 
wenn Betroffene sich endlich verstanden fühlen, weil sie die Probleme schon länger erkannt haben 
oder sie davon besonders belastet sind. Ablehnung, weil man die Schwierigkeiten nicht erkannt hat 
oder nicht wahrhaben wollte. Nach der Berichtseröffnung brauchen die Betroffenen meistens Zeit, 
die negativen Evaluationsergebnisse zu verarbeiten und eine gute Grundlage für eine konstruktive 
und vertrauensvolle Atmosphäre für die Aufarbeitung der Defizite zu schaffen. Gelingt es, schulin-
tern eine gemeinsame Problemsicht zu erzeugen, können Verbesserungen zielorientiert, ernsthaft 
und wirkungsvoll angegangen werden. Die Diagnose einer gravierenden Funktionsstörung mittels 
einer roten Ampel wird zu einem starken Entwicklungsimpuls für die betreffende Schule. Die Schul-
führungsverantwortlichen sind intensiv darum bemüht, die Funktionsstörung innerhalb der vorgese-
henen Frist zu beheben. 
Die Befürchtung, man werde als Schule wegen negativen Evaluationsergebnissen stigmatisiert, hat 
sich nur in Fällen von länger andauernden Krisen bewahrheitet (z.B. gravierende Funktionsstörung 
bei zwei aufeinanderfolgenden externen Schulevaluationen). Bewährt hat sich eine aktive und of-
fene Kommunikation der Schulführungsverantwortlichen über die vorhandenen Probleme bzw. Defi-
zite. Die Schulen sind bei der Beseitigung einer gravierenden Funktionsstörung auf eine enge Be-
gleitung durch die Schulaufsicht und oftmals auf eine gezielte Unterstützung durch eine externe Be-
gleitperson angewiesen. Die Schulaufsicht hat bei der Defizitaufarbeitung sowohl eine unterstüt-
zende als auch kontrollierende Funktion: Sie hilft dabei, Etappenziele zu setzen und diese im einset-
zenden Entwicklungsprozess auch einzuhalten. 
Alle 13 nachevaluierten Schulen im Zeitraum August 2017 bis Juli 2020, welche von der Schulauf-
sicht bei der Aufarbeitung der Defizite begleitet wurden, konnten die Dysfunktionalität auflösen. Bei 
sechs Schulen betraf die Nachevaluationen die Schulführung, bei sechs weiteren das Qualitätsma-
nagement. Bei zwei Schulen davon wurden beide Qualitätsbereiche nachevaluiert. Bei einer Schule 
stand das Arbeitsklima im Fokus der Nachevaluation und an zwei Schulen die Elternkontakte. An 
einer Schule wurde zusätzlich zum Qualitätsmanagement das Schulklima überprüft.  

                                                   
13 Weitere acht Nachevaluationen von Schulen aus dem dritten Evaluationszyklus erfolgen im laufenden Schuljahr 
2020/21 bzw. in den kommenden zwei Schuljahren. 
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4. Profilevaluation 
Bei der Profilevaluation wird eine offene, nicht kriteriengeleitete Rückmeldung angestrebt, bei der es 
darum geht, die schultypischen Besonderheiten zum Zeitpunkt der Datenerhebung vor Ort zu erfas-
sen und zu verstehen. Im Rahmen der Profilevaluation erhält die Schule eine Rückmeldung darüber, 
wie sie von aussen wahrgenommen wird. Die offene, eher intuitive Herangehensweise ermöglicht es 
den Evaluationsteams, Themen anzusprechen, die in einem rein kriteriengeleiteten Evaluationsver-
fahren keinen Platz hätten. Mit dem bewussten Verzicht eines expliziten Kriterienrasters wird der 
Idee der teilautonomen Schule entsprochen, welche ihr schuleigenes Profil entwickeln darf und soll. 
Die Profilaussagen haben somit eine gewisse Zufälligkeit und orientieren sich stark an der einzelnen 
Schule. Einerseits geht es um eine Würdigung der Stärken, die den spezifischen Charakter der 
Schule prägen, andererseits um Hinweise auf kritische Aspekte, welche die Schule bei der Erfüllung 
des Bildungs- und Erziehungsauftrags beeinträchtigen könnten. 
Im dritten Evaluationszyklus beinhaltete die Profilevaluation die Besonderheiten der Schule. Diese 
wurden entlang der folgenden Fragen erfasst14:  
• Wodurch zeichnet sich die Schule aus? Welches sind ihre besonderen Merkmale?  
• Wo liegen aus Sicht des Evaluationsteams die auffälligen Stärken/Chancen und Schwä-

chen/Risiken dieser Schule? Wieweit stimmen die Stärken-Schwächen-Wahrnehmungen der 
externen Beobachter*innen mit dem Selbstbild der Schule überein? 
 

4.1 Daten im Überblick 

Weil die Profilaussagen („Kernaussagen“) zu den Besonderheiten der Schulen massgeschneidert 
und gezielt auf die einzelne Schule ausgerichtet sind, ist eine Kategorisierung und Verallgemeine-
rung nur eingeschränkt möglich. Viele Aussagen können auch nicht einfach in positiven oder negati-
ven Bereichen angesiedelt werden. Oftmals beinhalten sie sowohl Stärken als auch Schwächen 
bzw. Chancen und Risiken. So wurde für die Auswertung der Profilberichte eine gemischt qualitativ-
quantitative Vorgehensweise gewählt. In einem ersten Schritt wurde eine quantitative Auszählung 
der 252 Kernaussagen vorgenommen. Anschliessend wurden Kategorien gebildet und die Aussa-
gen diesen zugeordnet. Diese acht Kategorien sind: 

1) Schul- und Unterrichtsentwicklung 
2) Struktur der Schule  
3) Führung der Schule (inkl. Followership) 
4) Kulturaspekte der Schule 
5) Schulleben 
6) Schulinterne Zusammenarbeit 
7) Umgang mit der Vielfalt der Schüler*innen 
8) Zusammenarbeit mit den Eltern und Aussenkontakte 

  

                                                   
14 Im ersten Evaluationszyklus wurde bei der Profilevaluation das charakteristische Stärken-Schwächen-Profil der 
Schule erfasst, bei der Profilevaluation im zweiten Evaluationszyklus das schultypische Entwicklungs-Profil der 
Schule. 
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Im Folgenden sind die Profilaussagen in die acht Kategorien in der Reihenfolge der Anzahl aufge-
führt (Tabelle 5). 

Tabelle 5: Überblick der Profilaussagen nach Kategorien und Ausrichtung (positiv, positiv-
negativ, negativ und neutral) 

Kategorie Ausrichtung der Kernaussagen 

 
positiv 

positiv- 
negativ 

negativ neutral Total 

Schul- und Unterrichts- 
entwicklung 24 11 9 6 50 

Struktur der Schule 30 10 5 2 47 

Führung der Schule 27 15 1 2 45 

Kulturaspekte der Schule 27   1 0 3 31 

Schulleben 18   2 5 1 26 

Schulinterne  
Zusammenarbeit 16   5 2 0 23 

Umgang mit der Vielfalt der 
Schüler*innen 14   1 0 0 15 

Zusammenarbeit mit den  
Eltern und Aussenkontakte   7   4 2 2 15 

Total 163 49 24 16 252 

 
Die meisten Profilaussagen betreffen die drei Kategorien Schul- und Unterrichtsentwicklung, struktu-
relle Bedingungen der Schule und Führung der Schule. Im dritten Evaluationszyklus haben die Eva-
luationsteams ihr Augenmerk vermehrt darauf gerichtet, welchen Einfluss die kulturellen Vorausset-
zungen haben (z.B. Haltungen und Wertvorstellungen). Entsprechend gehört ein beachtlicher Teil 
der Kernaussagen dieser Kategorie an. 
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Nachfolgend sind die Kategorien in thematische Aspekte aufgeschlüsselt und mit Beispielen verse-
hen (Tabelle 6). 

Tabelle 6: Profilaussagen nach Kategorien und thematischen Aspekten 

Kategorie Thematische Aspekte 

Schul- und Unterrichts- 
entwicklung 

• Grundhaltung gegenüber Veränderungen und Entwicklungen: 
z.B. Gelingensbedingungen und Erschwernisse, Spannungs-
verhältnis zwischen Bewahren und Verändern 

• Steuerung von Entwicklungsprojekten: z.B. Qualitätsmanage-
ment, Mehrjahresplanung, Visionen, Ziele, Verhältnis von indi-
vidueller und institutioneller Entwicklung 

• Zustandekommen sowie Schwerpunkte von Entwicklungsvor-
haben: z.B. Treiber von Entwicklungen, Verhältnis zwischen 
Vorgaben von aussen und innerschulischen Motiven für Verän-
derungs- und Entwicklungsprozesse 

Struktur der Schule 

• Auswirkungen von veränderten Rahmenbedingungen auf die 
Organisation der Schule: z.B. aufgrund des Wachstums der 
Schule oder schwankenden Schüler*innen-Zahlen (Zunahme 
wie Abnahme) 

• Fusions- und Reorganisationsprozesse: z.B. Zusammenfüh-
rung von verschiedenen Schulen oder Standorten verbunden 
mit einer Anpassung von Schul- und Führungsstrukturen 

• Stellenwert von struktur- und rahmengebenden Grundlagen: 
z.B. von Führungs- und Kooperationsstrukturen oder von Re-
gelungen zu Prozessen; der Infrastruktur 

Führung der Schule 

• Schulleitungsmodell: z.B. Neuorganisation zur Optimierung 
von Ressourcen oder Abläufen; Auswirkungen von personellen 
Wechseln, Auswirkungen des Wechsels von einem zweistufi-
gen zu einem Konferenzmodell  

• Führungshandeln und Führungsverständnis: z.B. Führungsstil, 
Partizipation, Art der Kommunikation, Akzeptanz von Führung 

• Umgang mit Verbindlichkeit: z.B. Verhältnis von Freiraum und 
Verbindlichkeit auf Ebene Lehrpersonen, Gestaltungsraum der 
Einzelschule (an Schulen mit mehreren Schulstandorten) 

Kulturaspekte der 
Schule 

• Verbindende Werte: z.B. Identifikationsfördernde und sinnstif-
tende Grundlagen, gemeinsame oder divergente Vorstellungen 
und Haltungen 

• Profilbildende Massnahmen: z.B. Angebote, Aktivtäten, Zielset-
zung 

• Kommunikation und Kooperation: z.B. Qualität der Kommuni-
kation bzw. Kooperation; Beziehungsqualitäten, Kommunikati-
onsstil, Engagement 
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Kategorie Thematische Aspekte 

Schulleben 

• Förderung einer sozialen Gemeinschaft: z.B. Konzepte und 
Massnahmen zur Gemeinschaftsförderung wie Aktivitäten und 
Anlässe, Partizipation der Schüler*innen, Beziehungsgestal-
tung zwischen Lehrpersonen und Schüler*innen sowie der 
Schüler*innen untereinander 

• Wertvorstellungen und Umgang mit Regeln: z.B. Konzepte und 
Regeln (Klassenregeln, Schulregeln), Disziplinarkonzepte 

• Umgang mit Herausforderungen des Zusammenlebens: Unter-
stützungsangebote, Problemlöseverfahren; Einbezug der 
Schüler*innen (z.B. Friedensstifter, Schüler*innen-Rat) 

Schulinterne  
Zusammenarbeit 

• Haltung gegenüber der schulinternen Zusammenarbeit: z.B. 
Sinngebung und Nutzen; Bereitschaft der Lehrpersonen 

• Gestaltung der schulinternen Kooperation. z.B. Kooperations-
strukturen, Regelungen, Anlässe und Inhalte, teambildende 
Massanahmen 

• Auswirkungen der schulinternen Kooperation: z.B. Reflexions-
kultur; Qualität des Unterrichts, Problemlösung; Commitment 

Umgang mit der Vielfalt 
der Schüler*innen 

• Grundhaltung und Integrationsverständnis: z.B. Konzepte und 
Werte zur Förderung einer sozialen Gemeinschaft und zum 
Umgang mit unterschiedlichen Lernbedürfnissen der Schü-
ler*innen  

• Umgang mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schü-
ler*innen: z.B. Massnahmen zur Lernförderung und Lernbeglei-
tung, Einbezug der Eltern oder von Fachpersonen/Fachstellen 

• Auswirkungen von Massnahmen im Umgang mit Verschieden-
heit: z.B. Heterogenität als Selbstverständlichkeit, Balance zwi-
schen Unter- und Überforderung 

Zusammenarbeit mit 
den Eltern und  

Aussenkontakte 

• Grundhaltung zur Zusammenarbeit von Schule und Eltern: z.B. 
Einstellungen und Vorstellungen zum Elternkontakt auf Schul- 
und Lehrpersonenebene, Elternmitwirkung, Umgang mit An-
sprüchen von Eltern 

• Gestaltung des Elternkontakts: z.B. Gefässe für individuellen 
Elternkontakt und Kontakt auf Klassen- und Schulebene, Mög-
lichkeiten für Einblick der Eltern in Schule und Unterricht, Aus-
wirkungen von Massnahmen zur Förderung des Kontakts von 
Schule und Eltern 

• Vernetzung mit dem Umfeld: Gestaltung des Kontakts mit Be-
völkerung, Gemeindebehörde oder Fachstellen (Formen, Ge-
fässe); Auswirkungen der Kontaktpflege (z.B. Unterstützung, 
Mittelsprechung), Stellenwert der Schule in der Gemeinde 
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4.2 Auffälligkeiten / Diskussion der Ergebnisse 

Im Folgenden werden Erkenntnisse aus der Profilevaluation zur Diskussion gestellt. 

Die Profilevaluation stellt eine wichtige Ergänzung zur rechenschaftsorientierten Ampeleva-
luation dar. Sie erhöht die Akzeptanz des Evaluationsverfahrens bei den Adressatinnen und 
Adressaten. 

Wie bereits erwähnt, ist die Ampelevaluation vorwiegend für die Schulführungsverantwortlichen be-
deutsam. Viele Lehrpersonen fühlen sich von der Ampelevaluation wenig(er) betroffen, vor allem 
wenn die Schule alle grundlegenden Anforderungen erfüllt (alle Ampeln auf Grün).  
Bei der Profilevaluation werden wesentliche Themen der Schulen verstehensorientiert in den Vor-
dergrund gestellt. Lehrpersonen, Schulleitungen und Mitglieder der Schulpflege sollen sich in den 
Profilaussagen in ihrer Eigenheit erkannt und verstanden fühlen. Damit wird ein Kontrapunkt zum 
defizitorientierten Ansatz der Ampelevaluation gesetzt.15 Die Bewertung tritt im Unterschied zur kri-
teriengeleiteten Ampelevaluation in den Hintergrund. Mit der entwicklungsorientierten Profilevalua-
tion gelingt es deutlich besser, die Adressatinnen und Adressaten zu erreichen, als mit der rechen-
schaftsorientierten Ampelevaluation, welche vorwiegend Auskunft über den Erfüllungsgrad von kan-
tonalen Qualitätsansprüchen gibt. Das gilt vorab für die Lehrpersonen, aber auch für viele Schulfüh-
rungsverantwortliche. Die Reaktionen von Schulführungsverantwortlichen und Lehrpersonen lassen 
darauf schliessen, dass die Evaluationsteams die Schulen in ihrem Kern mehrheitlich erfasst und 
adäquat verstanden haben.  
Themen wie beispielsweise das Schulleben, die schulinterne Zusammenarbeit, der Umgang mit der 
Vielfalt der Schüler*innen auf Schul- und Unterrichtsebene sowie die Zusammenarbeit mit den El-
tern und die Pflege von Aussenkontakten (z.B. auch Vernetzung mit schulexternen Partnerinnen und 
Partnern) überschneiden sich oft mit Ampelthemen. Im Unterschied zur Ampelevaluation kann im 
Rahmen der Profilevaluation auf besondere Stärken der Schule eingegangen werden, welche über 
die zu erfüllenden Grundanforderungen hinausgehen. Teilweise wird auch auf mögliche Risiken o-
der auf Optimierungsbedarf hingewiesen. Mit Rückmeldungen zu Stärken und Schwächen oder 
Chancen und Risiken wird die Betroffenheit der Beteiligten merklich erhöht. Positive Rückmeldun-
gen können den Effekt haben, dass sie die Akteurinnen und Akteure der Schule darin bestärken, 
den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und Bewährtes weiterhin zu pflegen. Kritische Aussagen 
können dazu führen, Vorgehensweisen zu hinterfragen und neue Lösungswege zu suchen. Profil-
aussagen sind so gesehen ein Ausdruck der Wertschätzung und Würdigung der Schule.  

Mit den Profilaussagen können Zusammenhänge und Wechselwirkungen deutlich gemacht 
werden. Sie regen deshalb zum Nachdenken und zur schulinternen Auseinandersetzung an. 

Mit den Profilaussagen können Zusammenhänge zwischen schulspezifischen Merkmalen oder Aus-
wirkungen von Handlungen aufgezeigt werden. Dadurch können schulinterne Diskussionen ange-
regt werden. Beispielsweise wird die Schul- und Unterrichtsentwicklung durch strukturelle Bedingun-
gen der Schule, die Art und Weise wie die Schule geführt wird, begünstigt bzw. erschwert. Solche 
Zusammenhänge kann das Evaluationsteam zusätzlich zu den Profilaussagen in seinen zusammen-
fassenden Überlegungen am Ende des Berichts herstellen. Der Unterschied besteht darin, dass die 
zusammenfassenden Überlegungen mehr eine Bewertung der Gesamtsituation der Schule aus 
Sicht des Evaluationsteams wiedergeben, während die Profilaussagen direkter mit den erhobenen 
Daten verknüpft sind. Dadurch nähern sich Fremd- und Selbstbild einander an, sodass der Wieder-
erkennungseffekt und die Nachvollziehbarkeit erhöht werden. Dies unterstützt eine grössere Wir-
kung der externen Evaluation.  

                                                   
15 Wie in der Einleitung zur Ampelevaluation erwähnt, geht es darum, dass eine funktionsfähige Schule in Bezug auf 
die grundlegenden kantonalen Anforderungen keine Defizite aufweist. 



 

Monitoringbericht externe Schulevaluation 2020 29 

Für die Bewältigung von Entwicklungen und Herausforderungen ist eine etablierte und gut 
funktionierende Schulführung massgebend.  

An Schulen mit einer gut funktionierende Schulführung gelingt es, den Lehrpersonen Orientierung 
zu geben sowie Vertrauen und Zuversicht aufzubauen, sodass Veränderungen und Schwierigkeiten 
gemeinsam bewältigt werden können. Bei der Mehrheit der Lehrpersonen kann eine etablierte 
Schulführung Akzeptanz für Entwicklungsvorhaben schaffen. Im Weiteren verfügt sie über die not-
wendigen Steuerungsinstrumente, sodass sie zielorientiert, unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Ressourcen und personellen Voraussetzungen Entwicklungs- und Veränderungsprozesse steu-
ert.Im umgekehrten Fall stagnieren Entwicklungsprozesse. Ergebnisse von Evaluationen zeigen 
auch, dass Probleme unbearbeitet bleiben und vor sich hin schwelen. An einzelnen Schulen haben 
sie sich zu Krisen ausgewachsen. Die Zufriedenheit der Lehrpersonen, oftmals auch der Eltern 
sinkt. Hat eine Schule ihren guten Ruf eingebüsst, wird es zunehmend schwieriger, kompetente 
Schulleitungs- und Lehrpersonen zu finden. Einzelne Schulen geraten in eine Abwärtsspirale, aus 
der sie schwer herausfinden. 

Wenn an Schulen anspruchsvolle Reorganisations- oder gar Fusionsprozesse laufen, ver-
drängen strukturelle Veränderungen zumindest vorübergehend pädagogische Entwicklun-
gen. 

Im dritten Evaluationszyklus gab es einige Schulen mit laufenden, strukturellen Veränderungspro-
zessen. Diese hatten verschiedene Ursachen und sind mit unterschiedlichen Herausforderungen 
verbunden: 
• Beispielsweise wurden meist an mittleren oder grossen Schulen Schulabteilungen an einem 

Standort zusammengeführt. Solche Zusammenführungen haben oftmals auch die Umstruktu-
rierung des Schulleitungsmodelles zur Folge. Die Aufgabenzuteilung und Kompetenzvertei-
lung müssen neu geregelt werden und sich im Alltag wieder einspielen. 

• Auch Optimierungsprozesse von Schulleitungspensen führten zu strukturellen Veränderun-
gen. So wechselten Schulen (oftmals mittelgrosse) von einem zweistufigen zu einem Konfe-
renzmodell oder umgekehrt. Meist steht dabei die Ressourcenoptimierung im Vordergrund. 
Der Modellwechsel bringt nicht immer den gewünschten Erfolg. In einem zweistufigen Modell 
können gesamtschulische Aufgaben – meist organisatorische und administrative – auf der 
oberen Ebene zwar gebündelt und die untere Ebene dadurch entlastet werden. Der Umfang 
der Pensen für die Schulleitungspersonen auf der unteren Ebene reicht jedoch für die operati-
ven Aufgaben im eigenen Führungsbereich (z.B. Personalführung) nicht mehr aus. In einem 
Konferenzmodell übernehmen die einzelnen Schulleitungspersonen neben ihren ordentlichen 
Aufgaben für ihren Führungsbereich auch gesamtschulische Aufgaben (Matrixorganisation in 
Form von Ressorts). In diesem Fall entsteht ein Spannungsfeld zwischen dem Ressourcen-
einsatz für den eigenen Führungsbereich und für die gesamtschulischen Aufgaben. 

• Kleinere Schulen müssen teilweise ihre Strukturen (z.B. Organisation der Abteilungen) auf-
grund der schwankenden Schüler*innenzahlen anpassen. Solche Prozesse binden die Res-
sourcen der Schulführungsverantwortlichen. Es bleibt gerade noch Zeit, das Alltagsgeschäft 
zu bewältigen.  
 

Strukturelle Veränderungs- und Optimierungsprozesse stehen an diesen Schulen zumindest vo-
rübergehend im Vordergrund. Die Schul- und Unterrichtsentwicklung gerät in den Hintergrund oder 
wird ausgesetzt. Nicht selten versanden Entwicklungsvorhaben. Beispielsweise ist aufgefallen, dass 
angestossene Unterrichtsentwicklungsprozesse im Zusammenhang mit der integrativen Schulung 
nicht mehr weiterverfolgt oder Feedbackaktivitäten nicht mehr praktiziert werden. Diese wieder zu 
reaktivieren ist ein schwieriges Unterfangen, vor allem wenn primär die Schulleitung der Motor für 
die Weiterentwicklung der Schule ist. Bei grossen Schulen zeigte sich eine andere Dynamik: Ist die 
Schulleitung absorbiert, kann es vorkommen, dass sich Entwicklungsvorhaben verselbständigen. 
Entweder ändern sich die Projektziele oder die praktische Umsetzung entwickelt sich sehr unter-
schiedlich. Solche Schwierigkeiten können durch eine gut funktionierende und breit akzeptierte 
Steuergruppe aufgefangen werden, welche Entwicklungsvorhaben weitgehend selbständig (ohne 
viel Mitarbeit der Schulleitung) vorantreibt und die Projektziele im Auge behält.  



 

Monitoringbericht externe Schulevaluation 2020 30 

5. Quantitative Resultate aus den Vorbefragungen 
Fünf bis sechs Wochen vor dem Evaluationsbesuch wird an den Schulen eine schriftliche Befragung 
der Lehrpersonen, Eltern und Schüler*innen durchgeführt. Diese erfolgt bei den Lehrpersonen und 
Eltern16 flächendeckend. Die befragten Schüler*innen sind in aller Regel mindestens in der vierten 
Klasse. In Ausnahmefällen nehmen Schüler*innen im zweiten Semester des dritten Schuljahres teil, 
wenn sie aus Sicht der Schule über die notwenigen sprachlichen Voraussetzungen verfügen, um die 
Fragebogenitems verstehen zu können.  
Für den Evaluationsbericht werden die quantitativen Daten systematisch zusammengestellt, verdich-
tet und insbesondere bei der Ampelevaluation in Zusammenhang mit den qualitativen Daten ge-
bracht. Die qualitativen Daten, welche auf der Basis von schriftlichen Dokumenten, Gesprächen und 
Beobachtungen erhoben werden, reichern demnach die quantitativen an. Im dritten Evaluationszyk-
lus werden die Daten der schriftlichen Befragungen teilweise mit den verschiedenen Akteurinnen 
und Akteure interpretiert.  
Die erhobenen quantitativen Daten enthalten kantonale Vergleichswerte und bei grossen Schulen 
Vergleiche zwischen den einzelnen Führungseinheiten. Im dritten Evaluationszyklus bekommen die 
Schulen zusätzlich Vergleichsdaten zwischen dem vormaligen zweiten und dem dritten Zyklus. Die 
Schulen erhalten die quantitativen Daten in elektronischer Form. Damit stehen ihnen umfassende 
quantitative Grundlagen zur Verfügung, die in Ergänzung zum qualitativ ausgerichteten Evaluations-
bericht für weitere Qualitätsanalysen genutzt werden können. 
 

5.1 Datengrundlage 

Die vorliegende Analyse umfasst alle quantitativen Daten der extern evaluierten Schulen im dritten 
Zyklus (zwischen August 2017 bis Juli 2020). Insgesamt sind die Daten von 74 Schulen in die Ana-
lyse eingeflossen. Darin enthalten sind die Daten der 67 Schulen, welche den dritten Zyklus durch-
laufen haben. Dazu kommen quantitative Daten von weiteren 7 Schulen, bei denen wegen der 
Corona-Pandemie die Evaluationsprojekte abgebrochen wurden.  
Von den 74 evaluierten Schulen liegen aus der schriftlichen Befragung die Daten von N = 12411 
Schüler*innen zum Unterrichtsklima, von N = 12459 Schüler*innen zum Schulklima17 von N = 19056 
Eltern und von N = 5867 Lehrpersonen vor.18  
Die Fragebogen sind bei den Lehrpersonen auf das Arbeitsklima, bei den Schüler*innen auf das 
Schul- und Unterrichtsklima und bei den Eltern auf die Zufriedenheit mit der Schule ausgerichtet. Die 
Fragebogen gliedern sich in verschiedene Themenbereiche bzw. Dimensionen (vgl. Tabelle 7).  
  

                                                   
16 Die Eltern könne pro Kind einen Fragebogen ausfüllen. 
17 Die Diskrepanz in der Anzahl der Schüler*innen resultiert aus dem Vorgehen, das je nach Grösse der Schule alle 
Schüler*innen einer Klasse den Fragebogen zum Unterrichtsklima sowie zum Schulklima ausfüllten oder jeweils nur 
die Halbklasse. Die Entscheidung darüber ist von der Gewährleistung der Anonymität abhängig. 
18 Weitere Hinweise zu den Befragungsgruppen sind im Kapitle 4 im Anhang zu finden. 
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Tabelle 7: Gliederung der Fragebogen in Themenbereiche / Dimensionen 

Befragungsgruppe  
und Thema 

Themenbereiche / Dimensionen Anzahl 
Items 

Lehrpersonen-Befragung 
zum Arbeitsklima 

• Zufriedenheit in der pädagogischen Arbeit  
• Identifikation mit der Schule 
• Führungsverhalten der Schulleitung 
• Information und Entscheidungen 
• Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit  
• Kollegiale Beziehungen  
• Regelung des Zusammenlebens  
• Unterstützende Rahmenbedingungen  
• Berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten  
• Unterstützung der Schulführung  

  8 
12 
14 
  9 
  8 
10 
  6 
10 
  6 
  8 

Schüler*innen-Befragung 
zum Schulklima 
(Ebene Schule) 

• Schule als Gemeinschaft  
• Umgang mit Regeln  
• Schulatmosphäre  
• Schulleben  

10 
  9 
  7 
  7 

Schüler*innen-Befragung 
zum Unterrichtsklima 

(Ebene Klasse) 

• Lerninteresse und Anforderungen  
• Unterstützung und Selbständigkeit  
• Atmosphäre im Unterricht  
• Respekt und Fairness  
• Mitsprache und Regeln 

  8 
12 
13 
11 
11 

Eltern-Befragung zur Zufrie-
denheit mit der Schule 

• Schulklima  
• Aufsicht und Betreuung  
• Umgang mit Problemen und Konflikten 
• Schutz vor Gefährdung  
• Kontakt mit den Eltern 
• Information  

  4 
  5 
  6 
  5 
10 
  5 

 
Jeder Fragebogen schliesst mit einer Globaleinschätzung mit Items zur Gesamtzufriedenheit ab. Im 
Fragebogen der Lehrpersonen sind dies drei Items, im Fragebogen der Eltern fünf Items. Bei den 
Fragebogen zum Schul- und zum Unterrichtsklima der Schüler*innen ist es je ein Item. Die einzel-
nen Items werden von den befragten Personen mit Hilfe einer 6-stufigen Skala bewertet19.  
  

                                                   
19 Skala von «stimmt gar nicht» bis «stimmt genau» bei Schüler*innen und Eltern; von «trifft gar nicht zu» bis «trifft 
genau zu» bei Lehrpersonen. 



 

Monitoringbericht externe Schulevaluation 2020 32 

Beispiele für Items sind: 
• "In unserer Klasse arbeiten wir oft an unterschiedlichen Aufgaben, je nach Können."  

(Unterrichtsklima) 
• "Wenn ich ein Problem habe, kann ich auf die Unterstützung der Lehrpersonen oder der 

Schulleitung zählen." (Schulklima) 
• "Wir fühlen uns gut informiert über unseren Sohn/unsere Tochter (z.B. Lernfortschritte, Lern-

schwierigkeiten, Leistungen, Verhalten)." (Elternzufriedenheit) 
• "Mit den Zielen und leitenden Werten dieser Schule fühle ich mich verbunden."  

(Arbeitsklima) 
  



 

Monitoringbericht externe Schulevaluation 2020 33 

5.2 Ergebnisse im Überblick  

Im Folgenden werden zunächst die beschreibenden Analysen dargestellt, bevor die Zusammen-
hänge zwischen den Themenbereichen untersucht und der dritte mit dem zweiten Evaluationszyklus 
verglichen werden (Kapitel 5.3). Im Kapitel 4 im Anhang sind weitere Datensätze zu den drei Befra-
gungsgruppen zu finden. 
Da bei der externen Schulevaluation die Schule als Ganzes im Zentrum steht, werden für die weite-
ren Analysen die Daten auf Schulebene zusammengefasst. Dazu wurden zunächst die Mittelwerte 
der einzelnen Dimensionen auf Individualebene berechnet20 und anschliessend wurde der Mittelwert 
für die ganze Schule gebildet. Um einen Mittelwert über die Items einer Dimension rechnen zu kön-
nen, müssen die Items reliabel sein. Dies wurde mittels der internen Konsistenz (Cronbachs Alpha) 
überprüft. 
Basierend auf den Bewertungen, die von den entsprechenden Befragungsgruppen (Lehrpersonen, 
Eltern oder Schüler*innen) kann ein Mittelwert für die entsprechenden Items einer Dimension ermit-
telt und dann pro Schule zusammengefasst werden. Daraus ergibt sich für jede Dimension ein 
Schul-Mittelwert. Dieser ist in den nachfolgenden Darstellungen als roter Punkt erkennbar.  
 

Schüler*innendaten 
Die Bewertungen der Schüler*innen hinsichtlich ihres Unterrichts- und Schulklimas liegen sehr deut-
lich über dem Skalenmittelwert von 3.5 und sind somit sehr positiv (vgl. Abbildung 1 und 2). Die 
Werte haben sich im Vergleich zum vorangegangenen Zyklus 2 nicht signifikant verändert.  
 

Abbildung 1: Übersicht über die Dimensionen des Unterrichtsklimas auf Schulebene 

Bemerkung: N = 74; Dargestellt sind in grau die Dimensionsmittelwerte der evaluierten Schulen; blau ge-
kennzeichnet ist der Median21, rot der Mittelwert. 1Globaleinschätzung, erhoben über ein einzelnes Item 

                                                   
20 Damit ein Mittelwert auf Individualebene berechnet wurde, mussten mindestens 90% der Items einer Dimension 
beantwortet werden. 
21 Median, auch Zentralwert genannt, ist der Wert, der genau in der Mitte einer Datenverteilung liegt. Die eine Hälfte 
aller Daten ist immer kleiner, die andere grösser als der Median. 

https://de.statista.com/statistik/lexikon/definition/67/individualdaten/
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Abbildung 2: Übersicht über die Dimensionen des Schulklimas auf Schulebene 

Bemerkung: N = 74; Dargestellt sind in grau die Dimensionsmittelwerte der evaluierten Schulen; blau ge-
kennzeichnet ist der Median, rot der Mittelwert, 1Globaleinschätzung, erhoben über ein einzelnes Item 

Den niedrigsten Wert und die grösste Streuung weist die Dimension Schulleben auf, die auf das kul-
turelle und gemeinschaftliche Erleben im Schulalltag abzielt. Hier unterscheiden sich die evaluierten 
Schulen erheblich voneinander. Zusätzlich zu den Schulmittelwerten ist in der Abbildung 2 auch der 
Mittelwert und der Median über alle Schulen abgebildet. Der Mittelwert ist stärker beeinflussbar von 
Ausreisserwerten22. Für den dritten Zyklus liegen Median und Mittelwert jeweils sehr nah beieinan-
der, was auf eine symmetrische Verteilung der Schulen und wenige Ausreisserwerte hindeutet.   
 

Elterndaten 
Die Einschätzungen der Eltern sind sehr positiv und liegen durchgehend über dem Skalenmittelwert 
von 3.5 und bei fünf der sieben Dimensionen über 5. Daraus lässt sich schliessen, dass die befrag-
ten Eltern mit diesen Aspekten hinsichtlich der Schule ihrer Kinder ausgesprochen zufrieden sind. 
Die Einschätzungen sind zudem über alle Schulen eher homogen, was sich an der geringen Streu-
ung (Standardabweichung23) erkennen lässt. Der höchste Wert ist für die Dimension Information zu 
verzeichnen, was darauf hindeutet, dass die kommunikative Arbeit der Schulen mit den Eltern ge-
lingt.  
Aus der Abbildung 3 geht weiter hervor, dass bei einigen Dimensionen Ausreisser zu verzeichnen 
sind: So weichen bei den Dimensionen Aufsicht und Betreuung, Kontakt mit den Eltern, Information 
sowie bei der Globaleinschätzung Mittelwert und Median sichtbar voneinander ab. Der niedrigere 
Mittelwert deutet darauf hin, dass einzelne Schulen mit negativeren Resultaten bei den entsprechen-
den Dimensionen den Mittelwert negativ beeinflussen.  

                                                   
22 Aussreiserwert = Wert, der von den übrigen Werten weit entfernt liegen 
23 Die Standardabweichung ist die Streubreite bzw. die durchschnittliche Entfernung der Werte rund um den Mittel-
wert (arithmetisches Mittel). 

https://de.statista.com/statistik/lexikon/definition/91/mittelwert_und_arithmetisches_mittel/
https://de.statista.com/statistik/lexikon/definition/91/mittelwert_und_arithmetisches_mittel/
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Abbildung 3: Übersicht über die Dimensionen der Elternzufriedenheit auf Schulebene 

Bemerkung: N = 74; Dargestellt sind in grau die Dimensionsmittelwerte der evaluierten Schulen; blau ge-
kennzeichnet ist der Median, rot der Mittelwert. 
 

Lehrpersonendaten 
Die befragten Lehrpersonen wurden zur eigenen Zufriedenheit mit der pädagogischen Arbeit, zu or-
ganisationalen Aspekten (z.B. Unterstützende Rahmenbedingungen) sowie zu Teamaspekten (z.B. 
Kollegiale Beziehungen) und Aspekten der Schulführung (z.B. Führungsverhalten der Schulleitung) 
bzw. des Verhaltens als Follower (= Unterstützung der Schulführung) befragt.  
Da in einigen Schulen die Schulleitung in mehr als einer Hierarchieebene organisiert ist, wurde bei 
diesen Schulen nicht nur nach der Einschätzung zur direkt vorgesetzten Person, sondern auch nach 
der Einschätzung zur Gesamtleitung gefragt (z.B. Gesamtschulleiter*in oder Schulleitungskonfe-
renz). Für die betroffenen Dimensionen Führungsverhalten der Schulleitung, Informationen und Ent-
scheidungen sowie berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten sind deshalb die Werte getrennt 
aufgeführt. 
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Abbildung 4: Übersicht über die Dimensionen des Arbeitsklimas auf Schulebene 

Bemerkung: N = 74; 1Schulen mit einer Hierarchieebene N = 56; 2Schulen mit mehr als einer Hierarchie-
ebene N = 17; 3Followership wurde erst ab Herbstsemester 2017 erhoben N = 65; Dargestellt sind in grau 
die Dimensionsmittelwerte der evaluierten Schulen; blau gekennzeichnet ist der Median, rot der Mittel-
wert. 

Mit einem Mittelwert von über 5 ist die Globaleinschätzung als sehr positiv zu bewerten: Die Lehr-
personen sind in grosser Mehrheit sehr zufrieden mit ihrer Schule. Überraschend ist in diesem Zu-
sammenhang, dass der damit vergliche Wert bei der Dimension Identifikation mit der Schule gerin-
ger ausfällt. Die grosse Zufriedenheit mit der eigenen Schule geht demnach nicht im selben Masse 
mit einer hohen Identifikation mit der Schule einher. 
Die niedrigsten Werte erzielen die führungsbezogenen Dimensionen Führungsverhalten der Schul-
leitung, Informationen und Entscheidungen, Berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten. Dies gilt insbe-
sondere bei Schulen mit mehr als einer Hierarchieebene. Das mag daran liegen, dass bei mehr als 
einer Hierarchieebene die Zuordnung der Verantwortlichkeiten in Entscheidungsprozessen diffuser 
und die Möglichkeiten zur direkten Kommunikation geringer sind, was zu einer kritischeren Einschät-
zung führen kann. Aber auch bei den Schulen mit nur einer Hierarchieebene zeigen sich vergleichs-
weise kritische Einschätzungen zu den führungsbezogenen Dimensionen.  
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Zudem wird aus der Abbildung 4 ersichtlich, dass es auch diejenigen Dimensionen sind, bei denen 
sich sehr unterschiedliche Einschätzungen der Schulen zeigen. Die einzelnen Schulen unterschei-
den sich sehr stark voneinander. 24 
Einzelne Schulen können als statistische Ausreisser betrachtet werden, die den Mittelwert «nach un-
ten ziehen». Dies ist daran zu erkennen, dass der Mittelwert in den Dimensionen Führungsverhalten 
der Schulleitung und Informationen und Entscheidungen niedriger ist als der Median.  
Die teambezogenen Dimensionen wie Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit, Kollegiale Beziehun-
gen und Regelung des Zusammenlebens werden am positivsten bewertet. Zudem liegen hier die 
Einschätzungen der Schulen deutlich näher beieinander.  
  

                                                   
24 In einer weiteren Darstellung zu den Arbeitsklimadaten im Kapitel 4 im Anhang ist ersichtlich, dass die Spanne der 
Mittelwerte von 3.56 bis 5.70 für das Führungsverhalten der Schulleitung, von 2.00 bis 5.79 für Informationen und 
Entscheidungen und von 4.00 bis 5.75 für die Berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten reicht. 
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5.3 Zusammenhangsanalysen und Vergleich dritter und zweiter Evaluati-
onszyklus  

a) Zusammenhangsanalysen 
Von besonderem Interesse ist, wie die einzelnen Themenbereiche (= Dimensionen) der Befragun-
gen der verschiedenen Anspruchsgruppen zusammenhängen. Dazu wurden in einem ersten Schritt 
die Zusammenhänge der Globalitems aus der Schüler*innenbefragung sowie die Dimension zur 
Globalzufriedenheit der Eltern- und Lehrpersonenbefragung herangezogen.25  
Bemerkenswert ist, dass die Einschätzung des Arbeitsklimas durch die Lehrpersonen relativ unab-
hängig von den Bewertungen der Schüler*innen zum Unterrichts- und Schulklima ist. Insbesondere 
für das Unterrichtsklima, welches sich auf Klassenebene abspielt, kann kein statistischer Zusam-
menhang festgestellt werden. Für das Schulklima besteht ein schwach positiver Zusammenhang.  
Der Zusammenhang zur Elternzufriedenheit dagegen ist substanziell und signifikant. Substanzielle 
mittlere bzw. starke Zusammenhänge lassen sich zwischen dem Unterrichts- respektive dem Schul-
klima und der Elternzufriedenheit finden. Die genauen Angaben sind der Abbildung 5 zu entnehmen. 
 

Abbildung 5: Interkorrelation zwischen Unterrichtsklima, Schulklima, Elternzufriedenheit und 
der Globalzufriedenheit der Lehrpersonen 

   Unterrichts-
klima 

Schulklima Elternzufrie-
denheit 

Arbeitsklima 

Themenbereich Dimension     

Unterrichts-
klima 

Globalitem 
«Ich gehe gerne in 
den Unterricht.» 

1    

Schulklima Globalitem 
«Ich fühle mich an 
dieser Schule 
wohl.» 

.68 
+++ 

1   

Elternzufrie-
denheit 

Globalzufrieden-
heit 

.32 
++ 

.55 
+++ 

1  

Arbeitsklima Globalzufrieden-
heit 

.06 .29 
+ 

.45 
++ 

1 

Bemerkung: +++ starker positiver Zusammenhang und signifikant (p < .001); ++ mittlerer positiver Zu-
sammenhang und signifikant (p < .01); + schwacher positiver Zusammenhang und signifikant (p < .05); N 
= 74 

Detaillierteren Aufschluss gibt die Zusammenhangsanalyse über die einzelnen Dimensionen des Ar-
beitsklimas der Lehrpersonen und ihrem Zusammenhang zu den Globalitems der Schüler*innen 
zum Unterrichts- und Schulklima. Hier zeigt sich, dass die teambezogenen Aspekte des Arbeitskli-
mas wie Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit (r= .39) und Regelung des Zusammenlebens (r= 
.31) mittlere Zusammenhänge zum Schulklima aufweisen: je positiver die Lehrpersonen diese zwei 
Dimensionen beurteilen, desto positiver beurteilen die Schüler*innen dieser Schule das Schulklima. 

                                                   
25 Weitere Datensätze zu den Zusammenhangsanalysen befinden sich im Kapitel 4 im Anhang. 
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b) Vergleich zwischen dem zweiten und dritten Evaluationszyklus 
Um zu prüfen, inwieweit sich die Einschätzung der evaluierten Schulen vom zweiten Evaluationszyk-
lus zum dritten verändert haben, wurden Mittelwertvergleiche herangezogen.26  
Weder für die Schüler*innendaten zum Schul- und Unterrichtsklima noch für die Dimensionen der 
Elternzufriedenheit ergeben sich signifikante Unterschiede zwischen den beiden Evaluationszyklen. 
Die Werte sind sehr ähnlich, was darauf hinweist, dass die Einschätzungen der Schüler*innen und 
der Eltern zu ihrer Schule stabil sind.  
Das gilt überwiegend auch für die Einschätzungen der Lehrpersonen zum Arbeitsklima. Es zeigt sich 
lediglich eine signifikante Veränderung hinsichtlich der Dimension Unterstützende Rahmenbedin-
gungen. Diese Dimension wird von den Lehrpersonen im dritten Zyklus etwas negativer einge-
schätzt als im zweiten. Der Effekt ist jedoch klein.  
 

5.4 Auffälligkeiten und Diskussion der Ergebnisse 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die Schüler*innen, Eltern und Lehrpersonen insge-
samt zufrieden bis sehr zufrieden mit ihrer jeweiligen Schule sind, wenngleich es in den unterschied-
lichen Themenbereichen bzw. einzelnen Dimensionen deutliche Unterschiede zwischen den Schu-
len gibt.  
Zudem lässt sich sagen, dass die Beurteilungen der Schule durch alle Akteur*innen im Vergleich 
zum vorangegangenen zweiten Zyklus stabil sind.   

Schüler*innen  
Es zeigt sich, dass die Beurteilungen der Schüler*innen zum Unterrichts- und Schulklima ähnlich 
ausfallen und eng miteinander zusammenhängen. Auffallend ist einzig die Dimension Schulleben, 
die das kulturelle und gemeinschaftliche Erleben im Schulalltag erfasst. Hier unterscheiden sich die 
evaluierten Schulen erheblich voneinander. Dies könnte am unterschiedlichen Engagement der 
Schulen in diesem Bereich oder am unterschiedlichen Gelingen der Förderung der Gemeinschaft 
liegen.  

Eltern 
Die befragten Eltern sind mit allen Themenbereichen hinsichtlich der Schule ihres Kindes ausge-
sprochen zufrieden. Diese Einschätzungen sind über alle evaluierten Schulen gesehen sehr homo-
gen. Insbesondere die Dimension Information wird ausgesprochen positiv beurteilt. Dies deutet da-
rauf hin, dass die kommunikative Arbeit der Schulen mit den Eltern gelingt. Wie die Zusammen-
hangsanalyse zeigt, hängt die Elternzufriedenheit stark mit dem Urteil der Schüler*innen der jeweili-
gen Schule zusammen. Das mag daran liegen, dass der Eindruck der Eltern von der Schule stark 
von den Berichten ihrer Kinder geprägt ist.  
Ein weiterer Hinweis für diese Schlussfolgerung ist der starke Zusammenhang zwischen der Global-
zufriedenheit der Eltern und der von ihnen eingeschätzten Dimension Schulklima, die das Wohlerge-
hen der Schüler*innen im Fokus hat. Der stärkste Zusammenhang besteht zwischen den beiden Di-
mensionen Kontakt mit den Eltern und der Globalzufriedenheit bei der Elternbefragung selbst.  
Dies deutet daraufhin, dass die Information und Kommunikation – ganz unabhängig vom Wohlbefin-
den ihres Kindes an der Schule – eine wichtige Komponente der Elternzufriedenheit darstellen.  

Lehrpersonen 
Die Lehrpersonen an den evaluierten Schulen sind in grosser Mehrheit sehr zufrieden mit ihrer 
Schule. Kritischer fallen die Einschätzungen der Lehrpersonen zu führungsbezogenen Dimensionen 
aus, insbesondere gilt dies für Schulen mit mehr als einer Hierarchieebene (Schulen ab Kategorie 

                                                   
26 Eine Schule hat keine Daten aus dem zweiten Zyklus; ihre zweite Evaluation hat bereits nach dem Vorgehen des 
dritten Zyklus stattgefunden. Daher konnten nur 73 der 74 Schulen berücksichtigt werden. 
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C). Vermutlich laufen bei mehr als einer Hierarchieebene die Zuordnung der Verantwortlichkeiten in 
Entscheidungsprozessen diffuser und die Information und Kommunikation für Lehrpersonen formali-
sierter ab.  
Ausserdem unterscheiden sich die Schulen bei den führungsbezogenen Dimensionen stark. Wäh-
rend die Lehrpersonen einiger Schulen zu sehr positiven Einschätzungen kommen, sind Lehrperso-
nen anderer Schulen teilweise sehr kritisch. Das ist insbesondere deshalb von Bedeutung, weil die 
Zusammenhangsanalyse zeigt, dass es sich dabei um diejenigen Dimensionen handelt, die enge 
Zusammenhänge zur Globalzufriedenheit aufweisen. Die Schulleitung und ihr Handeln hat demnach 
erheblichen Einfluss auf die Globalzufriedenheit ihrer Lehrpersonen. Dies gilt in ähnlichem Masse 
auch für die teambezogenen Dimensionen wie Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit, Kollegiale 
Beziehungen und Regelung des Zusammenlebens.  
Überraschend dagegen ist die Unabhängigkeit der Globalzufriedenheit der Lehrpersonen von den 
durch die Schüler*innen beurteilten Globalitems. Für die Zufriedenheit der Lehrpersonen mit ihrer 
Schule ist das Unterrichtsklima von keiner und das Schulklima lediglich von geringer Bedeutung. 
Das ist insbesondere deswegen erstaunlich, weil alle Befragungsgruppen dieselbe Schule bewerten, 
wenn auch zu unterschiedlichen Aspekten. Eine Erklärung kann sein, dass sich die Arbeitszufrie-
denheit der Lehrpersonen aus sehr unterschiedlichen Quellen speist. Das Führungsverhalten der 
Schulleitung oder die Teambeziehungen können für Lehrpersonen wichtiger sein als das Schul- und 
Unterrichtsklima. Es ist auch zu bedenken, dass die Befragung zur Arbeitszufriedenheit der Lehrper-
sonen vornehmlich andere Aspekte im Fokus hat als die Befragung der Schüler*innen zum Schul- 
und Unterrichtsklima. Womöglich werden die Einschätzungen der Lehrpersonen davon ein Stück 
weit gesteuert.  
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6. Arbeitszufriedenheit der Schulleiter*innen 
Im Sinne einer speziellen, zusätzlichen Monitoringfrage wird seit dem Kalenderjahr 2013 neben der 
Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen auch diejenige der Schulleiter*innen erhoben. Die Schullei-
ter*innen haben einerseits die Möglichkeit, quantitative Rückmeldungen zu ihrer Arbeitszufriedenheit 
entlang von vier Fragen zu geben. Andererseits haben sie die Möglichkeit ihre Einschätzung zu er-
läutern. Bei der Datenerhebung vor Ort haben sie die Gelegenheit, ihre Einschätzung zur Arbeitszu-
friedenheit zu thematisieren. Insgesamt liegen für die Kalenderjahre 2018 bis 202027 Daten von 144 
Schulleiter*innen vor. Die unterschiedlichen N-Werte (= Anzahl Personen) bei den vier Items erklä-
ren sich mit Enthaltungen. 
 

6.1 Quantitative Ergebnisse im Überblick 

Die quantitativen Ergebnisse im dritten Evaluationszyklus bzw. in den Kalenderjahren 2018-2020 
ergeben im Überblick folgendes Bild (vgl. Abbildungen 6 und 7): 

Abbildung 6: Arbeitszufriedenheit der Schulleiter*innen im Überblick 

 
91 % der Schulleiter*innen sind zufrieden bis sehr zufrieden mit ihrer Tätigkeit. Fast gleich viele (92 
%) würden den Beruf „Schulleiter*in“ wiederwählen. Für 80 % ist die berufliche Zufriedenheit im Ver-
gleich zum letzten Jahr gleichgeblieben oder hat zugenommen.  

                                                   
27 Da die Daten pro Kalenderjahr erfasst werden, stimmen sie nicht vollumfänglich mit dem 3. Evaluationszyklus 
überein. Die Daten des 4. Quartals 2017 sind nicht enthalten, da die Daten jährlich ausgewertet werden. 
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Ein Fünftel (20 %) ist unzufriedener als vor einem Jahr. Für zwei Drittel der Schulleitungspersonen 
stehen Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit in einem guten Verhältnis. Damit besteht für einen 
Drittel (34 %) eine Tendenz zur Überbelastung.  
 

Abbildung 7: quantitative Ergebnisse im Vergleich der Schulen Kategorien A, B/C und D/E28  

 
 
Die Einschätzungen der Schulleiter*innen von mittleren und kleinen Schulen unterscheiden sich 
nicht wesentlich. Die Arbeitszufriedenheit von Schulleitungspersonen von grossen Schulen wird ins-
gesamt leicht tiefer eingeschätzt. 
 
 
 
  

                                                   
28 Die Differenz von 39 Personen zur Gesamtanzahl von 144 erklärt sich damit, dass nicht alle Schulleitungsperso-
nen die Schulkategorie angekreuzt haben und deshalb keiner Kategorie zugewiesen werden können. 
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Abbildung 8: Vergleich Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit der Schulleitungs- und 
Lehrperson 

 
Das Verhältnis zwischen Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit wird ebenfalls jährlich erhoben 
und als Kennwert dem Departement BKS zur Verfügung gestellt (Monitoringfrage).  
Unverändert liegt gemäss Abbildung 8 der Zufriedenheitswert der Schulleitungspersonen durch-
schnittlich bei 4.0 Punkten auf einer sechsstufigen Skala. Der Wert der Lehrpersonen kommt durch-
schnittlich auf 4.8 Punkte. Analog der Erhebungen in vorangegangenen Jahren schätzen die Lehr-
personen das Verhältnis zwischen Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit positiver ein als die 
Schulleitungspersonen.   
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6.2 Auffälligkeiten / Diskussion der Ergebnisse  

Die Ergebnisse der Befragung zur Arbeitszufriedenheit der Schulleitungspersonen zeigt, dass die 
überwiegende Mehrheit von ihnen mit ihrer Tätigkeit zufrieden bis sehr zufrieden ist. Nur wenige 
würden ihre Stelle nicht mehr antreten. Allerdings gibt ein Fünftel der befragten Schulleiter*innen an, 
dass ihre Zufriedenheit im Verlaufe eines Jahres abgenommen hat.  
Positive Bewertungen werden von den Befragten wie folgt begründet: Die Schulleiter*innen schät-
zen den grossen Gestaltungsraum und die hohe Selbstständigkeit in der Arbeits- und Zeitgestaltung. 
Sie erleben die Führungsarbeit abwechslungsreich und empfinden mehrheitlich grosse Befriedigung 
in ihrer Arbeit. Obwohl die Personalführung mit Herausforderungen verbunden ist, gefällt den meis-
ten Schulleiter*innen diese Aufgabe, insbesondere im Bereich der Personalentwicklung. Aufgefallen 
ist, dass die pädagogische Führung an Bedeutung für die Zufriedenheit zugenommen hat. Schullei-
tungspersonen erleben positiv, dass sie Einfluss auf die Weiterentwicklung der Schule nehmen kön-
nen. Auch Erfolgserlebnisse bei der Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie bei der Problemlösung 
in Einzelfällen (z.B. mit Lehrpersonen, Schüler*innen, Klassen und Eltern) wirken motivierend. Zu-
dem ist für die Zufriedenheit der Schulleiter*innen auch ein konstruktives, wertschätzendes Arbeits-
klima entscheidend. Eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Kollegium, örtlichen Behörden 
(Schulpflege, Gemeinderat), mit Eltern und mit kantonalen Stellen wirken sich positiv auf die Motiva-
tion, auch entlastend aus. Wiederholt wird die unterstützende Schulverwaltung erwähnt. Im Weiteren 
haben die meisten Schulleiter*innen gute Arbeitsbedingungen und eine gute Infrastruktur. An gros-
sen Schulen (Kategorien C, D und E) schätzen Schulleiter*innen die Zusammenarbeit und den Aus-
tausch im Leitungsteam.  
Für eine hohe Belastung bis Überbelastung von knapp einem Drittel der Schulleitungspersonen sind 
folgende Faktoren massgebend:  
• Schulleitungspersonen machen mehrfach Konflikte im Kollegium und mit einzelnen Lehrperso-

nen sowie mit Eltern oder mit der Schulpflege geltend. Emotional belastend werden auch die 
Anspruchshaltung von Lehrpersonen und von Eltern sowie deren fehlende Wertschätzung er-
lebt.  

• Ungeklärte Zuständigkeiten innerhalb der Schulführung vor Ort beeinträchtigen die Zufrieden-
heit von Schulleiter*innen, aber auch die Sandwichposition der Schulleitung zwischen örtli-
chen Behörden und Lehrpersonen oder zwischen Kanton und Schule. An Schulen, welche 
sich in einem Reorganisationsprozess befinden, kommt dazu, dass Schulleiter*innen einen 
Verlust ihrer bisherigen Position oder eine Pensenreduktion oder die Auflösung ihrer Schullei-
tungsstelle befürchten.  

• Frustrierend erleben Schulleitungspersonen die Trägheit des Systems „Schule“. Das zeigt sich 
vor allem daran, dass die Schul- und Unterrichtsentwicklung für sie zu wenig rasch voran-
schreitet. Schulleitungspersonen beklagen Motivationsprobleme oder Widerstand von Lehr-
personen bei Entwicklungsvorhaben. Schulleitungspersonen vermissen teilweise eine klare 
kantonale Steuerung (z.B. bei der integrativen Förderung oder in Bezug auf Tagesstrukturen).  

• Zugenommen haben negative Faktoren wie der ausgetrocknete Personalmarkt (z.B. Mangel 
an ausgebildeten Lehrpersonen und fehlendes Fachpersonal wie schulische Heilpädagogin-
nen und Heilpädagogen) und der Spardruck sowohl von Seiten des Kantons wie auch von der 
Gemeinde.  

• Schulleitungspersonen beklagen die stetige Zunahme an Aufgaben und Erwartungen bei 
gleichbleibenden Ressourcen. Zahlreiche Schulleitungspersonen haben den Eindruck, ihr 
Pensum sei zu knapp bemessen.29 Eine Verbesserung steht im Zusammenhang mit der kan-
tonalen Überarbeitung des Lohnsystems in Aussicht.  

                                                   
29 Ungünstige Faktoren für die Arbeitszufriedenheit der Schulleitungspersonen korrespondieren mit Auffälligkeiten 
und Diskussionspunkten zu Aspekten der Schulführung / Schulleitung in der Ampel- und Profilevaluation. 
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7. Nachbefragung zur externen Schulevaluation 
Im Nachgang einer externen Schulevaluation (exklusive Nachevaluationen) werden die Schulfüh-
rungsverantwortlichen und Lehrpersonen resp. Mitarbeitenden der Schulen durch das Zentrum Bil-
dungsorganisation und Schulqualität systematisch zu ihren Erfahrungen mit der externen Schuleva-
luation befragt.30 Die Nachbefragung dient einerseits als Grundlage für eine adressatengerechte 
Weiterentwicklung des Verfahrens. Andererseits hat sie die Funktion eines Qualitätsnachweises der 
Evaluationsarbeit gegenüber dem Auftraggeber Departement BKS.  
Mit Hilfe eines webbasierten Fragebogens wird nach jeder Evaluation eine quantitative Befragung 
durchgeführt, die aufzeigen soll, wie der Evaluationsprozess und die Evaluationsergebnisse aus 
Sicht der Betroffenen beurteilt werden. Der eingesetzte Fragebogen beinhaltet neben den statisti-
schen Angaben vier Themenbereiche: „Vorbereitung“, „Durchführung“, „Berichterstattung“ und „Er-
trag der externen Schulevaluation“. 
Ursprünglich war vorgesehen, mit Schulführungsverantwortlichen und Lehrpersonen ausgewählter 
Schulen auch mündliche Befragungen durchzuführen. Bereits im zweiten Evaluationszyklus wurden 
diese nicht mehr regelmässig praktiziert. Im dritten Evaluationszyklus wurde die mündliche Nachbe-
fragung ganz ausgesetzt, weil sich abzeichnete, dass die bisherige Form der externen Schulevalua-
tion aufgrund der kantonalen Sparmassnahmen nicht beibehalten werden kann. Systematisch 
mündliche Rückmeldungen zum aktuellen Verfahren einzuholen, war unter dieser Voraussetzung 
wenig sinnvoll. 
 

7.1 Einblick in die Ergebnisse 

a) Ergebnisse der quantitativen Befragungen im Überblick  

Im dritten Evaluationszyklus31 haben insgesamt 1817 Personen an der Nachbefragung teilgenom-
men: 282 Schulführungsverantwortliche (ca. 93 Schulleiter*innen und ca. 189 Schulpflegemitglieder) 
sowie 1478 Lehrpersonen. 
Die Nachbefragung bei den Schulführungspersonen und den Lehrpersonen aus 67 Schulen im ver-
kürzten dritten Evaluationszyklus hat zu den folgenden quantitativen Resultaten geführt (vgl. Abbil-
dung 9)32:  
 
Gemäss der nachfolgenden Abbildung 9 liegen die Globalwerte (Mittelwerte) der Bewertungen der 
Schulführungsverantwortlichen in den Themenbereichen 1 – 3, welche den Evaluationsprozess be-
treffen, durchschnittlich über 3.5 Punkte. Bei den Lehrpersonen sind sie leicht tiefer. Die Differenz 
zwischen der Einschätzung der Schulführungsverantwortlichen und der Lehrpersonen beträgt in den 
ersten drei Themenbereichen zwischen 0.14 bis 0.25 Punkte. Den Themenbereich 4 zum Ertrag der 
externen Schulevaluation bewerten die Schulführungsverantwortlichen deutlich höher als die Lehr-
personen. Die Differenz zwischen der Einschätzung der Schulführungsverantwortlichen und den 
Lehrpersonen beträgt gemäss Abbildung 9 0.4 Punkte.  
 
  

                                                   
30 Die Nachbefragung findet in der Regel drei bis vier Wochen nach Berichtsabgabe statt. 
31 Es finden keine Nachbefragungen bei nachevaluierten Schulen oder Schulen mit angeordneter Evaluation statt. 
Ebenfalls sind die Nachbefragungen der drei Heilpädagogischen Schulen nicht integriert. 
32 Die Befragungsergebnisse werden im Folgenden als Gesamtwerte zu den vier Hauptkategorien der Befragung auf-
geführt; die Einschätzungen zu den einzelnen Befragungsitems finden sich im Anhang. 
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Abbildung 9: Nachbefragungsergebnisse im Vergleich zwischen den Lehrpersonen und der 
Schulführung 

Bemerkung: Es wird bei der Schulführungs- und Lehrpersonenbefragung eine Skala mit vier Antwortmög-
lichkeiten eingesetzt (1 = negativer Wert, 4 = positiver Wert). 
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b) Vergleich zwischen dem drittem und dem zweiten Evaluationszyklus33 

Der Vergleich der quantitativen Ergebnisse zwischen dem dritten und dem zweiten Evaluationszyk-
lus ergibt folgendes Bild: 

Abbildung 10: Nachbefragungsergebnisse im Vergleich zwischen zweitem und drittem 
Evaluationszyklus 

Bemerkung: 4-stufige Skala: 1 = negativer Wert, 4 = positiver Wert 

 
Wie aus der Abbildung 10 hervorgeht, sind die Werte der Schulführungsverantwortlichen im dritten 
Zyklus in allen Themenbereichen fast identisch mit den Werten im zweiten Evaluationszyklus. Leicht 
positiver ist der Wert zum Vorgespräch und zur Vorbereitung. Bei den Lehrpersonen sind die Werte 
ebenfalls praktisch unverändert. Einzig bei der Durchführung gibt es eine leicht positive Verände-
rung. 
 
  

                                                   
33 Der zweite Zyklus umfasst die Schuljahre 2012/13 bis 2016/17, der dritte Zyklus die Schuljahre 2017/18 bis 
2019/20. 
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7.2 Auffälligkeiten / Diskussion der Ergebnisse 

Der Evaluationsprozess (Themenbereiche 1 bis 3) wird sowohl von den Schulführungsverantwortli-
chen (Schulpflege und Schulleitungen) als auch von den Lehrpersonen positiv beurteilt; etwas positi-
ver von den Schulführungsverantwortlichen als von den Lehrpersonen. Dieses Ergebnis deckt sich 
auch mit den Resultaten der Nachbefragung im zweiten Zyklus. Bei der Durchführung haben sich 
die Werte der Lehrpersonen jenen der Schulführung angenähert. Den Bericht und den Ertrag schät-
zen die Schulführungsverantwortlichen wie schon im zweiten Evaluationszyklus positiver ein als die 
Lehrpersonen.  
Vergleicht man die Einschätzungen der Schulführungsverantwortlichen und der Lehrpersonen über 
die drei Schuljahre des dritten Evaluationszyklus, sind sie sowohl zum Evaluationsprozess als auch 
zum Ertrag faktisch gleichgeblieben. Die Zuspitzung der Rechenschaftslegung im dritten Evaluati-
onszyklus scheint weder für die Schulführungsverantwortlichen (Schulpflege, Schulleitung) noch für 
die Lehrpersonen grössere Auswirkungen zu haben. Dies könnte folgende Gründe haben:  
• Trotz Betonung der Rechenschaftslegung werden in den Evaluationsberichten Ansatzpunkte 

für die Weiterentwicklung der Schule erkannt. Das könnte damit zu tun haben, dass die Resul-
tate der Ampelevaluation seit dem Wegfall der Fokusevaluation von den Evaluationsteams mit 
konkreten Hinweisen begründet werden. Die Schulen erhalten damit mehr Rückmeldungen als 
im zweiten Zyklus.  

• Die Ampelevaluation ist für die Schulführungsverantwortlichen als Teil der Rechenschaftsle-
gung bedeutsam. Sie verschafft ihnen ein Stück weit Legitimation für ihre Führungsarbeit so-
wohl nach innen als auch nach aussen.  

• Wenn die Vermutung zutrifft, dass die nicht kriteriengeleiteten Rückmeldungen der Profilevalu-
ation vor allem für die Schulen mit ausschliesslich grünen Ampeln eine grössere Bedeutung 
haben als die Ergebnisse der Ampelevaluation, hat die externe Schulevaluation als Form der 
Wertschätzung der eigenen Arbeit an der Schule einen wichtigen Stellenwert (vgl. Auffälligkei-
ten / Diskussion zur Profilevaluation, Kapitel 4).  

• Die Ampelbeurteilung scheint wenig Einfluss auf die Einschätzung des Evaluationsprozesses 
zu haben. Die Ergebnisse der Nachbefragung zeigen, dass es zwischen Schulen mit mindes-
tens einer gelben Ampel und Schulen mit ausschliesslich grünen Ampeln kaum Unterschiede 
gibt. Bei Schulen mit mindestens einer roten Ampel fallen die Bewertungen entweder positiver 
oder deutlich negativer aus als bei grünen Schulen. Dies weist daraufhin, dass die rote Ampel 
an den einen Schulen gut angenommen und konstruktiv genutzt werden kann. An anderen 
Schulen tun sich die Beteiligten schwer damit, das kritische Ampelergebnis zu akzeptieren 
und machen dafür das Verfahren der externen Schulevaluation «verantwortlich».  

• Offene Antworten der Schulführungsverantwortlichen zeigen, dass die externe Schulevalua-
tion für Schulleitungspersonen einen zusätzlichen Aufwand bedeutet. Viele betonen jedoch, 
dass sie sich deswegen Zeit für die Überprüfung und Überarbeitung des Organisationshand-
buchs (v.a. Konzepte, Regelungen zu Prozessen, Führungsinstrumente) genommen haben. 
Deshalb hat sich die externe Schulevaluation für sie letztlich gelohnt. Positiv erlebt wird auch 
die Würdigung der Führungsarbeit durch aussenstehenden Fachpersonen. Sie wird von vielen 
Schulleitungspersonen als besondere Wertschätzung erlebt, welche sie teilweise in ihrem 
Führungsalltag vermissen (vgl. Kapitel 6 zur Zufriedenheitsbefragung der Schulleitungsperso-
nen).  

• Bei den offenen Antworten wird insbesondere von Lehrpersonen aus grossen Schulen (Kate-
gorien D und E) beklagt, dass für sie die Ergebnisse nur die Oberflächenstrukturen tangieren 
und sie für die einzelnen Führungs- / Organisationseinheiten zu wenig konkrete Rückmeldun-
gen enthalten. Diese nachvollziehbare Kritik hat vermutlich damit zu tun, dass sich Lehrperso-
nen mit gesamtschulischen Ergebnissen weniger identifizieren können und auch die Nachvoll-
ziehbarkeit der Resultate schwierig ist. 
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• Die insgesamt positiven Ergebnisse der Nachbefragung deuten darauf hin, dass sich die ex-
terne Schulevaluation – trotz den zahlreichen kritischen Diskussionen im politischen Umfeld 
und trotz der Kürzung von Ressourcen in den vergangenen Jahren, verbunden mit den mehr-
fachen Verfahrensanpassungen – im Kanton Aargau etabliert hat. Es gelingt in den meisten 
Evaluationsprojekten, eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Evaluationsteam und 
Schule aufzubauen. Den Evaluationsfachpersonen wird eine hohe Professionalität attestiert, 
was sich auf die Glaubwürdigkeit, die Akzeptanz der Resultate und den Ertrag positiv aus-
wirkt.  
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