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Einschätzung der internen Evaluation 

Im Zeitraum vom 25.11. bis zum 10.12.2019 wurde unter den Lehrpersonen mittels Fragebogen erho-

ben, wie die interne Evaluation eingeschätzt wird. Von 71 eingeladenen Lehrpersonen haben 44 den 

Fragebogen vollständig ausgefüllt, was einer Rücklaufquote von 62 Prozent entspricht. Die Befragung 

hat folgende Ergebnisse gebracht: 

 

 

 
  

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

gesamt 73% 57% 93% 91% 100% 70% 70% 40% 79% 80% 61% 70% 92% 71% 64% 43% 67%
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Legende: 

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

ation koordiniert und begleitet. 

F1*  Wenn 1 mit ja beantwortet wurde: 

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

 sönlichen Evaluationsvorhaben. 

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

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

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

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

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

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

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

zum Dreijahresplan, zu aktuellen Bedürfnissen). 

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

Verhältnis zum Nutzen steht. 

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

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

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

F12.  Bei Evaluationen ist die Anonymität gewährleistet. 

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

wicklung abgeleitet. 

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

sind. 

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

tests) etabliert.  

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

wurde. 
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Umgang mit den Ergebnissen der externen Evaluation  

Am 16.12.2019 wurde durch die Sichtung von vorgelegten Unterlagen anhand von festgelegten Krite-

rien der Frage nachgegangen, wie die Schule mit den Ergebnissen der externen Evaluation aus dem 

Schuljahr 2016/2017 umgegangen ist. Dabei hat sich Folgendes ergeben:  

Kriterien  Ergebnis  

Auseinandersetzung mit den Ergebnissen  

 

 Es hat eine umfangreiche und vertiefte Auseinanderset-

zung mit den Ergebnissen der externen Evaluation gegeben. 

(IT-Ausstattung, Hospitation bzw. Selbstevaluation, Nach-

holunterricht und Förderunterricht). 

Ableitung von Maßnahmen 

 

Die Schule hat sich Schwerpunkte ausgesucht, zu denen sie 

konkrete Maßnahmen geplant und umgesetzt hat.  

Kommunikation der Maßnahmen nach 

innen und nach außen 

Eine Kommunikation der Maßnahmen ist vor allem nach in-

nen ersichtlich. Nach außen findet sich auf der Schulhome-

page eine Auflistung in knapper Form. 

Sichtbarkeit eines Qualitätszirkels 

 

Für einige Schwerpunkte ist ein Qualitätszirkel ersichtlich 

(Nachholunterricht und Förderunterricht). 
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Sichtung der internen Evaluation 

Am 16.12.2019 wurde die interne Evaluation der Schule seit der letzten externen Evaluation im Schul-

jahr 2016/2017 anhand der festgelegten Kriterien gesichtet. Dabei hat sich Folgendes ergeben: 

Kriterien  Ergebnis der Sichtung 

transparente Kommunikation des Quali-

tätskonzeptes 

Ein Konzept zur Sicherung der Unterrichtsqualität ist im 

Dreijahresplan auf der Homepage veröffentlicht.  

Andere Qualitätsbereiche bzw. Abläufe sind nicht ersicht-

lich. 

Sichtbarkeit eines Qualitätszirkels Ein Qualitätszirkel ist für einige Bereiche feststellbar (Nach-

holunterricht und Förderunterricht). 

Vorhandensein eines / einer Qualitätsbe-

auftragten bzw. eines / einer Verant-

wortlichen für die Evaluation bzw. einer 

Arbeitsgruppe für die Evaluation 

Das Vorhandensein eines internen Evaluationsteams ist im 

Dreijahresplan vorgesehen; im Organigramm wird eine Per-

son als Qualitätsbeauftragte benannt. 

ausgewogener Bezug zu den Bereichen 

des Qualitätsrahmens 

Im Fokus steht v. a. der Lern- und Erfahrungsraum, andere 

Bereiche werden nicht evaluiert. 

regelmäßiger Einbezug aller Mitglieder 

der Schulgemeinschaft (Lehrpersonen, El-

tern, Schüler / Schülerinnen und evtl. 

weitere Personen, die für die jeweilige 

Schule bedeutsam sind)  

Am häufigsten werden Lehrpersonen und Schüler/Schüle-

rinnen befragt, Eltern werden weniger einbezogen.  

Einsatz von geeigneten Evaluationsinstru-

menten  

Es werden Online-Fragebögen (Google Forms) sowie offene 

Diskussionen mit entsprechenden Protokollen zum Einsatz 

gebracht.  

ausreichende Datengrundlage (Rücklauf-

quoten bei Fragebögen u. Ä.) 

Die Rücklaufquoten sind aus den Unterlagen nicht ersicht-

lich. Aus der von der Schule verfassten Übersicht gehen al-

lerdings hohe Rücklaufquoten hervor (von 75 – 100 Pro-

zent). 

Auseinandersetzung mit den Ergebnissen 

und Ableitung von Maßnahmen (auch 

Lernstandserhebungen) 

Eine Auseinandersetzung mit den Ergebnissen findet regel-

mäßig statt und ist auch gut dokumentiert (Protokolle, Prä-

sentationen u. Ä.). Ebenso werden zu verschiedenen The-

men Maßnahmen abgeleitet und deren Umsetzung konkret 

geplant. 
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Bezüglich der Lernstandserhebungen ist eine jährliche Aus-

einandersetzung mit den Ergebnissen in der Fachgruppe 

Mathematik/Physik dokumentiert (Protokolle). Maßnah-

men sind keine ersichtlich. 

Kommunikation der Maßnahmen nach 

innen und nach außen 

Die Kommunikation der Maßnahmen ist vor allem nach in-

nen ersichtlich. Nach außen findet sich auf der Schulhome-

page eine Auflistung in knapper Form zu den Maßnahmen 

hinsichtlich der externen Evaluation.  

korrekter Umgang mit den Daten durch 

Wahrung der Anonymität 

Aufgrund der vorgelegten Unterlagen kann davon ausge-

gangen werden, dass der Umgang mit den Daten in korrek-

ter Weise erfolgt.  
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Rückmeldegespräch 

Im Anschluss an die Sichtung der vorgelegten Unterlagen wurde der Schule eine Rückmeldung zu den 

Ergebnissen der Online-Befragung der Lehrpersonen und zur Sichtung der Unterlagen gegeben. 

Folgende Personen waren dabei anwesend: 

− von der Schule: 

die Schulführungskraft Anna Putzer sowie Sybille Mitterhofer, Direktorin-Stellvertreterin und 

Qualitätsbeauftragte 

− von der Evaluationsstelle: 

Rosa Anna Ferdigg und Ivan Stuppner 

 

In diesem Gespräch wurden außerdem folgende Punkte thematisiert bzw. diskutiert: 

Es fällt auf, dass die Schule sich sehr ernsthaft und gründlich mit den Ergebnissen der externen Evalu-

ation auseinandergesetzt hat und für die interne Evaluation sich Schwerpunkte ausgesucht hat, zu 

denen sie konkrete Maßnahmen entwickelt hat. 

Bei den Fragebögen zum Qualitätsmanagement hat es bei einigen Fragen eine höhere Anzahl an 

„keine Angabe“ gegeben; das wird auf den hohen Personalwechsel zurückgeführt. Wer erst seit we-

nigen Monaten an der Schule ist, hat sich mit dem Thema Evaluation noch nicht intensiv auseinander-

gesetzt. Manche Lehrpersonen haben zurückgemeldet, dass sie bei einzelnen Fragen nicht wussten, 

was sie hätten antworten sollen. 

Die von der Schule vorgelegte Übersicht über die interne Evaluation ist sehr umfangreich; bei mehre-

ren aufgelisteten Tätigkeiten handelt es sich um Arbeitsschritte von Projekten, die als Folge der exter-

nen Evaluation unternommen wurden oder um Alltagsgeschäft der Schule. 

Es wird die Rücklaufquote bei den qualitativ angelegten Evaluationen besprochen; es wird empfohlen, 

bei der Dokumentation (z. B. bei den Protokollen) immer festzuhalten wer bzw. wie viele Personen 

involviert oder befragt wurden und wie viele davon sich tatsächlich beteiligt haben bzw. anwesend 

waren. So kann man dann leicht die Rücklaufquote ermitteln. 


