
Externe Evaluation

Nach 2007 erfolgte in diesem Schuljahr erneut eine Evaluation durch die Fachstelle für Schulbeurteilung. 
Diese bietet der Schule eine unabhängige fachliche Aussensicht auf die Qualität ihrer Bildungsarbeit. 
Sie stützt sich auf systematisch erhobene und breit abgestützte Fakten über die Wirkungen der eigenen 
Schul- und Unterrichtspraxis. Die Resultate bieten Impulse für gezielte Massnahmen zur Weiterentwicklung 
und fliessen in das Schulprogramm ein.
Die Schule stellt anhand von Vorgaben ein Portfolio zusammen, welches sie vorgängig einreicht. Anhand 
von Fragebogen werden bei den Schülerinnen und Schülern, bei deren Eltern sowie dem Team Daten erhoben. 
Schliesslich erfolgt eine zweitägige Evaluation vor Ort, bei der Unterrichtsbesuche und Interviews mit allen 
Beteiligten stattfinden.

Das Evaluationsteam hat die Ausprägung der evaluierten Qualitätsmerkmale mit folgenden Kernaussagen 
beurteilt:

Lebenswelt Schule

Schulgemeinschaft
Das Schulteam macht den Schülerinnen und Schülern äusserst verlässliche und entwicklungsförderliche Bezie-
hungsangebote. Sinnvolle Partizipationsmöglichkeiten, gemeinschaftliche Anlässe sowie ritualisierte Tages-
strukturen prägen die Atmosphäre positiv.

Lehren und Lernen

Strukturierte Förderangebote
Die Lehrpersonen bieten den Schülerinnen und Schülern mit übersichtlichen Planungsinstrumenten sowie 
mit einer eingespielten Unterrichtsorganisation zweckmässige Orientierungshilfen an. Die Lerninhalte sind 
gut abgestimmt auf die Interessen und Lebenswelten der Jugendlichen und laden zur Selbsttätigkeit ein.

Individuelle Lernbegleitung
Die Lehrpersonen gehen im Unterricht umfassend und ressourcenorientiert auf die individuellen Lern- und 
Verhaltensvoraussetzungen ein. Die Lernreflexion hat im Unterricht einen hohen Stellenwert.

Lernklima
Die Mitarbeitenden achten auf einen respektvollen Umgang. Mit ihrem lösungsorientierten Ansatz schaffen 
sie eine vertrauensbildende und lernförderliche Atmosphäre.

Förderplanungsprozess
Das Schulteam strukturiert den Förderplanungsprozess gut und berücksichtigt dabei die Anliegen und 
Ressourcen aller Beteiligten. Die Erfassung und die Dokumentation des Lernstands sind noch wenig abge-
sprochen.
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Schulführung und Zusammenarbeit

Schulführung
Die personelle Führung fördert die Motivation, Leistungsbereitschaft und einen kontinuierlichen Fachaus-
tausch auf ausgezeichnete Weise. Die Unterstützung im Schulalltag ist hoch, Organisatin und Information sind 
effizient.

Qualitätssicherung / Qualitätsentwicklung
Die gemeinsamen pädagogischen Grundkonzepte und das Selbstverständnis als Lernende Organisation bilden 
ein tragfähiges Fundament für die Schul- und Unterrichtsentwicklung. Die Schulprogrammarbeit ist zu wenig 
systematisch in einen Qualitätszirkel integriert.

Schulinterne Zusammenarbeit
Die Lehr- und Fachpersonen pflegen einen intensiven interdisziplinären Austausch und eine unkomplizierte 
Zusammenarbeit. Die Kommunikation ist offen und wertschätzend.

Zusammenarbeit mit den Eltern
Die Schule gestaltet den Dialog und die Zusammenarbeit mit den Eltern partnerschaftlich. Informationen und 
Kontaktmöglichkeiten sowie die Teilhabe am Schulalltag sind sehr gut ausgebaut.

 Fachstelle für Schulbeurteilung (2014). 
 Evaluationsbericht, Dezember 2014. Zürich: 
 Bildungsdirektion Kanton Zürich

Wir haben den Evaluationsprozess sehr positiv erlebt und die Ergebnisse als Ansporn und auch Wertschätzung 
erlebt. Einiges wurde bereits verändert oder noch verfeinert und im neuen Schuljahr steht die «Beurteilung» 
im Fokus.
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