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Vorgespräch: 

Das Vorgespräch mit der Direktorin, der Direktorstellvertreterin, den SchulstellenleiterInnen 

sowie dem Koordinator für die interne Evaluation fand am 17.11.2014 an der Goethe-Schule 

statt. Die Evaluationsstelle war durch die Leiterin, Frau Ursula Pulyer, und zwei Mitarbeiter-

Innen vertreten. Der Schulbesuch wurde umfassend besprochen und vorbereitet. Auch wurden 

schon Termine für die Rückmeldung des Berichts an die Schulführung und die Rückmeldung 

im Lehrerkollegium vereinbart. 

 

 

Ergebnis Fragebögen 
 

SchülerInnen: Die Rücklaufquote bei den SchülerInnen betrug 78,1%. 

Die Regeln als auch die Folgen bei Nichtbeachtung sind den SchülerInnen bekannt und die 

Lehrpersonen sorgen für deren Einhaltung. Die Zeit in der Schule wird als Lernzeit genutzt. 

Die SchülerInnen sind mit dem Unterricht, den Erklärungen, mit der Unterstützung, der Ein-

schätzung ihrer Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse durch die Lehrkräfte zufrieden. 

Neue Inhalte werden eingeübt. Für den Großteil der SchülerInnen (81%) sind die Übungen 

interessant und das Arbeitstempo passend (88%). 91% der Kinder beschreiben den Unterricht 

als interessant und laut 68% der SchülerInnen wird oft in kleinen Gruppen gearbeitet. Groß ist 

die Zufriedenheit mit den Platzverhältnissen im Pausenhof (92%) als auch das allgemeine 

Wohlbefinden an der Schule (92%). 

79% der SchülerInnen (36% „trifft sehr zu“ bzw. 43% „trifft eher zu“) sind ganz oder teilwei-

se der Meinung, dass sich Lehrpersonen und die Direktorin für ihre Meinung interessieren. 

 

LehrerInnen: Die Rücklaufquote bei den Lehrpersonen betrug 75,4%.  

Die Lehrpersonen beschreiben den Unterricht als durchwegs kompetenzorientiert. Fächer-

übergreifende Angebote, der Einbezug des Umfeldes und die Methodenwahl werden als Stär-

ken der Schule gesehen. Großteils positiv wird die förderorientierte Bewertung, die Berück-

sichtigung von Begabungen und die Abstimmung der Leistungsbewertung im Kollegium be-

schrieben. 79% der Lehrpersonen geben an, regelmäßig neue Medien für die Vermittlung 

bzw. Erarbeitung von Inhalten zu verwenden. Die Mitglieder der Schulgemeinschaft begeg-

nen sich mit Respekt und Wertschätzung (76%). Für 75% der Lehrpersonen herrscht über 

grundlegende Ziele und Werte Übereinstimmung, Konflikte werden meist offen und direkt 

angesprochen (65%). 55% der Lehrpersonen bewerten den Führungsstil an der Schule ganz 

oder teilweise als demokratisch-partizipativ (10% „trifft sehr zu“ / 45% „trifft eher zu“). Für 

60% der Befragten (14% „trifft sehr zu“ / 46% „trifft eher zu“) ist die Auseinandersetzung der 

Schule mit der Wiederholer- bzw. Abbruchquote ganz oder teilweise zufriedenstellend. 34% 

(14% trifft sehr zu / 20% trifft eher zu) geben an, dass sich die Schulführung für die alltägli-

che Kommunikation mit den Mitarbeitern Zeit nimmt. 

 

Eltern: Die Rücklaufquote bei den Eltern betrug 26%.  

60% der Eltern sind mit der Zugänglichkeit der Schulführung zufrieden. Die Bewertung der 

SchülerInnen ist klar und förderorientiert (84%). Hohe Bewertungen erhielten die Fragen zur 

Auseinandersetzung der Schule mit dem Umfeld, zur Förderung von überfachlichen Kompe-

tenzen, zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, betreffend die Rückmeldungen an die 

Eltern zum Lernfortschritt, zum Wahlpflichtangebot und zur Information über die Erzie-

hungstätigkeit, wobei die Bewertung „trifft eher zu“ bei den meisten dieser Fragen öfter vor-

kam als „trifft sehr zu“. 54% der Eltern sind sehr (16%) oder eher (38%) der Meinung, dass 

die individuellen Begabungen und besonderen Fähigkeiten ihres Kindes erkannt und gefördert 
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werden. 64% sind mit der bewussten und präventiven Reaktion der Schule auf Anzeichen von 

Gewalt zufrieden. Die Unterstützung der Schule bei Schul- oder Klassenwechsel wird nur von 

43% (18% „trifft sehr zu“ / 25% „trifft eher zu“) der Befragten positiv bewertet. 

 

 

 

 

Schulbesuch 
 

Unterrichtsbeobachtung 
 

Der Unterricht verläuft an der Grundschule „J. W. von Goethe“ in der Altstadt Bozen im obe-

ren Stockwerk nach reformpädagogischen Grundsätzen. Der Unterricht weist ein hohes Maß 

an schülerzentrierten Unterrichtssituationen auf. Die SchülerInnen sind es gewohnt in Klein-

gruppen und individuell zu arbeiten und kennen die entsprechenden Regeln und Abläufe. So-

weit es die Ressourcen zulassen, werden die Kinder von Lehrerteams betreut. 

Im unteren Stockwerk herrscht die gebundene Organisationsform vor. Dort konnte eine straffe 

Unterrichtsführung beobachtet werden, die wenig Freiraum für Schülerorientierung, für aktive 

Lernformen spüren ließ. Dadurch schien die Lernfreude der Kinder weniger motiviert zu wer-

den. Fehler wurden weniger als Lernchance gesehen, eher als Vorkommnisse, die es zu ver-

meiden gilt. Dies zeigte sich auch in der Reaktion auf mündliche Schülermeldungen. Die Un-

terrichtsführung war klar, die Schüler wussten, worum es ging und arbeiteten mit. Eine Diffe-

renzierung konnte kaum festgestellt werden. Der Teamunterricht zeugte nicht immer von kla-

ren Absprachen und gezielter Aufgabenteilung.  

In anderen Unterrichtssituationen, auch an den Außenstellen, gab es mehr Freiräume und 

Gruppenarbeiten. Wertschätzung und eine positive Fehlerkultur konnten beobachtet werden. 

Es gab wenig differenzierte Aufgaben. Unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten bedeuteten, 

dass die Aufgaben zuhause fertiggestellt werden mussten. Schwache Schüler wurden kaum 

aufgerufen. Die Schülerbeteiligung und ein Einbeziehen der Schüler im Sinne einer Klärung 

des angestrebten Lernziels waren nicht zu beobachten. Am Ende der beobachteten Stunden 

fehlte eine Reflexion über das Unterrichtsgeschehen. Lernphasen mit hoher Schüleraktivität 

konnten nicht beobachtet werden. 

Im Sprachunterricht insgesamt waren die LehrerInnen stark gefordert und die eingesetzten 

Strategien nicht immer hilfreich für das Erreichen der Lernziele. 

 

 

Interviews 
 

 

SchülerInnen: Die Schülerinnen empfinden die Bewertung großteils als gerecht. Kinder mit 

besonderen Bedürfnissen bleiben meistens in der Klasse, begabte SchülerInnen erhalten Zu-

satzaufgaben. Das Klima an der Schule ist insgesamt gut, auch wenn es des Öfteren zu kleine-

ren Streitigkeiten im Pausenhof  kommt; auf Streitigkeiten wird vom Lehrerkollegium reagiert 

und nach Lösungen gesucht. Es gibt einen geordneten Ablauf im Schulalltag. Die Kinder er-

leben sich recht lebhaft und kommunikativ. Die Schüler würden sich eine Lesestunde wün-

schen und dass sie öfters nach der eigenen Meinung gefragt werden. Die Möglichkeiten der 

Mitgestaltung sind gering. Einige Kinder besuchen kein Wahlfach, da sie ihre Freizeit selber 

gestalten wollen. 

Insgesamt fühlen sich die SchülerInnen an der Schule wohl. 
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LehrerInnen: Die schulinterne Zusammenarbeit wird unterschiedlich wahrgenommen. An 

zwei Schulstellen funktioniert sie gut bzw. sehr gut, da sich die Lehrpersonen gegenseitig 

unterstützen und ergänzen. Es herrscht eine inklusive Haltung, IntegrationsschülerInnen sind 

nicht nur in der Klasse integriert, sondern werden von allen SchülerInnen aufgenommen. 

Zwischen den Schulstellen gibt es wenig Kontakt. Gemeinsame Planungssitzungen finden 

statt, sehr oft sind sie aber mit bürokratischen und organisatorischen Inhalten gefüllt. Gesprä-

che über Schülerinnen und Schüler, sowie die gemeinsame Arbeit gehen dann über die Zeit 

hinaus.  

An der großen Schulstelle geben die Lehrerinnen an, dass die Zusammenarbeit unter ihnen 

nicht in ausreichendem Maße stattfindet, da auch der Kontakt untereinander insgesamt an der 

Schulstelle eher unpersönlich ist. Die Absprachen bezüglich des Teamunterrichts finden kurz-

fristig, z.B. während der Stunde, statt. Die Planung in Bezug auf eine Differenzierung wäre zu 

verstärken. Auch ist der Kontakt untereinander an der Schulstelle eher unpersönlich, man 

kennt die Kolleginnen manchmal nicht und weiß auch nicht immer über Arbeitsgruppen oder 

Entwicklungen Bescheid. Eine bessere Zusammenarbeit unter den Lehrern wäre wichtig. Die 

Sprachkompetenz wird als großes Problem empfunden, die unterschiedlichen Voraussetzun-

gen der Kinder werden mehr als Belastung und nicht als Bereicherung empfunden. Für Kinder 

mit Migrationshintergrund wird "Nachhilfeunterricht" gefordert. Es gibt einen Sprachförder-

unterricht für die religionsbefreiten Kinder. Für sieben Kinder gibt es einen zusätzlichen ge-

sonderten Sprachunterricht. Das Sprachenportfolio wird nicht verwendet. Ein neues Schulmo-

dell soll eine Verbesserung mit sich bringen.  

Die Ergebnisse der Lernstandserhebungen sind bekannt, die Kinder werden darauf vorbereitet 

und die Ergebnisse werden im Team besprochen. Einen standardisierten Ablaufplan zum 

Umgang mit den Daten und für die weitere Planung gibt es nicht. Die Schülerbewertung ist 

kompetenzorientiert, auch ständige Beobachtungen fließen in die Bewertung ein. Die Schüler 

wissen über Bewertungszeitraum und Kriterien Bescheid.  

Die Wahlangebote sind für die Kinder interessant. 

Einige Lehrpersonen sind mit dem neuen Modell sehr zufrieden. Es kommt gut an. Die Lehrer 

arbeiten dadurch mehr zusammen und werden auch insgesamt entlastet. Die Klassen ver-

schmelzen untereinander und die Gemeinschaft wird gefördert. Die Krisenbewältigung funk-

tioniert. Die Schulführungskraft ist immer ein Ansprechpartner. 
 
 

 

Eltern: Das Thema "Sprachunterricht" nimmt einen breiten Raum ein. Insgesamt beklagen 

die Eltern eine mangelnde Differenzierung und die mitunter daraus folgenden zu geringen 

Anforderungen bzw. Überforderungen. Der Deutschunterricht scheint sich am Leistungsni-

veau jener Kinder auszurichten, die Schwächen aufweisen. Dadurch werden die in der Mut-

tersprache gefestigten Kinder zu wenig gefordert und gefördert. Ein ähnliches Bild ergibt sich 

im Italienischunterricht, wo sich Kinder mit geringeren Vorkenntnissen überfordert und unsi-

cher fühlen und fortgeschrittene SchülerInnen nicht die leistungsmäßig angemessene Förde-

rung erhalten. 

An der Schulstelle "Goethe" wurde die Organisation der Mensaturnusse beanstandet.  

Die Durchführung und die Ergebnisse der Kompetenztests sind wenigen Eltern bekannt. 

Die Vorbereitung auf die Mittelschule wird insgesamt als gut bewertet.  

Die Schulführungskraft ist für alle Anliegen offen und gesprächsbereit. Die Beziehung der 

Eltern zu den Lehrern ist gut. Die nötigen Informationen werden ausgetauscht. Leistungsstar-

ke Schüler sollten mehr gefördert und gefordert werden. Die Hausaufgabenhilfe wird gut an-

genommen und als sinnvoll beschrieben. Klassenübergreifende Projekte sollten vermehrt or-

ganisiert werden. 
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Dokumentenanalyse 
 

Homepage (www.unsereschule.it): 

 

Die Homepage des GSP Bozen ist klar strukturiert, ermöglicht eine intuitive Navigation und 

ist ansprechend gestaltet. 

Die Inhalte sind aktuell, sehr umfangreich, bewusst gewählt und betreffen alle Bereiche des 

administrativen und pädagogischen Arbeitens in der Schule bis hin zur Evaluation. Die 

Homepage des GSP Bozen stellt ein valides Kommunikationsmittel dar.  

 

 

 

Sonstiges: Das Schulcurriculum beinhaltet die Auflistung der Kompetenzen, die die Schüler 

erreichen bzw. erreichen sollen - wie in den Rahmenrichtlinien vorgesehen. Texte, die be-

schreiben, was die Schule unternimmt, damit diese Kompetenzen erreicht werden, sind in 

diesem Dokument nicht angeführt. 

Die Register dokumentieren die Leistungen und das Verhalten der SchülerInnen und bilden 

die Lernentwicklung ab. Die Orientierung an Kompetenzen ist gegeben. Der Aufbau ist recht 

einheitlich, die Lehrpersonen verwenden für die Bewertung unterschiedliche Symbole. Eine 

Legende erklärt diese. 

Bewertungsbögen: Die Globalurteile weisen eine durchgängige Systematik auf und beinhal-

ten die wesentlichen Rückmeldungen. Die Schülerbeschreibung im zweiten Halbjahr wieder-

holt manchmal wortwörtlich größere Textteile des ersten Halbjahres. 

Interne Evaluation: Die Schule hat zu mehreren Themen Rückmeldungen eingeholt, die 

Evaluationsabläufe dokumentiert, sich mit den Ergebnissen auseinandergesetzt und Maßnah-

men abgeleitet. 

 

 

Gesamteindruck 
 

Bezug zum Qualitätsrahmen/Entwicklungsmöglichkeiten 
 

Ausgangsbedingungen: Die Lernumgebung der Kinder ist den Erfordernissen entsprechend 

ausgestattet und ansprechend gestaltet (4.7 – 4.10). Die Außenbereiche sind klar definiert und 

bieten den SchülerInnen einen geschützten Bereich (4.2 und 4.3). Räume, Einrichtungen, 

Ausstattung sowie Lehrmittel werden gezielt eingesetzt. 

 

Lern- und Erfahrungsraum: Die Schule legt Wert auf die Erreichung von guten Sach- und 

Fachkompetenzen. Die Unterrichtsinhalte beruhen auf einer begründeten Auswahl (5.2). Die 

Unterrichtsorganisation sowie die Methoden- und Medienwahl tragen zum Lernerfolg bei 

(5.11). Je nach Schulstelle bzw. je nach didaktischer Ausrichtung lassen sich Unterschiede in 

der Unterrichtsgestaltung feststellen (5.9). Durch vermehrte gemeinsame Planung des Unter-

richts und durch mehr schülerzentriertes und aktives Lernen in allen Klassen könnte die Ef-

fektivität des Unterrichts gesteigert werden. Im Bereich Überfachliche Kompetenzen ist die 

Schule durch die gegebene Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen, kulturellen, wirt-

schaftlichen und sozialen Umfeld (6.4) vor große Herausforderungen gestellt. Durch die ge-

zielte Organisation der Nachmittagsbetreuung wird diesem Umstand Rechnung getragen (6.9 

http://www.unsereschule.it/
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und 10.1). Auch im Bereich Individuelle Förderung und Inklusion ist durch die Zusammen-

setzung der Schüler- und Elternschaft ein breites Arbeitsfeld gegeben. Die inklusive Haltung 

der Schule mündet in konkrete Maßnahmen, je nach Schulstelle ist dies mehr oder weniger 

sichtbar (7.2). 

Beratung und Beurteilung: Die Prinzipien und Kriterien der Leistungsbewertung sind allen 

bekannt und verbindlich festgelegt (8.1). Der gezielte Einsatz von unterschiedlichen Lernfor-

men und Lehrmethoden gelingt in den meisten Schulstellen bzw. Klassen gut. Die Kinder 

gehen gerne in die Schule. Eine verstärkte Einbindung der SchülerInnen in die Gestaltung des 

Schulalltages und des Lernens (11.9) könnte für das Lernklima, das generell als gut beschrie-

ben wird, förderlich sein und sowohl die Motivation als auch das Ergebnis positiv beeinflus-

sen.   
  

Schulkultur und Schulklima: Über die grundlegenden Ziele und Werte der Bildungstätigkeit 

herrscht im Kollegium weitgehende Übereinstimmung (12.1). Die Zusammenarbeit in der 

Schule bezüglich Unterrichtsplanung könnte potenziert werden. Das Zusammenleben und das 

gemeinsame Lernen von Kindern mit verschiedenen sprachlichen Vorkenntnissen und Kom-

petenzen ist der Schule ein großes Anliegen (12.15). 

Die Zusammenarbeit mit den Familien, z.B. die Erreichbarkeit und Zugänglichkeit, kann in 

einigen Bereichen noch ausgebaut werden. Die Zusammenarbeit in der Schule funktioniert 

weitgehend gut.  

Die Schule unterhält positive Beziehungen zur Öffentlichkeit (15.1, 15.2 und 15.4).  

 

Schulführung: Das Führungsverständnis der Schulführung ist an der Schule erkennbar, sie 

vertritt die Schule selbstbewusst nach außen (16.10), hat eine Vision von Schule, ist offen für 

Neuerungen und sorgt für eine qualitätsvolle Umsetzung des Bildungsauftrages (17.1). Die 

Schulführung begegnet allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft mit Wertschätzung.   

Die Schulführungskraft engagiert sich bezüglich Gestaltung des Bildungsauftrages, die Perso-

nalführung und die Schulverwaltung. 

Professionalisierung und Schulentwicklung: auch in den Bereichen Schul- und Unterrichts-

entwicklung, Qualitätsmanagement und die Evaluation sowie Personalentwicklung und Fort-

bildung ist aktives Führungshandeln feststellbar. 

Laut Auswertung der Elternfragebögen wünschen sich die Eltern und laut Interviews auch die 

Lehrpersonen eine höhere Erreichbarkeit und Zugänglichkeit der Schulführungskraft. 

 

Wirkungsqualitäten: Die Schule erreicht gute fachliche, überfachliche und erzieherische 

Wirkungen (23). Sie setzt sich mit dem Umfeld auseinander, fördert die überfachlichen Kom-

petenzen. Eine stärkere Berücksichtigung der individuellen Begabungen und besonderen Fä-

higkeiten der SchülerInnen könnte die erreichbaren Lernziele positiv beeinflussen und dem 

Wohlbefinden aller entgegenkommen.  

Die Kinder verfügen über gute Abschluss- und Anschlussqualitäten.  

 

 

Für das Evaluationsteam 

 

 

Dr. Ursula Pulyer (Leitung)  

 

Bozen, Januar 2015  


