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1. Zur Ausgangslage 
1.1 Ziele der externen Schul-

evaluation 

 

(1) Die externe Schulevaluation ist ein Verfahren, mit dessen Hilfe die Qualität der einzelnen 
Schulen überprüft und beurteilt wird. 
Die externe Schulevaluation nimmt eine Beurteilung der Schule als Ganzes vor. Sie ist auf institutio-
nelle und schulkulturelle Eigenheiten ausgerichtet und versucht Tendenzen aufzuzeigen, die für die 
Schule charakteristisch sind. Sie nimmt keine Personalbeurteilung vor, sondern anonymisiert die 
personenbezogenen Evaluationsergebnisse. Die externe Schulevaluation möchte die Schulen aus 
einer unabhängigen Perspektive heraus beurteilen – ohne Betroffenheitsverzerrungen und unter Be-
rücksichtigung einer möglichst hohen Urteilstransparenz. Dabei stehen zwei unterschiedliche Funkti-
onen im Vordergrund: Entwicklungsfunktion sowie Kontroll- und Rechenschaftsfunktion. 

(2) Die externe Schulevaluation stärkt die lokale Schulentwicklung 
Die externe Schulevaluation ist Teil des kantonalen Qualitätsmanagements (QM). Im Verbund mit 
anderen QM-Elementen will sie die Schulen im Prozess der Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-
rung unterstützen. Ihre entwicklungsbezogene Funktion kann sie vor allem dann erfüllen, wenn ein 
funktionsfähiges Zusammenspiel von interner und externer Evaluation möglich wird. Die externe 
Schulevaluation gibt den Schulen periodisch Rückmeldungen zu ihrer Entwicklung, zu ihren Stärken 
und Schwächen. Die Rückmeldung beinhaltet einerseits eine zusammenfassende Diagnose des 
Evaluationsteams. Andererseits Hinweise zur Optimierung und Weiterentwicklung der Schulqualität 
in Form von Handlungsfeldern. Die Ergebnisse der externen Schulevaluation dienen der Schulpflege 
und der Schulleitung als Steuerungswissen und unterstützen entsprechende Führungsentscheide. 

 
(3) Die externe Schulevaluation sichert Steuerungswissen für das Departement Bildung, Kultur 

und Sport (BKS) des Kantons Aargau. 
Die externe Schulevaluation überprüft im Auftrag des Departements BKS Schulen zu bestimmten 
Fragestellungen oder definierten Themenbereichen und ist damit eine Form der Qualitätskontrolle 
zuhanden des Kantons (siehe "Ampelevaluation"). Die externe Schulevaluation stellt wichtige Er-
kenntnisse aus den durchgeführten Evaluationen periodisch dem Departement BKS und dem Erzie-
hungsrat zur Verfügung. So sind die Evaluationsergebnisse Bestandteil der Rechenschaftslegung 
der Schule gegenüber den politischen Behörden und der Öffentlichkeit. 
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Das Zentrum Bildungsorganisation und Schulqualität der Pädagogischen Hochschule FHNW  
Die Einführung der externen Schulevaluation (ESE) für die Volksschulen im Kanton Aargau wurde - zu-
sammen mit dem Aufbau der neuen Schulaufsicht - im Gesamtbericht „Schule vor Ort“ angekündigt und mit 
der Botschaft 01.319 vom 14. November 2001 vom Grossen Rat verabschiedet. Rechtlich ist dieser Auf-
sichtsauftrag über Schulen in der Verordnung über die Volksschule geregelt (SAR 401.115). Es handelt 
sich dabei um den dritten Aufbauschritt des neuen, umfassenden Qualitätssicherungs- und Qualitätsent-
wicklungssystems auf der Volksschulstufe des Kantons Aargau.  
 
In Form eines Leistungsauftrages hat das Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau die 
Pädagogische Hochschule FHNW beauftragt, die einzelnen Schulen zu evaluieren. Das Zentrum Bildungs-
organisation und Schulqualität der Pädagogischen Hochschule FHNW führt diese externen Schulevaluatio-
nen operativ durch und erstattet den Schulen Bericht. Das Departement BKS erhält einerseits die Resultate 
der Evaluation der sieben Grundfunktionen ("Ampelevaluation") von jeder Schule und andererseits perio-
disch einen zusammenfassenden, anonymisierten Bericht über alle durchgeführten Schulevaluationen. 
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1.2 Schritte der Evaluation Schritt 1: Klärung des Evaluationsrahmens; Evaluationsvereinbarung zwischen Schule und ESE 
vom 18. Januar 2019 / Mai 2019 

   
Schritt 2: Erstellung eines Schulportfolios 

bis 16. August 2019 
   

Schritt 3: Planungssitzung zwischen der Geschäftsleiterin  und der Leaderin des Evaluationsteams 
vom 6. September 2019 

   
Schritt 4: Information der Lehrpersonen durch Mitglieder des Evaluationsteams 

vom 16. September 2019 (Sekundarstufe I) und 17. September 2019 (Primarstufe) 
   

Schritt 5: Vorbefragung der Eltern, Schüler/innen (ab 4. Klasse Primarstufe), Lehrpersonen 
in der Zeit vom 14. bis 23. Oktober 2019 

   
Schritt 6: Datenerhebungen vor Ort gemäss Evaluationsplan 

vom 26. und 27. November 2019 
   

Schritt 7: Validierungssitzung: Evaluationsteam mit Schulpflege und Geschäftsleitung 
vom 14. Januar 2020 

   
Schritt 8: Mündliche Berichterstattung vor dem Kollegium  

vom 27. Januar 2020 (Sekundarstufe I) und 17. Februar 2020 (Primarstufe) 
   

Schritt 9: Abgabe des schriftlichen Berichts 
bis 20. Februar 2020 

   
Schritt 10: Nachbefragung der Lehrpersonen, Geschäftsleitung und Schulpflege 

(ca. 4 Schulwochen nach der Berichtsabgabe) 
   

Schritt 11: Planung von Entwicklungsmassnahmen durch die Schule  
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1.3 Zur Berichterstattung Der Evaluationsbericht besteht aus vier Teilen, die sich gegenseitig ergänzen: 
 
1. Quantitative Resultate aus den Vorbefragungen der Lehrpersonen (Vollerhebung), Schüler/innen 

(Vollerhebung ab 4. Klasse Primarstufe) und den Eltern (Vollerhebung): Die quantitativen Resultate aus 
den Vorbefragungen sind - in Form von pdf-Dateien (siehe elektronischer Datenträger) - Bestandteil 
dieses Berichts. Für das Evaluationsteam dienen die Resultate aus den Vorbefragungen neben dem 
Schulportfolio als Indikatoren und Grundlagen für die Hypothesenbildung. Die Hypothesen wiederum 
bilden die Grundlage für die qualitativen Gespräche, Interviews und Beobachtungen vor Ort. 
 

2. Evaluation der 7 Grundfunktionen: Im so genannten „Ampelbereich“ geht es um die Frage, ob die 
Schule die selbstverständlichen / elementaren Erwartungen, die von Seiten der Öffentlichkeit an sie ge-
richtet sind, zu erfüllen vermag. Die wichtigste Frage lautet: Ist an dieser Schule ein funktionsfähiger 
„Normalbetrieb“ gewährleistet oder liegen funktionsgefährdende Probleme / Defizite vor? Unter dem 
Gesichtspunkt der Ampelfunktion geht es nicht um das Aufzeigen von Stärken der Schule, sondern um 
die Frage, ob Abweichungen von einem erwartbaren Normalzustand (= Defizite) vorliegen. Es geht also 
primär um das, was Anlass zu Beanstandungen innerhalb der Schule von aussen hergibt. In diesem 
Sinne geht es hier um eine defizitorientierte Betrachtungsweise, nicht um die Würdigung der Stärken 
der betreffenden Schule. 
 

3. Profilevaluation zu Besonderheiten der Schule: Auf die übliche Profilevaluation wurde aufgrund der von 
der Abteilung Volksschule parallel bewilligten begleiteten Selbstevaluation verzichtet. Das Evaluations-
team formuliert lediglich einzelne Auffälligkeiten in Form von Kernaussagen und Erläuterungen. Sie ha-
ben Feedbackfunktion und sind nicht kriteriengeleitet.  
 

4. Zusammenfassende Überlegungen: Aus den quantitativen und qualitativen Resultaten formuliert das 
Evaluationsteam seine Überlegungen zur Situation der Schule sowie zur Schulqualität.  
 

1.4 Begriff Triangulation  Triangulation heisst: Mindestens zwei Mitglieder des Evaluationsteams kommen unabhängig voneinander 
zum selben Urteil und stützen sich bei ihrer Urteilsbildung auf mindestens zwei verschiedene Datenquellen 
ab. Die Erläuterungen dienen dazu, Kernaussagen verständlich und anschaulich zu machen. Sie sollen die 
Nachvollziehbarkeit des Urteils des Evaluationsteams sicherstellen. In diesem Sinne haben die aufgeführ-
ten Einzelbeispiele keinen Beweischarakter, sondern ergänzen die Kernaussagen mit Wahrnehmungen 
und Einschätzungen von verschiedenen Personen und Gruppen.  
 

1.5 Abkürzungen SPF = Schulpflege, GL = Geschäftsleitung, SL = Schulleitungspersonen, Lp = Lehrpersonen, weitere MA = 
weitere Mitarbeitende (pädagogische Mitarbeitende, Schulverwaltung, Schulsozialarbeit, Hauswarte), SuS 
= Schülerinnen und Schüler, E = Eltern, VB = Vorbefragung 
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1.6 Datenhoheit Die Mitglieder des Evaluationsteams unterstehen während und nach Ablauf der Schulevaluation im Rah-

men der getroffenen Vereinbarungen der Schweigepflicht. Die erhobenen Daten werden (mit Ausnahme 
der Schulleitung und des Präsidiums der Schulpflege in ihren speziellen Funktionen) möglichst anonymi-
siert in den Bericht aufgenommen. Der Leitung Schulaufsicht, Departement BKS, wird vom Zentrum Bil-
dungsorganisation und Schulqualität FHNW eine Kopie des Evaluationsberichts zugestellt (Rechenschafts-
pflicht der Schule gegenüber der Departement BKS). Sollten gravierende Defizite auf Personenebene fest-
gestellt werden, z.B. Offizialdelikte, oder Verstösse gegen kantonale Vorgaben werden das Präsidium der 
Schulpflege, die Schulleitung sowie die Leiterin der Schulaufsicht darüber informiert. 
Die im Verlaufe der Evaluation erhobenen Daten bleiben vollumfänglich beim Zentrum Bildungsorganisati-
on und Schulqualität FHNW und werden anonymisiert für Forschungszwecke verwendet. 
Der Entscheid über die Art und Weise der Veröffentlichung des Evaluationsberichtes liegt bei der Schul-
pflege und der Schulleitung. Sie bestimmen gemeinsam, welche Berichtsinhalte welchen Personengruppen 
zugänglich gemacht werden. Dabei muss, wie in der Verordnung der geleiteten Schule festgehalten, die 
Öffentlichkeit in geeigneter Form zumindest über die Resultate der Ampelevaluation informiert werden.  
 

1.7 Möglichkeit der Schule 
zur schriftlichen Stel-
lungnahme 

Ist die Schule mit dem Bericht oder mit einzelnen Teilen davon nicht einverstanden, können die Schulpfle-
ge und die Schulleitung in einem gemeinsam verfassten und unterzeichneten Papier innerhalb von acht 
Schulwochen nach Erhalt des definitiven Berichts an Frau Monica Morgenthaler, Leiterin Schulaufsicht, 
Departement BKS, Bachstrasse 15, 5001 Aarau, eine schriftlich begründete Gegendarstellung einreichen. 
Diese wird als Anhang dem Evaluationsbericht beigefügt und ist Teil davon. 
 

1.8 Beschwerdeweg 

 

 

 

 

Ist die Schule mit dem Verfahren und Verlauf der externen Schulevaluation oder der Arbeitsweise des Eva-
luationsteams nicht einverstanden, können die Schulpflege und die Schulleitung an die Schulevaluations-
kommission gelangen. Die Kommission setzt sich zusammen aus einem Mitglied des Erziehungsrats (Vor-
sitz), zwei Mitarbeitenden des Departements Bildung, Kultur und Sport, einem Mitglied der Vereinigung 
aargauischer Schulpflegepräsidentinnen und -präsidenten (VASP), einem Mitglied des Verbands Schullei-
terinnen und Schulleiter Kanton Aargau (VSLAG), einem Mitglied des aargauischen Lehrerinnen- und Leh-
rer-Verbands (alv) und dem Leiter Zentrum Schulqualität FHNW mit beratender Stimme. Die Beschwerde 
ist von der Schulpflege und der Schulleitung schriftlich einzureichen an: Frau Michaela Brühlmeier, Leiterin 
Sektion Entwicklung, Departement BKS, Bachstrasse 15, 5001 Aarau 
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1.9 Kurzporträt der Schule Die Volksschule Baden gliedert sich in die Primarstufe mit sechs Primarschulstandorten, inklusive Kinder-
gärten, sowie in die Sekundarstufe I mit Realschule, Sekundarschule, Bezirksschule und Sonderformen. 
Am Standort Innenstadt sind die beiden Primarschulen Tannegg und Tagesschule untergebracht. Vier wei-
tere Primarschulen liegen dezentral in den Quartieren Meierhof, Kappelerhof und in den Stadtteilen Dättwil 
und Rütihof. Die Sekundarstufe I besuchen neben Jugendlichen von Baden auch solche von umliegenden 
Gemeinden. Die Bezirksschule wurde wegen des Bauvorhabens, die Sekundarstufe I an einem Ort zu 
zentralisieren, in die Schulanlage Innenstadt umgesiedelt. Sie befindet sich derzeit in provisorischen Schul-
räumen (Pavillons). 
 
Zurzeit besuchen rund 2340 Kinder und Jugendliche die Volksschule Baden: 365 Kinder den Kindergarten, 
1082 Schüler/innen die Primarschule, 433 Schüler/innen die Real- und Sekundarschule / Sonderformen 
sowie 460 Schüler/innen die Bezirksschule. Rund 330 Lehrpersonen sind an der Volksschule Baden tätig. 
Davon arbeiten rund 200 an der Kindergarten- und Primarstufe und etwa 130 an der Sekundarstufe I. Dazu 
kommen weitere Mitarbeitende Schulverwaltung, Schulsozialarbeit und Hauswarte sowie Personen, welche 
die Lehrpersonen bei der pädagogischen Arbeit unterstützen (z.B. Assistenzen).  
 
Für die operative Leitung der Primarschulen ist je eine Schulleitungsperson zuständig. Die Sekundarstufe I 
wird von drei Schulleitungspersonen geführt, wobei eine hauptverantwortlich für die Realschule, Sekundar-
schule und Sonderformen ist und eine andere für die Bezirksschule. Die dritte Schulleitungsperson hat 
hauptsächlich den Bereich Schul- und Unterrichtsentwicklung inne und unterstützende Funktion. Auf der 
obersten operativen Führungsebene ist die Geschäftsleiterin eingesetzt. Die Schulleitungspersonen bilden 
zusammen mit ihr die Geschäftsleitung der Volksschule Baden. Die Geschäftsleiterin ist in die Stadtverwal-
tung Baden eingebunden. Die Schulpflege setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen, welche je für ein 
Ressort verantwortlich sind.  
 
Eine grosse Herausforderung stellt die Zunahme an Schülerinnen und Schülern dar, welche sich vor allem 
auf die Schulen in der Innenstadt auswirkt. Neben dem Neubau des Schulzentrums Burghalde mit der ge-
planten Zusammenführung aller Schultypen der Sekundarstufe I beschäftigt sich die Schulführung auch mit 
notwendigen Sanierungen der Schulhäuser, vorab in der Innenstadt. Die veränderten Rahmenbedingungen 
erfordern zudem eine neuerliche Überprüfung des Schulführungsmodells. Im Weiteren sind die Digitalisie-
rung im Unterricht im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Aargauer Lehrplans und damit ver-
bunden die Beschaffung von ICT-Mitteln sowie die Einführung der neuen kantonalen Ressourcensteuerung 
zentrale Themen. Auch ist die Gründung einer weiteren Tagesschule in Rütihof geplant.  
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2. Evaluationsergebnisse I: Allgemeine Auffälligkeiten der Schule 
Auffälligkeit 1 Erläuterungen  Quellen 

Die Volksschule Baden ist mit 
anspruchsvollen Entwicklungs- 
und Veränderungsprozessen 
konfrontiert. 
Die Planung und die Umsetzung 
von Entwicklungsvorhaben erfol-
gen auf gesamtschulischer Ebe-
ne durchdacht und kompetent. 

In vielen Gesprächen wird betont, dass sich die Volksschule Baden aktuell in einer 
anforderungsreichen Phase bzw. Situation befindet, da sie mit einer Vielfalt von Ent-
wicklungs- und Veränderungsprozessen beschäftigt ist. Zu den kantonalen Entwick-
lungsprojekten wie Einführung neuer Aargauer Lehrplan, Einführung neue Ressour-
cierung kommen gesamtschulische und / oder auch einheitsspezifische Projekte in 
den Bereichen Schulraum (Neubauten / Sanierungen, Digitalisierung, Tagesstruktu-
ren u.a.) dazu. Entwicklungsprozesse werden vorausschauend und gezielt mit dem 
dafür notwendigen Knowhow angegangen.  

Schulportfolio; 
Interviews SPF, 
GL, SL, Lp; 
QM-Präsentation 

Es bestehen detaillierte konzeptionelle Grundlagen, die sorgfältig aufeinander abge-
stimmt sind und die Planung und Umsetzung der Entwicklungsprozesse unterstützen 
(z.B. strategische Ziele, Mehrjahresplanung, Projektpläne). Um mögliche künftige 
gesamtschulische Entwicklungen zu erproben, wird verschiedentlich mit auf einzelne 
Einheiten oder Abteilungen begrenzten Pilotprojekten gearbeitet (z.B. Projekte mit 
neuen Medien wie Klapp, iPad). Klar definierte Jahresziele, welche von der Ge-
schäftsleitung entlang von Indikatoren überprüft werden, tragen zur gezielten Umset-
zung der Entwicklungen bei. Elemente des Qualitätsmanagements sind integraler 
Bestandteil der Entwicklungsprozesse auf gesamtschulischer Ebene und ermöglichen 
bei Bedarf Optimierungen in der Projektplanung und -steuerung.  

Schulportfolio; 
Interviews SPF, 
GL, SL, Lp; 
QM-Präsentation 

Gut verankerte Partizipations- und Kooperationsstrukturen sind ein weiterer wichtiger 
Faktor für eine gelingende Steuerung der Entwicklungsprozesse. Innerhalb der Ge-
schäftsleitung werden Projektleitungsaufgaben verteilt, wobei wichtige Entscheide im 
Gremium diskutiert und gemeinsam gefällt werden. Mitwirkung und -verantwortung 
werden damit gefördert, was zur inneren Stärkung des Gremiums beiträgt. Der Ein-
bezug der Lehrpersonen auf gesamtschulischer Ebene wird bedarfsorientiert gere-
gelt. Eine hohe Bedeutung wird der Partizipation der Lehrpersonen in den Schul-
standorten zugemessen, wo Gefässe wie Steuergruppen, Unterrichtsteams oder 
Fachschaften eine partizipative Umsetzung von Entwicklungen ermöglichen. 

Schulportfolio; 
Interviews SPF, 
GL, SL, Lp; 
QM-Präsentation 
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Auffälligkeit 2 Erläuterungen  Quellen 

Den Schulstandorten wird Gestal-
tungsraum für die eigene Profilie-
rung zugestanden. Dies wirkt 
sich positiv auf die Identifikation 
mit dem eigenen Schulstandort 
aus, löst aber auch Gefühle un-
terschiedlicher Wertigkeit zwi-
schen den Schulstandorten aus. 

Die Volksschule Baden setzt neben den gesamtschulisch einheitlichen Zielsetzungen 
heute verstärkt auf einen bewusst gestalteten Freiraum der einzelnen Schulstandorte. 
Diese Haltung ist aus der Erkenntnis heraus entstanden, dass sowohl die unter-
schiedlichen Bedingungen der Schulhäuser als auch die Schulstufen prägend sind 
und ihnen deshalb bei der Umsetzung von gesamtschulischen Zielsetzungen und 
Projekten massgeschneiderte Gestaltungsmöglichkeiten zugestanden werden muss. 
Die Geschäftsleitung befürwortet die jeweiligen Schwerpunktsetzungen in der Ab-
sicht, Vorhaben standortintern zu erproben, sodass andere davon profitieren können.  

Schulportfolio; 
Interviews SPF, 
GL, Lp 

Viele Lehrpersonen schätzen es, dass sie als eigenständige Kollegien an ihrem je-
weiligen Standort wahrgenommen und in vielem autonomer agieren dürfen als auch 
schon. Die Identifikation der Lehrpersonen mit ihrem Schulstandort resp. ihrer Stufe 
wird damit gefördert. An der Sekundarstufe I stehen die Lehrpersonen in einem be-
sonders intensiven und anspruchsvollen Veränderungsprozess. Sie sind auf dem 
Weg hin zur Sekundarstufe I der Volksschule Baden an einem gemeinsamen neuen 
Standort. In diesem Change-Prozess befinden sich die einzelnen Lehrpersonen in 
unterschiedlichen Phasen: Für die einen ist das Abschiednehmen von Gewohntem 
schmerzlich, andere finden die Veränderungen inspirierend und motivierend. Allge-
mein wird die Situation herausfordernd erlebt. 

Interviews SPF, 
GL, Lp; VB Lp 

Prägende standortbezogene Profilierungen entstehen dort, wo Entwicklungen von 
einer visionsgeleiteten Schulleitungsperson und / oder aus dem jeweiligen Kollegium 
kommen und mitgetragen werden (z.B. altersdurchmischtes Lernen, Umgang mit 
iPads). Um das Lernen voneinander und die Nutzung von Synergien anzuregen, 
werden solche „Leuchtturmprojekte“ von der Führung denn auch positiv hervorgeho-
ben. Unbeabsichtigt entsteht dadurch unter den Schulstandorten der Eindruck unter-
schiedlicher Wertigkeit. Teilweise nehmen Schulleiter/innen und Lehrpersonen eine 
gegenseitige Konkurrenz zwischen Schulstandorten wahr. Bei Lehrpersonen beste-
hen beispielsweise auch Befürchtungen, dass es nicht beim freiwilligen, gegenseiti-
gen Lernen bleiben wird, sondern dass in der gesamtschulischen Steuerung die Ab-
sicht besteht, solche Projekte zukünftig flächendeckend einzuführen. 

Schulportfolio; 
Interviews SPF, 
GL, SL, Lp 
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Auffälligkeit 3 Erläuterungen  Quellen 

Die Bewältigung von alltäglichen, 
herausfordernden Situationen 
bindet viele zeitliche Ressourcen 
und bringt Führungs- sowie 
Lehrpersonen an ihre Belas-
tungsgrenzen. 

In zahlreichen Interviews wird deutlich, dass es in letzter Zeit an der Volksschule Ba-
den aus verschiedenen Gründen zu einer Häufung anspruchsvoller Situationen mit 
Schüler/innen gekommen ist. Beispielsweise erleben Schulführungsverantwortliche 
und Lehrpersonen die zunehmende soziokulturelle Vielfalt verbunden mit vermehrten 
schwierigen familiären Situationen. An einigen Standorten kommt es gehäufter zu 
Klasseninterventionen der Schulsozialarbeit, Kriseneinsätzen oder zu Timeouts.  

Interviews SPF, 
GL, SL, Lp, MA, 
SuS, E; VB Lp, E 

Die Lerngruppen sind heterogener geworden. Der Anteil an Schüler/innen mit beson-
deren Lernbedürfnissen ist gestiegen, was für Lehr- und Fachpersonen wie auch für 
Schulleitungspersonen in Bezug auf Unterrichtsgestaltung und Klassenführung mit 
grösseren Herausforderungen verbunden ist. Gerade von den Förderlehrpersonen 
wird festgestellt, dass für die gezielte Unterstützung von Schüler/innen mit Förderbe-
darf die Ressourcen eher knapp bemessen sind.  

Interviews SPF, 
GL, SL, Lp 

Schulführungsverantwortliche, Lehrpersonen, aber auch Eltern nehmen wahr, dass 
die anspruchsvollen Situationen für alle Beteiligten eine grosse zeitliche und emotio-
nale Belastung darstellen, vor allem wenn sich die Probleme in einer Klasse häufen 
und die Klassenführung erschweren. Es kommt vermehrt zu krankheitsbedingten 
Ausfällen auf verschiedenen Ebenen (Schulführung, Lehrpersonen, Mitarbeitende), 
was weitere organisatorische Massnahmen erfordert, z.B. den Einsatz von Stellver-
tretungen. Das erhöht die Belastung für die betroffenen Kollegien zusätzlich. 

Interviews SPF, 
GL, SL, Lp; VB 
Lp, E 

Es gelingt, einzelne schwierige Situationen mit einer professionellen Krisenkommuni-
kation zu bewältigen, vor allem auf gesamtschulischer Ebene. Hingegen wird teilwei-
se eine gemeinsame Haltung oder Vorgehensweise im Umgang mit anspruchsvollen 
Situationen innerhalb der Schulstandorte vermisst. In Schulstandorten dafür festge-
legte Curricula oder Abläufe (z.B. „Hinschauen und Handeln“) sind zum Teil in den 
Hintergrund geraten, was auch mit dem Wechsel der Schulsozialarbeit zu tun hat. 
Bedauert wird auch, dass infolge der vermehrt notwendigen Interventionen in aktuel-
len Fällen für eine systematische Präventionsarbeit kaum mehr Zeit ist.  

Interviews SPF, 
GL, SL, Lp, MA, 
E; VB E 



 

Evaluationsbericht Volksschule Baden  13 

 
3. Evaluationsergebnisse II: Ampelkriterien 
  Leitende Fragestellung 

 1. Umgang mit Er-
gebnissen von 
Leistungstests 

 

Wie geht die Schule mit den Resultaten der Leistungsmessung um? 
 
 
 

Die Schule erfüllt die grundlegenden Anforderungen im Umgang mit Ergebnissen von Leistungstests.  
 

Allgemeine Bemerkungen: 
• Die Durchführung sowie der Umgang mit den Checks entsprechen den kantonalen Vorgaben und sind auf Ebene Volksschule Baden 

geregelt. Ihre Funktion als Förderinstrument ist in der Praxis verankert. Es nehmen alle Schüler/innen der betreffenden Klassen teil. In 
einzelnen Fällen oder besonderen Situationen wird auf eine Teilnahme verzichtet.  

• Den Lehrpersonen werden sowohl kantonale wie auch schuleigene Informationen zur Handhabung der Checks zur Verfügung gestellt, 
mit denen sie gut zurechtkommen. Bei der Organisation und der technischen Durchführung werden die Lehrpersonen von der Schul-
verwaltung und / oder ihrer Schulleitungsperson unterstützt. Die Archivierung der Daten ist für Lehrpersonen unterschiedlich gut geklärt.  

• Die Geschäftsleiterin nimmt Einsicht in die Schulergebnisse. Schulleitungspersonen in die Daten ihres Schulstandorts. Eltern und Schü-
ler/innen werden von den Lehrpersonen über Durchführung und Zweck der Checks informiert. An der Sekundarstufe I werden die Eltern 
schriftlich (z.B. über den Sharepoint), an der Primarstufe je nach Führungseinheit schriftlich (z.B. Flyer, Quartalsplan) oder auch münd-
lich (z.B. Elternveranstaltung oder Elternabend) darüber in Kenntnis gesetzt. 

• Die Eltern erhalten die Check-Ergebnisse ihres Kindes. Je nach Schulstandort werden bei Bedarf oder auf Wunsch der Eltern die Daten 
besprochen oder im Rahmen des Eltern-Kind-Gesprächs thematisiert. Lehrpersonen nehmen wahr, dass bildungsnahe Eltern den 
Checks teilweise (zu) grosse Bedeutung beimessen. Es ist vorgesehen, dass die zuständige Lehrperson mit der Schülerin / dem Schü-
ler die Check-Ergebnisse individuell bespricht. Dies wird mehrheitlich gemacht, vereinzelt ist damit eine vorgängige Selbsteinschätzung 
der Schüler/in verbunden. Es gibt Hinweise darauf, dass die Daten den Schüler/innen teilweise unkommentiert ausgehändigt werden.  

• Die Haltung gegenüber den Checks ist bei den Lehrpersonen unterschiedlich und z.B. davon beeinflusst, ob die Kinder und Jugendli-
chen als damit überfordert erlebt werden (v.a. Schüler/innen von 3. Klassen oder an der Sereal). Teilweise erleben Lehrpersonen, dass 
bei Schüler/innen ihre Prüfungsangst mit den Checks verstärkt wird. Andere befürchten, dass die Checks als Kontrollinstrument der ei-
genen Arbeit genutzt werden könnten. Es steht auch die Frage im Raum, ob die Checks mit dem neuen Lehrplan kompatibel sind. 
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• An der Sekundarstufe I stösst der Check S2 bei den Lehrpersonen verbreitet auf Akzeptanz, der Check S3 wird wiederholt in Frage ge-

stellt, weil aus Sicht von Lehrpersonen für sie kein direkter Nutzen mehr resultiert. Lehrpersonen stellen zudem fest, dass in der Be-
rufswelt nach wie vor andere Tests zum Einsatz kommen. Lehrpersonen weisen auf das Risiko eines Rankings zwischen den Klassen 
hin (v.a. Bezirksschule), was sowohl bei den Lehrpersonen als auch bei den Schüler/innen Druck auslösen kann.  

• Die Ergebnisse der Checks werden entlang von leitenden Fragen von der betreffenden Lehrperson ausgewertet. Verbreitet werden sie 
innerhalb der Klassen- und Stufenteams oder Unterrichtsteams sowie im Fachlehrpersonenteam besprochen. Je nachdem werden 
auch Förderlehrpersonen in die Gespräche einbezogen. In den meisten Schulstandorten ist eine Besprechung zwischen den betroffe-
nen Lehrpersonen und der Schulleitungsperson vorgesehen. Im Zentrum der Datenbesprechung zwischen Schulleiter/in und Lehrper-
sonen oder unter den Lehrpersonen stehen negative Auffälligkeiten, vereinzelt werden bewusst auch positive als Besprechungspunkte 
ausgewählt. An der Primarstufe ist empfohlen, die Daten mit der vorherigen Lehrperson (wenn ein Lehrpersonenwechsel stattgefunden 
hat) zu besprechen.  

• Mehrheitlich dienen die Testergebnisse den Lehrpersonen zur Eichung der eigenen Beurteilungspraxis und als Standortbestimmung 
(neutrale Drittmeinung und Richtwert), beispielsweise auch im Hinblick auf den Übertrittsentscheid für die Sekundarstufe I. Ein kleinerer 
Teil der Lehrpersonen nutzt die Checks als Diagnoseinstrument, beispielsweise um besondere Stärken von Schüler/innen zu erkennen, 
Fördermassnahmen abzuleiten oder Rückschlüsse auf die Unterrichtsgestaltung und die Schwerpunktsetzung im Unterricht zu ziehen. 
Andere Lehrpersonen erachten die Checks als wenig geeignet, um Hinweise auf Fördermassnahmen oder für den eigenen Unterricht 
zu erhalten. Aus Sicht von Lehrpersonen sollte die Analyse der Daten im Kollegium sorgfältiger sein. Beispielsweise müssten für Lehr-
personen der Primarstufe die Checks P3 und P5 mehr miteinander in Verbindung gebracht oder der Austausch über die Standorte hin-
weg angestrebt werden. Damit könnte auch die Nutzung für eine Trenderkennung optimiert werden.  

• Zur Handhabung von Mindsteps hat eine Weiterbildung für die Lehrpersonen der Primarstufe stattgefunden. Sie sind als Förderinstru-
ment anerkannt und werden von den Lehrpersonen vielerorts genutzt. Die einen Lehrpersonen setzen sie im Unterricht ein, andere ma-
chen die Schüler/innen und Eltern darauf aufmerksam, sie als Übungsmaterial selber zu nutzen. Optimierungsbedarf wird dahingehend 
gesehen, dass die Schüler/innen nicht unmittelbar nach jeder Aufgabe eine Rückmeldung erhalten, ob die Lösung richtig oder falsch ist. 
Auch sind die Aufgaben für Lehrpersonen zu wenig differenziert, um Wissenslücken gezielt aufarbeiten zu können. Ein gewisses Risiko 
wird darin gesehen, dass die Mindsteps zum Üben auf die Checks genutzt werden könnten („teaching-to-the-test“). 

 
Quellen: Schulportfolio; Selbsteinschätzung; QM-Präsentation; Interviews Geschäftsleitung, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler, Eltern 
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  Leitende Fragestellung 

 2. Schul- und Unter-
richtsklima 

Ist das Schul- und Unterrichtsklima an dieser Schule angstfrei, lernförderlich und unterstützend?  
 
 
 

Die Schule erfüllt die grundlegenden Anforderungen im Bereich Schul- und Unterrichtsklima. 

Allgemeine Bemerkungen: 
• Die Resultate der schriftlichen Befragungen der Schüler/innen an der Primarstufe und an der Sekundarstufe I zum Schul- und Unter-

richtsklima liegen auf Schulebene sehr nahe am kantonalen Vergleichswert. In den Interviews äussern viele Schüler/innen beider Stufen 
ihre Zufriedenheit mit dem Klima an der Schule sowie in der Klasse und stellen fest, dass sie sich an der Schule wohl fühlen. Dennoch 
gibt es in verschiedenen Themenbereichen der Befragungen Unterschiede zwischen den Resultaten der Schulstandorte. Diese werden 
deutlich, wenn man die Vergleichswerte der Schulstandorte untereinander im Detail anschaut. Am auffälligsten sind die Abweichungen 
der Schulstandorte voneinander, sowohl bei der Primar- wie auch bei der Sekundarstufe I, im Themenbereich Schulleben, wo es um die 
Gestaltung von Anlässen und Aktivitäten geht.  

• Es gibt an allen Schulstandorten gemeinschaftsfördernde Anlässe und Aktivitäten (z.B. Sportturniere Sek I, Lager, Sporttag, Weihnachts-
fest). Diese werden von Schüler/innen geschätzt. Trotzdem gibt es teilweise Kritik von ihnen bezüglich der Durchführung von Anlässen. 
Beispielsweise bemängeln Schüler/innen der Schulstandort Tannegg, dass die Anzahl ihrer Anlässe abnimmt, und an der Bezirksschule 
möchten die Schüler/innen mehr einbezogen werden, wenn es um die Planung solcher Aktivitäten geht. 

• Die Schüler/innen fühlen sich von ihren Lehrpersonen mehrheitlich ernst genommen, respektvoll behandelt und wertgeschätzt. In der 
Regel besteht ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen den Schüler/innen und den Lehrpersonen. Vereinzelt beobachten Eltern grosse 
und störende Qualitätsunterschiede, zum Beispiel in der Beziehungsgestaltung zu den Kindern und Jugendlichen.  

• Die Mehrheit der Lehrpersonen sorgt in den Klassen für ein gutes Klima. Sie reagieren auf Streitereien oder Ausgrenzungen und schaf-
fen Möglichkeiten, solche Probleme zu bearbeiten (z.B. Klassenrat, Klassenrunde). Im Rahmen dieser Partizipationsgefässe, die jedoch 
nicht schulweit institutionalisiert sind, besteht für die Kinder und Jugendlichen auch die Möglichkeit, eigene Anliegen zu platzieren. Teil-
weise sind in den Schulstandorten Schüler/innen-Räte installiert. 

• Wenn es zu Streitigkeiten oder Auseinandersetzungen kommt, passiert dies vor allem ausserhalb der Klassenzimmer. Oft entstehen sie 
dort, wo Schüler/innen aus verschiedenen Klassen, Schultypen oder Schulstandorte aufeinandertreffen. Schüler/innen fühlen sich von 
Lehrpersonen bei der Konfliktlösung unterstützt. Manchmal helfen auch Mitschüler/innen, einen Konflikt zu beenden, oder die Schulsozi-
alarbeit wird beigezogen. 
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• Es gibt an allen Schulstandorten klare Regeln, wie man sich zu verhalten hat. Diese sind bei den Schüler/innen akzeptiert. Auch auf 

Klassenebene funktioniert der Umgang mit Regeln mehrheitlich gut. Es gibt Stimmen bei Schüler/innen der Sek I, die finden, dass sich 
die Umsetzung der Regeln durch die Auslegung der einzelnen Lehrperson stark unterscheiden und so eine gewisse Ungerechtigkeit ent-
steht.  

• Das Angebot der Schulsozialarbeit richtet sich an Lehrpersonen, Schüler/innen und Eltern. Die Zusammenarbeit zwischen Schulsozial-
arbeitenden und den Kollegien der verschiedenen Schulstandorte gestaltet sich unterschiedlich. Es ist ihnen jedoch gelungen, das Ver-
trauen der Lehrpersonen zu gewinnen. Lehrpersonen werden durch die Schulsozialarbeitenden in Einzelfällen, aber auch in schwierigen 
Klassensituationen unterstützt. 

• Die Pausenplatzsituationen sind an den Schulstandorten sehr unterschiedlich. Es gibt grosszügige Areale mit vielen Spielmöglichkeiten, 
aber auch beengte Platzverhältnisse, wodurch teilweise das Konfliktpotenzial unter Schüler/innen erhöht wird. Die Pausenaufsicht ist ge-
regelt und wird durchgeführt. Schüler/innen beschreiben, dass sie sich bei Schwierigkeiten an die Pausenaufsicht wenden können. 
 

Quellen: Interviews Geschäftsleitung, Lehrpersonen, weitere Mitarbeitende, Schülerinnen und Schüler, Eltern; schriftliche Befragungen der 
Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler, Eltern 
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  Leitende Fragestellung 

 3. Arbeitsklima für 
Lehrpersonen 
(„Betriebsklima“) 

Ist das Arbeitsklima für Lehrpersonen angstfrei, anregend, wertschätzend, identifikationsfördernd? 
 
 
 

Die Schule erfüllt die grundlegenden Anforderungen im Bereich Arbeitsklima.  

Allgemeine Bemerkungen: 
• Eine grosse Mehrheit der Lehrpersonen arbeitet gerne an der Schule und ist mit dem Arbeitsklima zufrieden. Die Resultate der schriftli-

chen Lehrpersonenbefragung liegen für die ganze Volksschule Baden nahe am kantonalen Mittelwert oder leicht darunter. Sie haben 
sich seit der letzten externen Schulevaluation im November 2013 kaum verändert.  

• Die allermeisten Lehrpersonen sind mit ihrer pädagogischen Arbeit zufrieden. Der vorhandene Gestaltungsraum wird ebenso geschätzt, 
wie die Möglichkeit, in pädagogischen Entwicklungsprojekten mitzuwirken. Die Balance von beruflicher Zufriedenheit und Belastung wird 
von relativ vielen Lehrpersonen kritisch beurteilt. Wichtige Gründe dafür sind anspruchsvolle Situationen im Schulalltag und die grosse 
Anzahl laufender Entwicklungsvorhaben. 

• Die Lehrpersonen identifizieren sich in hohem Mass mit ihrem Schulstandort. Spezielle pädagogische Profile (z.B. Altersdurchmischtes 
Lernen, Tagesschule, iPad-Projekt) werden von den involvierten Personen engagiert mitgetragen und mitgestaltet. Durch die deutliche 
Profilierung einzelner Schulstandorte entsteht der Erwartungsdruck, dass andere Standorte eine ähnliche Entwicklung vollziehen sollten, 
was bei einem Teil der Lehrpersonen Ängste auslöst.  

• Viele Lehrpersonen erleben mit verschiedenen, sich überlagernden Entwicklungsprojekten konfrontiert zu sein. Zum einen handelt es 
sich dabei um die kantonal vorgegebenen Projekte, zum anderen um Entwicklungsvorhaben der Volksschule Baden oder des eigenen 
Schulstandorts. Diese Überlagerung verschiedener Entwicklungsprozesse fordert die Lehrpersonen, insbesondere an der Sek I, wo mit 
der Zusammenführung von Sereal und Bezirksschule an einem Standort grosse Veränderungen bevorstehen. Das anvisierte Profil einer 
stufengemischten Sek I wird von Lehrpersonen unterstützt, von anderen aber auch kritisch bewertet und als Verlust typenspezifischer 
Stärken gesehen und entsprechend belastend erlebt. Dies widerspiegelt sich in den Resultaten der schriftlichen Lehrpersonenbefragung. 

• Lehrpersonen erhalten meist Anerkennung und Wertschätzung seitens ihrer Schulleitungsperson. In schwierigen Situationen mit Schü-
ler/innen oder Eltern ist die Unterstützung durch die Schulleiter/innen und bei Bedarf durch die Geschäftsleiterin – für Lehrpersonen vor-
handen.  

• Mehrheitlich fühlen sich die Lehrpersonen angemessen an Entscheidungsprozessen beteiligt. Insbesondere schulstandortspezifische 
Entscheide werden meist partizipativ gefällt. In einigen Fällen bewirken übergeordnete Führungsentscheide Unzufriedenheit (z.B.  
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Durchmischung von Sereal und Bezirksschule, Zunahme der Digitalisierung bei Kommunikation und Zusammenarbeit, Abklärung der 
Einführung von altersgemischten Klassen), was sich auch an den quantitativen Ergebnissen spiegelt.  

• Die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit funktioniert mehrheitlich gut. Es gibt überall etablierte Kooperationsgefässe oder es sind sol-
che im Aufbau. Teilweise wird die Kooperation erschwert, weil Kollegien auf mehrere Gebäude aufgeteilt sind (z.B. Primarschule Tan-
negg) oder weil mit sehr unterschiedlichen pädagogischen Vorstellungen gearbeitet wird (z.B. Hortpersonal und Lehrpersonen Ländli). 

• Die kollegialen Beziehungen sind an den meisten Schulstandorten von gegenseitiger Wertschätzung und Akzeptanz geprägt. In einzel-
nen Schulstandorten gibt es eine Tendenz zur Gruppenbildung (z.B. alteingesessene und neue Lehrpersonen). Gelegentlich kommt es 
zu Spannungen aufgrund unterschiedlicher pädagogischer Haltungen. An der Sereal trägt die Heterogenität im Kollegium dazu bei, dass 
es kaum gelingt, diese verschiedenen Haltungen konstruktiv zu thematisieren.  
 

Quellen: Schulportfolio; Interviews Geschäftsleitung, Lehrpersonen, weitere Mitarbeitende; schriftliche Befragungen der Lehrpersonen 
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  Leitende Fragestellung 

 4. Elternkontakte Ist der Kontakt zwischen Schule und Elternhaus funktionsfähig?  
 
 
 

Die Schule erfüllt die grundlegenden Anforderungen im Bereich Elternkontakte.  

Allgemeine Bemerkungen: 
• Insgesamt zeigen sich die befragten Eltern zufrieden mit den Elternkontakten. Der Umgang mit ihnen ist meist respektvoll, freundlich und 

offen. Der Vergleich der einzelnen Schulstandorte zeichnet in der schriftlichen Vorbefragung ein homogenes, positives Bild. Kritische 
Bemerkungen in den Interviews und den offenen Kommentaren der Vorbefragung beziehen sich oftmals auf andere Themen wie z.B. Inf-
rastruktur, Umgang mit disziplinarischen Problemen sowie grosse Unterschiede zwischen den Lehrpersonen bezüglich Unterrichts- und 
Beziehungsgestaltung. 

• Die Kontaktpflege mit den Eltern gestalten Lehrpersonen und Schulleitungspersonen je nach Schulstandort und Stufe mit unterschiedli-
chen Angeboten wie z.B. Besuchstagen, Anlässen oder Elternabenden. Die Offenheit vieler Lehrpersonen ermöglicht Eltern einen nie-
derschwelligen Direktkontakt bei Fragen und Anliegen, der geschätzt wird. Die Kontaktpflege mit Eltern in Quartieren mit einer durch-
mischten, multikulturellen Elternschaft ist für die entsprechenden Schulleiter/innen und Lehrpersonen anspruchsvoll. Es gibt ein städti-
sches Angebot, bei Bedarf Übersetzer/innen und Kulturvermittler/innen beizuziehen, was unterstützend wirkt. 

• Die Eltern fühlen sich bezüglich gesamtschulischer und schulhausbezogener Belange gut informiert (z.B. Website, Quartalsbriefe). Die 
Informationskanäle, welche Lehrpersonen anwenden, variieren je nach Schulstandort und Lehrpersonen (z.B. Kontakthefte, E-Mail, Brie-
fe). An der Bezirksschule und an der Primarschule Tannegg hat man auf das elektronische Informationstool KLAPP umgestellt (Pilotpro-
jekt). Eltern der Sereal verstehen nicht, warum dieses elektronische Informationssystem nicht an der ganzen Sek I eingesetzt wird.  

• Was den Informationsaustausch zum eigenen Kind (z.B. Lernfortschritte, Leistung, Verhalten) betrifft, sind die Eltern gemäss Vorbefra-
gung etwas weniger zufrieden. Hier zeigt sich ein heterogenes Bild, abhängig von der Gestaltung der schriftlichen und mündlichen In-
formationspraxis durch die einzelne Lehrperson.  

• Die formalisierte Elternmitwirkung ist unterschiedlich verbreitet. An der Tagesschule Ländli und am Schulstandort Rütihof sind Elternräte 
installiert, am Schulstandort Meierhof im Aufbau. Die meisten der befragten Eltern fühlen sich aber auch an den anderen Schulstandor-
ten mehrheitlich als Partner/innen wahrgenommen. Sie schätzen es, dass man sich auf Augenhöhe austauschen kann. Es lassen sich 
meist Eltern finden, die sich gern bei Aktivitäten oder im Rahmen von speziellen Unterrichtssettings engagieren. An der Sek I fühlen sich 
die Eltern weniger in die Gestaltung des Schullebens einbezogen oder zur Mitwirkung eingeladen, was die einen bedauern.  
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• Für die Eltern ist klar, an wen sie sich mit ihren Anliegen wenden können. Auch der Beschwerdeweg ist den Eltern mehrheitlich klar. Ihre 

Anfragen werden mehrheitlich innert nützlicher Frist von den Lehrpersonen oder von den Schulleitungspersonen bearbeitet. Unterschied-
lich erleben Eltern den Umgang mit kritischen Rückmeldungen. Unverstanden fühlen sich Eltern, wenn auf Beschwerden über Lehrper-
sonen wenig reagiert wird. Der Beschwerdeweg ist kommuniziert und funktioniert in der Regel.  

 
Quellen: Schulportfolio; Interviews Schulpflege, Geschäftsleitung, Lehrpersonen, weitere Mitarbeitende, Eltern; schriftliche Befragungen der 
Eltern 
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  Leitende Fragestellung 

 5. Schulführung Gibt es eine funktionsfähige Schulleitungsstruktur? Sind minimale Ansprüche an die Schulführung erfüllt? 
 
 
 

Die Schule erfüllt die grundlegenden Anforderungen im Bereich Schulführung.  

Allgemeine Bemerkungen: 
• Die Rollen und Zuständigkeiten der verschiedenen Führungsfunktionen und -gremien sind klar und schriftlich festgehalten (z.B. Funktio-

nendiagramm). Die Führungsstruktur wird regelmässig überprüft und gegebenenfalls angepasst (z.B. Tannegg). 
• Die standortübergreifende Führung obliegt der Geschäftsleitung. Die Schulpflege nimmt vorwiegend die ihr zugedachten strategischen 

Aufgaben wahr. Die Geschäftsleiterin steht als Angestellte der Stadt in engem Kontakt mit den Abteilungen der Stadtverwaltung. 
• Für die Kollegien sind die Schulleitungspersonen vor Ort die für sie wichtigsten Führungspersonen. Schulleiter/innen sehen es als eine 

Stärke der Führungsstruktur an der Volksschule Baden, dass vor Ort teilautonom geführt werden kann und man trotzdem als Teammit-
glied in die Geschäftsleitung der Volksschule Baden eingebunden ist. 

• Die Schule orientiert sich an langfristigen Zielen. Je nach Thema gibt es gesamtschulische, stufenspezifische oder standortspezifische 
Zielsetzungen. Es existiert ein etabliertes Instrumentarium für das Festlegen und Überprüfen von Zielen sowie für das Umsetzen von 
Entwicklungsprojekten. 

• Es gibt eine sinnvolle Balance zwischen gesamtschulisch und schulstandortspezifisch gesteuerten Prozessen. Die Verantwortung für ge-
samtschulische Projekte oder Themen wird teilweise von einzelnen Schulleitungspersonen übernommen. Dies funktioniert mehrheitlich 
gut und wird positiv erlebt. In den Schulstandorten gibt es für die Planung und Umsetzung von Entwicklungsvorhaben Projekt- und Steu-
ergruppen.  

• Die Personalführung wird von den verschiedenen Schulleitungspersonen teilweise systematisch, teilweise situativ wahrgenommen. Je 
nach Schulstandort sind die Mitarbeitendengespräche im Jahres- bis Dreijahresrhythmus vorgesehen. Aus Zeit- und Überlastungsgrün-
den fokussieren Schulleitungspersonen bei den Mitarbeitendengesprächen auf neue Lehrpersonen und solche, mit besonderem Unter-
stützungsbedarf oder sie führen Gespräche auf Anfrage durch. Je nach Schulstandort gelingt das Wahrnehmen und Ansprechen von 
Stärken und Schwächen der Lehrpersonen unterschiedlich gut.  

• Der schulinterne Informationsfluss funktioniert sowohl auf Gesamtschulebene als auch innerhalb der einzelnen Schulstandorte. An allen 
Standorten gibt es eingespielte Informationsinstrumente und -gefässe (z.B. Sharepoint). Lehrpersonen erhalten die für sie wichtigen In-
formationen meist zuverlässig und rechtzeitig. 
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• Die Schule ist gut organisiert. Die einzelnen Schulstandorte profitieren von den gut strukturierten Prozessen der ganzen Volksschule Ba-

den (z.B. Projektmanagement, organisatorische, administrative und personelle Abläufe, Kooperationsstrukturen, Supportangebote). 
Lehrpersonen werden wirksam von organisatorischen oder administrativen Prozessen entlastet. 

• Die nötige Akzeptanz gegenüber von Führung ist vorhanden. Das Zusammenspiel von „führen“ und „geführt werden“ funktioniert in der 
Regel gut. 

 
Quellen: Schulportfolio; Interviews Schulpflege, Geschäftsleitung, Lehrpersonen, weitere Mitarbeitende, Eltern; Dokumentenanalyse; schriftliche 
Befragungen der Lehrpersonen 
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  Leitende Fragestellung 

 6. Q-Management Gibt es ein funktionsfähiges und wirkungsvolles Qualitätsmanagement? Werden minimale Formen des  
Qualitätsmanagements praktiziert? 
 
 

Bei der Beurteilung der Ampel Qualitätsmanagement (QM) wird im 3. Evaluationszyklus einerseits überprüft, andererseits ob die verschiedenen 
Elemente eines Qualitätsmanagements aufgebaut und regelmässig praktiziert werden resp. institutionalisiert sind. Zum anderen wird überprüft, 
ob die einzelnen Elemente die ihnen zugedachte Funktion erfüllen und Wirkung erzielen. Im Detail geschieht die Beurteilung der Ampel Quali-
tätsmanagement entlang der Indikatoren zu den 10 Dimensionen des „Orientierungsrasters zum schulischen Qualitätsmanagement an der Aar-
gauer Volksschule“.  
Die Volksschule Baden erfüllt die grundlegenden Anforderungen im Bereich Qualitätsmanagement zum Zeitpunkt der externen Evaluation nicht 
vollumfänglich. Dies ist auf besondere Umstände zurückzuführen, weshalb die Ampel auf Gelb steht.  
Das Evaluationsteam hat in folgenden Bereichen Defizite festgestellt: 

• Dimension 3 „Qualitätssichernde und -entwickelnde Personalführung / Mitarbeitendengespräche“: Es ist nicht an allen Schul-
standorten sichergestellt, dass alle Schulleitungspersonen einen zuverlässigen Einblick in die Arbeitsqualität der Mitarbeitenden haben 
und Stärken und Schwächen der Mitarbeitenden differenziert wahrnehmen. Die Datengewinnung verläuft teilweise wenig transparent 
oder wenig systematisch (Stufe1-2). 

• Dimension 4: „Kollegiales Feedback und unterrichtsbezogene Q-Gruppenaktivitäten“: Es gibt kaum institutionalisierte Anlässe, um 
sich gegenseitig Einblick in die Unterrichtspraxis zu geben. Kollegiale Feedbacks werden – wenn überhaupt – informell und zufällig ein-
geholt. Beim Austausch der Lehrpersonen stehen methodische Anregungen und Impulse im Vordergrund. Die gemeinsame Reflexion 
der Unterrichtspraxis hat meist einen untergeordneten Stellenwert (Stufe 1). 

• Dimension 5: „Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler zum Unterricht“: Ein bewusster Einsatz von Rückmeldeverfahren ist 
kaum feststellbar. Feedbacks von Schüler/innen werden mehrheitlich informell und zufällig eingeholt und selten zum individuellen Lernen 
(zur Optimierung der eigenen Unterrichtspraxis) genutzt (Stufe1-2). 

Begründung der Ampelsetzung: 

Das Evaluationsteam hat an der Volksschule Baden einen auffälligen Unterschied der Verankerung des schulinternen Qualitätsmanagements 
auf institutioneller und individueller Ebene festgestellt. Es ist klar ersichtlich, dass die QM-Instrumente in die Entwicklungsprozesse auf gesamt-
schulischer Ebene integriert sind. Der Grundgedanke eines integrierten Qualitätsmanagements ist bei der Steuerung von gesamtschulischen  
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Entwicklungsvorhaben verankert. Im Unterschied dazu sind bei der Qualitätssicherung und -entwicklung auf individueller Ebene der Lehrperso-
nen sind Defizite vorhanden: Der Einblick in die Arbeitsqualität der Lehrpersonen durch die Schulleitungspersonen ist unterschiedlich gegeben. 
Das hat verschiedene Gründe: So spielt zum einen die grosse Führungsspanne eine massgebliche Rolle (z.B. Sereal, Sonderformen, Bezirks-
schule und Tannegg). Zum anderen sind Schulleitungspersonen durch die Bewältigung des Alltaggeschäfts sowie das Management von an-
spruchsvollen Projekten absorbiert und leiden teilweise unter Arbeitsüberlastung. Zudem kommen ausser den MAG und Unterrichtsbesuchen 
der Schulleitung (teilweise in Form von Classroom Walkthrough), die in den wenigsten Schulstandorten regelmässig durchgeführt werden (kön-
nen), kaum andere Erfassungsinstrumente zum Einsatz, welche einen zuverlässigen Einblick in die Arbeitsqualität der Lehrpersonen gewährleis-
ten. 
Im Weiteren ist das Individualfeedback aktuell an der Volksschule Baden wenig verankert. Eine systematische Nutzung von Individualfeedbacks 
für die Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts findet zurzeit kaum statt (kollegiales Feedback sowie Schüler/innen-Feedback). Die ursprüng-
liche Topdown-Steuerung der PQE-Aktivitäten hat ihr Ziel verfehlt. Für viele Lehrpersonen waren sie erzwungen, was teilweise zu einer Erledi-
gungsmentalität führte. Die Schulleitungspersonen sind dazu übergegangen, die Feedbackaktivitäten in die Selbstverantwortung der Lehrperso-
nen zu übergeben. Allerdings reicht das Vertrauen der Schulleitungspersonen in die Eigenverantwortung der Lehrpersonen alleine nicht aus, 
weil die Bereitschaft, Feedback einzuholen sowie die Einsicht in den Sinn und Zweck von Individualfeedback unter den Lehrpersonen unter-
schiedlich ausgeprägt vorhanden ist. Es ist durchaus ein Bestreben der Schulleitungspersonen wahrnehmbar, Feedbackaktivitäten im Kollegium 
zu fördern, doch werden die Anregungen und Impulse der Schulleitungspersonen von den Lehrpersonen unterschiedlich auf- und ernstgenom-
men.  
 
Im Rahmen der Befragungen wurde deutlich, dass der Geschäftsleitung bewusst ist, dass das schulinterne Qualitätsmanagement der Reaktivie-
rung bedarf. Die Mitglieder selber sehen den grössten Handlungsbedarf bei der Weiterentwicklung der Feedbackkultur. Sie sehen insbesondere 
Optimierungsbedarf bei der Institutionalisierung von konkreten Feedbackaktivitäten und der Verbindlichkeit. Deshalb steht die Ampel auf Gelb 
und nicht auf Rot.  
 
Nachfolgend werden die defizitären Bereiche detailliert erläutert: 
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Dimension 3 „Qualitätssichernde und -entwickelnde Personalführung / Mitarbeitendengespräche“: 

Es ist nicht an allen Schul-
standorten sichergestellt, 
dass die Schulleitungsper-
sonen einen zuverlässigen 
Einblick in die Arbeitsquali-
tät der Mitarbeitenden ha-
ben und Stärken und 
Schwächen der Mitarbeiten-
den differenziert wahrneh-
men. Die Datengewinnung 
verläuft teilweise wenig 
transparent oder wenig sys-
tematisch. (Stufe 1-2) 

• Die Lehrpersonenbefragungen zeigen, dass der vorgesehene Turnus der MAG und Unterrichtsbesuche der 
Schulleitungspersonen an den meisten Schulstandorten aus Zeit- und Überlastungsgründen nicht eingehal-
ten werden kann. Dementsprechend geben viele Lehrpersonen an, schon seit fünf Jahren und mehr kein 
Mitarbeitendengespräch gehabt zu haben. Lehrpersonen vermissen je nach Schulstandort differenzierte 
Rückmeldungen ihrer Schulleitungsperson zu ihrer pädagogischen Arbeit, weshalb sie sich teilweise zu 
wenig wertgeschätzt und wahrgenommen fühlen. Lehrpersonen fragen sich, ob die Unterrichtsqualität für 
ihre Schulleitungsperson einen genügend grossen Stellenwert hat.  

• Die Unterrichtsbesuche als weitere Form des Einblicks in die Arbeitsqualität der Lehrpersonen finden aus 
zeitlichen Gründen nicht überall regelmässig statt. Teilweise erfolgen sie in Form von Kurzbesuchen 
(Classroom-Walkthrough), was den Schulleitungspersonen einen allgemeinen Überblick über den Unter-
richt am eigenen Schulstandort ermöglicht. Einzelne Schulleitungspersonen machen gezielt mehrere kurze 
Unterrichtsbesuche bei derselben Lehrperson, um Entwicklungen beobachten zu können.  

• An der Sek I werden – wie im Personalführungskonzept vorgesehen – im 3-Jahresturnus Schüler/innen-
Rückmeldungen zu einem Drittel der Lehrpersonen eingeholt, was vor allem an der Bezirksschule erfolgt. 
Diese Daten werden zwischen Schulleitungspersonen und den betreffenden Lehrpersonen besprochen. 

• Schüler/innen- und Elternbefragungen finden in regelmässigem Abstand über die ganze Volksschule Baden 
statt (Schüler/innenbefragung 2017, Elternbefragung 2016).  

• Instrumente zur Bearbeitung von Qualitätsdefiziten sind vorhanden, kommen aber nicht überall systemati-
sche zum Einsatz (z.B. Sek I). Es ist deshalb nur teilweise sichergestellt, dass Q-Defizite rechtzeitig und 
zuverlässig erkannt werden, was zur Folge hat, dass Schulleitungspersonen erst auf Druck von Eltern oder 
Schüler/innen auf Defizite aufmerksam werden. Einige Eltern haben den Eindruck, dass Schwierigkeiten 
von Lehrpersonen teilweise ausgesessen werden.  

• Schulleitungspersonen sind der Meinung, dass Schüler/innen und Eltern ihre Beschwerden oder Kritik nie-
derschwellig anbringen können. Eltern und Schüler/innen erleben dies nicht überall so. Es gibt negative Er-
fahrungen von Eltern und Schüler/innen, welche sich nicht mehr melden, weil sie entweder resigniert haben 
oder befürchten, es würden ihnen Nachteile erwachsen, wenn sie sich kritisch äussern.  

 
Quellen: Schulportfolio; QM-Präsentation; Interviews Schulleitungspersonen, Lehrpersonen; schriftliche Befra-
gungen Lehrpersonen und Eltern 
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Auswirkungen und Risiken:  
• Die Beurteilung der Arbeitsqualität der Lehrpersonen ist aufgrund von fehlenden, objektivierten Daten eingeschränkt. Mit der schmalen 

Datenbasis kann eine einzelne Lehrperson bei Kritik vor falschen Anschuldigungen oder überhöhten Ansprüchen an ihren Unterricht zu 
wenig geschützt werden und ist einfach angreifbar. 

• Wegen des fehlenden Einblicks der Schulleiter/innen in die Arbeit der einzelnen Lehrperson fühlen sich Lehrpersonen zu wenig wertge-
schätzt.  

 
 

Zur Dimension 4: „Kollegiales Feedback und unterrichtsbezogene Q-Gruppenaktivitäten“ 

Es gibt kaum institutionali-
sierte Anlässe, um sich ge-
genseitig Einblick in die 
Unterrichtspraxis zu geben. 
Kollegiale Feedbacks wer-
den – wenn überhaupt – 
informell und zufällig einge-
holt. Beim Austausch der 
Lehrpersonen stehen me-
thodische Anregungen und 
Impulse im Vordergrund. 
Die gemeinsame Reflexion 
der Unterrichtspraxis hat 
meist einen untergeordne-
ten Stellenwert (Stufe 1). 

• Im Qualitätsmanagement-Konzept der Volksschule Baden sind Grundlagen zum kollegialen Feedback 
(PQE) schriftlich festgehalten. Ebenfalls sind die Ziele und die Bedeutung von Feedbackformen wie kollegi-
ale Hospitationen, Intervision und thematische Lerngruppen (beispielsweise im Rahmen von Unter-
richtsteams) und Schüler/innen-Feedback beschrieben. Auch fehlt es nicht an Instrumenten, welche die 
praktische Umsetzung unterstützen (z.B. Vorgehensschritte, Beobachtungsfragen). In der konkreten Praxis 
hat die Durchführung dieser Feedbackaktivitäten – kollegiales Feedback sowie Schüler/innen-Feedback 
oder auch Eltern-Feedback – eine gewisse Zufälligkeit und erfolgt nicht systematisch.  

• Die vormals verordneten Feedbackaktivitäten und -gefässe wurden von vielen Lehrpersonen als Zwang 
wahrgenommen. Daraus resultierte zunehmend eine Erledigungsmentalität, weshalb die beabsichtigte Wir-
kung oftmals ausblieb. Viele Lehrpersonen sind froh darüber, dass die Feedbackgefässe sistiert wurden. 
Sie sind heute vielerorts versandet, weil es an Verbindlichkeit fehlt. 

• Aufgrund der negativen Erfahrungen in der Vergangenheit verfolgt die Geschäftsleitung das Ziel, Feed-
backaktivitäten in bestehende Kooperationsgefässe zu integrieren (z.B. Unterrichtsteams, Fachteams). Die 
Gefässe für die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit sind grundsätzlich etabliert und werden von vielen 
Lehrpersonen geschätzt. Die beabsichtigte Integration der Feedbackaktivitäten gelingt bisher kaum. Der 
Grundgedanke, Feedbackaktivitäten als Lernanlass für die eigene berufliche Weiterentwicklung zu nutzen, 
ist unter den Lehrpersonen wenig verankert. 

• Die Schulleitungspersonen animieren die Lehrpersonen, Individualfeedback zu praktizieren und setzen 
Impulse, die Verbindlichkeit ist jedoch nicht festgelegt. Dementsprechend verstehen viele Lehrpersonen 
Feedbackaktivitäten als freiwilliges Angebot. Sie nutzen die Gefässe der pädagogischen Zusammenarbeit 
primär für die Unterrichtsvor- und -nachbereitung und für den Materialaustausch und nicht für das Einholen 
von Feedback für die persönliche Reflexion.  
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 • Aktuell sind vereinzelte Formen der PQE-Gefässe wie Supervision bei den schulischen Heilpädagoginnen / 

Heilpädagogen und den Hortmitarbeitenden institutionalisiert. Ansonsten finden sie punktuell und meist auf 
freiwilliger Basis statt (v.a. kollegiale Hospitationen, Intervision an der Tagesschule Ländli und Sereal).  

• Verschiedentlich äussern sich Lehrpersonen dahingehend, dass sie die kollegialen Hospitationen oder die 
Intervision vermissen. Das Prinzip der Eigeninitiative, welches vielfach mit Freiwilligkeit gleichgesetzt wird, 
macht es ihnen schwer, Kolleginnen und Kollegen dafür zu gewinnen.  

 
Quellen: Schulportfolio; QM-Präsentation; Interviews Schulleitungspersonen, Lehrpersonen; schriftliche Befra-
gungen Schülerinnen und Schüler 
 

Auswirkungen und Risiken:  
• Wegen der derzeit fehlenden Praxis bei den kollegialen Feedbackaktivitäten können diese ihren Nutzen und ihre Wirkung als Lernanlass 

zur Optimierung des eigenen Unterrichts und für die Unterrichtsentwicklung nicht entfalten. 
• Die Weiterentwicklung der Feedback-Kultur ist erschwert. Die Verantwortung für die Wirksamkeit der schulinternen Qualitätsarbeit an der 

Schule liegt im Moment einseitig bei den Schulleitungspersonen. 

 
 
Zur Dimension 5: „Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler zum Unterricht“ 

Ein bewusster Einsatz von 
Rückmeldeverfahren ist 
kaum feststellbar. Feed-
backs von Schüler/innen 
werden mehrheitlich infor-
mell und zufällig eingeholt 
und selten zum individuel-
len Lernen (zur Optimierung 
der eigenen Unterrichtspra-
xis) genutzt (Stufe1-2). 

• Schüler/innen-Feedback ist als Element des schulinternen Qualitätskonzepts der Volksschule Baden vor-
gesehen. Ebenfalls sind Instrumente dazu vorhanden. Sie sind den Lehrpersonen teilweise bekannt. Ein-
zelne setzen sie punktuell ein. Die Bereitschaft der Lehrpersonen Schüler/innen-Feedbacks einzuholen, 
wird von Schulleitungspersonen unterschiedlich erlebt. Analog dem kollegialen Feedback ist das Einholen 
von Schüler/innen-Rückmeldungen nicht verbindlich.  

• Es berichten einzelne Schüler/innen davon, dass sie von ihren Lehrpersonen gezielt dazu aufgefordert 
werden, Rückmeldungen zum Unterricht zu geben. Dabei kommen sowohl Fragebogen wie auch qualitative 
Methoden zum Einsatz.  

• Die befragten Schüler/innen schätzen die Möglichkeiten, ihre Meinung einbringen zu können, verschieden 
ein. Sie nehmen wahr oder vermuten, dass ihre Meinung den Lehrpersonen unterschiedlich wichtig ist. 
Teilweise spüren sie Ablehnung gegenüber ihrer Meinung. 
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(Fortsetzung) • Verbreitet holen Lehrpersonen niederschwellig Rückmeldungen zu Aktivitäten und Schulanlässen von den 

Schüler/innen ein. Es ist von den Lehrpersonen weniger vorgesehen, dass sie den Klassenrat dazu nutzen, 
Anstösse zur Optimierung der eigenen Unterrichtspraxis zu erhalten. Feedback wird teilweise auch als 
Auseinandersetzung der Schüler/innen mit ihren Arbeiten oder ihrem Lernverhalten verstanden.  

• An der Sek I besteht in Bezug auf die Schüler/innen-Befragungen im Turnus von 3-Jahren bei einem Drittel 
der Lehrpersonen ein gewisses Spannungsfeld zwischen Rechenschaftslegung und Feedback. Tendenziell 
dienen die Daten der Einblicknahme in die Arbeitsqualität der Lehrpersonen durch die Schulleitung, wes-
halb sie nicht im eigentlichen Sinn als Feedbackdaten verstanden werden können. Aufgefallen ist auch, 
dass die einen Lehrpersonen diese Schüler/innen-Rückmeldungen nur persönlich zur Kenntnis nehmen, 
andere sie mit den Schüler/innen besprechen. Aus Sicht von Schüler/innen sind ihre Rückmeldungen den 
Lehrpersonen unterschiedlich wichtig und haben nur bei wenigen Lehrpersonen für sie wahrnehmbare Ver-
besserungen zur Folge. 

 
Quellen: Schulportfolio; QM-Präsentation; Interviews Schulleitungspersonen, Lehrpersonen, Schülerinnen und 
Schüler; schriftliche Befragungen der Schülerinnen und Schüler 
 

Auswirkungen und Risiken:  
• Rückmeldungen von Seiten der Schüler/innen werden für die Reflexion des eigenen Unterrichts wenig genutzt, wodurch wichtige Impul-

se für die eigene Unterrichtsentwicklung verloren gehen. 
• Die Chance, mit den Schüler/innen über den Unterricht in einen Dialog zu treten und ihnen in ausgewählten Themenbereichen die geteil-

te Verantwortung für das Unterrichtsgeschehen bewusst zu machen, wird verpasst.  
• Die Schüler/innen erleben ihre Lehrpersonen zum Teil als wenig offen für ihre Meinungen und fühlen sich dementsprechend von ihnen 

wenig ernstgenommen. 
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  Leitende Fragestellung 

 7. Umgang mit Viel-
falt 

Gelingt es der Schule mit der vorhandenen Vielfalt der Schüler/innenschaft (z.B. soziokulturelle Hintergründe, 
Interessen, Begabungen) unter Einbezug der vorhandenen Ressourcen angemessen umzugehen? Gelingt es 
der Schule, bei auftretenden Schwierigkeiten konstruktive Lösungen zu finden? 
 

Die Ampel Umgang mit Vielfalt wird im 3. Zyklus der externen Schulevaluation noch nicht bewertet. Sie wird jedoch vom Evaluationsteam erläu-
tert. Dabei lautet die Fragestellung: Was ist dem Evaluationsteam in Bezug auf die leitenden Fragestellungen zur Ampel „Umgang mit Vielfalt“ 
aufgefallen?  

Allgemeine Bemerkungen: 
• An der Volksschule Baden wird ein verständnisvoller Umgang mit Verschiedenheit gepflegt. Die integrative Ausrichtung wird als Grund-

prinzip anerkannt und gelebt, dazu trägt auch der Austausch zwischen den Förderlehrpersonen über die Schulstandorte hinweg bei. 
Gemeinsame Anliegen werden so sichtbar und können bearbeitet werden. Zudem werden verschiedene Unterrichtsmodelle im Zusam-
menhang mit dem Umgang mit Vielfalt erprobt oder umgesetzt (z.B. Altersdurchmischtes Lernen, Atelier, Lernlandschaften). Grundsätz-
lich fühlen sich die Schüler/innen beim Lernen gut unterstützt. Es gibt jedoch Hinweise in der schriftlichen Befragung, dass der Umgang 
mit individuellen Lernbedürfnissen nicht immer gelingt. Hier nehmen die Schüler/innen deutliche Unterschiede bei den Lehrpersonen 
wahr. 

• Schüler/innen mit besonderen schulischen Bedürfnissen werden von schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützt. Für 
sie wird eine Förderplanung erstellt. Die Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen Heilpädagogik und den Klassenlehrpersonen ist 
individuell geregelt. Sie fördert das gemeinsame Verständnis für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schüler/innen. 

• Es gibt an der Volksschule Baden neben der schulischen Heilpädagogik weitere Unterstützungsangebote. So stehen für Schüler/innen 
mit einem logopädischen Problem oder ungenügenden Deutschkenntnissen Fachpersonen zur Verfügung. Weiter gibt es Unterstützung 
für Lehrpersonen, beispielsweise Assistenzen, Zivildienstleistende oder Seniorinnen und Senioren. 

• Die Ressourcenzuteilung erfolgt über die Geschäftsleiterin mit dem Hauptanliegen, den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schulstand-
orten gerecht zu werden. Dort werden die Ressourcen von den Schulleitungspersonen in Absprache mit den Förderlehrpersonen und 
den Klassenlehrpersonen transparent verteilt. Die Verteilung orientiert sich am Bedarf der jeweiligen Klassen, wird in gewissen Zeitab-
ständen überprüft und wenn nötig angepasst. Es besteht bei Lehrpersonen teilweise die Befürchtung, dass die Ressourcen zunehmend 
knapper werden.  

• Die Volksschule Baden führt für den Bezirk Baden die „Regionalen Integrationskurse“ (RIK). Hier steht für neu zugereiste fremdsprachige 
Schüler/innen das Erlernen der deutschen Sprache, das Kennenlernen der Schulorganisation und der Schweizer Kultur im Vordergrund.  
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Nach einem halben bis maximal einem ganzen Jahr treten die Schüler/innen in die Regelklassen der Wohnortsgemeinden ein. Ebenfalls 
wird eine „Berufsfindungsklasse“ (IBK) als besondere Form des 9. Schuljahres geführt. Diese hat zum Ziel, die Voraussetzungen von 
fremdsprachigen Jugendlichen für eine berufliche Ausbildung zu verbessern. 

• Unterstützung beziehungsweise eine Chance für einen Neuanfang von Jugendlichen, die in ihren Regelklassen nicht mehr getragen 
werden können, bietet die „Regionale Spezialklasse Baden“ (RBS). Hier besteht die Möglichkeit für Schüler/innen der 5. bis 9. Klasse, 
den Unterricht für eine bestimmte Zeit in einer Kleinstklasse mit Tagesstruktur zu besuchen. Diese wird mit therapeutischen Angeboten 
ergänzt. 

• Die Volksschule Baden führt im Rahmen des kantonalen Begabungsförderungskonzepts Kurse in verschiedenen Bereichen durch (z.B, 
Mathematik, Robotik). 
 

Quellen: Schulportfolio; Interviews Schulpflege, Geschäftsleitung, Lehrpersonen, weitere Mitarbeitende, Schülerinnen und Schüler, Eltern; Do-
kumentenanalyse 
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4. Evaluationsergebnisse III: Überblick über die Resultate der schriftlichen 
Vorbefragung 

 
Im Folgenden werden die Resultate der schriftlichen Vorbefragung der Lehrpersonen, Schüler/innen und Eltern überblicksartig dargestellt.  
Die Befragungen waren alle unterteilt in verschiedene Unterthemen. Jedes Unterthema wurde mit einigen Fragen auf einer sechsstufigen Ant-
wortskala erfasst.  
 
Neben den hier präsentierten Daten stehen Ihnen auf dem elektronischen Datenträger im Anhang des Evaluationsberichtes noch folgende wei-
tere Auswertungen zur Verfügung: 
 
• Alle Einzelfragen zum Arbeitsklima mit Vergleich zum kantonalen Mittelwert 
• Alle Einzelfragen zum Schulklima mit Vergleich zum kantonalen Mittelwert 
• Alle Einzelfragen zum Unterrichtsklima mit Vergleich zum kantonalen Mittelwert 
• Alle Einzelfragen zur Elternzufriedenheit mit Vergleich zum kantonalen Mittelwert 
• Vergleichslinien zwischen den verschiedenen Schulstandorten 
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4.1 Arbeitsklima der Lehrpersonen 
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4.2 Elternzufriedenheit 
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4.3 Schulklima der Schüler/innen Primarstufe 
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4.4 Schulklima der Schüler/innen Sekundarstufe I 
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4.5 Unterrichtsklima der Schüler/innen Primarstufe 
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4.6 Unterrichtsklima der Schüler/innen Sekundastufe I 
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5. Evaluationsergebnisse IV: Zusammenfassende Überlegungen des Evaluationsteams 
 

Die Volksschule Baden zu führen erfordert von den Schulführungsverantwortlichen viel. Mit grossem Einsatz und hohem Engagement stellen sie 
sich den alltäglichen Herausforderungen und setzen sich parallel dazu für eine gezielte und stetige Weiterentwicklung der Schule ein. Es ist ein 
anspruchsvoller Balanceakt, die verschiedenen Schulstandorte zusammenzuhalten und ihnen gleichzeitig den notwendigen Gestaltungsraum zu 
gewähren, damit sie ihre eigenen Themen und besondere Herausforderungen möglichst autonom und massgeschneidert bearbeiten können. Das 
Bekenntnis zu möglichst eigenständig funktionierenden Schulstandorten gerät dann in ein Spannungsfeld, wenn gesamtschulische oder kantona-
le Projekte umgesetzt werden müssen, wie es aktuell der Fall ist. Die Schulstandorte reagieren sensibel, wenn der gesamtschulische Einfluss 
zunimmt und sie sehen schnell ihre Eigenständigkeit bedroht. Es besteht durchaus auch eine Tendenz sich zu vergleichen. Man beobachtet ge-
nau, ob alle Schulstandorte gleichbehandelt und gleichermassen wertgeschätzt werden. Eine gewisse Konkurrenzsituation ist spürbar. Nach-
denklich gestimmt haben das Evaluationsteam Belastungssignale bei Schulleitungs- und Lehrpersonen. Sie entspringen unserer Meinung nach 
nicht einem allgemeinen Trend, die Belastung möglichst „laut“ zu artikulieren, sondern sind in der Zunahme an anspruchsvollen Einzelfällen so-
wie die zunehmenden Ansprüche an den Unterricht festzumachen, welche zahlreiche Schulleitungs- und Lehrpersonen an ihre physischen und 
psychischen Grenzen bringen. 
 
Unter diesen Gesichtspunkten ist es aus Sicht des Evaluationsteams nicht selbstverständlich, dass fünf der sechs im dritten Evaluationszyklus 
bewerteten Ampeln auf Grün stehen. (Die Ampel „Umgang mit Vielfalt“ wird im dritten Evaluationszyklus nicht bewertet.). Bei der Ampel zum 
schulinternen Qualitätsmanagement hat das Evaluationsteam Defizite festgestellt, welche auch der Geschäftsleitung bewusst sind. Es wurden 
von der gesamtverantwortlichen Geschäftsleiterin, für die das schulinterne Qualitätsmanagement von grosser Wichtigkeit ist, bereits Schritte ein-
geleitet: Die Steuerung der Qualitätsprozesse an der Volksschule Baden sollen auf ein neues Fundament gestellt werden. Von einem Qualitäts-
management als theoretischem Konstrukt will man zu einer gelebten Q-Kultur kommen (Postulat der Geschäftsleitung zum schulinternen Quali-
tätsmanagement der Volksschule Baden 2018/19). Dabei sind die Eckwerte „Lern-Kultur“, „Feedback-Kultur“ (Handlungsbedarf), „Evaluations-
Kultur“ und „Verbindlichkeits-Kultur“ leitend. Auf gesamtschulischer Ebene ist das Bestreben hinzu einem integrierten Qualitätsmanagement 
sichtbar. Wie das Evaluationsteam in seiner Begründung zur Ampelsetzung feststellt, liegt der Handlungsbedarf bei der konsequenten Nutzung 
der PQE-Gefässe und Instrumenten. Sie müssen verbindlicher und systematischer in der Praxis eingesetzt werden, damit sie ihre Wirkung als 
Instrumente für das individuelle Lernen entfalten können. Zudem ist die Mitverantwortung der Lehrpersonen / Mitarbeitenden für die persönliche 
Qualitätsentwicklung und -sicherung innerhalb der Schule noch wenig verankert. An der Primarstufe haben die Schulleitungspersonen auf den 
Optimierungsbedarf mit einem Jahresziel zum Individualfeedback reagiert: „Die Schulleitungen haben eine gemeinsame Vorstellung, was lern-
wirksames Feedback (im Unterricht) bedeutet und beinhaltet. Es ist festgelegt, was gemeinsam angegangen werden soll“. Dieser Leitgedanke 
bringt es für das Evaluationsteam auf den Punkt: Es braucht innerhalb der Geschäftsleitung eine gemeinsame Vorstellung und ein Commitment 
darüber, welche Bedeutung Feedbackaktivitäten haben sollen und wie sie in Entwicklungsvorhaben lernwirksam eingebettet werden können. 
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Derzeit bestehen noch unterschiedliche Vorstellungen und Haltungen bei den Schulleitungspersonen, insbesondere wenn es darum geht, die 
individuelle Qualitätsarbeit im eigenen Kollegium durchzusetzen und verbindlich einzufordern. Das Evaluationsteam geht mit der Geschäftsleitung 
darin einig, dass zwischen Eigenverantwortung und Verbindlichkeit ein gewisses Spannungsfeld besteht, das nicht so einfach aufzulösen ist. 
Hierbei ist die Geschäftsleitung gefordert, in nächster Zukunft einen Lösungsweg zu finden. Im Sinne der Mitverantwortung scheint es dem Eva-
luationsteam wichtig, diese Frage auch mit den Kollegien / Lehrpersonen an den verschiedenen Standorten zu erörtern.  
Mit der Einführung des neuen Aargauer Lehrplans, welcher an der Volksschule Baden als Unterrichtsentwicklungsprojekt verstanden wird, beste-
hen gute Chancen, dass Feedbackaktivitäten reaktiviert und im Sinne eines integrierten Qualitätsmanagements auf individueller Ebene verankert 
werden können. Mit den Unterrichtsteams, Stufenteams oder Fachteams sind die dafür notwendigen Gefässe vorhanden.  

Im Weiteren ortet das Evaluationsteam bei der individuellen Qualitätssicherung Optimierungsbedarf. Eine systematische Personalführung geht in 
den einen Schulstandorten im Tagesgeschäft unter. Ein verlässlicher Einblick in die Arbeitsqualität der Lehrpersonen ist nicht überall sicherge-
stellt. Das kann zum einen von den Lehrpersonen als fehlende Wertschätzung empfunden werden. Zum andern können Defizite zu wenig zuver-
lässig erkannt und bearbeitet werden. Bei ungerechtfertigten Anschuldigungen gegenüber Lehrpersonen fehlen Daten, um darauf angemessen 
reagieren zu können. Mit der neuerlichen Diskussion der Schulleitungsorganisation sind auch die Ressourcen der Schulleitungspersonen Thema. 
Massnahmen zur Optimierung wurden am Schulstandort Tannegg bereits eingeleitet. Im Weiteren könnten eine offene Diskussion und eine ver-
tiefte Analyse der Gründe für die individuellen Belastungen hilfreich sein, um sie besser verstehen und einordnen zu können. 

 

Das Evaluationsteam wünscht den Schulführungsverantwortlichen, dass es ihnen weiterhin gelingt, die Entwicklungskraft der Volksschule Baden 
zu erhalten und das grosse Potenzial der Geschäftsleitung weiter zu entfalten. 
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6. Anhang 
 
Die Geschäftsleiterin erhält zwei ausgedruckte Evaluationsberichte (einen Bericht mit elektronischem Datenträger und allen entsprechenden 
Dateien z.H. Geschäftsleitung, einen Bericht ohne elektronischen Datenträger z.H. Präsidium der Schulpflege). Auf dem elektronischen Daten-
träger befinden sich folgende Dateien: 

• Ergebnisse der schriftlichen Befragungen der Lehrpersonen, der Schülerinnen / Schüler und der Eltern 

• Evaluationsbericht 

• PP-Präsentationsunterlagen der Informationsveranstaltung, der Validierungssitzung und der Rückmeldeveranstaltung 

• Liste von anonymisierten Rückmeldungen der Eltern zum Kontakt Schule – Elternhaus 

• Liste von anonymisierten Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler zum Schul- und Unterrichtsklima 
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