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Online-Befragung der Lehrpersonen - Einschätzung interne 

Evaluation 

Im Zeitraum vom 07.03.2022 bis zum 18.03.2022 wurde unter den Lehrpersonen mittels Fragebogen er-

hoben, wie die interne Evaluation eingeschätzt wird. Von 97 eingeladenen Lehrpersonen haben 70 den 

Fragebogen vollständig ausgefüllt, was einer Rücklaufquote von 72,2 Prozent entspricht.  

Grafische Darstellung der Befragungsergebnisse 

Im folgenden Diagramm werden die Ergebnisse der Online-Befragung der Lehrpersonen, der Integrations-

lehrpersonen und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Integration grafisch dargestellt. 

Für die Beantwortung der Fragen sind die Antwortmöglichkeiten „Ja“, „Nein“ und „keine Angabe“ vorge-

sehen. Im Diagramm wird für jede Fragestellung die Antwortoption „Ja“ in Prozent und die Anzahl der 

Nennungen „keine Angabe“ in absoluten Zahlen angegeben. Die Ergebnisse der aktuellen Befragung sind 

in der Grafik in Form eines Balkendiagramms dargestellt.  

Darüber hinaus wird der Schule ein Vergleich der aktuellen Befragungsergebnisse mit den für die jeweilige 

Schultypologie errechneten Mittelwerten ermöglicht. Die Vergleichswerte beziehen sich auf einen mehr-

jährigen Zeitraum (2017 bis 2021) und sind im Diagramm in Form von gelben Punkten dargestellt. Der 

Vergleich mit den mehrjährigen Durchschnittswerten für den entsprechenden Schultyp ermöglicht eine 

Standortbestimmung, gibt Orientierung und zeigt mögliche Handlungsfelder auf.  

Die über einen mehrjährigen Zeitraum errechneten Mittelwerte werden für drei Schultypologien berech-

net und zusammengefasst:  

Schulen der Unterstufe (Mittelwert für alle Grundschuldirektionen, Mittelschuldirektionen und Schulstu-

fen übergreifenden Schulsprengel sowie für alle anerkannten und gleichgestellten Schulen der Unterstufe) 

Staatliche Oberschulen (Mittelwert für alle staatlichen Oberschulen und für alle anerkannten und gleich-

gestellten Schulen der Oberstufe) 

Berufsbildende Schulen (Mittelwert für alle Landesberufs- und Landesfachschulen) 

 



 

 

  

                       Aktuelle Ergebnisse des SSP Lana im Vergleich mit den Durchschnittswerten der Unterstufe 2017-2021 

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

die interne Evaluation koordiniert und begleitet. 
11  

F1*. Wenn 1 mit ja beantwortet wurde: Die Arbeitsgruppe bzw. die Beauftragte / der Beauftragte für 

interne Evaluation unterstützt mich bei meinen persönlichen Evaluationsvorhaben. 
43 

F2. Ich sehe interne Evaluation als selbstverständlichen Teil meiner Arbeit. 18 

F3. Ich hole regelmäßig Rückmeldungen von den Schülerinnen / Schülern zu meinem Unterricht ein. 11 

F4. Ich nehme Anregungen aus den Befragungen auf und setze entsprechende Maßnahmen. 7 

F5. Ich führe Hospitationen bei meinen Kolleginnen / Kollegen durch. 12 

F6. Ich erhalte nach Unterrichtsbesuchen durch Kolleginnen / Kollegen ein kritisches Feedback. 24 

F7. Ich erhalte nach Unterrichtsbesuchen durch die Schulführungskraft ein kritisches Feedback. 43 

F8. Die Wahl der Evaluationsthemen an der Schule erfolgt gezielt und systematisch (Bezug zum Quali-

tätsrahmen, zum Dreijahresplan, zu aktuellen Bedürfnissen). 
29 

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

der Aufwand im Verhältnis zum Nutzen steht. 
13 

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

weitere für die jeweilige Schule bedeutsame Personen) werden regelmäßig in Evaluationen befragt. 
2 

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

Evaluation. 
9 

F12. Bei Evaluationen ist die Anonymität gewährleistet. 12 

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

oder Schulentwicklung abgeleitet. 
31 

F14. Ich kenne konkrete Veränderungen infolge der Maßnahmen, die aufgrund von Evaluationen fest-

gelegt worden sind. 
6 

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

(Kompetenztests, INVALSI) etabliert.  
35 

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

gearbeitet wurde. 
30 

 
Anzahl „keine  

Angabe“ 
  

Prozentwerte mit der 
Antwortoption “Ja“  

Durchschnittswerte aller evaluierten  
Schulen der Unterstufe 2017-2021 
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Sichtung der internen Evaluation und weiterer Dokumente 

Am 15.02.2022 wurden die interne Evaluation der Schule seit der letzten externen Evaluation im Schuljahr 

2018/19 und weitere schulische Dokumente anhand festgelegter Kriterien gesichtet. Dabei hat sich Folgendes 

ergeben: 

Qualitätskonzept 

Vorhandensein eines Qualitätskonzeptes Im Dreijahresplan des Bildungsangebotes für den Zeit-

raum 2020/2021 bis 2022/2023 ist ein zwei Textseiten 

umfassendes Qualitätskonzept verankert.  

Vollständigkeit des Qualitätskonzeptes Das Konzept weist einige zentrale Elemente für das Qua-

litätsmanagement und die Qualitätsentwicklung der 

Schule auf, wobei auf den Umgang mit der externen Eva-

luation besonders eingegangen wird. Andere Elemente 

des Konzeptes (Kollegiale Hospitation, Einholen von 

Feedback der Schüler und Schülerinnen durch die Lehr-

personen, Lernstandserhebungen) sind nur knapp und 

ansatzweise beschrieben. 

Klärung von Abläufen und Prozessen in der Quali-

tätssicherung 

Eine Definition von Arbeitsprozessen für die internen 

Evaluation fehlt. 

Transparente Kommunikation des Qualitätskon-

zeptes 

Das Qualitätskonzept ist im Dreijahresplan der Schule 

verankert und auf der Webseite veröffentlicht.  

Vorhandensein eines / einer Qualitätsbeauftrag-

ten bzw. eines / einer Verantwortlichen für die 

Evaluation bzw. einer Arbeitsgruppe für Evalua-

tion oder Qualitätssicherung 

In Teil C des Dreijahresplans ist ersichtlich, dass im Schul-

jahr 2021/2022 eine Koordinatorin für den Bereich Eva-

luation ernannt und eine aus sieben Mitgliedern beste-

hende Arbeitsgruppe eingesetzt ist. Die Mitglieder kom-

men bis auf eine Lehrkraft aus dem Bereich der Mittel-

schule.  

Umgang mit der externen Evaluation  

Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der ex-

ternen Evaluation 

Eine Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der exter-

nen Evaluation ist erfolgt. In Teil B des Dreijahresplans 

wird verdeutlicht, dass sich einige Schwerpunktsetzun-

gen aus dem Ergebnisbericht zur externen Evaluation ab-

leiten. Die Schwerpunkte betreffen die Wirkungsorien-

tierung (Lehr- und Lernsituation), den Einsatz von digita-

len Medien, die interne Evaluation (Hospitation) und den 
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fächerübergreifenden Unterricht (sinnvolle Absprachen 

unter den Lehrkräften). Zudem wird darauf verwiesen, 

dass die Schulführungskraft bei Übernahme des Füh-

rungsauftrages am SSP Lana keine Unterlagen zur inter-

nen Evaluation vorgefunden hat und sich seither darum 

bemüht, die interne Evaluation an der Schule zu veran-

kern, eine Arbeitsgruppe einzurichten und eine Koordi-

natorin /einen Koordinator namhaft zu machen.  

Interne Evaluation 

Vernetzung zwischen externer und interner Evalu-

ation 

Es ist keine Vernetzung ersichtlich.  

Ausgewogener Bezug zu den Bereichen des Quali-

tätsrahmens 

In folgenden Qualitätsbereichen wurden interne Evalua-

tionen durchgeführt: Lern- und Erfahrungsraum, Schul-

kultur und Schulklima sowie im Bereich Professionalisie-

rung und Schulentwicklung.  

Berücksichtigung der Schwerpunkte des Dreijah-

resplans (Teil B) in der internen Evaluation 

Eine Berücksichtigung der Entwicklungsschwerpunkte in 

Teil B des Dreijahresplans bei der inhaltlichen Ausrich-

tung der internen Evaluation ist nicht erkennbar. Eine vo-

rausschauende Planung von Evaluationsvorhaben und 

eine Operationalisierung der internen Evaluation im 

jährlichen ausgelegten Teil C des Dreijahresplans ist nicht 

gegeben.  

Regelmäßiger Einbezug aller Mitglieder der Schul-

gemeinschaft (Lehrpersonen, Eltern, Schüler / 

Schülerinnen und evtl. weitere Personen, die für 

die jeweilige Schule bedeutsam sind) 

Bei den internen Erhebungen wurden alle Schüler und 

Schülerinnen (schulstufenbezogen oder klassenweise) 

sowie alle Lehrpersonen involviert; die Eltern wurden 

einmal befragt.  

Einsatz von geeigneten Evaluationsinstrumenten Für die internen Befragungen wurden folgende Instru-

mente eingesetzt: IQESonline, persönliche Feedbackbö-

gen und Gespräche mit Lehrpersonen. 

Ausreichende Datengrundlage (Rücklaufquoten 

bei Fragebögen u. Ä.) 

Die in der Rasterübersicht aufgelisteten Rücklaufquoten 

deuten auf eine ausreichende Datengrundlage hin, wo-

bei Prozentsätze zwischen 28,3 und 100 Prozent erzielt 

wurden. 

Korrekter Umgang mit den Daten durch Wahrung 

der Anonymität 

Die Auswahl der Erhebungsinstrumente lässt auf einen 

korrekten Umgang mit den Daten schließen. 
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Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der in-

ternen Evaluation 

Eine Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der inter-

nen Evaluation erfolgt bei Lehrerkollegien, in Fachgrup-

pen, beim Pädagogischen Tag, in persönlicher Auseinan-

dersetzung sowie bei Diskussionen in der Klasse. 

Ableitung von Schlussfolgerungen und Maßnah-

men  

Eine Dokumentation der Auseinandersetzung mit den 

Evaluationsergebnissen und die Ableitung von Schluss-

folgerungen sowie Maßnahmen wurde von Seite der 

Schule nicht vorgelegt.  

Kommunikation der Maßnahmen nach innen und 

nach außen 

Die Maßnahmen werden bei Sitzungen des Lehrerkolle-

giums, bei Fachgruppensitzungen, im Bibliotheksrat so-

wie beim pädagogischen Tag kommuniziert. Eine Doku-

mentation hierzu wurde nicht übermittelt.  

Qualitätszirkel 

Nachvollziehbarkeit eines Qualitätszirkels im Rah-

men der externen bzw. internen Evaluation 

Die Gestaltung eines Qualitätszirkels ist nicht ersichtlich.  

Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Lernstandserhebungen 

Vorhandensein eines /einer Beauftragten für Lern-

standserhebungen 

Eine Beauftragung für den Arbeitsbereich der Lernstand-

serhebungen ist nicht gegeben.  

Auseinandersetzung mit den Ergebnissen Eine Auseinandersetzung mit den Ergebnissen sowie 

eine Ableitung von Schlussfolgerungen und Maßnahmen 

ist nicht dokumentiert.  

Ableitung von Schlussfolgerungen und Maßnah-

men im Sinne der Unterrichtsentwicklung 
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Rückmeldegespräch 

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

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

Folgende Personen waren dabei anwesend: 

− von der Schule: 

 die Schulführungskraft Ursula Pulyer 

− von der Evaluationsstelle: 

Patrizia Morosini und Martin Holzner 

 

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

- Die Schulführungskraft bemüht sich seit Übernahme des Führungsauftrages am Schulsprengel Lana um 

den Aufbau der internen Evaluation, insbesondere um die Einrichtung einer Arbeitsgruppe sowie um 

die Ernennung und Qualifizierung einer Koordinatorin. Die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe, sie be-

steht mehrheitlich aus Lehrpersonen der Mittelschule, ist darauf zurückzuführen, dass im Schulsprengel 

eine große Mittelschule und zwei kleine Grundschulstellen zusammengefasst sind. Laut Schulführungs-

kraft zeigt sich die Unausgewogenheit des Schulsprengels nicht nur in der Zusammensetzung der AG 

Evaluation, sondern auch in Zusammensetzung anderer Arbeitsgruppen.  

- Weiters wird festgestellt, dass aufgrund des hohen Aufwandes zur Gewährleistung und Gestaltung des 

Unterrichts, unter den sich ständig verändernden Rahmenbedingungen zur Eindämmung der Covid-19-

Pandemie, in den beiden vergangenen Jahre wenig Zeit und Ressourcen für die interne Evaluation ver-

fügbar waren. Folglich konnten nur wenige Initiativen bzw. Befragungen umgesetzt werden.  

- Bezüglich der online Befragung teilt die Schuldirektorin mit, dass die Ergebnisse ihre Wahrnehmung zum 

Qualitätsmanagement an der Schule gut wiedergeben. Die Ergebnisse der Befragung und der Rückmel-

debericht werden in einer Sitzung des Lehrerkollegiums vorgestellt, um das Thema „Evaluation“ an der 

Schule präsent zu halten.  

- Die Schuldirektorin bekundet ihre Absicht, die Ergebnisse der kriteriengestützten Analyse des Qualitäts-

managements für die Schwerpunktsetzung im nächsten Dreijahresplan nutzen zu wollen.  

- Zu den Lernstandserhebungen wird angemerkt, dass sich vordergründig die Fachgruppen damit ausei-

nandersetzen: dies geschieht eher auf individueller als auf kollegialer Ebene. Die Schuldirektorin regt 

Fortbildungsangebote vor Ort an den Schuldirektionen an, bei denen allgemeine Informationen zu den 

Lernstandserhebungen gegeben werden, aber auch vertiefend mit den Ergebnissen der Schule gearbei-

tet wird, um konkrete Verbesserungen des Unterrichts zu initiieren.  

- In Bezug auf die Rolle der Schulführungskraft im Qualitätsmanagement bringt die Schuldirektorin ein, 

dass es wichtig ist, sich Zeit für die interne Evaluation sowie für die Instruktion der Arbeitsgruppe samt 

Koordinatorin zu nehmen. Das Sekretariat kann bei der Dokumentation in diesem Arbeitsbereich im Ge-

gensatz zu anderen Arbeitsaspekten nur bedingt behilflich sein. Darum sind Schulführungskräfte im 
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Qualitätsmanagement oft auf sich allein gestellt. Umso wichtiger erscheint es, dass Führungskräfte Be-

auftragte ernennen und Arbeitsgruppen einsetzen, die maßgeblich dazu beitragen können, dass sich an 

der Schule eine Evaluationskultur etabliert. In diesem Zusammenhang wird auf die Wichtigkeit einer po-

sitiven Haltung der Schulführungskraft gegenüber den Arbeitsbereichen der Qualitätssicherung, der Eva-

luation und der Lernstandserhebungen hervorgehoben. Bedeutsam sei es zudem, dass das Qualitätsma-

nagement systematisch und nicht beliebig erfolge und das Prinzip der nachhaltigen Nutzung von Daten 

sowie die Wirksamkeit von gezogenen Schlussfolgerungen und gesetzten Maßnahmen im Auge behalten 

werden.  

- Um die Wirksamkeit des Qualitätsmanagements zu erhöhen sei es wichtig, dass die externen Evalua-

tionsergebnisse und die Rückmeldungen zum Qualitätsmanagement von den Erstbewertern und Erstbe-

werterinnen bei den Standortgesprächen mit den Schulführungskräften thematisiert werden. Da diese 

Gespräche jährlich stattfinden, könnten Ergebnisse und Veränderung im Vergleich zu den beiden Rück-

meldeprozessen im Rahmen der externen Evaluation (ext. Evaluation alle 6 Jahre, Rückmeldung zum 

Qualitätsmanagement 3 Jahre nach der ext. Evaluation) verstärkt begleitet und auch eingefordert wer-

den. 

- Die Schuldirektorin teilt mit, dass sie im laufenden bzw. im nächsten Schuljahr ein Schulleitungsfeedback 

bei den Zielgruppen der Lehrpersonen und Eltern plant.  

- Diskutiert wird zudem die an vielen Schulen beobachtbare Schwierigkeit zur nachvollziehbaren Doku-

mentation der Ableitung von Schlussfolgerungen und Maßnahmen aus Lernstandserhebungen und ex-

terner Evaluation. Es sei für die Schulen mühsam, die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen anhand 

von Protokollen zu erfassen. In diesem Zusammenhang wird die Weiterentwicklung des Übersichtsras-

ters zur Erfassung der internen Evaluationen mittels einer Verlinkung von Dokumenten ins Spiel ge-

bracht.  
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