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Mägenwil, 18. September 2014 

 

Zusammenfassung des Evaluationsberichts 
 

Die Ergebnisse der externen Schulevaluation (ESE) 2013/14 
 

Die Schule Mägenwil wurde zwischen dem 19. und 21. Mai 2014 von einem Expertenteam der Fach-

stelle Schulevaluation der FHNW besucht und evaluiert.  

 

Diese externe Schulevaluation ist ein Verfahren, mit dessen Hilfe die Qualität der Aargauer Schulen 
aus einer unabhängigen Perspektive überprüft wird. Das Expertenteam machte dazu Schulbesuche, 

befragte Eltern, SchülerInnen, Lehrpersonen, Schulleitung, Schulpflege und weitere an der Schule 

beteiligten Personen. Dabei wurde eine grosse Zahl von aussagekräftigen Daten erhoben. Auch das 

schulinterne Qualitätsmanagement wurde verifiziert. 

 

Evaluationsergebnisse  

Grüne Ampeln in allen acht geprüften Bereichen 

 

Die Ampelevaluation ist ein Teil der externen Schulevaluation. Sie überprüft die grundlegenden An-

forderungen, die an eine funktionsfähige Schule gerichtet und vorausgesetzt werden. Die Ergebnisse 
werden in den Ampelfarben grün, gelb und rot ausgedrückt. 

 

In allen acht geprüften Bereichen hat die Schule Mägenwil grüne Ampeln erhalten. Diese Bereiche 

umfassen die Zielerreichung (fachlich/überfachlich), das Schul- und Unterrichtsklima, das Arbeitskli-

ma für Lehrpersonen, die Elternkontakte, die Erfüllung der Betreuungs- und Aufsichtsfunktion, die 

Schulführung, das Qualitätsmanagement und die Regelkonformität. 

 

 

Evaluationsergebnisse (Auszüge aus dem Evaluationsbericht) 

Profil der schulinternen Entwicklungsprozesse  

 

Kernaussagen 

Dank hohem Engagement hat die neu zusammengesetzte Schulführung rasch zu einer konstruktiven 

Zusammenarbeit gefunden und eine Vertrauensbasis geschaffen. Dies stärkt die Schule als Ganzes 

und bietet gute Voraussetzungen die Schule weiterzuentwickeln. 

 

Nach einer mehrjährigen Phase, geprägt von hoher Entwicklungsdynamik, hält die neue Schulführung 

inne für eine Standortbestimmung mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der Schule langfristig zu pla-

nen und zu gestalten.  

 
Die Einführung von jahrgangsübergreifenden Klassen löste einen Schul- und Unterrichtsentwick-

lungsprozess aus und stärkte die Zusammenarbeit der Lehrpersonen. Verbunden mit der Offenheit 

für Neues ist das Kollegium bestens vorbereitet auf die Einführung der integrativen Heilpädagogik an 

der Schule Mägenwil. 

 

Das schulinterne Qualitätsmanagement wird aktiv und wirksam genutzt. Dies trägt wesentlich zur 

Zufriedenheit von Lehrpersonen, SchülerInnen und Eltern bei. 
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Evaluationsergebnisse (Auszüge aus dem Evaluationsbericht) 

Beurteilung des Evaluationsfokus entlang der Qualitätsdimensionen  

 

1. Förderung und Unterstützung der schulinternen Zusammenarbeit 

 

Qualitätsaussagen: 

o Der Erfahrungs- und Meinungsaustausch zwischen den Kollegiumsmitgliedern wird 

gezielt und systematisch gefördert. Es gibt dazu Zeitgefässe und Strukturen sowie 
vielfältige Anlässe. 

o Weiterbildung im Team wird gezielt zur Unterstützung einer guten Zusammenarbeit 

genutzt. (Schaffen einer gemeinsamen pädagogisch-didaktischen Grundhaltung; be-

wusst gestaltete Kooperationserfahrungen, Aufbau eines Klimas der Wertschätzung 

und des Vertrauens.) 

o Im Kollegium ist eine grosse Zufriedenheit mit kollegialer Kooperation feststellbar. 

Ein hoher Grad an Identifikation mit dem Kollegium bzw. mit der Schule ist spürbar. 

Es gibt Beispiele für erfolgreiche kooperative Problemlösungen. 

 

2. Leitung und Moderation von Sitzungen und Konferenzen 
 

Qualitätsaussagen: 

o Die Schulleitung führt Konferenzen / Sitzungen strukturiert und zielstrebig unter Ein-

bezug der notwendigen bzw. sinnvollen Partizipationsmöglichkeiten. Die Traktanden 

werden im Voraus bekannt gegeben.  

o Die Moderation / Leitung der Sitzung wird von den TeilnehmerInnen als förderlich er-

lebt: Sie ermöglicht einen zielorientierten Verlauf sowie eine offene Meinungsäusse-

rung ohne die zeitliche und inhaltliche Struktur aus den Augen zu verlieren.  

o Es gibt einen Wechsel von darbietenden und partizipativen Sequenzen. Das Gleich-

gewicht zwischen effizienter Information / Gesprächsführung und sinnvoller Partizi-
pation gelingt nicht immer zufrieden stellend. 

 

3. Information und Kommunikation nach innen 

 

Qualitätsaussagen: 

o Eine bewusst gestaltete Informationspraxis ist erkennbar. 

o Das Informationsbedürfnis von Kollegium, Mitarbeitenden und Schulpflege ist mehr-

heitlich gedeckt. 

o Die Schulleitung realisiert die Kontakte zu den Lehrpersonen im Sinne der gewünsch-

ten Kommunikationsqualitäten: d.h. basierend auf Wertschätzung und Vertrauen. 
 

4. Umgang mit Ressourcen (Finanz-, Sachmittel, Infrastruktur) 

 

Qualitätsaussagen: 

o Die Verwendung der finanziellen Mittel ist transparent und wird mit Blick auf die 

Budgetvorgaben intern kontrolliert. 

o Die Infrastruktur und Sachmittel der Schule entsprechen mehrheitlich den Anforde-

rungen und sind zweckmässig. 

o Die PC-Infrastruktur entspricht mehrheitlich den praktischen Anforderungen. Sie 
wird unterschiedlich genutzt. 
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Evaluationsergebnisse (Auszüge aus dem Evaluationsbericht) 

Hinweise zu den quantitativen Daten 

Unterrichtsklima 

o Die Einschätzungen der SchülerInnen zu den Globalwerten liegen meist leicht über 

dem kantonalen Vergleichswert. 

o Der Themenbereich „Mitsprache und Regeln“ wird am positivsten eingeschätzt und 

liegt über dem kantonalen Vergleichswert. 

o Viele Punkte in den Bereichen „Respekt und Fairness“ und, „Atmosphäre im Unter-
richt“ werden breit gestreut (Stufen 1-6) eingeschätzt.  

Schulklima 

o Die Einschätzungen der SchülerInnen liegen gesamthaft meist leicht über dem kan-

tonalen Vergleichswert. 

o Die Themenbereiche „Schulleben“ und „Umgang mit Regeln“ werden am positivsten 

eingeschätzt und liegen über dem kantonalen Vergleichswert. 

o Viele Punkte v.a. des Bereichs „Schulatmosphäre“ werden breit gestreut (Stufen 1-6) 

eingeschätzt. 

Elternzufriedenheit 

o Die Bewertungen liegen für alle Themenbereiche der Elternzufriedenheit im kanto-
nalen Schnitt oder leicht darüber, dies sowohl für Eltern mit Kindern im Kindergarten 

als auch für Eltern mit Kindern an der Primarschule. 

o Über dem kantonalen Mittelwert liegen die Themenbereiche „Aufsicht und Betreu-

ung“, „Kontakte mit Eltern“ sowie „Globaleinschätzung“. 

o In allen Themenbereichen der Elternzufriedenheit liegen, mit Ausnahme des Bereichs 

„Umgang mit Problemen und Konflikten“, meist über 90% der abgegebenen Bewer-

tungen der Eltern im deutlich positiven Bereich. 

o Einzelne Punkte weisen eine breite Streuung auf, jedoch liegen die kritischen Nen-

nungen meist unter 15%. Beim Punkt „Neutralität der Schulleitung bei Konflikten“ 

gibt es viele Enthaltungen. 
Arbeitsklima 

o Die Resultate liegen für alle Themenbereiche leicht unter dem kantonalen Mittel-

wert. 

o Am kritischsten werden die Bereiche „Informationen und Entscheidungen“, „Kolle-

giale Beziehungen“ sowie „berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten“ einge-

schätzt. 

o Bei vielen Punkten, vor allem „Informationen und Entscheidungen“ und „berufliche 

Weiterbildungsmöglichkeiten“ fällt eine breite Streuung auf. 

 

Für die weitere Zukunft 

 

In einem nächsten Schritt werden Schulpflege und Schulleitung gemeinsam die Mehrjahresplanung 

erstellen um die gute Qualität der Schule weiterhin zu sichern.  

 

Es freut uns sehr, Ihnen einen positiven und richtungsweisenden Evaluationsbericht zu präsentieren. 

Hiermit bedanken wir uns herzlich für die gute Zusammenarbeit und freuen uns an der Zukunft der 

Schule mitzuarbeiten. 

 

Der gesamte Evaluationsbericht (40 Seiten) der Schule Mägenwil kann nach Vereinbarung eines Ter-
mins mit der Schulleitung, im Schulleitungsbüro eingesehen werden. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Schulpflege und Schulleitung 


