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1. Einbettung der externen Schulevaluation 

Die Zuger Schulen setzen sich für hohe Unter-

richts- und Schulqualität ein. Sie stellen sich 

der Herausforderung, in zunehmend heteroge-

nen Klassen für alle Schülerinnen und Schüler 

Lernmöglichkeiten zu schaffen, die deren indi-

viduellen Lernpotenzialen entsprechen und  

herausfordern sind. Das Projekt «Gute Schulen 

- Qualitätsmanagement an den gemeindlichen 

Schulen»
1
 beschreibt, wie die gemeindlichen 

Schulen im Kanton Zug ihre bisherige Qualität 

erhalten, selber überprüfen und weiterentwi-

ckeln können. Für die Aussensicht in Bezug 

auf die Unterrichts- und Schulqualität ist die 

externe Schulevaluation zuständig.  

Als Instrument des kantonalen Qualitätsma-

nagements dient die externe Schulevaluation 

der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung und 

somit der Sicherstellung einer hohen Qualität 

der Bildung sowie des Lern- und Laufbahner-

folgs für alle Schülerinnen und Schüler der 

gemeindlichen und der Privatschulen des Kan-

tons Zug. Zudem werden die Schulen bei ihrer 

Rechenschaftslegung unterstützt. 

 

Externe Schulevaluation 

Die Unterrichts- und Schulqualität an den ge-

meindlichen und den Privatschulen wird durch 

die externe Schulevaluation alle vier bis fünf 

Jahre evaluiert. Unter Evaluation versteht man 

das systematische Erfassen, Analysieren und 

Bewerten einer institutionalisierten Praxis. Die 

Evaluationen erfolgen aufgrund transparenter 

Qualitätsansprüche und Kriterien. Die externe 

Schulevaluation untersucht die Qualität der 

Schuleinheiten als pädagogische und betriebl i-

che Einheiten. 

Die externe Schulevaluation orientiert sich: 

 am Rahmenkonzept «Gute Schulen - Qua-

litätsmanagement an den gemeindlichen 

Schulen»  

                                                      
1
 Herausgegeben vom Amt für gemeindliche Schulen 

(Zug, 2008). Abrufbar unter www.zg.ch. 

 an den vom Bildungsrat festgelegten 

Schwerpunkten der Bildungsziele 

 am «Referenzrahmen Schulqualität»
2
 

 an den SEVAL - Standards
3
 

Die Abteilung Externe Schulevaluation ist Teil 

des Amtes für gemeindliche Schulen der Direk-

tion für Bildung und Kultur. Sie versteht sich 

als verlässlichen Partner der Zuger Schulen 

und bekennt sich zu gemeinsam entwickelten 

Leitsätzen: 

 Die externe Schulevaluation ist ein quali-

tätssicherndes Element des kantonalen 

Rahmenkonzeptes «Gute Schulen». 

 Die Arbeit der externen Schulevaluation 

orientiert sich an anerkannten Qualitäts-

standards (Normensetzung). 

 Die externe Schulevaluation gibt den Schu-

len praxisorientierte Impulse zur Schul- 

und Unterrichtsentwicklung. 

 Transparenz, Klarheit und eine faire, nach-

vollziehbare Beurteilung prägen das Ver-

fahren der externen Schulevaluation. 

 Aus- und Weiterbildung sowie interne und 

externe Vernetzung unterstützen profes-

sionelles Handeln.  

Das Evaluationsteam sichert und entwickelt die 

Qualität der eigenen Arbeit ständig weiter. Die 

Meinung der Schule zum Evaluationsprozess 

wird an jeder evaluierten Schule mit einem 

Standardfragebogen eingeholt sowie in einem 

Gespräch mit den Evaluationsverantwortlichen 

reflektiert. In einem jährlichen Bericht an den 

Bildungsrat legt die Abteilung Externe Schul-

evaluation Rechenschaft ab über ihre Tätigkeit 

und über die aggregierten Ergebnisse der im 

Berichtsjahr erfolgten Evaluationen.  

                                                      
2
 Herausgegeben vom Amt für gemeindliche Schulen 

(Zug, 2013). Abrufbar unter www.zg.ch. 
 
3
 Schweizerische Evaluationsgesellschaft. Sie definiert 

Qualitätsanforderungen an professionelle Evaluationen. 
(http://www.seval.ch/de/index.cfm) 
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2. Zusammenspiel von interner und externer Evaluation 

Das Qualitätsmanagement auf allen Ebenen 

des Schulsystems des Kantons Zug stellt  

sicher, dass das Bildungssystem des Kantons 

leistungsfähig bleibt und sich mit den Verände-

rungen in der Arbeits- und Lebenswelt weiter-

entwickelt. 

Zentraler Begriff des kantonalen Qualitätsma-

nagements ist die Stärkung der Selbststeue-

rung der einzelnen Schulen. Systematische 

und differenzierte Qualitätssicherung in der 

Umsetzung der übertragenen Arbeiten erfor-

dert ein hohes Mass an Eigenverantwortung 

jeder Person innerhalb der Schule als pädago-

gische wie auch betriebliche Einheit. Auf Ebe-

ne der einzelnen Lehrperson beinhaltet dies 

die Selbstbeurteilung sowie das Einholen von 

Individualfeedback zur kontinuierlichen Quali-

tätsentwicklung der eigenen Arbeit. In die Ver-

antwortung der Schule als Organisation fallen 

die Fremdbeurteilung der einzelnen Lehrper-

sonen im Rahmen der Führungsverantwortung, 

die Zusammenarbeit in Unterrichtsteams inklu-

sive kooperativer Unterrichtsentwicklung und 

die interne Evaluation. Letztere dient der 

schuleigenen Standortbestimmung mit dem 

Zweck einer nachfolgenden Entwicklung. 

Die Entwicklungswirksamkeit der externen 

Schulevaluation wird durch enges Zusammen-

spiel mit der internen Schulevaluation gestärkt. 

Interne und externe Schulevaluationen sind 

Instrumente des umfassenden Qualitätsma-

nagements und sollen nicht als konkurrieren-

de, sondern als komplementäre und sich 

gegenseitig unterstützende Prozesse angelegt 

werden. Die interne Evaluation, die eine In-

nensicht der Schule als Ganzes oder einzelner 

Aspekte der Schul- und Unterrichtsqualität 

zeigt, wird ergänzt durch die Aussensicht der 

externen Evaluation. Ebenso kann eine exter-

ne Evaluation eine interne Evaluation initiieren, 

widerlegen oder bestätigen.  

Der «Referenzrahmen Schulqualität» des  

Kantons Zug bildet einen Orientierungsrahmen 

und zeigt auf, was unter Schulqualität bzw. 

unter einer 'guten Schule' verstanden wird. Er 

benennt die drei wesentlichen schulischen 

Qualitätsbereiche Unterricht, Schulkultur und 

Schulführung und erzeugt Klarheit über  

Erwartungen und Anforderungen, welche an 

die Qualität einer Schule gestellt werden.  

Der «Referenzrahmen Schulqualität» bildet 

ausserdem die zentrale Grundlage für die  

Beurteilung einer Schule durch die externe 

Schulevaluation. Die Qualität der Schulen in 

den einzelnen Bereichen wird mit Hilfe eines 

schulübergreifenden, kantonalen Qualitäts-

massstabes kriterienorientiert beurteilt. Der 

Referenzrahmen dient dabei der Identifizierung 

von Stärken und Entwicklungspotenzialen der 

einzelnen Schulen und liefert somit Anregun-

gen zur weiteren Schulentwicklung und zur Op-

timierung der Schulqualität.  

Der «Referenzrahmen Schulqualität» schafft 

Transparenz bezüglich der Qualitätsansprüche 

an eine gute Schule und dient den Schulen als 

Grundlage für ihre Qualitätssicherung und 

Qualitätsentwicklung. Er bietet den Schulen die 

Möglichkeit, die Qualität ihrer Bildungs- und 

Erziehungsarbeit eigenständig zu überprüfen 

und zu bewerten. Vor allem kann er bei der in-

ternen Evaluation den Schulen helfen, Ent-

wicklungspotenziale aufzuzeigen. 

Das Zusammenspiel bzw. die Verknüpfung der 

beiden Konzepte der internen und externen 

Evaluation sowie eine regelmässige Durchfüh-

rung derjenigen sind für eine nachhaltige Qua-

litätsentwicklung der Schule förderlich. 
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3. Funktionen der externen Schulevaluation 

Alle vier bis fünf Jahre werden die gemeind-

lichen Schulen extern evaluiert. Sie erhalten 

eine Expertensicht von aussen, bezogen auf 

legitimierte kantonale Qualitätsstandards. Die  

externe Schulevaluation benennt Stärken und 

Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen 

Schulen. Damit erfüllt sie laut Landwehr & 

Steiner
4
 vier Hauptfunktionen, welche in einer 

wechselseitigen Abhängigkeit zueinander ste-

hen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wissensgewinnung 

Die externe Schulevaluation vermittelt den 

Schulen datengestütztes Qualitätswissen. Die 

Schulen erhalten differenzierte Rückmeldun-

gen zu schulischen Prozessen und Entwick-

lungen. Dies hilft den Schulen, den Ist-Zustand 

ihrer eigenen Qualitätsentwicklung besser zu 

verstehen und bestimmte Problemfelder und 

Anliegen fundiert anzugehen. Das gewonnene 

Wissen hilft den Schulen, die eigene Identität 

und das eigene Profil klar zu definieren und 

somit die künftige Entwicklungsstrategie zu  

optimieren. 

                                                      
4
 Quesel, Carsten/Husfeldt, Vera/Landwehr, Nor-

bert/Steiner, Peter (Hrsg.): Wirkungen und Wirksamkeit 
der externen Schulevaluation. Bern 2011: h.e.p- Verlag. 

2. Schulentwicklung 

Die externe Schulevaluation kann - aufbauend 

auf dem Wissen, das sie durch die Evaluation 

gewonnen hat - Schul- und Unterrichtsentwick-

lungsprozesse zur Beseitigung von Qualitäts-

defiziten und zum bewussten Ausbau von pro-

filbildenden Stärken in den evaluierten Schulen 

anstossen.  

 

3. Rechenschaftslegung 

Die externe Schulevaluation hat die gute Quali-

tät der Bildung in allen Schulen des Kantons 

Zug zum Ziel. Sie legt dem Bildungsrat einen 

glaubwürdigen Qualitätsnachweis über die 

evaluierten Zuger Schulen vor und unterstützt 

die einzelnen Schulen im Rahmen ihrer Re-

chenschaftslegung gegenüber der Öffentlich-

keit, indem die Schulen ihre eigene Einschät-

zung mit einer Expertensicht ergänzen und  

belegen. 

Die Rechenschaftslegung ist in erster Linie für 

die Bildungspolitik und die Öffentlichkeit von 

Interesse. 

 

4. Normendurchsetzung  

Durch die externe Schulevaluation werden gel-

tende Normen im Bereich der Unterrichts- und 

Schulqualität (Ziele, Werte, Standards, Regeln 

u.a.) bewusst gemacht. Die externe Schuleva-

luation wird so zu einer nützlichen Form der 

Erwartungs- und Normenkommunikation. Da-

mit sind Evaluationen bereits vor der Durchfüh-

rung der eigentlichen Evaluation handlungs-

wirksam.  

Wissens-

gewinnung 

Schul-

entwicklung 

Rechen-

schaftslegung 

Normen-

durchsetzung 
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4. Gesetzliche Grundlagen  

Die externe Schulevaluation ist integrierter Be-

standteil des Rahmenkonzeptes «Gute Schu-

len - Qualitätsmanagement an den gemeindli-

chen Schulen» (Element 12) und ist im Schul-

gesetz des Kantons Zug verankert. 

Das Amt für gemeindliche Schulen legt die 

kantonalen Verfahrensstandards, der Bildungs-

rat wiederum die Schwerpunkte für die externe 

Schulevaluation fest. 

 

Schulgesetz 

 

§ 13 

Qualitätsentwicklung 

1
 Qualitätsentwicklung ist ein systemati-

scher, kontinuierlicher und geleiteter Prozess, 

der die Qualität der Schule fördert. 
2
 Grundlage ist ein von der Schulkommis-

sion nach den Rahmenbedingungen des  

Bildungsrates beschlossenes Qualitätsent-

wicklungskonzept. 
3
 Die Schulen prüfen und beurteilen  

periodisch in eigener Verantwortung auf der 

Basis von Standards ihre Qualität und legen 

Rechenschaft über ihre Zielerreichung ab  

(interne Evaluation). 
4
 Die Direktion für Bildung und Kultur prüft 

in Berücksichtigung der Schwerpunkte des Bil-

dungsrates periodisch durch eine fachliche 

Aussensicht die Qualität der Schulen und 

schlägt Massnahmen zur Qualitätsentwicklung 

vor (externe Evaluation). 

 

§ 65 

Bildungsrat 

 
3
 Er 

d)  legt die Schwerpunkte für die externe 

Schulevaluation fest. 

Verordnung zum Schulgesetz  

 

§ 8 
ter

 

Externe Schulevaluation 

1
 Die externe Schulevaluation prüft an 

den gemeindlichen Schulen sowie an den 

Privatschulen alle drei bis fünf Jahre  

systematisch die Qualität der Schulen. 

Sie beurteilt 

a)  die Erfüllung des Bildungs- und  

Erziehungsauftrages; 

b)  das interne Qualitätsmanagement; 

c)  die Organisation der Schule; 

d)  die Wirkung der Schule als pädagogi-

sche Einheit; 

e)  die Umsetzung der kantonalen 

Schwerpunkte der Bildungsziele und 

der Schwerpunkte der Schule selbst; 

f)  die Qualität des Lehrens und Ler-

nens; 

g)  die operative Führung der Schule. 

 
2
 Die externe Schulevaluation führt 

die Evaluation zeitlich und inhaltlich in Ab-

sprache mit der Schulleitung durch. Die 

Evaluationsthemen und Qualitätskriterien 

werden mit ihr schriftlich vereinbart. Die 

Schulleitung stellt die erforderlichen 

Unterlagen zur Verfügung und trifft schul-

intern die nötigen Vorbereitungen. 

 
3
 Die externe Schulevaluation verfasst 

für die Schule, die Schulleitung und die 

Schulkommission einen Bericht mit den 

Ergebnissen und entsprechenden Ent-

wicklungshinweisen. Sie erstellt jährlich 

zuhanden des Bildungsrates einen zu-

sammenfassenden Bericht. 

 
4
 Die Schule erstellt aufgrund des 

Evaluationsberichtes innert drei Monaten 

zuhanden des Amtes für gemeindliche 

Schulen einen Massnahmenplan. 
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5. Evaluationsschwerpunkte

Die Arbeit der externen Schulevaluation stützt 

sich auf das Rahmenkonzept «Gute Schulen - 

Qualitätsmanagement an den gemeindlichen 

Schulen». Dabei stehen die ersten acht Ele-

mente des Qualitätsmanagements im Zentrum. 

Der gemeinsame Fokus ist eine hohe  

Bildungsqualität sowie die Ermöglichung  

eines chancengerechten Lern- und Laufbahn-

erfolgs für alle Schülerinnen und Schüler. 

 

 

 

                          Die Elemente des Rahmenkonzepts «Gute Schulen - Qualitätsmanagement an 

                          gemeindlichen Schulen» (Direktion für Bildung und Kultur Kanton Zug, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zweiter Evaluationszyklus (2014 - 2018) 

Für die Umsetzungs- und Konsolidierungspha-

se des Rahmenkonzepts «Gute Schulen - Qua-

litätsmangement an den gemeindlichen Schu-

len» (2014 - 2018) hat der Bildungsrat für alle 

Stufen der obligatorischen Schulzeit an den 

gemeindlichen und den Privatschulen (Kinder-

garten, Primarstufe, Sekundarstufe I) folgende 

zwei Evaluationsschwerpunkte festgelegt, die 

sich auf die Elemente 1 bis 8 des Rahmenkon-

zepts beziehen:  

 «Praxis der unterrichtszentrierten Quali-

tätsentwicklung mit Fokus auf den Umgang 

mit Heterogenität»  

 «Praxis der professionellen Führung der 

Schule» 

 

Der erste Evaluationsschwerpunkt nimmt auf 

die Elemente 1 bis 6 Bezug: 

«Praxis der unterrichtszentrierten Qualitäts-

entwicklung mit Fokus auf den Umgang mit 

Heterogenität» 

 Schulische Qualitätsentwicklung im Hin-

blick auf guten Unterricht (Elemente 1-3) 

 Praxisgestaltung des Individualfeedbacks 

im Rahmen des schulinternen Qualitäts-

managements (Element 4) 

 Praxis der schulinternen Zusammenarbeit 

(Arbeit in Unterrichtsteams sowie koopera-

tive Unterrichtsentwicklung mit Fokus auf 

den Umgang mit Heterogenität in den 

Klassen, Elemente 5-6) 
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Der zweite Evaluationsschwerpunkt nimmt auf 

die Elemente 7 und 8 Bezug: 

«Praxis der professionellen Führung der Schule» 

 Reibungsloser Schulbetrieb (Administra-

tion, Organisation, Kommunikation, Infor-

mation etc., Element 7) 

 Personalmanagement (Element 7) 

 Steuerung der Qualitätsprozesse durch die 

Schulleitung (Element 8) 

Die Abteilung Externe Schulevaluation def i-

niert, unter Einbezug der Vorgaben des Rah-

menkonzepts, entsprechende Qualitätsanfor-

derungen im «Referenzrahmen Schulqualität». 

Die Kriterien zu den einzelnen Evaluations-

schwerpunkten werden allen Schulen frühzeitig 

transparent gemacht. 

 

Evaluation der Führungsebene 

Die Rektorin, der Rektor bildet zusammen mit 

den Schulleiterinnen und Schulleitern der ver-

schiedenen Schuleinheiten die gemeindliche 

Schulleitung. Der Schulleitung kommt bei der 

Entwicklung der Unterrichts- und Schulqualität 

eine Schlüsselrolle zu. Die externe Schuleva-

luation beurteilt die Praxis einer professionel-

len Schulführung durch die Schulleitung.  

Verschiedene Qualitätskriterien des Bereichs 

Schulführung thematisieren wichtige Schnitt-

stellen zwischen der Schulleitung und der 

Schulkommission. Eine differenzierte und fun-

dierte Beurteilung der Führungsebene ist nur 

möglich, wenn die damit zusammenhängenden 

Schnittstellen zwischen Schulleitung und 

Schulkommission miteinbezogen werden.  

Damit liefern die Evaluationsergebnisse für  

die Schulkommission Steuerungswissen zur 

Weiterentwicklung ihrer eigenen Tätigkeit. 

 

 

 

 

Evaluation einer geleiteten Schuleinheit 

Die externe Schulevaluation beurteilt Schul-

einheiten, die derselben Schulleitung unterste-

hen. Teilweise sind diese auf verschiedene 

Standorte aufgeteilt, die sich durch ihre eige-

nen Kulturen und Abläufe unterscheiden kön-

nen. Der Umgang mit solchen Untereinheiten 

wird sorgfältig gestaltet. Unterschiedliche 

Schulhauskulturen können teilweise eine ge-

sonderte Beurteilung und Rückmeldung erfor-

dern. 

Die Qualitätsbereiche Unterricht, Schulkultur 

und Schulführung werden in einem standardi-

sierten Screeningverfahren evaluiert. Transpa-

rente Qualitätsansprüche in allen drei Quali-

tätsbereichen sind Teil des «Referenzrahmen 

Schulqualität». Die Arbeit der Schulleiterin, des 

Schulleiters ist dabei Bestandteil der Evalua-

tion einer geleiteten Schuleinheit. Dabei wird 

die Funktion der Schulleiterin, des Schulleiters 

im Rahmen der externen Schulevaluation be-

urteilt und findet Eingang in die Berichterstat-

tung. 

 

Ausblick auf den dritten Evaluationszyklus 

(2019 - 2024) 

Die Qualität von Schule und Unterricht wird 

vermehrt schulhausintern beurteilt (interne 

Evaluationen), so dass sich die externe Eva-

luation tendenziell stärker auf Meta-

Evaluationen beschränken kann. Sie wird also 

feststellen, wie gut die Schulen ihre Prozess-

qualitäten sowie ihre Ergebnisse bzw. Wirkun-

gen überprüfen resp. kennen und wie sie diese 

zur Steuerung ihrer Entwicklung zu nutzen 

vermögen. Im dritten Evaluationszyklus ist ge-

plant, dass ein auf die jeweilige Schule zuge-

schnittenes Evaluationsdesign erstellt wird, 

was die Abkehr von einem standardisierten 

Screeningverfahren bedeutet. 
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6. Evaluationsprozess 

Eine externe Schulevaluation gliedert sich in 

der Regel in vier Phasen: 

 

Phase 1:  Evaluationsvorbereitung 

Die Vorbereitungsphase dient der Information 

aller an der Evaluation Beteiligten und der sorg-

fältigen Planung der externen Schulevaluation, 

der Durchführung von Befragungen im Vorfeld 

der Evaluation, der Erarbeitung von Inter-

viewleitfäden und der Bereitstellung aller erfor-

derlichen Dokumente seitens der Schule. Die 

Qualitätsansprüche und -kriterien werden der 

Schule kommuniziert und transparent gemacht.  

 

Phase 2:  Evaluationsdurchführung 

Die Evaluationsdurchführung vor Ort (Unter-

richtsbesuche, Interviews, Beobachtungen) 

geschieht anhand eines vorgängig mit der 

Schule festgelegten Evaluationsplanes. Mittels 

Triangulationsprinzip
5
 werden systematisch  

Daten erhoben. Der eigentliche Evaluationsbe-

such an einer Schule dauert in der Regel drei 

bis fünf Tage.  

Die Evaluation der Führungsebene findet zeit-

nah zu den Evaluationen der einzelnen Schul-

einheiten einer Gemeinde statt.  

 

Phase 3:  Evaluationsauswertung und  

Berichterstattung 

In der Auswertungsphase gilt es, die erfassten 

Daten und Informationen zu einer Beurteilung 

über die Schulqualität zu verdichten und 

schlüssige Kernaussagen mit Fakten zu be-

gründen. In einem ersten Schritt wird die 

Schulleitung über die Ergebnisse und Erkennt-

                                                      
5
 Urteilsbildung aufgrund von Informationen aus unter-

schiedlichen Perspektiven (verschiedene Untersuchende, 

befragte Personen und beobachtete Tatsachen) und mit 

unterschiedlichen Verfahren, Methoden und Instrumenten. 
 

nisse der externen Schulevaluation in Kenntnis 

gesetzt. An einer mündlichen Rückmeldever-

anstaltung wird anschliessend die Schule 

(Lehrpersonen, Schulleitung, Schulkommis-

sion) über die Evaluationsergebnisse infor-

miert. Abschliessend erhält die Schule den 

schriftlichen Evaluationsbericht. Dieser um-

fasst folgende Inhalte: 

 Kernaussagen zu den evaluierten Dimen-

sionen 

 eine ausformulierte Verdichtung der erho-

benen Daten  

 Aussagen zur Unterrichts- und Schulquali-

tät bezogen auf den Referenzrahmen  

 Aufzeigen von Stärken und Entwicklungs-

hinweisen 

Bei der Evaluation der Führungsebene erfolgt 

die Form der Berichterstattung und Ergebnis-

präsentation in Absprache mit den Betroffenen. 

 

Phase 4:  Massnahmenplanung und  

-umsetzung 

Aufgrund der Entwicklungshinweise im Evalua-

tionsbericht erstellt die Schule einen Mass-

nahmenplan zuhanden des Amtes für ge-

meindliche Schulen. Die Abteilung Externe 

Schulevaluation unterstützt die Schulen nach 

Bedarf bei der Erstellung des Massnahmen-

plans. 

Im Sinne einer subsidiären Steuerung obliegt 

die Verantwortung zur Umsetzung der Entwick-

lungsvorhaben dem zuständigen Rektor, der 

zuständigen Rektorin. 

Die an den Evaluationen beteiligten Personen-

gruppen sind von der Schule in geeigneter 

Form über die Ergebnisse der externen Schul-

evaluation und die eingeleiteten Massnahmen 

zu informieren.
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7. Datenerhebung

Zur Datenerhebung werden verschiedene  

aktuelle und erprobte Methoden eingesetzt:  

 webbasierte oder schriftliche Befragungen 

 verschiedene Interviewmethoden mit Ein-

zelnen oder Gruppen  

 kriteriengeleitete Beobachtungen  

 Dokumentenanalysen 

Die externe Schulevaluation hat den Anspruch, 

fundierte und relevante Qualitätsaussagen 

formulieren zu können. Es werden möglichst 

repräsentative Daten erhoben, die sich statis-

tisch auswerten lassen (quantitative Daten). 

Qualitative Daten ergeben sich aus mündlichen 

Befragungen von relevanten Stichprobengrup-

pen, aus Informationen der Dokumentation der 

Schule sowie aus Verbaldaten der schriftlichen 

Befragungen.
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Schülerinnen, Schüler            

Eltern            

Lehrpersonen            

Schulleiterin, Schulleiter            

Rektorin, Rektor            

Schulkommission       ()     

Nichtunterrichtendes  
Personal  
(Sekretariat, Hauswart, Bibliothek, 
Betreuungspersonen, etc.) 

 () ()   () ()  ()   
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8. Urteilsbildung 

Die erhobenen Daten und eingeholten Informa-

tionen werden aufgrund transparenter Quali-

tätskriterien analysiert. Für ihre Urteilsbildung 

bedient sich die externe Schulevaluation der 

Triangulation: Nur erhärtete Informationen, die 

sich aus verschiedenen Blickwinkeln ergeben 

oder die mit unterschiedlichen Methoden erho-

ben wurden und sich bestätigen, werden für 

die Urteilsbildung als relevant betrachtet und 

verwendet. Triangulierte Informationen müssen 

von verschiedenen Befragten übereinstimmend 

geäussert werden, verschiedene Evaluations-

personen gelangen zu übereinstimmenden 

Einschätzungen oder verschiedene Evalua-

tionsinstrumente fördern übereinstimmende 

Befunde zutage.  

 

Einzelaussagen in Interviews oder als schriftli-

che Anmerkung im Fragebogen (Verbaldaten), 

die anderweitig nicht bestätigt werden können, 

erscheinen in der Regel nicht im Evaluations-

bericht. Falls sie dennoch Erwähnung finden, 

werden sie mit entsprechenden Formulierun-

gen gekennzeichnet (z.B. „Aus Sicht vereinzel-

ter Eltern ...“). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Die Ergebnisse zu den einzelnen Evaluations-

schwerpunkten werden in einem schriftlichen 

Bericht detailliert beschrieben. Sie wider-

spiegeln die Aussagen und Meinungen der 

verschiedenen befragten Personengruppen. 

Erst in den Entwicklungshinweisen werden von 

der externen Schulevaluation Schlüsse gezo-

gen und Empfehlungen erläutert. 

Daten-
erhebung 

• quantitativ  Fragebogen 

• qualitativ  Interviews, Verbaldaten, Beobachtungen, Schuldokumentation 

Datenauf-
bereitung 

• Statistiken  Quantitative Daten verdichten  

• Protokolle  Qualitative Daten verdichten 

Daten-
analyse 

• Bewertung  Qualitätsansprüche des  «Referenzrahmen Schulqualität»  

• Triangulation  Methoden, Befragte, Evaluierende 

Qualitätskriterien 

Qualitätsurteil 
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9. Umgang mit Evaluationsergebnissen 

Originaldaten 

Die Originaldaten (aus Fragebogen, Inter-

views, Beobachtungen, …) stehen nur der  

externen Schulevaluation zur Verfügung und 

werden nach Abschluss der Evaluation ver-

nichtet. 

 

Datenschutz 

Die Abteilung Externe Schulevaluation unter-

liegt den kantonalen Datenschutzbestimmun-

gen, insbesondere was die Daten evaluierter 

Einzelpersonen betrifft. So enthält der Bericht 

keine Aussagen, welche Rückschlüsse auf die 

Identität von Einzelpersonen zulassen würden. 

Die Schulleitung (als operative Führung der 

Schule) steht in einem besonderen Blickfeld. 

Ihre Funktion wird im Rahmen der externen 

Schulevaluation beurteilt. 

 

Adressaten des Evaluationsberichtes 

Die primären Adressaten des Evaluationsbe-

richts sind Schulleitung und Schulkommission. 

Die Lehrpersonen erhalten den Evaluationsbe-

richt ihrer Schuleinheit. Ein Exemplar des Be-

richts geht an das Amt für gemeindliche Schu-

len. 

 

Allfällige schriftliche Stellungnahme 

Ist die Schule mit dem Bericht der externen 

Schulevaluation oder einzelnen Teilen davon 

nicht einverstanden, kann sie innerhalb eines 

Monats nach Erhalt des schriftlichen Berichts 

beim Amt für gemeindliche Schulen eine 

schriftlich begründete Gegendarstellung bzw. 

Ergänzung einreichen. Diese wird als Anhang 

beigefügt und ist Teil des Berichts. 

 

Datenhoheit 

Die Datenhoheit (das Verfügungsrecht über 

den Evaluationsbericht) liegt bei der Schule. 

Sie entscheidet, welche Berichtsteile welchen 

Personengruppen in welcher Form zugänglich 

gemacht werden. Die befragten Personen-

gruppen sowie die Öffentlichkeit sind von der 

Schule angemessen über die Evaluationser-

gebnisse und über die geplanten Massnahmen 

zu orientieren.
6
 

 

Umgang bei Feststellung von Missständen 

Werden im Verlaufe der externen Schulevalua-

tion gravierende Missstände bei Einzelperso-

nen festgestellt, so werden diese dem zustän-

digen Schulleitungsmitglied bzw. dem Präsi-

dium der Schulkommission unmittelbar gemel-

det. Transparenz gegenüber der betroffenen 

Person wird gewährleistet. Es erfolgt keine 

namentliche Erwähnung im Evaluationsbericht. 

                                                      
6
 Ergänzend gilt das Gesetz über das Öffentlichkeits -

prinzip des Kantons Zug. 
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10. Einbezug der Schule im Rahmen der externen Schulevaluation 

Sorgfältige, gemeinsame Planung, Klärung der Verantwortlichkeiten sowie eine transparente Informa-

tion über das Verfahren sind die Basis einer erfolgreichen Evaluation.  

 

 

Beteiligte Aufgaben 

Schulkommission  Kenntnisnahme der Massnahmenpläne der jeweiligen 

Schuleinheiten 

 Genehmigung des Massnahmenplans bzgl. Evaluation 

der Führungsebene 

 Controlling der Umsetzung des Massnahmenplans auf 

Schulführungsebene 

 

 Evaluation Führungsebene Teilnahme an: Aufwand 

 Gruppeninterview 75'-90' 

 Rückmeldeveranstaltung 60' 
 

 Evaluation Schuleinheit Teilnahme an: Aufwand 

 Rückmeldeveranstaltung (freiwillig) 60' 

Rektorin, Rektor 

Prorektorin, Prorektor 

 Information und Koordination 

 Genehmigung des Massnahmenplans der einzelnen 

Schuleinheiten  

 Controlling der Umsetzung des Massnahmenplans auf 

Schulhausebene 

 Erstellen der gemeindlichen Schuldokumentation  

(Schulportfolio) 

 

 Evaluation Führungsebene Teilnahme an: Aufwand 

 Schriftlicher Befragung (online) 15' 

 Gruppeninterview 75'-90' 

 Rückmeldeveranstaltung 60' 
 

 Evaluation Schuleinheiten Teilnahme an: Aufwand 

 Informationsveranstaltung Lehrpersonen 30'-45' 

 Rückmeldeveranstaltung 60' 
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Schulleiterin, Schulleiter 

 

 Ansprechperson für die externe Schulevaluation 

 Verantwortlich für die Vorbereitungsarbeiten an der Schule:  

 Organisation der Evaluation innerhalb der Schule 

 Einsatzplanung 

 Weiterleiten von Informationen 

 Koordination der Erstellung der Schulhausdokumen-

tation (Schulhausportfolio) 

 

 Evaluation Führungsebene Teilnahme an: Aufwand 

 Schriftlicher Befragung (online) 15' 

 Gruppeninterview 75'-90' 

 Rückmeldeveranstaltung 60' 
 

 Evaluation eigene Schuleinheit Teilnahme an: Aufwand 

 Informationsveranstaltung Lehrpersonen 30'-45' 

 Schriftlicher Befragung (online) 30' 

 Einzelinterview 75'-90' 

 Rückmeldeveranstaltung 60' 

Lehrpersonen  

 

 

 

 

 

 

 

Projektgruppe 

 Evaluation Führungsebene Teilnahme an: Aufwand 

 Schriftlicher Befragung (online) 15' 
 

 Evaluation Schuleinheit Teilnahme an: Aufwand 

 Informationsveranstaltung Lehrpersonen 30'-45' 

 Schriftlicher Befragung (online) 30'-45' 

 Gruppeninterviews 90' 

 Rückmeldeveranstaltung 60' 

 

 Teilnahme an Planungsgesprächen 

 Verbindungsglied zum Kollegium  

 Unterstützung der Schulleiterin, des Schulleiters bei der 

Organisation, Vorbereitung und Durchführung der exter-

nen Schulevaluation 

 Mitarbeit bei der Entwicklung des Massnahmenplans 

Schülerinnen, Schüler  Evaluation Schuleinheit Teilnahme an: Aufwand 

 Schriftlicher Befragung (online) 30'-45' 

 Gruppeninterviews (Stichproben) 45' 

Eltern  Evaluation Schuleinheit Teilnahme an: Aufwand 

 Schriftlicher Befragung 30' 

 Gruppeninterviews (Stichproben, freiwillig) 90' 
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11. Glossar 

Dokumentation der Schule (Schulportfolio) 

Die Dokumentation wird erstellt mit dem Ziel, 

die Inhalte schulintern als Wegweiser und  

Arbeitsinstrument zu nutzen. Daneben gibt  

sie der externen Schulevaluation im Vorfeld 

der Evaluation Einblick ins Schulleben.  

Inhalte der Dokumentation: 

 

 Die Schule stellt sich vor 

 Personen- und statistische Angaben 

 Organisation und Strukturen 

 Leitende Werte  

 Planungsunterlagen 

 Qualitätsmanagement 

 Konzepte, Vereinbarungen 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 … 

 

Evaluation 

Evaluation meint das systematische Erfassen 

und Bewerten einer institutionellen Praxis.  

Dabei werden z.B. schriftliche Befragungen, 

Unterrichtsbeobachtungen, Gespräche und 

Interviews eingesetzt, um die Sichtweise ver-

schiedener anspruchsberechtigter Schulpart-

ner (Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler, 

Eltern, Behörden etc.) zu erheben. Ergebnis 

einer Evaluation sind ein schriftlicher Bericht 

sowie ein sich darauf beziehender Massnah-

menplan, in dem Schlussfolgerungen aus den 

erhobenen Daten und Qualitätsbeurteilungen 

gezogen werden. 

 

Feedback 

Feedback bezieht sich auf die individuelle  

Praxis einer Lehr- oder Leitungsperson. Die 

einzelne Lehrperson kann Feedback nutzen, 

um das eigene Berufswissen zu erweitern (z.B. 

über Lernprozesse bei Jugendlichen), Proble-

me besser zu verstehen (z.B. Diagnose von 

Unterrichtsstörungen und Disziplinarkonflikten) 

und das individuelle Handeln zu optimieren. 

Auf dieser Ebene geht es nicht zuletzt um eine 

Entlastung von Lehrpersonen, die gelernt  

haben, Rückmeldungen (von Schülerinnen und 

Schülern, Kolleginnen und Kollegen, Eltern 

u.a.) zu nutzen, um die eigene Arbeit zu reflek-

tieren und gezielte Handlungsstrategien für die 

Unterrichtsgestaltung und ihr professionelles 

Handeln zu erarbeiten. 

 

fundiert 

abgestützt auf methodisch einwandfreie und 

nachvollziehbare Forschungsergebnisse 

 

Kompetenzen 

Bündelungen von Fähigkeiten, Fertigkeiten 

und Haltungen, die zur Bewältigung einer  

konkreten Anforderung eingesetzt werden 

 

Kriterien 

Aussagen, die relevante Aspekte der Qualität 

beschreiben 

 

qualitative Daten 

Aussagen aus Interviews, Dokumenten und 

Beobachtungen 

 

quantitative Daten 

Aussagen aus Fragebogen, die sich statistisch 

auswerten lassen 

 

Qualitätsanspruch 

Qualitätsmerkmale werden mit normativen 

Aussagen umschrieben und in Qualitätsan-

sprüchen ausformuliert. Diese Qualitätsan-

sprüche benennen die Anforderung an eine  

gute, auf fortgeschrittenem Niveau entwickelte 

Praxis. 

 

Qualitätsentwicklung 

Planung und Umsetzung von Entwicklungs-

schritten im Hinblick auf definierte Qualitätsan-

sprüche  

 

Qualitätskriterienraster 

Zum «Referenzrahmen Schulqualität» des 

Kantons Zug gehört ein vierstufiger Qualitäts-

kriterienraster. Ausgehend vom jeweiligen 

Qualitätsanspruch sind unterschiedliche Krite-
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rien formuliert. Stufe 1 beschreibt dabei eine 

wenig entwickelte Praxis. Auf Stufe 2 sind die 

grundlegenden Anforderungen an eine funk-

tionsfähige Praxis erfüllt. Bei Stufe 3 befindet 

sich die Schule bereits auf einem fortgeschrit-

tenen Niveau des Entwicklungsstandes - man 

kann in diesem Bereich von einer 'guten Schu-

le' reden. Stufe 4 beschreibt den ideal-

typischen Zustand (Exzellenz-Stufe).  

 

Qualitätsmanagement (QM) 

Der Begriff «Qualitätsmanagement» bezeich-

net eine systematische Entwicklung und Siche-

rung der Qualität einer Schule. Ein ganzheitl i-

ches QM bezieht alle wichtigen Akteure der 

Schule mit ein: die Schülerinnen und Schüler 

und die Lehrpersonen, Teams und Schulen, 

Gemeinde und Kanton. 

 

Qualitätssicherung 

Definition von Qualitätsansprüchen und Über-

prüfung ihrer Erreichung mit verschiedenen 

Methoden 

 

Referenzrahmen 

Der «Referenzrahmen Schulqualität» des Kan-

tons Zug bildet einen Orientierungsrahmen, 

was unter Schulqualität bzw. unter einer 'guten 

Schule' verstanden wird. Er benennt drei  

wesentliche schulische Qualitätsbereiche 

(Unterricht, Schulkultur und Schulführung) und  

erzeugt Klarheit über Erwartungen, welche an 

die Qualität einer Schule gestellt werden. 

 

SEVAL 

Schweizerische Evaluationsgesellschaft. Sie 

definiert Qualitätsanforderungen an professio-

nelle Evaluationen. 

 

Triangulation 

Urteilsbildung aufgrund von Informationen aus 

unterschiedlichen Perspektiven (verschiedene 

Untersuchende, befragte Personen und beob-

achtete Tatsachen) und mit unterschiedlichen 

Verfahren, Methoden und Instrumenten 

 

Projektgruppe 

Schulhausinterne Arbeitsgruppe zur Vorberei-

tung der externen Schulevaluation 

12. Quellen 

Das vorliegende Konzept basiert auf folgenden 

Quellen: 

 

Direktion für Bildung und Kultur, Amt für ge-

meindliche Schulen, Zug: Rahmenkonzept 

«Gute Schulen – Qualitätsmanagement an den 

gemeindlichen Schulen» (2011)  

Bildungsdirektion Kanton Zürich: Handbuch 

Schulqualität (2011) 

Dienststelle Volksschulbildung Luzern, Abtei-

lung Schulevaluation  

Fachstelle Externe Schulevaluation Fachhoch-

schule Nordwestschweiz Aarau, FHNW Aargau 
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