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3. Evaluationsergebnisse II: Profil der schulinternen Entwicklungsprozesse 
3.1 Zum Profil der schulinternen Entwicklungsprozesse der Schulen Abtwil, Oberrüti und Sins als Ganzes 

Kernaussage 1 Erläuterungen  Quellen 

Die drei Schulen Abtwil, Oberrüti 

und Sins sind im Alltag als zwei 

Einheiten (Kindergar-

ten/Primarschule und Oberstufe) 

organisiert. Dies führt zu einer 

hohen Komplexität bei der Steue-

rung der Weiterentwicklung der 

Schulen und stellt eine Heraus-

forderung dar.

Seit der vertraglichen Regelung der Kooperation der Schulen Abtwil, Oberrüti und 

Sins werden diese auf Kindergarten- und Primarstufe von demselben Schulleiter ge-
führt. Das damit verbundene Ziel der Synergienutzung und des harmonischeren 
Übergangs von den Primarschulen an die Oberstufe gelingt in verschiedenen Berei-

chen (z.B. organisatorisch-administrativ oder bei der Grundlagenarbeit). Trotzdem: 
Drei Gemeinden und drei Schulpflegen tragen die jeweilige Verantwortung für ihre 
Schule. Dies bedeutet für die strategischen Ausrichtungen und für die Arbeit der 

Schulleitungen eine grosse Herausforderung. Erschwerend kommt hinzu, dass teil-
weise das Wohlwollen der Gemeindebehörden vermisst wird. Die unterschiedlichen 
Grössen der drei Schulen sowie die Aussenstandorte der Primarschule Sins machen 

ein gemeinsames Führen bzw. eine Synergienutzung zusätzlich anspruchsvoll (z.B. 
Einführung der Schulsozialarbeit oder der Blockzeiten).  

Schulportfolio;

Interviews SPF, 
SL, Lp;  
QM-Präsentation

Die Oberstufe bildet zusammen mit dem Kindergarten- und der Primarstufe Sins die 
Schule Sins. Es gibt jedoch wenige Berührungspunkte. Die Primarschule Letten wird 
wiederholt als Zentrum der Schule Sins beschrieben. Die Oberstufe fühlt sich teilwei-

se im Nachteil (z.B. bei Sparmassnahmen), profitiert aber auch von einem Teil des 
Schulleitungspensums, welches bei einer theoretischen Aufschlüsselung der Primar-
stufe zustehen würde.  

Schulportfolio;
Interviews SPF, 
SL, Lp 

Weiter zugespitzt hat sich die Herausforderung der Komplexität bei den Visionstagen, 

die in verschiedenen Konstellationen abgehalten wurden. Es wurde deutlich, dass 
sich die Schulen weiter auseinander entwickeln, auch weil man vermehrt Entwicklun-
gen "von unten" wachsen lässt. Wie sich die Ergebnisse der Visionstage vom Früh-

jahr 2015 konkret auswirken werden, ist für viele offen. Die Themen werden teilweise 
mit externer Unterstützung geordnet. Einige sind ins Schulprogramm aufgenommen 
worden und einzelne werden bereits umgesetzt. 

Schulportfolio;

Interviews SPF, 
SL, Lp 
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Kernaussage 2 Erläuterungen  Quellen 

Die Umsetzung der gemeinsamen 

QM-Grundlagen erweist sich auf-

grund der Unterschiedlichkeiten 

der Schulen bzw. Schulstandorte 

als anspruchsvoll.

Nach der letzten externen Evaluation wurde das schulinterne Qualitätsmanagement 

(QM) aufgebaut. Zuerst wurde ein Qualitätsleitbild für die Oberstufe und eines für die 
drei Primarschulen erarbeitet. Für den Aufbau des QM war die schul- und stufen-
übergreifende Arbeitsgruppe QM zuständig. Bei deren Mitgliedern wurde mittels 

Kursbesuchen gezielt QM-Knowhow aufgebaut. Neben der Konzeptarbeit, welche 
schwerpunktmässig in Sins geschah, führte diese Arbeitsgruppe auch verschiedene 
interne Evaluationen durch. Das QM-Knowhow ist heute ziemlich ungleichmässig 

über die drei Schulen mit den sechs Standorten verteilt. Je nach Standort ist auch die 
Personalverantwortung – als wesentlicher Teil des QM – unterschiedlich geregelt, 
was eine Umsetzung der gemeinsamen Konzepte erschwert. 

Schulportfolio;

Interviews SPF, 
SL, Lp;  
QM-Präsentation

An den Schulen wurde für die persönliche Unterrichtsentwicklung der Lehrpersonen 
während mehreren Jahren mit PUQE-Gruppen gearbeitet. Aus Sicht der Leitungsper-

sonen, wie auch der Lehrpersonen ist man mit diesem Modell aus verschiedenen 
Gründen nicht mehr vorangekommen. Nicht zuletzt, weil es aufgrund der Unter-
schiedlichkeit der Schulen sehr verschiedene Entwicklungsthemen gibt, welche die 

Lehrpersonen beschäftigen. An der Oberstufe optimieren die Schulleitungspersonen 
das aktuelle PUQE-System auf das kommende Schuljahr.  

Schulportfolio;
Interviews SPF, 

SL, Lp;  
QM-Präsentation

Sowohl der Umgang mit Beschwerden, als auch der Umgang mit gravierenden Defizi-
ten wurde geregelt. Obwohl die Schulführungsverantwortlichen gegenüber dem Eva-

luationsteam plausibel darlegen konnten, dass dieser auch ernsthaft umgesetzt wer-
de, wird von Schüler/innen und Eltern teilweise immer noch bemängelt, dass Schwä-
chen von Lehrpersonen nicht angegangen werden. 

Schulportfolio;
Interviews SPF, 

SL, E, Sch 
QM-Präsentation
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3.2 Zum Profil der schulinternen Entwicklungsprozesse der Primarschulen Abtwil, Oberrüti und Sins 

Kernaussage 3 Erläuterungen  Quellen 

Mit der Anpassung des Schullei-

tungsmodells auf der Primarstufe 

wurde den Schulhausleitungen 

mehr Verantwortung übertragen. 

Dies erfordert ein Umdenken in 

der Zusammenarbeit und Aufga-

benteilung der Schulleitungsmit-

glieder. 

Bisher verfolgten die Primarschulen Abtwil, Oberrüti und Sins die Idee einer gemein-
samen Schulentwicklung. Die Schulpflegen und der Schulleiter schätzen diese enge 
Zusammenarbeit. Vor allem die kleineren Schulen profitieren vom Zusammenschluss 

sowohl im Bereich der Schulentwicklung wie auch auf personeller Ebene (z.B. Perso-
nalplanung). Aus dem Schulportfolio ist zu erkennen, dass Konzepte, wie beispiels-
weise das QM oder die Personalführung, für alle drei Schulen gemeinsam erarbeitet 

wurden oder dass das Sinser Konzept von den zwei anderen Gemeinden übernom-
men wurde. 

Schulportfolio;
Interviews SPF, 
SL, Lp 

Der Schulleiter steht vor der Herausforderung, drei eigenständigen Schulen mit drei 
Gemeinden und fünf Schulstandorten gerecht zu werden. Um die Belastung zu ver-
ringern, haben die Schulpflegen und der Schulleiter das Schulleitungsmodell ange-

passt. Mit der Aufstockung der Pensen für die Schulhausleitungen konnte neben der 
pädagogischen Führung auch die Personalführung teilweise an die Schulhausleitun-
gen übertragen werden. Trotzdem ist der Schulleiter nach wie vor stark in die einzel-

nen Schulen eingebunden. 

Interviews SPF, 
SL, Lp 

Die Schulleitungspersonen setzen bei der Unterrichtsentwicklung auf eine neue Vor-
gehensweise mit mehr Gestaltungsraum für selbstgesteuerte Entwicklungsvorhaben 
vor Ort. Den Schulleitungspersonen ist bewusst, dass man sich in einer Umbruch-

phase befindet. Sie stehen im Findungsprozess ihrer Führungsrolle und haben sich 
auf unterschiedliche Weise mit der Steuerung von Schulentwicklungsthemen arran-
giert (vgl. Dimension 6). Der Schulleiter hat in dieser Phase eine zentrale Rolle ein-

genommen, indem er in alle Entwicklungsprojekte und Entscheidungen involviert ist 
und den Schulhausleitungen beratend zur Seite steht. An den regelmässigen Schul-
leitungssitzungen informieren sich die Schulhausleitungen über die Themen und be-

raten sich gegenseitig. 

Interviews SPF, 
SL, Lp 
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3.3 Zum Profil der schulinternen Entwicklungsprozesse der Primarschule Sins 

Kernaussage 4 Erläuterungen Quellen

Aktuelle Fragestellungen sind für 

Lehrpersonen Ausgangspunkt für 

Unterrichtsentwicklungen. Für 

die Leitungspersonen sind dabei 

die Bündelung der Themen sowie 

die beiden Aussenstandorte her-

ausfordernd. 

Lehrpersonen verfügen bei der Umsetzung von Entwicklungsvorhaben über einen 
grossen Gestaltungsspielraum, sodass sie die Umsetzung auf Fragestellungen und 
Themen ihrer Stufe zugeschnitten angehen und verankern können. Dabei setzen die 

beiden Leitungspersonen auf das Prinzip der Ermöglichung, was für einen Teil der 
Lehrpersonen das Spannungsfeld zwischen Gestaltungsfreiraum und Verbindlichkeit 
eröffnet. Dennoch schätzen sie, dass so ihre individuelle Situation mit berücksichtigt 

wird.

Interviews SL, Lp; 
QM-Präsentation

Einige Lehrpersonen nutzen den gegebenen Spielraum sehr eigeninitiativ, lancieren 

ihre Ideen und arbeiten selbstgesteuert in Gruppen zusammen, z.B. in themenbezo-
genen Arbeitsgruppen oder Stufengruppen. Verschiedentlich geschieht der Entwick-
lungsimpuls durch die individuelle Weiterbildung einer Person, welche dann das 

Thema mit interessierten Kollegen und Kolleginnen in einer themenbezogenen Ar-
beitsgruppe weiterbearbeitet. Auf dieser Basis ist beispielsweise eine Arbeitsgruppe 
entstanden, die sich mit Begabungsförderung befasst und dem Kollegium Ideen und 

Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellt (Leseförderungsecke bzw. Mathematik-
Knobelecke). Dabei werden sie von der Schulleitung aktiv und kompetent unterstützt, 
was sehr geschätzt wird. Die Schulleitungspersonen ihrerseits nehmen die Ideen auf 

und versuchen sie an pädagogischen Sitzungen gemeinsam mit dem Kollegium wei-
ter zu entwickeln und daraus gemeinsame Eckpunkte für die Primarschule Sins zu 
setzen.

Interviews SL, Lp 

Für die beiden Aussenstandorte Alikon und Aettenschwil sind die Entwicklungssteue-

rung und die kollegiale Kooperation nicht zufriedenstellend gelöst. Insbesondere wird 
angeführt, dass die Zusammenarbeitsform nicht optimal zu ihrer Schulsituation passt. 
So können sie beispielsweise wenig profitieren von den Mathematikknobelecken oder 

einer „Atelierwerkstatt“ der Unterstufe am Standort Letten. Ihre standortinterne Zu-
sammenarbeit beurteilen sie jedoch als gewinnbringend. 

Interviews Lp 
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3.4 Zum Profil der schulinternen Entwicklungsprozesse der Oberstufe Sins 

Kernaussage 5 Erläuterungen Quellen

Mit gezielten Entwicklungsmas-

senahmen ist es gelungen, das 

Bild der Oberstufe Sins nach in-

nen und aussen kontinuierlich zu 

verbessern. Einzelne unbefriedi-

gende Situationen erschweren 

diesen Weg.   

Verschiedene anspruchsvolle Situationen waren zum Zeitpunkt der ersten externen 

Schulevaluation an der Oberstufe Sins aktuell: Das Arbeitsklima der Sekundar- und 
Realschule war belastet und bei Eltern bestand Unzufriedenheit darüber, wie mit ih-
ren Anliegen und Problemen umgegangen wurde. Mit verschiedenen Massnahmen 

ist es gelungen, diese schwierige Zeit hinter sich zu lassen: Der Aufbau des schulin-
ternen Qualitätsmanagements unterstützte diesen Prozess genauso wie die professi-
onelle Planung und Umsetzung der Strukturreform (6/3), welche auf personeller Ebe-

ne wie in räumlicher Hinsicht zu einer gewissen Entlastung führte. Eltern begrüssen 
den eingeschlagenen Weg und auch die Schulpflege ist stolz auf das Erreichte.  

Schulportfolio;

Interviews SPF, 
SL, Lp, E;  
QM-Präsentation

Der Umgang mit Regeln und Massnahmen war ein "Streitpunkt" unter Lehrpersonen, 
der das Arbeitsklima belastete. Es ist gelungen, einen für viele Lehrpersonen guten 
Umgang damit zu finden. Einzige Schattenseite ist für einen Teil der Schüler/innen, 

Eltern und Lehrpersonen die Abhängigkeit und Unterschiedlichkeit von Lehrpersonen 
bei der konkreten Handhabung der Regeln und Massnahmen. Eltern schätzen das 
Vorgehen im Umgang mit Regeln und Massnahmen, wünschten sich jedoch auch 

positive Feedbacks und Reaktionen im Sinne einer Ressourcenorientierung.  

Interviews SL, Lp, 
Sch, E;  
VB E 

Einzelne anspruchsvolle Situationen nehmen im Alltag der Schulleitung und Lehrper-
sonen und in der Wahrnehmung von Eltern viel Platz ein. Belastete Klassensituatio-
nen, speziell in der Realschule, werden diesbezüglich ebenso erwähnt wie vereinzel-

te Unzufriedenheiten mit Lehrpersonen. Die Leitungspersonen gehen Probleme an  
und versuchen, diese nachhaltig zu lösen. Sie sind sich auch bewusst, dass z.B. bei 
der Stundenplanung eher die Anliegen von Lehrpersonen im Vordergrund stehen.  

Schulportfolio;
Interviews SL, Lp, 
E

Die Partizipation der Schüler/innen soll an Bedeutung gewinnen. Auf Klassenebene 
ist diese sehr unterschiedlich ausgeprägt und für Schüler/innen teilweise nicht zufrie-

denstellend. Auf Schulebene ist dieses Bestreben deutlich spürbar, z.B. durch den 
Schülerrat. Dieser wird von Lehrpersonen unterschiedlich gewichtet und akzeptiert.  

Schulportfolio;
Interviews SL, Lp, 

Sch;  
QM-Präsentation
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Kernaussage 6 Erläuterungen Quellen

Mit dem ersten Jahrgangsteam 

wurde für die Zusammenarbeit 

von Real-, Sekundar- und Be-

zirksschule ein Meilenstein ge-

setzt. Die zukünftige Einbettung 

dieses Projekts birgt verschiede-

ne Herausforderungen, welche  

die neu zusammengesetzte 

Schulleitung engagiert annimmt.  

Die Entwicklung hin zum ersten Jahrgangsteam der 7. Klassen wurde zwar langfristig 

aufgegleist, steht jedoch auch im Zusammenhang mit dem Visionstag der gesamten 
Oberstufe. Die laufende Pilotphase wird von den direkt Beteiligten und auch von den 
meisten weiteren Lehrpersonen positiv beschrieben. Sie steht für sie im Kontext von 

einer breit akzeptierten Tendenz des "Zusammenrückens" von Real-, Sekundar- und 
Bezirksschule. Auch Schüler/innen und vor allem deren Eltern beschreiben diese 
Veränderung positiv. Sie nehmen einen Kulturwandel wahr, den sie begrüssen.  

Schulportfolio;

Interviews SL, Lp, 
Sch, E; 
VB E;  

QM-Präsentation

Für das Aufgleisen der Pilotphase des Jahrgangsteams wurde eine Steuergruppe ins 
Leben gerufen, die über dieses Projekt hinaus Bestand haben soll. Nach der interes-

santen und erfolgreichen Startphase steht diese Gruppe im Moment auf "Standby". 
Die nahe Zukunft muss in ihren Augen zeigen, ob und in welcher Form sie für die 
gesamte Oberstufe eine Funktion übernehmen soll. Auch die Zukunft der Jahrgangs-

teams war zum Zeitpunkt der externen Evaluation offen. Die Absicht, diese auch auf 
die anderen Jahrgänge auszuweiten, ist auf Schulführungsebene vorhanden. 

Interviews SL, Lp 

Der systematische Aufbau der PUQE-Gefässe ist – wie an der gesamten Schule – 
abgeschlossen. Im laufenden Jahr bearbeiten die Lehrpersonen zwar weiterhin ver-

schiedene Aufgaben (z.B. Unterrichtsentwicklungsprojekte, Befragungen, Hospitatio-
nen), es ist jedoch deutlich eine Unzufriedenheit spürbar, welche auch im Rahmen 
der letzten Echogruppe zum Ausdruck kam. Schulleitung und Schulhausleitung ha-

ben bereits erste Massnahmen ergriffen. Sie wollen an den PUQE-Gefässen festhal-
ten, diese Arbeit aber optimieren. Da das Jahrgangsteam die PUQE-Gefässe bei den 
betroffenen Lehrpersonen abgelöst hat, entsteht hier eine zusätzliche Unklarheit. 

Interviews SPF, 
SL, Lp;  

QM-Präsentation

Der Start in der neuen Zusammensetzung auf Schulleitungsebene seit Januar 2016 
ist in der Wahrnehmung vieler sehr gut gelungen. Zurückzuführen ist dies laut Lehr-

personen auf das breit abgestützte, partizipativ gestaltete Auswahlverfahren, auf die 
Tatsache, dass mit internen Besetzungen Konstanz sichergestellt wurde und auf ein 
schnelles Übernehmen von Führung beider Personen (z.B. Pensenplanung). 

Interviews SPF, 
SL, Lp; 

VB Lp 


