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4. Evaluationsergebnisse III: Beurteilung des Evaluationsfokus entlang der 
Qualitätsdimensionen 

4.1 Dimension 1 „Aufteilung der Rollen, Zuständigkeiten und Aufgaben innerhalb der Schulführung“ 

Leitsatz

Es gibt eine funktionsfähige Rollen-, Zuständigkeits- 
und Aufgabenteilung der Schulführung (Schulbehörde 

und Schulleitung), die für Beteiligte und Betroffene 
transparent ist und sich in der Praxis als effizient und 
effektiv erweist. 

Selbsteinschätzung

durch die Schulpflege und Schulleitung 
Fremdeinschätzung

durch das Evaluationsteam 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 

Begründungen und Erläuterungen zur Einschätzung durch das Evaluationsteam 

Das Evaluationsteam kommt zu einer tieferen Einschätzung als die Schulführung der Schule Sins. Übereinstimmend mit der Schule stellt das 
Evaluationsteam fest, dass die Rollen und Zuständigkeiten der Leitungspersonen in einem Funktionendiagramm geregelt sind. Im Schulalltag
gibt es jedoch bei den Lehrpersonen teilweise Unklarheiten über die Zuständigkeiten und die Führung wird nicht in allen Bereichen als effi-

zient erachtet. An der Primarschule hat dies mit der komplexen Struktur zu tun, an der Oberstufe mit dem kürzlich erfolgten Wechsel auf 
Schulleitungsebene. Auf der Primarstufe führt insbesondere das vereinfachte Funktionendiagramm zu Unklarheiten. In diesem Punkt stimmt 
das Evaluationsteam nicht mit der Einschätzung durch die Schule überein. Auch in Bezug auf die Schulführungsarchitektur kommt das Evalu-

ationsteam zu einer tieferen Einschätzung als die Schule. Die anspruchsvollen Vernetzungen zwischen den Primarschulen Abtwil, Oberrüti
und Sins erfordern einen grossen Koordinationsaufwand unter den Schulleitungspersonen. Die Kooperation der Primarstufe Sins mit der 
Oberstufe Sins dagegen ist gering. Dass im Bereich Kompetenzaufbau und Ressourcenverteilung noch Verbesserungspotential liegt, sieht

das Evaluationsteam gleich wie die Schule. Ebenfalls übereinstimmend mit der Schule erachtet das Evaluationsteam die Entlastung der 
Schulleitungspersonen von administrativen Aufgaben durch die beiden Sekretariate als gut.  
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Qualitätsaussagen  Erläuterungen Quellen 

Q1: Die Aufgaben und Rollen inner-

halb der Schulführung sind in wich-

tigen Punkten geklärt. Es gibt ein 

Funktionendiagramm, das sich in 

der Praxis allerdings nur teilweise 

bewährt: Es gibt noch ungeklärte 

Schnittstellen, die zu Doppelspurig-

keiten führen. 

(Stufe 2) 

Zur Definition von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der Schul-

organisation aller drei miteinander vernetzten Schulen Abtwil, Oberrüti und Sins 
wurde ein differenziertes Funktionendiagramm (FD) erarbeitet. Dieses hat grund-
sätzlich Gültigkeit für alle Schulen, daneben besteht aber noch ein vereinfachtes 

Diagramm der Primarschulen, welches ausschliesslich die Rollen im operativen 
Bereich (Schulleitung, Schulhausleitung und Lehrpersonen) berücksichtigt. Die 
vereinfachte Form liest sich einfacher, widerspricht aber teilweise dem ursprüng-

lichen Funktionendiagramm und führt in der Praxis zu Unklarheiten über die Auf-
gaben und Zuständigkeiten zwischen Schulleitung und Schulhausleitung der Pri-
marschulen.

Schulportfolio;

Interviews SPF, 
SL, Lp 

Die anspruchsvolle Vernetzung des Schulleiters der Primarschulen zeigt sich 
deutlich im Funktionendiagramm der Primarschulen: In den Bereichen pädagogi-

sche Führung und Personalführung ist die Verantwortung meist auf Schulleitung 
und Schulhausleitung aufgeteilt und beim Qualitätsmanagement (QM) ist die Ver-
antwortung (im Gegensatz zum ursprünglichen FD) fast gänzlich auf den Schul-

leiter übertragen worden. Das heisst letztendlich, dass die pädagogische Führung 
und das Qualitätsmanagement nicht in der Verantwortung der gleichen Person 
liegen. Lehrpersonen und weitere Mitarbeitende stellen fest, dass bei vielen Ge-

schäften immer wieder auf den Schulleiter zurückgegriffen wird. Damit zusam-
menhängende Verzögerungen und die - trotz Entlastung im Personalbereich - 
weiterhin hohe Belastung des Schulleiters werden von einigen Lehrpersonen und 

Mitarbeitenden mit Sorge wahrgenommen. 

Schulportfolio;
Interviews Lp, MA 

Zwischen den drei Primarschulen ist die Kooperation auf der Ebene der Schullei-
tungspersonen hoch. Die im Schulleitungsmodell vorgesehene Verbindung, wel-
che sich durch die Person des Primarschulleiters über die drei Gemeinden Abtwil, 

Oberrüti und Sins erstreckt, beeinflusst die gesamte Führungstätigkeit und die 
Zusammenarbeit auf Führungsebene stark und zeigt seine Chancen und Risiken 
immer wieder. Während es insbesondere von den Schulpflegen und den Schul-

Schulportfolio;
Interviews SPF, 
SL, Lp 
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Qualitätsaussagen  Erläuterungen Quellen 

(Fortsetzung) hausleitungen sehr geschätzt wird (Entlastung durch Schulleitungsknowhow, ge-
meinsame Ausarbeitung oder Übernahme von Konzepten), führt es gleichzeitig 

zu komplizierten und anspruchsvollen Vernetzungen. Der Absprache- und Koor-
dinationsaufwand unter Schulleitungspersonen auf Primarschulebene ist gross.  

Die Kooperation zwischen der Primarschule Sins und der Oberstufe Sins ist eher 
gering. Konzeptionell ist sie nicht geregelt. Es gibt kein operatives Gesamtfüh-
rungsorgan. Diese Koordinationsaufgabe liegt bei der Schulpflege. Die gewählte 

Schulführungsarchitektur lässt der Oberstufe grosse Eigenständigkeit und Auto-
nomie. Die Klärung von Aufgaben und Kompetenzen ist dadurch deutlich einfa-
cher als an der Primarschule Sins. 

Schulportfolio;
Interviews SPF, 
SL

Q2: Es steht ein Sekretariat zur Ent-

lastung der Schulführung von admi-

nistrativen Arbeiten zur Verfügung. 

(Stufe 3) 

Die drei Primarschulen Abtwil, Oberrüti und Sins teilen sich ein Sekretariat, wel-

ches als sehr gut organisiert wahrgenommen wird. Die langjährige Erfahrung und 
die dadurch erworbene Kompetenz erlaubt ein sehr selbständiges Handeln, was 
insbesondere den Schulleiter sehr entlastet. Auch die Schulhausleitungen sowie 

die Mitglieder der drei Schulpflegen können auf dessen Unterstützung zählen. Mit 
den Aussenschulen kommuniziert das Sekretariat gut via Telefon oder E-Mail. 

Interviews SPF, 

SL, MA 

Die Oberstufe Sins verfügt über ein eigenes Sekretariat, welches vor Ort mit der 
Schulleitung eng und zur Zufriedenheit der Beteiligten zusammenarbeitet. Ab 
neuem Schuljahr kann das Sekretariatspensum um 50 Prozent aufgestockt wer-

den, wovon die aktuelle Sekretärin 20 Prozent und der neue Schulhausleiter 30 
Prozent übernehmen werden.  

Interviews SL, 
MA 

Q3: Für das Kollegium ist die Rol-

lenverteilung innerhalb der Schul-

führung noch wenig transparent; es 

herrscht wenig Klarheit über Aufga-

ben und Zuständigkeiten der Schul-

leitungsmitglieder.  

An der Primarschule ist für die Lehrpersonen im Alltag oft nicht ganz klar, bei 
welchem Geschäft sie sich jeweils an die Schulhausleitung oder eher an die 

Schulleitung wenden sollen. Durch die örtliche Nähe der beiden Leitungsperso-
nen erachten dies viele Lehrpersonen am Standort Letten kaum als Problem, 
einige sehen darin eher den Vorteil, die aus ihrer Sicht geeignete oder die gerade 

verfügbare Person ansprechen zu dürfen. 

Interviews Lp 
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Qualitätsaussagen  Erläuterungen Quellen 

(Stufe 2) Zum Teil ist es für Lehrpersonen schwer zu erkennen, wer in den Bereichen pä-
dagogische Führung und Qualitätsmanagement innerhalb der Schule Sins die 

Verantwortung trägt und die Steuerungsfunktion übernimmt, wobei auch unklar 
erscheint, was mit pädagogischer Führung gemeint ist. Was in Interviews als pä-
dagogische Führung bezeichnet wurde, deckt sich nur teilweise mit der pädago-

gischen Führung, wie sie im Funktionendiagramm beschrieben wird. 

Schulportfolio;
Interviews SL; Lp 

An der Oberstufe ist durch den personellen Wechsel der Schulhausleiterin zur 

Schulleiterin sowie der internen Neubesetzung des Schulhausleiters ein Umstel-
lungsprozess im Gang, an den sich die Lehrpersonen in der Praxis laut eigenen 
Angaben noch gewöhnen müssen. Grundsätzlich lassen sich die Lehrpersonen 

gern auf die Veränderungen ein, weil sie diesen Wechsel ausdrücklich befürwor-
tet haben und die trotz Rollenverschiebungen erlebte Kontinuität bei den Perso-
nen schätzen. 

Interviews Lp 
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4.2 Dimension 4 „Führen und Entwickeln des Personals“ 

Leitsatz

Die Personalführung hat einen hohen Stellenwert. Sie 
zeigt sich im wertschätzenden Umgang mit den Mitar-

beitenden, in einer vorausschauenden Planung des 
Personaleinsatzes, in sorgfältiger Gestaltung von Mit-
arbeitendengesprächen, in einer auf individuelle und 

schulische Ziele ausgerichteten Planung der Weiterbil-
dung sowie in der sorgfältig strukturierten Einführung 
neuer Lehrpersonen. 

Selbsteinschätzung

durch die Schulpflege und Schulleitung 
Fremdeinschätzung

durch das Evaluationsteam 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 

Begründungen und Erläuterungen zur Einschätzung durch das Evaluationsteam 

Das Evaluationsteam kommt zu einer leicht tieferen Einschätzung als die Schulführung der Schule Sins. Das Evaluationsteam teilt die Ansicht 
der Schulführung, dass die Personalführung an der Primarschulen und der Oberstufe einen hohen Stellenwert hat und konzeptionell verankert 
ist. Die Mitarbeitendengespräche werden regelmässig durchgeführt (Kadenz unterschiedlich), sind gut vorbereitet und werden von den Lehr-

personen positiv erlebt. Leitungspersonen der Primarstufe werden im Umgang mit Kritik an Lehrpersonen und Ansprechen von Schwächen
eher zurückhaltend erlebt, was die etwas tiefere Fremdeinschätzung erklärt. Das Evaluationsteam stimmt mit der Schule überein, dass der 
Personaleinsatz an beiden Stufen vorausschauend und in Absprache mit den Lehrpersonen geplant ist. Ebenfalls übereinstimmend mit der 

Schule stellt das Evaluationsteam fest, dass die Schulbehörde die Personalführung der Schulleitungen sehr sorgfältig wahrnimmt. Die Einfüh-
rung von neuen Lehrpersonen wird von den Leitungspersonen als wichtige Aufgabe erachtet. Insgesamt sind die Lehrpersonen mit der Per-
sonalführung zufrieden und sie fühlen sich in ihrer Arbeit anerkannt und wertgeschätzt. 
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Qualitätsaussagen  Erläuterungen Quellen 

Q1: Die Personalführung wird als 

eine wichtige Aufgabe der Schulfüh-

rung anerkannt und bewusst wahr-

genommen.

(Stufe 2) 

Alle Leitungspersonen erfüllen ihre Personalführungsverantwortung auf eine res-

pektvolle und unterstützende Art, so der Eindruck der Lehrpersonen. Die Lei-
tungspersonen sind darum bemüht, einen Einblick in das Schaffen ihrer zugeteil-
ten Lehrpersonen zu erhalten und deren Arbeit wertzuschätzen. Dies gelingt den 

Schulhausleitungen durch ihre alltägliche Nähe zu den Lehrpersonen, durch ihre 
eigene Tätigkeit als Lehrpersonen und durch die Zusammenarbeit im Kollegium. 
Auch die Schulleitungen haben eine gute Übersicht über die Arbeit der ihnen zu-

geteilten Lehrpersonen.  

Interviews SL, Lp; 

VB Lp 

Die Personalgespräche (Mitarbeitendengespräche, 100-Tage-Gespräche) wer-

den von den Leitungspersonen gewissenhaft durchgeführt. Die Kadenz der Mit-
arbeitendengespräche von zwei bis drei Jahren kann bei den meisten Lehrperso-
nen eingehalten werden. Einzelne Leitungspersonen führen die MAG für alle 

Lehrpersonen im jährlichen Rhythmus. In den MAG stützen sich die Leitungsper-
sonen auf einen vorgängigen Unterrichtsbesuch ab und geben zu deklarierten 
Beobachtungspunkten ein Feedback. Es besteht ein Konzept für die Unterrichts-

besuche, in dem die Absichten, Funktionen und Abläufe beschrieben sind. 

Schulportfolio;

Interviews SL, Lp; 
VB Lp;  
Beobachtung 

Die Einführung neuer Lehrpersonen sehen die Leitungspersonen als wichtige 
Aufgabe an. Sie achten darauf, den neuen Lehrpersonen alle wichtigen Informa-
tionen abzugeben und teilen ihnen meist eine Lehrperson als primäre Ansprech-

person zu. Mehrheitlich wird der Einführungsprozess von neuen Lehrpersonen 
positiv gewertet. Sie schätzen den Support durch ihre Kolleginnen und Kollegen 
und können im 100-Tage Gespräch der Leitungsperson ein Feedback geben und 

Wünsche anbringen. Fragen zur Verbesserung des Einführungsprozesses stellen 
sich auf Grund von praktischen Erfahrungen vor allem den Leitungspersonen der 
Primarschule: Um Überforderung von neuen Lehrpersonen zu vermeiden, sollten 

insbesondere der Austausch und die gegenseitige Hilfestellung in den Kollegien 
noch besser werden. 

Schulportfolio;
Interviews SL, Lp 
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Qualitätsaussagen  Erläuterungen Quellen 

(Fortsetzung) Dem Schulpflegepräsidenten der Schule Sins obliegt die Personalverantwortung 
der beiden Schulleitungspersonen. Das jährliche Mitarbeitendengespräch bereitet 

er sorgfältig vor. Es ist ihm wichtig zu wissen, wie die der Schulleitung unterstell-
ten Schulhausleitungen und Lehrpersonen ihre Vorgesetzten erleben. Auch bei 
allen Schulpflegemitgliedern von Sins sowie den beiden Schulpflegepräsidien von 

Abtwil und Oberrüti holt er Rückmeldungen ein. Diese Informationen gepaart mit 
seinen eigenen Erfahrungen bringt der Schulpflegepräsident im Gespräch ein und 
gibt den beiden Schulleitungspersonen damit ein umfassendes Feedback. Der 

Präsident würdigt das Schaffen und den grossen Einsatz der beiden Schullei-
tungspersonen gebührend. In diesem Gespräch werden nach Angaben der Lei-
tungspersonen auch Schwächen angesprochen und Ziele vereinbart. 

Schulportfolio;
Interviews SPF, 

SL

Q2: Personalförderung findet an-

satzweise statt (vereinzelte gezielte 

Massnahmen sind feststellbar).  

(Stufe 2) 

(Fortsetzung)

Die Personalförderung wird nach Meinung der Lehrpersonen von den Schullei-
tungspersonen gut wahrgenommen. Sie zeichnet sich unter anderem aus durch 

ein grosses Vertrauen in die Autonomie und die Eigenverantwortung von Lehr-
personen. An der Oberstufe nehmen Lehrpersonen bei personellen Schwierigkei-
ten und Defiziten vermehrt stärkere Führung wahr: Es wird hingeschaut, begleitet 

und Veränderungsbereitschaft gefordert.  

Interviews Lp, 
MA, Sch, E 

Einzelne Eltern finden, dass sie bei Schulleitungspersonen wenig Gehör finden, 
wenn sie Mängel ansprechen, welche sich aus ihrer Sicht bei Lehrpersonen zei-
gen. An den Primarschulen stellen selbst Lehrpersonen und weitere Mitarbeiten-

de eine gewisse Zurückhaltung ihrer Leitungspersonen fest, wenn es um das 
Ansprechen von Schwierigkeiten von Lehrpersonen geht. 

Interviews Lp, 
MA, E 

Aktuell werden in der Personalförderung mit dem Ansatz der Kompetenzorientie-
rung neue Wege erprobt. Mithilfe dieser Methode sollen MAG neu gestaltet wer-
den. Die Neuausrichtung ist in der Pilotphase, nachdem die Schulleiterin der 

Oberstufe auf diesem Gebiet eine Ausbildung absolviert hat, die ihr vielverspre-
chend erscheint. Für die Lehrpersonen ist es allerdings, so zeigen erste Erfah-
rungen, ungewohntes Neuland. Insbesondere die eigenen Stärken zu erkennen, 

Schulportfolio;
Interviews SL, Lp;  
QM-Präsentation
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Qualitätsaussagen  Erläuterungen Quellen 

sie zu benennen und sie allenfalls an der Schule einzubringen, erachten sie als 
schwierig. Die Schulleitung Primarschule wartet die Erprobungsphase ab und 

entscheidet dann, ob dieser Ansatz auch für die Primarlehrpersonen in Frage 
kommt.

Q3: Der Personaleinsatz wird vo-

rausschauend geplant und im Kolle-

gium / mit den betroffenen Personen 

jährlich abgesprochen. 

(Stufe 3) 

Schulleitung und Schulhausleitungen der Primarschulen versuchen jedes Jahr 
einer fairen Pensenplanung Rechnung zu tragen. Die Meinungen der Lehrperso-
nen, bezüglich des Gelingens gehen auseinander. Die einen finden, dies gelinge 

sehr gut. Andere finden, es komme auch zu Benachteiligungen, wenn man seine 
persönlichen Wünsche nicht mit Nachdruck vorbringe. Wieder andere würden in 
der Pensenverteilung mehr Führungsentscheide erwarten, da sie einsehen, dass 

die Schulleitung es doch nie allen recht machen kann.  

Interviews SL, Lp, 
E

Die Primarschulen nutzen die Möglichkeiten für die Zuteilung von Fachstunden 
aller drei Gemeinden Abtwil, Oberrüti und Sins. Dadurch profitieren Fachlehrkräf-
te bezüglich ihrer Stellensicherheit von der guten Vernetzung über die Gemein-

degrenzen hinweg. 

Schulportfolio;
Interviews SL, Lp 

An der Oberstufe war die Personalplanung im Zuge der Strukturreform eine be-

sondere Herausforderung. Im Zusammenhang mit der Stellenreduktion mussten 
schwierige Entscheide getroffen und kommuniziert werden, was den beiden Lei-
tungspersonen nach Meinung der meisten Lehrpersonen gut gelungen ist. Die 

Schulleitungspersonen nehmen sich Zeit für die einzelnen Lehrpersonen, um ihre 
Wünsche und ihr Entgegenkommen auszuloten und eine gute Pensenverteilung 
zu erarbeiten. Vereinzelt wird von Elternseite wahrgenommen, dass die Pensen- 

und Stundenplanung in erster Linie die Interessen der Lehrpersonen berücksich-
tigen, während die Schüler/innen teilweise sehr belastet werden. 

Interviews SL, Lp, 

E



Evaluationsbericht – Schule Sins 29 

4.3 Dimension 6 „Förderung und Unterstützung der schulinternen Zusammenarbeit“ 

Leitsatz

Die Schulleitung sorgt für eine Kooperation, die funkti-
onsfähig ist und auf gegenseitiger Wertschätzung und 

Vertrauen basiert. Für den Erfahrungs- und Meinungs-
austausch, für die Koordination der Arbeitsprozesse, 
für die kooperative Problemlösung gibt es Gefässe und 

Instrumente, die aktiv und erfolgreich genutzt werden. 

Selbsteinschätzung

durch die Schulpflege und Schulleitung 
Fremdeinschätzung

durch das Evaluationsteam 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 

Begründungen und Erläuterungen zur Einschätzung durch das Evaluationsteam 

Das Evaluationsteam kommt zu einer tieferen Einschätzung als die Schulführung der Schule Sins. Das Evaluationsteam ist ebenso wie die 
Schulführungsverantwortlichen der Meinung, dass sich die Leitungspersonen um die Bildung einer kooperationsförderlichen Gemeinschaft
bemühen, indem sie Gefässe zur Verfügung stellen (gemeinsame Arbeitszeit, pädagogische Sitzungen) und die Zusammenarbeit unterstüt-

zen. Auf der Kindergarten- und Primarstufe findet die Kooperation wenig verbindlich in selbstgesteuerten, eigenverantwortlichen Gruppierun-
gen statt. Die Mitarbeit in diesen ist weitgehend freiwillig. Dies führt nicht zu einem gezielt systematisch geförderten Austausch innerhalb des 
Kollegiums und entspricht daher der elementaren Entwicklungsstufe. Auf der Oberstufe ist bei den Leitungspersonen weiterhin das Bestreben 

nach klareren Strukturen für die Zusammenarbeit vorhanden. So sollen möglichst alle Lehrpersonen entweder im Jahrgangsteam oder in ei-
ner PUQE-Gruppe arbeiten. In den Kollegien beider Stufen ist eine Zufriedenheit mit der kollegialen Kooperation spürbar, es wird aber in ver-
schiedener Hinsicht noch Verbesserungsbedarf festgestellt. Die Zufriedenheit rührt vor allem daher, dass den Lehrpersonen von der Leitung 

viel Freiraum für die Gestaltung der kollegialen Kooperation gegeben wird und dass man auf die kollegiale Unterstützung zählen kann. Von 
den Lehrpersonen der Kindergarten- und Primarstufe wird der Freiraum auch kritisch betrachtet. Einige Lehrpersonen vermissen die Verbind-
lichkeit und stellen die Qualität der Zusammenarbeit auf dieser Basis in Frage. 

KIGA/PS OS
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Qualitätsaussagen  Erläuterungen Quellen

Q1: Die Schulleitung ist bemüht, die 

Bildung von kooperationsförderli-

chen Gemeinschaften zu initiieren 

und zu unterstützen. (Stufe 2) 

Die Schulleitungspersonen stellen für die gemeinsame Arbeitszeit ein Gefäss zur 

Verfügung. Dieser Zeitraum ist fest reserviert für verschiedene Formen der Zu-
sammenarbeit und des Informationsaustausches. Wenn keine Sitzung stattfindet, 
können die Lehrpersonen diese Zeit zu ihrer freien Verfügung nützen, was sehr 

geschätzt wird.  

Schulportfolio;

Interviews SL, Lp; 
QM-Präsentation

An der Oberstufe hat sich die Zusammenarbeit der Lehrpersonen teilweise ver-

ändert. Das Jahrgangsteam der 7. Klasse ersetzt für die meisten Lehrpersonen, 
dieser Stufe die PUQE-Gruppen. Das Jahrgangsteam ist ein Pilot, der nach den  
Frühlingsferien evaluiert wird. Anschliessend wird entschieden, wie es weiter ge-

hen soll. Für die anderen Lehrpersonen der Oberstufe sind nach wie vor die 
PUQE-Gruppen verbindlich. Zur Unterstützung der Schulleitung bei der Steue-
rung von inhaltlichen Themen wurde an der Oberstufe nach dem Visionstag eine 

Steuergruppe gebildet, die für das Aufgleisen des Jahrgangsteams eine wichtige 
Funktion hatte, zurzeit aber eher inaktiv ist. Eine Echogruppe mit freiwillig teil-
nehmenden Lehrpersonen gibt den Leitungspersonen der Oberstufe zweimal pro 

Jahr Rückmeldungen zu aktuellen Themen. Momentan wird aus diesem Anlass 
heraus die Arbeit der PUQE-Gruppen neu gestaltet. 

Interviews SL, Lp; 

QM-Präsentation

Auf der Primar- und Kindergartenstufe wurde die verbindliche Kooperation der 
PUQE-Gruppen beendet. Die Schulleitungspersonen geben hier die Verantwor-

tung in die Hände der Lehrpersonen und setzen auf Prozesse, die bottom-up 
gesteuert werden. Einerseits sind Lehrpersonen über den Wechsel glücklich und 
schätzen es, dass sie sich eigenverantwortlich mit ihren und den Bedürfnissen 

der eigenen Schule beschäftigen können. Andererseits gibt es Lehrpersonen, die 
sich in einem Vakuum fühlen und den Eindruck haben, dass die Entwicklungsar-
beit stagniert. Wiederum andere deuten die Unverbindlichkeit der Zusammenar-

beit als Folge davon, dass es die Schulleitung gerne „allen recht machen“ möch-
te.

Interviews SL, Lp; 
QM-Präsentation
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Qualitätsaussagen  Erläuterungen Quellen

(Fortsetzung) Aus Sicht der Leitungspersonen gibt es grosse Unterschiede in der Zusammen-
arbeit unter den Lehrpersonen auf beiden Stufen. Der Mehrwert von gemeinsa-

mer Arbeit und pädagogischem Austausch wird nicht von allen Lehrpersonen 
gleichermassen wahrgenommen. Es gibt nach Aussage der Leitungspersonen 
einerseits eigenmotivierte Personen, die sowohl in verbindlichen wie auch in in-

formellen Gefässen den Austausch und die Zusammenarbeit suchen und schät-
zen. Daneben gibt es auch Lehrpersonen, die sich schwer tun mit der Kooperati-
on und sich lieber alleine um ihren Unterricht kümmern. 

Interviews SL 

Q2: Die Kollegien sind mit der kolle-

gialen Kooperation mehrheitlich zu-

frieden, sehen aber in verschiedener 

Hinsicht noch einen Verbesserungs-

bedarf. (Stufe 2)

In der Vorbefragung der Lehrpersonen werden an der Ober- wie auch an der 
Primar-Kindergartenstufe Sins die Items zum Themenbereich "unterrichtsbezo-

gene Zusammenarbeit" wie auch jene zum Themenbereich "kollegiale Beziehun-
gen" positiv eingestuft. Die Zufriedenheit bezüglich kollegialer Kooperation wird in 
den Interviews von den Lehrpersonen beider Stufen grundsätzlich bestärkt. Posi-

tiv angeführt wird der individuelle Freiraum. Er ermöglicht Lehrpersonen, ihre 
Stärken und Ideen einzubringen und mit „Gleichgesinnten“ zusammenzuarbeiten, 
was als sehr motivierend erlebt wird (Jahrgangsteam, Arbeitsgruppen, Stufen-

gruppen, PUQE-Gruppen etc.).  

Interviews Lp; 
VB Lp 

Derselbe Punkt führt bei Lehrpersonen der Kindergarten- und Primarstufe auch 
zu Kritik. Kritisch angeführt wird vor allem, dass sich Lehrpersonen mit einer 
mangelnden Bereitschaft zu Schul- und Unterrichtsentwicklung herausnehmen 

können. Darin sehen Lehrpersonen einerseits eine Ungerechtigkeit, aber auch 
eine Gefahr für die Entwicklung und den Ruf der Schule. Lehrpersonen der Pri-
mar- und Kindergartenstufe wünschten sich daher teilweise eine grössere Ver-

bindlichkeit, bemerken jedoch auch selbstkritisch, dass in der vormals verbindli-
cheren Zusammenarbeitsform, die Möglichkeit sich herauszunehmen gleicher-
massen bestand. 

Interviews Lp 

Das Kommunikationsklima und die gegenseitige Unterstützungsbereitschaft wer-
dend positiv bewertet, die Lehrpersonen sind sehr zufrieden damit. Sie heben 

Interviews Lp 
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(Fortsetzung) auch informelle Austauschformen als bereichernd hervor (z.B. mit Teamteaching-
Partner/innen, Parallellehrpersonen, Stufenkollegen und -kolleginnen sowie Pau-

sen- und Mittagstischgespräche). Ebenfalls positiv erachtet wird der Austausch 
mit Fachpersonen Schulische Heilpädagogik. 

Obwohl die Zusammenarbeit bezüglich dem Übertritt von der Primar- in die Ober-
stufe geregelt ist, sind nicht alle Lehrpersonen zufrieden damit. Im Zusammen-
hang mit dem Systemwechsel von 5/4 zu 6/3 scheint es vermehrt Unklarheiten zu 

geben. Die Schulleitungspersonen sind sich der Problematik bewusst. 

Interviews SL, Lp 


