Interne Evaluation
Umfrage
e an Eltern
n, Schüler und Lehrrkräfte derr Grundschule und d
der
Sekundarrstufe, De
ez 2018 – März
M
2019 ( Ist – Sta
and Analys
se)
Analyse der
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bnisse

a. Um
mfrage an Eltern
1. Zeitraum: Dezembe
er 2018
2. Grund de
er Evaluation:
 Damit konkrete Entwicklun
E
ngsschwerp
punkte für die nächstten 4 Jahre
e(
Schule
entwicklung 2020 – 2024)
2
für die Schule festgelegt
f
werden
können.
3. Teilnehm
mer: 169 Fa
amilien derr Grundsch
hule und der Sekundarstufe
4. Instrument:
Die Eltern
numfrage wurde
w
mithilfe eines anonymen
a
Fragebogens über
surveymo
onkey überr surveymo
onkey durc
chgeführt.
Folgende Items wurrden ausge
ewertet:
Frage 1
Los padre
es tienen posibilidad
p
de particip
pación y orrganización
n que les
permiten participar activament
a
te en la vid
da escolar
Die Eltern
n besitzen Mitwirkung
gs- und Ge
estaltungsm
mïoglichkeiten, um siich
aktiv am Schulleben
S
n und an de
er Schulen
ntwicklung zu beteilig
gen.
Frage 2
Los alumn
nos tienen posibilidad
d de partic
cipación y organizació
o
ón que les
s
permiten participar activament
a
te en la vid
da escolar
Die Schüler besitzen
n Mitwirkungs- und Gestaltung
G
smïoglichkkeiten, um sich
aktiv am Schulleben
S
n und an de
er Schulen
ntwicklung zu beteilig
gen.
Frage 3
La infraesstructura y el equipam
miento de la
l escuela cumplen ccon requisiitos
modernoss
Infrastrukttur und Au
usstattung der
d Schule
e entsprech
hen moderrnen
Anforderu
ungen

Frage 4
El edificio escolar está ordenado y cuidado.
Die Schulliegenschaft ist geordnet und gepflegt.
Frage 5
La escuela informa periódicamente a los padres acerca de los
acontecimientos escolares.
Die Schule informiert die Eltern umfassend und regelmäßig über das
Schulgeschehen.
Frage 6
La escuela incentiva a los alumnos en su disposición al rendimiento.
Die Schule bestärkt die Schüler in ihrer Leistungsbereitschaft.
Frage 7
La escuela prepara a los alumnos para un estudio universitario en el país o
en el extranjero.
Die Schule bereitet erfolgreich auf ein Hochschulstudium in Argentinien
oder im Ausland vor.
Frage 8
La escuela promueve y fomenta los intereses y talentos de los alumnos en
clase y en el ámbito escolar
Die Schule fördert individuelle Interessen und Begabungen der Schüler im
Unterricht und im co - curricularen Bereich.
Frage 9
La escuela promueve el aprendizaje social a través del modo en que
organiza la enseñanza y el aprendizaje
Die Schule fördert das soziale Lernen durch die Lehr- und
Lernarrangements.
Frage 10
La propuesta educativa del colegio promueve la creatividad y la capacidad
organizativa de los alumnos en el marco de la acción responsable
Das unterrichtliche Angebot fördert die Kreativität und
Gestaltungskompetenz der Schüler im Rahmen eigenverantwortlichen
Handelns.
Frage 11
El rendimiento de los alumnos en idioma alemán es satisfactorio
Die Leistungen der Schüler im Fach Deutsch sind zufriedenstellend.

Frage 12
Como padres estamos conformes con la escuela
Die Eltern sind mit der Schule zufrieden.
Bewertungsskala
trifft voll und ganz zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft nicht zu, aber wurde verbessert
trifft überhaupt nicht zu

aplica plenamente
aplica medianamente
aplica escasamente
no aplica, pero está en proceso de
mejora
no aplica

5. Ergebnisse und Analyse
Bei der Auswertung ( vgl. Anhang auf der virtuellen Plattform der Schule)
ergeben sich folgende Entwicklungsschwerpunkte:




Die Eltern haben die Baumaßnahmen und die neuen Anschaffungen
zur Förderung der Unterrichstentwicklung ( z.B. Medieneinsatz,
Phylonentalfel) nur teilweise wahrgenommen.
37,74% der befragten Eltern meinen, dass die Schule individuelle
Interessen und Begabungen der Schüler im Unterricht und im co curricularen Bereich nicht besonders fördert.

6. Maßnahmen, die sich daraus ableiten




Verbesserung der Kommunikationskanäle, Einstellen eines
institutionellen Ansprechspartners für Kommunikation.
Tag der offenen Türen seitens des Schulvorstandes ermöglichen.
Binnendifferenzierung (äußere und innere) konsequenter im Unterricht
einsetzen

b. Umfrage an Lehrkräften
7. Zeitraum: März 2019
8. Grund der Evaluation:
 Damit konkrete Entwicklungsschwerpunkte für die nächsten 4 Jahre (
Schulentwicklung 2020 – 2024) für die Schule festgelegt werden
können.
9. Teilnehmer: 85 KollegenInnen der Grundschule und der Sekundarstufe
10. Instrument:
Die Umfrage wurde mithilfe eines anonymen Fragebogens über
surveymonkey über surveymonkey durchgeführt.
Folgende Items wurden ausgewertet:
Frage 1
Los docentes tienen posibilidad de participación y organización que les
permiten participar activamente en la vida escolar
Die Lehrkräfte besitzen Mitwirkungs- und Gestaltungsmïoglichkeiten, um
sich aktiv am Schulleben und an der Schulentwicklung zu beteiligen.
Frage 2
Me siento identificado con la cultura escolar.
Ich fühle mich mit der Schulkultur identiffiziert.
Frage 3
La infraestructura y el equipamiento de la escuela me permiten optimizar el
dictado de clases.
Infrastruktur und Ausstattung der Schule ermöglichen, dass ich meine
Unterrichtsstunden optimal gestalten kann.
Frage 4
El edificio escolar está ordenado y cuidado.
Die Schulliegenschaft ist geordnet und gepflegt.
Frage 5
Hay procedimientos institucionalizados que garantizan el flujo eficaz de la
información entre el personal del colegio.
Institutionalisierte Verfahren sichern den effektiven Informationsfluss im
Kollegium.
Frage 6
La escuela incentiva a los alumnos en su disposición al rendimiento.
Die Schule bestärkt die Schüler in ihrer Leistungsbereitschaft.
Frage 7
La escuela prepara a los alumnos para un estudio universitario en el país o
en el extranjero.
Die Schule bereitet erfolgreich auf ein Hochschulstudium in Argentinien
oder im Ausland vor.

Frage 8
La escuela promueve y fomenta los intereses y talentos de los alumnos en
clase y en el ámbito escolar
Die Schule fördert individuelle Interessen und Begabungen der Schüler im
Unterricht und im co - curricularen Bereich.
Frage 9
La escuela promueve el aprendizaje social a través del modo en que
organiza la enseñanza y el aprendizaje
Die Schule fördert das soziale Lernen durch die Lehr- und
Lernarrangements.
Frage 10
La propuesta educativa del colegio promueve la creatividad y la capacidad
organizativa de los alumnos en el marco de la acción responsable
Das unterrichtliche Angebot fördert die Kreativität und
Gestaltungskompetenz der Schüler im Rahmen eigenverantwortlichen
Handelns.
Frage 11
La escuela funciona como un centro intercultural.
Die Schule wirkt als Zentrum interkultureller Begenung.
Frage 12
La escuela garantiza la capacitación profesional y laboral del personal
docente.
Die Schule setzt die Fort- und Weiterbildung konsequent für die
Lehrerprofesionalisierung ein.
Frage 13
Como docente estoy conforme con la escuela
Als Lehrkraft bin ich mit den Arbeitsbedingungen in der Schule zufrieden.
Bewertungsskala
trifft voll und ganz zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft nicht zu, aber wurde verbessert
trifft überhaupt nicht zu

aplica plenamente
aplica medianamente
aplica escasamente
no aplica, pero está en proceso de
mejora
no aplica

11. Ergebnisse und Analyse
Bei der Auswertung ( vgl. Anhang auf der virtuellen Plattform der Schule)
ergeben sich folgende Entwicklungsschwerpunkte:


43,90% der befragten KollenInnen meinen, dass der Informationsfluss
im Kollegium nicht effektiv ist.

12. Maßnahmen, die sich daraus ableiten




Verbesserung der Kommunikationskanäle, Einstellen eines
institutionellen Ansprechspartners für Kommunikation.
Weiterpflege des Wissensmanagements über die virtuelle Plattform der
Schule.
Weiterpflege des Halterssystems der Schule zur Verbesserung der
Kommunikationskanäle

c. Schülerumfrage
1. Zeitraum: März 2019
2. Grund der Evaluation:
 Damit konkrete Entwicklungsschwerpunkte für die nächsten 4 Jahre (
Schulentwicklung 2020 – 2024) für die Schule festgelegt werden
können.
3. Teilnehmer: 339 Schüler der 5. und 6. Klasse Grundschule und der 7. Bis
zur 12. Klasse Sekundarstufe
4. Instrument:
Die Umfrage wurde mithilfe eines anonymen Fragebogens über
surveymonkey über surveymonkey durchgeführt.
Folgende Items wurden ausgewertet:
Frage 1
Los alumnos tienen posibilidad de participación y organización que les
permiten participar activamente en la vida escolar
Die Schüler besitzen Mitwirkungs- und Gestaltungsmïoglichkeiten, um sich
aktiv am Schulleben und an der Schulentwicklung zu beteiligen.
Frage 2
La infraestructura y el equipamiento de la escuela me permiten aprender
más y mejor
Infrastruktur und Ausstattung der Schule geben mir die Möglichkeit, mehr
und besser zu lernen.
Frage 3
El edificio escolar está ordenado y cuidado.
Die Schulliegenschaft ist geordnet und gepflegt.

Frage 4
La escuela me incentiva en mi disposición al rendimiento.
Die Schule bestärkt mich in meiner Leistungsbereitschaft.
Frage 5
La escuela me prepara para un estudio universitario en el país o en el
extranjero.
Die Schule bereitet erfolgreich auf ein Hochschulstudium in Argentinien
oder im Ausland vor.
Frage 6
La escuela promueve y fomenta mis intereses y talentos en clase y en el
ámbito escolar
Die Schule fördert meine individuellen Interessen und Begabungen im
Unterricht und im co - curricularen Bereich.
Frage 7
La escuela promueve el que yo aprenda socialmente a través del modo en
que organiza la enseñanza y el aprendizaje
Die Schule fördert das soziale Lernen durch die Lehr- und
Lernarrangements.
Frage 8
La propuesta educativa del colegio promueve mi creatividad y mi
capacidad organizativa en el marco de la acción responsable
Das unterrichtliche Angebot fördert die Kreativität und
Gestaltungskompetenz der Schüler im Rahmen eigenverantwortlichen
Handelns.
Frage 9
La escuela me brinda posibilidades de apoyo y/o tutorías para
acompañarme en el aprendizaje.
Ich profitiere vom Förderangebot der Schule ( Förderunterricht, Nachhilfe)
Frage 10
Aprendo alemán.
Ich lerne Deutsch.
Frage 11
Como alumno estoy conforme con la escuela
Als Schüler bin ich mit der Schule zufrieden.

Bewertungsskala
trifft voll und ganz zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft nicht zu, aber wurde verbessert
trifft überhaupt nicht zu

aplica plenamente
aplica medianamente
aplica escasamente
no aplica, pero está en proceso de
mejora
no aplica

13. Ergebnisse und Analyse
Bei der Auswertung ( vgl. Anhang auf der virtuellen Plattform der Schule)
ergeben sich folgende Entwicklungsschwerpunkte:






51, 20% der befragten Schüler meinen, dass die Schüler der DS
Temperley wenige/ geringe Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten
haben, um sich aktiv am Schulleben und an der Schulentwicklung zu
beteiligen.
Nur 26,73% der befragten Schüler meinen, dass die Schule ihre
individuellen Interessen und Begabungen im Unterricht und im co curricularen Bereich nicht besonders fördert.ç
46,27% der befragten Schüler haben geäußert, dass die Schule das
soziale Lernen besser fördern könnte.

14. Maßnahmen, die sich daraus ableiten




Mitwirkung des Schülerrates intensivieren.
Binnendifferenzierung (äußere und innere) konsequenter im Unterricht
Einsetzen.
Methodenwehjsel im Unterricht konsequenter durchführen, damit
Sozialisierung erfolgreich gefördert wird.

