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Schulqualität bewerten, 

sichern und 

weiter entwickeln 

professionell 
unabhängig 
entwicklungsorientiert 

Kinder und Jugendliche sind die Hauptpersonen der 

Volksschule – für sie findet Schule statt. Sie verbrin-

gen einen beachtlichen Teil ihres Lebens darin. Die 

Thurgauer Volksschulen haben den Auftrag, den 

ungefähr dreissig tausend Kindern und Jugendlichen 

ein gutes Umfeld für ihre Entwicklung zu bieten und 

sie möglichst gleich wertig zu fördern. 

Der Kanton als Schulträger ist letztlich dafür verant-

wortlich, dass alle Schulen grundlegenden Anforderun-

gen genügen. Die kantonale Schulevaluation überprüft 

deshalb die Qualität aller Schulen. Die Evaluations-

teams nehmen dazu Einblick in den Schulbetrieb vor 

Ort. Sie befragen systematisch Schülerinnen und 

Schüler ab der 4. Primarklasse, Eltern bzw. Erzie-

hungsberechtigte sowie Lehrpersonen, was diese an 

ihrer Schule schätzen und was verbessert werden 

könnte. Auf der Grundlage dieser Daten beurteilt das 

Evaluationsteam die Schule aus Expertensicht; profes-

sionell, unabhängig und entwicklungsorientiert. 

Guter Bildung der Kinder und 

Jugendlichen verpflichtet



Was trägt zu guter Schulbildung bei? 

Hoher Lernerfolg und gutes Schulklima sind von einigen gut 

erforschten Faktoren abhängig: 

- hohe Motivation der Kinder oder Jugendlichen zum Lernen;

- Eltern, die eine positive Einstellung zur Schule fördern und 

zu Hause gute Voraussetzungen für das Lernen schaffen;

- Lehrpersonen, die ihre Klassen klar und engagiert führen 

sowie die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess 

gezielt individuell fördern; 

- Schulleitungen, welche die Lehrpersonen wirkungsvoll 

unterstützen und die Schulqualität aktiv entwickeln;

- Schulbehörden und kantonale Stellen, welche für gute 

Rahmenbedingungen und eine klare Ausrichtung der Schule 

sorgen. 

Unsere Volksschule ist ein Erfolgsmodell. Landauf und landab 

erbringen Kinder und Jugendliche in den Thurgauer Schulen 

Leistungen, die sich interkantonal und auch international 

sehen lassen können. Das Klima ist an den meisten Schulen 

gut, die Infrastruktur auf hohem Stand. Dies ist nur dank 

engagierten Lehrpersonen, profilierten Schulleitungen und 

kompetenten Schulbehörden möglich, die um den Rückhalt in 

der Bevölkerung wissen. 

Wo stehen die Thurgauer Volksschulen aktuell? 

Schule und Gesellschaft waren in den letzten Jahrzehnten 

vielen Veränderungen unterworfen. Familienstrukturen haben 

sich gewandelt. In der Vergangenheit unbestrittene Werte 

werden hinterfragt und sind immer wieder neu auszuhandeln. 

Institutionen haben an Autorität und Rückhalt verloren. Die 

Bevölkerung ist internationaler geworden. Neue Technologien 

und Medien prägen das tägliche Leben. Der Bildungsauftrag 

der Volksschule ist damit deutlich anspruchsvoller geworden. 

Möglichst gleichwertige Bildung für alle als 

demokratischer Auftrag

Die Stimmberechtigten des Kantons Thurgau haben 2007 

ein neues Volksschulgesetz sowie die dazugehörigen 

Ausführungsbestimmungen verabschiedet. In Ergänzung zu 

den Schulbehörden werden die Schulen seither personell 

und organisatorisch durch Schulleitungen geführt. 

Der Kanton lässt den Schulgemeinden viel Spielraum in der 

Ausgestaltung ihrer Schulen. Im Gegenzug ist er verpflichtet, 

die  Einhaltung der gesetzlichen Regelungen sicherzustellen 

und dafür zu sorgen, dass die doch beträchtlichen finanzi-

ellen Mittel, die in die Schulen fliessen, professioneller 

Schulführung und gutem Unterricht zugute kommen. 



Während die Schulgemeinden den Auftrag haben, der 

Bevölkerung vor Ort ein möglichst gutes Schulangebot 

zur Verfügung zu stellen, ist es Aufgabe des Kantons, 

über alle Schulen hinweg eine möglichst gleichwertige 

Qualität zu gewährleisten.

 

Die Fachstelle Schulevaluation ist dabei mit der systema-

tischen Qualitätsüberprüfung aller Thurgauer Volks-

schulen beauftragt. Ihre Teams besuchen dazu periodisch 

alle Schulgemeinden und überprüfen dort die Qualität der 

einzelnen Schulen. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

verfügen über das dazu notwendige Fachwissen. 

Wie gehen die Teams der Schulevaluation bei der 

Beurteilung von Schulen vor? 

Vor der eigentlichen zwei- bis dreitägigen Arbeit der Eva -

luationsteams in der Schule füllen Eltern, Schülerinnen, 

Schüler, Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbehör-

den einen Fragebogen oder eine Onlinebefragung aus. 

Die Fachstelle Schul evaluation erstellt anschliessend die 

anonymisierte Auswertung und bespricht diese mit 

Schulleitung und Schul behörde – unter Berücksichtigung 

strenger Daten  schutzvorschriften. Anschliessend legt das 

Evaluations team mit der Schule fest, welche wichtigen 

Fragen neben kantonal festgelegten Themen in der Schu-

le zu unter suchen sind. 

Ungefähr ein halbes Jahr später ist das Evaluationsteam 

während zweier oder dreier Tage in der Schule unterwegs 

und führt Interviews mit Schülerinnen, Schülern, Eltern 

bzw. Erziehungsberechtigten, Lehrpersonen, Schulleitung, 

Schulbehördemitgliedern und eventuell weiteren Per-

sonen durch. Es besucht möglichst viele Klassen im 

Unterricht, um Einblick in das Klassenklima und die 

Führung der Klassen zu gewinnen. 

Wie fördert der Kanton gute Schulen? 

Aus den gewonnenen Informationen wird ein Beurteilungs-

bericht verfasst. Empfehlungen und Entwicklungshinweise 

zeigen wichtige Handlungsfelder auf. 

Anschliessend ist es Aufgabe der Schule, daraus Massnahmen 

abzuleiten und umzusetzen. Die Abteilung Schulaufsicht 

begleitet diesen Prozess während der Folgejahre. 

Wie erleben Sie als Eltern den Schulalltag?

Sie haben die Möglichkeit, sich im Rahmen der aktuellen 

Evaluation zu äussern, wie Sie Ihre Schule erleben. Unsere 

Evaluationsteams sind an Ihren Rückmeldungen im schrift-

lichen Fragebogen bzw. der Onlinebefragung oder in einer 

Gesprächsrunde interessiert.

Wir danken Ihnen an dieser Stelle für Ihr Engagement für 

die Schule und Ihre Kinder und freuen uns auf die Zusammen-

arbeit mit Ihnen. 

Fachstelle Schulevaluation, im Oktober 2014
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