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Mai 2021 

 
Interne Evaluation: Differenzieren im Unterricht an der Schule St. Martin:  

 

Ergebnisbericht 
 
Im Frühjahr 2018 wurde im Anschluss an die externe Evaluation folgendes Entwicklungsziel für die 
Schule St. Martin festgelegt: «Bis Ende Schuljahr 2020/21 differenziert jede Lehrperson ihren 
Unterricht in mindestens einem Schulfach entlang verbindlicher Mindeststandards.» 
Im März 2021 wurde online eine Eltern-, Schüler*innen - und Lehrpersonenbefragung durchgeführt, 
um das Erreichen des Entwicklungsziels zu überprüfen.  
 
Beteiligung an der Befragung 
Die Beteiligung der Lernenden und der Lehrpersonen an der Befragung liegt zwischen 84 und 96 %. 
Die Rücklaufquote ist somit hoch und aussagekräftig. 
Die Beteiligung der Erziehungsberechtigten liegt bei 56 %. Der Rücklauf, abgestützt auf vergangene 
Elternbefragungen, entspricht unseren Erwartungen und ist zufriedenstellend. 
 
Lesen der Ergebnisse 
Mit Hilfe des Fragebogens wurde nachgefragt, ob die Umsetzung der Differenzierung an der Schule 
St. Martin dem Entwicklungsziel entspricht. Jedes Kriterium konnte mit einer Skala von 1 - 4 beurteilt 
werden. (1 = trifft nicht zu, 2 = trifft eher nicht zu, 3 = trifft eher zu, 4 = trifft zu). 2.5 bezeichnet den 
Neutralitätspunkt. Bei der Qualitätseinschätzung sind Werte oberhalb von 2.5 im positiven Bereich, 
Werte unterhalb von 2.5 im negativen Bereich. 
 
Ergebnisse 
Erfreulicherweise liegen die Durchschnittswerte aller abgefragten Kriterien bei allen Befragten 
zwischen 2.6 und 4. Das heisst, alle Beurteilungskriterien liegen im positiven Bereich.  
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1. Ergebnisse der Befragung der Lehrpersonen 

 
Die Befragung der Lehrpersonen ist sehr positiv ausgefallen. Der tiefste Wert liegt bei 3.0. 
 
Dies sind Kriterien mit den höchsten Werten. Es gilt, diese Stärken in Zukunft zu pflegen und ihnen 
Sorge zu tragen. 

- In meinem Unterricht lasse ich Fehler der Lernenden zu. (4.0) 
- Ich bilde gezielt homogene oder heterogene Gruppen, damit die Lernenden in 

verschiedenen Niveaus arbeiten können.(3.9) 
- In meinem Teamteaching-Unterricht werden die Lernenden individueller gefördert als in 

meinem Unterricht als einzelne Lehrperson. (3.9) 
- Ich nutze gezielt verschiedene Methoden (z.B. Plan- oder Postenarbeit), um Aufgaben in 

verschiedenen Niveaus anzubieten. (3.8) 
- Ich setze die Mindeststandards in meinem ausgewählten Fach um. (3.8) 

 
Dies sind die Kriterien mit den tiefsten Werten.  

- Zu Beginn eines neuen Themas erfasse ich regelmässig den Lernstand der Lernenden. (3.0) 
- Die Fortschritte der Lernenden halte ich fest. (3.1) 
- Die Einträge im OneNote Notizbuch haben mir während des Jahres geholfen, die 

Mindeststandards umzusetzen. (3.2) 
- Ich gestalte den Unterricht so, dass die Lernenden weder unter- noch überfordert sind. (3.3) 
- Ich fördere gezielt die Stärken der Lernenden. (3.3) 

 
Massnahmen Lehrpersonen 
Die Befragung hat uns gezeigt, dass die gesetzten Mindeststandards zur Differenzierung gezielt 
eingeplant und umgesetzt werden. Somit ist das Entwicklungsziel aus der externen Evaluation von 
2018 erreicht. Die Umsetzung der Mindeststandards in weiteren Fächern wird der nächste 
Entwicklungsschritt sein. Zudem soll vermehrt ein Augenmerk auf das Festhalten der Lernfortschritte 
und die Förderung der individuellen Stärken der Lernenden gelegt werden.  
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2. Ergebnisse der Befragung der Lernenden 

Die Befragung wurde mit den Schülerinnen und Schülern der 2. bis 6. Klasse durchgeführt. Die 
Ergebnisse der Befragung sind sehr positiv ausgefallen. Der tiefste Wert liegt bei 3.2.  
 
Dies sind Kriterien mit den höchsten Werten. Es gilt, diese Stärken in Zukunft zu pflegen und ihnen 
Sorge zu tragen. 

- Wenn ich im Unterricht Fehler mache, ist das okay. (3.8) 
- Meine Lehrpersonen nehmen sich Zeit, mich zu unterstützen. (3.6) 
- Ich bekomme Rückmeldungen zu meinen Leistungen und Tipps, wie ich mich verbessern 

kann. (3.6) 
- Meine Stärken werden im Unterricht gefördert. (3.5) 
- Meine Lernfortschritte werden festgehalten (z.B. auf einem Plan, in einem Heft, im 

Portfolio...). (3.5) 
 
Dies sind die Kriterien mit den tiefsten Werten.  

- Zu Beginn eines neuen Themas machen wir regelmässig eine Lernstandserfassung. (3.2) 
- Die Lehrpersonen unterstützen und begleiten mich bei der Auswahl der Aufgaben. (3.3) 
- Der Unterricht ist weder zu einfach noch zu schwierig für mich. (3.4) 
- Wir arbeiten regelmässig in verschiedenen Gruppen. (3.4) 
- Wenn wir verschiedene Lösungswege haben, besprechen wir diese in der Klasse. (3.4) 

 
Differenzierung in den Fächern 
Die Fächer Mathematik und Deutsch schneiden besonders gut ab, wenn es um die Differenzierung 
aus Sicht der Lernenden geht. Bei allen weiteren Fächern empfindet maximal die Hälfte der 
Lernenden eine starke Differenzierung nach individuellen Stärken und Schwächen. 
 

  
Massnahmen Lernende 
Die Befragung hat uns gezeigt, dass die Lernenden den Unterricht als differenziert wahrnehmen. Die 
Ausprägung in den verschiedenen Fächern ist aber sehr unterschiedlich. Deshalb soll besonders auf 
die Differenzierung in jenen Fächern geachtet werden, bei welchen die Schülerinnen und Schüler 
sich weniger unterstützt fühlen. Zudem soll vermehrt ein Augenmerk darauf gerichtet werden, die 
Lernenden bei der Auswahl einer für sie passenden Aufgabe zu begleiten. 
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3. Ergebnisse der Befragung der Erziehungsberechtigten 

Die Befragung der Erziehungsberechtigten ist positiv ausgefallen. Der tiefste Wert liegt bei 2.6. 
Angemerkt wurde, dass einige Fragen schwierig zu beantworten waren, da eine vertiefte Einsicht in 
den Unterricht fehlte. Durch die Covid-19 Situation gestaltete sich der Einblick noch schwieriger. So 
erklärt sich die häufige Auswahl der Antwortmöglichkeit «keine Angabe». 
 
Dies sind Kriterien mit den höchsten Werten. Es gilt, diese Stärken in Zukunft zu pflegen und ihnen 
Sorge zu tragen. 

- Gruppenarbeiten werden im Unterricht regelmässig eingesetzt. (3.7) 
- Mein Kind bekommt Rückmeldungen zu seinen Leistungen und Tipps, wie es sich verbessern 

kann. (3.6) 
- Die Lehrpersonen nehmen sich Zeit, mein Kind im Unterricht zu unterstützen. (3.5) 
- Fehler werden im Unterricht zugelassen. (3.5) 
- Unterschiedliche Lösungswege werden im Unterricht besprochen. (3.4) 

 
Dies sind die Kriterien mit den tiefsten Werten.  

- Vor Corona besuchte ich ab und zu den Unterricht meines Kindes. (2.6) 
- Ich habe Einblick in den Unterricht meines Kindes. (3.1) 
- Die Stärken meines Kindes werden gezielt gefördert. (3.2) 
- Zu Beginn eines neuen Themas wird regelmässig eine Lernstandserfassung gemacht. (3.2) 
- Mein Kind erzählt zu Hause viel über den Unterricht. (3.2) 

 
Differenzierung in den Fächern 
Die Fächer Mathematik und Deutsch schneiden bezüglich der Differenzierung auch in der Befragung 
der Erziehungsberechtigten am besten ab. Bei allen weiteren Fächern empfindet maximal ein Drittel 
eine starke Differenzierung nach individuellen Stärken und Schwächen. 
 

  
Massnahmen Erziehungsberechtigte 
Die Befragung hat uns gezeigt, dass die Erziehungsberechtigten ihre Kinder mehrheitlich in ihren 
Stärken und Schwächen unterstützt sehen. Bei vielen Punkten, welche für eine erfolgreiche 
Differenzierung im Unterricht nötig sind, ist der Einblick für die Erziehungsberechtigten schwierig. 
Wir möchten daher ein Augenmerk darauf richten, dass vermehrt die Möglichkeit besteht, den 
Lernweg der Kinder nachzuvollziehen. 
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Wir danken allen Beteiligten für die Rückmeldungen. Falls im Verlauf des Schuljahres wichtige Fragen 
oder Anliegen bezüglich dem Differenzieren im Unterricht auftreten, bitten wir Sie, sich bei der 
zuständigen Lehrperson oder bei der Schulleitung zu melden. 
 
 
Michèle Waltisberg 
01. 05. 2021 


