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GUTE NOTEN für das Oberstufenzentrum Schönau

Schulleit& Rolf Brett

Das Oberstutenzentrum
Schönau in St. Gallen hat
eine Unternehmensanalyse
vorgenommen. Die Quint-
essenz: Der Ruf der Schule
soll verbessert werden.
Während die Personengruppen mit
einem direkten Bezug zur Obersui-
fenschule den Ruf als sehr gut be-
werten, werden die Leistungen der
Schule in nur indirekt betroffe-
nen Kreisen wenig anerkannt. Die
bisherige Kommunikation gegen
aussen wird deshalb als ungenü-
gend bezeichnet. Darum soll nach
Schulleiter Rolf Breu die Arbeit der

«Schönau» noch mehr in die Öf-
fentlichkeit getragen werden, Eine
gute Gelegenheit dazu bietet das
50-Jahr-Jubiläum der vor wenigen
Jahren renovierten Schule, Ge-
dacht wird auch an eine verbrei-
terte Verteilung des Newsletters
«Schönau infonnativ» und an Auf-
tritte in der Öffentlichkeit. Weiter
optimiert werden soll aufgrund der
aus der Markt forschung gewonne-
nen Erkenntnisse auch die Infor-
madonsveranstaltung für die Ab-
schlussklassen der Priniarschu-
leri. Speziell will man das Angebot
der Berufsberatung und der Vorbe-

9501 Wil SG                        
Auflage 52x jährlich 55'057

375005 / 375.5 / 41'043 mm2 / Farben: 3 Seite 3 26.02.2009

Argus Ref 34394694

Ausschnitt Seite 1 / 2



reitung auf weiterführende Schu-
len betonen. Diese Massnahmen
werden als wichtig erachtet, weil
wegen der Konkurrenz durch das
Untergymnasium und die «Flade»
auf der Sekundarschulstufe der
Stadt eine ungesunde Struktur be-
steht.

Hohe Ausbildungsqualität
Gute Noten bekommt die «Schö-
nau» für die Qualität der Ausbil-
dung. Sowohl die Sekundar- als
auch die Realschülerschaft stufen
ihre Lehrkräfte durchwegs als sehr
kompetent ein. Der Notendurch-
schnitt unter allen Befragten liegt
deutlich über einer Fünf. Beide
Gruppen sind sich auch einig da-
rüber, dass der angebotene Schul-

stoff mehrheitlich interessant ver-
mittelt wird. Im Unterricht werden
die Jugendlichen gefordert. Es zei-
gen sich jedoch keine Anzeichen
von Überforderung. Für die Eltern
hat die Qualität des Unterrichts
grosse Bedeutung. Bei der Beurtei-
lung der Lehrkräfte resultiert sei-
tens der Eltern erfreulicherweise
mit einer durchschnittlichen No-
tenbewertung von 5.2 eine posi-
tive bis sehr positive Bewertung.
Auch bezüglich der Vorbereitung
auf das Berufsleben schneidet die
«Schönau» sehr gut ab. Sowohl die
Eltern als auch die Schülerschaft
sind überzeugt, dass die Schüler-
schaft gut auf die Berufswahl (Note
5.21 Schülerschaft und Note 4.81
Eltern) und auf weiterführende

Schulen (Note 5.16 Schülerschaft
und 4.86 Eltern) vorbereitet wird.
Ebenfalls wurde im Rahmen der
breit angelegten Erhebung gefragt,
wie wohl sich die Schülerinnen
und Schüler im Oberstufenzent-
rum fühlen. Die Befragten gaben
hier durchschnittlich die Note 5.10
und die Eltern 5.07. Die direkt be-
troffene Schülerschaft gibt ihrer
Schule also sogar noch die bessere
Note als die Eltern. Damit die attes-
tierten guten bis sehr guten Leis-
tungen beständig bleiben, soll die
Qualitätskontrolle und -sicherung
verstärkt werden, wie Breu betont.
So soll regelmässig die durchge-
führte Befragung wiederholt wer-
den. Die Ergebnisse sollen bei der
neuen Standortbestimmung An-
wendung finden. Als weitere Mög-
lichkeit zur Qualitätssicherung
wird das Instrument der Hospita-
tion genutzt. Diese soll institutio-
nalisiert, das heisst von der Schul-
leitung durchgesetzt werden.

572 Fragebogen ausgewertet
Die Erhebung wurde im Rahmen
einer Praxisprojektarbeit von einer
fünfköpfigen Studierendengruppe
der Fachhochschule St.Gallen vor-
genommen Mit einbezogen wur-
den auch die Sechsklässlerinnen
und Sechstklässler der Primar-
schule, namentlich auch um den
Ruf der «Schönau» zu erzielen. Ab-
gegeben wurden 800 Fragebogen,
572 kamen ausgefüllt zurück.
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