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Referenzrahmen Schulqualität 
Basierend auf dem Rahmenkonzept 'Gute Schulen - Qualitätsmanagement an den gemeindlichen Schulen' sowie den Grundsätzen 'Beurteilen und För-
dern B&F'.  

1 Übersicht  

Qualitätsbereich  Qualitätsbereich  Qualitätsbereich 

Unterricht 

Elemente QM 1 - 3 / Grundsätze B&F 
 

Schulkultur 

Elemente QM 4 - 6 
 

Schulführung 

Elemente QM 7 - 8 

Dimension Qualitätsmerkmale  Dimension Qualitätsmerkmale  Dimension Qualitätsmerkmale 

Klassenführung 

und aktivierendes 

Lernen 

 Nutzung der Unterrichtszeit 
 Lernklima  
 Motivierung 
 Förderung der Kommuni-

kationskompetenzen 

 Schulgemeinschaft 

 Wertschätzung und Fairness 
 Gemeinsam getragener  

Konsens  
 Partizipation 

 
Reibungsloser  

Schulbetrieb 

 Administration/Organisation  
 Planungen 
 Verantwortlichkeiten 
 Umgang mit Konflikten 
 Sitzungs- und Konferenzkultur 
 Information/Kommunikation 

        

Klarheit und Wir-

kungsorientierung 

 Orientierung an Lehrplänen 
und Lernzielen 

 Sicherung der Lernergebnisse 
und Transparenz der Beurtei-
lung 

 Beurteilungskultur 

 
Schulinterne 

Zusammenarbeit 

 Individualfeedback  
 Arbeit in Unterrichtsteams 
 Kooperative Unterrichts- 

entwicklung 

 Personalmanagement 

 Personalgewinnung und  
Einführung neuer Lehr-
personen 

 Personalbeurteilung 
 Personalentwicklung  
 Personalhonorierung 

       

Umgang mit  

Heterogenität 

 Haltung 
 Diagnose 
 Berücksichtigung unterschied-

licher Lernvoraussetzungen 
 Zusammenarbeit von Lehr- 

personen und SHP 

   
Steuerung der  

Qualitätsprozesse 

 Haltungen und Werte 
 Führungskultur 
 Steuerung durch die Schul-

leitung  
 Qualitätskonzept 
 Systematische Dokumentation 
 Interne Evaluation 

  



 Referenzrahmen Schulqualität 

 

  Seite 5 

2 Definition  

Der Referenzrahmen Schulqualität des Kantons Zug bildet einen Orientierungsrahmen darüber, was unter Schulqualität bzw. unter einer 'guten Schule' 

verstanden wird. Er benennt die drei wesentlichen schulischen Qualitätsbereiche (Unterricht, Schulkultur und Schulführung) un d erzeugt Klarheit über 

Erwartungen und Anforderungen, welche an die Qualität einer Schule gestellt werden.  

3 Einbettung und Entwicklung des Referenzrahmens 

Die drei schulischen Qualitätsbereiche (Unterricht, Schulkultur und Schulfüh-

rung) sind in die verschiedenen Elemente des Rahmenkonzepts 'Gute Schu-

len - Qualitätsmanagement an den gemeindlichen Schulen' des Kantons Zug 

eingebettet (Abb. 1).  

Neben dem Rahmenkonzept bilden die Grundsätze 'Beurteilen und Fördern 

B&F' die Grundlagen des Referenzrahmens Schulqualität des Kantons Zug. 

Bei der Entwicklung des Referenzrahmens wurden zudem aktuelle, empiri-

sche Befunde im Bereich Unterrichts- und Schulqualität, Erkenntnisse und 

erprobte Modelle aus dem In- und Ausland wie auch Beiträge von Vertreterin-

nen und Vertretern der Zuger Schulpraxis einbezogen. Ausserdem wurden die 

begrifflichen Besonderheiten der Bildungslandschaft des Kantons Zug be-

rücksichtigt.  

Der Referenzrahmen Schulqualität des Kantons Zug ermöglicht primär die 

Beurteilung von Prozessqualitäten innerhalb der Schule. Auf die explizite 

Nennung von Input- und Output-Qualitäten wurde verzichtet. Dies zum einen, 

weil Rahmenbedingungen (Input-Qualitäten) von der Schule oft nicht beein-

flussbar sind und in finanzieller sowie infrastruktureller Hinsicht der Gemein-

deautonomie unterstehen. Zum anderen fehlen im Kanton Zug zum jetzigen 

Zeitpunkt geeignete Messinstrumente, um die direkte Wirksamkeit der Schule 

(Output-Qualitäten) zuverlässig messen zu können.  

 

  

Abbildung 1:  

Zuordnung der drei Qualitätsbereiche zu den  

Elementen des kantonalen Qualitätsmanagements 
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4 Zielsetzungen und Funktionen  

Der Referenzrahmen schafft Transparenz über die Schulqualität. Deren Bereiche sollen möglichst präzise erfasst und abgebildet  werden, um eine 

ebenso klare wie praktische Grundlage für eine erfolgreiche Verständigung über die Qualität einer Schule zu bilden . Der Referenzrahmen ermöglicht so 

eine umfassende, möglichst ganzheitliche Qualitätswahrnehmung der Schule.  

Der Referenzrahmen dient den Schulen als Grundlage für ihre Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung. Er benennt die schul ischen Qualitätsberei-

che und erläutert die entsprechenden Qualitätskriterien. Dadurch bietet der Referenzrahmen den Schulen die Möglichkeit, die Q ualität ihrer Bildungs- 

und Erziehungsarbeit eigenständig zu überprüfen und zu bewerten. Vor allem kann er im Rahmen der internen Evaluation den Schulen helfen, Entwick-

lungspotenziale aufzuzeigen.  

Der Referenzrahmen bildet ausserdem die zentrale Grundlage für die Beurteilung einer Schule durch die externe Schulevaluation . Die Qualität der 

Schulen in den einzelnen Bereichen wird mit Hilfe eines schulübergreifenden, kantonalen Qualitätsmassstabes kriterienorientiert beurteilt. Der Ref e-

renzrahmen dient dabei der Identifizierung von Stärken und Entwicklungspotenzialen der einzelnen Schulen und liefert somit An regungen zur Klärung 

der weiteren Schulentwicklung sowie zur Optimierung der Unterrichts - und Schulqualität. 
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5 Aufbau und Inhalte  

Der Referenzrahmen Schulqualität des Kantons Zug bildet die zentralen drei Qualitätsbereiche Unterricht, Schulkultur  und Schulführung in einer 

übersichtlichen und griffigen Form ab. Jedem Qualitätsbereich sind wesentliche Dimensionen zugeordnet.  

Zu jeder Dimension sind im Referenzrahmen Qualitätsmerkmale festgehalten. Anhand der Stichworte der Qualitätsmerkmale werden die Dimensionen 

weiter spezifiziert und detaillierter beleuchtet. Die einzelnen Unterpunkte resp. Qualitätsmerkmale widerspiegeln entscheidende Aspekte der jeweiligen 

Dimension. Die Qualitätsmerkmale werden weiter mit normativen Aussagen umschrieben und in Qualitätsansprüchen ausformuliert. Diese Qualitäts-

ansprüche benennen die Anforderung an eine gute, auf fortgeschrittenem Niveau entwickelte Praxis  innerhalb des betreffenden Qualitätsmerkmals und 

der dazugehörigen Dimension. 

Zum Referenzrahmen gehört im Weiteren ein vierstufiger Qualitätskriterienraster. Ausgehend vom jeweiligen Qualitätsanspruch, der die fortgeschrit-

tene Praxis beschreibt, sind qualitativ unterschiedliche Kriterien formuliert. Die Entwicklungsstufe beschreibt dabei eine wenig entwickelte, defizitäre 

Praxis des jeweiligen Qualitätsmerkmals. Ein wirkliches Funktionieren ist auf dieser Stufe erschwert oder unmöglich. Auf der Basisstufe sind die grund-

legenden Anforderungen an eine funktionsfähige Praxis erfüllt. Die Schule genügt den Minimalanforderungen im Bereich des jeweiligen Qualitäts-

merkmals. Bei der Zielstufe befindet sich die Schule bereits auf einem fortgeschrittenen Niveau. Man kann in diesem Bereich von einer 'guten Schule' 

reden. Die Exzellenzstufe beschreibt den idealtypischen Zustand. Für diese Stufe ist die Erfüllung der Kriterien der Zielstufe Voraussetzung. Zusätzlich 

dazu findet kontinuierliches professionelles Lernen statt.  

Abgeleitet von diesen Kriterien, werden in einem weiteren, noch tiefer gehenden Schritt Indikatoren erarbeitet, welche die  Kriterien näher beschreiben 

und somit messbar machen. Diese Indikatoren erlauben eine Beurteilung der einzelnen Aspekte der Schulqualität mittels Beobach tungen und Analyse 

der Dokumente zur Schule. Weiter bilden die Indikatoren die Basis von schriftlichen  und mündlichen Befragungen (Fragebogen, Interviews) von an der 

Schule involvierten Personengruppen. 

Ziel der einzelnen Schule muss es sein, die wenig entwickelte bzw. defizitäre Stufe zu vermeiden und sich schrittweise von einer genügenden Praxis 

hin zu einer guten, fortgeschrittenen Stufe zu entwickeln (Zielstufe). Die Exzellenzstufe beschreibt eine ideale und teilweise visionäre Schule, die von 

besonders motivierten und leistungsfähigen Schulen erreicht werden kann.  
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6 Nutzen und Anwendung des Referenzrahmens und des vierstufigen Qualitätskriterienrasters 

Der Referenzrahmen mit seinem vierstufigen Qualitätskriterienraster kann auf verschiedenen Ebenen der Schule eingesetzt werde n: Es besteht die 

Möglichkeit, die Qualitätskriterien auf Ebene der Gesamtschule, der Schulleitung oder der Unterrichtsteams resp. Stufen, Klassen oder der einzelnen 

Lehrperson als Selbstbeurteilungsinstrument einzusetzen. 

Der Referenzrahmen kann die Schulen bei der Selbst- bzw. der internen Evaluation unterstützen, um den Ist-Zustand (Standortbestimmung) im Ver-

gleich zum gewünschten Soll-Zustand differenziert zu erfassen. Die vier Stufen der Qualitätskriterien ermöglichen den Schulen eine Positionierung des 

Ist-Zustandes zwischen defizitärer und exzellenter Schulqualität.  

Der Referenzrahmen kann – in Verbindung mit einer Analyse der Ist-Situation – als Planungsinstrument dienen, um Schul- und Unterrichtsentwi-

cklungsmassnahmen zu initiieren. Der vierstufige Qualitätsraster zeigt auf, welches der nächste Entwicklungsschritt s ein kann. Er bildet die Grundlage 

für die Bewertung der Unterrichts- und Schulqualität durch die externe Schulevaluation. Resultate dieser externen Beurteilung dienen auch dem Qual i-

tätsnachweis und der Kommunikation der Schule gegen 'aussen', also gegenüber Schulkommission, politischen Gremien, Erziehungsberechtigten bzw. 

der Öffentlichkeit.  
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Qualitätsbereich Unterricht 

Qualitätsbereich 
 

 

Guter Unterricht gemäss Rahmenkonzept 'Gute Schulen' 

Die Lehrpersonen stellen die Schülerin, den Schüler ins Zentrum ihres pädagogischen Han-

delns. Guter Unterricht fördert das eigenverantwortliche Lernen der Schülerinnen und Schüler, 

indem dem Aufbau von Handlungskompetenzen grosse Bedeutung beigemessen wird. Guter 

Unterricht ist motivierend, leistungswirksam und entwick lungsfördernd. Guter Unterricht kann 

auf sehr verschiedene Weisen, aber keinesfalls auf beliebige Weise verwirklicht werden. Die 

Wirkung des Lernens wird davon beeinflusst, inwieweit es gelingt, individuellen Zugängen, Ne i-

gungen, Interessen, Arbeitsweisen und Denkstilen gerecht zu werden. 

Die Definition von gutem Unterricht stützt sich auf die zehn Merkmale nach Andreas Helmke 

(2009):  

 Effiziente Klassenführung (A) 

 Lernförderliches Unterrichtsklima (A) 

 Vielfältige Motivierung (A) 

 Strukturiertheit und Klarheit (B) 

 Wirkungs- und Kompetenzorientierung (B) 

 Orientierung an den Schülerinnen und Schülern (A/B/C) 

 Förderung aktiven, selbstständigen Lernens (A/B/C) 

 Variation von Methoden und Sozialformen (A/B/C) 

 Konsolidierung/Sicherung/intelligentes Üben (B) 

 Umgang mit Heterogenität und gute Passung (Ziele, Lernvoraussetzungen, Unterrichts-

 gestaltung) (A/B/C) 

 

 
 

Unterricht 

Elemente QM 1 - 3 / Grundsätze B&F 

Dimension Qualitätsmerkmale 

Klassenführung und 

aktivierendes Lernen 
 

A 

 Nutzung der Unterrichtszeit 

 Lernklima  

 Motivierung 

 Förderung der Kommuni-

kationskompetenzen 

  

Klarheit und Wir-

kungsorientierung 
 

B 

 Orientierung an Lehrplänen 

und Lernzielen 

 Sicherung der Lernergebnisse 

und Transparenz der Beurteilung 

 Beurteilungskultur 

  

Umgang mit  

Heterogenität 
 

C 

 Haltung 

 Diagnose 

 Berücksichtigung unterschied-

licher Lernvoraussetzungen 

 Zusammenarbeit von Lehr- 

personen und SHP 

Im Referenzrahmen werden die zehn Merkmale guten Unterrichts nach Andreas Helmke auf drei Dimensionen mit je vier Qualitätsme rkmalen  

zusammengefasst. Dies mit dem Ziel, die Lesbarkeit und Übersicht zu erleichtern.  



 Qualitätsbereich Unterricht 

 

  Seite 10 

Qualitätsbereich Unterricht  

  

Jedem Qualitätsmerkmal liegen ausformulierte Qualitätsansprüche zugrunde. Diese beschreiben in normativen Aussagen die Anforderunge n an eine 

gute, auf fortgeschrittenem Niveau entwickelte Praxis.  

  

Dimension Qualitätsmerkmale Qualitätsansprüche 

   

1. Klassenführung 

und aktivierendes 

Lernen 

1.1. Nutzung der Unter-

richtszeit 

Präsenz und professionelles Handeln der Lehrpersonen ermöglichen den Schülerinnen, 

Schülern ein hohes Mass an Lernzeit. 

Vereinbarungen und Regeln schaffen den nötigen Orientierungsrahmen für die Schülerin-

nen und Schüler. 

 1.2. Lernklima Eine positive Lernatmosphäre unterstützt die Lernbereitschaft und steigert die Leistungs-

fähigkeit der Schülerinnen und Schüler. 

 1.3. Motivierung Der Unterricht erfolgt schülerorientiert. Lernfreude wird durch Lebensbezug gefördert.  

Der Förderung des selbstständigen und selbstgesteuerten Lernens wird grosse Bedeutung 

zugemessen. Schülerinnen, Schüler übernehmen Verantwortung für das eigene Lernen. 

 1.4. Förderung der Kommu-

nikationskompetenzen 

Die Lehrpersonen fördern aktiv die Meinungsbildung, Ausdrucks- und Argumentationsfähig-

keit sowie das Anwenden der Unterrichtssprache. 
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Qualitätsbereich Unterricht  

  

Jedem Qualitätsmerkmal liegen ausformulierte Qualitätsansprüche zugrunde. Diese beschreiben in normativen Aussagen die Anforderungen an eine 

gute, auf fortgeschrittenem Niveau entwickelte Praxis. 

 

Dimension Qualitätsmerkmale Qualitätsansprüche 

   

2. Klarheit und Wir-

kungsorientierung 

2.1. Orientierung an Lehr-

plänen und Lernzielen 

Ausrichtung nach dem Lehrplan, eine klare Struktur sowie Transparenz der Lernziele prä-

gen den Unterricht. Es werden in allen Kompetenzbereichen (Fach-, Lern-, Sozial- und 

Selbstkompetenzen) sinnvolle und erreichbare Zielvorgaben gemacht (Grundsatz 4 B&F). 

 2.2. Sicherung der Lern-

ergebnisse und Trans-

parenz der Beurteilung 

Lernergebnisse werden zielorientiert gesichert (Grundsätze 2/3 B&F).  

Die Lehrpersonen gewährleisten Transparenz im Beurteilungsprozess und beurteilen auf 

der Grundlage der Bezugsnormen (Grundsätze 5/6 B&F). 

Die Lehrpersonen fördern die Selbsteinschätzungs- und Reflexionsfähigkeit der Schülerin-

nen und Schüler (Grundsätze 7/8 B&F). 

 2.3. Beurteilungskultur Eine kohärente Beurteilungskultur wird innerhalb der Schule entwickelt, umgesetzt und 

überprüft (Grundsatz 1 B&F). 
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Qualitätsbereich Unterricht  

  

Jedem Qualitätsmerkmal liegen ausformulierte Qualitätsansprüche zugrunde. Diese beschreiben in normativen Aussagen die Anford erungen an eine 

gute, auf fortgeschrittenem Niveau entwickelte Praxis. 

  

Dimension Qualitätsmerkmale Qualitätsansprüche 

   

3. Umgang mit  

Heterogenität 

3.1. Haltung Die Verschiedenartigkeit der Schülerinnen und Schüler  wird von den Lehrpersonen als 

Chance angesehen und als Potenzial genutzt. 

 

3.2. Diagnose Die Lehrpersonen verfügen über genügend Wissen, wie Lernschwierigkeiten, Fähigkeiten 

und Begabungen erkannt und wie daraus resultierend die Schülerinnen und Schüler diff e-

renziert, gezielt gefördert werden. 

 3.3. Berücksichtigung unter-

schiedlicher Lernvo-

raussetzungen 

Der Unterricht beinhaltet differenzierende Lernformen und Lernangebote. Die Schülerinnen 

und Schüler werden ihren Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten entsprechend gefördert 

und gefordert. 

 3.4. Zusammenarbeit von 

Lehrpersonen und SHP 

Die Lehrpersonen und die Schulischen Heilpädagoginnen, Heilpädagogen (SHP) tragen 

Verantwortung für eine institutionalisierte und strukturierte Zusammenarbeit mit Fokus auf 

eine optimale Förderung der Schülerinnen und Schüler. 
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Kriterienraster Qualitätsbereich Unterricht 

1. Klassenführung und aktivierendes Lernen 
 

1.1.  Nutzung der Unterrichtszeit 
 

Präsenz und professionelles Handeln der Lehrpersonen ermöglichen den Schülerinnen, Schülern ein hohes Mass an Lernzeit.  

 

 

Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

A
b

la
u

f 
u

n
d

  

O
rd

n
u

n
g

 

Der Unterricht beginnt und/oder endet 

wiederholt verspätet.  

Administratives nimmt regelmässig 

einen beachtlichen Teil der Lernzeit in 

Anspruch. 

Der Unterricht beginnt und endet in der 

Regel pünktlich. 

Administratives nimmt lediglich in ein-

zelnen Situationen einen Teil der Lern-

zeit in Anspruch. 

Der Unterricht beginnt und endet 

pünktlich. 

Es entsteht kein unnötiger Zeitverlust 

wegen Administrativem. 

Durch deutliche Präsenz und eine op-

timale Gestaltung des Unterrichts er-

möglicht die Lehrperson eine effiziente 

Nutzung der Lernzeit.  

Schülerinnen und Schüler orientieren 

und organisieren sich selbstständig 

und gezielt an Aufgabenstellungen. Sie 

nutzen bereitliegendes Material nach 

eigenem Bedarf und Bedürfnis selbst-

ständig. 

Die Schülerinnen, Schüler zeichnen 

sich durch grosse Selbstständigkeit in 

ihrer persönlichen Organisation aus. 

Sie behalten den Überblick über ihre 

Arbeiten und Aufgaben. Sie steuern 

ihre Konzentrationsfähigkeit selbst-

ständig und zielgerichtet. 

 

U
n

te
rr

ic
h

ts
p

la
n

u
n

g
 u

n
d

 -
v
o

rb
e

re
it

u
n

g
 

Material und Medien werden während 

des Unterrichts zusammengesucht und 

bereitgestellt. Schülerinnen und Schü-

ler müssen wiederholt warten. 

Der Wechsel von Lektionen, Arbeits-

formen oder Themen lässt eine Struk-

tur vermissen. Die Schülerinnen, Schü-

ler schweifen immer wieder von ihren 

Arbeiten ab. Ihre Konzentration auf die 

erforderlichen Lernaktivitäten ist man-

gels dienlicher Rahmenbedingungen 

gering. 

Material und Medien liegen grundsätz-

lich bereit. Die Organisation des Unter-

richts führt hin und wieder zu Wartezei-

ten. 

Übergänge innerhalb der Lektionen 

sind geplant und ermöglichen einen 

geordneten Unterrichtsverlauf.  

Der Unterricht ist sorgfältig geplant und 

vorbereitet. Wartezeiten werden ver-

mieden.  

 

Übergänge innerhalb der Lektionen 

oder Themen sind bewusst geplant und 

fliessend.  
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Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

Ü
b

e
rb

li
c
k
 Die Lehrperson hat kaum den Über-

blick über die Klasse und Schüleraktivi-

täten. Schülerinnen, Schüler schaffen 

es, sich dem Einfluss der Lehrperson 

zu entziehen.  

Die Lehrperson ist präsent und hat 

mehrheitlich den Überblick über die 

Klasse und Schüleraktivitäten. 

 

Die Lehrperson ist präsent und hat den 

Überblick über die Klasse. Sie kann die 

Schülerinnen, Schüler mit geeigneten 

pädagogischen Massnahmen lenken. 
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Vereinbarungen und Regeln schaffen den nötigen Orientierungsrahmen für die Schülerinnen und Schüler. 

 

 

Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

E
ra

rb
e

it
u

n
g

 u
n

d
 

K
o

m
m

u
n

ik
a

ti
o

n
 

Regeln zum Arbeitsverhalten und Um-

gang miteinander sind nicht oder kaum 

wahrnehmbar. Die Lehrperson reagiert 

willkürlich. Die Lehrperson reagiert 

unangemessen auf Störungen oder 

ignoriert Fehlverhalten der Schülerin-

nen, Schüler. 

Regeln zu Arbeitsverhalten und Um-

gang miteinander sind formuliert und 

bekannt. Die Lehrperson geht auf Stö-

rungen ein und fordert die Einhaltung 

der Vorgaben bedarfsgerecht und kon-

sequent ein. 

Regeln zu Arbeitsverhalten und Um-

gang miteinander sind formuliert und 

bekannt. Konsequenzen bei Einhaltung 

der Abmachungen sowie bei Regelver-

stössen sind transparent, angemessen 

und verlässlich. Die Lehrperson nimmt 

auf Störungen wirkungsvoll und ange-

messen Einfluss. Sie fordert verlangte 

Vorgaben konsequent ein. 

Bei der Erarbeitung und Gestal-

tung/Visualisierung der Regeln haben 

die Schülerinnen, Schüler in sinnvollem 

Masse partizipiert. Sie sind auf das 

ganze Schulhaus abgestimmt. Die 

Schülerinnen, Schüler machen einan-

der selber auf Regeln aufmerksam. 

Dies ist akzeptiert und zeigt Wirkung. 

W
ir
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Vorhandene Regeln greifen nicht oder 

sind nicht angemessen. Dies verun-

möglicht den Schülerinnen, Schülern, 

in angepasstem Umfeld zu arbeiten 

und zu lernen. 

Schülerinnen, Schüler und Lehrperso-

nen halten sich mehrheitlich an die 

Abmachungen und Regeln. Die Lern- 

und Arbeitsatmosphäre ermöglicht 

vorwiegend ein konzentriertes Lernen. 

Die Schülerinnen, Schüler und Lehr-

personen halten sich an Abmachungen 

und Regeln. Das Einhalten der Regeln 

ermöglicht ein Arbeiten in ruhiger, 

konzentrierter Lern- und Arbeitsatmo-

sphäre. 

Regeln zu Arbeitsverhalten und Um-

gang miteinander sind verankert. Schü-

lerinnen, Schüler und Lehrpersonen 

halten sich selbstverständlich und kon-

sequent daran. 

G
e
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l Der Geräuschpegel entspricht nicht der 

Lern- und Arbeitsform. Phasen ruhigen 

Arbeitens kommen nicht oder kaum 

vor. 

Der Geräuschpegel entspricht in der 

Regel der Lern- und Arbeitsform. 

Ab und zu achtet die Lehrperson auf 

einen Wechsel von Phasen ruhigen 

Arbeitens mit andern Unterrichtsfor-

men. 

Der Geräuschpegel entspricht der 

Lern- und Arbeitsform. Phasen ruhigen 

Arbeitens sind im Wechsel mit andern 

Unterrichtsformen. 

Räumliche Möglichkeiten und angebo-

tene Wechsel der Arbeits- oder Sozial-

form können für persönliches Lernen 

bedürfnisgerecht und in Selbstverant-

wortung genutzt werden. 
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1.2.  Lernklima 
 

Eine positive Lernatmosphäre unterstützt die Lernbereitschaft und steigert die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. 

 

 

Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

U
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Es herrscht ein Klima des Misstrauens, 

der Angst. Die Lernatmosphäre ist 

angespannt. Die Lehrperson übt Druck 

aus. Der Umgangston untereinander ist 

rau, unfreundlich. Es wird nie gelacht, 

Humor ist oft ironisch oder boshaft. 

Der Umgang im Klassenzimmer ist 

formal korrekt. Es herrscht ein Klima 

gegenseitiger Akzeptanz. Der Um-

gangston ist sachlich, anständig. Hin 

und wieder wird gelacht. Humor wird 

akzeptiert. 

Es herrscht ein Klima des gegenseiti-

gen Vertrauens und der Fairness, so-

wohl zwischen Lehrpersonen und 

Schülerinnen, Schülern wie auch zwi-

schen Schülerinnen und Schülern. Ein 

entspannter, freundlicher Umgangston 

prägt den Unterricht. Humor ist ein 

etablierter Bestandteil. 

Die Schülerinnen, Schüler trauen sich, 

offen ihre Meinung zu sagen. Anliegen, 

Freuden, Sorgen, Probleme werden 

gemeinsam besprochen. Wertschät-

zung und Respekt sind spürbar. 

P
o
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Positive Leistungen und erwünschtes 

Verhalten werden nicht oder nur wenig 

gewürdigt. Bei schwachen Leistungen 

und störendem Verhalten wird getadelt. 

Es gibt Schülerinnen, Schüler, die 

diskriminiert werden.  

Leistungen und erwünschtes Verhalten 

werden von der Lehrperson zur Kennt-

nis genommen. Besonders positive 

Leistungen von Schülerinnen, Schülern 

werden in der Regel positiv kommen-

tiert.  

Positive Leistungen und erwünschtes 

Verhalten werden gelobt. Positive Ver-

stärkung wird als Grundsatz angewen-

det.  

Positive und wertschätzende Rückmel-

dungen sind ein fester Bestandteil und 

wirken sich in selbstbewusstem Auftre-

ten (z.B. bei Präsentationen) aus. 

 

Die Schülerinnen, Schüler wertschät-

zen Arbeiten ihrer Klassenkameradin-

nen und -kameraden.  
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Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

U
m

g
a
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F
e
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Fehler werden als Misserfolg taxiert, 

haben negative Konsequenzen zur 

Folge. Schülerinnen und Schüler wer-

den blossgestellt. Schülerinnen, Schü-

ler freuen sich über Misserfolge der 

andern. Die Lehrperson versucht, 

eigene Fehler zu vertuschen. 

Fehler werden im Lernprozess der 

Schülerinnen, Schüler gebilligt, jedoch 

kaum als Lernchance genutzt. Die 

Schülerinnen und Schüler haben keine 

Angst, Fehler zu machen. Fehler wer-

den korrigiert. Auch Fehler der Lehrper-

son sind kein Tabu. 

Fehler von Schülerinnen, Schülern 

sowie von Lehrpersonen werden als 

ein natürlicher, selbstverständlicher 

Bestandteil des Lernprozesses wahr-

genommen. Sie werden als Lernchance 

genutzt und nicht wertend diskutiert.  

Alle Beteiligten gehen konstruktiv mit 

Fehlern um. Von den Schülerinnen und 

Schülern selber gewonnene Erkennt-

nisse aus gemachten Fehlern werden 

gewinnbringend umgesetzt. 
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1.3.  Motivierung 
 

Der Unterricht erfolgt schülerorientiert. Lernfreude wird durch Lebensbezug gefördert.  

 

 

Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

L
e
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Freude und Motivation am Lernen und 

Lehren sind wenig oder kaum spürbar. 

Die Lehrperson agiert lustlos, unmoti-

viert. Die Schülerinnen, Schüler sind 

desinteressiert oder verweigern die 

Mitarbeit. 

Bereitschaft und Motivation, zu lernen 

und zu lehren sind bei den Schülerin-

nen, Schülern und bei der Lehrperson 

meistens vorhanden. Die Schülerinnen, 

Schüler arbeiten pflichtbewusst und 

befolgen Anweisungen der Lehrperson.  

Lernfreude, Lerninteresse und Lernmo-

tivation werden gefördert. Im Klassen-

zimmer herrscht eine positive Grund-

haltung gegenüber Lernen und Leis-

tung. 

Sowohl bei Lehrperson wie auch bei 

Schülerinnen, Schülern ist immer wie-

der eine intrinsische Motivation er-

kennbar. 

L
e
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Die Lernumgebung ist wenig anregend 

und verunmöglicht eine positive 

Arbeitsatmosphäre. Im Unterrichtsraum 

fehlen wesentliche Arbeitsmaterialien, 

die das Lernen unterstützen. Lernmate-

rial ist wenig vorhanden und wenn, 

dann mit Aufwand erreich- und ein-

setzbar. 

Die Lernumgebung ist nüchtern oder 

eher übervoll gestaltet. Verschiedenes 

Lernmaterial liegt vor. Die Schülerin-

nen und Schüler benutzen dieses ab 

und zu selbstständig. 

Die Lernumgebung trägt zur positiven 

Arbeitsatmosphäre bei und regt zum 

Lernen an. Die Gestaltung der Lern-

umgebung erleichtert es den Schüle-

rinnen und Schülern, aktiv und selbst-

organisiert zu lernen. Anregendes 

Lernmaterial liegt bereit. 

Die Lernumgebung ermöglicht den 

Schülerinnen und Schülern ein selbst-

ständiges Nutzen von Material und 

Hilfen. Bereitgestellte Materialien ani-

mieren die Schülerinnen, Schüler, zu 

experimentieren und selbstständig 

Lösungsansätze zu finden. 

L
e
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Lerninhalte bieten keinen oder wenig 

Lebensbezug, um die Schülerinnen, 

Schüler zu motivieren.  

Ein Bezug des behandelten Lerninhal-

tes zur Lebenswelt kann abgeleitet 

werden. 

Lerninhalte werden lebensnah behan-

delt. Die Schülerinnen, Schüler haben 

die Möglichkeit, Aufgaben zu lösen, 

welche problemlösendes, entdecken-

des, forschendes und handelndes Ler-

nen fördern. 

Erkenntnisse, Lösungswege, Problem-

stellungen etc. können exemplarisch 

auf weitere Themenfelder bezogen 

werden. 
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Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

S
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Der Unterricht ist stark lehrerzentriert. 

Die Schülerinnen, Schüler haben keine 

Gelegenheit, sich aktiv am Unterrichts-

geschehen zu beteiligen. Jeder 

Arbeitsschritt wird von der Lehrperson 

vorgegeben. 

Schülerinnen, Schüler beteiligen sich 

am Unterricht, beantworten Fragen der 

Lehrperson. Sie haben eher wenig 

Gelegenheit, eigene Ideen einzubrin-

gen, verhalten sich zum Teil passiv. 

Der Unterricht ist mehrheitlich von der 

Lehrperson gesteuert. 

Schülerinnen und Schüler haben Gele-

genheit, sich aktiv im Unterricht einzu-

geben. Ihre Neugierde wird geweckt. 

Sie werden ermuntert, Fragen zu stel-

len.  

Eigene Erfahrungen, Ideen, erweitertes 

Wissen der Schülerin, des Schülers 

bezüglich behandelter Themen haben 

Platz und werden von den Schülerin-

nen, Schülern unaufgefordert einge-

bracht. 

L
e

rn
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 Aufgaben und Arbeitsaufträge werden 

den Schülerinnen und Schülern vorge-

setzt. Es werden begleitend selten 

oder nie Strategien zur Bearbei-

tung/Lösung besprochen. 

Die Lernwege werden mehrheitlich von 

der Lehrperson aufgezeigt oder vorge-

geben. Lernstrategien werden verein-

zelt aufgezeigt.  

Die Schülerinnen, Schüler lernen, 

Arbeitstechniken, Denk-, Lern- und 

Gedächtnisstrategien gezielt anzuwen-

den. 

 

Die Schülerinnen und Schüler wenden 

verschiedene Arbeitstechniken, Denk-, 

Lern- und Gedächtnisstrategien selbst-

ständig und selbstverständlich an. 

Dabei können sie ihre Arbeitsweise 

beschreiben und Schlüsse daraus zie-

hen. 

In
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 Vertiefung passiert vorwiegend durch 

monotones Wiederholen. Vielfältige 

Übungs- und Vertiefungsaufgaben 

fehlen. 

 

Alle Schülerinnen, Schüler müssen das 

Gleiche und gleich viel üben. 

Vielfältige Übungs- und Vertiefungs-

möglichkeiten sind vorhanden und 

werden oft eingesetzt.  

Übungsphasen wechseln mit Erarbei-

tungsphasen ab. Sinnvolles, motivie-

rendes Üben wird ermöglicht. Es findet 

ein Transfer von Gelerntem auf neue 

Aufgabenstellungen statt. Automatisie-

rungsübungen sind vorhanden. 

Die Schülerinnen und Schüler haben 

die Möglichkeit, ihren Fähigkeiten  

und ihrem Lernstand entsprechend 

Übungsmöglichkeiten zu nutzen. 

 

L
e

is
tu

n
g

s
-

e
rw

a
rt

u
n

g
  Im Unterricht ist eine Leistungserwar-

tung kaum feststellbar oder wird durch 

Leistungsdruck behindert. 

Eine hohe Leistungserwartung ist fest-

stellbar. Sie orientiert sich am Lern-

stand und bildet einen Lernanreiz so-

wohl für schwache wie für starke Schü-

lerinnen, Schüler. 

Die Lehrperson stellt hohe Anforderun-

gen. Sie orientiert sich am Lernstand 

der Schülerinnen, Schüler und macht 

die Bezugsnorm transparent. 

Hohe Anforderungen und hohe Leis-

tungen sind geprägt durch zeitnahe 

und gezielte Rückmeldungen an die 

Schülerinnen, Schüler. 
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Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

M
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Der Unterricht verläuft monoton und 

nach dem fast immer gleichen  

Schema ab. 

 

Der Unterricht ist geprägt durch eine 

unterstützende, sinnvolle Rhythmisie-

rung. Er wird immer wieder durch das 

Anwenden verschiedener Methoden 

ergänzt. 

Der Unterricht ist geprägt durch eine 

unterstützende, sinnvolle Rhythmisie-

rung. Er wird erweitert durch den re-

gelmässigen Einsatz von vielfältigen, 

dem Ziel angepassten Methoden. 

Schülerinnen und Schüler haben immer 

wieder die Möglichkeit, die für sie 

bestmögliche Methode zur Zielerrei-

chung zu wählen. 
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Der Förderung des selbstständigen und selbstgesteuerten Lernens wird grosse Bedeutung zugemessen. Schülerinnen, Schüler übernehmen Verantwortung für das 

eigene Lernen. 

 

 

Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

R
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Der Unterricht erfolgt ausschliesslich 

als frontales Dozieren mit einem hohen 

Sprechanteil der Lehrperson. Er bietet 

kaum Gelegenheit zum selbstständigen 

Lernen. Der Unterrichtsprozess wird 

vor allem als Aufnahme, Speicherung 

und Wiedergabe von (neuen) Informa-

tionen verstanden. 

Der Lehrperson gelingt es immer wie-

der, selbstständige Lernprozesse zu 

initiieren und zu steuern. 

Die Lehrperson leitet zum gezielten 

Initiieren zu selbstständigem Lernen 

an. Methodisch besteht eine Balance 

zwischen geführten und offenen Lern-

formen. 

Verschiedene Arbeits- und Lernformen 

sind konsolidiert. Die Lehrperson agiert 

auch als Lerncoach, gibt Inputs wo 

nötig, lässt Schülerinnen und Schüler 

eigenständig arbeiten und lernen, wo 

dies möglich ist. 

Schülerinnen und Schüler reproduzie-

ren, machen vor allem das, was die 

Lehrperson verlangt. 

 

Die Lehrperson lässt Schülerinnen und 

Schüler auch in offenen Formen arbei-

ten und selber auswählen, wann sie 

welche Arbeiten verrichten wollen (z.B. 

Tages-/Wochen-/Arbeitsplan). 

Der Lehrperson gelingt es, die Selbst-

ständigkeit der Schülerinnen und Schü-

ler auch durch Aneignen von Hand-

lungskompetenz zu fördern.  

Die Schülerinnen und Schüler geben 

sich aktiv ein, wählen selber adäquate 

Lernwege und Arbeitsweise. 
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Die Schülerinnen und Schüler haben 

kaum Gelegenheit, voneinander zu 

lernen. Gemeinsames Lernen und 

Arbeiten kommt marginal vor und 

wenn, dann zufällig oder wenig gezielt.  

Die Schülerinnen und Schüler haben 

die Möglichkeit, nach klaren Vorgaben 

der Lehrperson in verschiedenen Set-

tings miteinander zu arbeiten und zu 

lernen. 

 

Kooperative Lernformen werden ver-

einzelt eingesetzt. Sie dienen vor allem 

als Methode zur Abwechslung im 

Unterricht. 

Schülerinnen und Schüler haben immer 

wieder die Möglichkeit, zusammenzu-

arbeiten und gemeinsam zu lernen. Die 

Förderung aller Kompetenzbereiche 

wird dabei gezielt thematisiert.  

 

Kooperative Lernformen werden re-

gelmässig eingesetzt und systematisch 

gefördert (Dreischritt 'Denken - Aus-

tauschen - Vorstellen'). 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten 

intensiv zusammen. Sie fallen durch 

sehr hohe Selbstständigkeit auf.  

 

 

 

Schülerinnen und Schüler setzen im 

Lernprozess auch unaufgefordert ko-

operative Lernformen ein, nutzen Ex-

pertenwissen, unterstützen sich 

gegenseitig. 

  



 Klassenführung und aktivierendes Lernen 

 

 

  Seite 22 

 

Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 
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Der Lernprozess wird ausschliesslich 

von der Lehrperson gesteuert. Eigen-

initiative von Schülerinnen, Schülern ist 

nicht erwünscht. 

Schülerinnen, Schüler bearbeiten 

unterschiedliche Aufgaben auf unter-

schiedliche Arten mit unterschiedlichen 

Hilfsmitteln (Computer, Medien, Bü-

cher, …). 

Die Lehrperson fördert gezielt aktives 

und selbstständiges Arbeiten und Ler-

nen der Schülerinnen und Schüler. 

Diese werden angeleitet, für den eige-

nen Lernprozess, das eigene Lernen 

Verantwortung zu übernehmen (selbst-

reguliertes Lernen). Sie werden dort 

geführt, wo es nötig ist und sie arbeiten 

selbstständig, wo es möglich ist. 

Aktiv entdeckendes und problemlösen-

des Lernen gilt als Grundsatz für die 

Unterrichtsgestaltung. Die Schülerin-

nen, Schüler zeigen grosse Lernfreude 

und Selbstständigkeit und holen sich 

bei Bedarf Hilfe und Unterstützung. 

Eigene Projekte von Schülerinnen und 

Schülern zur Lernzielerreichung sind 

möglich. 
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1.4.  Förderung der Kommunikationskompetenzen  
 

Die Lehrpersonen fördern aktiv die Meinungsbildung, Ausdrucks- und Argumentationsfähigkeit sowie das Anwenden der Unterrichtssprache. 

 

 

Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

F
ö

rd
e

ru
n

g
 d

e
r 

M
e

in
u

n
g

s
b

il
d

u
n

g
  

u
n

d
 A

rg
u

m
e

n
ta

ti
o

n
s
fä

h
ig

k
e

it
 

Die Schülerinnen und Schüler haben 

wenig Möglichkeit, ihre eigene Meinung 

kundzutun.  

 

 

 

Nur wenige, dominante Schülerinnen 

und Schüler melden sich.  

 

 

Kommunikationsregeln sind nicht be-

kannt oder werden wenig eingehalten. 

Die Schülerinnen und Schüler haben 

Möglichkeit, ihre eigene Meinung 

kundzutun. Die Lehrperson geht auf 

Meinungen, Anliegen und Beiträge von 

ihnen ein.  

 

 

Einzelne Schülerinnen und Schüler 

bringen sich in Diskussionen ein.  

 

 

Kommunikationsregeln sind vorhanden 

und bekannt. 

Die Meinungsbildung und Argumenta-

tionsfähigkeit der Schülerinnen und 

Schüler werden gezielt gefördert. Die 

Lehrperson fördert Kommunikations-

freude und Präsentationsgeschick/     

Präsentationsfähigkeit. 

 

Die Schülerinnen und Schüler beteil i-

gen sich in Diskussionen, werden er-

mutigt, sich einzubringen und die eige-

ne Meinung zu vertreten.  

 

Kommunikationsregeln sind einge-

spielt. 

Die Schülerinnen und Schüler sind 

interessiert und stellen selber vertie-

fende Fragen zu Lerninhalten. 

 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler bringen 

immer wieder konstruktiv ihre eigene 

Meinung zu Unterrichtsinhalten ein.  

 

 

Die Schülerinnen und Schüler vertreten 

mutig und selbstbewusst ihre Meinung. 

Sie nutzen gezielt ihre Kompetenzen 

der Kommunikation und Präsentation 

im Schulalltag. 
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 Die Fragen der Lehrperson sind eng, 

regen die Schülerinnen und Schüler 

nicht zum Denken an.  

Die Lehrperson bedient sich Fragestel-

lungen, welche die Schülerinnen, 

Schüler animieren, Antworten zu ge-

ben.  

Die Lehrperson stellt offene Fragen, 

welche die Schülerinnen, Schüler zum 

Nachdenken und zur Meinungsäusse-

rung anregen. Sie achtet auf begründe-

te Antworten.  
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Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 
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 Die Standardsprache ist nicht veran-

kert im Schulalltag, weder bei den 

Lehrpersonen noch bei den Schülerin-

nen und Schülern. Die Lehrperson 

nimmt keinen Einfluss bei unkorrekter 

Sprache der Schülerinnen und Schüler. 

Die Standardsprache gilt als Unter-

richtssprache und wird meist ange-

wendet. 

Unterrichtssprache ist die Standard-

sprache. Diese wird konsequent ange-

wendet. Auf korrekt angewandte Spra-

che wird geachtet, gewandte Aus-

drucksfähigkeit gefördert. Die Lehrper-

son wirkt als Sprachvorbild. 

Die Standardsprache gilt sowohl für 

Lehrpersonen wie auch für Schülerin-

nen, Schüler als selbstverständlich und 

wird auch in Partner- oder Gruppen-

arbeiten angewendet. 

Z
ie

ls
p

ra
c
h

e
 Die Zielsprache im Fremdsprachen-

unterricht wird nur isoliert in Übungs-

formen des Lehrmittels angewendet. 

Während der restlichen Unterrichtszeit 

wird in Standardsprache oder Mundart 

kommuniziert. 

Die Zielsprache gilt als Unterrichts-

sprache und wird von den Schülerin-

nen und Schülern meist angewendet. 

Unterrichtssprache ist die Zielsprache. 

Diese wird konsequent angewendet. 

Eine gewandte Ausdrucksfähigkeit wird 

gefördert. Die Lehrperson wirkt als 

Sprachvorbild. 

Die Zielsprache gilt sowohl für Lehr-

personen wie auch für Schülerinnen, 

Schüler als selbstverständlich und wird 

auch in Partner- oder Gruppenarbeiten 

angewendet. 
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Kriterienraster Qualitätsbereich Unterricht 

2. Klarheit und Wirkungsorientierung 
 

2.1.  Orientierung an Lehrplänen und Lernzielen 
 

Ausrichtung nach dem Lehrplan, eine klare Struktur sowie Transparenz der Lernziele prägen den Unterricht. Es werden in allen Kompetenzbereichen (Fach -, Lern-, 

Sozial- und Selbstkompetenzen) sinnvolle und erreichbare Zielvorgaben gemacht (Grundsatz 4 B&F).  

 

 

Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

O
ri

e
n

ti
e

ru
n

g
 a

m
 

L
e

h
rp

la
n

 

Eine Einbettung der Unterrichtsinhalte 

in den Lehrplan ist wenig oder nicht 

erkennbar. 

Die Unterrichtsinhalte orientieren sich 

an den Vorgaben des Lehrplans.  

Die Anforderungen (Erwartungen, Auf-

gaben- und Problemstellungen) an die 

Schülerinnen und Schüler stützen sich 

auf den Lehrplan ab.  

Weitergehende, vertiefende Bedürfnis-

se der Schülerinnen und Schüler wer-

den berücksichtigt. 

S
tr

u
k
tu

r 

Der Aufbau des Unterrichts ist schwie-

rig nachvollziehbar. Eine Struktur fehlt. 

Der Aufbau des Unterrichts ist meis-

tens nachvollziehbar. Eine Struktur ist 

vorhanden und erkennbar. 

Der Unterricht ist schlüssig aufgebaut 

und Inhalte sind transparent gemacht. 

Eine klare Struktur ist offenkundig. 

Durch eine eingespielte Struktur ist der 

Unterrichtsablauf weitgehend automa-

tisiert. Die Schülerinnen, Schüler orien-

tieren sich und wissen jeweils, in wel-

cher Lernphase sie sich befinden. 

V
e

rn
e

tz
u

n
g

 d
e

r 
 

L
e

rn
in

h
a

lt
e

 Eine Vernetzung der Lerninhalte findet 

kaum statt. 

Lerninhalte werden vereinzelt fächer-

übergreifend vernetzt. 

Lerninhalte werden, wo möglich und 

sinnvoll, bewusst fächerübergreifend 

vernetzt. 

Immer wieder werden mögliche Ver-

netzungen und der Transfer zu ande-

ren Lerngegenständen aufgezeigt. 
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Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

L
e

rn
z
ie

le
 

Wenn Lernziele vorhanden sind, dann 

sind diese willkürlich gewählt. Sie wer-

den oftmals nicht bekannt gegeben 

oder geklärt.  

 

 

 

Lernziele berücksichtigen selten mehr 

als einen der vier Kompetenzbereiche. 

Lernziele sind formuliert und werden 

meist geklärt. Das geforderte Wissen 

und Können ist für Schülerinnen und 

Schüler verständlich beschrieben.  

 

 

 

Die Lehrperson berücksichtigt bei der 

Formulierung von Lernzielen auch 

verschiedene Kompetenzbereiche. 

Lernziele werden transparent gemacht. 

Sie zeichnen sich aus durch inhaltliche 

Klarheit, Relevanz und fachliche Kor-

rektheit. Sie werden verständlich for-

muliert und regen beabsichtigte Lern-

prozesse an.  

 

Die Lehrperson wählt und formuliert 

regelmässig Lernziele aus allen vier 

Kompetenzbereichen. 

Differenzierende Zielvorgaben und 

Zielvereinbarungen sind fester Be-

standteil des Unterrichts.  

 

 

 

 

Die Lehrperson ermöglicht den Schüle-

rinnen, Schülern auch, deren Lernbe-

darf entsprechend, Lernziele aus den 

vier Kompetenzbereichen selbstständig 

zu verfolgen. 

A
n

fo
rd

e
ru

n
g

s
n

iv
e

a
u

s
 

Erfüllungskriterien zu einzelnen Lern-

inhalten sind nicht vorhanden und/oder 

für die Schülerinnen, Schüler nicht 

erkennbar.  

 

Für alle Schülerinnen und Schüler 

gelten dieselben Lernziele. In Einzelfäl-

len, d.h. für Schülerinnen und Schüler 

des unteren und oberen Leistungs-

spektrums, werden in gewissen Fä-

chern bzw. bei gewissen Themen die 

Anforderungen zur Lernzielerreichung 

nach unten/oben angepasst. 

Mindestanforderungen, die von allen 

Schülerinnen und Schülern zur Lern-

zielerreichung zu erfüllen sind, sind 

klar definiert und bilden den verbindli-

chen Rahmen. Erweiterte Anforderun-

gen zur Lernzielerreichung sind dekla-

riert (z.B. Kompetenzraster).  

Das Lehr- und Lernarrangement er-

möglicht das Erreichen der Lernziele 

mit unterschiedlichen Anforderungen. 
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2.2.  Sicherung der Lernergebnisse und Transparenz der Beurteilung 

 

Lernergebnisse werden zielorientiert gesichert (Grundsätze 2/3 B&F).  

Die Lehrpersonen gewährleisten Transparenz im Beurteilungsprozess und beurteilen auf der Grundlage der Bezugsnormen (Grundsätze 5/6 B&F). 

Die Lehrpersonen fördern die Selbsteinschätzungs- und Reflexionsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler (Grundsätze 7/8 B&F). 

 

 
Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

T
ra

n
s
p

a
re

n
te

  

E
rw

a
rt

u
n

g
e

n
 Den Schülerinnen, Schülern ist häufig 

unklar, unter welchen Rahmenbedin-

gungen Lernergebnisse zu erreichen 

sind. 

Die Lehrperson zeigt den Schülerinnen 

und Schülern manchmal auf, unter 

welchen Rahmenbedingungen Lern-

ergebnisse zu erreichen sind. 

Den Schülerinnen und Schülern wird 

transparent gemacht, unter welchen 

Rahmenbedingungen Lernergebnisse 

zu erreichen sind.  

 

 

 

S
ic

h
e

ru
n

g
 v

o
n

 W
is

s
e

n
 

Die Überprüfung der Lernergebnisse 

orientiert sich kaum an Lernzielen und 

wird selten durchgeführt. 

 

 

Es fehlen altersgemässe Formen der 

Selbstbeurteilung und hilfreiche Me-

thoden und Instrumente, die den Schü-

lerinnen, Schülern eine Selbstbeurtei-

lung ihrer Lernleistung ermöglichen. 

Die Lehrperson überprüft in der Regel 

am Ende einer Lern- oder Arbeitsein-

heit, ob die Schülerinnen, Schüler die 

Lernziele erreicht haben. 

 

Die Lehrperson setzt vereinzelt Metho-

den und Instrumente ein, um die Schü-

lerinnen und Schüler ihre Leistungen 

selber einschätzen/beurteilen zu las-

sen. 

Die Lernzielerreichung einer Lern- oder 

Arbeitseinheit wird überprüft. 

 

 

 

Die Lehrperson leitet die Schülerinnen 

und Schüler an, mittels geeigneter 

Methoden und Instrumente auch 

selbstständig zu überprüfen, ob sie 

Themen und Inhalte verstanden haben.  

Es wird grosser Wert auf die Sicherung 

des Wissens gelegt. Die Schülerinnen 

und Schüler werden befähigt, Lern-

ergebnisse in neuem Kontext anzu-

wenden. 

Die Schülerinnen und Schüler überprü-

fen eigenverantwortlich, mittels geeig-

neter Methoden und Instrumente, ob 

sie Themen und Inhalte verstanden 

haben.  

L
e

rn
- 

u
n

d
  

L
e

is
tu

n
g

s
s
it

u
a

ti
o

n
 Die Lernzielüberprüfung geschieht fast 

ausschliesslich über summative Lern-

kontrollen. 

Die Lernzielerreichung wird mehrheit-

lich über summative Lernkontrollen 

überprüft. Formative Lernkontrollen 

werden vereinzelt eingesetzt. 

Lern- und Leistungssituationen werden 

unterschieden und deklariert. Zur 

Unterstützung der Lernprozesse wer-

den formative und summative Lernkon-

trollen eingesetzt. 

Formative Lernkontrollen werden kon-

sequent in den Unterricht eingeplant. 

Die daraus gewonnenen Informationen 

werden (im Gespräch zwischen Lehr-

person und Schülerin, Schüler) als 

Grundlage zur Planung der nächsten 

Lernschritte genutzt.  
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Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

T
ra

n
s
p

a
re

n
te

 B
e

u
rt

e
il
u

n
g

 Die Beurteilung erfolgt willkürlich oder 

spontan. In den Lernkontrollen sind 

keine klaren Beurteilungskriterien er-

kennbar. 

 

Die Lehrperson gibt den Schülerinnen, 

Schülern kaum differenzierte Hinweise 

zu ihren Lernfortschritten. 

Die Beurteilung erfolgt kriterienorien-

tiert. Die Beurteilungskriterien werden 

den Schülerinnen und Schülern in der 

Regel transparent gemacht. 

 

Die Lehrperson gibt den Schülerinnen, 

Schülern vor allem situativ Leistungs-

rückmeldungen. 

 

Die Beurteilung erfolgt kriterienorien-

tiert. Die Kriterien sind den Schülerin-

nen, Schülern immer transparent ge-

macht. 

 

Die Lehrperson gibt den Schülerinnen, 

Schülern kompetenzorientierte Leis-

tungsrückmeldungen mittels geeigneter 

Diagnose und Lernplanungsinstrumen-

te (z.B. Kompetenzraster). 

Bewertungskriterien werden regel-

mässig reflektiert (bezüglich ihrer 

Gültigkeit). 

 

 

Leistungsrückmeldungen erfolgen im 

Dialog mit der Schülerin, dem Schüler.  

R
e

fl
e

x
io

n
s
fä

h
ig

k
e

it
 

Die Lehrperson gibt den Schülerinnen 

und Schülern keine Hinweise und An-

regungen, wie sie ihre Lernprozesse 

und Leistungen reflektieren können. 

 

Schülerinnen und Schüler haben weder 

die Möglichkeit noch das nötige Rüst-

zeug, um sich selber und ihren Lern-

erfolg einzuschätzen. 

 

Die Schülerinnen, Schüler dokumentie-

ren ihre Lernprozesse wenig bis nicht. 

 

 

 

Die Lehrperson spricht mit den Schüle-

rinnen, Schülern selten bis nie über 

Lernprozesse und Leistungsentwick-

lungen. 

Die Lehrperson vermittelt den Schüle-

rinnen, Schülern Instrumente, mit 

denen diese ihre Leistungen und Lern-

prozesse reflektieren können.  

 

Schülerinnen und Schüler haben Gele-

genheit, ihre Leistung selbst einzu-

schätzen.  

 

Die Schülerinnen, Schüler kennen ein-

zelne Instrumente zur Dokumentation 

der Lernprozesse und der Lernzieler-

reichung und setzen solche ein. 

 

Gespräche zwischen Lehrpersonen und 

Schülerinnen und Schülern über Lern-

prozesse finden situativ statt. 

Die Lehrperson befähigt die Schülerin-

nen und Schüler zur Selbstreflexion 

(Selbstbeurteilung ihrer Arbeitsweise, 

ihres Lernprozesses und ihrer Lernstra-

tegie). 

 

Schülerinnen und Schüler reflektieren 

ihre Lernergebnisse und überprüfen 

dabei, ob und wie sie die Lernziele 

erreicht haben.  

 

Die Schülerinnen, Schüler dokumentie-

ren ihre Lernprozesse systematisch 

und von Kriterien geleitet (Lerntage-

buch, Lernjournal, Wochenplan, Portfo-

lio,…).  

 

Zwischen Lehrperson und Schülerin, 

Schüler erfolgt kontinuierlich ein Aus-

tausch über Selbst- und Fremdein-

schätzung der Lernprozesse und Lern-

entwicklungen. 

Die Lehrperson setzt Möglichkeiten 

zur Reflexion und Selbsteinschätzung 

im Unterrichtsalltag regelmässig ein.  

 

 

Schülerinnen und Schüler überprüfen 

das Erreichen der Lernziele selbst-

ständig und können daraus Schlüsse 

bezüglich ihres Lernprozesses ziehen.  

 

Die Schülerinnen und Schüler führen 

selbstständig eine schriftliche Doku-

mentation mit Reflexionen über ihre 

Lernprozesse. 

 

Schülerinnen und Schüler sind fähig, 

weitere Schritte in ihrem Lernprozess 

zu planen und umzusetzen. 
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2.3. Beurteilungskultur 
 

Eine kohärente Beurteilungskultur wird innerhalb der Schule entwickelt, umgesetzt und überprüft (Grundsatz 1 B&F).  

 

 
Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

G
ru

n
d

la
g

e
n

 

Auseinandersetzung mit einer lernziel- 

und förderorientierten Beurteilung fin-

det auf Ebene der einzelnen Lehrper-

son statt. 

 

Die Qualität der Beurteilungspraxis 

wird nicht thematisiert und reflektiert. 

 

Eine gemeinsame Auseinandersetzung 

mit den Qualitätsmerkmalen einer lern-

ziel- und förderorientierten Beurteilung 

ist erkennbar. 

 

Eine Reflexion der Beurteilungspraxis 

geschieht individuell oder findet in 

informellen Gefässen statt. 

 

Das Lehrerkollegium hat sich auf ge-

meinsame verbindliche Eckwerte einer 

lernziel- und förderorientierten Beurtei-

lungspraxis geeinigt. 

 

An der Schule wird die Umsetzung der 

definierten Qualitätsmerkmale einer 

lernziel- und förderorientierten Beurtei-

lung periodisch reflektiert. Die gewon-

nenen Erkenntnisse fliessen in die 

Unterrichtsentwicklung ein. 

Die gemeinsamen verbindlichen Eck-

werte einer lernziel- und förderorien-

tierten Beurteilungspraxis werden von 

allen Lehrpersonen mitgetragen. 

T
ra

n
s
p

a
re

n
z
 Transparenz bezüglich Form und Aus-

gestaltung der Beurteilung von Schüle-

rinnen und Schülern ist abhängig von 

der einzelnen Lehrperson. 

Eine transparente Informationsstrate-

gie bezüglich Form und Ausgestaltung 

der Beurteilung von Schülerinnen und 

ist erkennbar. 

Die Schule gewährleistet eine transpa-

rente Information bezüglich Form und 

Ausgestaltung der Beurteilung von 

Schülerinnen und Schülern. 

 

S
c
h

n
it

ts
te

ll
e

n
 Übergaben und Schnittstellen werden 

dann thematisiert, wenn Probleme 

auftauchen. 

Übergabegespräche finden in der 

Regel statt und werden von den Lehr-

personen individuell gehandhabt. 

Institutionalisierte, kriterienorientierte 

Übergabegespräche sind etabliert und 

ermöglichen einen sorgfältigen Um-

gang mit Schnittstellen und Übergän-

gen. 

Schnittstellen und Übergaben innerhalb 

der Schule werden regelmässig und 

gezielt reflektiert und gegebenenfalls 

optimiert.  
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Kriterienraster Qualitätsbereich Unterricht 

3. Umgang mit Heterogenität 
 

3.1.  Haltung 
 

Die Verschiedenartigkeit der Schülerinnen und Schüler wird von den Lehrpersonen als Chance angesehen und als Potenzial genutz t. 

 

 
Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

L
e

it
e

n
d

e
 W

e
rt

e
 

Die Lehrpersonen stehen der Ver-

schiedenheit der Schülerinnen, Schüler 

kritisch gegenüber und erachten dies 

als Störfaktor. 

 

 

 

Eine gewünschte pädagogische Aus-

richtung im Handeln wird im Kollegium 

weder diskutiert noch festgehalten. Der 

Umgang mit Heterogenität wird unter-

schiedlich gehandhabt. 

Die Vielfalt wird akzeptiert und mitge-

tragen. Die Lehrpersonen anerkennen 

unterschiedliche Begabungen und 

Fähigkeiten der Schülerinnen, Schüler. 

 

 

Es gibt an der Schule schriftlich fest-

gehaltene Eckwerte, wie mit Heteroge-

nität umgegangen werden soll. Diese 

werden in der Regel von den Lehrper-

sonen getragen. 

An der Schule ist eine positive Einstel-

lung zur Heterogenität vorhanden. 

Vielfalt unter den Schülerinnen, Schü-

lern wird von den Lehrpersonen als 

Chance angesehen. Unterschiede 

werden als Potenzial wahrgenommen. 

Die gemeinsame, koordinierte und 

abgesprochene Ausrichtung des päda-

gogischen Handelns beruht auf einem 

positiven, differenzierten Umgang mit 

Heterogenität. 

Die Ausrichtung des pädagogischen 

Handelns in Bezug auf wirksamen 

Umgang mit Heterogenität ist von den 

Lehrpersonen resp. von der Schule 

definiert und wird laufend auf Funktio-

nalität überprüft und angepasst. 

 

Die Lehrpersonen entwickeln eine 

gemeinsame Haltung bezüglich wirk-

samen Umgangs mit Heterogenität und 

richten ihr professionelles Handeln im 

Schulalltag danach aus.  

G
e

m
e

in
s
c
h

a
ft

s
b

il
d

u
n

g
 Einzelne Religionen, Nationalitäten, 

anders Aussehende, … werden direkt 

oder indirekt diskriminiert. 

Die Schülerinnen, Schüler im Schul-

haus kennen sich über die eigene 

Klasse hinweg kaum mit Namen. Ge-

meinschaftsbildende, klassen-

übergreifende Aktivitäten gibt es kaum. 

Wenn, dann spontan oder zufällig. 

Unterschiede in Religion, Nationalität, 

Aussehen, … werden akzeptiert.  

 

 

Vereinzelt finden gemeinschaftsbilden-

de, klassenübergreifende Aktivitäten 

statt. 

Eine sozial-integrative Gemeinschafts-

bildung wird bewusst gefördert und 

gestaltet (gegenseitige Toleranz, Res-

pekt). 

Klassenübergreifende, gemeinschafts-

bildende Anlässe, Aktivitäten, Rituale 

finden regelmässig statt. 

Die Lehrpersonen setzen sich für Ge-

meinschaftsbildung ein. Schülerinnen, 

Schüler initiieren auch selber Aktivitä-

ten. Eltern resp. Elternorganisationen 

leisten in selbstverständlicher und 

angemessener Weise ihren Beitrag. 
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3.2. Diagnose 

 

Die Lehrpersonen verfügen über genügend Wissen, wie Lernschwierigkeiten, Fähigkeiten und Begabungen erkannt und wie daraus resultierend die Schülerinnen und 

Schüler differenziert, gezielt gefördert werden. 

 

 

Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

D
ia

g
n

o
s
e

in
s
tr

u
m

e
n

te
 

Diagnoseinstrumente, um Kenntnis-

stand, Lernfortschritte und Leistungs-

probleme der Schülerinnen, Schüler zu 

erkennen, werden nicht eingesetzt 

resp. die Lehrpersonen kennen diese 

nicht.  

 

Beobachtungen, die Schülerinnen, 

Schüler betreffend, erfolgen zufällig. 

Kenntnisstand, Lernfortschritte und 

Leistungsprobleme der Schülerinnen, 

Schüler werden intuitiv erkannt.  

 

 

 

Die Lehrpersonen halten Beobachtun-

gen zu einzelnen Schülerinnen, Schü-

lern im Unterricht situativ fest.  

Ressourcen, Fähigkeiten und individu-

elle Bedürfnisse der Schülerinnen, 

Schüler werden durch geeignete Dia-

gnoseinstrumente mit klaren Kriterien 

erkannt. 

 

Lernstandsanalysen (Tests, Lernkon-

trollen, Prüfungen, Beobachtungen als 

individuelle Erfassung der Lernleistung 

der Schülerinnen, Schüler) bilden 

einen festen Bestandteil des Unter-

richtskonzepts. 

 

Absprachen unter den Lehrpersonen 

zur Handhabung der Diagnoseinstru-

mente finden statt. 

 

Die Schülerinnen, Schüler erhalten 

kompetenzorientierte Leistungsrück-

meldungen anhand entsprechender 

Kompetenzraster. 

 

 

Die Schülerinnen, Schüler können sich 

anhand von Kompetenzrastern auch 

selber einschätzen.  

 

 

 

Kompetenzraster sind etabliert und 

werden durchgehend angewendet. Sie 

sind innerhalb der Stufen und stufen-

übergreifend abgesprochen und den 

Schülerinnen, Schülern sowie Eltern 

bekannt. 

 

Die Instrumente werden regelmässig 

auf deren Tauglichkeit geprüft und 

allenfalls angepasst. 
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Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 
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Ergebnisse und Erkenntnisse aus all-

fälligen Diagnosen werden kaum ge-

nutzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rückmeldungen an Schülerinnen, 

Schüler und Eltern erfolgen kaum. 

Ergebnisse und Erkenntnisse aus Dia-

gnosen werden sporadisch mit den 

Schülerinnen, Schülern besprochen.  

 

 

 

 

 

Wenn Schülerinnen, Schüler die gefor-

derten Lernziele nicht erreicht haben, 

werden von der Lehrperson zusätzliche 

Übungsmöglichkeiten angeboten. 

 

 

Rückmeldungen an Schülerinnen, 

Schüler und Eltern erfolgen wenig 

gezielt. 

Ergebnisse aus Lernstandsanalysen 

werden gemeinsam mit der Schülerin, 

dem Schüler reflektiert. Resultate aus 

Lernstandsanalysen dienen neben dem 

Erkennen der individuellen Lernstände 

auch als Grundlage für die Planung der 

nächsten Lernschritte der Schülerin-

nen, Schüler. 

 

Durch die Anwendung der diagnosti-

schen Instrumente und die Umsetzung 

der daraus resultierenden Erkenntnisse 

werden frühzeitig Fördermassnahmen 

für einzelne Schülerinnen, Schüler 

eingeleitet.  

 

Rückmeldungen an Schülerinnen, 

Schüler und Eltern erfolgen transparent 

und möglichst unmittelbar. 

Anhand der Portfolios können die 

Schülerinnen, Schüler Auskunft über 

ihre Stärken, Kompetenzen, Lernfort-

schritte sowie den eigenen Lernbedarf 

geben.  
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3.3.  Berücksichtigung unterschiedlicher Lernvoraussetzungen 

 

Der Unterricht beinhaltet differenzierende Lernformen und Lernangebote. Die Schülerinnen und Schüler werden ihren Lern - und Entwicklungsmöglichkeiten entspre-

chend gefördert und gefordert. 

 

 

  

 

Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

Z
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Es gelten für alle Schülerinnen, Schü-

ler die gleichen Lernziele. Die Schüle-

rinnen, Schüler lernen immer gleichzei-

tig das Gleiche. Unterschiede in der 

Zielerreichung sind erwünscht: Sie 

dienen als Grundlage für eine aus-

schliesslich an der Sozialnorm orien-

tierte Leistungsbeurteilung und für die 

Selektion. 

Für lernschwache und lernbeeinträch-

tigte Schülerinnen, Schüler sind indivi-

duelle Lernziele festgesetzt. Ansonsten 

gelten für alle Schülerinnen, Schüler 

die gleichen Lernziele. Verschiedene 

Anspruchsniveaus in der Erreichung 

der Lernziele sind zum Teil vorhanden. 

In Einzelfällen wird die Menge des 

Lerninhaltes nach oben oder unten 

angepasst.  

Mindestanforderungen, die von allen 

Schülerinnen und Schülern zur Lern-

zielerreichung zu erfüllen sind, liegen 

vor, sind klar definiert und bilden den 

verbindlichen Rahmen. Erweiterte An-

forderungen zur Lernzielerreichung 

sind deklariert. Die Lehrpersonen för-

dern und fordern die Schülerinnen, 

Schüler den Lernvoraussetzungen 

entsprechend.  

Differenzierte Zielvorgaben und Ziel-

vereinbarungen sind fester Bestandteil 

des Unterrichts. Die Schülerinnen, 

Schüler werden zu besonderen Leis-

tungen herausgefordert. 

 

 

 

 

Neben diagnostischen Werkzeugen 

stehen an der Schule auch selber er-

arbeitete Lernmaterialien mit einer 

klaren Schwierigkeitsstufung, mit ver-

ständlichen, zum selbstständigen Er-

arbeiten entwickelten Erklärungen, mit 

formativen und summativen Tests und 

Zusammenfassungen zur allgemeinen 

Verfügung. 
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Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

U
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Die Lernziele werden mit den für alle 

Schülerinnen, Schüler gleichen Lern-

formen zu erreichen versucht. Unter-

schiedliche Lerntempi und Lernzugän-

ge werden kaum berücksichtigt. 

Die Unterrichtsgestaltung mit verschie-

denen Lernformen ermöglicht den 

Schülerinnen, Schülern, auf unter-

schiedliche Art zu arbeiten und zu 

lernen. Die Lehrperson lässt Neigun-

gen, Zugänge, Interessen, Arbeitswei-

sen und Denkstile der Schülerinnen, 

Schüler zu. 

Die Lehrpersonen bieten für den Lern-

prozess der Schülerinnen, Schüler 

geeignete Lehr- und Lernsettings. Der 

Unterricht ist didaktisch und metho-

disch auf die Lerninteressen und Lern-

voraussetzungen der Schülerinnen und 

Schüler abgestimmt. Er beinhaltet dif-

ferenzierende Lernformen und Lernan-

gebote, welche die unterschiedlichen 

Lernvoraussetzungen, Lernzugänge 

und Begabungen gezielt berücksichti-

gen. 

Der Unterricht wird konsequent auf die 

Vielfalt der Schülerinnen, Schüler aus-

gerichtet: Der Ganzklassenunterricht, 

der Unterricht in Gruppen, differenzier-

te und individualisierte Arbeitspläne 

erlauben einen wirksamen (und von 

den Schülerinnen, Schülern auch 

selbstreguliert gesteuerten) Umgang 

mit Heterogenität. 

D
if
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Sämtliche Schülerinnen, Schüler arbei-

ten an identischen Aufgaben und mit 

denselben Materialien.  

Die Schülerinnen, Schüler haben die 

Möglichkeit, unterschiedlich schwieri-

ges Lernmaterial zu wählen.  

Das Lernmaterial berücksichtigt die 

unterschiedlichen Lernvoraussetzun-

gen, Lernzugänge und Begabungen. 

Es richtet sich auf die Lernziele aus 

und ist erkennbar nach verschiedenen 

Schwierigkeitsstufen gekennzeichnet.  

Schülerinnen, Schüler wählen nach 

Bedürfnis und Bedarf ihre Aufgaben 

und Arbeitsform. Persönliche Arbeits-

pläne sind mit Hilfe von geeigneten 

Planungsunterlagen (z.B. Kompetenz-

raster) entwickelt. 

A
n
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Möglichkeiten zur individuellen Lern-

begleitung von einzelnen Schülerinnen, 

Schülern sind situativ vorgesehen.  

Möglichkeiten für eine differenzierte 

Lernbegleitung oder weiterführendes 

Lernen werden gelegentlich geschaf-

fen. 

Möglichkeiten für individuelle Lernbe-

gleitung werden von den Lehrpersonen 

gezielt geschaffen. Angepasste Unter-

stützung ermöglicht den Schülerinnen, 

Schülern mittels Lernschwerpunkten 

eigene Stärken zu entfalten und Defizi-

te, Schwächen anzugehen. 

Schülerinnen, Schüler können aktiv 

und selbstreguliert ihre Stärken entfal-

ten und gezielt Schwächen kompensie-

ren. 
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3.4.  Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen, Heilpädagogen (SHP) 

 

Die Lehrpersonen und die Schulischen Heilpädagoginnen, Heilpädagogen (SHP) tragen Verantwortung für eine institutionalisierte und strukturierte Zusamm enarbeit 

mit Fokus auf eine optimale Förderung der Schülerinnen und Schüler. 

 

 

Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

G
e

m
e

in
s
a

m
e

  

V
e

ra
n

tw
o

rt
u

n
g

 

Die Zusammenarbeit und der Aus-

tausch zwischen Lehrpersonen und 

SHP finden sporadisch, zufällig, in 

informellen Gesprächen statt.  

Die unterrichtsbezogene Zusammen-

arbeit zwischen Lehrpersonen und 

SHP ist institutionalisiert.  

SHP und Lehrpersonen tragen ge-

meinsam die Verantwortung für die 

Erreichung der Unterrichts- und Lern-

ziele sowie für die systematische Wei-

terentwicklung des förderorientierten 

Unterrichts. Probleme, welche Lern-

prozesse der Schülerinnen, Schüler 

betreffen, werden gemeinsam analy-

siert. Interventionen werden miteinan-

der beschlossen und von beiden Seiten 

getragen und unterstützt. 

Lehrpersonen und SHP betrachten sich 

in hohem Masse gemeinsam verant-

wortlich, die Zusammenarbeit auf die 

Förderung der Schülerinnen, Schüler 

auszurichten. 
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Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 
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Fehlendes Interesse, mangelnde Struk-

turen und Vereinbarungen über das 

Vorgehen in der Zusammenarbeit und 

Nutzung der Zeitgefässe verhindern 

eine gewinnbringende Arbeit. 

 

Zwischen den Klassen und Stufen gibt 

es keine Absprachen. Übergaben ver-

laufen unkoordiniert, doppelspurig, 

widersprüchlich. 

Die zur Verfügung gestellten Zeitge-

fässe für die Zusammenarbeit werden 

eingehalten. 

 

 

 

 

Die Zusammenarbeit auf die jeweilige 

Stufe oder zwischen den betroffenen 

Lehrpersonen und SHP ist koordiniert. 

Die gegenseitige Information über ak-

tuelle Lerninhalte und die daraus resul-

tierende Unterrichtsorganisation stehen 

dabei im Vordergrund. Die SHP geben 

auf Wunsch ihr Fachwissen weiter. 

Die Zusammenarbeit entspricht einem 

substanziellen Bedürfnis sowohl der 

Lehrpersonen wie auch der SHP und 

hat sich etabliert. 

 

 

 

Die Zusammenarbeit von SHP und 

Lehrpersonen ist innerhalb der Stufen 

sowie stufenübergreifend abgestimmt. 

Inhalte der gemeinsamen Sitzungen 

sind vorgängig bekannt, werden ge-

meinsam bearbeitet. Ressourcen wer-

den gewinnbringend, sinnvoll genutzt. 

 

Es bestehen an der Schule günstige 

Voraussetzungen für eine funktionsfä-

hige interne Zusammenarbeit von 

Lehrpersonen und SHP. 

Erfahrungen bezüglich wirksamer Zu-

sammenarbeit werden im Kollegium 

zugänglich gemacht und genutzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehrpersonen und SHP verschiedener 

Schulen arbeiten in thematischen 

Gruppen netzwerkartig zusammen. 

Erworbene Erkenntnisse und erweiter-

tes Wissen werden an der Schule ein-

gebracht und genutzt. 

G
e

k
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e
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 Funktion und Zuständigkeiten der 

Lehrperson und der SHP sind nicht 

geklärt, beide nehmen hier und dort 

Aufgaben wahr. Es gibt auch Über-

schneidungen. 

Die Rollen, Funktionen, Zuständigkei-

ten und Aufgaben werden zwischen der 

jeweiligen SHP und Lehrperson situativ 

festgelegt oder neu ausgehandelt. 

Zuständigkeiten und Rollen der Lehr-

personen und SHP im Bereich der 

differenzierten Förderung werden an 

der Schule gemeinsam, gemäss Vor-

gaben der Schulleitung und kantonaler 

Empfehlungen, verbindlich vereinbart.  

Gemeinsam ausgehandelte Vorge-

hensweisen werden verbindlich einge-

halten. Deren Nützlichkeit wird regel-

mässig überprüft und angepasst. 
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Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

F
o
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Die SHP werden hauptsächlich zur 

Entlastung der Lehrperson eingesetzt 

und als Klassenassistenz angesehen. 

Der Einsatz der SHP richtet sich immer 

weniger nach dem Bedarf an Entlas-

tung der Lehrperson. Im Fokus der 

Zusammenarbeit steht die optimale 

Förderung der Schülerinnen und Schü-

ler. 

Die Zusammenarbeit von Lehrperso-

nen und SHP basiert auf dem gemein-

samen Fokus einer differenzierten, 

optimalen Förderung der Schülerinnen, 

Schüler. 

Lehrpersonen und SHP beschäftigen 

sich kontinuierlich mit der Frage, wie 

Schülerinnen, Schüler optimal geför-

dert werden können. Dazu holen Sie 

sich auch Inputs aus entsprechenden 

Fachquellen, Netzwerken etc. Sie 

überdenken und hinterfragen ihr Han-

deln stetig auf dessen Wirksamkeit hin 

und leiten entsprechende Massnahmen 

ein. 
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Ein professionelles Denken in der Zu-

sammenarbeit von Lehrpersonen und 

SHP fehlt noch weitestgehend. Zwi-

schen SHP und Lehrpersonen ist wenig 

Akzeptanz vorhanden. Es findet wenig 

oder gar kein Austausch statt.  

 

 

 

 

Die SHP sehen sich in erster Linie als 

Therapeutinnen, Therapeuten. 

Die Lehrpersonen und SHP nehmen in 

der Regel gegenseitig Beratung in 

Anspruch und sind gewillt, erhaltene 

Tipps im Unterricht umzusetzen. 

 

 

 

 

 

 

Die meisten SHP sind als Fachperson 

im Kollegium gut integriert. Sie bringen 

sich in vielen Bereichen des Schulle-

bens mit ihren Ideen ein und arbeiten 

auch in Schulhaus- und Klassenprojek-

ten aktiv mit. 

Die SHP unterstützen die Lehrperso-

nen darin, die unterschiedlichen Lern-

voraussetzungen der Schülerinnen und 

Schüler bewusst wahrzunehmen und 

die Lernprozesse entsprechend diffe-

renzierend zu gestalten. Unterricht wird 

auch gemeinsam geplant und durchge-

führt.  

 

Die SHP sind Fachpersonen für den 

Umgang mit Heterogenität. Sie wirken 

aktiv als kooperierende Teammitglie-

der. 

Bei Lehrpersonen und SHP ist eine 

hohe gegenseitige Akzeptanz vorhan-

den. Die gegenseitige aktive Unterstüt-

zung ist offensichtlich, das Fachwissen 

wird genutzt. Rückmeldungen werden 

ernst genommen. Sowohl Lehrperso-

nen als auch SHP ziehen grossen Nut-

zen aus den Erkenntnissen. 

 

Die SHP setzen sich für eine kollegiale 

Beratungskultur und für interdisziplinä-

re Vernetzungen ein. Weiterbildung 

und Eigeninitiative bezüglich gewinn-

bringender Zusammenarbeit im Kolle-

gium sowie gezielter Unterstützungs-

massnahmen in der Förderung der 

Schülerinnen und Schüler sind für die 

SHP selbstverständlich. 
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Qualitätsbereich Schulkultur 

 
 

Qualitätsbereich 
 

 

Gemeinsam getragenes pädagogisches Handeln  

Eine gute Schule gelingt dann, wenn aus Betroffenen Beteiligte werden.  

 

Kompetente, engagierte Lehrpersonen stehen im Zentrum einer guten Schule. Grundlegend d a-

bei ist ein gesundheitsbewusstes Qualitätsmanagement, welches auf persönliches und gemein-

sames Lernen ausgerichtet ist. Wertschätzender Umgang miteinander sowie angemessene Mi t-

gestaltungsmöglichkeiten der an der Schule Beteiligten unterstützen das Arbeiten, Lernen und 

Leben im Schulalltag. 

 

Leitziele des Rahmenkonzepts 'Gute Schulen - Qualitätsmanagement an den gemeindlichen 

Schulen' sind unter anderen die Stärkung der individuellen Professionalität, die Orientierung an 

gemeinsamen Zielen, das Initiieren der Auseinandersetzung mit Aspekten  der Schul- und Unter-

richtsqualität, die Förderung einer Feedbackkultur sowie die nutzbringende Arbeit im Team. 

Lehrpersonen lernen voneinander, miteinander und füreinander. 

 

Auf dieser Grundlage basieren zusammengefasst die zwei Dimensionen 'Schulgemeinschaft' und 

'Schulinterne Zusammenarbeit' mit je drei Qualitätsmerkmalen. 

 
 

Schulkultur 

Elemente QM 4 - 6 

Dimension Qualitätsmerkmale 

Schulgemeinschaft  
 Wertschätzung und Fairness 

 Gemeinsam getragener Konsens  

 Partizipation 

  

Schulinterne 

Zusammenarbeit  

 Individualfeedback  

 Arbeit in Unterrichtsteams 

 Kooperative Unterrichts-

entwicklung 
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Qualitätsbereich Schulkultur  

  

Jedem Qualitätsmerkmal liegen ausformulierte Qualitätsansprüche zugrunde. Diese beschreiben in normativen Aussagen die Anforderungen an eine 

gute, auf fortgeschrittenem Niveau entwickelte Praxis.  

  

Dimension Qualitätsmerkmale Qualitätsansprüche 

   

4. Schulgemeinschaft 4.1. Wertschätzung und  

Fairness  

Der Schule gelingt es, eine wertschätzende Gemeinschaft zu bilden, in welcher sich mög-

lichst alle Beteiligten zugehörig und wohlfühlen. 

 4.2. Gemeinsam getragener 

Konsens 

Die Bereitschaft, Regeln des Zusammenlebens zu akzeptieren, ist hoch. Ein Konsens b a-

sierend auf einer gemeinsamen pädagogischen Haltung bezüglich Zusammenleben, Erzie-

hung und Lernen, ist vorhanden. 

 4.3. Partizipation  Die an der Schule Beteiligten haben angemessene Mitsprache- und Mitwirkungsmöglichkei-

ten. 

 

Dimension Qualitätsmerkmale Qualitätsansprüche 

   

5. Schulinterne Zu-

sammenarbeit 

5.1. Individualfeedback Die Lehrpersonen nutzen das Individualfeedback, um effektive Rückmeldungen zu den b e-

absichtigten und unbeabsichtigten Wirkungen des eigenen Handelns zu erhalten.  

 5.2. Arbeit in Unterrichts-

teams 

Die Lehrpersonen arbeiten regelmässig und systematisch in Unterrichtsteams zusammen. 

Sie vereinbaren gemeinsame pädagogische Ziele und pflegen den professionellen Wis-

sens- und Erfahrungsaustausch. 

 5.3. Kooperative Unter-

richtsentwicklung 

Gemeinsame Werte in Bezug auf Schul- und Unterrichtsqualität bilden die Grundlage einer 

wirksamen schulinternen Zusammenarbeit über alle Stufen hinweg. Eine funktionierende, 

pädagogisch ausgerichtete Zusammenarbeit schafft Verbindlichkeiten und dient den Schul-

beteiligten als Orientierung. 
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Kriterienraster Qualitätsbereich Schulkultur 

4. Schulgemeinschaft 
 

4.1.  Wertschätzung und Fairness 

 

Der Schule gelingt es, eine wertschätzende Gemeinschaft zu bilden, in welcher sich möglichst alle Beteiligten zugehörig und wohlfühlen. 

 

 

Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

S
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 Die Förderung der Sozialkompetenzen 

reicht nicht über die Klasse hinaus 

oder hängt von Einzelpersonen an der 

Schule ab. 

Die Förderung von Sozialkompetenzen 

ist ein wichtiges Anliegen der Schule. 

Jährlich findet diesbezüglich mindes-

tens ein Anlass statt. 

An der Schule werden Sozialkompe-

tenzen der Schülerinnen, Schüler be-

wusst gefördert und gestärkt. Die 

Schule setzt entsprechende Arbeits-

schwerpunkte über das ganze Jahr 

verteilt. 

Schwerpunkte in der Förderung von 

Sozialkompetenzen werden gemein-

sam entwickelt. Die Umsetzung wird 

regelmässig reflektiert und Inhalte 

werden wenn nötig angepasst.  

R
e

s
p

e
k
t 

Der Umgang miteinander und unterei-

nander ist wenig respektvoll. Diverse 

an der Schule Beteiligte fühlen sich 

nicht wohl. 

Der Umgang miteinander und unterei-

nander ist angemessen sachlich und 

respektvoll. Die meisten an der Schule 

Beteiligten fühlen sich wohl. 

Der Umgang miteinander ist geprägt 

durch Respekt und Fairness. Die an 

der Schule Beteiligten fühlen sich wohl. 

Es herrscht ein wertschätzender Um-

gang unter allen an der Schule Betei-

ligten. Eine hohe Identifikation mit der 

Schule ist erkennbar, wobei die Auto-

nomie jedes Einzelnen gewahrt bleibt. 

U
m

g
a

n
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P
ro

b
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m
e

n
 Probleme, Mängel, Schwierigkeiten 

oder Konflikte werden wenig wirkungs-

voll angegangen. 

Probleme, Mängel, Schwierigkeiten 

oder Konflikte werden in der Regel 

erkannt und angegangen.  

Probleme, Mängel, Schwierigkeiten 

oder Konflikte werden an der Schule 

rechtzeitig erkannt und wirkungsvoll 

angegangen.  

Probleme, Mängel, Schwierigkeiten 

oder Konflikte werden an der Schule 

proaktiv angegangen. 
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4.2.  Gemeinsam getragener Konsens  

 

Die Bereitschaft, Regeln des Zusammenlebens zu akzeptieren, ist hoch. Ein Konsens, basierend auf einer gemeinsamen pädagogisc hen Haltung bezüglich Zusam-

menleben, Erziehung und Lernen, ist vorhanden. 

 

 

Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

W
e
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Der Schule kann kein spezielles Profil 

zugeordnet werden. Sie besteht aus 

Einzelkämpfern. 

Gemeinsame Werthaltungen sind situa-

tiv erkennbar.  

Das Schulleben ist geprägt durch ge-

meinsame pädagogische Werthaltun-

gen. Dieser Konsens zeichnet die 

Schule nach aussen aus. 

Die Schule hat ein Leitbild, das allen 

an der Schule Beteiligten Orientie-

rungspunkte in Bezug auf gemeinsame 

Werthaltungen gibt. 

Verantwortlichkeiten bei Gemein-

schaftsanlässen sind wenig oder nicht 

geklärt. 

Bei speziell definierten Projekten oder 

an Anlässen sind die Verantwortlichkei-

ten geklärt und werden wahrgenom-

men. 

Die Lehrpersonen übernehmen Ver-

antwortung für sich und die Gemein-

schaft. 
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Regeln im Umgang miteinander sind 

vorhanden. Es wird ihnen jedoch wenig 

Beachtung geschenkt. 

 

Regeln als Grundlage für das Zusam-

menleben sind vorhanden. Die Schüle-

rinnen, Schüler und die Lehrpersonen 

halten sich grundsätzlich an die vor-

handenen Regeln. 

Die Regeln des Zusammenlebens sind 

allen bekannt. Der Umgang unter den 

Schülerinnen, Schülern und zwischen 

Lehrpersonen und Schülerinnen, Schü-

lern ist respektvoll und unterstützend. 

Bei der Erarbeitung und Begründung 

von Regeln und Konsequenzen wurden 

Schülerinnen und Schüler in sinnvollem 

Mass einbezogen. Die Schülerinnen, 

Schüler machen sich gegenseitig auf 

die Regeln und deren Einhaltung auf-

merksam und akzeptieren unterstüt-

zende Interventionen von Mitschülerin-

nen, Mitschülern. 

Die einzelnen Lehrpersonen reagieren 

nach eigenem Ermessen auf un-

erwünschtes Verhalten. 

Die Lehrpersonen fordern das Einhal-

ten von Regeln mehrheitlich ein.  

Auf asoziales, diskriminierendes Ver-

halten reagieren die Lehrpersonen 

einheitlich und konsequent. Transpa-

renz bezüglich Konsequenzen bei Re-

gelverstössen ist gewährleistet. 

Die Lehrpersonen reagieren bei Regel-

verletzungen unauffällig, mit Bedacht.  
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4.3.  Partizipation 

 

Die an der Schule Beteiligten haben angemessene Mitsprache- und Mitwirkungsmöglichkeiten. 

 

 

Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 
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Mitsprache- und Mitwirkungsmöglich-

keiten von Lehrpersonen, Eltern, Schü-

lerinnen und Schülern am Schulleben 

sind kaum vorhanden. 

Es bestehen Einrichtungen zur geziel-

ten Partizipation (Klassenrat, Konferen-

zen der Lehrpersonen, Elternrat, Schü-

lerparlament, …).  

Lehrpersonen, Eltern, Schülerinnen 

und Schüler haben Mitsprache- und 

Mitwirkungsmöglichkeiten am Schulle-

ben. Diese sind für alle transparent. 

Aufgaben, Pflichten sowie Gestal-

tungs- und Entscheidungsfreiräume 

sind definiert. 

Es gilt als Kultur der Schule, Aktivitäten 

und Abmachungen, die der Entwick-

lung der Schulgemeinschaft dienen, 

unter Beteiligung der Betroffenen zu 

erarbeiten. 
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Gemeinsame Aktivitäten auf Schul-

hausebene finden selten statt. Die 

Teilnahme an gemeinsamen Anlässen 

wird eher als 'Müssen' empfunden. 

 

Besondere Anlässe sind auf Klassen-

ebene reduziert. 

Gemeinsame Aktivitäten auf Schul-

hausebene sind in der Schuljahrespla-

nung vorgesehen und werden in der 

Regel durchgeführt. 

 

 

Besondere Schulanlässe mit den Schü-

lerinnen, Schülern werden vorwiegend 

von den Lehrpersonen initiiert und or-

ganisiert. 

Gemeinschaftsfördernde, wiederkeh-

rende Schulhausanlässe, Aktivitäten 

und Rituale sind institutionalisiert und 

fest in der Jahresplanung integriert. 

 

Es gibt Anlässe, welche die Schule 

gemeinsam mit Lehrpersonen und 

Schülerinnen, Schülern initiiert und 

organisiert. 

Gemeinsame Schulanlässe werden als 

'Brauch' angesehen. Auch Eltern betei-

ligen sich aktiv daran. Bei den Beteilig-

ten herrscht eine hohe Identifikation 

mit der Schule. 

 

Die Beteiligten (Lehrpersonen, Eltern, 

Schülerinnen und Schüler) steuern 

selbstverständlich ihren Beitrag zu 

einer lebendigen Schulgemeinschaft 

bei. 
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Unterschiedliche Fähigkeiten, Möglich-

keiten und Stärken der Lehrperso-

nen/Schülerinnen, Schüler werden im 

Team/an der Schule wenig genutzt. 

In speziellen Situationen kann nach 

Anfrage auf spezielle Stärken der an 

der Schule Beteiligten zurückgegriffen 

werden. 

Unterschiedliche Fähigkeiten, Möglich-

keiten und Stärken der Lehrpersonen, 

der Schülerinnen, Schüler werden im 

Team resp. an der Schule positiv 

wahrgenommen und aktiv genutzt. 

An der Schule gilt ein selbstverständli-

ches 'Geben und Nehmen' von Fähig-

keiten. Möglichst alle Beteiligten tragen 

auf ihre Weise engagiert an gemein-

schaftsfördernden Aktivitäten bei. 
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5. Schulinterne Zusammenarbeit 
 

5.1. Individualfeedback 
 

Die Lehrpersonen nutzen das Individualfeedback, um effektive Rückmeldungen zu den beabsichtigten und unbeabsichtigten Wirkung en des eigenen Handelns zu 

erhalten. 

 

 Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

H
a

lt
u

n
g

/N
a

c
h

h
a

lt
ig

k
e

it
 

Die Lehr- und Leitungspersonen holen 

kein oder nur 'pro forma' Individual-

feedback ein. Reflexionsbereitschaft ist 

kaum vorhanden. 

 

Das Individualfeedback bleibt weitest-

gehend wirkungslos. Es wird nicht 

produktiv als Lernchance zur Optimie-

rung der eigenen Praxis benutzt. 

Die Lehr- und Leitungspersonen sind 

bereit, Individualfeedback einzuholen. 

Grundsätzlich besteht Reflexionsbe-

reitschaft. 

 

 

Feedbacks werden punktuell als Refle-

xionsimpuls genutzt. Positive Auswir-

kungen auf die eigene Praxis sind an-

satzweise vorhanden. 

Sowohl bei Leitungs- als auch Lehrper-

sonen ist eine hohe Bereitschaft vor-

handen, individuelles Handeln zu re-

flektieren und Rückmeldungen kons-

truktiv zu nutzen.  

 

Feedbacks bilden eine wichtige Grund-

lage für die Wahrnehmung des eigenen 

Lernbedarfs. Sie dienen als Grundlage, 

die eigene Person und die Wirkung des 

eigenen Handelns besser einschätzen 

zu können und die eigene Praxis zu 

optimieren. 

An der Schule besteht eine Feedback-

kultur, in der Lernbereitschaft nicht nur 

als eine individuelle, sondern auch als 

eine institutionelle Haltung wahrnehm-

bar ist. 

 

Die Ergebnisse der Feedbacks werden 

genutzt und fliessen umgehend in die 

Weiterarbeit ein. Die am Feedback 

beteiligten Personen schätzen die 

Auswirkungen der Feedbackpraxis 

positiv ein. 

K
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Es bestehen keine Absprachen resp. 

Regelungen bezüglich des Einholens 

von Individualfeedback. 

Erste gemeinsame (teilweise bilaterale) 

Absprachen und Regelungen zur 

Feedbackpraxis liegen vor. 

Eine differenzierte Feedbackpraxis ist 

festgelegt. Rhythmus, Verfahren, Be-

teiligung, Verbindlichkeit, Erfolgsindi-

katoren sowie Informationspraxis über 

Feedback-Resultate sind definiert. 

 

Die Schule stellt erprobte Instrumente 

zur Verfügung.  

Die Schule überprüft die Feedback-

praxis. Sie wertet Erfahrungen aus, 

reflektiert Ziele und Ergebnisse und 

optimiert Verfahren und Instrumente. 
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 Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 
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Einzelne Feedbackaktivitäten werden 

informell und zufällig durchgeführt. 

 

 

 

 

Ein bewusster Einsatz von Feedback-

verfahren ist kaum feststellbar. 

Schulleitung und Lehrpersonen holen 

regelmässig Feedback von verschie-

denen Seiten ein. 

 

 

 

Es gibt Ansätze einer bewusst gestal-

teten Feedback- und Entwicklungs-

praxis. 

Schulleitung und Lehrpersonen nutzen 

gezielte Rückmeldungen von Kollegin-

nen, Kollegen, Schülerinnen, Schülern 

sowie Erziehungsberechtigten selbst-

verständlich und bereitwillig.  

 

Weiterbildungen vertiefen das Wissen 

einer guten Feedbackpraxis. 

Einholen von Feedback ist im Sinne 

einer professionellen Weiterentwick-

lung der Unterrichts- und Schulkultur 

institutionalisiert. Individualfeedback 

hat sich als fachlich-kritischer Bestand-

teil des beruflichen Lernens etabliert. 
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5.2. Arbeit in Unterrichtsteams 

 

Die Lehrpersonen arbeiten regelmässig und systematisch in Unterrichtsteams zusammen. Sie vereinbaren gemeinsame pädagogische Ziele und pflegen den profes-

sionellen Wissens- und Erfahrungsaustausch. 

 

 Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

V
e

rp
fl

ic
h

tu
n

g
  Es sind keine Unterrichtsteams instal-

liert. Lehrpersonen bilden höchstens 

informelle Arbeitsgruppen, die eine 

befristete Arbeit übernehmen und die 

sich nach getaner Arbeit wieder auflö-

sen. 

Jede Lehrperson ist einem Unterrichts-

team zugeteilt. Die Schulleitung schafft 

die erforderlichen organisatorischen 

und personellen Voraussetzungen für 

die Institutionalisierung von Unter-

richtsteams. 

Die Lehrpersonen arbeiten regelmässig 

und systematisch in Unterrichtsteams. 

Das Ziel, das Lernen der Schülerinnen 

und Schüler zu fördern, steht dabei im 

Fokus. 

Die Unterrichtsteams verstehen sich 

als professionelle Lern- und Arbeits-

gemeinschaften, welche den Unterricht 

systematisch (weiter-) entwickeln. 
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Unterrichtsteams werden sich selbst 

überlassen. Zeitgefässe für eine re-

gelmässige Zusammenarbeit, Res-

sourcen oder Zuständigkeiten sind 

unklar. 

Jedes Unterrichtsteam verfügt über 

einen schriftlichen Auftrag, in dem die 

Ziele der pädagogischen Zusammen-

arbeit, die dafür eingesetzten Mittel 

und Zeitgefässe, die Aufgaben und 

Zuständigkeiten von Teamleitung und 

Teammitgliedern erläutert sind.  

Funktion, Arbeitsformen, Arbeitsrhyth-

mus, Verbindlichkeiten, Verantwortlich-

keiten, Kommunikationsformen, Doku-

mentation, Evaluation, Rechenschafts-

legung, erforderliche Ressourcen der 

Unterrichtsteams sind verbindlich fest-

gelegt.  

 

Die Unterrichtsteams gestalten ihre 

Zusammenarbeit nach den Leitwerten 

der Schule und nehmen ihre Aufgaben 

im Rahmen der Vorgaben und Voraus-

setzungen gewinnbringend wahr. 

Angemessene und bedarfsorientierte 

schulhausinterne Gestaltungsmöglich-

keiten werden von der Schulleitung 

ermöglicht. Die Zusammenarbeit wird 

von der einzelnen Lehrperson sowie 

vom Kollegium als bereichernd und 

entlastend erlebt. 
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 Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

Z
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Eine Zielvereinbarung ist nicht vorhan-

den oder ist von der Schulleitung nicht 

genehmigt worden. 

Jedes Unterrichtsteam erarbeitet zu 

Beginn des Schuljahres eine Zielver-

einbarung und gemeinsame Arbeits-

planung. Diese werden von der Schul-

leitung genehmigt. 

Ziele des Unterrichtsteams sind ge-

meinsam vereinbart. Die Zusammen-

arbeit erfolgt handlungs- und transfer-

orientiert. Die Lehrpersonen gestalten 

ihre Zusammenarbeit in den Unter-

richtsteams bewusst in arbeitsteiliger 

und kooperativer Form. 

 

Die Schulleitung steuert und unter-

stützt die Arbeits- und Lernprozesse 

der Unterrichtsteams. 

Ziele, Arbeits- und Lernprozesse wer-

den im Unterrichtsteam regelmässig 

reflektiert und allenfalls angepasst. 
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 Die Arbeit im Unterrichtsteam wird 

nicht reflektiert und ausgewertet. 

Ergebnisse der Zusammenarbeit wer-

den anderen Teammitgliedern nicht 

zugänglich gemacht. 

Jedes Unterrichtsteam wertet am 

Schluss des Schuljahres seine Arbeit 

aus und erstattet dem Kollegium und 

der Schulleitung Bericht. 

Ergebnisse der Zusammenarbeit der 

Unterrichtsteams werden für andere 

Teammitglieder nutzbar gemacht. Er-

kenntnisse aus der Auswertung flies-

sen in die weitere Arbeitsplanung ein. 

Interesse für die Arbeit anderer Unter-

richtsteams ist vorhanden. Schulische 

Inhalte werden über alle Unterrichts-

teams hinweg koordiniert. 
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Zusammenarbeit im Unterrichtsteam 

wird als unbrauchbar und nutzlos be-

wertet.  

 

Die Lehrpersonen betrachten die Zu-

sammenarbeit im Unterrichtsteam als 

unterstützend und entlastend. 

 

Die Lehrpersonen erfahren durch die 

Zusammenarbeit in den Unterrichts-

teams Entlastung, Unterstützung und 

Bereicherung und nutzen diese zur 

Weiterentwicklung des professionellen 

Lehrerhandelns. 

Die Arbeit in Unterrichtsteams erhöht 

die Qualität des Unterrichts und wirkt 

sich positiv auf das Lernen und den 

Lernerfolg der Schülerinnen, Schüler 

aus. Sie trägt auch zur Entwicklung 

einer gemeinsamen Schulkultur bei. 
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5.3. Kooperative Unterrichtsentwicklung 

 

Gemeinsame Werte in Bezug auf Schul- und Unterrichtsqualität bilden die Grundlage einer wirksamen schulinternen Zusammenarbeit  über alle Stufen hinweg. Eine 

funktionierende, pädagogisch ausgerichtete Zusammenarbeit schafft Verbindlichkeiten und dient den Schulbeteiligten als Orientierung. 

 

 Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 
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 Schulinterne Zusammenarbeit findet 

informell und situativ statt. 

Organisatorische und personelle Vo-

raussetzungen für eine wirksame Zu-

sammenarbeit und kooperative Unter-

richtsentwicklung sind vorhanden. Jede 

Lehrperson nimmt gemäss ihrem beruf-

lichen Auftrag daran teil. 

Die Schulleitenden und die Lehrperso-

nen arbeiten aktiv an einer gemeinsa-

men Kultur der internen Zusammen-

arbeit (Teamarbeit, Schulklima, Unter-

richtsqualität). Diese beruht auf Offen-

heit, Wertschätzung und Respekt.  

Kooperative Unterrichtsentwicklung ist 

ein erkennbares, substanzielles Be-

dürfnis sowohl der Schulleitung als 

auch der Lehrpersonen. 
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Rahmenbedingungen für eine systema-

tisch kooperative Unterrichtsentwick-

lung sind unklar. 

An der Schule ist die schulinterne Zu-

sammenarbeit organisiert. Es sind 

dafür verschiedene Zeit- und Koopera-

tionsgefässe vorhanden (Konferenzen, 

Stufenteams, Fachteams, Qualitäts-

gruppen, Unterrichtsteams, Arbeits- 

und Projektgruppen). 

Die verschiedenen Zeit- und Koopera-

tionsgefässe (Konferenzen, Stufen-

teams, Fachteams, Qualitätsgruppen, 

Unterrichtsteams, Arbeits- und Projekt-

gruppen) werden gezielt für die koope-

rative Unterrichtsentwicklung genutzt. 

 

Funktion, Arbeitsformen, Arbeitsrhyth-

mus, Verbindlichkeiten, Verantwortlich-

keiten, Kommunikationsformen, Doku-

mentation, Evaluation, Rechenschafts-

legung, erforderliche Ressourcen sind 

verbindlich festgelegt. 

Die Schulleitung unterstützt bei Bedarf 

die Lehrpersonen in der Gestaltung 

anspruchsvoller Prozesse der schulin-

ternen Zusammenarbeit. Sie eröffnet 

ebenso angemessenen und bedarfs-

orientierten Gestaltungsspielraum. 
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 Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 
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Jede Lehrperson übernimmt aus-

schliesslich Verantwortung für die 

eigene Klasse. 

Zu pädagogischen Kernthemen sind 

verbindliche Arbeitsgrundlagen vor-

handen. Es finden Diskussionen und 

Absprachen über Themen bezüglich 

Schul- und Unterrichtsqualität statt. 

Verbindliche Arbeitsgrundlagen zu 

pädagogischen Kernthemen sind eta-

bliert und tragen zu einer gemeinsa-

men pädagogischen Ausrichtung bei. 

Die Grundlage bildet ein gemeinsames 

Verständnis von Schul- und Unter-

richtsqualität.  

Die Lehrpersonen und die Schulleitung 

tragen gemeinsame Verantwortung für 

die Weiterentwicklung der Schul- und 

Unterrichtsqualität.  
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 Die Lehrperson erarbeitet alle Unter-

richtsreihen selbstständig. Bestehende 

Unterrichtsreihen von Kolleginnen, 

Kollegen werden nicht oder unverän-

dert, nicht aktualisiert übernommen. 

Unterrichtsreihen werden gemeinsam 

genutzt. Sie werden ausgetauscht oder 

gemeinsam beschafft (Didaktisches 

Zentrum/Lehrmittelverlag). 

Die Lehrpersonen bringen ihre Erfah-

rung in die Planung von Unterrichtsrei-

hen ein. Erfahrungswissen wird geteilt, 

das gemeinsame Erstellen/Aufteilen 

von Unterrichtsreihen entlastet die 

einzelne Lehrperson.  

Unterrichtsreihen sind so geplant bzw. 

konzipiert, dass alle Schülerinnen und 

Schüler individuell zu guten Leistungen 

gelangen. Eine verbindliche und er-

reichbare Basis für alle Schülerinnen, 

Schüler als auch ein nach oben offenes 

Leistungsprofil ermöglichen individuelle 

und kooperative Lernwege. 
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Erkenntnisse schulinterner Zusam-

menarbeit werden nicht genutzt. 

Prozesse innerhalb/im Rahmen der 

schulinternen Zusammenarbeit werden 

reflektiert. Erkenntnisse daraus werden 

genutzt. 

Die schulinterne Zusammenarbeit wird 

als dynamischer Prozess verstanden: 

Die verschiedenen schulinternen 

Arbeitsgruppen setzen sich für ihre 

Arbeit Ziele, werten Prozesse und 

Ergebnisse aus und beziehen die Er-

kenntnisse in die weitere Planung ein. 

Erkenntnisse der Auswertungen der 

Arbeit in den einzelnen Teams werden 

im Kollegium transparent gemacht. 
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 Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 
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Ergebnisse schulinterner Zusammen-

arbeit sind nicht systematisch abgelegt 

oder für andere Lehrpersonen nicht 

oder nur auf Anfrage zugänglich. 

Ergebnisse der schulinternen Zusam-

menarbeit sind systematisch abgelegt 

und für alle Lehrpersonen zugänglich.  

Ergebnisse der schulinternen Zusam-

menarbeit sind systematisch abgelegt 

und für die schulinterne Zusammen-

arbeit bedacht zur Verfügung gestellt.  

 

Alle Lehrpersonen tragen Verantwor-

tung sowohl für eine gezielte Ablage, 

Aktualisierung, bedarfsgerechten Ein-

satz von Aufgaben- und Methoden-

sammlungen als auch für den profes-

sionellen Austausch methodisch-

didaktischer und fachlicher Erkenntnis-

se. 

Die professionelle Nutzung der Ergeb-

nisse aus der kooperativen Unter-

richtsentwicklung ist verankerter Be-

standteil der Schulkultur. 
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Qualitätsbereich Schulführung 

 
 

Qualitätsbereich 
 

 

Operative Führung und Qualitätsmanagement 

Die Schulleitung sorgt zusammen mit dem Kollegium dafür, dass die schulinternen Elemente des 

Qualitätsmanagements massvoll und zielorientiert aufgebaut sowie gesichert werden.  

Das heisst: 

 

 Pädagogische Ziele (mit Fokus auf eigenverantwortliches Lernen und den Aufbau von Schü-

lerkompetenzen) sind festgelegt. 

 Gemeinsame, schriftlich festgehaltene Vereinbarungen zeigen auf, wie Schul - und Unter-

richtsqualität gepflegt, entwickelt und gesichert werden soll.  

 Der Aufbau von Unterrichtsteams (Gestaltung der Schulorganisation in Richtung unter-

richtsbezogener Kooperationseinheiten) ist erfolgt. 

 Personalführung mit Unterrichtsbesuchen und Mitarbeitergesprächen (inkl. Zielvereinbaru n-

gen) sind institutionalisiert. 

 Personalentwicklung und Gesundheitsförderung erfolgen ressourcenorientiert. 

 Eine innerschulische Feedbackkultur ist aufgebaut. Mit gravierenden Qualitätsdefiziten wird 

konstruktiv umgegangen. 

 Die pädagogische Wirksamkeit der Schule wird intern evaluiert.  

 
 

Schulführung 

Elemente QM 7 - 8 

Dimension Qualitätsmerkmale 

Reibungsloser  

Schulbetrieb 

 Administration/Organisation  

 Planungen 

 Verantwortlichkeiten 

 Umgang mit Konflikten 

 Sitzungs- und Konferenzkultur 

 Information/Kommunikation 

  

Personalmanagement 

 Personalgewinnung und  

Einführung neuer Lehrpersonen 

 Personalbeurteilung 

 Personalentwicklung  

 Personalhonorierung 

  

Steuerung der  

Qualitätsprozesse 

 Haltungen und Werte 

 Führungskultur 

 Steuerung durch die Schulleitung  

 Qualitätskonzept 

 Systematische Dokumentation 

 Interne Evaluation 
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Qualitätsbereich Schulführung  

  

Jedem Qualitätsmerkmal liegen ausformulierte Qualitätsansprüche zugrunde. Diese beschreiben in normativen Aussagen die Anford erungen an eine 

gute, auf fortgeschrittenem Niveau entwickelte Praxis.  

  

Dimension Qualitätsmerkmale Qualitätsanspruch 

   

6. Reibungsloser  

Schulbetrieb 

6.1. Administration/ 

Organisation 

Die Schule verfügt über eine funktionsfähige Rollen-, Aufgaben- und Kompetenzenzutei-

lung, die transparent ist und sich in der Praxis als effizient und effektiv erweist. Langfristige 

Planungen ermöglichen nachvollziehbares Handeln sowie eine gezielte Schulentwicklung.  6.2. Planungen  

 6.3. Verantwortlichkeiten 

 6.4. Umgang mit Konflikten 

 6.5. Sitzungs- und Konfe-

renzkultur 

 6.6. Information/ 

Kommunikation 

 

 

 

Dimension Qualitätsmerkmale Qualitätsanspruch 

   

7. Personal-

management 

7.1. Personalgewinnung und 

Einführung neuer Lehr-

personen 

Die Schulleitung führt die ihr unterstellten Lehrpersonen mit  dem Ziel einer optimalen 

Unterrichts- und Organisationsentwicklung an der Schule. 

 7.2. Personalbeurteilung 

 7.3. Personalentwicklung 

 7.4. Personalhonorierung 
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Qualitätsbereich Schulführung  

  

Jedem Qualitätsmerkmal liegen ausformulierte Qualitätsansprüche zugrunde. Diese beschreiben in normativen Aussagen die Anforderungen an eine 

gute, auf fortgeschrittenem Niveau entwickelte Praxis. 

  

Dimension Qualitätsmerkmale Qualitätsanspruch 

   

8. Steuerung der  

Qualitätsprozesse  

8.1. Haltungen und Werte Die Schule entwickelt und sichert ihre Schul- und Unterrichtsqualität systematisch und 

nachhaltig. Gemeinsame Haltungen und Werte legen die Ausrichtung der Schule fest.  8.2. Führungskultur 

 8.3. Steuerung durch die 

Schulleitung 

 8.4. Qualitätskonzept 

 8.5. Systematische Dokumen-

tation 

 8.6. Interne Evaluation 
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Kriterienraster Qualitätsbereich Schulführung 

 

6. Reibungsloser Schulbetrieb  
 

Die Schule verfügt über eine funktionsfähige Rollen-, Aufgaben- und Kompetenzenzuteilung, die transparent ist und sich in der Praxis als effizient und effektiv er-

weist. Langfristige Planungen ermöglichen nachvollziehbares Handeln sowie eine gezielte Schulentwicklung. 

 

 

Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

6
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Administrative Arbeiten werden ad hoc 

von verschiedenen Personen an der 

Schule unkoordiniert ausgeführt. Ab-

läufe sind lediglich ansatzweise fest-

gelegt oder kaum dokumentiert. 

Eine sinnvolle Strukturierung des ad-

ministrativen Aufgabenbereiches ist 

erkennbar. Abläufe sind meistens ver-

bindlich festgelegt und koordiniert. 

Die Schule weist eine logische, sinn-

volle und in der Praxis funktionierende 

Organisationsstruktur auf. 

Organisatorische und administrative 

Abläufe werden in Bezug auf Effizienz 

und Effektivität periodisch evaluiert und 

optimiert. Das Bemühen um eine 'kun-

denfreundliche' Dienstleistung ist sicht- 

und spürbar. 

6
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 Eine verlässliche Mehrjahres- bzw. 

Jahresplanung fehlt. Vorhandene Pla-

nungen werden nicht offengelegt. Ter-

mine werden nicht eingehalten bzw. 

sind nicht sinnvoll im Jahresverlauf 

eingebettet. 

Mehrjahres- und Jahresplanungen sind 

vorhanden und zugänglich. Langfristi-

ge Ziele der Schule sind im Kollegium 

teilweise bekannt. Die Lehrpersonen 

betrachten diese primär als Ziele der 

Schulführungsgremien (Schulkommis-

sion und Schulleitung). 

Mehrjahres- und Jahresziele sind vor-

handen. Entscheidungen/Handlungen 

der Schulleitung orientieren sich an 

den langfristigen Zielen. Die Zielerrei-

chung wird überprüft. Erkenntnisse 

daraus werden in die weitere Planung 

integriert. 

Lehrpersonen und weitere Mitarbeitende 

haben in geeigneter Form an der Fest-

legung der langfristigen Ziele partizi-

piert. Die Lehrpersonen identifizieren 

sich mit den Zielen und der Ausrichtung 

der Schule. Ein hohes Commitment der 

Lehrpersonen ist feststellbar. 
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Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 
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Insgesamt herrscht an der Schule 

wenig Klarheit über die Rollen, die 

Aufgaben und Kompetenzen von 

Schulleitungsmitgliedern, Lehrperso-

nen, Hauswarten und weiteren Mit-

arbeitenden. 

 

Unterschiedlichste Ansprüche an die 

Rolle der Schulleitung oder an die 

Kompetenzen von Lehrpersonen ver-

unmöglichen effizientes Funktionieren. 

 

 

 

Verbindlichkeiten werden kaum einge-

fordert. 

Ein Funktionendiagramm ist vorhan-

den. Die Rollen-, Aufgaben- und Kom-

petenzzuteilung bewährt sich in der 

Praxis.  

 

 

 

Kompetenzen und Aufgaben werden in 

unterschiedlichem Mass eigenverant-

wortlich wahrgenommen und ausge-

führt. 

 

 

 

Verbindlichkeiten werden meist einge-

fordert. 

Rollen, Aufgaben und Kompetenzen 

innerhalb der Schule sind geklärt und 

werden transparent gemacht (Funktio-

nendiagramm). 

 

 

 

Aufgaben werden zuverlässig und ter-

mingerecht erledigt. Kompetenzen wer-

den eigenverantwortlich wahrgenom-

men.  

 

 

 

Verbindlichkeiten werden konsequent 

eingefordert. 

Das Funktionendiagramm wird in re-

gelmässigen Abständen auf dessen 

Tauglichkeit überprüft und gegebenen-

falls optimiert. 

 

 

 

Die Schulleitungsmitglieder füllen die 

ihnen zustehende Rolle mit grosser 

Professionalität aus. Die Ausgestaltung 

der Zuständigkeiten und Aufgaben er-

fährt höchste Akzeptanz bei den Schul-

beteiligten. Die Mitarbeitenden über-

nehmen selbstverständlich Verantwor-

tung für die gesamte Schule. 
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Die Lehrpersonen reden nicht über 

Probleme miteinander. Schwierigkeiten 

im Team oder unter den Lehrpersonen 

werden von der Schulleitung nicht 

wahrgenommen oder tabuisiert. 

 

 

Die Lehrpersonen wissen nicht, wo sie 

sich bei Konflikten Unterstützung holen 

können. Es herrscht eine spürbare 

Unzufriedenheit über die Art und Wei-

se, wie an der Schule mit Problemen 

umgegangen wird. 

Probleme/Schwierigkeiten/Konflikte 

werden angegangen. Institutionalisier-

te Instrumente zur Problemlösung sind 

vorhanden. 

 

 

 

Die schulinternen Kommunikations-

wege sind bekannt. Die Lehrpersonen 

wissen, wo sie sich bei Schwierig-

keiten, Konflikten und Beschwerden 

Unterstützung holen können. 

Probleme/Schwierigkeiten/Konflikte an 

der Schule werden frühzeitig wahrge-

nommen und differenziert angegangen. 

Sie werden mit geeigneten Instrumen-

ten offen und fair und soweit erforder-

lich mit externer Unterstützung gelöst.  

Schulinterne Kommunikationswege und 

Anlaufstellen bei Schwierigkeiten, Kon-

flikten und Beschwerden sind bekannt 

und haben sich etabliert. 

Der Umgang mit Schwierigkeiten und 

Konflikten wird regelmässig überprüft. 

Erkenntnisse werden umgesetzt. 
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Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 

6
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r Sitzungen sind ungenügend vorberei-

tet. Die Schulleitung führt Konferenzen 

und Sitzungen unstrukturiert, wenig 

zielstrebig und nicht zielorientiert. 

 

Die Teilnehmenden äussern sich unzu-

frieden über den Verlauf und die Effi-

zienz von Konferenzen und Sitzungen. 

Sitzungen sind vorbereitet. Die Trak-

tanden werden im Voraus bekannt 

gegeben. Die Schulleitung sorgt für 

einen geordneten Sitzungsverlauf. 

 

 

Die Teilnehmenden äussern sich 

mehrheitlich zufrieden über den Verlauf 

und über die Effizienz der Konferenzen 

und Sitzungen. Sie sehen an wenigen 

Punkten einen Optimierungsbedarf 

(z.B. Ausmass der Teilnahme von Teil-

zeitangestellten, Relevanz der The-

men). 

Sitzungen werden strukturiert, ziel-

orientiert und effizient geführt.  

 

 

 

 

Die Teilnehmenden erleben Sitzungen 

als effizient und gewinnbringend. 

Die Zufriedenheit der Mitarbeitenden 

mit dem Rhythmus, dem Verlauf, der 

Effizienz von Sitzungen oder Konferen-

zen wird in regelmässigen Abständen 

erfragt und dient als Grundlage für 

geeignete Optimierungsmassnahmen. 
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Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 
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Der Informationsbedarf der Mitarbei-

tenden ist nicht oder nur teilweise ge-

deckt. Informationen nehmen informel-

le Wege, sind abhängig von der indivi-

duellen Nähe und Distanz zur Schullei-

tung, erfolgen zu spät, nicht alle Per-

sonen erhalten zum selben Zeitpunkt 

die für sie nötigen gleichen Informatio-

nen. 

 

Die Schulleitung ist schlecht erreichbar 

oder nicht verfügbar, sie hat keine Zeit 

für die alltägliche Kommunikation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information und Kommunikation verlau-

fen unkoordiniert. 

 

 

 

Elternkontakte sind beliebig. Es gibt 

keine gemeinsamen Vorstellungen 

darüber.  

Es gibt institutionalisierte Informations-

gefässe und -wege (Anschlagbrett, 

Konferenz, Ordner mit Beschlüssen 

usw.). Diese werden eingesetzt und 

genutzt. 

 

 

 

 

 

Die Schulleitung steht für Rückfragen 

zur Verfügung und kann kompetent 

Auskunft geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information und Kommunikation erfol-

gen in der Regel transparent. Die je-

weiligen Zuständigkeiten sind ge-

klärt/festgelegt. 

 

Ein Kommunikationskonzept besteht 

oder ist im Aufbau begriffen. Es be-

inhaltet Leitlinien über die Kommunika-

tion mit den Eltern. 

Verschiedene Informationsgefässe und 

Informationswege werden differenziert 

und bedarfsgerecht eingesetzt. Zu-

ständigkeiten, Verantwortlichkeiten 

sind geklärt. 

 

 

 

 

 

Der Informationsbedarf und die gängi-

ge Informationspraxis sind aufeinander 

abgestimmt: Alle Mitarbeitenden erhal-

ten diejenigen Informationen, die sie 

brauchen, um sich aktiv und mitver-

antwortlich am Schulleben zu beteili-

gen. Die betroffenen Personen wissen, 

welche Informationen an welchen Stel-

len eigenverantwortlich geholt werden 

müssen.  

 

Kommunikation und Information nach 

innen und nach aussen sind koordi-

niert, die entsprechenden Zuständig-

keiten sind geklärt.  

 

Die Kommunikation mit Eltern ist ver-

bindlich geregelt und schulintern koor-

diniert. 

Die Mitarbeitenden fühlen sich gut 

informiert und beurteilen die Informati-

ons- und Kommunikationspraxis als 

effektiv, effizient und wertschätzend. 

 

 

 

 

 

Lehrpersonen informieren sich eigen-

verantwortlich über relevante, den 

Schul- und Unterrichtsalltag sowie die 

Schul- und Unterrichtsentwicklung 

betreffende Themen.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Schule gestaltet ihre Informations- 

und Kommunikationspolitik aktiv.  

 

 

 

Die Qualität der Kommunikation mit 

den Eltern wird evaluiert. Ergebnisse 

werden zur Optimierung genutzt. 
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Kriterienraster Qualitätsbereich Schulführung 

 

7. Personalmanagement  
 

Die Schulleitung führt die ihr unterstellten Lehrpersonen mit dem Ziel einer optimalen Unterrichts - und Organisationsentwicklung an der Schule. 

 

 

Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 
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Personaleinsatz und Personalplanung 

erfolgen kurzfristig und situativ. 

 

 

 

 

 

Die Personalauswahl erfolgt wenig 

systematisch. Die am Personalaus-

wahlprozess Beteiligten sind sich ihrer 

Rollen und Aufgaben kaum bewusst. 

 

Eine geplante und systematische Ein-

führung/Unterstützung von neuen 

Lehrpersonen findet nicht statt. 

Personaleinsatz und Personalplanung 

werden von Schuljahr zu Schuljahr 

termingerecht festgelegt. 

 

 

 

 

Die Aufgaben und Abläufe im Perso-

nalauswahlprozess sind den Beteiligten 

klar. 

 

 

 

Neue Lehrpersonen werden während 

der ersten Arbeitswochen in die wich-

tigsten Abläufe und Gepflogenheiten 

der Schule eingeführt. Die notwendigen 

personellen Ressourcen und Instru-

mente werden dafür bereitgestellt. Die 

Rollen der beteiligten Akteure sind klar 

(Mentor, Schulleitung, Lehrperson). 

Die Personalplanung erfolgt bedarfs- 

und ressourcenorientiert. Sie wird 

transparent und vorausschauend (mit-

tel- und langfristige Planung) gehand-

habt.  

 

 

Für die Personalauswahl bestehen 

geeignete Instrumente. Rollen, Aufga-

ben und Kompetenzen im Personal-

auswahlprozess sind geklärt und den 

Beteiligten bekannt.  

 

Neue Lehrpersonen werden gezielt 

auch in die schulkulturellen und kon-

zeptionellen Eigenheiten und Ansprü-

che der Schule eingeführt und beglei-

tet.  

Der Schulleitung gelingt es, in der 

Personalgewinnung mittels hoher 

kommunikativer Kompetenz bzw. sinn-

voller Partizipation Transparenz zu 

schaffen. Notwendige Führungsent-

scheide werden getroffen. 

 

Instrumente, Rollen, Aufgaben und 

Kompetenzen werden regelmässig 

überprüft und angepasst. 

 

 

 

Eine sorgfältige Einführung und Beglei-

tung neuer Lehrpersonen ist ein wichti-

ger Bestandteil der Personalbetreuung. 

Sie wird von den Beteiligten als Berei-

cherung wahrgenommen. 
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Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 
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Unterrichtsbesuche durch die Schullei-

tung finden kaum oder nur in Notfällen 

(Probleme mit Schülerinnen, Schülern, 

Reklamationen wegen Lehrperso-

nen…) statt. 

 

Die Beurteilung der Unterrichtsqualität 

erfolgt nicht kriteriengeleitet und/oder 

wenig transparent. 

 

 

 

 

 

Mitarbeitergespräche (MAG) finden 

nicht oder nur 'pro forma' statt: z. B. 

zwischen Tür und Angel, ohne Vorbe-

reitung und ohne strukturierten Ge-

sprächsablauf.  

 

 

 

 

 

Die Schulleitung hat keinen zuverlässi-

gen Einblick in die Arbeitsqualität der 

Mitarbeitenden. Stärken und Schwä-

chen der Mitarbeitenden werden nicht 

differenziert wahrgenommen. 

 

Unterrichtsbesuche durch die Schullei-

tung finden statt. 

 

 

 

Die Beurteilung der Unterrichtsqualität 

orientiert sich an allgemeinen quali-

tätssichernden Instrumenten. Das 

Feedback erfolgt wertschätzend, sach-

kritisch und förderorientiert. 

 

 

 

 

Mitarbeitergespräche (MAG) werden je 

nach Zeitressourcen der Schulleitung 

in der Regel gemäss Vorgaben, mit 

beidseitiger Vor- und Nachbereitung 

und mit klarer Struktur und hilfreichen 

Unterlagen durchgeführt. Setting und 

Dauer sind angemessen, Gesprächs-

regeln werden eingehalten. 

 

 

Stärken und Schwächen einzelner 

Lehrpersonen werden von der Schullei-

tung angesprochen, wenn entspre-

chende Hinweise vorliegen. 

 

Die Schulleitung führt regelmässig 

Unterrichtsbesuche durch. 

 

Die Beurteilung der Unterrichtsqualität 

erfolgt mittels vereinbarter und trans-

parenter Kriterien. Qualitätssichernde 

Instrumente (z.B. Unterlagen früherer 

MAG, persönliches Portfolio, Resultate 

interner Evaluationen) fliessen in die 

Beurteilung der Lehrpersonen mit ein. 

Das Feedback erfolgt wertschätzend, 

sachkritisch und förderorientiert. 

 

Mitarbeitergespräche (MAG) finden 

geplant, in regelmässigem Rhythmus 

gemäss Vorgaben statt. Eine sorgfälti-

ge Vor- und Nachbereitung, klare 

Strukturen, Zielvereinbarungen und 

Zielüberprüfung bilden die Grundlage 

einer förderorientierten Begleitung und 

Betreuung der Lehrpersonen. 

 

Die Beurteilung über das professionelle 

Lehrerhandeln wird bezüglich der 

Kernkompetenzen im Bereich der 

Unterrichtsführung, der Zusammen-

arbeit/Mitarbeit bei der Unterrichts- und 

Qualitätsentwicklung sowie der indivi-

duellen beruflichen Entwicklung und 

Weiterbildung vorgenommen. 

Der Schulleitung gelingt es, mit Offen-

heit, Klarheit, Wertschätzung und Kon-

sequenz die Stärken der einzelnen 

Lehrpersonen zu erfassen und für die 

Schule gewinnbringend einzusetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwächen werden proaktiv angespro-

chen und eine angemessene, individu-

elle Entwicklung gefördert. 
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Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 
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Qualitätsdefizite einzelner Lehrperso-

nen werden kaum erkannt bzw. nicht 

angesprochen. 

 

Qualitätsdefizite werden erkannt und 

angesprochen. Angemessene Pro-

blemklärungs-, Bearbeitungs- und 

Interventionsmöglichkeiten liegen vor. 

Qualitätsdefizite werden erkannt, lö-

sungsorientiert und systematisch an-

gegangen. Es werden angemessene 

Problemklärungs-, Bearbeitungs- und 

Interventionsmöglichkeiten eingesetzt. 

 

Qualitätsdefizite individueller und insti-

tutioneller Art werden mithilfe des Qua-

litätsmanagements (Konfliktlösemodell, 

spezifische MAG, Einhaltung rechtli-

cher Vorgaben) rechtzeitig erkannt, 

konsequent angegangen und wirksam 

behoben. Es herrscht eine Kultur, wel-

che eine engagierte, konstruktive, 

sachorientierte Auseinandersetzung 

mit auftretenden Qualitätsdefiziten 

beinhaltet. 
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Interne Weiterbildung wird willkürlich, 

zufällig und kurzfristig geplant.  

 

 

 

 

Weiterbildung wird in erster Linie indi-

viduell ohne Absprache mit der Schul-

leitung oder dem Kollegium geplant. 

Interne Weiterbildungen unterstützen 

mehrheitlich aktuelle Themen aus dem 

Kollegium. 

 

 

 

Weiterbildungsanliegen der Lehrperso-

nen werden auch mit Blick auf das 

Potenzial der betreffenden Person 

aufgenommen und durch die Schullei-

tung gesteuert. 

Individuelle und kollektive Weiterbil-

dungen sind selbstverständlich. Sie 

orientieren sich an den langfristigen 

Schulentwicklungszielen. 

 

Die persönliche Weiterbildung basiert 

auch auf dem Bedarf und den Bedürf-

nissen der einzelnen Lehrperson. Die 

persönliche Weiterbildung der Lehrper-

son kann mittels Zielvereinbarungen 

(MAG) durch die Schulleitung gesteu-

ert werden. 

Prioritäten und Massnahmen der Per-

sonalentwicklung sind in einem Weiter-

bildungsplan festgehalten, dessen 

Zustandekommen für die Lehrpersonen 

nachvollziehbar ist. Er berücksichtigt 

sowohl Interessen und Potenziale der 

Lehrpersonen als auch Erfordernisse 

der Schule. 
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Die Honorierung zusätzlicher Arbeits-

leistungen erfolgt nicht, ist nicht nach-

vollziehbar oder nicht klar geregelt 

bzw. transparent. 

Die Schulleitung anerkennt und nutzt 

die individuellen Kompetenzen der 

Lehrpersonen. 

Die Schulleitung fördert die Selbstent-

wicklung von Persönlichkeiten durch 

eine Praxis der Anerkennung und Nut-

zung der individuellen Kompetenzen. 

Die Schulleitung schöpft die ihr zuste-

henden Möglichkeiten der Honorierung 

aus und gestaltet diese ermutigend für 

die Beteiligten. 
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Kriterienraster Qualitätsbereich Schulführung 

 

8. Steuerung der Qualitätsprozesse  
 

Die Schule entwickelt und sichert ihre Schul- und Unterrichtsqualität systematisch und nachhaltig. Gemeinsame Haltungen und Werte legen die Ausrichtung der 
Schule fest.  

 

 

Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 
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Grundlagen für eine strategische Füh-

rung fehlen weitgehend. Die strategi-

sche Ausrichtung der Schule wird in-

nerhalb der Schulführungsgremien 

(Schulkommission und Schulleitung) 

nicht oder lediglich sporadisch thema-

tisiert. 

Eine strategische Ausrichtung der 

Schule - angelehnt an die Vorgaben 

des Kantons und unter Miteinbezug der 

Rahmenbedingungen der Gemeinde - 

ist definiert und transparent gemacht. 

Schulkommission und Schulleitung 

kultivieren gemeinsam das Verständnis 

der strategischen Ausrichtung der 

Schule. 

Die Auseinandersetzung mit Entwick-

lungen im Bildungswesen bzw. im ge-

sellschaftlichen Umfeld wird innerhalb 

der Schulführungsgremien bewusst 

geführt, um daraus Konsequenzen für 

die strategische Zielsetzung abzulei-

ten. 

Es liegen kein Leitbild, kein Schulpro-

gramm, keine pädagogischen Grund-

sätze zur Profilbildung vor. 

Es gibt Leitwerte, die für die Schule 

eine profilbildende Funktion haben und 

die als Orientierungshilfe für die schul-

interne Qualitätsarbeit herangezogen 

werden. 

Leitbild, gemeinsame pädagogische 

Grundsätze und ein Schulprogramm 

geben der Schule ein eigenes Profil. 

Dieses dient als Grundlage für die 

Schul- und Unterrichtsentwicklung. 

Die profilbildenden Schwerpunkte wer-

den im Schulalltag umgesetzt. Das 

spezifische Profil der Schule wird von 

der Gemeinde als Bereicherung wahr-

genommen und prägt das Gemein-

schaftsleben und das Image der Ge-

meinde. 
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Führung geschieht willkürlich. Je nach 

Führungsperson gelten unterschiedli-

che Führungsgrundsätze. Innerhalb der 

Schulleitung ist keine gemeinsame 

Ausrichtung feststellbar. 

Führungsgrundsätze sind vorhanden 

und werden umgesetzt. Eine gemein-

same Ausrichtung innerhalb der Schul-

leitung kann wahrgenommen werden. 

Grundsätze bezüglich Führungsverhal-

ten und Umgang miteinander sind vor-

handen und haben sich etabliert. Sie 

werden transparent gemacht und im 

Schulalltag umgesetzt. 

Die Führungskultur der Schulleitungs-

mitglieder wird bei den Mitarbeitenden 

evaluiert. Die Erkenntnisse fliessen in 

die Weiterarbeit ein. 
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Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 
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Die Schulleitung sieht sich eher als 

Administratorin denn als Verantwortli-

che der Qualität für die Unterrichts- 

und Schulentwicklung. 

 

 

 

Schul- und Unterrichtsentwicklung 

erfolgt zufällig. 

 

 

 

 

 

Die Schulleitung überlässt die Festle-

gung der Anforderungen an Schul- und 

Unterrichtsqualität den Lehrpersonen. 

 

 

 

Die Schulleitung nimmt Erfolge, Pro-

bleme und Schwierigkeiten der Lehr-

personen innerhalb des Berufsauftra-

ges kaum wahr. 

Die Integration der Qualitätsprozesse 

in die Schulführungsarbeit ist erkenn-

bar oder im Aufbau begriffen. 

 

 

 

 

Die Schulleitung initiiert und unterstützt 

schulische Qualitätsentwicklungspro-

jekte. 

 

 

 

 

Die Schulleitung hat Vorstellungen von 

Anforderungen an Schul- und Unter-

richtsqualität. 

 

 

 

 

Die Schulleitung nimmt Erfolge, Pro-

bleme und Schwierigkeiten der Lehr-

personen innerhalb des Berufsauftra-

ges wahr Erkenntnisse fliessen teilwei-

se in die Personalführung sowie in die 

Schul- und Unterrichtsentwicklung ein. 

Die Schulleitung steuert und unter-

stützt den Prozess der Qualitätsent-

wicklung und Evaluation. Sie stellt eine 

kontinuierliche Weiterentwicklung der 

Schul- und Unterrichtsqualität sicher.  

 

Schul- und Unterrichtsentwicklung 

erfolgen gezielt im Rahmen der Jahres- 

bzw. Mehrjahresplanung. Die Schullei-

tung sorgt dafür, dass Fragen der 

Schul- und Unterrichtsqualität regel-

mässig thematisiert werden.  

 

Die Schulleitung sorgt dafür, dass ver-

bindliche Anforderungen an die Lehr-

personen bezüglich Erfüllung des Be-

rufsauftrags (unterrichtsbezogene Qua-

litätsanforderungen, Teamarbeit, Wei-

terbildung etc.) umgesetzt werden. 

 

Die Schulleitung nimmt die verschiede-

nen Facetten des Lehreralltags diffe-

renziert wahr. Sie lässt Erkenntnisse 

aus Theorie und Praxis in die Perso-

nalführung sowie in die Schul- und 

Unterrichtsentwicklung einfliessen. 

Schul- und Unterrichtsentwicklung ist 

als dauerhafter Prozess institutionali-

siert und orientiert sich an einem 'roten 

Faden'. 

 

 

 

Die Schulleitung sorgt für eine ständige 

Reflexion und Optimierung aller Ent-

wicklungsprozesse und setzt neue 

Erkenntnisse adäquat um. 
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Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 
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Qualitätsdefizite werden kaum erkannt 

oder werden nicht angegangen. Es 

fehlen Instrumente, um sie rechtzeitig 

und zuverlässig zu erkennen. 

 

Defizitfeststellungen finden in der 

Regel als Anklagen und Anschuldigun-

gen statt – oder werden von den Mit-

arbeitenden so empfunden. Sie werden 

nicht als Anlässe für kritisch-

konstruktive Analysen genutzt. 

Qualitätsdefizite werden erkannt, ein 

lösungsorientierter Umgang damit ist 

möglich. Es gibt Beispiele wirksamer 

Interventionen durch die Schulleitung. 

 

Angemessene Problemklärungs-, Be-

arbeitungs- und Interventionsmöglich-

keiten liegen vor. 

Qualitätsdefizite werden erkannt. Sie 

werden lösungsorientiert und systema-

tisch angegangen. 

 

 

Es werden angemessene Problem-

klärungs-, Bearbeitungs- und Interven-

tionsmöglichkeiten eingesetzt. 

An der Schule herrscht eine Kultur, 

welche eine engagierte, konstruktive, 

sachorientierte Auseinandersetzung 

mit auftretenden Qualitätsdefiziten 

beinhaltet. 
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Es ist kein eigentliches Qualitätskon-

zept vorhanden. Elemente der Quali-

tätsentwicklung und Qualitätssicherung 

(z. B. Mitarbeitergespräch, Fortbil-

dungsmassnahmen) werden noch nicht 

oder zufällig angewendet. 

 

Ein gemeinsames Qualitäts-

Verständnis ist nicht vorhanden. Eine 

Verbesserung der Schul- und Unter-

richtsqualität ist abhängig von Initiati-

ven einzelner Lehrpersonen. 

Elemente des Qualitätskonzepts sind 

entwickelt und werden genutzt. Das 

Zusammenspiel und die definitive Eta-

blierung im Schulalltag befinden sich 

im Aufbau. 

 

 

 

In der Lehrerschaft zeigen sich An-

satzpunkte eines gemeinsamen Quali-

tätsbewusstseins. 

Das Qualitätskonzept enthält gemein-

same, schriftlich festgehaltene Verein-

barungen darüber, wie Schul- und 

Unterrichtsqualität entwickelt, gepflegt 

und gesichert werden soll. 

 

 

 

Das Qualitätskonzept geniesst eine 

hohe Akzeptanz bei Beteiligten und 

Betroffenen. Wichtige Verantwortlich-

keiten und Verbindlichkeiten sind für 

die einzelnen Qualitäts-Projekte fest-

gelegt. 

Das Qualitätskonzept wird kontinuier-

lich auf seine Wirksamkeit überprüft 

und angepasst. 
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Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 
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Es gibt keine oder nur teilweise schrift-

lich festgelegten Verbindlichkeiten zu 

Qualitätsprozessen. 

Wichtige Qualitätsprozesse sind ver-

schriftlicht und liegen als lose Samm-

lung von Einzeldokumenten vor. (z. B. 

als Organigramme und Ablaufdia-

gramme). Einzelne Qualitätsdaten sind 

erhoben und liegen im Rohzustand vor. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Qualitäts-Dokumentation wird kon-

tinuierlich erweitert. Eine systemati-

sche Koordination und Aktualisierung 

der Dokumente wird angestrebt. 

Die Schule verfügt über eine Dokumen-

tation, in der Qualitätsprozesse be-

schrieben sind. Sie gibt Auskunft über 

vorhandene Konzepte, Umsetzungs-

massnahmen und Instrumente zur 

Qualitätsüberprüfung. Die vollzogenen 

Qualitätsprozesse und die Ergebnisse 

sind hinreichend dokumentiert. Die 

Dokumentation ist sowohl Schulfüh-

rungsgremien als auch Lehrpersonen 

zugänglich und wird schulintern ge-

nutzt. 

 

Die Verantwortlichkeit für die Erstel-

lung und Aktualisierung der Dokumen-

tation ist institutionell festgelegt und 

wird konsequent wahrgenommen. 

Die Qualitäts-Dokumentation hat eine 

konsistente, gut strukturierte Form. Sie 

gibt Einblick in wichtige Qualitätsdaten 

(z.B. Daten von Evaluationen und Leis-

tungsmessungen) und macht Entwick-

lungstrends deutlich. Umsetzungs-

massnahmen sind definiert und zeitlich 

terminiert. 

 

 

 

 

 

 

Die Qualitäts-Dokumentation wird als 

nützliches Führungsinstrument wahr-

genommen und im Schulalltag einge-

setzt. 
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Entwicklungsstufe 

Wenig entwickelte Praxis  

Basisstufe 

Grundlegende Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

Zielstufe 

Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt 

Exzellenzstufe 

Exzellente Praxis mit kontinuierlichem 

professionellem Lernen 
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Interne Evaluationen zur Schul- und 

Unterrichtsqualität werden nicht durch-

geführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die strukturellen und organisatorischen 

Voraussetzungen (zeitliche, personelle, 

technische Ressourcen) für die Durch-

führung von datengestützten internen 

Evaluationen sind nicht vorhanden. 

Datengestützte Schulevaluationen 

werden durchgeführt. Ein eingespieltes 

Verfahren wird angestrebt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötige personelle und organisatorische 

Ressourcen zur Umsetzung von Mass-

nahmen werden eingeplant. 

An der Schule werden in regelmässi-

gen Abständen datengestützte Evalua-

tionen durchgeführt. Qualitätsdaten 

aus relevanten Bereichen der Schul- 

und Unterrichtsqualität dienen gezielt 

den Entwicklungsprozessen und der 

Rechenschaftslegung. Die Wahl der 

Evaluationsthemen ist sinnvoll, nimmt 

Bezug auf eine längerfristige Planung. 

 

Es wird ein differenziertes Repertoire 

an qualitativen und quantitativen Ver-

fahren, Instrumenten und Methoden 

zur internen Evaluation aufgebaut und 

angewendet. 

Die Durchführung von Evaluationen ist 

institutionalisiert: Rhythmus, Verfahren, 

Auswahl der Evaluationsthemen, Betei-

ligung, Verbindlichkeitsgrad, Vertrau-

lichkeit der Daten sowie Zuständigkei-

ten und Verantwortlichkeiten sind defi-

niert und den Bedürfnissen/Möglich-

keiten der Schule angepasst. 

 

 

An der Schule wird ein differenziertes 

Evaluations-Know-how gezielt aufge-

baut und erweitert.  

 

 

Evaluationserfahrungen werden nach 

Abschluss eines Evaluationszyklus 

konsequent reflektiert und dokumen-

tiert.  

 

 

Die Wirksamkeit der getroffenen Mass-

nahmen wird überprüft. Daraus werden 

entsprechende Schlüsse gezogen, 

Konsequenzen abgeleitet. Es entsteht 

ein 'echter' Qualitätskreislauf. 
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Glossar Referenzrahmen 
 

Referenzrahmen 

Der Referenzrahmen Schulqualität des Kantons Zug bildet einen Orientierungsrahmen darüber, 

was unter Schulqualität bzw. unter einer 'guten Schule' verstanden wird. Er benennt die drei w e-

sentlichen schulischen Qualitätsbereiche (Unterricht, Schulkultur und Schulführung) und erzeugt 

Klarheit über Erwartungen und Anforderungen, welche an die Qualität einer Schule gestellt we r-

den. 

Qualitätsbereiche 

Der Referenzrahmen Schulqualität des Kantons Zug bildet die zentralen drei Qualitätsbereiche 

Unterricht, Schulkultur und Schulführung in einer übersichtlichen und griffigen Form ab. 

Dimension 

Im Referenzrahmen sind jedem Qualitätsbereich (Unterricht, Schulkultur und Schulführung) we-

sentliche Dimensionen zugeordnet, die den Bereich näher umreissen. 

Qualitätsmerkmal 

Zu jeder Dimension sind im Referenzrahmen Qualitätsmerkmale festgehalten. Anhand der Stic h-

worte der Qualitätsmerkmale werden die Dimensionen weiter spezifiziert und detaillierter beleuc h-

tet. Die einzelnen Unterpunkte (resp. Qualitätsmerkmale) widerspiegeln entscheidende Aspekte 

der jeweiligen Dimension. 

Qualitätsanspruch 

Die Qualitätsmerkmale werden mit normativen Aussagen umschrieben und in Qualitätsansprüchen 

ausformuliert. Diese Qualitätsansprüche benennen die Anforderung an eine gute, auf fortgeschri t-

tenem Niveau entwickelte Praxis innerhalb des betreffenden Qualitätsmerkmals und der dazugeh ö-

rigen Dimension. 

Kriterien 

Aussagen, die relevante Aspekte der Qualität beschreiben 

Qualitätskriterienraster 

Zum Referenzrahmen gehört im Weiteren ein vierstufiger Qualitätskriterienraster. Ausgehend vom 

jeweiligen Qualitätsanspruch, der die fortgeschrittene Praxis beschreibt, sind qualitativ unte r-

schiedliche Kriterien formuliert. Die Entwicklungsstufe beschreibt dabei eine wenig entwickelte, 

defizitäre Praxis des jeweiligen Qualitätsmerkmals. Ein wirkliches Funktionieren ist auf dieser St u-

fe erschwert oder unmöglich. Auf der Basisstufe sind die grundlegenden Anforderungen an eine 

funktionsfähige Praxis erfüllt. Die Schule erfüllt die Minimalanforderungen im Bereich des jeweil i-

gen Qualitätsmerkmals. Bei der Zielstufe befindet sich die Schule bereits auf einem fortgeschritte-

nen Niveau des Entwicklungsstandes. Man kann in diesem Bereich von einer 'guten Schule' reden. 

Die Exzellenzstufe beschreibt den idealtypischen Zustand. Für diese Stufe ist die Erfüllung der 

Kriterien der Zielstufe Voraussetzung. Zusätzlich dazu findet kontinuierliches professionelles Ler-

nen statt. 

Indikator 

Abgeleitet von den Kriterien, werden in einem weiteren, noch tiefer gehenden Schritt Indikatoren 

erarbeitet, welche die Kriterien näher beschreiben und somit messbar machen. Diese Indikatoren 

erlauben eine Beurteilung der einzelnen Aspekte der Schulqualität mittels Beobachtungen und 

Analyse der Dokumente zur Schule. Weiter bilden die Indikatoren die Basis von schriftlichen und 

mündlichen Befragungen (Fragebogen, Interviews) von an der Schule involvierten Personengrup-

pen. 
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Qualitätsentwicklung 

Planung und Umsetzung von Entwicklungsschritten im Hinblick auf definierte Qualitätsansprüche  

Qualitätsmanagement 

Systematische Entwicklung und Sicherung der Qualität  

Qualitätssicherung 

Definition von Qualitätsansprüchen und Überprüfung ihrer Erreichung mit verschiedenen Methoden 

Kompetenzen 

Kompetenzen sind Fähigkeiten, Eigenschaften und Haltungen, die es einer Person ermöglichen 

eigene Potentiale und Ressourcen einzusetzen, um Anforderungen in komplexen und variablen 

Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll zu bewältigen.  

Kompetenzen weisen zwei zentrale Dimensionen auf : 

 Wissen, Einstellungen und Haltungen 

 Können, Handeln und Verhalten 

Schulqualität 

Schulqualität wird massgeblich durch guten Unterricht und entsprechend qualifizierten Lehrperso-

nen definiert. Eine gute Schule muss organisiert sein, Abläufe müssen geklärt und transparent sein 

und die Schule muss klar kommunizieren. Schulqualität umfasst demzufolge Unterricht, Persona l-

führung, Organisation sowie Kommunikation. 

Unterrichtsqualität 

Dem Begriff Unterrichtsqualität liegen normative Aussagen "guten Unterrichts" zugrunde. Diese 

Aussagen beziehen sich auf alle vier Kompetenzbereiche (Fach-, Lern-, Sozial- und Selbstkompe-

tenzen). Sie schliessen somit pädagogische Norm- und Wertvorstellungen ein. 

Kompetenzbereiche 

 Fachkompetenzen: Die Schülerinnen, Schüler lernen Fakten, Daten, Begriffe und Definitionen. 

Sie verstehen Phänomene und Argumente, erwerben Wissen und Können. Sie erkennen Z u-

sammenhänge und urteilen begründet. 

 Lernkompetenzen: Die Schülerinnen, Schüler lernen planen, strukturieren, organisieren, visu a-

lisieren und nachschlagen. 

 Sozialkompetenzen: Die Schülerinnen, Schüler lernen kooperieren, sich integrieren, zuhören, 

fragen, argumentieren und Konflikte lösen. 

 Selbstkompetenzen: Die Schülerinnen, Schüler lernen mit Kritik umgehen, sich einsetzen, 

Selbstvertrauen entwickeln und sich realistisch beurteilen.  

Feedback 

Feedback bezieht sich auf die individuelle Praxis einer Lehr - oder Leitungsperson. Die einzelne 

Lehrperson kann Feedbacks nutzen, um das eigene Berufswissen zu erweitern (z.B. über Lernpr o-

zesse bei Jugendlichen), Probleme besser zu verstehen (z.B. Diagnose von Unterrichtsstörungen 

und Disziplinarkonflikten) und das individuelle Handeln zu optimieren. Auf dieser Ebene geht es 

nicht zuletzt um eine Entlastung von Lehrpersonen, die gelernt haben, Rückmeldungen (von Sch ü-

lerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen, Eltern u.a.) zu nutzen, um die eigene Arbeit zu 

reflektieren und gezielte Handlungsstrategien für die Unterrichtsgestaltung zu erarbeiten. 

Schulportfolio  

Dokumentation der Schule mit Qualitätskonzept, Profil, Verbindlichkeiten, Schulleitbild, Funkti o-

nendiagramm, Kenndaten, etc. 
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Quellen 
 

Direktion für Bildung und Kultur, Amt für gemeindliche Schulen, Zug:  

Rahmenkonzept «Gute Schulen – Qualitätsmanagement an den gemeindlichen Schulen» (2011)  

Direktion für Bildung und Kultur, Amt für gemeindliche Schulen, Zug:  

«Handbuch Beurteilen und Fördern B&F» (2011) 

Direktion für Bildung und Kultur, Amt für gemeindliche Schulen, Zug:  

Broschüre «Unterrichtsteams» (2012) 

Direktion für Bildung und Kultur, Amt für gemeindliche Schulen, Zug:  

Broschüre «Grundlagen Mitarbeitergespräche MAG» (2009) 

Direktion für Bildung und Kultur, Amt für gemeindliche Schulen, Zug:  

Broschüre «Konzept Externe Schulevaluation» (2013) 

IQESonline: «Instrumente für die Qualitätsentwicklung in Schulen» 

Bildungsdirektion Kanton Zürich: «Handbuch Schulqualität (2011)» 

Hessisches Kultusministerium: «Hessischer Referenzrahmen Schulqualität» 

Baden-Württemberg, Landesinstitut für Schulentwicklung: «Qualitätsrahmen zur Fremdevaluation»  

 

ARGEV (Interkantonale Arbeitsgemeinschaft Externe Evaluation von Schulen) 

Dienststelle Volksschulbildung, Abteilung Schulevaluation Luzern 

Fachstelle Externe Schulevaluation FHNW Aargau 

Amt für Volksschule, Fachstelle Externe Schulevaluation Thurgau 

 


