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Systematische Einordnung Heft 1.2  |  Inputqualitäten  |  Rahmenbedingungen 

 

Im vorliegenden Heft 1.2 wird aufgezeigt, in welcher Weise die Stadt St.Gallen die kantonalen Vorgaben 

des Volksschulbereichs im Rahmen des gegebenen kommunalen Spielraums umsetzt, was ihr dabei 

auf Ebene der Dienststelle, der Abteilung Schulen sowie auch auf Ebene der Schuleinheiten vor Ort 

wichtig ist und wie die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten definiert sind. 
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1.2.1 Rahmenvorgaben Stadt 

 

1.2.1.1 Im Konzept integrierte Qualitätsansprüche und Leitfragen 

 

 

Qualitätsansprüche Die reglementarischen Rahmenvorgaben (Schulordnung, Zuständigkeitsreglement) sowie die Vor-

gaben des Stadtrats mit Relevanz für Schule und Unterricht (Strategie, Legislaturziele) und die Vorgaben der Direktion 

(Leitbild, Jahresziele) liegen schriftlich vor: Die Dienststelle legt zuhanden der Schulen die Umsetzungsmodalitäten und 

nötige Konkretisierungen fest. Entsprechende Konzepte, namentlich das lokale Qualitätskonzept und das Förderkonzept, 

dokumentieren Zuständigkeiten, Inhalte und Abläufe. Die für Schule und Unterricht relevanten städtischen Rahmenvor-

gaben und zugehörige ausführende Konzepte sind den Schulen bekannt und werden von diesen unter angemessener 

Berücksichtigung der sozialen Struktur vor Ort planerisch umgesetzt: Die soziale Struktur der Schuleinheit vor Ort wird im 

Leitbild wie auch Schulprogramm berücksichtigt.1 

 

Leitfragen Sind strategische Vorgaben und Legislaturziele im Bereich der Schulentwicklung formuliert? Welche Vorga-

ben sind durch die Schulordnung gegeben? Ist die Schulordnung auf angemessenem, neuen Stand? Liegt ein gesamt-

städtisches Leitbild mit Werten im Bereich Schule und Unterricht vor? Sind Vorgaben der Dienststelle zu Mehrjahrespro-

grammen und Jahresprogrammen der Schulen vorhanden? Liegt ein konkretisierendes Leitbild der Schuleinheit vor Ort 

vor, das den strategischen Zielen des Stadtrats entspricht? Sind der Schuleinheit die Legislaturziele im Bereich der Schule 

bekannt? Sorgt die Schuleinheit dafür, dass diese Ziele effektiv umgesetzt werden? 

 
 

 

Wissenstransfer Entwicklungsbezogene Federführung durch die Dienststelle bedeutet die Initiie-

rung einer nachhaltigen Schul- und Unterrichtsentwicklung mit dem Ziel, den Wis-

senstransfer zwischen den Beteiligten zu fördern. Die Aufgabe ist es, den Dialog 

mit den Lehrpersonen und beigezogenen Fachleuten, auch aus anderen Abtei-

lungen und Dienststellen, zu suchen. Es soll deren Meinung über Fortschritte und 

Stolpersteine erfasst und darauf aufbauend die pädagogische Weiterentwicklung 

geplant werden – gesamtstädtisch und an den Schulen vor Ort. 

 

Vorgehen Bereits im 2015 waren spezielle Austauschgefässe als integrale Konzeptbe-

standteile vorgesehen. Damit sollte ein Dialog zwischen Dienststellenleitung und 

Lehrpersonen wiederkehrend gepflegt werden.2 Zur Sicherstellung nötiger Qua-

lität erfolgt eine regelmässige qualitätsbezogene Reflexion des Erreichten mit er-

hoffter direkter Wirkung auf den Schulalltag. Seit einer im 2016 durchgeführten 

Mitarbeitendenbefragung gelten die fachlichen Mitwirkungsmöglichkeiten der 

Lehrpersonen als prioritär, auch wenn es um die Entwicklung strategischer Vor-

gaben geht. In der Folge wurden diverse Mitwirkungsgefässe geschaffen,3 so 

auch regelmässig mit rund 80 Personen durchgeführte Workshops, zu welchen 

je nach Thema auch Eltern geladen sind. 

 

  

 
1 Anhang B.1 Inputqualitäten/Rahmenvorgaben (Rahmenbedingungen, Voraussetzungen) 
2 Postulat Integrierte Schülerinnen- und Schülerförderung, Berichterstattung Stadtrat vom 30. Juni 2015, Seite 20 
3 Geschäftsbericht Stadt St.Gallen 2017, Direktion Bildung und Freizeit, Seite 42 
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1.2.1.2 Qualität durch Evaluation und Entwicklung 

 

 

Die Stadt kennt seit 2009 einen Qualitätszyklus mit sechs 

Elementen, beginnend bei den Handlungsfeldern und den Le-

gislaturzielen, die der Stadtrat alle vier Jahre publiziert.  Zu 

diesen Vorgaben gehören sogenannte Teilstrategien. Damit 

verbunden sind Ziele, auch als Jahresziele formuliert. Umset-

zungsplanung, Umsetzung und die Überprüfung der erreich-

ten Ergebnisse/Wirkungen erfolgen nachgelagert. 

 

 

 

Diese Vorgehensweise beruht auf der Vorstellung, dass Eva-

luationsergebnisse jeweils die Basis der nachfolgenden Ent-

wicklungsprozesse bilden und wiederkehrende Abwechslung 

von Evaluation und Entwicklung zu mehr Qualität führt. Dabei 

geht es um einen zielgerichtet und strukturiert geführten Pro-

zess zur Sicherung und Verbesserung der Qualität. Ziel die-

ses schrittweisen, wiederkehrenden Vorgehens ist, dass die 

Schule jene Qualitätsmerkmale erfüllt, welche eine gute 

Schule und guten Unterricht ausmachen. Diese charakteristi-

schen Qualitätsmerkmale finden sich im kantonalen Orientie-

rungsrahmen Schule, systematisch eingeordnet in die drei 

bereits erwähnten Qualitätsdimensionen: Rahmenvorgaben, 

Prozesse und Wirkungen.  
 

 

 

Rahmenvorgaben, Prozesse und Wirkungen werden auch im 

sogenannten Modell Q2E, Qualität durch Evaluation und Ent-

wicklung, des Zentrums Bildungsorganisation und Schulqua-

lität der Pädagogischen Hochschule FHNW abgebildet. Q2E 

visualisiert im Wesentlichen identische Qualitätsmerkmale in 

einem fünfteiligen Gerüst (Referenzrahmen), in dessen Mitte 

die Rahmenvorgaben/Inputqualitäten liegen.  

 

 

 

Die im Orientierungsrahmen respektive Referenzrahmen des 

Modells Q2E abgebildeten Inputqualitäten werden einerseits 

flankiert von den Wirkungen/Outputqualitäten (aufgeteilt in 

Selbstevaluation und Fremdevaluation) und andererseits von 

den Prozessen/Prozessqualitäten (aufgeteilt auf die Ebe-

nen Unterricht/Lehrperson und Schulführung/Schulleitung). 

So bildet Q2E auch die Rollen der Akteure ab. 

 
 

Abbildung: Wechselspiel von Evaluation und Entwicklung  
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Abbildung: Visualisierung Evaluation und Entwicklung 
 

 

Zentral sind die bereits bekannten Rahmenvorgaben1 mit 

den sogenannten Inputqualitäten. In methodischer Hinsicht 

gehört auch der Qualitätszyklus, symbolisch visualisiert mit 

einem Schneckenhaus. Die zweite Komponente ist die insti-

tutionelle Führungsebene vor Ort. Gemeint ist Prozesssteue-

rung durch die Schulleitung.2 Die Entwicklung vor Ort findet 

im Inneren einer schützenden, stabilen Schale statt. Die 

Nussschale steht als symbolischer Platzhalter dafür.  
 

 
Als Nächstes kommt jene Komponente, die den Beitrag auf 

der individuellen Ebene der Lehrperson3 abbildet. Erwartet 

wird, dass die Lehrperson Feuer und Flamme ist, den indivi-

duell Nutzen im Lernprozess des Kindes zu fördern. Baum-

nusskerne sind hervorragende Nahrung für das Lernen des 

menschlichen Gehirns und sehen erst noch verblüffend ähn-

lich aus, weshalb dieses Symbol als Platzhalter agiert. 
 

 

 

Mit der nächsten Komponente verlassen wir die Prozess-

ebene und begeben uns auf die Ebene des Erreichten, also 

der Wirkungen. Konkret geht es hier um die gemeinsame In-

nensicht auf das Erreichte. Es geht um Formen der Selbste-

valuation4 (etwa eine Eltern- oder Schüler/innenbefragung). 

Bildlich attestiert ein schöner, gut eingebetteter Kern eine 

wirksame pädagogische Beziehungsarbeit und ein gesundes 

Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag. 

 

 

 

Die letzte Modellkomponente hat ebenfalls mit den Ergebnis-

sen respektive Wirkungen der entwicklungsbezogenen Arbeit 

vor Ort zu tun, aber der Blickwinkel ist ein anderer: Bei der 

sogenannten Fremdevaluation5 geht es um die Aussensicht 

eines neugierigen, externen Profis mit einem ausgezeichne-

ten Riecher dafür, ob die Früchte der Arbeit den in Aussicht 

gestellten Genuss wirklich gewährleisten.  

 

 

 

Mit dem Modell Q2E, das die Wechselwirkung zwischen Eva-

luation und Entwicklung gestützt auf wissenschaftliche Er-

kenntnisse systematisch aufzeigt, verfügen die Schulleitun-

gen über eine Inspirationsquelle. Es steht zu jeder 

Komponente ein spezifisches Heft als fachliche Anleitung zur 

Verfügung, die für die Befassung mit den einzelnen Qualitäts-

ansprüchen und Indikatoren im Rahmen des Qualitätszyklus 

dient. 
 

 

1 Näheres in Heft Q2E Basisinstrument zur Schulqualität 
2 Näheres in Heft Q2E Steuerung des Qualitätsmanagements durch die Schulleitung 
3 Näheres in Heft Q2E Grundlagen zum Aufbau einer Feedbackkultur 
4 Näheres in Heft Q2E Schritte zur datengestützten Schulevaluation 
5 Näheres in Heft Q2E Grundlagen der externen Schulevaluation  
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1.2.1.3 Komponenten des Modells Q2E 

 

Das Q2E Handlungsmodell zeigt auf, was getan werden muss, um ein funktionsfähiges und nachhaltig 

wirksames Qualitätsmanagement in Schulen und anderen Bildungsinstitutionen einzurichten. Im Q2E 

Handlungsmodell werden Handlungsfelder (Komponenten) aufgeführt, welche für ein nachhaltig wirk-

sames Qualitätsmanagement ausschlaggebend sind. Diese müssen schrittweise aufgebaut und institu-

tionell verankert werden. Um den Aufbau und die praxiswirksame Umsetzung des schulnah konzipierten 

Qualitätsmanagements zu erleichtern, wurden für jedes Handlungsfeld praxisnahe Instrumente entwi-

ckelt. Die Instrumente sind in einer sechs Hefte umfassenden Publikation in der Form eines Schubers 

detailliert beschrieben. Die Handlungsfelder lassen sich wie folgt darstellen: 

 

 

 

Qualitätsleitbild                                  

Heft 2 Q2E Basisinstrument zur Schulqualität 
 

Im Qualitätsleitbild legt die Schule (gilt gleichermassen auf Ebene Dienst-

stelle wie auch auf Ebene Schuleinheit) jene Qualitäten fest, nach denen sie 

sich beurteilen lassen bzw. künftig selber evaluieren will. Die Schule definiert 

darin Qualitätsansprüche (Soll-Aussagen), welche mit der realen Praxis (Ist-

Zustand) verglichen werden sollten, um Entwicklungsschritte zur Verminde-

rung der Ist-Soll-Unterschiede abzuleiten. Für die Erarbeitung und Formu-

lierung eines Qualitätsleitbildes bietet das Q2E Modell das Q2E-Basisinstru-

ment zur Schulqualität mit den fünf Qualitätsbereichen. Es werden 

«Qualitätsaussagen zur guten Schule» systematisch sowie in einer griffigen 

und praktikablen Form dargestellt. Ziel ist es, eine umfassende, möglichst 

ganzheitliche Qualitätswahrnehmung und -reflexion der Schule zu ermögli-

chen. 

 

 

 

Steuerung des Qualitätsmanagements durch die Schulleitung 

Heft 6 Q2E Steuerung des Qualitätsmanagements durch die Schulleitung 

 

Es gehört in den Aufgabenbereich der Schulleitung, die verschiedenen Qua-

litätsaktivitäten der Schuleinheit zu steuern und zu koordinieren. Entspre-

chend wichtig ist es, dass der Aufbau und die Umsetzung des schulinternen 

Qualitätsmanagements als primäre Aufgabe der Schulleitung verstanden 

werden. Dabei geht es in der Aufbauphase um die Feedback- und Evaluati-

onspraxis (vgl. nachstehend), aber auch um weitere qualitätssichernde Pro-

zesse wie Mitarbeitendengespräche, den Umgang mit Qualitätsdefiziten, die 

Begleitung von neuen Lehrpersonen und eine nötige Qualitätsdokumenta-

tion. In der späteren Betriebsphase hat die Schulleitung dafür zu sorgen, 

dass die schulinternen Festlegungen zur Qualitätssicherung und Qualitäts-

entwicklung eingehalten und konsequent umgesetzt werden. Ebenso gehört 

es zur Aufgabe, den Austausch und die Weiterentwicklung des  «Qualitäts-

Know-hows» in der Schule sicherzustellen. 
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Individualfeedback und persönliche Qualitätsentwicklung 

Heft 3 Q2E Grundlagen zum Aufbau einer Feedbackkultur 

 

Der Unterricht ist für die Lehrperson das Kerngeschäft. Ein glaubwürdiges 

Qualitätsmanagement muss daher den Unterricht erreichen und zur Weiter-

entwicklung der individuellen Unterrichtspraxis beitragen. Dabei spielen 

Rückmeldungen von Seiten der Betroffenen eine zentrale Rolle. Solche 

Feedbacks dienen der persönlichen, unterrichtsbezogenen Qualitätsent-

wicklung. Sie sind von Beurteilungs- und Qualifizierungsinstrumenten klar 

abzugrenzen. Möglichst alle Mitarbeitenden sollten Feedbacks einholen, 

auswerten und in der Praxis umsetzen, vor allem dann, wenn das Arbeitsfeld 

ein umfangreicher individuell zu verantwortender Gestaltungsraum ist. Die 

Schulleitung muss dafür sorgen, dass in der Schule die Feedbackkultur in-

stitutionalisiert wird. Als geeignetes Instrument zur Steuerung und Koordi-

nation der Feedbackaktivitäten haben sich Feedbackgruppen und Mitarbei-

tendengespräche erwiesen. 

 

 

 

Selbstevaluation und Qualitätsentwicklung der Schule 

Heft 4 Q2E Schritte zur datengestützten Schulevaluation 
 

Es ist wichtig, dass auch die Institution Schule als Ganzes regelmässig über-

prüft und schrittweise weiterentwickelt wird, so beispielsweise die kollegiale 

Zusammenarbeit, die Schulführung oder die Schulorganisation. In dieser 

Absicht werden datengestützte Qualitätsrecherchen durchgeführt. Die Eva-

luationsdaten bilden die Grundlage für die Qualitätsdiagnose (Feststellen 

von schultypischen Ist-Soll-Diskrepanzen) und für die Erarbeitung von Opti-

mierungsmassnahmen. Für die Selbstevaluation steht ein breites Methoden-

repetoire zur Verfügung. Eine gemeinsame Dateninterpretation im Kolle-

gium wird als wichtig erachtet. Auf diese Weise kann eine gemeinsame 

Problem- und Lösungssicht geschaffen werden, was dazu beiträgt, bei der 

Massnahmenumsetzung auf eine breite Unterstützung der Beteiligten zäh-

len zu können. 

 

 

 

Externe Schulevaluation 

Heft 5 Q2E Grundlagen der externen Schulevaluation 

 

Bei der externen Schulevaluation besucht ein Evaluationsteam von drei bis 

vier Personen die Schule mit dem Ziel, ein unabhängiges Urteil über die 

Schulqualität zu formulieren. Es geht dabei nicht um die Beurteilung von 

Einzelpersonen, sondern um die Schule als Ganzes (Institution und Schul-

kultur). Die Evaluatorinnen und Evaluatoren führen Dokumentenanalysen, 

Beobachtungen und Interviews durch und verfassen anschliessend einen 

Bericht zum Ist-Zustand und zum Entwicklungsbedarf der Schule. Die Frage 

«Was muss an unserer Schule stabil bleiben, was soll sich verändern? » 

muss jederzeit sorgfältig geklärt sein, da zwischen Bewahren und Verändern 

eine wechselseitige Abhängigkeit besteht. Eine gesunde Entwicklungsbe-

reitschaft kann nur entstehen, wenn neben Veränderungsprozessen auch 

ein notwendiges Mass an Stabilität herrscht. 
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1.2.1.4 Adaptierung des Orientierungsrahmens 

Abbildung: Gegenüberstellung Modell SG und Q2E 

Rahmen Prozesse Wirkungen 
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  Qualitätsmanagement Q2E 

 

Im sogenannten Ideen- und Instrumentenkoffer formuliert der Kanton zu jedem Teilbereich respektive 

zu jedem Qualitätsanspruch zugehörige Indikatoren, welche den Schulträgern erlauben, die Erfüllung 

der Qualitätsansprüche zu überprüfen. Demselben Prinzip folgt das Q2E-Modell. Die Indikatoren kön-

nen bei beiden Modellen vom Schulträger bei Bedarf angepasst werden. Die Systematik des städtischen 

Qualitätskonzepts entspricht, wie die Inhaltsübersicht erkennen lässt, konsequent der Struktur des kan-

tonalen Orientierungsrahmens. Die Idee, zusätzlich dazu die Rollen in einem fünfteiligen Grundgerüst 

zu visualisieren, wurde in Anlehnung an Q2E übernommen.   

Näheres in Anhang A.2 Adaptierung Orientierungsrahmen/Konzeptinhalt  
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1.2.1.5 Grundsätze der Zuordnung der Qualitätsbereiche und Rollen 

 

Die vom Kanton vorgegebenen Qualitätsbereiche, Qualitätsteilbereiche, zugehörigen Qualitätsansprü-

che und Leitfragen samt zugehörigen Rollen sind in drei Anhängen übersichtlich zusammengestellt. Die 

Schulentwicklung der Stadt St.Gallen ist so angelegt, dass eine pragmatische Entwicklung stattfinden 

kann, ohne dass jede Schule über ein eigenes Qualitätsleitbild verfügen muss. Im vorliegenden Konzept 

sind einige wenige, aber wichtige Haltungen respektive Qualitätsansprüche festgelegt. Es gilt die fol-

gende Rollenabgrenzung: 

 

 

Die entwicklungsbezogene Federführung obliegt primär der Dienststellenlei-

tung Schule und Musik. Spezifische Teilaufgaben sind nach Vorgabe des 

städtischen Zuständigkeitsreglements und des Funktionendiagramms Sache 

der Abteilungsleitungen Schulen (Vorgesetzte der Schulleitungen). Anstelle 

der Entwicklung eines eigenen Qualitätsleitbilds sind die Schulen eingeladen, 

direkt und ausgehend von einer eigenen Einschätzung des für sie inhaltlich 

und zeitlich Leistbaren, in den Prozess einzusteigen. Sie werden dabei von 

der Abteilungsleitung Schulen begleitet. 

 

 

Die umsetzungsbezogene Federführung der Entwicklung obliegt den Schul-

leitungen. Im Rahmen des schulinternen Qualitätsmanagements haben sie 

dafür zu sorgen, dass Qualitätsdefizite frühzeitig erkannt, thematisiert und mit 

wirksamen Interventionsmöglichkeiten angegangen werden. Die Schulleitung 

bildet die Themenwahl sowie die Schritte der vorgesehenen Entwicklung ab. 

Sie muss dafür sorgen, dass die verschiedenen Aktivitäten ein ausgewogenes 

und stimmiges Ganzes bilden. Zudem gilt es, durch Führungsmassnahmen 

sicherzustellen, dass Qualitätsförderung auch dann erfolgt, wenn sie bei ein-

zelnen Personen auf Widerstand stossen, etwa, weil der Alltag Energien zu 

stark absorbiert oder Lehrpersonen andere Prioritäten setzen. Als kritisch er-

weist sich in diesem Zusammenhang der Umgang mit gravierenden Qualitäts-

defiziten.  

 

 

Die persönliche Unterrichtsentwicklung ist und bleibt Hauptgeschäft der Lehr-

person. Ihr obliegt federführend die Verantwortung für die Unterrichtsqualität. 

Dies gilt in besonderem Masse auch für den Förderbereich. Die Lehrperson 

bewegt sich in einem für die Unterrichtsqualität vorgegebenen Rahmen, der 

bestimmten Qualitätsmerkmale genügen muss. 
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1.2.1.6 Qualitätszyklus und Vereinbarungen 

 

Merkmale Die Handlungsfelder des Q2E-Modells machen deutlich, worauf die Aufmerksamkeit bei 

einer umfassenden Wahrnehmung und Reflexion der Schulqualität gelenkt werden sollte. 

Zudem helfen sie, die Fülle an Qualitätsmerkmalen zu ordnen, die für die Erfassung der 

Schulqualität bedeutsam sind. Bei den Qualitätsmerkmalen geht es um die Beschreibung 

von wichtigen normativen Aussagen zur Schulqualität. In diversen Aussagen wird umris-

sen, was unter einer guten Schule verstanden wird bzw. mit welchen Qualitätsansprüchen 

sich eine Schule konfrontiert sieht. 

 

Zyklus Eine professionelle Strategie-, Legislatur- und Jahresplanung ist in der Stadt eine Selbst-

verständlichkeit. Ein Zugewinn von Schul- und Unterrichtsqualität ist mit einer vorbildlichen 

Rechtssammlung und ebenso vorbildlichen strategischen Zielsetzungen noch nicht ge-

währleistet. Ein Zugewinn der Schul- und Unterrichtsqualität ist nur möglich, wenn sich die 

Institution und die darin tätigen Personen einer stetigen Weiterentwicklung verschreiben. 

Die individuelle und institutionelle Lernbereitschaft bildet die Voraussetzung für die Umset-

zung eines Qualitätsmanagements. Der seit dem Jahr 2009 an den städtischen Schulen 

entwickelte Qualitätszyklus stellt Reflexion und Evaluation als zentrale Instrumente für das 

individuelle und institutionelle Lernen in den Fokus. 

 

Vorgehen 

 

In Absprache mit der zuständigen Abteilungsleitung zeigt die Schulleitung die Themenwahl 

und die geplanten Schritte auf. Gemeinsam mit der Abteilungsleitung wird geprüft, ob die 

angestrebten Ziele im Sinne der Dienststelle respektive der relevanten Leitgedanken lie-

gen. Ebenso wird eruiert, ob die Ziele als machbar und messbar gelten und wie die Er-

folgswahrscheinlichkeit der erhofften pädagogischen Wertschöpfung zu beurteilen ist. Be-

sonderes zu achten ist auf die zeitlich vorgesehene Planung.  

 

Methodik Eine Schulentwicklung, die keine Pflichtübung, sondern im übertragenen Sinne eine «ge-

meinsame Feuerstelle» ist, bedingt eine möglichst grosse Wahlfreiheit der Schule bezüg-

lich der Themen sowie der zeitlichen und inhaltlichen Meilensteine. Sie bedingt ebenso 

Vertrauen in die Schulleitungen und deren Teams, dass diese mit realistischem Blick für 

das Machbare und «mit Feuer und Flamme» nach pädagogischen Verbesserungen stre-

ben. Neben den Gestaltungsfreiheiten ist der Erfolg zudem davon abhängig, frühzeitig da-

rauf hingewiesen zu werden, wenn etwas geplant wird, das an zwingenden Vorgaben 

scheitern würde. Diese Art eines Frühwarnsystems zu gewährleisten, liegt in der Führungs-

verantwortung der Dienststelle. Ebenso muss es der Dienststelle gelingen, die Rahmen-

bedingungen so zu setzen, dass diese motivieren, sich auf den Prozess einzulassen, ge-

meinsame Pläne für eine vielversprechende Sache zu schmieden und Optimierungen 

bewirken zu wollen. In diesem Sinne besteht das vorliegende Konzept nicht nur aus einer 

nüchternen Ansammlung von Ansprüchen und Indikatoren, sondern hat auch informativen 

Charakter über den derzeitigen Stand der Entwicklung und übergeordneten, favorisierten 

Weiterentwicklungen. 

 



 

Lokales Qualitätskonzept  Heft 1.2 Seite 13/29 

 

Schritt 1 Themenwahl 

In einer Situationsanalyse wird gefragt: Wo sehen wir ein Handlungsfeld, das wir anpacken 

wollen? Was stellen wir wo fest? Wo nicht? Stimmt unsere Feststellung mit jener der Dienst-

stelle überein? Reden wir vom Gleichen wie die Dienststelle, wenn wir einen Begriff gebrau-

chen? Mit welchen Ansätzen sind wir bisher der Herausforderung begegnet? Wann oder 

wie haben wir bemerkt, dass dies nicht zum Ziel führt? Was wollen wir erreichen? Ist das 

Gewollte konform mit der Legislaturzielplanung des Stadtrats und der Dienststelle?  
 

 

Schritt 2 Teilstrategien  

Welche sind die für unser Handlungsfeld geltenden Rahmenbedingungen (Inputqualitäten 

gemäss Anhang B.1)? Auf welche Prozessqualitäten (gemäss Anhang B.2) und auf welche 

Outputqualitäten (gemäss Anhang B.3) setzen wir? Haben wir «griffige» Prozessqualitäten 

aus dem Bereich Unterricht gewählt, welche in die Verantwortung der Lehrperson gehören? 

Wie nutzen wir dabei digitale Möglichkeiten? Welches sind die pädagogischen Leitgedan-

ken, die vom Kanton und/oder der Dienststelle für unser Thema gesetzt sind?  
 

 

Schritt 3 Ziele und Indikatoren 

Welche Ziele verfolgen wir? Hauptziel ist der Nutzen für das Kind, sprich eine pädagogische 

Wertschöpfung: Wie beschreiben wir diesen Nutzen? Welche Qualitätsansprüche haben 

wir? Wer hat welche Rolle? Sind unsere Ansprüche an uns realistisch? Können wir das 

stemmen? Setzen wir auf unsere Stärken? Mit welchen Indikatoren messen wir das Er-

reichte? Wie misst die Schulleitung die von der Lehrperson erreichten Prozessqualitäten im 

MAG? Was geschieht bei unzureichender Umsetzung dieser Qualitäten?  
 

 

Schritt 4 Umsetzungsplanung 

Wie sieht unser Weg zum Ziel im regulären Unterricht aus (Etappen, Meilensteine)? Wel-

ches Tempo ist für uns passend (Zeitplan)? Auf welche unserer Stärken setzen wir? Wie 

beurteilen wir die Erfolgswahrscheinlichkeit? Die eingesetzten Ressourcen sollen nicht dem 

Beizug von mehr Zusatzpersonal dienen, sondern dem Gewinn zusätzlicher Methodenkom-

petenz der Lehrpersonen: Ist dies in unserer Planung gewährleistet? Wie sieht die Weiter-

bildungsplanung individuell und im Team aus? Genügt das Budget? 
 

 

Schritt 5 Umsetzung  

Wann machen wir eine erste Zwischenbilanz des Erreichten? Welche Etappenziele sollen 

bis dahin von jeder Lehrperson und dem Team durchlaufen sein? Zwischendurch innehal-

ten: Sind wir noch im Zeitplan oder bereits in Verzug? Was steht der jeweiligen Lehrperson 

und dem Team als nächster Teilschritt bevor? Wie sieht die Realisierbarkeit und Erfolgs-

wahrscheinlichkeit dessen aus, was im laufenden Entwicklungsprozess noch vor uns liegt? 

 

 

Schritt 6 Überprüfung/Reflexion  

Messen wir das Erreichte selber (Selbstevaluation)? Mittels welcher Instrumente, welchem 

Vorgehen unter Einbindung welcher Adressaten? Oder lassen wir das Erreichte messen 

(Fremdevaluation)? Wie sähe in diesem Falle der Auftrag an den Externen aus? Mittels 

welcher Formen und wann führen wir im Team die gemeinsame Reflexion durch? Wie sieht 

die Reflexion mit der einzelnen Lehrperson anlässlich deren MAG aus? Wie wird im Einzel-

fall bei unzureichender Zielerreichung konkret vorgegangen? 

Abbildung: Systematik und Inhalte gemäss Qualitätszyklus  
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1.2.1.7 Rahmenvorgaben zur Beurteilung des Erfüllungsgrades 

 

Schulentwicklungsvorhaben können zwei grundsätzlich verschiedenartige Ausrichtungen haben. Sie 

sind entweder auf Innovation oder auf laufende Optimierung ausgerichtet. Wenn im Folgenden von 

Schulentwicklung gesprochen wird, werden beide Formen des Wandels angesprochen: Schulentwick-

lung im Dienste der Innovation und im Dienste der kontinuierlichen Verbesserung, indem ausgewählte 

Aspekte der bestehenden Schul- und Unterrichtspraxis (Themenwahl) bewertet werden. Dabei emp-

fiehlt sich ein Raster von vier Bewertungsstufen. Der Raster soll die Standortbestimmung erleichtern 

(Wo stehen wir innerhalb einer allgemeinen Entwicklungssystematik?) und aufzeigen, welche Stufe für 

die Schule die Zone der nächsten Entwicklung ist. Ziel der einzelnen Schule muss es sein, die Defizit-

stufe zu überwinden und sich in möglichst vielen Dimensionen schrittweise zur nächsten Entwicklungs-

stufe vorzuarbeiten. Die Excellence-Stufe umreisst einen idealen bzw. visionären Zustand, der von be-

sonders motivierten und leistungsfähigen Schulen erreicht werden kann:4  

 

Stufe 1 

Defizitstufe 

Die Schul- und Unterrichtspraxis ist noch wenig entwickelt. Die Lernleistungen der 

Schülerinnen und Schüler werden ausschliesslich über sozialnormorientierte Tests 

und Prüfungen erfasst, um den Notenwert der Schülerleistung im Klassenvergleich 

zu ermitteln. Die sozialnormorientierte Leistungserfassung und -beurteilung bildet 

sich in der Prüfungsanlage ab: Alle Schülerinnen und Schüler lösen zum selben Zeit-

punkt dieselben Prüfungsaufgaben, um im Leistungsvergleich eine gerechte Abstu-

fung der Noten ermitteln zu können. Eine vertiefte Analyse der durch die Prüfung 

ermittelten individuellen Lernergebnisse findet im Anschluss an die Prüfung kaum 

statt. Allenfalls wird der Klassenunterricht aufgrund der Prüfungsergebnisse ange-

passt z.B. indem bei schlechten Leistungen die defizitären Lernbereiche nochmals 

repetiert werden. Formative (förderorientierte) Beurteilungen, die dazu dienen, die 

Lernenden über ihren aktuellen Lernstand und Lernbedarf zu informieren, werden 

nicht eingesetzt. Es fehlen altersgemässe Formen der Selbstbeurteilung und Beur-

teilungskriterien, die eine Selbstbeurteilung ermöglichen. Selektions- und Laufbahn-

entscheide basieren auf dem Durchschnitt der Prüfungsnoten. Zusätzliche Aspekte 

wie z.B. Sozialkompetenz, Leistungsentwicklung, Erreichen individueller Lernziele 

usw. werden nicht systematisch berücksichtigt. Falls zusätzliche Aspekte einbezo-

gen werden, handelt es sich um nicht belegte Pauschaleindrücke. 

 

Stufe 2 

Elementar  

 

Gute Ansatzpunkte sind vorhanden und lassen sich weiterentwickeln. Der individu-

ellen Erfassung der Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler wird vermehrt Auf-

merksamkeit geschenkt. Ergebnisse von Prüfungen werden neben den Beobach-

tungen im Unterrichtsalltag auch genutzt, um Rückschlüsse auf die individuelle 

Zielerreichung der Schülerinnen und Schüler zu ziehen. Neben den summativen 

Prüfungen werden vermehrt Lernkontrollen durchgeführt, die nicht benotet werden. 

Die Lernkontrollen geben Informationen zum individuellen Lernstand und geben Hin-

weise zum Lernbedarf, um das gesetzte Lernziel zu erreichen. Ansätze einer krite-

rien- und lernzielorientierten Prüfungs- und Beurteilungspraxis sind erkennbar. Die 

Kriterien werden teilweise eingesetzt, um die Schülerinnen und Schüler ihre Leistun-

gen selber einschätzen und beurteilen zu lassen. Innerhalb der einzelnen Prüfungen 

gibt es Ansätze zu individualisierter Leistungserfassung (z.B. Spezialaufgaben für 

Fortgeschrittene, Wahlaufgaben mit unterschiedlichen inhaltlichen Akzenten). Bei 

 
4 Instrumente zur Schulevaluation und zur Schulentwicklung, Fachhochschule Nordwestschweiz, 2012 
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Selektions- und Laufbahnentscheidungen werden neben dem Durchschnitt der Prü-

fungsnoten auch zusätzliche Aspekte wie z.B. Fleiss, Leistungsentwicklung, Arbeits-

haltung oder Erreichung individueller Lernziele (bei Schülerinnen und Schülern mit 

besonderen Bedürfnissen) zur Abrundung des Gesamturteils berücksichtigt. Diese 

zusätzlichen Aspekte werden mit Hilfe von einzelnen Beobachtungen begründet. 

 

Stufe 3 

Fortgeschritten 

Die Schul- und Unterrichtspraxis weist ein gutes Niveau auf. Die individuelle Erfas-

sung der Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler ist fester Bestandteil des Un-

terrichtskonzepts. Neben systematischen Beobachtungen im Unterrichtsalltag wer-

den auch Tests, Lernkontrollen und Prüfungen eingesetzt. Diese werden genutzt, um 

den individuellen Lernstand der Schülerinnen und Schüler zu erkennen und als 

Grundlage für die Planung der nächsten Zielvereinbarungen zu nutzen. Lernkontrol-

len mit formativer Funktion werden neben summativer Prüfungen konsequent in den 

Unterricht eingeplant. Neben normorientierten Prüfungen und Lernkontrollen (Ermitt-

lung von Leistungen mit Bezug auf curricular festgelegte Lernziele) werden auch Be-

urteilungsanlässe geschaffen, innerhalb derer individuelle Fähigkeiten und Kompe-

tenzen erfasst und beurteilt werden (z.B. Beurteilung von Projektarbeiten, 

Lerntagebüchern, Lernportfolios). Positive Leistungen oder Leistungssteigerungen 

werden benannt und wertschätzend zurückgemeldet, die motivationssteigernde Wir-

kung positiver Rückmeldungen genutzt. Das Darlegen von Beurteilungskriterien bil-

det einen festen Bestandteil des Beurteilungskonzepts und die Basis für einen sys-

tematischen Einbezug altersgemässer Selbstbeurteilungsformen. In regelmässigen 

Abständen werden klassenübergreifende und geeichte Tests respektive Lernstan-

derhebungen durchgeführt, um die Beurteilung der Schülerleistungen und die eige-

nen Beurteilungsmassstäbe zu überprüfen. Die Laufbahnentscheide beruhen auf ei-

ner Gesamtbeurteilung der Schülerinnen und Schüler unter Einbezug der 

individuellen Fähigkeiten (Sozial- und Selbstkompetenz) sowie der Entwicklung der 

Lern- und Leistungsfähigkeit (individueller Lern- und Kompetenzzuwachs). Die zu-

sätzlichen Beurteilungsaspekte werden systematisch auf Beobachtungen und Doku-

mente abgestützt und nachvollziehbar gemacht. 

 

Stufe 4 

Exzellent 

Die Schul- und Unterrichtspraxis übertrifft die „normalen“ Erwartungen und die fort-

geschrittene Stufe. Schülerinnen und Schüler erhalten kompetenzorientierte Leis-

tungsrückmeldungen. Sie benutzt dazu entsprechende Diagnose- oder Lernpla-

nungsinstrumente wie z.B. ein Kompetenzraster. Individuelle Schülerleistungen und 

Lernfortschritte werden über formative Lernkontrollen hinaus dokumentiert (Lernport-

folio), Noten als Ergänzung zur qualitativen Leistungsdokumentation verstanden. 

Lehrpersonen reflektieren gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern deren 

Stärken und Kompetenzen. Es werden Lernportfolios eingesetzt, mittels derer die 

Lernenden über ihre Stärken, Kompetenzen und Lernfortschritte Auskunft geben 

können. Prüfungen und Lernkontrollen richten sich nach dem individuellen Lern-

tempo. Sie können individuell abgerufen werden, wenn die Schülerinnen und Schüler 

im Unterrichtsstoff den entsprechenden Stand erreicht haben oder dies selbst so 

einschätzen. Kompetenzbeurteilungen, die über Fachnoten hinausgehen, werden 

mit anderen Lehrpersonen, die am Lehr- und Lernprozess beteiligt sind, validiert, 

allenfalls unter Einbezug der Schülerinnen und Schüler. 
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Vorgehen Die Schule hat im Rahmen der Schulentwicklung den Auftrag, ein Instrumentarium 

für die Selbstbeurteilung zu entwickeln. Mit ein paar wenigen, aussagekräftigen Indi-

katoren, die eine möglichst prägnante und messbare Beurteilung ermöglichen, ist 

bereits eine Basis gelegt. Eine vierstufige Skala erfasst, inwiefern der Sollzustand 

erreicht ist: 1 (kaum), 2 (in Ansätzen), 3 (gut), 4 (exzellent). Auf die einzelnen Abstu-

fungen wird im Textverlauf noch näher eingegangen. 

 

Abbildung: Schematische Darstellung vierstufiger Beurteilung 

 

 

 

 

  

 Anspruch Beschreibung Qualitätsanspruchs (gewünschter Sollzustand) 1 2 3 4 

 

Indikatoren 
 

 
 

Beschreibung A, die erkennen lässt, wie gut der angestrebte  
Qualitätsanspruch (qualitativer Sollzustand) erfüllt ist. 

 
 
 

   

 

 
 
 

Beschreibung B, die erkennen lässt, wie gut der angestrebte  

Qualitätsanspruch (qualitativer Sollzustand) erfüllt ist. 

 
 
 

   

 

 
 
 

Beschreibung C, die erkennen lässt, wie gut der angestrebte  

Qualitätsanspruch (qualitativer Sollzustand) erfüllt ist. 

 
 
 

   

 

 
 
 

Beschreibung D, die erkennen lässt, wie gut der angestrebte  

Qualitätsanspruch (qualitativer Sollzustand) erfüllt ist. 

 
 
 

   

 

 
 
 

Beschreibung E, die erkennen lässt, wie gut der angestrebte  

Qualitätsanspruch (qualitativer Sollzustand) erfüllt ist. 

 
 
 

   

 

 
 
 

Beschreibung F, die erkennen lässt, wie gut der angestrebte  

Qualitätsanspruch (qualitativer Sollzustand) erfüllt ist. 

 
 
 

   

 

 
 
 

Beschreibung G, die erkennen lässt, wie gut der angestrebte  

Qualitätsanspruch (qualitativer Sollzustand) erfüllt ist. 

 
 
 

   

 

 
 
 

Beschreibung H, die erkennen lässt, wie gut der angestrebte  

Qualitätsanspruch (qualitativer Sollzustand) erfüllt ist. 

 
 
 

   

 

 
 
 

Beschreibung I, die erkennen lässt, wie gut der angestrebte  

Qualitätsanspruch (qualitativer Sollzustand) erfüllt ist. 

 
 
 

   

 

 
 
 

Beschreibung J, die erkennen lässt, wie gut der angestrebte  

Qualitätsanspruch (qualitativer Sollzustand) erfüllt ist. 
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1.2.1.8 Systematische Feingliederung der Indikatoren 

 

Wie lässt sich Schulqualität fassen? Eine Beschreibung von Qualitätsbereichen trägt dazu bei, die 

Schulpraxis in übersichtliche Teilbereiche zu unterteilen. Ziel ist es, die Qualität einer Schule in einer 

Gliederung aufzuzeigen – unabhängig von ihrer Stufe, ihrem Standort oder ihrem Profil. Es empfiehlt 

sich eine systematische Feingliederung nach konkreten Kriterien, nämlich nach solchen, die etwas über 

die Prozessqualitäten aussagen, aber auch nach solchen, die sich auf die Input- und die Outputqualitä-

ten beziehen. Ein bestimmtes Niveau dieser Qualitäten ist Grundvoraussetzung für hohe Unterrichts-

qualität in einer «guten Schule».  

 

 
 

 

Prozessgestaltung 

Bei den Prozessqualitäten geht es um die Praxisgestaltung: Wie treibt die 

Lehrperson die Unterrichtsentwicklung voran? Wie steuert die Schulleitung 

den Qualitätsmanagementprozess? Indikatoren, welche die Praxisgestaltung 

betreffen, beschreiben somit, welchen Beitrag die Lehrperson und welchen 

Beitrag die Schulleitung zum Gelingen des Prozesses leistet, welche Mittel 

sie einsetzen und mit welcher Reflexionsfähigkeit und Handlungskompetenz 

(Wissen und Können) sie die Prozesse in der Praxis gestalten. 

 

 
 

 

Institutionelle und kulturelle Einbindung 

Bei den Inputqualitäten (Rahmenvorgaben von Kanton und Stadt) geht es um 

die institutionelle und kulturelle Einbindung, darum also, wie die Dienststelle 

nötige institutionelle Verbindlichkeiten und Werthaltungen in die lokale Quali-

tätsentwicklung einbindet. Indikatoren, welche diese Einbindung betreffen, 

beschreiben somit den Beitrag des Kantons und jenen der Dienststelle zum 

Gelingen des Prozesses.  

 

 
 

Wirkung und Wirksamkeit 

Bei den Outputqualitäten (Ergebnisse) geht es um die gewünschten Wirkun-

gen und die Wirksamkeit, darum also, welche nach aussen sichtbare Qualität 

der eigenen Leistungserbringung angestrebt wird. Die betreffenden Indikato-

ren beschreiben die Fähigkeit der Beteiligten Wirkungen wahrzunehmen, ge-

meinsam darüber nachzudenken und Schlüsse zu ziehen. Ebenso beschrei-

ben sie die angestrebte Handlungseffizienz der Beteiligten sowie die Art und 

Weise, wie Meinungen von Schülerinnen und Schülern, von Eltern und wei-

teren Beteiligten zur Qualität der Leistungserbringung eingeholt, genutzt und 

gewürdigt werden. 
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In nachfolgender Abbildung «Raster möglicher Indikatoren, vierstufig mit Feingliederung» wurde die 

soeben vorgestellte Systematik integriert, was eine umfangreichere Gliederung mit sich bringt. Die for-

mulierten Indikatoren wurden exemplarisch hergeleitet.  

 

Abbildung: Raster möglicher Indikatoren, vierstufig mit Feingliederung 

  

 Anspruch Beschreibung des Qualitätsanspruchs (qualitativ angestrebter Sollzustand) 1 2 3 4 
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Indikatoren Eingesetzte Mittel     

  
 

Beschreibungen in Bezug auf eingesetzte pädagogische Mittel, die erken-
nen lassen, wie gut der Anspruch erfüllt ist. 

    

 Reflexionsfähigkeit     

  
 

Beschreibungen in Bezug auf Formen des Nachdenkens, auf gelebte Über-
zeugungen, die erkennen lassen, wie gut der Anspruch erfüllt ist. 

    

 Handlungskompetenz     

  
 

Beschreibungen in Bezug auf sichtbare Kompetenzen (Wissen und Kön-
nen) der Beteiligten, woran man die Erfüllung des Anspruchs erkennt. 
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Indikatoren Institutionelle Regelung und Verbindlichkeit     

  Beschreibungen in Bezug auf Regelungen wichtiger Abläufe und deren 
Durchsetzung, die erkennen lassen, wie gut der Anspruch erfüllt ist. 

    

 Transparenz und Legitimation     

  Beschreibungen in Bezug auf die Formen der Erarbeitung und Veranke-
rung von Regeln, die erkennen lassen, wie gut der Anspruch erfüllt ist. 

    

 Institutionelle Förderung     

  Beschreibungen in Bezug auf konkrete Vorkehrungen zur Förderung ge-
meinsamen Wissens, die erkennen lassen, wie gut der Anspruch erfüllt ist. 

    

 Kulturelle Einbindung     

  Beschreibungen in Bezug auf gemeinsam gelebte Normen und Werte,  
die erkennen lassen, wie gut der Anspruch erfüllt ist. 
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 Indikatoren Ergebniswahrnehmung und Reflexion     

  Beschreibungen in Bezug auf die Art und Weise der Auseinandersetzung 
mit dem Erreichten, woran man die Erfüllung des Anspruchs erkennt. 

    

 Zielerreichung/Effizienz     

  Beschreibungen in Bezug auf die Art und Weise der Ergebnisreflexion, 
 die erkennen lassen, wie gut der Anspruch erfüllt ist. 

    

 Zufriedenheit der Leistungsempfangenden     

  Beschreibungen in Bezug auf den Zufriedenheitswert von Schülerinnen 
und Schülern/Eltern, die erkennen lassen, wie gut der Anspruch erfüllt ist. 
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1.2.1.9 Vorschau auf den nachgelagerten Beurteilungsprozess 

 

Jeder Qualitätsbereich ist Ergebnis eines Gliederungsprozesses. Das gewählte Beurteilungs- oder Eva-

luationsthema ist demgegenüber das Ergebnis eines konkreten Entscheidungsprozesses, der nötig und 

wertvoll ist für alle, die einen relevanten Ausschnitt aus der Schulpraxis beurteilen wollen. Damit wird 

auch verständlich, dass es nebst den Qualitätsbereichen eine Reihe weiterer praxisorientierter Themen 

gibt. Einige Beurteilungsthemen werden immer auch das Ergebnis von Entscheiden sein, die sich aus 

der politischen Diskussion auf Stadtebene ergeben (z.B. parlamentarische Vorstösse zur Höhe der Se-

parationsquote, Fragen der GPK zur Mitarbeitendenbefragung und den daraus resultierenden Mass-

nahmen) oder die aus Bedürfnissen einzelner Schulen entstehen (z.B. Spracherwerb Deutsch bei neu 

Zugewanderten). In diesem Sinne werden beileibe nicht alle denkbaren Qualitätsbereiche evaluiert. Bei 

jenen bewusst ausgewählten wenigen, die genauer angeschaut werden – es kann vorzugsweise auch 

nur ein einziges Thema sein – empfiehlt es sich, eine systematische Feingliederung der Indikatoren im 

vorstehenden Sinne vorzunehmen, allein schon, um zu verifizieren, ob nicht wichtige Akteure, die eben-

falls zum Gelingen beitragen müssen, vergessen gegangen sind. 

 

Das Modell Q2E beinhaltet die beschriebene Feingliederung der Indikatoren nicht in der favorisierten 

Tiefe. Diesbezüglich orientieren sich die Hefte 1.2 bis 3.2 des vorliegenden Qualitätskonzepts zusätzlich 

am reichhaltigen exemplarischen Fundus des Handbuchs Volksschule, Qualitätsansprüche an die 

Volksschulen des Kantons Zürich, welches ebenfalls unter Mitwirkung des Autors von Q2E, Norbert 

Landwehr, entstanden ist. Stärke des Q2E-Modells ist die vortreffliche Beschreibung der Rollen der 

Beteiligten und die praxisnahen Beschreibungen der Vorgehensschritte. Hinzu kommt die verfeinerte 

vierstufige Beurteilungsmatrix, die gemäss der Vorgabe von Q2E5 auch im Handbuch Volksschule des 

Kantons Zürich aufgenommen wurde.6 Diese Matrix bietet eine Grundlage für systematisches Reflek-

tieren im Team. Für jeden ausgewählten Indikator kann gemeinsam beurteilt werden, wie gut der Erfül-

lungsgrad erreicht ist: 

 

 Defizitär (Stufe 1): Kaum erkennbar / Wenig entwickelte Praxis  

 Elementar (Stufe 2): Im Ansatz erkennbar / Grundlegende Anforderungen an eine funktionsfähige Praxis sind erfüllt 

 Fortgeschritten (Stufe 3): Gut erkennbar / Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt  

 Exzellent (Stufe 4): Sehr gut erkennbar / Exzellente Praxis mit hoher situativer Passung und Optimierungsschlaufe 

 

Es geht nicht darum, bestimmte Qualitätsbereiche akribisch zu prüfen. Vielmehr sind Schwerpunkte zu 

setzen. Denn ein Evaluationsthema kann, muss aber nicht identisch sein mit einem Qualitätsbereich. 

Aus der konkreten Schulpraxis ergeben sich Themen, die inhaltlich einerseits weiter, andererseits aber 

auch enger begrenzt sein können als ein Qualitätsbereich. Schulische und unterrichtliche Prozesse sind 

zudem häufig nicht trennscharf einem einzigen Qualitätsbereich zuzuordnen. Überschneidungen sind 

unvermeidlich. Ausschlaggebend ist jedoch nicht eine möglichst eindeutige Trennung von Qualitätsbe-

reichen, sondern die Handlichkeit gewählter Themen in der konkreten Anwendung.  

 

  

 
5 Q2E Heft 5 Grundlagen der externen Schulevaluation, Evaluation des Qualitätsmanagements, Seite 39 
6 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 18 
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Abbildung: Vierstufige Beurteilung feingegliederter Indikatoren  

     

Indikatoren 
1  

Defizitär 
Kaum erkennbar 

2 
Elementar 

Im Ansatz erkennbar 

3 
Fortgeschritten 
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Sehr gut erkennbar 
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Näheres in: Anhang C Beurteilungsmatrix/Detailausführung 
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1.2.2 Schulorganisation und Infrastruktur 

 

1.2.2.1 Im Konzept integrierte Qualitätsansprüche und Leitfragen 

 

 

Qualitätsansprüche Die Dienststelle Schule und Musik ist so organisiert, dass auch dienststellenübergreifende Prozesse 

zielgerichtet und effizient ablaufen können. Die von der Dienststelle, vorbehaltlich der nötigen politischen Entscheide, 

gewährleisteten pädagogischen, organisatorischen, finanziellen und räumlichen Rahmenbedingungen ermöglichen eine 

gute Arbeit aller Beteiligten. Die Schulraumplanung weist, gestützt auf eine entsprechende Schülerprognose, den künfti-

gen Raumbedarf aus. Zusätzlich zu den Möglichkeiten und Grenzen der Inanspruchnahme der Kriseninterventionsgruppe 

(KIG) des kantonalen Schulpsychologischen Diensts verfügt die Stadt dienststellenübergreifend über anlagenbezogene 

Sicherheitsdispositive, Checklisten und Ablaufdiagramme. Die Schuleinheit vor Ort ist so organisiert, dass schulinterne 

und schulhausübergreifende Prozesse zielgerichtet und effizient ablaufen können. Die pädagogischen, organisatori-

schen, finanziellen und räumlichen Rahmenbedingungen vor Ort ermöglichen eine gute Arbeit aller Beteiligten. Für den 

Unterricht und den Schulbetrieb sind den Nutzungserfordernissen entsprechende Räume vor Ort verfügbar. Für die je-

weilige Schuleinheit besteht ein anlagenbezogenes Sicherheitsdispositiv der Stadt.7 

 

Leitfragen Wie ist die Dienststelle organisiert und in die Direktion Bildung und Freizeit eingebettet? Sind für die relevanten 

Prozesse, namentlich für transparente Entscheidungsprozesse, Beschreibungen und Abläufe formuliert, welche die nö-

tige dienststellenübergreifende Zusammenarbeit, eine Zielgerichtetheit und Effizienz sichern? Sind gesamtstädtisch den 

Nutzungserfordernissen entsprechende Räume verfügbar? Sind dienststellenübergreifend anlagenbezogene Sicherheits-

dispositive, Checklisten und Ablaufdiagramme in aktualisierter Form vorhanden? 

 
 

 

1.2.2.2 Qualität durch geeignete Organisationsstruktur 

 

Mit dem Beschluss vom 6. Dezember 2016 (SRB Nr. 4989) stimmte der Stadtrat einer Neuorganisation 

der damaligen Direktion Schule und Sport, neu Direktion Freizeit und Bildung, zu. Die Umsetzung er-

folgte per 1. Mai 2017. Vorgängig wurden Arbeiten für die Revision des Reglements über die Zustän-

digkeit der Verwaltung im Bereich der Schule geleistet. In den Organisationseinheiten wurden Prozesse 

und Abläufe geklärt und die Stellen der neu gebildeten Organisationseinheiten besetzt. In Dienststellen, 

in welchen Aufgaben und Mitarbeitende aus anderen Organisationseinheiten zusammengefasst wur-

den, lag das Augenmerk auf den Aufbau einer Identität und einer gemeinsamen Betriebskultur. Struk-

turell führte die Neuorganisation der damaligen Direktion und ihrer Dienststellen zu den folgenden Än-

derungen: Die Dienststellen Schulamt, Jugendsekretariat und Sportamt gibt es nicht mehr in bisheriger 

Form. In der neuen Direktion Bildung und Freizeit sind die Aufgaben von den früheren Ämtern neu auf 

den Stab Bildung und Freizeit und fünf weitere Dienststellen verteilt: Schule und Musik (SUM), Schul-

gesundheit (SG), Kinder Jugend Familie (KJF), Infrastruktur Bildung und Freizeit (IBF) und Sport (SPO). 

Schule und Musik umfasst den eigenen Stab Personal und Recht, die zwei Abteilungen Schulen, die 

Abteilung Musikschule und die zwei Abteilungen Tagesbetreuung. Letztere werden ab 1. Januar 2021 

zu einer eigenständigen Dienststelle. Die Schulgesundheit ist seit dem 1. Mai 2017 bereits eine eigene 

Dienststelle. Die Stadtbibliothek und die Schulsozialarbeit wurden vom ehemaligen Schulamt in die 

neue Dienststelle Kinder Jugend und Familie überführt. Diese neue Dienststelle ist auch zuständig für 

den Aufgabenbereich aus dem ehemaligen Jugendsekretariat. Das Hauswartpersonal und alle Schul- 

und Informatikanlagen wechselten vom früheren Schulamt in die neue Dienststelle Infrastruktur Bildung 

und Freizeit, zu der neu auch alle Sportanlagen gehören. 

 
 

 
7 Anhang B.1 Inputqualitäten/Rahmenvorgaben (Rahmenbedingungen, Voraussetzungen) 
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Schulberatung 
Stab 

Bildung und Freizeit 
Direktion 

Bildung und Freizeit 
 

 Buchhaltung   

  

          

Schule und Musik Schulgesundheit Kinder Jugend Familie Infrastruktur Sport 

Personal und Recht Schulärztlicher Dienst 
Offene Arbeit mit 

Kindern 
Anlagenbetrieb 

Bewegung und 
Sport 

Schulen 
Centrum / Ost 

Schulpsychologischer 
Dienst 

Offene Arbeit mit 
Jugendlichen 

Bauten und 
Beschaffung 

Marketing und 
Event 

Schulen 
Centrum / West 

Logopädischer Dienst 
Psychomotorik Dienst 

Schulsozialarbeit ICT-Koordination Schulsport 

Musikschule 
Kinder- und 

Jugendzahnklinik 
Information und 

Beratung 
  

Tagesbetreuung 
Centrum / Ost 

 Stadtbibliothek 

Tagesbetreuung 
Centrum / West 

 
 

Abbildung: Rahmenvorgaben Stadt/Direktionsstruktur 

 

 

1.2.2.3 Qualität durch klare Zielausrichtung der Organisation 

 

Klaren Zielen kommt eine Bedeutung zu, die es erlaubt, von einem Qualitätsmerkmal zu sprechen. 

Kernstück dieser Zielausrichtung ist die übergeordnete Vision des Stadtrats, gefolgt von den jeweiligen 

Legislatur- und Jahreszielen. Wirkungsüberprüfungen erfolgen konsequent.  

 

Abbildung: Vision 2030 Stadtrat 

 
 

 

Vision 2030 Stadtrat 

 

Bildung: St.Gallen ist bekannt für eine chancengerechte und hochwertige Bildung in der städtischen Volks-

schule. 

 

 Kinder und Jugendliche sind fähig und motiviert, ihr Potenzial positiv weiterzuentwickeln. 

 Die Schule ist im Umgang mit unterschiedlichen Leistungsmöglichkeiten kompetent. 

 Die Jugendlichen ergreifen nach der obligatorischen Schulzeit eine ihren Fähigkeiten und Intentionen entsprechende 

Anschlusslösung. 
 

(vgl. auch Vision Schulen 2020, verstanden als Daueraufgabe). 
 

Gesellschaft: In St.Gallen sind Familie und Beruf vereinbar. Der Bedarf der familienergänzenden Betreuung ist in 

einer hohen Qualität gedeckt. 
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1.2.2.4 Qualität durch bewusst gepflegtes Rollenverständnis der Organisation 

 

Einem bewusst gepflegten, klaren Rollenverständnis kommt eine Bedeutung zu, die es erlaubt, von 

einem Qualitätsmerkmal zu sprechen. Kernstück des Funktionendiagramms der Dienststelle bilden da-

her auch bewusst gewählte entwicklungsbezogene Leitgedanken. Diese sind als geforderte Art und 

Weise der Aufgabenerfüllung zu verstehen. Bilder visualisieren als Platzhalter die Leitgedanken und 

werden auch in der lokalen Schulentwicklung konzeptionell verankert.  

 

 

Präambel Die Neuorganisation erlaubte, das bestehende Zuständigkeitsreglement im Hinblick der hie-

rarchisch angesiedelten Akteure (Stadtrat, Direktion, Dienststellenleitung, Abteilungs- und Schulleitung) 

bewusster und differenzierter auszugestalten und in einem Funktionendiagramm zu konkretisieren. Das 

Ansetzen der Zuständigkeiten auf der richtigen Flughöhe, sogenannte Stufengerechtigkeit, ein geschärf-

ter Blick für das Wesentliche und kurze Entscheidungswege zeichnen das Zuständigkeitsreglement und 

das Funktionendiagramm aus. Wo stadtweit unterschiedliche Betriebsregeln Platz haben, sollen die 

Schulleitungen vor Ort entscheiden können, was gilt. Wo stadtweit gleichartige Betriebsregeln nötig sind, 

müssen die Abteilungsleitungen entscheiden, was gilt. Wenn es um lokale Führung und Entwicklung geht, 

kommt die Dienststellenleitung als hauptverantwortliche Stelle dazu und wenn strategisch-politische Füh-

rung nötig ist, schliesslich die Direktion. Direktion und Dienststellenleitung bewegen sich auf übergeord-

neter Flughöhe und greifen grundsätzlich nicht in den Betrieb ein. 

 

 

Qualitätssicherung Weile statt Eile, die Fühler ausstrecken, auf dem Boden bleiben, eine Spur hinter-

lassen – so lautet das Credo. Schule und Musik ist ein Grossbetrieb. Im Gepäck ist viel Gewicht. Es geht 

aufwärts. Wir wählen den soliden Weg beharrlichen Schaffens auf der Kriechspur. Echte Entwicklung ist 

ein stiller Prozess. Er hinterlässt eine Spur nach aussen und berührt zugleich das Innerste der Schule: 

den Unterricht. Schulentwicklung gelingt, wenn Unterricht gelingt. Und gemäss dem Pädagogen Hartmut 

Rosa gelingt Unterricht dann, wenn es im Klassenzimmer knistert. „Als würde er Scherben in die Luft 

werfen und am Schluss steht eine Vase auf dem Tisch.“ Dies sind die Worte einer Kollegin über das 

Schaffen von Hartmut Rosa. Niemand erwartet von den Lehrpersonen, Scherben in die Luft zu werfen 

und am Schluss steht eine Vase da. Auf „kleinerem Feuer kochen“ reicht vollends. Hauptsache ist, das 

Feuer für die Sache ist vorhanden und bleibt erhalten. Nicht das Beginnen ist bedeutend, sondern das 

Durchhalten, ein seriöses und reflektiertes zu Ende führen. Entwicklung als Daueraufgabe, nicht als Ab-

folge von Projekten. Lokale Schulentwicklung als gemeinsame Feuerstelle, nicht als Belastung. Es geht, 

zusammengefasst, um die nötige Ausdauer, mit Feuer und Flamme konkrete Leitbildziele zum Knistern 

zu bringen.  

 

 

Finanzen Die Finanzen sind regelmässig ein politisch umkämpfter Zank-Apfel. Es wird alles darange-

setzt, Gelder dort zu investieren, wo eine echte pädagogische Wertschöpfung resultiert. Bei der Planung 

und der Finanzierung entwicklungsbezogener Vorhaben der Schuleinheiten vor Ort, kommt der vertieften 

Auseinandersetzung mit dem Qualitätszyklus eine grosse Bedeutung zu: Was genau stellt die Schule im 

Rahmen ihrer Analyse fest? In welchen Klassen? In welchen nicht? Welche neuen methodisch-didakti-

schen Ansätze wurden bereits erprobt? Wann und woran wurde bemerkt, dass diese bisherigen Ansätze 

zum Ziel/nicht zum Ziel führten? Die bisherigen entwicklungsbezogenen Faustregeln lokaler Entwicklung 

vor Ort haben weiterhin Gültigkeit: Resultieren soll am Ende ein beschreibbarer Nutzen für das Kind. Der 

realistische, pädagogische Weg dorthin muss plausibel abgebildet werden. Das Ganze erfolgt nicht als 

„Obendrauf-Angebot“, sondern in der regulären Unterrichtszeit und eigenverantwortlich, ohne Delegation 

an Dritte. Schliesslich prüft man die Erfolgswahrscheinlichkeit: Weshalb wird der beschriebene Erfolg 

nachhaltig und wirksam erwartet? Gibt es Studien, Experimente, Erfahrungen, auf die wir uns stützen 

können?    
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Schulbetrieb Haltekraft, jedem das Seine, Individualisierung und Differenzierung – so lautet die Maxime. 

Seit PISA ist bekannt, was man bereits vorhergeahnt hatte: Das Bildungswesen beisst sich in seinem 

Selektionsauftrag fest, obschon es seit Jahrzehnten den Beweis falscher Selektionsergebnisse liefert. Es 

ist ein besonderes Paradox, dass ausgerechnet der Erfinder der Glühlampe, Thomas Alva Edison, in der 

Schule keine Leuchte gewesen ist und Winston Churchill, Premier von England, mehrfach sitzen geblie-

ben ist. Auch Thomas Mann, einer der Säulenheiligen des europäischen Geisteslebens, Franz Kafka, 

Bertold Brecht und Hermann Hesse sollen um keinen Deut besser gewesen sein, wenn es um das Bril-

lieren vor der Wandtafel ging. Herausragendes Lernen und daraus resultierender Erfolg haben offenkun-

dig mehr mit dem Individuum als mit der Institution Schule zu tun. Zu den wirklich grossen Leistungen 

der Menschheit ist es nicht wegen, sondern trotz der Schule gekommen, und nicht wegen konformem 

Verhalten, sondern oft wegen einer Vielfalt an nicht konformem Querdenken, das sich nicht einfach in 

ein Schema pressen lässt. Diese Vielfalt nimmt bekanntlich rasant zu, nicht ab. Die Schulen der Stadt 

St.Gallen setzen alles daran, dass kein Kind verloren geht. Sie sehen Vielfalt nicht als Problem, sondern 

suchen nach Wegen, sie als Chance zu nutzen.  

 

 

Schülerinnen und Schüler Gleichbehandlung, jedem das Gleiche, dabei dennoch dem Einzelnen ge-

recht werden – so lautet der Anspruch. Anders als im Schulbetrieb geht es hier in erster Linie um das 

Prinzip der Gleichheit: Wer entscheidet, muss Gleiches gleich, Ungleiches nach Massgabe seiner Un-

gleichheit entsprechend ungleich behandeln. Der Zielkonflikt mit dem eben erwähnten Anliegen grösst-

möglicher Individualisierung ist offenkundig: Laufbahnentscheide und Disziplinarentscheide tangieren 

den Anspruch der Schülerin und des Schülers auf Gleichbehandlung. Dennoch vergrössert absolute 

Gleichbehandlung, strikt realisiert, bestehende Ungleichheiten, statt sie im Sinne angestrebter Chancen-

gerechtigkeit zu verringern. Die Schulen der Stadt St.Gallen pflegen einen besonders sorgsamen und 

selbstkritischen Umgang mit dem Anspruch auf Rechtsgleichheit unter ungleichen Bedingungen. Die 

Schulen der Stadt St.Gallen sind sich bewusst, dass selektive Beurteilung schulischer Leistungen und 

der Umgang mit nicht regelkonformem Schülerverhalten zwar rechtlich nach wie vor zum Auftrag gehö-

ren, systembedingt aber mit bedenkenswerten Widersprüchen behaftet sind.  

 

 

Lehrpersonen Führen und Sorgen, im wahrsten Sinne des Wortes als Führsorge gemeint, bedeuten 

hinsehen statt wegsehen und Entfaltung ermöglichen statt verhindern. In einer Dienststelle mit rund 1‘000 

Mitarbeitenden ist der Nachweis professioneller Stärken im Bereich des Personalmanagements unab-

dingbar. Die Realität entspricht dem noch nicht. Im Kalenderjahr 2016 wurde das gesamte Personal in 

einer breit angelegten Mitarbeitendenbefragung zur Meinungsäusserung eingeladen. Nicht überall 

konnte die Führung stolz auf die Ergebnisse sein, es soll nichts beschönigt werden. Lehrpersonen wollen 

demnach besser über Strategisches informiert sein und mehr Nähe zur Führungsspitze erleben. Es 

wurde umgehend reagiert: Das alljährlich stattfindende Herbstforum wird gezielt als strategische Infor-

mationsplattform genutzt. Seit Herbst 2017 wird das Format pädagogischer Dialog (entwicklungsbezo-

gener Besuch der Dienststellen- und Abteilungsleitung in den Schulen) durchgeführt. Um zudem ver-

mehrte Mitwirkung zu ermöglichen, werden seit Frühling 2017 Grossgruppen-Workshops für jeweils 60 – 

80 Personen realisiert. Lehrpersonen sollen eigene Führungspotenziale entdecken und weiterentwickeln 

können, etwa in Richtung Schulleitung. Diesbezüglich wurde ein spezielles Analyse-Setting aufgegleist. 

Nicht mehr Schulamt, sondern Schule und Musik zu sein, dies nicht nur nach aussen, sondern in Kopf, 

Haltung und Arbeitsweise nach innen, bietet die einzigartige Chance, sich vermehrt dem zu widmen, was 

Schulen, Betreuung und Musik seit jeher verbindet: Es ist das Kerngeschäft Pädagogik schlechthin, wel-

ches den Massstab für das neue Zuständigkeitsreglement und das Funktionendiagramm setzt. Geschärf-

tes Rollen- und Aufgabenbewusstsein wird in der Personalführung zu einem zentralen Wert. 

 

Abbildung: Rahmenvorgaben Stadt / Aufgaben, Leitgedanken und Rollen 
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1.2.2.5 Orientierungshilfe für die Feingliederung ausgewählter Indikatoren 

 

Übergeordnetes Ziel ist eine gute Schul- und Unterrichtspraxis. Schulorganisation und Infrastruktur, 

welche zu den Rahmenvorgaben (Inputqualitäten) gehören, können zum Gelingen beitragen. Mittels 

Indikatoren, wie den nachstehend exemplarisch aufgelisteten, wird erkennbar, wie gut entwickelt die 

Dienststelle bezüglich dieses an sie gestellten Anspruchs ist:  

 

 

 Anspruch 
 

Die Dienststelle Schule und Musik ist so organisiert, dass auch dienststellen-
übergreifende Prozesse zielgerichtet und effizient ablaufen können. 
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Indikatoren Eingesetzte Mittel     

  
 

Die Dienststelle gewährleistet einen bewussten und zielorientierten Einsatz 
von vielfältigen Instrumenten und Verfahren. 

    

 Reflexionsfähigkeit     

  
 

Es findet eine überzeugte Umsetzung statt: Was getan wird, wird aus Ein-
sicht in die sachliche Notwendigkeit getan. 

    

 Handlungskompetenz     

  
 

Der dienststellenübergreifende Wissenstransfer gelingt aus Sicht der Betei-
ligten den Erwartungen entsprechend. 
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Indikatoren Institutionelle Regelung und Verbindlichkeit     

  
 

Es liegen Regelungen wichtiger Abläufe vor, die dienststellenübergreifend 
eine koordinierte Praxis und gemeinsame Ressourcennutzung fördern. 

    

 Transparenz und Legitimation     

  
 

Wo Vorgaben sich als nicht praxistauglich erweisen, werden diese im Rah-
men des institutionellen Spielraums angepasst. 

    

 Institutionelle Förderung     

  
 

Die räumlichen Rahmenbedingungen vor Ort entsprechen den zusammen-
arbeitsbezogenen Nutzungserfordernissen und werden effektiv genutzt. 

    

 Kulturelle Einbindung     

  
 

Leitende Werte einer guten Zusammenarbeit werden in kritischer Ausei-
nandersetzung gewonnen und sind als selbstverständlich anerkannt. 
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 Indikatoren Ergebniswahrnehmung und Reflexion     

  
 

Allfällige Störungen werden konstruktiv genutzt und als Chance für noch-
maliges Nachdenken und Verbessern gewertet. 

    

 Zielerreichung/Effizienz     

  
 

Die Beteiligten dienststellenübergreifender Zusammenarbeit berichten 
grossmehrheitlich, Aufwand und Ertrag seien in ausgewogenem Verhältnis. 

    

 Zufriedenheit der Leistungsempfangenden     

  
 

Mitarbeitende anderer Dienststellen melden zurück, mit den gewährleiste-
ten organisatorischen Rahmenbedingungen gute Arbeit leisten zu können. 
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1.2.3 Personalpolitik 

 

1.2.3.1 Im Konzept integrierte Qualitätsansprüche und Leitfragen 

 

 

Qualitätsansprüche Die Personalpolitik der Schule trägt zu hoher Professionalität bei. Die verschiedenen Funktionen 

werden durch qualifiziertes Personal abgedeckt. Schulordnung, Zuständigkeitsreglement und Funktionendiagramm bil-

den ein Rollenverständnis der in Personalgeschäften Beteiligten ab, welches mit den Anforderungen des Datenschutzes 

konform ist. Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten werden durch zielgerichtete Weiterbildungen und Schulungen auf 

städtischer Ebene gefordert und gefördert. Die Umsetzung der personalpolitischen Vorgaben und Grundhaltung der 

Dienststelle in der Schuleinheit trägt zu hoher Professionalität vor Ort bei. Die verschiedenen Funktionen werden durch 

qualifiziertes Personal abgedeckt. Zielgerichtete Personalgewinnung, Personalförderung, Weiterbildungen und Schulun-

gen werden bewusst in den Fokus genommen.8 

 

Leitfragen Sind für die einzelnen Stellen und Funktionen Anforderungsprofile beschrieben? Welche Führungsgrundsätze 

liegen der Personalpolitik zu Grunde? Genügen die geltenden städtischen Reglemente und Ausführungsbestimmungen 

der Dienststelle betreffend Rekrutierung von Lehrpersonal den Erfordernissen des Datenschutzes? Welche Führungs-

grundsätze liegen der Personalpolitik der jeweiligen Schuleinheit zu Grunde? Sind diese ein gelebtes Abbild der auf ge-

samtstädtischer Ebene geltenden personalpolitischen Vorgaben und entsprechen sie der von der Dienststelle verlangten 

Grundhaltung in personalpolitischen Fragen? 

 
 

1.2.3.2 Ausgewählte Aspekte des Qualitätsbereichs 

 

Professionalität  

Entwicklung 

 

 

 

Motivierte, gesunde und kompetente Lehrpersonen sind die Basis jeder guten 

Schule. Wenn es gelingt, die Potenziale der Lehrerinnen und Lehrer zu nutzen, 

dann sind gute Bedingungen für eine Qualitätsentwicklung gegeben, welche die 

Stärken, Interessen und Fähigkeiten der Beteiligten auch wirklich ausschöpft. Die 

Personalentwicklung soll insbesondere Lehrpersonen darin stärken, die wichtigs-

ten Anforderungen ihres Berufs kompetent zu bewältigen. Deshalb sollen berufli-

che Schlüsselkompetenzen gefördert werden, die es Lehrerinnen und Lehrern 

erlauben, ihren Beruf auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu meis-

tern und dabei gesund zu bleiben. 

 

Voraussetzungen Voraussetzung für eine nachhaltige und ressourcenorientierte Qualitätsentwick-

lung ist, dass Schulleitungen die Potenziale der Lehrpersonen (er)kennen und 

Instrumente für eine gezielte Personalentwicklung einsetzen können. Weitere Vo-

raussetzung ist, dass die Lehrpersonen bereit sind, 

 

 sich auf einen gemeinsamen Lernprozess einzulassen und mit- und voneinander zu lernen, 

 den Erfahrungsschatz im Kollegium zu nutzen und das Kollegium als lernende Schulgemein-

schaft zu begreifen, 

 sich verunsichern zu lassen und offen zu sein gegenüber Neuem, 

 Verantwortung für die Prozessgestaltung, für Dialog und Transparenz zu übernehmen, 

 Gegensätze zu akzeptieren und auftauchende Konflikte konstruktiv zu lösen, 

 Qualitätsdefizite und Probleme konstruktiv und wertschätzend zu benennen und wirksame Ab-

hilfe dafür zu schaffen.9 

 
8 Anhang B.1 Inputqualitäten/Rahmenvorgaben (Rahmenbedingungen, Voraussetzungen) 
9 Brägger/Posse, IQES-Handbuch Band 2: Qualitätsbereich Professionalität und Personalentwicklung, Seite 326 
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1.2.3.3 Kantonale Grundlagen betreffend Beurteilen und Befördern 

 

Beurteilung 

 

 

 

Während rund 15 Jahren galt für die Mitarbeiterbeurteilung der Grundsatz, dass 

zu vorgegebenen Zeitpunkten in einer Lehrpersonenkarriere eine systematische 

lohnwirksame Qualifikation (SLQ) stattfindet. Die Abläufe und Instrumente waren 

durch den Kanton vorgegeben und somit verbindlich. Mit der Einführung des 

neuen Berufsauftrages auf das Schuljahr 2015/16 wurde die Qualifikation und 

Beurteilung Mitarbeitende dem Schulträger zur Ausgestaltung übertragen. Perso-

nalführung und -qualifikation sollen als definierte Kultur gegenseitiger Wertschät-

zung verstanden und als prozesshafte Entwicklung wahrgenommen werden. 

Lehrpersonenbeurteilung ist nicht losgelöst vom lokalen Kontext zu betrachten, 

sie ist vielmehr in ein Gesamtkonzept der Schulentwicklung einzubauen, sprich 

mit dem lokalen Qualitätskonzept zu vernetzen.10 

 

Beförderung Art. 3 Gesetz über den Lohn der Volkschul-Lehrpersonen (sGS 213.51, abgekürzt 

LLG) besagt: Die Lehrperson wird auf Beginn des nächsten Kalenderjahres in die 

nächste Lohnklasse befördert, wenn sie gute Leistungen erbringt. Der Schulrat 

regelt das Verfahren der Beurteilung der Leistungen. Ergänzend hält Art. 27 der 

Verordnung zum Personalrecht der Volksschul-Lehrpersonen (sGS 213.14, ab-

gekürzt VPVL) fest: Die Lehrperson wird auf Beginn des nächsten Kalenderjahres 

in die nächste Lohnklasse befördert, wenn sie gute Leistungen erbringt und wenn 

ihr für das laufende Jahr ein Arbeitsjahr nach Art. 26 dieser Verordnung ange-

rechnet werden kann. Der Schulträger muss folglich in geeigneter Form jährlich 

darüber befinden, ob gute Leistungen im Sinn von Art. 3 LLG und Art. 27 VPVL 

vorliegen und ob die Lehrperson befördert wird oder nicht. Ist der Schulträger der 

Ansicht, dass die Lehrperson ihre Leistung in guter Qualität erbringt, ist sie von 

Gesetzes wegen in die nächste Lohnklasse zu befördern. Diese Beförderung gilt 

auf Beginn des nächsten Kalenderjahres. Die Beförderung kann der Lehrperson 

mitgeteilt werden, muss aber nicht. Möchte der Schulträger eine Mitteilung ma-

chen, kann dies mündlich oder schriftlich erfolgen. Auch der Zeitpunkt der Mittei-

lung kann frei gewählt werden, z.B. im Zuge eines Mitarbeitendengesprächs er-

folgen. 

 

Nichtbeförderung Bei einer negativen Leistungsbeurteilung seitens des Schulträgers muss der 

Lehrperson vor dem Beschluss über die Nichtbeförderung mittels schriftlicher Mit-

teilung Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme eingeräumt werden. Beispiel: 

Wir beabsichtigen, Sie infolge nicht genügender Leistungen (Art. 3 Abs. 1 des 

Gesetzes über den Lohn der Volksschul-Lehrpersonen, sGS 213.51; abgekürzt 

LLG) auf das Jahr (Zahl nennen) nicht in die nächste Lohnklasse zu befördern 

(Begründung anfügen). Sie haben Gelegenheit, bis zum (Termin nennen) zur be-

absichtigten Nichtbeförderung Stellung zu nehmen. Nach Eingang der Stellung-

nahme oder ungenutzter Frist wird definitiv über die Beförderung entschieden. 

Die Länge der Frist zur Stellungnahme ist aufgrund der konkreten Umstände des 

Einzelfalls anzusetzen. Meist betragen Fristen 14 Tage. Aus der negativen Leis-

tungsbeurteilung muss hervorgehen, von welchen Überlegungen sich der Schul-

träger leiten liess. Nach Eingang der Stellungnahme oder unbenutzter Frist be-

schliesst der Schulträger definitiv über die Beförderung oder Nichtbeförderung 

 
10 Handreichung zur Erarbeitung des lokalen Qualitätskonzepts gemäss ERB vom 21. Juni 2017, Seite 14 
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und teilt der Lehrperson das Ergebnis schriftlich mit. Dieses Schreiben ist keine 

Verfügung. Nach Art. 80 Abs. 1 Bst. b des Personalgesetzes (sGS 143.1, abge-

kürzt PersG) ist gegen den Nichtbeförderungsentscheid keine personalrechtliche 

Klage möglich. Entsprechend ist keine Rechtsmittelbelehrung anzugeben. Die 

personalrechtliche Klage kann jedoch geführt werden, wenn die Verletzung eines 

verfassungsmässigen Rechts geltend gemacht wird (Art. 80 Abs. 2 PersG). Zur 

Verbesserung der mangelhaften Leistungen, welche zur Nichtbeförderung ge-

führt haben, empfiehlt es sich aus Gründen gebotener Qualität unterstützende 

Massnahmen anzuordnen. 

 

Kündigung bei 

Nichtbeförderung 

Der Schulträger kann ein unbefristetes Arbeitsverhältnis auf Semesterende kün-

digen (Art. 67bis Volksschulgesetz [sGS 213.1; abgekürzt VSG]). Die Kündigung 

gilt als personalrechtliche Massnahme (Art. 76 Bst. c PersG). Daher ist der Lehr-

person vor der Kündigung das rechtliche Gehör zu gewähren (Art. 77 PersG). Es 

sind die konkreten Gründe, die zur Kündigung führen, darzulegen, und es muss 

Einsicht in alle dem geplanten Entscheid zugrunde gelegten Akten gewährt wer-

den. Die Kündigung ist sachlich zu begründen (Art. 21 PersG), sie darf nicht will-

kürlich sein. Die Kündigungsgründe dürfen nicht objektiver Art sein (schulorgani-

satorische Gründe, Veränderungen), sondern müssen in der Lehrperson selber 

liegen (Verhalten, Unfähigkeit). Es ist eine ausreichende Frist (14 Tage) zur Ein-

reichung der vorzugsweise schriftlichen Stellungnahme (rechtliches Gehör) zu 

gewähren. Nach Eingang der Stellungnahme wägt der Schulträger die öffentli-

chen und privaten Interessen ab und fällt seinen Entscheid. Dieser ist der Lehr-

person in Form der Kündigung schriftlich mitzuteilen. Die Kündigung muss bis 

Ende April bzw. Ende Oktober im Empfangsbereich der Lehrperson sein (Post-

stempel reicht nicht). Nur bei Einhaltung dieser Fristen erreicht die Kündigung auf 

das Semesterende hin Gültigkeit. Das Kündigungsschreiben ist als „Einschrei-

ben“ zu versenden oder mit Empfangsbestätigung zu übergeben. Aus wichtigen 

Gründen kann der Schulträger das Arbeitsverhältnis jederzeit mit sofortiger Wir-

kung oder auf Semesterende auflösen (Art. 72 Abs. 1 VSG). Als wichtige Gründe 

gelten insbesondere die Unfähigkeit, die Lehrtätigkeit richtig auszuüben, und an-

dere Umstände, unter denen die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zu-

gemutet werden kann (Art. 72 Abs. 2 VSG). Das befristete Arbeitsverhältnis endet 

grundsätzlich auf Fristablauf hin; eine Kündigung ist nicht nötig. Die Kündigung 

stellt keine Verfügung dar. Deshalb ist auf der Kündigung keine Rechtsmittelbe-

lehrung anzugeben. Ist die Lehrperson mit der Kündigung nicht einverstanden, 

kann sie zur Geltendmachung vermögensrechtlicher Ansprüche eine personal-

rechtliche Klage erheben (Art. 79 Abs. 1 Bst. b Ziff. 2 PersG). Vorgängig ist ein 

Schlichtungsverfahren durchzuführen. 

 

Abschliessender 

Praxishinweis 

Der Schulträger hat die Arbeitsleistung der Lehrperson zu erfassen und diese 

sachlich zu beurteilen. Die Persönlichkeitsrechte der Lehrperson müssen dabei 

gewahrt werden. Es wird empfohlen, ein einheitliches Formular zu verwenden, 

bei dem angekreuzt werden kann, ob die Lehrperson die erwartete Leistung erfüllt 

oder nicht. Bei Nichterfüllen der Erwartungen muss die Begründung für diesen 

Schluss im Formular festgehalten werden, damit die Lehrperson tatsächlich zur 

Leistungsbeurteilung Stellung nehmen kann. 
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1.2.3.4 Orientierungshilfe für die Feingliederung ausgewählter Indikatoren  

 

Eine gute Personalpolitik der Arbeitgeberin legt Wert darauf, dass Mitarbeitende sich in der Ausübung 

ihrer Aufgaben gefordert und gefördert sehen. Sie ermöglicht eine situationsgerechte Beteiligung an 

wichtigen Prozessen. Sie verfügt über eine standardisierte Mitarbeitendenbeurteilung und sorgt dafür, 

dass die Mitarbeitenden ihre Kompetenzen mittels entsprechender Weiterbildungen erweitern. 

 

 

 Anspruch 
 

Die Dienststelle Schule und Musik ist so organisiert, dass auch dienststellen-
übergreifende Prozesse zielgerichtet und effizient ablaufen können. 
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Indikatoren Eingesetzte Mittel     

  
 

Rekrutierungsgespräche werden auf einem standardisierten Leitfaden auf-
gebaut, mittels welchem sich persönliche Merkmale erkennen lassen. 

    

 Reflexionsfähigkeit     

  
 

Personelle Aufgabenzuweisungen, Funktionen und Rollenverständnisse 
werden regelmässig reflektiert und bei Bedarf angepasst. 

    

 Handlungskompetenz     

  
 

Die je nach Funktion erforderten Kompetenzen und deren Erfüllung durch 
die jeweiligen Mitarbeitenden sind den Vorgesetzten hinlänglich bekannt. 
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Indikatoren Institutionelle Regelung und Verbindlichkeit     

  
 

Es gibt eine verschriftlichte Praxis, wonach neue Mitarbeitende wirksam 
begleitet und in Prozesse und Organisationskultur eingeführt werden. 

    

 Transparenz und Legitimation     

  
 

Wenn Vorgaben sich als nicht praxistauglich erweisen, werden diese im 
Rahmen des institutionellen Spielraums angepasst. 

    

 Institutionelle Förderung     

  
 

Geeignete vertikale und horizontale Zusammenarbeitsstrukturen erlauben 
einen effizienten Austausch und eine situationsgerechte Beteiligung. 

    

 Kulturelle Einbindung     

  
 

Leitende Werte einer guten Zusammenarbeit werden in kritischer Ausei-
nandersetzung gewonnen und sind als selbstverständlich anerkannt. 
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 Indikatoren Ergebniswahrnehmung und Reflexion     

  Mitarbeitende fühlen sich gehört und ernst genommen.     

 Zielerreichung/Effizienz     

  
 

Die Beteiligten berichten, dass sie sich sinnstiftend und mit angemessenem 
Aufwand an der Vorbereitung wichtiger Geschäfte beteiligen können. 

    

 Zufriedenheit der Leistungsempfangenden     

  
 

Neue Mitarbeitende fühlen sich wirkungsvoll begleitet und angemessen in 
die Prozesse und Kultur der Organisation eingeführt . 

    


