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Einleitung 

 

Die Gesellschaft erwartet viel von unseren Schulen. Diese Erwartungen sind aber nicht nur hoch, sie 

sind auch vielfältig, häufig mehrdeutig oder sogar widersprüchlich. In diesem Spannungsfeld beschreibt 

das vorliegende Konzept die Ansprüche an eine gute Schule und guten Unterricht und benennt die 

Indikatoren, an denen Qualität erkannt werden kann. Damit leistet das Konzept einen Beitrag zu einer 

gemeinsamen Sprache und einer gemeinsamen Haltung für die Beteiligten der Schule. Das vorliegende 

Konzept, vor allem die Teile 2 und 3, dient als Referenz- und Nachschlagewerk für die städtischen 

Schulen. Basierend auf dem Rollenverständnis des Modells Q2E einerseits sowie auf der Terminologie 

des Handbuchs Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, bietet das 

Konzept eine facettenreiche und detaillierte Beschreibung von Schul- und Unterrichtsqualität. Es kann 

zur Orientierung für vielfältige Situationen, in verschiedenen Zusammenhängen und zu unterschiedli-

chen Zwecken herangezogen werden und enthält Ideen für die Schulentwicklung vor Ort. Das Konzept 

erfasst schulische Qualität in ihrer ganzen Breite und geht gleichzeitig bei jedem einzelnen Thema (Qua-

litätsbereich) in die Tiefe. Es bietet den städtischen Schulen einen, durch Beiträge der Schulen jederzeit 

erweiterbaren, reichhaltigen Fundus für eine gute Praxis. Die Detailliertheit des Konzepts soll nicht den 

Eindruck entstehen lassen, eine gute Schule müsse alle oder einen Grossteil der zahlreichen Qualitäts-

ansprüche erfüllen. Teilautonome Schulen sollen vielmehr das Qualitätsprofil ihrer Schule gestalten und 

entwickeln und aufzeigen, wie sie dabei vorgehen wollen. Dafür bietet das städtische Konzept die not-

wendigen Konkretisierungen in reichhaltiger Auswahl an.  

 

Alle Aussagen zu den einzelnen Qualitätsbereichen respektive Qualitätsteilbereichen verstehen sich als 

Beschreibungen, die viel von dem erfassen wollen, was zu einer gelingenden Schulpraxis beiträgt. Die 

Inhalte sind selbstverständlich nicht abschliessend, wohl aber als eine bewusst gewählte Auswahl und 

Schwerpunktsetzung der Dienststelle zu verstehen. Es handelt sich um eine Sammlung von Anspruchs-

normen, nicht von Erfüllensnormen. Es ist geradezu unmöglich, alle Ansprüche – auch die vom Kanton 

vorgegebenen – vollumfänglich zu erfüllen. In diesem Sinne besitzen die Qualitätsansprüche in ihrer 

Summe Leitbildcharakter und dienen der Praxis als Orientierung und nicht als Vorgabe. Die umfassende 

Aufzählung von Qualitätsansprüchen und Indikatoren soll die Vielfalt und Breite eines Qualitätsbereichs 

deutlich machen, aber auch dazu einladen, daraus selber eine Auswahl zu treffen.1 Die einzelnen Qua-

litätsansprüche sind so dargestellt, dass sie grundsätzlich erfüllbar sind. Natürlich gibt es Qualitätsan-

sprüche, die für eine gelingende Praxis zwingend, und solche, die bloss wünschenswert sind. Eine Pri-

orisierung der Ansprüche und Indikatoren wird jedoch bewusst den Schulleitungen überlassen, welche 

die jeweilige Beurteilungs- und Evaluationspraxis professionell beschreiben und verantworten. Jene 

Qualitätsansprüche, die von den städtischen Schulen im Sinne von Minimalanforderungen erfüllt wer-

den müssen, werden von der Abteilung Schulen zusammen mit der Schulleitung als solche bezeichnet. 

Um ein Nebeneinander von Förderkonzept und lokaler Qualitätsentwicklung zu vermeiden, gelten als 

Grundsätze der Förderung primär die einschlägigen kantonalen Vorgaben, sodann die bisher gespro-

chenen Ressourcen. Im Übrigen ist die Thematik jedoch ins vorliegende Konzept integriert worden. 

  

 
1 Vgl. auch Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 20 
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Systematische Einordnung Heft 2.1  |  Prozessqualitäten  |  Unterricht 

 

Im vorliegenden Heft 2.1 wird die Bedeutung der Kompetenzorientierung im Hinblick auf den Unterricht 

und das Lernverständnis dargelegt. Dieses durchdringt alle Fachbereiche, ebenso aber auch die Schul-

führung sowie die Schulgemeinschaft und die Schulkultur. 
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2.1.1 Unterrichtsziele und Unterrichtsinhalte 

 

2.1.1.1 Im Konzept integrierte Qualitätsansprüche und Leitfragen 

 

 

Qualitätsansprüche Die Schule orientiert sich an gemeinsamen, städtischen sowie auch eigenen Werten und Zielen. 

Die Übernahme der Führungsverantwortung im Jetzt mit Weitblick und Ziel- sowie Zukunftsorientierung wird wahrgenom-

men: Die Lehrpersonen und die Schulleitung kennen, akzeptieren und tragen die Bildungsziele der Stadt als Arbeitgeberin 

sowie die Ziele der Schule mit. Die Lehrpersonen orientieren sich im Unterricht an diesen Werten und Zielen.2 

 

Leitfragen Werden Absprachen für Unterrichtsziele und Inhalte getroffen? Wie werden die Lehrplankonformität und die 

effektiv wahrgenommene Hauptverantwortung der Lehrperson sichergestellt? 

 
 

2.1.1.2 Ausgewählte Aspekte des Qualitätsbereichs 

 

Terminologie Eine gute Schule orientiert ihre Lehr- und Lernarrangements an Werten und Bil-

dungszielen. Lehr- und Lernarrangements umfassen alles, was Lehrpersonen in-

dividuell, im Team und im Kollegium, in der didaktisch-methodischen Unterrichts-

planung und bei der Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse unternehmen, damit 

die Schülerinnen und Schüler möglichst hohe fachliche und überfachliche Kompe-

tenzen entwickeln können. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern optimale 

Voraussetzungen für ihr schulisches Lernen zu schaffen.3 

 

Bildungsziele 

Kanton 

Der Lehrplan Volksschule des Kantons St.Gallen und die formulierten Bildungs-

ziele sehen die in der Volksschule vermittelte Bildung als einen offenen, lebens-

langen und aktiv gestalteten Entwicklungsprozess des Menschen. Bildung ermög-

licht dem Einzelnen, seine Potenziale in geistiger, kultureller und lebenspraktischer 

Hinsicht zu erkunden, sie zu entfalten und über die Auseinandersetzung mit sich 

und der Umwelt eine eigene Identität zu entwickeln. Bildung befähigt zu einer ei-

genständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung, die zu verantwortungs-

bewusster und selbstständiger Teilhabe und Mitwirkung im gesellschaftlichen Le-

ben (sozial, kulturell, beruflich, politisch) führt.4 

 

Bildungsziele 

Stadt 

Nebst den Bildungszielen des Lehrplans gibt es die städtischen Ziele, namentlich 

die Vision sowie die Legislaturziele des Stadtrats respektive der Direktion Bildung 

und Freizeit, sowie auch die Jahresziele der Dienststelle Schule und Musik.5 

 

  

 
2 Anhang B.2 Prozessqualitäten/Entwicklung (Unterricht, Schulführung, Schulgemeinschaft/Schulkultur) 
3 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 39 
4 Lehrplan Volksschule des Kantons St.Gallen, Grundlagen, Bildungsziele, Seiten 2 – 5  
5 Vgl. Kapitel 1.2.2.3 Qualität durch klare Zielausrichtung der Organisation 
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Bildungsverständnis Lehrpläne beschrieben lange Zeit, welche Inhalte Lehrpersonen unter-

richten sollen. Der Lehrplan Volksschule beschreibt jedoch, was Schüle-

rinnen und Schüler am Ende von Unterrichtszyklen wissen und können 

sollen. Dies geschieht durch die Formulierung fachlicher und überfachli-

cher Kompetenzen, welche die Schülerinnen und Schüler in den Fach-

bereichen erwerben. Die dem Lehrplan zugrundeliegende Kompetenzor-

ientierung nimmt zentrale Aspekte eines aktuellen Bildungs- und 

Lernverständnisses auf. Demnach bedeutet schulische Bildung, insbe-

sondere auf der Volksschulstufe, die kontinuierliche, durch Lehrpersonen 

und Lehrmittel unterstützte Aneignung von Wissen und Fähigkeiten. Wis-

sen als Kompetenz wird in einem breiten Sinne verstanden: als direkt 

nutzbares Verfügungswissen, als Reflexions- und als Orientierungswis-

sen. Kompetenzorientierung bedeutet keine Abkehr von einer fachlichen 

Wissens- und Kulturbildung, sondern deren Verstärkung und Festigung 

durch ein auf Verständnis, Wissensnutzung und Können hin orientiertes 

Bildungsverständnis. 

 

Bildungsstandards In den vergangenen Jahren gewannen Bildungsstandards international 

an Bedeutung. Bildungsstandards beschreiben, welche Grundkompeten-

zen von möglichst allen Schülerinnen und Schülern bis zum Ende eines 

Zyklus erreicht werden sollen. Von Bildungsstandards wird erwartet, 

dass sie zur Sicherung der Qualität im Bildungswesen beitragen. Als Ori-

entierungsmarken der schulischen Zielerreichung beschreiben sie we-

sentliche Ziele für das Lehren und Lernen im Unterricht. Ob die erwarte-

ten Lernergebnisse von den Schülerinnen und Schülern erreicht werden, 

ist im Interesse der Schülerinnen und Schüler selbst (im Sinne einer in-

dividuellen Standortbestimmung), im Interesse der Lehrpersonen und 

auch ein nationales, kantonales sowie städtisches Interesse. 

 

Lernziele 

 

Durch die Beschreibung von Lernzielen in Form von Kompetenzen wer-

den Kulturinhalte mit zu erwerbenden fachlichen und überfachlichen Fä-

higkeiten und Fertigkeiten verbunden. Wissen und Können, fachliche und 

personale, soziale und methodische Kompetenzen werden miteinander 

verknüpft. In den Fokus rücken damit auch die für den Kompetenzerwerb 

notwendigen Aneignungs-, Lern- und Problemlöseprozesse der Schüle-

rinnen und Schüler. Vor diesem Hintergrund wird die Kompetenzorientie-

rung zu einer erweiterten Form der Bildungs- und Lernzielorientierung, 

die neben fachlichen auch prozessorientierte Ziele und Strategien um-

fasst.6 

  

 
6 Lehrplan Volksschule des Kantons St.Gallen, Grundlagen, Lern- und Unterrichtsverständnis, Seite 6 
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2.1.1.3 Indikatoren zur Beschreibung der Praxisgestaltung 

 

Für den vorliegenden Qualitätsteilbereich Unterrichtsziele und Unterrichtsinhalte bieten sich zur Fein-

gliederung ein vielfältiger Fundus an Beschreibungen der Ansprüche und dazu passende Indikatoren 

an. Diese zeigen, woran man eine gute Erfüllung des jeweiligen Anspruchs erkennt:  

 

Anspruch Der Unterricht orientiert sich an vorgängig festgelegten, relevanten Lehr- und Lernzielen. Unterrichtsinhalte 

und -methoden sind in der Planung den Zielen sinnvoll zugeordnet. Die Lehrpersonen motivieren mit ihren 

Unterrichtsarrangements die Schülerinnen und Schüler und unterstützen ihr Lernen. Ihr Unterricht ist gut struk-

turiert und so gestaltet, dass er Kinder bzw. Jugendliche interessiert. Die Lernziele betreffen alle Kompetenz-

bereiche und eingesetzte Lehr- und Lernformen eignen sich zur Zielerreichung. Die Lehrpersonen orientieren 

sich an didaktisch-methodischen Ansprüchen, die dem aktuellen Wissensstand in Theorie und Praxis entspre-

chen und im Kollegium erarbeitet sowie diskutiert worden sind. Die Unterrichtsgestaltung wird anhand von 

didaktisch-methodischen Kriterien periodisch reflektiert.7 

 

Indikatoren Eingesetzte Mittel 

Die Lehrpersonen planen ihren Unterricht längerfristig (Jahres-, Semester-, Quartalspläne), mittelfristig (Wo-

chenplan), kurzfristig (Tage, einzelne Lektionen bzw. Sequenzen) und bezogen auf Fachkompetenzen wie 

auch auf überfachliche Kompetenzen. Sie verfügen über ein breites, Repertoire an Lehr- und Lernformen, 

welches auf die Ziele «zugeschnitten» wird. Der Unterricht ist strukturiert, die Auswahl der Unterrichtsinhalte 

gut begründet. Zielsetzungen sind klar formuliert. Aufgabenstellungen zeichnen sich durch Verständlichkeit 

und Abwechslung aus. Der Unterricht ist lernorientiert und aktivierend (Einzellernen und Lernen in und mit der 

Gruppe, begabungs- und lerntypdifferenzierendes bzw. erforschendes Lernen). Für unterschiedliche Kompe-

tenzbereiche werden verschiedene Lehr- und Lernformen eingesetzt: Zum einen kann kumulativer Wissenser-

werb über eher lehrpersonengesteuerte Unterrichtsarrangements erfolgen oder der Erwerb fachlicher Kompe-

tenzen über praxisnahe Projektarbeiten und kreative Prozesse. Zum anderen kann der Erwerb überfachlicher 

Kompetenzen auch mittels angeleiteten, selbstständigen und kooperativen Lernens sein. Vielfältige Instru-

mente stehen zur Verfügung: Lernstandsanalyse, Förderpläne, Lernzielvereinbarung, Übungsprogramme, 

Freiarbeit, Lernprojekte. Die Motivation wird durch ein Eingehen auf Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

sowie auf die Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler gefördert. 

Reflexionsfähigkeit 

Die Lehrpersonen überprüfen ihre didaktisch-methodische Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung im 

Hinblick auf Ausgewogenheit und Bedeutsamkeit der Lehrplanvorgaben (Lehrziele) und innere Kohärenz (Pas-

sung von Zielen und Unterrichtsformen) systematisch. Sie verbessern und erweitern ihre Unterrichtsplanung 

und passen ihre Unterrichtsgestaltung an. 

Handlungskompetenz 

Die Lehrpersonen kennen die unterschiedlichen fachlichen und überfachlichen Lehr- und Lernziele (Lehrplan). 

Sie setzen in ihrem Unterricht verschiedene didaktische Konzepte und Methoden sinnvoll ein und arbeiten 

gezielt sowie überlegt mit anderen Lehr- und Fachpersonen zusammen. Sie verfügen über die entsprechenden 

aktuellen pädagogischen, förderdiagnostischen, lernpsychologischen, didaktischen und fachlichen Kenntnisse. 

Ebenso haben sie ein hinreichendes Wissen über verschiedene Lernphasen, Vorlieben beim Lernen, Ursachen 

von Lernschwierigkeiten sowie über die produktive Nutzung von Fehlern. Die Lehrpersonen verstehen es, die-

ses Fachwissen kompetent umzusetzen. Ihr Unterricht ist vielfältig gestaltet, klar strukturiert, variabel, bega-

bungsdifferenziert sowie lern- und leistungsorientiert.8 

 
7 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 40 
8 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 41 
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2.1.1.4 Indikatoren zur Beschreibung institutioneller und kultureller Einbindung 

 

Anspruch Die Wichtigkeit vielfältiger Lehr- und Lernarrangements ist in der Schule allgemein anerkannt und formell ver-

ankert. Die Schule verfügt über Materialien zu geeigneten und bewährten didaktischen Konzepten und Metho-

den. Sie hat sich die personellen, materiellen, infrastrukturellen und organisatorischen Voraussetzungen für 

differenzierte Unterrichtsplanungen und -gestaltungen geschaffen. Fachliteratur und Weiterbildungsangebote 

werden gezielt wahrgenommen und für die Schule genutzt. Schulpflege, Schulleitung und Eltern schätzen und 

stärken das Engagement der Lehrpersonen für eine differenzierte und methodisch-reflektierte Lernkultur als 

Teil der gelebten Schulkultur. Schulleitung, Lehrpersonen und weitere Fachpersonen sehen in einer gleichzei-

tig fördernden und fordernden Lehr- und Lernkultur keinen Widerspruch, sondern eine notwendige Herausfor-

derung für die pädagogische Arbeit. Die Planung und Gestaltung des Unterrichts wird auf der Grundlage von 

gemeinsam diskutierten didaktisch-methodischen Ansprüchen regelmässig überprüft und verbessert – indivi-

duell, im Team und im Kollegium. Die Schülerinnen und Schüler gestalten die Planung und Durchführung des 

Unterrichts in vertretbarem Masse mit.9 

 

Indikatoren 

 

Institutionelle Regelung und Verbindlichkeit 

Im Kollegium werden Regelungen zur Unterrichtsplanung und zur didaktisch-methodischen Gestaltung der 

Unterrichtsprozesse erarbeitet und festgelegt. Insbesondere für den begabungsdifferenzierenden Unterricht 

arbeiten Lehrpersonen und Fachpersonen der Sonderpädagogik eng zusammen. Die Tauglichkeit der Verein-

barungen und deren Umsetzung werden von den Beteiligten periodisch überprüft. 

Transparenz und Legitimierung 

Die geltenden Regelungen und Hilfsmittel sind den Lehrpersonen und, wo sinnvoll, auch den Eltern und Schü-

lerinnen und Schülern bekannt. Die Lehrpersonen verstehen und akzeptieren die Vereinbarungen zur Unter-

richtsgestaltung und können sie gegenüber Eltern wie auch gegenüber Schülerinnen und Schülern auf ver-

ständliche Weise kommunizieren und legitimieren. In die Erweiterung des didaktischen und methodischen 

Repertoires sind die am Unterricht beteiligten Lehr- und Fachpersonen angemessen einbezogen. 

Institutionelle Unterstützung 

Die Schule schafft die notwendigen Voraussetzungen für eine differenzierte Unterrichtsplanung und Gestaltung 

der Lehr- und Lernprozesse. Es findet eine kontinuierliche Weiterbildung der Lehrpersonen zum Thema Un-

terrichtsplanung bzw. didaktisch-methodische Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse statt. Geachtet wird 

auch auf eine geeignete räumliche und materielle Infrastruktur. Didaktische Materialien (inkl. aktueller Fachli-

teratur), förderdiagnostische Instrumente, entsprechende Fördermaterialien sowie eine für alle zugängliche 

Sammlung von (teilweise selbst erarbeiteten) Hilfsmitteln werden zur Verfügung gestellt. Im Bereich der Per-

sonaleinstellung sind fachliche Anforderungen an Lehrpersonen relevant. Im Bereiche der Personalentwick-

lung stehen Zeitgefässe für den fachlichen Austausch (pädagogische Konferenzen des Kollegiums, pädagogi-

sche Teams, Schulentwicklungstage) zur Verfügung. Die Verantwortlichkeiten, z.B. für die Aktualisierung der 

Materialiensammlung oder für die Überprüfung der Vereinbarungen, sind geklärt. 

Kulturelle Einbindung 

An der Schule herrscht eine leistungsfördernde Lernkultur, die gemeinsam gestaltet und weiterentwickelt wird. 

Es gilt folgender Grundsatz: Fehler sind Lernchancen. Ziel- und lernorientierte didaktische Konzepte und Me-

thoden werden als selbstverständlicher Bestandteil der Lernkultur aufgefasst.10 

 

  

 
9 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 42 
10 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 43 
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2.1.1.5 Indikatoren zur Beschreibung gewünschter Wirkung und Wirksamkeit 

 

Anspruch Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern optimale Voraussetzungen für ihr schulisches Lernen zu schaffen. 

Die Schülerinnen und Schüler erleben den Unterricht als interessant und anregend. Klarheit, Strukturiertheit, 

Abwechslung und Lernorientierung charakterisieren den Unterricht. Es wird an bedeutsamen Inhalten gelernt. 

Das Engagement der Lehrpersonen, Unterricht didaktisch-methodisch sinnvoll zu variieren, die vielfältigen 

Möglichkeiten individuellen und kooperativen Lernens sowie bedeutsame Inhalte führen zu motivierenden 

Lernerfolgen und stärken die Freude am Lehren und Lernen. Die am Unterricht Beteiligten empfinden den 

Aufwand als lohnend und äussern sich zufrieden.11 

 

Indikatoren 

 

Ergebniswahrnehmung und Reflexion 

Die Lehrpersonen überprüfen die Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung bezogen auf die geplanten 

Ziele regelmässig individuell, in der Klasse, im Team, im Kollegium. Rückmeldungen führen zu Anpassungen 

der Unterrichtsplanung und der didaktisch-methodischen Gestaltung des Unterrichts (z.B. nachvollziehbare 

Überarbeitungen der entsprechenden Dokumente).  

Zielerreichung/Effizienz 

Die Lehrpersonen überprüfen die Leistungen der Schülerinnen und Schüler bezüglich fachlicher und überfach-

licher Kompetenzen auf unterschiedliche Weise (Sichtung der Arbeitsergebnisse, Durchführen von Lernkon-

trollen, Prüfungen, Beobachtung der Art des Lernens, der Selbstständigkeit, des Reflexionsvermögens). Die 

Schülerinnen und Schüler erreichen entsprechend ihrer Begabung die unterschiedlichen Lernziele. Die Lehr-

personen besprechen periodisch den Methodeneinsatz mit den Schülerinnen und Schülern. Die Schülerinnen 

und Schüler werden mit unterschiedlichen didaktischen Konzepten und Methoden auf verschiedene Weise 

herausgefordert. Sie erkennen die sich daraus ergebenden Vorteile und können dies zum Ausdruck bringen. 

Die Schülerinnen und Schüler haben den Eindruck, «das Richtige richtig» zu lernen und zeigen sich motiviert, 

Neues zu lernen (Feedback der Schülerinnen und Schüler, evtl. der Eltern). Die verschiedenen didaktischen 

Konzepte und Methoden werden von der Lehrperson zielorientiert, effizient, routiniert und kreativ eingesetzt 

sowie genutzt. Der Unterricht erzeugt wenig Zwischenfälle oder Leerzeiten, eine optimale Nutzung der Lernzeit 

ist der Fall. Die Schülerinnen und Schüler sind motiviert und aktiviert. Weder Langeweile noch Unter- oder 

Überforderung sind der Fall. 

Zufriedenheit der Leistungsempfangenden 

Die Schülerinnen und Schüler sind zufrieden mit dem Unterricht, der erfahrenen Förderung, den erreichten 

Leistungen und den erworbenen Fähigkeiten. Die erreichten Ergebnisse führen sie (auch) auf den Unterricht 

der Lehrpersonen zurück. Es liegen von verschiedenen Seiten, auch von den Eltern, positive Rückmeldungen 

zum Unterricht der Lehrpersonen vor.12 

 

 

 

  

 
11 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 44: Die Ausführungen sind 

den unter 2.1.1.3 erwähnten Ausprägungen sehr ähnlich. Die Indikatoren unter 2.1.1.5 zielen auch auf das Thema Beurteilung 

ab, was verdeutlicht, dass sich die einzelnen Themen nicht immer trennscharf zu einander abgrenzen lassen.  
12 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 45 
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2.1.2 Kompetenzförderung und Leistungsorientierung 

 

2.1.2.1 Im Konzept integrierte Qualitätsansprüche und Leitfragen 

 

 

Qualitätsansprüche Der Unterricht zielt auf das Fördern und Erreichen von Kompetenzen. Die Lehrperson verbindet den 

Aufbau fachlicher und überfachlicher Kompetenzen miteinander. Sie berücksichtigt dabei die Lernvoraussetzungen der 

Schülerinnen und Schüler. Kompetenzen und Leistungen werden unter Einbezug der kantonal standardisierten Lernför-

dersysteme überprüft.13 

 

Leitfragen Woran zeigt sich, dass der Unterricht der einzelnen Lehrperson auf das Fördern und Erreichen von Kompe-

tenzen zielt? Gestützt auf welche Führungshandlungen der Schulleitung wird in der Praxis sicherstellt, dass der Unterricht 

der einzelnen Lehrperson auf das Fördern und Erreichen von Kompetenzen zielt? 

 
 

 

2.1.2.2 Ausgewählte Aspekte des Qualitätsbereichs 

 

Kompetenzorientierter 

Unterricht 

 

Mit der Orientierung an Kompetenzen wird der Blick darauf gerichtet, wel-

ches Wissen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten Schülerinnen und Schü-

ler in welcher Qualität in den Fachbereichen erwerben sollen.  

 

Kompetenzen umfassen mehrere inhalts- und prozessbezogene Facetten: 

Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen, Bereitschaften, Haltungen und Einstel-

lungen. Mit letzteren sind neben kulturbezogenen Tugenden (respektvolles 

Verhalten, kritisches Reflektieren von Argumenten und Meinungen, Respekt 

gegenüber Mensch und Natur) vor allem auch Aspekte des selbstverant-

wortlichen Lernens, der Kooperation, der Motivation und der Leistungsbe-

reitschaft angesprochen. Kompetenzorientierter Unterricht zielt auf mög-

lichst eigenständiges Anwenden von Wissen und Können. Er orientiert sich 

nicht am Lernen in Einzellektionen, sondern an längerfristigen Prozessen, 

wird «vom Ende her» mit Blick auf den zu erreichenden Kompetenznach-

weis geplant. Kompetenzorienierter Unterricht zeichnet sich zudem durch 

herausfordernde Aufgaben und Aktivitäten aus, welche zum Denken und 

Handeln anregen.14  

 

Wissen und Können wird sorgfältig aufgebaut. Eine erfolgreiche Anwendung 

des Wissens und Könnens in bekannten und neuen Situationen wird durch 

das Anknüpfen an Vorwissen der Schülerinnen und Schüler begünstigt und 

gefördert. Kompetenzorientierter Unterricht unterstützt die Schülerinnen und 

Schüler durch transparente Ziele und hohe, aber leistbare Erwartungen. 

Kompetenzorientierter Unterricht variiert gezielt zwischen dem Lernen durch 

den Austausch mit anderen Personen, durch Instruktion und durch eigenes 

Entdecken. Kompetenzorientierter Unterricht regt an, über eigenes Lernen 

nachzudenken und sich auszutauschen.15 

 
13 Anhang B.2 Prozessqualitäten/Entwicklung (Unterricht, Schulführung, Schulgemeinschaft/Schulkultur) 
14 Lehrplan Volksschule des Kantons St.Gallen, Grundlagen, Lern- und Unterrichtsverständnis, Seite 7 
15 Bildungsdepartement, Lehrplan Volksschule, Lern- und Unterrichtsverständnis: Das geht alle an, St.Gallen 2016 
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Kompetent sein Kompetent ist, wer Herausforderungen und Probleme erfolgreich und verant-

wortungsvoll zu lösen vermag und dabei gezielt auf ein fundiertes und gefestig-

tes Wissen, auf Fähigkeiten und Fertigkeiten zurückgreifen kann. Kompetent 

ist, wer zielorientiert plant, angemessen entscheidet und ausdauernd handelt. 

Kompetent ist, wer eigenes Tun reflektieren und sein Handeln begründen kann. 

Kompetent ist, wer gewinnbringend mit anderen Menschen zusammenarbeitet. 

Kompetent ist, wer Gelegenheiten zum Lernen aktiv nutzt und es versteht, Lern-

strategien gezielt einzusetzen. 

 

Kompetent werden Kompetent wird, wer sich langfristig und kontinuierlich mit fachlichen und über-

fachlichen Lernprozessen auseinandersetzt. Kompetent wird, wer seine Inte-

ressen entwickeln kann und Motivation aufbringt, wer lernt, an bereits beste-

hendes Wissen anzuknüpfen und neues Wissen gezielt zu erschliessen. 

Kompetent wird, wer Geübtes in unterschiedlichen realitätsnahen Zusammen-

hängen anwendet. Kompetent wird, wer sich darin übt, komplexe Herausforde-

rungen und Problemstellungen ausdauernd zu bearbeiten und sich sowohl auf 

angenehme als auch auf unangenehme soziale und kommunikative Situationen 

einlässt. Kompetent wird, wer neben fachlichen auch überfachliche Kompeten-

zen aufbaut, wer Sachzusammenhänge und Lernprozesse regelmässig reflek-

tiert und ermutigende, aber auch kritisch konstruktive Rückmeldungen erhält 

und annimmt. 

 

Fachliche/ 

Überfachliche 

Kompetenzen 

Kompetenzförderung und Leistungsorientierung beinhalten den Aufbau fachli-

cher Kompetenzen. Die Lehrpersonen orientieren sich bei der Unterrichtsge-

staltung an anerkannten fachdidaktischen und fachlichen Erkenntnissen sowie 

an den gegebenen Rahmenbedingungen. Ziel ist es, dass die Schülerinnen und 

Schüler die gesetzten fachlichen Lernziele erreichen, ihr Potenzial in den Bil-

dungs- bzw. Unterrichtsbereichen so weit als möglich ausschöpfen, das Ge-

lernte im Alltag anwenden können und ihre Neugier auf fachliches Wissen bei-

behalten.16 

 

Kumulativer  

Kompetenzerwerb 

Bedeutsame fachliche und überfachliche Kompetenzen lassen sich nicht kurz-

fristig in einer einzelnen Unterrichtseinheit erwerben. Sie erfordern eine konti-

nuierliche und längerfristige Bearbeitung im Sinne des kumulativen Lernens. 

Dies setzt eine langfristige Planung sowie eine kontinuierliche Reflexion hin-

sichtlich der Zielerreichung voraus. Erst wenn den Schülerinnen und Schülern 

zahlreiche ähnliche Lerngelegenheiten in variablen Sachzusammenhängen, 

mit unterschiedlichem Komplexitätsgrad und wechselnden Schwerpunkten an-

geboten werden, bauen sie beweglich nutzbares Wissen und damit verbundene 

Kompetenzen auf. Wie Lehrpersonen die Schülerinnen und Schüler bei ihrem 

langfristigen, kumulativen Wissens- und Kompetenzerwerb durch Instruktion 

und Lernbegleitung unterstützen können, wird im Folgenden beschrieben. 

 

 

  

 
16 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 23 
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Didaktische  

Herausforderung 

Kompetenzorientiert unterrichten heisst, spezifische Inhalte so als Lerngele-

genheiten zu gestalten, dass erwünschte Kompetenzen daran erworben oder 

gefestigt werden können. Die Lehrperson stellt als «zentrale Akteurin» Über-

legungen an, welche «Wissens- und Könnensziele» sich anhand welcher 

Fachinhalte und Themen im Unterricht auf welchem Niveau bearbeiten las-

sen. Darauf basierend gestaltet sie Lernumgebungen, die für den Kompetenz-

erwerb geeignet sind. Den Voraussetzungen der Klasse oder der Lerngruppe 

wird dabei hohe Beachtung geschenkt. Der Lehrplan, qualitativ gute Lehrmit-

tel und Lernmedien, gehaltvolle und fachdidaktisch durchdachte Aufgaben 

und Inhalte sowie variable Lehr- und Lernmethoden bilden die Grundlage für 

die Planung und Durchführung des Unterrichts. Kompetenzorientiert unter-

richten heisst, über die reinen Stoffvorgaben hinaus «zu denken», explizit an 

das Wissen und die Fähigkeiten zu denken, die an einer Aufgabe erschlossen 

oder gefestigt werden können. Kompetenzorientierter Unterricht beginnt bei 

der Unterrichtsplanung und endet idealerweise bei der Vergegenwärtigung, 

ob die angestrebten geistigen Vorstellungen, Begriffe und Fähigkeiten auch 

tatsächlich von den Schülerinnen und Schülern erworben wurden. 

 

Lernumgebung 

Unterrichtseinheiten 

Lernumgebungen und Unterrichtseinheiten bestehen aus einem strukturierten 

Angebot an fachbedeutsamen Themen, Aufgaben, Gegenständen, Metho-

den, Sozialformen, Lernhilfen und Unterstützungsangeboten. Das Angebot 

wird in Abstimmung mit Unterrichtszielen oder daran zu erwerbenden Kom-

petenzen geplant. Lernumgebungen und Unterrichtseiten knüpfen an das 

Vorwissen der Schülerinnen und Schüler an und sind inhaltlich wie metho-

disch auf die Lernvoraussetzungen und den Lernstand der Schülerinnen und 

Schüler abgestimmt. Die Lernenden erhalten die Gelegenheit, entsprechend 

ihren Möglichkeiten, vom Arrangement der Lernumgebung zu profitieren. Ide-

alerweise bieten gestaltete Lernumgebungen mannigfaltige Lerngelegenhei-

ten, bei denen einzelne oder sogar verschiedene Facetten von Kompetenzen 

erworben, gefestigt oder angewendet werden können. Durch den Fokus auf 

die aktive Auseinandersetzung mit Gegenständen und Aufgaben werden bei 

Schülerinnen und Schülern vielfältige rezeptive und gestalterische Arbeits- 

und Denkprozesse angeregt.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Lehrplan Volksschule des Kantons St.Gallen, Grundlagen, Lern- und Unterrichtsverständnis, Seiten 8 – 9 
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Aufgabenstellung 

Lernaufträge 

Inhaltlich attraktive und methodisch durchdachte Aufgaben und Lernaufträge 

sind die zentralen Gestaltungselemente von Lernumgebungen und bilden da-

mit das Rückgrat guten Unterrichts. Sie sind Quellen der Motivation und Neu-

gier. Gute kompetenzorientierte Aufgaben sind gehaltvoll und fokussieren auf 

Unterrichtsziele. Sie bieten Gelegenheit, die in den Fachbereichslehrplänen 

beschriebenen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen zu erwerben so-

wie fachliches und überfachliches Lernen zu verknüpfen. Die Problemstellun-

gen regen zum Denken und Handeln an. Sie sprechen schwächere wie auch 

stärkere Lernende an und begünstigen individuelle Lern- und Bearbeitungs-

wege auf unterschiedlichen Leistungsniveaus und mit unterschiedlich ausge-

prägten Interessensgraden (enge, halboffene und offene Aufgabenstellun-

gen). Gute Aufgaben werden anschaulich, alltagsnah oder auch spielerisch 

dargeboten und stossen Reflexions-, Kommunikations- wie auch Kooperati-

onsprozesse an. Sie lassen Raum für das Lernen von- und miteinander. 

 

Methodenvielfalt 

Lernunterstützung 

Vielfältige Unterrichtsmethoden ermöglichen den Lehrpersonen, auf die hete-

rogenen Voraussetzungen und Bedürfnisse der Lernenden einzugehen. Vari-

able Unterrichtsarrangements nutzen diverse Lehr- und Lernformen, variieren 

die Inszenierungsmuster sowie der Unterrichtsverlauf. Sie ermöglichen die 

Differenzierung von Lernprozessen über Sozial- und Interaktionsformen und 

über das damit ermöglichte Ausmass an Fremd- oder Selbststeuerung. Bei-

spiele von Unterrichtsformen, denen bei guter Qualität der Aufgaben, der In-

struktion und der begleitenden Unterstützung ein hohes Potenzial für zieler-

reichendes Lernen zuzuschreiben ist, sind Planarbeit, Formen des 

kooperativen Lernens, entdeckendes, problem- und projektorientiertes Ler-

nen, das Führen von Lerntagebüchern, der Einbezug von Spielelementen in 

Lernumgebungen, frontaler Klassenunterricht, aber auch die Nutzung von 

fachdidaktischen Lernmedien und von ausserschulischen Lernorten. 

 

Didaktische 

Qualitätsmerkmale 

In Verbindung mit einem variablen und differenzierenden Einsatz von Metho-

den und Sozialformen tragen insbesondere die folgenden didaktischen Qua-

litätsmerkmale zu einem wirksamen kompetenzorientierten Unterricht bei: 

  

 Fachliche und lebensweltliche Bedeutsamkeit der Inhalte und Lernaufgaben 
 Qualität von Lehrmitteln, Lern- und Wissensmedien 
 Transparenz von Zielen und Leistungserwartungen für die Lernenden 
 Klarheit, Verständlichkeit und Strukturierung der zu erlernenden Inhalte 
 Kognitive Aktivierung der Schülerinnen und Schüler 
 Festigung des Gelernten und intelligentes Üben 
 Schaffung einer Lernumgebung, in der die Lernzeit effizient genutzt werden kann 
 Positives Schul- und Klassenklima 
 Respektvolle, lernförderliche Arbeitsatmosphäre mit einer entsprechenden Kom-

munikations-, Feedback- und Fehlerkultur 
 Dialogische Gesprächsführung 
 Diagnostische Fähigkeiten der Lehrpersonen 
 Förderung von Selbststeuerung und von Lernstrategien.18 

 

  

 
18 Lehrplan Volksschule des Kantons St.Gallen, Grundlagen, Lern- und Unterrichtsverständnis, Seiten 9 – 10 
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2.1.2.3 Indikatoren zur Beschreibung der Praxisgestaltung 

 

Anspruch Die Lernziele des Lehrplans sind in schülergerechte Arbeitsaufträge umgesetzt. Die Lernziele sind klar formu-

liert und die Lernzielerreichung wird systematisch überprüft. Die Präsentation der Themen ist gut strukturiert 

und nachvollziehbar. Fachliche Kompetenzen werden in Lehr- und Lernarrangements aufgebaut, die ein akti-

ves, selbstständiges Lernen ermöglichen und unterstützen. Die individuellen Lernvoraussetzungen der Schü-

lerinnen und Schüler, ihr Vorverständnis, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, Interessen und Lebenswelten wer-

den in der Unterrichtsgestaltung berücksichtigt. Die Lehrpersonen beziehen neue fachliche und 

fachdidaktische Erkenntnisse und aktuelle Themen in den Unterricht ein. Sie verknüpfen den Aufbau von fach-

lichen und überfachlichen Kompetenzen. Schwerpunkte und Vorgehensweisen im Aufbau fachlicher Kompe-

tenzen werden über das Schuljahr und die Schuljahrgänge hinweg schulintern geplant, koordiniert und ausge-

wertet. Planung, Koordination und Auswertung werden dokumentiert. Die Dokumentationen sind den 

Lehrpersonen zugänglich. Der Aufbau fachlicher Kompetenzen wird regelmässig überprüft und weiterentwi-

ckelt. Attraktive Stoffvermittlung, fächerübergreifende Zusammenarbeit und fachliche Weiterbildung werden 

durch eine teamorientierte Organisation unterstützt. Die Schule setzt für den Aufbau fachlicher Kompetenzen 

genügend Ressourcen ein.19 

 

Indikatoren Eingesetzte Mittel 

Die Lernaufgaben sind fachlich sowie didaktisch und methodisch sinnvoll aufgebaut, nachvollziehbar und schü-

lergerecht. Die gewählten Lehr- und Lernarrangements ermöglichen eigenverantwortliches, selbstgesteuertes 

Lernen. Bedeutsam sind eine hohe Beteiligung und Selbstverantwortung der Schülerinnen und Schüler und 

Lernangebote in verschiedenen Sozialformen. Die eingesetzten Lehrmittel sind sachgemäss. Die Lernziele 

werden für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Eltern transparent gemacht (präzise und nachvollzieh-

bare Lernziele). Die Beurteilung bezieht sich auf die Lernziele. Auch die Beurteilungskriterien werden für die 

Schülerinnen und Schüler sowie für die Eltern transparent gemacht (nachvollziehbare Beurteilungskriterien). 

Fächer- bzw. themenübergreifende Zusammenhänge werden aufgezeigt. 

Reflexionsfähigkeit 

Die Lehrpersonen setzen sich intensiv mit den Lernprozessen auseinander. Sie wissen um die Komplexität 

von Lernprozessen. Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihr Lernen systematisch. Sie halten die Überle-

gungen zu ihrem Lernen schriftlich fest (z.B. Lernjournal, Portfolio). Sie werden regelmässig aufgefordert, ihre 

Leistungen selber einzuschätzen. Die Lehrpersonen beobachten, dokumentieren und kommentieren das Ler-

nen der Schülerinnen und Schüler systematisch: Sie führen ein Schülerdossier, besprechen Lerndokumenta-

tionen und beurteilen unter Berücksichtigung der Selbsteinschätzungen die Leistungen der Schülerinnen und 

Schüler im Gespräch. Die Lehrpersonen legen eigene Lehrziele fest und reflektieren ihre Lehrerfahrungen 

systematisch (Selbsteinschätzungen, kollegiales Feedback z.B. in Hospitationsgruppen). 

Handlungskompetenz 

Die Lehrpersonen können ein Thema, einen Sachverhalt und damit verbundene Lernaufgaben strukturiert und 

motivierend darstellen. Sie kennen verschiedene Lernzugänge zu einem Thema und erkennen diese in den 

Lernprozessen ihrer Schülerinnen und Schüler. Die Lehrpersonen berücksichtigen die individuellen Lernwege, 

Lerntempi und Lerninteressen der Schülerinnen und Schüler in der Unterrichtsgestaltung. Sie bilden sich fach-

lich und fachdidaktisch weiter und wenden das Gelernte im Unterricht an.20 

  

  

 
19 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 24 
20 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 25 
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2.1.2.4 Indikatoren zur Beschreibung institutioneller und kultureller Einbindung 

 

Anspruch Schwerpunkte und Vorgehensweisen im Aufbau fachlicher Kompetenzen werden über das Schuljahr und die 

Schuljahrgänge hinweg schulintern geplant, koordiniert und ausgewertet. Planung, Koordination und Auswer-

tung werden dokumentiert, die Dokumentationen sind den Lehrpersonen zugänglich. Der Aufbau fachlicher 

Kompetenzen wird regelmässig überprüft und weiterentwickelt: Attraktive Stoffvermittlung, fächerübergrei-

fende Zusammenarbeit und fachliche Weiterbildung werden durch eine teamorientierte Organisation unter-

stützt. Die Schule setzt für den sorgfältigen Aufbau fachlicher Kompetenzen genügend Ressourcen ein.21 

 

Indikatoren 

 

Institutionelle Regelung und Verbindlichkeit 

Der Aufbau fachlicher Kompetenzen ist auf Schulebene verankert. Es gibt Aussagen im Schulleitbild, evtl. mit 

besonderen fachlichen Akzenten. Vorhanden sind verbindliche Vereinbarungen und Planungsdokumente, z.B. 

Prüfungspläne, Vereinbarungen zur Beurteilung von Leistungen und Lernentwicklungen. Der Aufbau fachlicher 

Kompetenzen ist Thema bei Elternkontakten. Die Zusammenarbeit der Lehrpersonen mit dem Ziel eines koor-

dinierten Aufbaus fachlicher Kompetenzen ist institutionell organisiert (Teamstrukturen). Es gibt pädagogische 

Konferenzen und Weiterbildungen zum Aufbau, zur Reflexion und zur förderorientierten Beurteilung von fach-

lichen Kompetenzen. Der Aufbau fachlicher Kompetenzen wird im Rahmen der schulinternen Qualitätsentwick-

lung thematisiert.  

Transparenz und Legitimierung 

Der Aufbau fachlicher Kompetenzen ist nachvollziehbar, je Bildungs- bzw. Unterrichtsbereich ist ein „roter Fa-

den“ erkennbar. Vereinbarungen zum Aufbau fachlicher Kompetenzen sind durch die Teamsitzung und 

Schulleitung transparent entwickelt und verabschiedet. 

Institutionelle Unterstützung 

Die notwendigen personellen, finanziellen, zeitlichen, infrastrukturellen und materiellen Ressourcen auf Schul-

ebene sind vorhanden. Die Lehrpersonen können fachliche und fachdidaktische Weiterbildungs-, Beratungs- 

und Unterstützungsangebote nutzen. 

Kulturelle Einbindung 

Dem Leitbild wird im Schulalltag nachgelebt. Die Bildungs- bzw. Unterrichtsbereiche werden gleichermassen 

wichtig genommen, auch wenn Kategorien wie Promotionsfach, Pflichtfach, Wahlfach oder Freifach dem ent-

gegenstehen. Der fächer- bzw. themenübergreifende Austausch ist institutionalisiert.22 

 

  

 
21 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 26 
22 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 27  

Institutionelle Regelung und Verbindlichkeit spezifisch für die Schulen der Stadt St.Gallen:  

(vgl. Heft 1.1, Kapitel 1.1.1.2, Absatz pädagogische Grundhaltung)  
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2.1.2.5 Indikatoren zur Beschreibung gewünschter Wirkung und Wirksamkeit 

 

Anspruch Kompetenzförderung und Leistungsorientierung (vgl. vorstehend Ziffer 2.1.2) beinhalten den Aufbau fachlicher 

Kompetenzen, wobei dieser alles umfasst, was Lehrpersonen unternehmen, um bei den Schülerinnen und 

Schülern Wissen und Können in den Bildungsbereichen der Kindergartenstufe beziehungsweise in den Unter-

richtsbereichen der Primar- und der Oberstufe aufzubauen. Die Lehrpersonen orientieren sich dabei an aner-

kannten fachdidaktischen und fachlichen Erkenntnissen sowie an den gegebenen Rahmenbedingungen. Ziel 

ist es, dass die Schülerinnen und Schüler die gesetzten fachlichen Lernziele erreichen, ihr Potenzial in den 

Bildungs- bzw. Unterrichtsbereichen so weit wie möglich ausschöpfen, das Gelernte im Alltag anwenden kön-

nen und ihre Neugier auf fachliches Wissen beibehalten.23 

 

Indikatoren 

 

Ergebniswahrnehmung und Reflexion 

Die Lehrpersonen beobachten und beurteilen den Stand der fachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und 

Schüler. Sie können die Wahl der Mittel zur Planung, Unterstützung und Beurteilung der Lernprozesse begrün-

den und nachvollziehbar machen. Die Lehrpersonen analysieren ihren Anteil am Gelingen bzw. Misslingen der 

Lernprozesse, leiten daraus Folgerungen ab und passen ihre Praxis bei Bedarf entsprechend an.  

Zielerreichung/Effizienz 

Die Lehrpersonen führen Prüfungen (summative Beurteilung) und Lernkontrollen (formative Beurteilung) durch, 

die es erlauben, das Erreichen der Lehr- und Lernziele zu überprüfen. Die Schülerinnen und Schüler können 

ihre Kompetenzfortschritte in den betreffenden Bildungs- bzw. Unterrichtsbereichen auch selbst beobachten 

und einschätzen. Erlernte fachliche Kompetenzen können auch ausserhalb der Schule angewendet und gege-

benenfalls weiterentwickelt werden. Ein Herstellen von Zusammenhängen mit anderen fachlichen Themen und 

eigenen Lebenswelten sollte den Schülerinnen und Schülern gelingen. Der Aufwand für die Zielerreichung ist 

auf die Kinder und Jugendlichen abgestimmt und kann von allen am Lehr- und Lernprozess Beteiligten bewäl-

tigt werden. 

Zufriedenheit der Leistungsempfangenden 

Die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern sind insgesamt zufrieden mit der Vermittlung und dem Lerner-

folg. Es liegen positive Rückmeldungen von abnehmenden Schulstufen bzw. gegebenenfalls von abnehmen-

den Schulen und Lehrbetrieben vor.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
23 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 28 
24 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 29 
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2.1.2.6 Kompetenzförderung bei Kindern nicht deutscher Erstsprache  

 

Ausgangslage Es kommt immer wieder vor, dass fremdsprachige Kinder in die Stadt St.Gallen zu-

ziehen und in die städtischen Schulen aufgenommen werden. Dieser Umstand kann 

als Herausforderung, als Bereicherung oder als Belastung empfunden werden. Es 

gibt kein Patentrezept, denn jedes Kind und jede Familie ist anders. Die fremdspra-

chigen Kinder, die in unser Land kommen, sind nicht danach gefragt worden, ob sie 

ihre Heimat verlassen wollen. Politische, soziale oder ökonomische Umstände ha-

ben ihre Eltern oder ihre nächsten Bezugspersonen zur Auswanderung bewogen. 

Dadurch werden die Kinder mit einer neuen Welt konfrontiert, die sie vorerst als an-

ders, als fremd oder sogar als feindlich erleben. Das «Fremdsein» wird in der Spra-

che besonders deutlich: Einerseits können sich die Kinder anfänglich nicht verstän-

digen. Das erschwert es, sich mit den neuen Begebenheiten und den Menschen des 

Gastlandes vertraut zu machen. Andererseits werden diese Kinder gerade wegen 

fehlender Deutschkenntnisse als Fremde etikettiert. In der Begegnung mit ausländi-

schen Kindern geht es darum, einen gangbaren Weg im Spannungsfeld zwischen 

einer Rücksichtnahme und der Forderung nach Integration zu finden. Es geht aber 

auch um das Eingeständnis, dass manche Schwierigkeiten nicht oder nicht kurzfris-

tig lösbar sind, welche im Zusammenleben ausländischer und schweizerischer Kin-

der, ihrer Eltern und Lehrpersonen entstehen.  

 

Bedeutung der 

Muttersprache 

Die Muttersprache hat für die meisten Menschen eine besondere Bedeutung. Es ist 

jene Sprache, mit der sie ihre ersten Erfahrungen mit der Welt gemacht haben. Es 

ist auch jene Sprache, mit der sie anderen Menschen zuerst begegnet sind und in 

der sie erste emotionale Zuwendung erlebt haben. Die meisten Menschen haben 

zeitlebens eine besondere Beziehung zu ihrer Muttersprache, es ist die «Sprache 

ihrer Familie». Sie verbinden mit ihr emotionale Werte wie Vertrautheit, Nähe und 

Heimat. Viele haben, selbst wenn sie im Laufe des Lebens neue Sprachen dazuler-

nen, das Gefühl, gewisse Dinge nur in der Muttersprache richtig ausdrücken zu kön-

nen. Die Muttersprache ist auch Teil der persönlichen Identität. Sie verbindet das 

fremdsprachige Kind mit seinen Eltern und der Herkunft. Es ist wichtig, dass fremd-

sprachige Eltern ihre Sprache als Teil ihrer Identität schätzen und anerkennen und 

diese Wertschätzung auf ihre Kinder übertragen können, ohne sich dem neuen 

sprachlichen Umfeld zu verschliessen.  

 

Grundsatz  

Regelklasse 

Sprachenlernen und soziale Integration bedingen sich gegenseitig. Wer in einer 

Gruppe integriert und akzeptiert ist, erwirbt eine neue Sprache besser oder schneller 

als jemand, der sich nicht akzeptiert fühlt. Anders herum: Wer Zugang zu einer Spra-

che hat, findet auch leichter Zugang zu den Menschen, die diese Sprache sprechen. 

Die sofortige oder möglichst frühe Integration fremdsprachiger Kinder in die Regel-

klassen ist deshalb grundsätzlich anzustreben. Dabei gilt es aber, die individuelle 

Situation jedes Kindes mitzubedenken und unter Umständen von diesem Grundsatz 

abzuweichen.25  

 

 

 

 
25 Lokales Qualitätskonzept, Heft 1.1, Begleitendes pädagogisches Angebot Kapitel 1.1.1.8 
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Willkommens-

kultur 

Fühlt sich ein Kind in der Schule sicher, angenommen und willkommen, begünstigt 

dies das Ankommen und Lernen und damit auch Integration. Die Haltungen und Ein-

stellungen der Lehrpersonen spielen dabei eine entscheidende Rolle.26 Im Vorder-

grund steht die überzeugte Pflege einer Willkommenskultur in der Regelklasse. Der 

deutschen Sprache nicht mächtig zu sein, rechtfertigt grundsätzlich keine Andersbe-

handlung beim Zugang zum regulären Bildungsangebot. Integration wird erwartet, 

aber auch ermöglicht. Zum Ermöglichen gehört eine Klassengemeinschaft, bestehend 

aus «hiesigen» Mitschülerinnen und Mitschülern. Und es gehört eine pädagogische 

Haltung dazu, die dem Kind erlaubt, in Ruhe allmählich Fuss zu fassen. Aus den er-

wähnten Gründen stellen Integrationsklassen in der Stadt St.Gallen nicht den Regel-

fall, sondern den Ausnahmefall dar, der sich auf Zeiten intensiver Migrationsströme 

beschränkt. Sprachen lernen erfolgt besonders wirksam im direkten Kontakt. Intensi-

ver Kontakt mit einheimischen Kameradinnen und Kameraden fördert das Erlernen 

der neuen Sprache. Partner- und Gruppenarbeiten, kooperative Lernformen und Lern-

partnerschaften begünstigen, dass sich das fremdsprachige Kind angesprochen fühlt 

und den Mut zum Sprechen aufbringt.27 

 

Kantonale 

Grundsätze 

Unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus haben alle schulpflichtigen Kinder das Recht 

und die Pflicht, die obligatorische Schule zu besuchen. In einem Kreisschreiben28 hat 

der Erziehungsrat die Grundsätze zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit 

Migrationshintergrund in der Gemeinde festgelegt: Schülerinnen und Schüler, die aus 

einem anderen Sprachgebiet zuziehen, werden altersgemäss in die Regelklasse ein-

geschult. Eine Rückversetzung bedingt eine Beobachtungszeit von mehreren Mona-

ten. Sie kann nur aufgrund verzögerter Entwicklungsvoraussetzungen erfolgen. Die 

Schülerinnen und Schüler erhalten während bis zu vier Jahren zusätzlichen Deutsch-

unterricht. Dieser kann in Form von Teamteaching oder als Kleingruppenunterricht 

umgesetzt werden. Er findet während oder ausserhalb der regulären Unterrichtszeit 

statt. Im ersten Jahr soll die Deutschförderung besonders intensiv erfolgen. Alternativ 

kann während dem ersten Jahr eine Deutschklasse (Integrationsklasse) besucht wer-

den, sofern der Schulträger eine solche anbietet. In den ersten zwei Jahren nach 

Schuleintritt kann bei Bedarf in jenen Fächern, in denen die Erreichung der Lernziele 

von der Sprachkompetenz abhängt, der Zeugniseintrag «besucht» anstelle einer Note 

erfolgen. Es ist wichtig, das Vertrauen der Eltern zu gewinnen, ihnen in geeigneter 

Form Informationen über das Schulsystem zu geben und auf verschiedene Angebote 

hinzuweisen. Bei Gesprächen mit Eltern, die wenig mit der deutschen Sprache ver-

traut sind, werden interkulturelle Dolmetschende beigezogen. Die Kosten übernimmt 

der Schulträger. Auf den Einsatz älterer Geschwister etc. als Dolmetschende ist zu 

verzichten. 

 

  

 
26 Kinder und Jugendliche aus dem Asylbereich in der Volksschule, Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen, 2019, Seite 1 
27 Stadtrat Stadt St.Gallen, Postulat Schulische Integration von Kindern ohne Deutschkenntnisse, Antwort vom 19. März 2019 
28 Kreisschreiben zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, 19. Dezember 2018 
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Flüchtlingskinder Handelt es sich bei neu zugewanderten Kindern um Flüchtlingskinder, erfordert 

diese besondere Situation entsprechende Beobachtung. Mitunter können Familien 

nicht gemeinsam fliehen und werden zumindest eine Zeit lang oder auch für immer 

getrennt. Verschiedene Faktoren erschweren die Lebenssituation (unsicherer Auf-

enthaltsstatus, beengte Wohnverhältnisse und Spielmöglichkeiten, erschwerte be-

rufliche Perspektiven der Eltern, kulturelle und/oder religiöse Unterschiede). 

Flüchtlingskinder sind oder waren womöglich aussergewöhnlichen, belastenden 

Erfahrungen ausgesetzt. Diese können unterschiedliche Reaktionen auslösen. Er-

lebte psychische und/oder physische Gewalt sowie massive Stresssituationen kön-

nen zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen. Deren Behandlung 

kann jedoch nicht Grund zur Annahme bilden, das Kind sei deswegen in einer In-

tegrationsklasse besser aufgehoben als in einer Regelklasse. Therapeutische Auf-

gaben sind nicht Sache der Lehrpersonen, auch dann nicht, wenn die Lehrperso-

nen eine Integrationsklasse führen. Solche Aufgaben sind von spezialisierten 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zu übernehmen. Hingegen können 

Lehrpersonen viel dazu beitragen, dass es einem Kind gelingt, trotz der belasten-

den Erfahrungen Entwicklungsschritte zu machen. Wichtig ist es, im Schulalltag 

Ruhe und Sicherheit durch klare Strukturen zu vermitteln und Möglichkeiten zu 

bieten, sich sowohl nonverbal wie auch sprachlich auszudrücken. Gespräche kön-

nen angeboten werden, die Kinder und Jugendlichen sollen jedoch nicht ausge-

fragt werden. Gute soziale Beziehungen und ein geregelter Schulalltag können 

helfen, die Lebenslage zu normalisieren und den Alltag zu bewältigen.29 

 

Schwierigkeiten 

sprachlicher 

Natur 

Wenn Schwierigkeiten sprachlicher Natur vorliegen, sind zusätzliche Ressourcen 

zu ermöglichen, die einerseits eine lernförderliche Unterstützung für das Kind ge-

währleisten und andererseits nötige Beratung für die Regelklassenlehrperson si-

cherstellen.30 Zu diesem Zweck werden spezifische Ressourcen für Unterricht in 

Deutsch als Zweitsprache (DaZ) zur Verfügung gestellt. Dieser Unterricht wird 

durch Lehrpersonen mit oder ohne spezifische DaZ-Ausbildung erteilt, sodann 

aber auch durch schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Bei Letzteren 

handelt sich um Spezialistinnen und Spezialisten. Sie haben ein Masterstudium 

absolviert, das über die DaZ-Ausbildung hinausgeht und auf hohem Niveau wie 

auch sehr ausführlich auf diverse Themen eingeht, die beim Ankommen eines 

fremdsprachigen Kindes von Bedeutung sein können. Kantonal gelten die folgen-

den Vorgaben: Deutschunterricht für Kinder mit Migrationshintergrund ist als be-

gleitendes pädagogisches Angebot im kantonalen Sonderpädagogik-Konzept be-

schrieben. Die Massnahmen orientieren sich am individuellen Sprachstand der 

Schülerinnen und Schüler und an den im Lehrplan beschriebenen Kompetenzstu-

fen im Fachbereich Deutsch. Alle am Unterricht der Schülerin oder des Schülers 

beteiligten Lehrpersonen arbeiten inhaltlich und organisatorisch zusammen. Die 

koordinierende Funktion liegt bei der Klassenlehrperson. Lehrpersonen, die 

Deutsch für Kinder mit Migrationshintergrund erteilen, verfügen über ein stufenge-

rechtes Diplom als Volksschullehrperson. Eine Zusatzqualifikation im Bereich 

Deutsch als Zweitsprache ist erwünscht.31 

 
29 Kinder und Jugendliche aus dem Asylbereich in der Volksschule, Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen, 2019, Seite 2 
30 Konzept Fördernde Massnahmen, vom Stadtrat der Stadt St.Gallen erlassen am 15. September 2009, Seiten 18 – 20 und 25 
31 Kreisschreiben zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, 19. Dezember 2018 
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 Die Stadt St.Gallen erlaubt es aus Qualitätsgründen ausdrücklich, schulische Heil-

pädagoginnen und Heilpädagogen nicht nur für die Beratung der Lehrpersonen 

einzusetzen, sondern auch für die Erteilung von DaZ-Unterricht. Mittels welchem 

Personaleinsatz der DaZ-Unterricht vor Ort organisiert wird, ist ein professioneller 

Ermessensentscheid der jeweiligen Schulleitung. Zudem steht ergänzend der Lo-

gopädische Dienst zur Seite, der im Falle erschwerter Entwicklungsprozesse bei-

gezogen werden kann. Wichtig ist, dass die Lösung dem Bedarf und der Individu-

alität des Kindes entspricht. Ein lernförderlicher DaZ-Unterricht, generell ein 

sprachsensibler Unterricht, sind geeignete Mittel, um Schwierigkeiten sprachlicher 

Natur anzugehen. 

 

Schwierigkeiten 

sozialer Natur 

Häufig wird im Kontext der Zuwanderung über Schwierigkeiten sozialer Natur be-

richtet. Zur Lösung derartiger Schwierigkeiten sind andere und pädagogische Mit-

tel notwendig als beim Umgang mit sprachlich bedingten Herausforderungen. Die 

diesbezügliche Verantwortlichkeit liegt bei der Regelklassenlehrperson. In jedem 

Einzelfall ist zu klären, welcher Natur eine festgestellte Schwierigkeit ist. Nicht 

sprachlich, sondern sozial bedingten Herausforderungen mit mehr DaZ-Unterricht 

begegnen zu wollen, wäre kein wirksames Mittel. Die Beurteilung im Einzelfall ob-

liegt der Schulleitung in Rücksprache mit den jeweiligen Lehrpersonen, ebenso die 

Wahl der einzusetzenden Personen. Es gilt der Grundsatz des altersgemässen 

Eintritts in die entsprechende Regelklasse. Eine seriöse Beurteilung ist in aller Re-

gel erst nach dem Ankommen des Kindes in der jeweiligen Regelklasse und nach 

einer angemessenen Beobachtungszeit sinnvoll, denn allfällige neue sozialen Dy-

namiken werden sich erst im Zeitverlauf entwickeln und sind nicht vorhersehbar. 

Deshalb wäre eine isolierte Einschätzung des Kindes bei seiner Ankunft und vor 

allem das Ziehen von Schlüssen, nicht vertretbar. Bei Bedarf zieht die Schulleitung 

das heilpädagogische Fachpersonal oder in besonderen Fällen auch den Schul-

psychologischen Dienst bei.  

 

Vorgehen  

im Einzelfall 

Beim Hinzukommen neuer Mitglieder im Klassenverband «passiert» etwas im Be-

ziehungsgefüge, die Gruppendynamik ändert sich. Schulen kommen nicht umhin, 

Teamvereinbarungen zu treffen, wie sie mit kurzfristig beobachtbaren und später 

entstehenden Dynamiken umgehen. In diesem Zusammenhang «gut gerüstet» zu 

sein, lohnt sich, da die vielfältigen sozialen Herausforderungen in Schulklassen 

migrationsbedingt sein können, häufig aber auch andere Ursachen eine Rolle spie-

len. Es gibt fremdsprachige Kinder, die es anfänglich vorziehen, stumm im Klas-

senzimmer zu sitzen. Auch so lernen sie. Zuhören ist eine sprachliche Aktivität. 

Viele haben lange Zeit Mühe, sich spontan zu äussern. Sie wollen ihre Gedanken 

vorformulieren, bevor sie sprechen. Wichtig ist, dass die Kinder ihren Möglichkei-

ten und ihrem Interesse entsprechende Lernimpulse erhalten und dass eine Feh-

lerkultur gelebt wird. Es ist unmöglich, von Beginn an fehlerfrei zu sprechen.   
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2.1.2.7 Beispiele noch nicht feingegliederter möglicher Indikatoren 

 

Eine lernförderliche Unterrichtspraxis, die auch auf die Bedürfnisse nicht deutschsprachiger jüngerer 

Kinder gut abgestimmt ist, erkennt man an folgenden exemplarisch erwähnten Qualitätsmerkmalen:32 

 

Anspruch 
 

Vom Regelklassenverband erfolgen wesentliche Lernimpulse, die dem Kind die nötige 
Sicherheit geben, sich sprachlich auszudrücken. 

1 2 3 4 

Indikatoren 
 
 
 

 
 
 
 

Es finden viele schulische Aktivitäten statt, die nicht in erster Linie an Sprache 
gebunden sind (Memory, Pantomime, Bewegung, Tanz, Geschicklichkeitsspiele) 
und den Fremdsprachigen die Chance geben, selbst mit noch geringen sprachli-
chen Fähigkeiten mitzuhalten. 

    

 
 
 

Unterricht in DaZ wird nicht während Sport, Musik oder Gestalten angesetzt.     

 
 
 

Der Unterricht ist reich an Möglichkeiten, in sprachlich einfachen Situationen bei-
läufig und unkontrolliert Sprache zu erwerben. 

    

 
 
 
 

Die Lehrperson macht Dinge anschaulich vor, ein differenzierter sprachlicher 
Kommentar erübrigt sich meist. Sparsame sprachliche Hinweise können vom 
Kind gut verstanden werden. 

    

 

Anspruch 
 

Die Lehrperson ermöglicht gemeinsam geteiltes Denken in guten Dialogen, die aus Mo-
menten des Alltags entstehen (Sprachförderstrategie des Dialogs).33 

1 2 3 4 

Indikatoren 
 

 
 

Die Lehrperson nimmt Themen der Kinder wahr, an denen Sie interessiert sind. 
Es entstehen längere Dialoge zu einem gemeinsamen, interessanten Thema. 

    

 
 
 

Die Lehrperson versteht es, einfache Dialoge zu einem Thema weiterzuführen 
und dabei neue Wörter anzubieten, die den vorausgehenden Dialog erweitern. 

    

 
 
 

Die Kinder erhalten die Gelegenheit, eigene Gedanken zu formulieren. Sie kön-
nen eigenständig etwas zum Gelingen des Dialogs beitragen. 

    

  Die Lehrperson bringt neue Gedanken ein. Sie vertieft oder erweitert ein Thema.     

 
 
 

«Laut denken»: Die Lehrperson spricht eigene Gedanken aus (Sprachvorbild). Ihr 
Denkprozess wird für das Kind nachvollziehbar. Es kann sich beteiligen.  

    

 

 
 
 
 
 
 
 

Die Lehrperson lässt Herkunftsländer und ihre Bräuche vorstellen, dies auch in 
Verbindung mit aktuellen Sachthemen (Beispiele: gemeinsames Kochen, Feste 
feiern; Schülerinnen und Schüler anregen, sich gegenseitig zum Essen einzula-
den; anderssprachige Lieder singen, Geschichten, Märchen aus fremden Län-
dern erzählen; Begrüssung in den fremden Sprachen; Spiele aus verschiedenen 
Ländern, Kulturen; kleinen Wortschatz in verschiedenen Sprachen mit der Klasse 
lernen; Zahlen von 1 - 10 in verschiedenen Sprachen lernen; fremdes Geld) 

    

 
32 Bei der Darstellung handelt es sich um noch nicht feingegliederte Indikatoren, so wie man sie als Schule selber entwickeln 

und abbilden könnte, etwa nach Konsultation spezifischer Fachtexte zum Thema. 
33 Beispiel: In einem Bilderbuch kommen Tiere vor, aber kein Igel. Dennoch sagt Selina: «Ich habe einen toten Igel gesehen.» 

Die Lehrperson beendet die Bildbetrachtung und geht auf das Thema des Kindes ein: «Oh, hat man den überfahren?» 
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Anspruch 
 

Die Lehrperson beobachtet Handlungen des Kindes und versprachlicht diese (Strategie 
des Versprachlichens von Handlungen, um in den Dialog zu treten).34 

1 2 3 4 

Indikatoren 
 

 
 

Die Lehrperson nutzt dialogische Bilderbuchbetrachtung, um die Kinder zum Mit-
reden anzuregen. 

    

 
 
 

Die Lehrperson räumt dem Kind genügend Zeit ein, um sich am Dialog zu beteili-
gen zu können. 

    

 
 
 

Die Lehrperson nimmt die Gesten und Handlungen des Kindes wahr und zeigt 
dem Kind, dass sie es verstanden hat, indem sie seine Aktionen in Sprache fasst. 

    

  
Die Unterrichtsabläufe sind so strukturiert, dass die Kinder selbständig in einer 
Tätigkeit verweilen können. 

    

 

Anspruch 
 

Die Lehrperson versteht es, eine Wortschatzförderung im Alltag spontan einzubauen  
(Strategie der schrittweisen Wortschatzförderung).35 

1 2 3 4 

Indikatoren 
 

 
 

Themen der Kinder werden spontan aufgegriffen und sprachlich so angereichert, 
dass das Kind Wörter neu kennenlernen oder deren Bedeutung vertiefen kann. 

    

 
 
 
 

Die Lehrperson ist sich der Wichtigkeit des Wiederholens gleicher Wörter be-
wusst (ca. 50x muss das Kind ein Wort hören, bis es dieses aktiv benutzt). 

    

 

 
 
 
 

Die Lehrperson kennt die drei Erwerbsphasen des Erlernens neuer Wörter:  
Phase des Anbietens (Kennenlernen des neuen Wortes/rezeptiver Wortschatz); 
Phase des Erarbeitens (Kennenlernen seiner Bedeutung) und Phase des Festi-
gens (Abspeichern für den produktiven Gebrauch/produktiver Wortschatz). 

    

 
 
 

Der Schwerpunkt wird zuerst auf die Förderung alltäglicher, hochfrequentierter 
Wörter gesetzt. 

    

 

 
 
 
 

Die Lehrperson kennt und nutzt geeignete Mittel zur Erarbeitung der Wortbedeu-
tung: Veranschaulichen (gleichzeitiges Benennen und Zeigen), Mimik und Gestik 
(wenn konkrete Veranschaulichung nicht möglich ist) und Merkmalsbeschreibung 
(abstrakteste Form der Erarbeitung der Wortbedeutung). 

    

 

 
 
 
 
 
 

Die Lehrperson kennt und nutzt geeignete Mittel zur Festigung der Wortbedeu-
tung, damit Wörter langfristig abgespeichert werden: Repetition (mehrmaliges 
Wiederholen), Vertiefen der Grundbedeutung (Anreichern des Wortinhalts mit 
weiteren Zusatzinformationen über das Wort) und Verknüpfung mit der Lebens-
welt des Kindes (Kinder werden angeregt, ihre eigenen Erfahrungen mit dem 
Wort zu beschreiben, sog. Lebensweltbezug). 

    

 
34 Beispiel: Gian spielt mit einem hölzernen Nashorn. Die Lehrperson beobachtet, beginnt einen Dialog über gefährliche Tiere: 

«Warum ist das gefährlich?» Gian rammt das Nashorn mit dem Horn voran in einen dort stehenden Plastikkübel. Die Lehrper-

son nimmt wahr, dass er verstanden hat und sagt: «Das Nashorn hat ein gefährliches Horn. Das Horn auf der Nase ist spitz.» 
35 Beispiel: Ein Kind bringt eine Litschi als Znüni mit. Die Lehrperson greift das Interesse der Kinder daran auf und beginnt ein 

Gespräch über die Frucht: «Feine Litschi. Die Litschi sieht ganz lustig aus, habt ihr gesehen (hält die Litschi hoch)? Schaut mal 

hier, die sehen aus wie Haare (zeigt auf die Fasern der Schale). Das sind Fasern.» Ein Kind fragt, ob die Fasern stechen … 
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Anspruch 
 
 

Die Lehrperson gibt dem Kind Rückmeldungen zur Sprachproduktion so, dass das Kind 
zum Weitersprechen motiviert ist und zugleich den richtig korrigierten Satz hört (Strate-
gie des Modellierens von Sprache).36 

1 2 3 4 

Indikatoren 
 

 
 
 
 

Die Lehrperson formt durch angemessene Korrekturen die Sprache des Kindes 
und lenkt sie in richtige Bahnen (Hinweis: darf vom Kind nicht als Anordnung zum 
Nachsprechen verstanden werden, sonst verliert es die Freude am Sprechen). 

    

 
 
 

Die Lehrperson hebt hervor, dass sie das Kind inhaltlich verstanden hat und wie-
derholt die Äusserung so, dass das Kind es als positive Verstärkung erlebt. 

    

 

 
 
 
 

Die Lehrperson wendet Modellierungstechniken so an, dass die Kinder wichtige 
Hinweise zum Ausbau und zur Überprüfung bereits erworbener Regeln erhalten. 
Das Kind wird mehrmals bestätigt in dem was es sagt, aber nie kritisch darauf 
hingewiesen, wie es etwas sagt.37 

    

 
 
 

Die Lehrperson unterscheidet Modellierungstechniken, die einer kindlichen 
Äusserung vorausgehen und solche, die der Äusserung nachfolgen. 

    

 
 
 

Das Kind erlebt sich als selbstwirksam, nimmt aktiv am Gespräch teil und gewinnt 
Sicherheit in die eigenen sprachlichen Fähigkeiten. 

    

 

Anspruch 
 

Die Lehrperson unterstützt die Interaktion zwischen Kindern (Strategie des Redirect), 
indem sie eine Bitte oder Anfrage eines Kindes an sie an ein anderes Kind umleitet.38 

1 2 3 4 

Indikatoren 
 

 
 
 

Die Lehrperson kennt das sprachliche Niveau und die sozialen Kompetenzen des 
Kindes, kann es und seine Anfragen daher angemessen weiterleiten und das 
Kind damit sinnvoll in seiner Kommunikation unterstützen. 

    

 
 
 

Die Lehrperson versteht es, eine genaue Formulierung vorzugeben, die das noch 
sehr wenig sprachgewandte Kind übernehmen kann, um in Kontakt mit dem an-
deren Kind zu treten.  

    

 

 
 
 
 

Reagiert ein Kind auf den ersten Weiterleitungsversuch nicht und ist es augen-
scheinlich mit der vorgeschlagenen Form der Weiterleitung überfordert, wählt die 
Lehrperson eine Anpassung an das sprachliche Niveau durch eine zweite, einfa-
chere Form der Weiterleitung.39  

    

 

 
36 Beispiel: Nico ist begeistert von Tieren in einem Bilderbuch und sagt: «Da, Löwe fresst ein Reh.» Die Lehrperson motiviert ihn 

weiter zum Sprechen, korrigiert zugleich den Satz: «Oh, ja, der Löwe frisst eine Gazelle, sie sieht ähnlich aus wie ein Reh.» 
37 Beispiel: Lara malt ein Pferd mit rosa und violett und sagt: «Mega ein söne Pferd.» Lehrperson: «Das ist ein ganz schönes 

Pferd. Hast du denn schon einmal ein richtiges Pferd gesehen?» Lara: «Ein kleines und ein grosses.» Lehrperson: «Du hast ein 

kleines und ein grosses Pferd gesehen. Wo hast du denn die Pferde gesehen?» Lara: «Äh, Mama sein Stall, habe ich ein sehr 

kleine Pferd und grosses Pferd.» Lehrperson: «In einem Stall hast du ein kleines und ein grosses Pferd gesehen.» 
38 Beispiel: Jonas hat Knabbergebäck in Form von Fischen dabei. Mario möchte davon haben, stubst die Lehrperson an und 

zeigt auf Jonas. Lehrperson: «Möchtest du etwas von Jonas? Frag Jonas doch mal. Sag: Jonas, darf ich bitte ein paar Fische 

haben?» Mario: «Jonas, darf ich bitte ein paar Fische haben?» Jonas: «Ja» (teilt das Knabbergebäck mit Mario). 
39 Näheres in: Strategien zur Sprachförderung im Kita-Alltag, 2015, Basel, München (Mitautorin: Nadine Itel, Leiterin Dienststelle 

Schulgesundheit, Direktion Bildung und Freizeit, Stadt St. Gallen)  
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Anspruch 
 

Die Lehrperson regt Gespräche an (Strategie des Fragens), indem sie eine Fragestruk-
tur bezogen auf die Antwortmöglichkeit an die Sprachkompetenz des Kindes anpasst. 

1 2 3 4 

Indikatoren 
 

   
 
 

Die Lehrperson setzt eine Fragestruktur mit einer halboffenen Antwortmöglichkeit 
(was, wo, wer, wie viel…) ein, um bei einem Kind mit wenig Sprachkenntnissen 
eine einfache Antwort zu evozieren. 

    

 

 
 
 
 

Die Lehrperson setzt eine Fragestruktur mit einer offenen Antwortmöglichkeit 
(warum, wie war es, was denkst du, was passierte dann…) ein, um bei einem 
Kind mit weiter entwickelten Sprachkenntnissen eine längere Sprachäusserung 
zu evozieren.  

    

 
 
 
 

Die Lehrperson gibt dem Kind genügend Zeit, um eine Antwort zu formulieren 
und unterstützt es gegebenenfalls mit einer Beispielantwort: Ist das ein Apfel oder 
eine Birne.  

    

 
 
 

 

Die Lehrperson setzt gezielt eine Alternativfrage ein, um einem Kind Wortschatz 
oder neue Grammatikstrukturen zu präsentieren (Steht die Kuh im Stall oder im 
Haus? Sitzt der Junge auf dem Sessel oder auf dem Stuhl?). 
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2.1.3 Klassenführung 

 

2.1.3.1 Im Konzept integrierte Qualitätsansprüche und Leitfragen 

 

 

Qualitätsansprüche Die Klasse wird durch ein optimales Zusammenspiel von Haltungen, Handlungen und Massnahmen 

auf die unterrichtlichen Ziele hingeführt: Die Lehrperson führt klar in angemessener Form. Die Lehrperson schafft eine 

lernfördernde Atmosphäre, fördert aktiv vielfältiges, soziales Verhalten. und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern 

selbsttätiges und eigenverantwortliches Lernen, Handeln und Urteilen.40 

 

Leitfragen Bestehen Absprachen mit der Klassenführung? Welche Grundsätze der Klassenführung sind zwischen Schul-

leitung und Lehrperson und welche mit dem Schulhausteam formuliert? Herrscht Kohärenz in Bezug auf Haltungen im 

Bereich der Klassenführung? Woran ist erkennbar, dass sich die Lehrperson im Unterricht der Thematik annimmt? Was 

trägt das Team bei? 

 
 

 

2.1.3.2 Ausgewählte Aspekte des Qualitätsbereichs 

 

Terminologie Klassenführung ist alles, was Lehrpersonen durch Aktivitäten und Haltungen zur Steu-

erung der Interaktionen in der Klasse beitragen. Dabei ist ihnen bewusst, dass die 

Klasse mehr ist als die Summe der einzelnen Schülerinnen und Schüler und dass sich 

die individuellen und die sozialen Lernprozesse gegenseitig beeinflussen. Ziel ist ein 

Klassenklima, welches gute Entwicklungs-, Lehr- und Lernprozesse ermöglicht, die 

Entfaltung jedes Einzelnen unterstützt und seinen Schutz gewährleistet, den Schüle-

rinnen und Schülern ermöglicht, an gemeinschaftsbildenden Aktivitäten zu lernen, und 

die Motivation der Schülerinnen und Schüler stärkt, sich füreinander einzusetzen.41 

 
Umgang mit  

Heterogenität 

Lehrpersonen bezeichnen die Heterogenität ihres Klassenverbands regelmässig als 

eine der grössten methodisch-didaktischen Herausforderungen der Klassenführung. 

Heterogenität wird hier als Beschreibung der Verschiedenheit und Vielfalt innerhalb 

schulischer Lerngruppen insbesondere anhand von Alter, Geschlecht, Leistung, Spra-

che und Herkunft verstanden. Heterogenität in der Volksschule anzuerkennen und zu 

akzeptieren heisst, durch differenzierende Unterrichtsangebote individuelle Lernwege 

zu ermöglichen und zielgerichtet zu begleiten. Es bedarf vielfältiger Angebote und Dif-

ferenzierungsmassnahmen, um den Unterschieden in heterogenen Lerngruppen so 

gut wie möglich Rechnung zu tragen. Diverse Prozessqualitäten weisen darauf hin 

(vgl. auch Differenzierung und Individualisierung, Kapitel 2.1.7). Die Lehrpersonen 

passen ihre Klassenführung an die unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernen-

den an (vgl. auch Schülerorientierung, Kapitel 2.1.6). Im Weiteren gehören dazu an-

gepasste Formen der Instruktion sowie der fachlichen und prozessorientierten Lern-

unterstützung. Flexibilität in der Organisation von Lerngruppen und der Unterrichtszeit 

sowie eine im Rahmen von Schulkontexten und Ressourcen mögliche Individualisie-

rung der Lernunterstützung dienen dem Unterricht in heterogenen Lerngruppen.42 

  

 
40 Anhang B.2 Prozessqualitäten/Entwicklung (Unterricht, Schulführung, Schulgemeinschaft/Schulkultur) 
41 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 63 
42 Lehrplan Volksschule des Kantons St.Gallen, Grundlagen, Lern- und Unterrichtsverständnis, Seite 10 



 

Lokales Qualitätskonzept  Heft 2.1 Seite 28/72 

2.1.3.3 Indikatoren zur Beschreibung der Praxisgestaltung 

 

Anspruch Der Führungsanspruch der Lehrperson ist in der Klasse sichtbar: Die Klassenführung ist zielgerichtet und 

nachvollziehbar, ressourcen- und schülerorientiert. Die Lehrperson schafft es, ein gutes Klassenklima aufzu-

bauen, zu erhalten oder weiterzuentwickeln. So verbindet sie die Förderung fachlicher und überfachlicher Kom-

petenzen. Sie berücksichtigt die individuellen und gemeinschaftlichen, geschlechtsspezifischen und kulturell 

bedingten Anliegen innerhalb der Klasse. Sie fördert die Entwicklung und gewährleistet den Schutz der einzel-

nen Persönlichkeit. Dies wird auch von den Schülerinnen und Schülern erwartet. Die Lehrperson spricht Prob-

leme und Konflikte an, interveniert situations- und personengerecht, handelt lösungsorientiert und ermutigt die 

Schülerinnen und Schüler, dasselbe zu tun. Sie fördert ein Klima gegenseitiger Wertschätzung und der Zuge-

hörigkeit aller – sowohl unter den Schülerinnen und Schülern als auch zwischen diesen und der Lehrperson. 

Werte und Verhaltensweisen, die ein derartiges Klima begünstigen, werden vermittelt. Die Lehrperson über-

prüft und reflektiert ihre Führungspraxis periodisch, verbessert sie bei Bedarf und baut ihr Know-how kontinu-

ierlich aus – dies unter Einbezug der Schülerinnen und Schüler sowie der Kolleginnen und Kollegen.43 

 

Indikatoren Eingesetzte Mittel 

Die Lehrperson leitet und führt die Klasse strukturiert, ihr Handeln und Verhalten ist für Schülerinnen und 

Schüler nachvollziehbar. Sie erarbeitet mit der Klasse gemeinsame Regeln und Vereinbarungen und bemüht 

sich konsequent um deren Einhaltung. Sanktionen werden klar kommuniziert und konsequent umgesetzt. Die 

Lehrperson macht ihre Haltungen und Werte transparent. Sie interveniert angemessen und sinnvoll bei Fehl-

verhalten und Konflikten. Sie informiert die Klasse und/oder einzelne Schülerinnen und Schüler offen und sorg-

fältig. Die Lehrperson führt die Klasse durch Anerkennung, Ermutigung und Konzentration zu den individuellen, 

gemeinschaftlichen und unterrichtlichen Zielen hin. Sie fördert als Klassenlehrperson gezielt die Gemein-

schaftsbildung innerhalb der Klasse. Die Lehrperson fördert den alltäglichen positiven Umgang in der Klasse 

unter gleichzeitiger Beachtung der unterschiedlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler. Sie 

nimmt sich den Anliegen, Bedürfnissen und Problemen der Schülerinnen und Schüler engagiert an. Sie stärkt 

die Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler durch bewusste und altersgemässe Übergabe von Ver-

antwortung und fördert das Selbstvertrauen der Kinder und Jugendlichen. Die Lehrperson setzt Instrumente 

und Verfahren zur Erhebung bzw. Überprüfung der Klassenführung bzw. des Klassenklimas stufengerecht ein: 

Beobachtungsbogen, Klimafragebogen, Fragebogen zum Wohlbefinden in der Schule. 

Reflexionsfähigkeit 

Die Lehrperson reflektiert ihr Verhalten bezüglich Klassenführung sowie ihren Beitrag zum Klassenklima re-

gelmässig und systematisch. Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen werden angemessen 

in die Reflexion miteinbezogen. Dafür existieren entsprechende Gefässe. Das Kollegium reflektiert in regel-

mässigen Standortbestimmungen die Vereinbarungen betreffend Klassenführung. 

Handlungskompetenz 

Die Lehrperson ist sich bewusst, dass ein positives Klassenklima und eine effiziente Klassenführung wichtige 

Lernvoraussetzungen sind und die personalen und leistungsbezogenen Entwicklungen in der Klasse fördern: 

Zeitmanagement, strukturierter Unterricht, klar festgelegte Gefässe für die Bearbeitung von Klassenthemen, 

frühzeitige Thematisierung und Bearbeitung von Störungen usw. Die Lehrperson verfügt über das notwendige 

Fachwissen im Umgang mit den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler auf der Schul- bzw. 

Klassenebene (Bereitschaft zur Weiterbildung, Besuch von Weiterbildungen). Die Lehrperson führt die Klasse 

so, dass die Klassengemeinschaft (der «Klassengeist») gefördert und allfällige Konflikte frühzeitig erkannt und 

gezielt bewältigt werden. Die geltenden Regeln stimmen mit dem Verhalten der Lehrperson überein. Dies wird 

auch von den Schülerinnen und Schülern gefordert.44 

 
43 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 64 
44 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 65 
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2.1.3.4 Indikatoren zur Beschreibung institutioneller und kultureller Einbindung 

 

Anspruch Es gibt zum Thema Klassenführung Ziele der Schule (z.B. im Leitbild und/oder im Schulprogramm) bzw. ver-

bindliche Verhaltens- und Verfahrensregeln (z.B. Klassenregeln). Diese werden von allen Schulbeteiligten mit-

getragen und im Schulalltag umgesetzt. Das Kollegium setzt sich bewusst mit dem Bereich Klassenführung 

auseinander. Die Umsetzung wird periodisch reflektiert und wenn nötig verbessert. Der gesamten Schule, aber 

auch den einzelnen Lehrpersonen und Klassen stehen Unterstützungs- und Weiterbildungsangebote zur Ver-

fügung. Diese werden genutzt.45 

 

Indikatoren 

 

Institutionelle Regelung und Verbindlichkeit 

Die Klasse als eine Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden auf Zeit wird in der Schule als bedeutsam 

erachtet und institutionell entsprechend geregelt. Das Leitbild und/oder Schulprogramm enthält verbindliche 

Aussagen zur Gestaltung und Umsetzung der Klassenführung. Die Art der Klassenführung stimmt mit den 

entsprechenden Aussagen im Leitbild und/oder Schulprogramm überein. Die Verantwortlichkeiten, die Kom-

petenzen und Zuständigkeiten bezüglich Klassenführung sind geregelt und allen Lehrpersonen bekannt. Die 

Vereinbarungen werden eingehalten und durch die Schulleitung bzw. Dienststelle überprüft.  

Transparenz und Legitimierung 

Die Leitideen zur Klassenführung werden schulhausintern entwickelt und vereinbart. Die Schülerinnen und 

Schüler und deren Eltern werden in die Entwicklung von Leitideen zur Klassenführung einbezogen. Die Leit-

ideen zur Klassenführung werden den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern kommuniziert. Im Schul-

alltag, aber auch in Konfliktfällen mit den Schülerinnen und Schülern bzw. den Eltern wird auf die Leitideen zur 

Klassenführung Bezug genommen. 

Institutionelle Unterstützung 

Die Schulleitung stellt zeitliche und finanzielle Ressourcen für Aktivitäten zur Optimierung der Klassenführung 

und zur Pflege der Klassengemeinschaft sowie interne und externe Unterstützungsangebote zur Verfügung: 

gegenseitige Hospitation (kollegiales Feedback), Intervision (kollegiale Beratung), Supervision (professionelle 

Beratung), schulinterne Weiterbildungen, Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler (z.B. durch den 

Schulpsychologischen Dienst) bzw. einzelner Klassen (z.B. durch eine Fachperson für Krisenintervention). 

Kulturelle Einbindung 

Die Schule setzt sich mit den Leitideen zur Klassenführung und zur Förderung der Klassengemeinschaft sowie 

deren Umsetzung kontinuierlich auseinander. Die Planung von gemeinschaftsbildenden Aktivitäten auf Klas-

senebene ist im Schulprogramm bzw. in den Jahresplanungen verankert.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 66 
46 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 67 

Institutionelle Regelung und Verbindlichkeit spezifisch für die Schulen der Stadt St.Gallen:  

(vgl. Heft 1.1, Kapitel 1.1.1.2, Absatz pädagogische Grundhaltung) 
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2.1.3.5 Indikatoren zur Beschreibung gewünschter Wirkung und Wirksamkeit 

 

Anspruch Eine gute Klassenführung, häufig auch als Classroom Management bezeichnet, ist Voraussetzung für das 

Entstehen einer echten Schulgemeinschaft. Die Lehrperson trifft Vorkehrungen, um ein gutes Klassenklima 

aufzubauen, zu erhalten oder weiterzuentwickeln. Die Klasse bzw. die einzelnen Schülerinnen und Schüler 

nutzen die Gelegenheit, entsprechende Aktivitäten mitzugestalten. Gemeinsame Vereinbarungen werden von 

allen eingehalten, Differenzen ausgetragen. Konflikte dienen als Lernfelder. Wo sie auftreten, werden sie the-

matisiert und auf angemessene Weise durch das Engagement von Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen 

gelöst. In der Klasse herrscht ein positives Klima, welches das Lernen und die Entfaltung des Einzelnen und 

der Klasse fördert und stärkt. Tatsächlich wirkt sich die Klassenführung auf das Klima, auf die Entwicklung, auf 

das Lernen und die Leistungen positiv aus. In der Klasse wird jede einzelne Schülerin bzw. jeder einzelne 

Schüler und jede Lehrperson in ihrer/seiner Persönlichkeit respektiert und geschützt. Das Klassenklima zeich-

net sich durch gegenseitige Akzeptanz und Wertschätzung aus. Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrperso-

nen sowie die Vorgesetzten sind mit der Klassenführung zufrieden.47 

 

Indikatoren 

 

Ergebniswahrnehmung und Reflexion 

Die Lehrperson holt sich periodisch Rückmeldungen zu Klassenführung und Klassenklima ein (Feedback durch 

Kolleginnen, Kollegen, Schülerinnen, Schüler, Eltern). Die Schülerinnen und Schüler werden in die Diskussion 

und Auswertung der Reflexion partnerschaftlich und stufengerecht einbezogen. Sie nehmen diese Aufgabe 

wahr. Gemeinsam werden Massnahmen für die Klassenführung getroffen und umgesetzt.  

Zielerreichung/Effizienz 

Das Klassenklima ist geprägt durch Vertrauen, offene Kommunikation, gegenseitige Akzeptanz und Fairness. 

Regeln und Vereinbarungen werden beachtet und eingehalten. Konflikte werden angenommen, sachlich und 

konstruktiv angegangen und einer Lösung zugeführt. Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler schätzen 

das gute Klassenklima und leisten aktiv ihren Beitrag, um es zu erhalten. Die Schülerinnen und Schüler fühlen 

sich in ihrer Klasse und in der Schule wohl. Sie haben keine Angst in der Schule, kennen ihre individuellen 

Stärken und bringen diese in die Klasse ein. Ebenso kennen ihre individuellen Schwächen und arbeiten an 

diesen. Die Lehrpersonen fühlen sich in der Schule wohl, akzeptiert und in ihrem pädagogischen Auftrag un-

terstützt. Der Umgang in der Klasse ist geprägt von Offenheit, Rücksichtnahme, Toleranz, Hilfsbereitschaft und 

Humor. Das positive Klassenklima unterstützt die Lernerfolge, die den individuellen Voraussetzungen der 

Schülerinnen und Schüler entsprechen. Persönliche Fortschritte und Leistungen werden beachtet und respek-

tiert. Aufwand und Ertrag stehen für die Lehrpersonen bei den Aufgaben rund um die Klassenführung in ange-

messenem Verhältnis. 

Zufriedenheit der Leistungsempfangenden 

Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich in ihrem Selbstvertrauen und auf ihrem Entwicklungs- und Lernweg 

gestärkt. Sie sind, wie auch ihre Eltern, mit der Klassenführung und dem Klassenklima zufrieden. Die Lehrper-

sonen arbeiten gerne mit ihren Klassen. Alle Schülerinnen und Schüler fühlen sich fair und wertschätzend 

behandelt.48 

 

  

 
47 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 68 
48 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 69 
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2.1.3.6  Klassenführung bei Kindern nicht deutscher Erstsprache  

 

Didaktik der 

Mehrsprachigkeit 

Ziel ist nicht die perfekte Zweisprachigkeit, sondern die Ausbildung zur funktio-

nalen Mehrsprachigkeit. Schülerinnen und Schüler sollen in unterschiedlichen Si-

tuationen sprachlich erfolgreich handeln können. Sie greifen beim Sprachenler-

nen auf Gelerntes zurück und erweitern so ihr mehrsprachiges Repertoire. 

Mehrsprachigkeit soll in allen Fachbereichen gefördert und genutzt werden. Es 

geht um den Transfer von Wissen und Strategien zwischen den Sprachen: Schü-

lerinnen und Schüler erkennen und profitieren von Parallelen im Wortschatz. Das 

Erlernen von Sprachstrategien soll unterstützt und Vorgehensweisen erfahrbar 

gemacht werden, Gelerntes auf Neues zu transferieren. Der Vergleich zwischen 

Sprachen fördert immer auch das Verständnis für die eigene Sprache. Die Be-

herrschung von Mundart und Standardsprache ist wichtig für die gesellschaftliche 

Integration und berufsspezifische Profilierung in der deutschsprachigen Schweiz. 

Fremdsprachenunterricht richtet sich nach einer Standardsprache, ermöglicht 

aber auch Begegnungen mit Varietäten.49 

 

Führungsrolle der  

Lehrperson 

Sprach- bzw. Deutschförderung findet integriert im Unterricht statt und wird als 

durchgängiges Prinzip der Unterrichtsgestaltung verstanden. Dabei nehmen die 

Lehrpersonen eine zentrale Rolle ein, indem sie für die Kinder ein Sprachvorbild 

sind: Lehrperson bilden korrekte Sätze und die Länge und Komplexität von Ar-

beitsanweisungen sind den Sprachfähigkeiten der Kinder anpasst. Der Dialog bil-

det die Basis der Sprachförderung. Ein Dialog bedingt eine gute Beziehung zu 

den Kindern. Die Lehrpersonen sind zugewandt, hören zu und gehen auf die An-

liegen der Kinder und Jugendlichen ein. Gesprächskreise oder Erzählrunden er-

möglichen eine bedeutungsvolle und aktive Auseinandersetzung mit der Spra-

che. Dabei werden unter anderem Gesprächsregeln vermittelt, Kinder lernen auf 

andere zu hören und einzugehen. Nicht nur die integrierten Kinder, sondern alle 

Kinder profitieren davon. Die Lehrperson kennt Strategien, um Fehler der Kinder 

indirekt aufzugreifen und damit die Sprechfreude aufrechtzuerhalten. Mit derarti-

gen Modellierungstechniken greift sie, wenn Kinder noch Mühe haben, komplexe 

Sätze zu produzieren, Aussagen auf und vervollständigt diese. So erhalten die 

Kinder eine Rückmeldung, ohne dass sie direkt korrigiert werden. Die Lehrperson 

gestaltet den Sprachinput so, dass wesentliche zu erlernende, sprachliche Ziel-

strukturen für die Kinder erkennbar sind. Dazu gehört nebst einer korrekten Spra-

che auch eine «vollständige» Sprache. So weiss die Lehrperson beispielsweise, 

dass der Erwerb der Artikel Voraussetzung für den korrekten Gebrauch der Fälle 

ist. Deshalb verwendet sie in der Spontansprache das Nomen stets in Verbin-

dung mit dem Artikel und vermeidet Stellvertreterwörter („Leg den Bleistift auf 

den Tisch“ anstatt „Leg es da drauf“). Der häufige Kontakt mit diesen Strukturen 

führt dazu, dass diese schneller abgespeichert werden und das Kind so die Re-

geln für die Artikelanpassung bei den unterschiedlichen Fällen ableiten kann. 

 

 

 

 

 
49 Lehrplan Volksschule des Kantons St.Gallen, Fachbereich Sprachen, Seite 4 
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2.1.4 Strukturiertheit und Klarheit 

 

2.1.4.1 Im Konzept integrierte Qualitätsansprüche und Leitfragen 

 

 

Qualitätsansprüche Die zur Verfügung stehende Unterrichtszeit wird effizient genutzt. Der Unterricht ist angemessen 

strukturiert. Die Lerninhalte werden verständlich formuliert und regen entsprechende Lernprozesse an. Strukturierung und 

Gestaltung des Unterrichts ermöglichen eine zielgerichtete, motivierende Auseinandersetzung mit Lerninhalten.50  

 

Leitfragen Welche Grundlagen (Kriterienraster/Checklisten) für die Gestaltung guten Unterrichts werden in der Schulein-

heit verwendet? Welche Massnahmen auf Ebene der Schuleinheit haben sich bewährt, um Effektivität und Effizienz im 

Unterricht zu steigern?  

 
 

 

2.1.4.2 Ausgewählte Aspekte des Qualitätsbereichs 

 

Begriff Effizient genutzte Unterrichtszeit, anregende Lernprozesse, eine zielgerichtete und moti-

vierende Auseinandersetzung mit Lerninhalten, Kenntnisse nötiger Grundlagen bezüglich 

Gestaltung von Unterricht – all dies sind Voraussetzungen für Klarheit und Strukturiertheit. 

Letztere gelten als Gütekriterien und gehören zu den klassischen Merkmalen guten Unter-

richts. Je geringer die Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler sind, desto wichtiger 

sind gute Strukturen (Wellenreuther 2005). Wenn man vermeiden will, dass sich die Schere 

zwischen der Kompetenzentwicklung privilegierter und benachteiligter Schülerinnen und 

Schülern weiter öffnet, dann ist ein klarer und strukturierter Unterricht eine unabdingbare 

Voraussetzung. Nach Helmke (2007) sollte man Strukturiertheit und Klarheit begrifflich 

auseinanderhalten. Ein Qualitätsmerkmal wie Klarheit muss zudem unbedingt auch aus 

Sicht der Schülerinnen und Schüler erfasst werden. Gerade in heterogenen Klassen ist es 

die Regel, dass ein und derselbe Unterricht je nach Vorkenntnisniveau, Sprachherkunft 

und anderen Eingangsbedingungen unterschiedlich beurteilt wird. Entsprechend kommt 

der Einholung von Feedbacks der Schülerinnen und Schüler eine hohe Bedeutung zu: 

 

Klarheit akustisch (Verständlichkeit) 

sprachlich (Prägnanz) 

inhaltlich (Kohärenz) 

fachlich (Korrektheit) 

 

Struktur Aus gedächtnispsychologischer Sicht umfasst Strukturiertheit des Unterrichts alle Merk-

male des Informationsangebots, die darauf abzielen, den Aufbau einer gut organisierten 

Wissensbasis zu unterstützen. Aus didaktischer Perspektive bedeutet Strukturiertheit, 

dass eine gute Passung von Vorwissen und Vorerfahrungen und neuem Stoff im Unterricht 

hergestellt werden kann (Meyer 2004). Unterricht ist dann gut strukturiert, wenn sich ein 

„roter Faden“ erkennbar durch die Gestaltung zieht. Gemeint sind die didaktisch-methodi-

sche Linienführung des Unterrichts und die Stimmigkeit von Zielen, Inhalten und Methoden: 

Wer eine Frage stellt, muss sich um die Antwort kümmern. Wer ein Projekt durchführt, 

muss sich auch um die Teamfähigkeit der Schülerinnen und Schüler kümmern. Daraus 

folgt, dass es gewisse Spielräume in der Wahl von Zielen, Inhalten und Methoden gibt, 

 
50 Anhang B.2 Prozessqualitäten/Entwicklung (Unterricht, Schulführung, Schulgemeinschaft/Schulkultur) 
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aber keine Beliebigkeit. Strukturiertheit bedeutet auch Folgerichtigkeit der einzelnen Un-

terrichtsschritte: Der zweite Schritt ergibt sich harmonisch aus dem ersten, der dritte folgt 

mit Konsequenz auf den zweiten. Der Anteil „echter Lernzeit“ ist hoch. Es geht ruhig zu, 

nicht hektisch. Es ist ein Unterrichtsfluss erkennbar. Unnötige Unterbrechungen, langwie-

rige Gruppeneinteilungen und umständliche Disziplinierungen werden vermieden. Gut 

strukturierter Unterricht zeichnet sich auch dadurch aus, dass Schülerinnen und Schüler 

teils selber schrittweise eine Mitverantwortung für die Unterrichtsführung übernehmen. 

Freiheit und Klarheit ergänzen einander: Gerade dort, wo Schülerinnen und Schüler Lern-

prozesse vermehrt selber organisieren, muss eine Aufgaben- und Rollenklarheit bestehen.  

 

2.1.4.3 Beispiele noch nicht feingegliederter möglicher Indikatoren 

 

Anspruch 
 

Die zur Verfügung stehende Unterrichtszeit wird effizient genutzt. Der Unterricht ist 
angemessen strukturiert. 

1 2 3 4 

Indikatoren 
 

 
 

Die Lehrperson drückt sich gemäss Feedback der Schülerinnen und Schüler 
prägnant und präzise aus. 

    

 
 
 

Die Lehrperson verfügt über das nötige Repertoire an Massnahmen, die darauf 
abzielen, den Aufbau einer gut organisierten Wissensbasis zu unterstützen. 

    

 
 
 

Die Lehrperson plant und sequenziert Unterricht so, dass eine gute Passung von 
Vorwissen und Vorerfahrungen und neuem Stoff hergestellt werden kann. 

    

 
 
 

Die Lehrperson berücksichtigt die Interessen der Schülerinnen und Schüler 
schon im Vorfeld der Unterrichtsdurchführung. 

    

 
 
 

Die Lehrperson anerkennt die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler zur Selbst-
steuerung als eigenständiges Ziel und fördert diese. 

    

 
 
 

Die Lehrperson gewährleistet eine didaktisch-methodische Linienführung des Un-
terrichts, welche Stimmigkeit von Zielen, Inhalten und Methoden sichert. 

    

 
 
 

Der Unterricht lässt eine Folgerichtigkeit der einzelnen Unterrichtsschritte  
erkennen. Der Verlauf des Unterrichts ist kohärent (schlüssig, sachlogisch, 
sinnvolle Verknüpfung, roter Faden). 

    

 
 
 

Schülerinnen und Schüler sind dank Aufgaben-, Regel- und Rollenklarheit in der 
Lage, Verantwortung am Geschehen zu übernehmen. 

    

 
 
 

Die Schülerinnen und Schüler sind jederzeit in der Lage zu erläutern, was sie tun 
und welches Ziel sie dabei verfolgen. 

    

 
 
 

Es fällt Schülerinnen und Schülern leicht, sich an getroffene Absprachen zu hal-
ten und Grenzen zu respektieren. 

    

 
 
 

Der Fokus liegt nicht auf Störungen. Diese werden weder gross kommentiert, 
noch ignoriert, sondern unauffällig und nebenher behoben. 
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2.1.5 Motivierung der Schülerinnen und Schüle 

 

2.1.5.1 Im Konzept integrierte Qualitätsansprüche und Leitfragen 

 

 

Qualitätsansprüche Der Unterrichtsverlauf fördert das Interesse und die Neugier der Schülerinnen und Schüler, die 

Unterrichtsarrangements motivieren. Mit anregenden Aufgaben, offenen Problemstellungen, Aktualitätsbezug und dem 

Einbezug ausserschulischer Lernorte fördert die Lehrperson die Lernfreude der Schülerinnen und Schüler. Die intrinsi-

sche Motivation der Schülerinnen und Schüler wird durch geschicktes Lehrverhalten unterstützt. Rückmeldungen der 

Lehrperson an Schülerinnen und Schüler sind förderorientiert und motivierend.51 

 

Leitfragen Woran ist erkennbar, dass sich die Lehrperson im Unterricht der Thematik „Motivation“ annimmt? In welcher 

Form wird die Motivationsförderung der Schülerinnen und Schüler in der Schuleinheit/auf Teamebene thematisiert? Wel-

che Beiträge leistet das Team?  

 
 

2.1.5.2 Ausgewählte Aspekte des Qualitätsbereichs 

 

Terminologie Lernmotivation ist keine bestehende Schülereigenschaft. Ihre Ausprägung ist mit ei-

ner bestimmten Lernsituation verbunden und abhängig von Motiven des Schülers 

oder der Schülerin sowie von den Anreizen, welche in einer Lernsituation geschaffen 

werden. Kognitive und emotional-motivationale Komponenten wirken auf die Lern-

leistung ein und sind untrennbar miteinander verbunden. Lehr-Lern-Prozesse sind 

äusserst komplexe Vorgänge. Lehren kann immer nur als ein Lernangebot verstan-

den und auch abgelehnt werden respektive misslingen. Erfolgreiches Lernen stellt 

sich nur dann ein, wenn Schülerinnen und Schüler die präsentierten Informationen 

in eine entsprechende innere Repräsentation überführen. Dies erfolgt in der Regel 

dann, wenn eine Lernmotivation vorliegt. Die Lernmotivation ist als aktuelle Veran-

lassung zu verstehen, Lernaktivitäten auszuführen. Sie bestimmt die Richtung und 

die Dauer von Lernprozessen. Ohne Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler 

sind Unterrichtsbemühungen zumeist sinnlos. Deshalb ist die Motivation zum Lernen 

ist ein wichtiges Ziel didaktischen Handelns. 

 

Bedeutung Die Schule ist für junge Menschen nur ein Teilbereich des Lebens, für manche noch 

nicht einmal einer der wichtigsten Teilbereiche. Schülerinnen und Schüler wollen 

zwar meist für die Schule lernen, sie interessieren sich jedoch auch für andere Dinge 

und Themen. Laut Bildungsexperten führt ein beobachtbarer Wertewandel zu einer 

Konkurrenz zwischen der Zukunfts- und der Gegenwartsorientierung, zu einem Kon-

flikt zwischen Leistungs- und Wohlbefindenswerten, was die Schulleistungen beein-

flusst. Wenn Freizeitaktivitäten für junge Menschen sehr wichtig sind, kann das zu 

Motivationskonflikten führen und geht in der Regel zu Lasten der Schulleistungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
51 Anhang B.2 Prozessqualitäten/Entwicklung (Unterricht, Schulführung, Schulgemeinschaft/Schulkultur) 
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Studien zeigen, dass emotionales Erleben, die Motivation und das Wissen einer 

Lehrperson bedeutsam für die Motivation und die Leistung der Schülerinnen und 

Schüler sind. In Klassen mit einem hohen Anteil von Kindern mit Migrationshinter-

grund zeigte sich der negative Zusammenhang zwischen der emotionalen Erschöp-

fung der Lehrpersonen und den Leistungen der Schülerinnen und Schüler beson-

ders deutlich. Als eine mögliche Ursache vermutet man, dass emotional erschöpfte 

Lehrpersonen nicht genügend Ressourcen besitzen, um in Klassen mit hoher Diver-

sität adäquat auf besondere Bedürfnisse der Kinder einzugehen (Klusmann 2016).52 

 

Pädagogisches 

Handeln 

Motivation ist die wertvollste Ressource des Individuums in der Wissensgesellschaft. 

Die Motivation, lernen zu wollen, zu entwickeln und aufrechtzuerhalten wird zum 

entscheidenden Faktor. Motivation und Kompetenzen zum lebenslangen Lernen 

werden durch Lehr- und Lernformen gefördert, die ein selbstständiges und hand-

lungsorientiertes Lernen ermöglichen. Kinder und Jugendliche übernehmen Verant-

wortung für ihr Handeln und werden mit den Wirkungen ihres Tuns konfrontiert. In 

Lernsituationen, die von der Lehrperson begleitet, aber nicht dominiert werden, sol-

len Schülerinnen und Schüler die Erfahrung machen dürfen, dass sie etwas bewir-

ken, Probleme aus ihrer eigenen Lebenswelt lösen und aus eigener Kraft hohe Leis-

tungen erbringen können. Lernen ist ein aktiver und konstruktiver Prozess und somit 

das Gegenteil von extern vermittelter, passiv aufgenommener und mechanisch ver-

arbeiteter Information. Lernen ist und wirkt produktiver, wenn der Schüler oder die 

Schülerin Gelegenheit dazu hat, das Wissen und die zu lösenden Probleme als Teil 

eines subjektiv bedeutungshaltigen Kontextes aufzufassen. Lernen erfolgt effizien-

ter, wenn es durch Interesse an den Lerninhalten gestützt und durch selbst wahrge-

nommene Lernfortschritte stimuliert wird. Lernen sollte möglichst selbstgesteuert, 

selbstkontrolliert und selbstverantwortet sein. Zu beachten ist, dass selbstständiges 

Lernen vor allem in der Kindheit Voraussetzung, Mittel und Ziel der Instruktion sein 

muss. Die Schule schafft durch gestaltete Lernarrangements und Lernumgebungen 

Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler, wesentliche Teile ihres Lernens selbst-

tätig und selbstverantwortlich zu gestalten. Fächerübergreifende und fächerverbin-

dende Kooperationsformen unterstützen das eigenverantwortliche Lernen.53 

  

 
52 Brägger/Posse, IQES-Handbuch Band 2: Qualitätsbereich Professionalität und Personalentwicklung, Seite 326 
53 Brägger/Posse, IQES-Handbuch Band 2: Qualitätsdimension Bildungs- und Lernprozesse, Seite 200 
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2.1.5.3 Beispiele noch nicht feingegliederter möglicher Indikatoren 

 

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die Motivation der Schülerinnen und Schüler zu erhöhen, wobei 

zu beachten ist, dass an einem effektiven Motivationsmanagement sowohl Lehrende als auch Lernende 

aktiv mitwirken müssen. Vorliegend geht es um einen die Motivation fördernden Unterrichtsverlauf res-

pektive ein entsprechendes Unterrichtsarrangement, welches Interesse und Neugierde weckt. Anre-

gende Aufgaben, offene Problemstellungen, Aktualitätsbezug und ausserschulische Lernorte sind hilf-

reich, um eine motivationale Wirkung zu erzielen. Die Lehrperson beschäftigt sich mit dem Thema 

Motivation, unterstützt intrinsische Motivation und gibt motivierende Rückmeldungen. 

 

 
Anspruch 
 
 

Der Unterrichtsverlauf fördert Motivation, Interesse und Neugier. Die Lehrperson mo-
tiviert mit ihren Unterrichtsarrangements die Schülerinnen und Schüler. 

1 2 3 4 

Indikatoren 
 

 
 

Die Lehrperson unterstützt mittels anregender Aufgaben, offenen Problemstellun-
gen und Aktualitätsbezug im Unterricht die intrinsische Motivation. 

    

 
 
 

Die Lehrperson versteht es, Strategien der Motivationssteigerung einzusetzen, 
als auch den Lernenden Strategien der Selbstmotivation zu vermitteln. 

    

 
 
 

Die Lehrperson versteht es, an die individuellen Bedürfnisse, Interessen und 
Ziele der Schülerinnen und Schüler anzuknüpfen. 

    

 
 
 

Sie bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, gemäss ihren jeweili-
gen persönlichen Interessen Schwerpunkte im Stoff selbstbestimmt zu wählen. 

    

 
 
 

Sie verwendet Materialien und Medien, die ästhetisch, originell, humorvoll oder 
auch provokativ sind und die Lust zu einer Auseinandersetzung wecken. 

    

 
 
 
 

Die Schülerinnen und Schüler sind „ganz bei der Sache“, indem sie aktiv invol-
viert sind, spielerisch etwas ausprobieren oder selbst kreieren können, an einer 
konkreten Problemlösung arbeiten oder miteinander diskutieren. 

    

 
 
 

Die Lernumgebung trägt menschlichen Grundbedürfnissen Rechnung und wird 
als positiv erlebt (genügend Platz, angenehme Raumtemperatur, frische Luft). 

    

 
 
 

Die Schülerinnen und Schüler stehen nicht „vor einem Berg von Stoff“, sondern 
erkennen konkrete, zu bewältigende Teilaufgaben. 

    

 
 
 

Mittels gezielt gepflegter Feedback-Kultur erhalten die Schülerinnen und Schüler 
eine Rückmeldung über ihren Kenntnisstand bzw. über ihr Leistungsniveau. 

    

 
 
 

Die an die Schülerinnen und Schüler gestellten Anforderungen sind herausfor-
dernd, angemessen und realistisch. 

    

 
 
 
 

Schülerinnen und Schüler werden als motivierte Individuen wahrgenommen und 
gefördert. Die damit verbundenen Bildungsansätze sind individuelles und koope-
ratives Lernen. Die Lehrperson sieht sich als „Entwicklerin von Lernprozessen“. 
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2.1.6 Schülerorientierung 

 

2.1.6.1 Im Konzept integrierte Qualitätsansprüche und Leitfragen 

 

 

Qualitätsansprüche Interessen, Vorwissen und Erwartungen der Schülerinnen und Schüler fliessen in den Unterricht 

ein. Partizipative Mitgestaltungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler sind in angemessenem Masse vorhanden 

und die Lehrperson plant geeignete Elemente zur partizipativen Mitgestaltung ein. Die Mitwirkungsmöglichkeiten der 

Schülerinnen und Schüler innerhalb der Schulgemeinschaft vor Ort sind festgelegt.54 

 

Leitfragen Woran ist erkennbar, dass sich die Lehrperson im Unterricht der Thematik „Schülerorientierung“ annimmt? 

Welche Mitgestaltungsmöglichkeiten am Unterricht bieten sich den Schülerinnen und Schülern der jeweiligen Schuleinheit 

an? Bestehen auf Ebene der Schuleinheit Abmachungen, wie viel Einfluss Schülerinnen und Schüler auf die Unterrichts-

gestaltung haben dürfen? Wenn ja, werden diese eingehalten?  

 
 

2.1.6.2 Bedürfnisorientierung als Merkmal schülerorientierten Unterrichtens 

 

Terminologie Unterricht ist schülerorientiert, wenn Interessen, Vorwissen und Erwartungen der 

Schülerinnen und Schüler in das Unterrichtssetting einfliessen, wenn partizipa-

tive Mitgestaltungsmöglichkeiten im Unterricht und innerhalb der Schulgemein-

schaft vor Ort nicht nur installiert, sondern im Unterrichtsalltag sichtbar sind. Mas-

sgebend ist dabei ein „echtes“ Interesse der Lehrperson, die Motivation 

aufrechtzuerhalten oder steigern zu wollen. Das Ausmass der Mitgestaltung 

durch Schülerinnen und Schüler und die Einhaltung von Abmachungen gelten als 

Erfolgskriterien. 

 

Bedürfnisorientie-

rung 

Es geht in hohem Masse um die Orientierung an den Bedürfnissen von Kindern 

und Jugendlichen. Wenn Schulen ihre Ziele, ihr Schulprogramm und ihre Lern-

angebote in Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen und Entwicklungsmög-

lichkeiten der Kinder und Jugendlichen festlegen, dann werden alle Beteiligten 

die positiven Wirkungen pädagogischer Qualitätsentwicklung unmittelbar spüren. 

Die Schülerinnen und Schüler werden merken, dass sich die Lehrpersonen für 

ihre Lebenssituation interessieren und diese zum Ausgangspunkt gemeinsamen 

Lernens machen. Sie werden sich verstanden fühlen, weil ihre Bedürfnisse und 

Sichtweisen gefragt sind, wenn es z.B. um die Gestaltung von Schulräumen oder 

von Lernangeboten geht. Das heisst nicht, dass alle Bedürfnisse befriedigt wer-

den. Vielmehr wird in Auseinandersetzung mit sinnvollen Grenzen und in Abstim-

mung mit pädagogischen Normen bedürfnisorientiert gelernt und gearbeitet. Da-

mit Kinder und Jugendliche für ein gesundes, lebenslanges Lernen gestärkt sind, 

brauchen sie Unterstützung und Herausforderung, Förderung und Forderung, 

Zutrauen und Zumutung. Sie brauchen Lehrpersonen, die sie Vertrauen in die 

eigenen Kräfte lehren und ihnen gleichzeitig hohe Leistungserwartungen zumu-

ten.55 

 

  

 
54 Anhang B.2 Prozessqualitäten/Entwicklung (Unterricht, Schulführung, Schulgemeinschaft/Schulkultur) 
55 Brägger/Posse, IQES-Handbuch Band 2: Qualitätsdimension Bildungs- und Lernprozesse, Seite 217 
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2.1.6.3 Partizipation als Merkmal schülerorientierten Unterrichtens 

 

Recht und  
Terminologie 

1989 verabschiedete die UNO die UN-Kinderrechtskonvention. Kinder haben 

demnach das Recht, sich zu informieren, sich frei zu entscheiden und bei 

Themen, die sie betreffen, mitzubestimmen (Art. 12,13,14,17). Es ist die 

Pflicht jedes Erwachsenen, Partizipation und somit eine Einflussnahme auf 

Planungs- und Entscheidungsprozesse zu ermöglichen, von denen die Her-

anwachsenden betroffen sind (Jaun 2001).  

 

Partizipation gründet auf eine Kultur des Vertrauens und bedeutet, Kinder 

und Jugendliche in ihrem Handeln ernst zu nehmen. Es geht um eine päda-

gogische Grundhaltung, die von allen Beteiligten der Schule inklusive der 

Gesamtleitung gelebt werden muss. Im Zusammenhang mit der Charta Qua-

lity for Children der UN-Kinderrechtskonvention hat die Tagesbetreuung den 

Grad an Kinderpartizipation bereits laufend erhöht. Eine ähnliche Entwick-

lung ist in der Dienststelle Kinder Jugend und Familie sichtbar. Derzeit ent-

stehen auf Ebene Gesamtstadt dienststellenübergreifende Konzepte.  

 
Sage es mir, und ich  
werde es vergessen. 
Zeige es mir, und ich  
werde mich daran erinnern. 
Beteilige mich, und ich  
werde es verstehen. 
 
Laotse 

Partizipation wird unterschiedlich gedeutet und gelebt und häufig im Kontext 

von Projekten erwähnt. Doch: Partizipation findet in der täglichen Begegnung 

ganz natürlich statt: Wie reagiere ich als Erwachsener auf Anliegen der Kinder 

und Jugendlichen? Was ist verhandelbar und was nicht? Welche Rahmenbe-

dingungen setzen Erwachsene, innerhalb derer sich die Heranwachsenden 

bewegen können? Entgegen der weit verbreiteten Annahme ist Mitbestimmen 

nicht gleich Bestimmen. Die Aufgabe des Erwachsenen bzw. der Lehrperson 

ist es, einen Rahmen zu setzen, schrittweise an die Verantwortungsüber-

nahme heranzuführen und nicht zu überfordern.  

 

Oser (2007) beschreibt unterschiedliche Intensitätsstufen von Partizipation 

und von Verantwortungsübernahme: von der vollkommenen Partizipation (die 

Verantwortung wird für alles von allen geteilt), über die Partizipation in einzel-

nen Bereichen (die Verantwortung und Mitsprache wird in „Partizipationsin-

seln“ geteilt), bis hin zur Auftrags- und Scheinpartizipation (Kinder und Ju-

gendliche führen entweder nur aus oder werden zwar nach ihrer Meinung 

gefragt, aber nicht in der Absicht, diese auch zu berücksichtigen). Fühlen sich 

Kinder in ihrer Meinung ernst genommen, steigt ihr Identifikationsgrad mit dem 

jeweiligen Projekt oder der jeweiligen Thematik. Sie übernehmen Verantwor-

tung, sind nicht nur bereit mitzudenken, sondern auch während der Umset-

zung eher zur Mitarbeit motiviert. Partizipatives Arbeiten ermöglicht den Lehr-

personen neue pädagogische Handlungsspielräume. Schülerinnen und 

Schüler erwerben Selbst- und Sozialkompetenz, indem sie ihrem Alter ent-

sprechend in die Planung und Gestaltung von Unterricht, Klassen- und Schul-

leben einbezogen werden und so den demokratischen Umgang mit unter-

schiedlichen Meinungen lernen.56 

 
56 Brägger/Posse, IQES-Handbuch Band 2: Qualitätsdimension Schulkultur und Schulklima, Seite 276 
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Die Demokratie ist mehr  
als eine Regierungsform. 
Sie ist in erster Linie eine  
Form des Zusammenlebens,  
der gemeinsamen 
und miteinander geteilten 
Erfahrungen. 
 
J. Dewey 
 
 
 

Die Demokratisierung von Schule und Unterricht wurde erstmals in der Zeit 

der Reformpädagogik vom amerikanischen Philosophen und Pädagogen 

John Dewey (1859-1952) postuliert. Dewey war der Überzeugung, dass die 

eigene Erfahrung und deren Reflexion für das Lernen im Allgemeinen, aber 

insbesondere auch für das Lernen der Demokratie, eine zentrale Rolle spielt 

(Hellmer 2014). Demokratie ist nicht nur eine Regierungsform, sie stellt auch 

einen Wert dar, den wir aus Überzeugung leben und vermitteln wollen. Demo-

kratie betrifft unseren Umgang miteinander. Die Schule bietet eine besonders 

gute Möglichkeit, um die Werte der Demokratie zu verinnerlichen.57 

  

Demokratie muss  
gelebt werden, um  
gelernt werden zu können. 
 
G. Behrmann  

Das hier formulierte Verständnis bildet die Grundlage für ein gemeinsames 

Verständnis der Schülerpartizipation im Sinne der Demokratiepädagogik an 

städtischen Schulen, für weitere Entwicklungen und konkrete Beschreibun-

gen, wie eine persönlichkeitsbildende Wirkung von partizipativer Pädagogik 

erzielt wird. Wichtig ist, dass die Ebene und der Grad an Partizipation ständig 

reflektiert werden. Gemeint sind die Schulebene (Schulkultur), die Klassen-

ebene (z.B. Klassenräte od. Lerngruppen), die Unterrichtsebene (Kinder und 

Jugendliche bestimmen Inhalte od. Strukturen mit). 

 

Demokratie muss 
gelernt werden, um  
gelebt werden zu können. 
 
K.G. Fischer 

Demokratie ist nicht angeboren, sondern muss erlernt werden. Demokratie-

lernen besteht nicht aus reiner Wissensvermittlung, sondern setzt bei Kompe-

tenzen an, welche ermöglichen, später mündig sowie verantwortungsbewusst 

in der modernen Welt bestehen und mitwirken zu können.  Zu Demokratinnen 

und Demokraten werden wir nicht geboren, zu Demokratinnen und Demokra-

ten werden wir vor allem durch Erziehung und Bildung, durch nachhaltige Pro-

zesse in der Kindheit und Jugend. Diese prägen unsere Kompetenzen und 

verleihen unseren Erfahrungen ihre Bedeutung. 

 

In Zusammenhang mit einer mündigen Mitgestaltung der Gesellschaft wird 

auch die Bedeutung der digitalen Bildung deutlich, denn die Grundlage für ein 

mündiges Leben ist ein Zurechtfinden in und ein aktives Mitgestalten der digi-

talisierten Welt. Digitale Kompetenzen sind nicht als «ad on»58 zu verstehen, 

sie durchdringen die Lebenswelt und damit die Themenbereiche in Gesell-

schaft und Bildung (siehe Kapitel 2.1.12). 

 

 

 
57 Eine Inspiration zum Wie und Warum finden sich im Video der FHNW. Der Europarat hat zum Thema demokratische Schul-

gestaltung einen Leitfaden erarbeitet. Besonders gute Hinweise zur Umsetzung von erlebbarer Demokratie in der Schule liefert 

auch der Praxisleitfaden der Stadt Zürich oder des Kantons Aargau. Sehr empfehlenswert ist ausserdem die Studie „Von der 

Stimme zur Wirkung“ zu Formen der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Schule sowie gelingenden Faktoren. 

Inspirierende Beispiele für partizipative Schulkulturen sind die Luzerner Schule Wauwil mit dem mehrfach preisgekrönten Pro-

jekt Schul(T)räume und Pausen(T)räume. Eine schöne Zusammenstellung von best-practice ist in schulpraxis erschienen. Wei-

tere Praxisbeispiele und Ressourcen führt das schulnetz21 auf. Bekannte Partizipationsinstrumente sind der Klassenrat, 

der SchülerInnenrat oder die Just Community. Weitere Ideen stehen in der Sammlung Partizipative Methoden zur Verfügung. 

Just Community ist ein pädagogisches Prinzip einer klassenübergreifenden Demokratiebildung und stellt eine Umsetzung von 

Kohlbergs Theorie der Moralentwicklung dar. Einblick in eine lebendige Just Community in der Schweiz gewährt das Video der 

Schule Steiacher. Weitere Schweizer Schulen, welche Just Community umsetzen oder ausprobiert haben, sind die Primar-

schule Heiden oder die Schule Balainen. Politischebildung.ch bietet vertiefte Ausführungen zur Just Community, Klassenrat, 

Partizipation in Schule und Klassenzimmer. Näheres in: https://campusdemokratie.ch/abc/ 
58 Kerres (2017). Impulsvortrag. Verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=_v9Bm-4gyqM&feature=youtu.be   

https://tube.switch.ch/videos/a1f82525
http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-d/bne/dossiers_zugaenge/2008_Europarat_Demokratische-Schulgestaltung-in-Theorie-und-Praxis.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/publikationen_broschueren/partizipation-schule.html
https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Unterricht-Schulbetrieb/kinderrechte_partizipation/Pages/Partizipation-im-Schulbetrieb.aspx
https://www.unicef.ch/sites/default/files/attachements/23-06_partizipation_de.pdf
https://www.unicef.ch/sites/default/files/attachements/23-06_partizipation_de.pdf
https://www.schule-wauwil.ch/%C3%BCber-uns/partizipation/
http://campusdemokratie.ch/wp-content/uploads/2017/08/Ideen-Partizipation.pdf
http://www.schulnetz21.ch/prinzipien/partizipation
http://campusdemokratie.ch/abc/#klassenrat
http://campusdemokratie.ch/abc/#schuelerrat
http://campusdemokratie.ch/abc/#just-community-schulen
http://campusdemokratie.ch/abc/#methoden-fuer-partizipative-entscheide
https://www.mpib-berlin.mpg.de/volltexte/institut/dok/full/keller/Keller_Moralentwicklung_2005.pdf
https://media.phzh.ch/Medium/View/103152
https://www.schule-heiden.ch/dorf-primarschule/projekte/just-community.html/50
https://www.schule-heiden.ch/dorf-primarschule/projekte/just-community.html/50
https://schulebalainen.ch/de/projekte/just+community
http://politischebildung.ch/fuer-lehrpersonen/didaktik-und-methoden/just-community
http://campusdemokratie.ch/abc/#klassenrat
http://campusdemokratie.ch/abc/#partizipation-in-der-schule-und-im-klassenzimmer
https://campusdemokratie.ch/abc/
https://www.youtube.com/watch?v=_v9Bm-4gyqM&feature=youtu.be
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2.1.6.4 Stufen der Beteiligung  

 

Vertrauen und 
Verantwortung 
 
 
 
 
Herausforderung 

Die Grade an Partizipation reichen von der Nichtinformation bis hin zur 

Selbstverwaltung. Ziel sollte ein eher hoher Grad an Partizipation sein, was 

eine Verantwortungsabgabe an Schülerinnen und Schüler bedeutet. Diese 

basiert auf gegenseitigem Vertrauen.  

 

Die grösste Schwierigkeit liegt vor allem in der Ambivalenz respektive dem 

Widerspruch des Systems Schule mit seiner Selektionsfunktion (Helsper 

in Hellmer 2014). 

 

Stellung der Beteiligten 
 

Erwachsene sind Lernenden nicht gleichgestellt. Entsprechend bedeutet 

Partizipation im Rahmen des Systems Schule häufig Mitsprache, seltener 

Mitbestimmung. Eine Pädagogik der Beteiligung zeigt sich nicht nur durch 

partizipative Projekte, sondern auch auf der Beziehungsebene, z.B. in 

Form einer respektvollen und wertschätzenden Interaktions- und Kommu-

nikationskultur. Beteiligung ist ein Qualitätsmerkmal guter Pädagogik.  

 

Stufen der Beteiligung Roger Hart (1992) unterscheidet neun Stufen der Beteiligung: 

 

9 Selbstverwaltung Selbstorganisation: Kinder und Jugendlichen haben völlige Entscheidungs-
freiheit über das Ob und Wie eines Angebotes und handeln aus eigener Motivation. Entschei-
dungen werden den Erwachsenen lediglich mitgeteilt (Beispiel: Jugendverband). 

8 Selbstbestimmung Auf dieser Stufe wird z.B. ein Projekt von den Kindern und Jugendlichen 
selbst initiiert. Diese Eigeninitiative wird von engagierten Erwachsenen unterstützt oder ge-
fördert. Die Entscheidungen treffen die Kinder und Jugendlichen selbst; Erwachsene werden 
gegebenenfalls beteiligt und tragen die Entscheidungen mit. 

 

7 Mitbestimmung Beteiligungsrecht: Kinder und Jugendliche werden tatsächlich bei Entschei-
dungen einbezogen. Die Idee des Projektes kommt von Erwachsenen, alle Entscheidungen 
werden aber gemeinsam und demokratisch mit den Kindern und Jugendlichen getroffen (Bei-
spiel: Projekte kommunaler Stadtteilentwicklung mit verankerten Beteiligungsrechten). 

 

6 Mitwirkung Indirekte Einflussnahme durch Interviews oder Fragebögen: Bei der konkreten 
Planung und Realisation einer Massnahme werden Kinder und Jugendlichen angehört oder 
befragt, haben jedoch keine Entscheidungskraft (Beispiel: Projekte kommunaler Stadtteilent-
wicklung). 

 

5 Zugewiesen, aber informiert Ein Projekt ist von Erwachsenen vorbereitet, die Kinder und 
Jugendlichen sind jedoch gut informiert, verstehen, worum es geht, und wissen, was sie be-
wirken wollen (Beispiel: Schulprojekte zu unterschiedlichen Themen). 

 

4 Teilhabe Kinder und Jugendliche können ein gewisses sporadisches Engagement der Betei-
ligung zeigen (Beispiel: wie Punkt 3 – nur mit erweiterten Teilhabemöglichkeiten). 

 

3 Alibi-Teilnahme Kinder und Jugendliche nehmen an Konferenzen teil, haben aber nur schein-
bar eine Stimme mit Wirkung. Die Kinder und Jugendlichen entscheiden jedoch selbst, ob sie 
das Angebot wahrnehmen oder nicht (Beispiel: Hierunter können Vereinsveranstaltungen, 
Stadtteilgremien aber auch Kinderparlamente fallen). 

 

2 Dekoration Kinder und Jugendliche wirken auf einer Veranstaltung mit, ohne genau zu wis-
sen, warum sie dies tun oder worum es eigentlich geht (Beispiel: Singen oder Vortanzen auf 
einer Erwachsenenveranstaltung). 

 

1 Fremdbestimmt Nicht Beteiligung, sondern Manipulation: Sowohl Inhalte als auch Arbeitsfor-
men und Ergebnisse eines Projektes sind hier fremd definiert. »Beteiligte« Kinder und Jugend-
liche haben keine Kenntnisse der Ziele und verstehen das Projekt selbst nicht (Beispiel: Pla-
kate auf einer Demonstration tragen). 
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2.1.7 Differenzierung und Individualisierung 

 

2.1.7.1 Im Konzept integrierte Qualitätsansprüche und Leitfragen 

 

 

Qualitätsansprüche Der Unterricht enthält angemessene, differenzierte Lernangebote. Er nimmt Rücksicht auf die indi-

viduellen Lernvoraussetzungen und -bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler: Die Lehrperson orientiert sich in der 

Unterrichtsgestaltung am Vorwissen der Schülerinnen und Schüler, deren Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie an deren 

Interessen und Lebenswelten und berücksichtigt die individuellen Lernvoraussetzungen und -bedürfnisse. Die Lehrperson 

setzt differenzierende Unterrichtssequenzen und dafür geeignete Lernmaterialien ein.59 

 

Leitfragen Woran ist erkennbar, dass sich die einzelnen Lehrpersonen der Herausforderung angemessener Differenzie-

rung und Individualisierung hinreichend gewachsen fühlen und dies im Unterricht unter Beweis stellen? Welche fördern-

den Elemente für die Differenzierung und Individualisierung werden von der Schulleitung eingesetzt? Bestehen Abspra-

chen, wie viel differenziert und individualisiert unterrichtet werden soll? Werden in diesem Zusammenhang Grenzen der 

Methodenfreiheit thematisiert? 

 
 

2.1.7.2 Ausgewählte Aspekte des Qualitätsbereichs 

 

Unterrichtsbezogen geht es um angemessene, differenzierende Angebote, um Orientierung am Vorwis-

sen der Lernenden und um Berücksichtigung individueller Lernvoraussetzungen und Bedürfnisse. Dabei 

soll für die Schulleitung erkennbar sein, dass die Lehrperson sich den Herausforderungen angemesse-

ner Differenzierung gewachsen fühlt und sich entsprechend verhält. Die Schulleitung ihrerseits gewähr-

leistet, dass an der Schule vor Ort angemessene Absprachen stattfinden, dazu gehören auch teamin-

terne Diskussionen zu den Möglichkeiten aber auch den Grenzen der Methodenfreiheit.  

 

Vom Unterrichtsforscher Herber (1983) stammt das folgende Modell Innerer Differenzierung: Es sind 

fundamentale Lernziele für alle Schülerinnen und Schüler sowie zusätzliche Ziele für begabtere und/o-

der interessiertere Schülerinnen und Schüler festzulegen und bildungstheoretisch zu begründen. Es 

sind die Lernvoraussetzungen aller Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die Erreichbarkeit dieser 

Lernziele zu erfassen. Wo die notwendigen Voraussetzungen nicht vorhanden sind, müssen diese, 

eventuell durch erste Differenzierungsmassnahmen, sichergestellt werden. Sodann wird der neue Stoff 

an einem Prototyp erarbeitet, wodurch die wesentlichen Strukturen an einem exemplarischen Beispiel 

deutlich werden sollen. An diesem Beispiel versuchen die Schülerinnen und Schüler in freigewählter 

Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit eigenständige Lösungen zu finden. Ihre verschiedenen Lösungs-

vorschläge werden verglichen, bis sichergestellt ist, dass wirklich jeder Schüler und jede Schülerin das 

fundamentale Problem erkannt hat und in geeigneter Weise zu lösen imstande ist. An einer individuell 

zu erbringenden „Kriteriumsleistung“, die repräsentativ für das zu lernende fundamentale Problem ist, 

können Kinder wie Lehrperson erkennen, ob das Wichtigste am neuen Stoff verstanden wurde. Daran 

anschliessend bearbeiten alle Schülerinnen und Schüler Übungsreihen, in denen sich Aufgaben mit 

dosierter Erhöhung der Anforderungen abwechseln. Wo notwendig können Schülerinnen und Schüler 

individuelle Hilfestellung von der Lehrperson bekommen. Früher gelernte Regeln werden so wiederholt 

und Problemstellungen für neu zu lernende Regeln vorbereitet. 

  

 
59 Anhang B.2 Prozessqualitäten/Entwicklung (Unterricht, Schulführung, Schulgemeinschaft/Schulkultur) 
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2.1.7.3 Indikatoren zur Beschreibung der Praxisgestaltung 

 

Anspruch Die Lehrpersonen erfassen die individuellen Lernmöglichkeiten, aber auch die Leistungsgrenzen der Schüle-

rinnen und Schüler möglichst frühzeitig. Die Lehrpersonen differenzieren die Lernziele im Rahmen des Lehr-

plans. Sie gehen auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler ein und fordern sie 

heraus – durch hohe, aber realistische Erwartungen. Die Lehrpersonen fördern die Schülerinnen und Schüler, 

indem sie ihr individuelles Lernen gezielt begleiten. Diese individuelle Lernbegleitung wird durch die Zusam-

menarbeit mit anderen Lehr- bzw. Fachpersonen unterstützt. Die Lehrpersonen gestalten eine lernfördernde 

Lernumgebung und leiten die Schülerinnen und Schüler zum selbstverantwortlichen Lernen an. Die Lehrper-

sonen setzen differenzierende Unterrichtssequenzen und dazu geeignete Lernmaterialien bewusst ein. Die 

Lehrpersonen verfügen über ein breites Fachwissen über das Lernen. Sie sind bereit und fähig, es in ihrem 

Unterricht umzusetzen. Die Lehrpersonen fördern das individuelle Lernen der Schülerinnen und Schüler. Sie 

anerkennen ihre Fortschritte und pflegen einen konstruktiven Umgang mit Fehlern. Die Lehrpersonen unter-

stützen ihre Schülerinnen und Schüler individuell, insbesondere beim Übergang in nächste Schulstufen bzw. 

in die Berufslehre, sodass diese ein sie herausforderndes Ziel erreichen.60 

 

Indikatoren Eingesetzte Mittel 

Die Lehrpersonen erfassen die individuellen Lernmöglichkeiten, aber auch die Leistungsgrenzen der Schüle-

rinnen und Schüler möglichst frühzeitig. Systematische Beobachtungen, direkte Folgerungen aus Schülerin-

nen- und Schülerarbeiten, einfache lerndiagnostische, auf Lernziele und -prozesse bezogene Erhebungsin-

strumente gehören hierzu. Lehrpersonen planen und steuern das individuelle Lernen mittels leicht 

anwendbarer Instrumente und Verfahren (Portfolio, Lerntagebuch, Lernvertrag, Lernzielvereinbarung, Förder-

plan). Sie fördern das individuelle Lernen durch einen auf das Individuum eingehenden Interaktionsstil (Ermu-

tigung), durch die Vermittlung von Lern- bzw. Arbeitsstrategien und Lern- bzw. Arbeitstechniken, durch einen 

konstruktiven Umgang mit Fehlern, durch angemessene und klare Erwartungen an die Schülerinnen und Schü-

ler, durch die Betreuung von kooperativem Lernen in heterogenen Lernpartnerschaften und schliesslich durch 

unterstützende Impulse zur Realisierung der elementaren Lernziele. Denkbar sind eine Art Grundcurriculum 

mit fundamentalen Lernzielen für alle Schülerinnen und Schüler oder ein Aufbaucurriculum, das unterschiedli-

chen Lernvoraussetzungen, besonderen Begabungen und spezifischen Interessen angemessene Entfaltungs-

möglichkeiten bietet. 

Reflexionsfähigkeit 

Es liegen Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler vor. In Elterngesprächen steuern Eltern ihre 

Einschätzung bei. Es liegen Einschätzungen der Lehrpersonen vor. Die Wahl der Mittel ist nachvollziehbar. 

Die Differenzierung der Lernziele wird begründet. 

Handlungskompetenz 

Die Lehrpersonen wissen um die Möglichkeiten und Grenzen, jeder Schülerin und jedem Schüler gerecht zu 

werden und allen gegenüber gerecht zu sein. Sie bestehen dennoch darauf, beides immer wieder zu versu-

chen. Sie schätzen die angewendeten Instrumente und Verfahren zur individuellen Förderung als gewinnbrin-

gend ein und verfügen über das notwendige diagnostische, lernpsychologische und didaktisch-methodische 

Fachwissen. Sie diagnostizieren die Leistungsmöglichkeiten und -grenzen der Schülerinnen und Schüler rea-

listisch und interpretieren sie mit einer optimistischen Grundhaltung. Sie verstehen es, dieses Fachwissen 

nachvollziehbar, erfolgreich und überprüfbar umzusetzen. Sie sind imstande, auf diagnostische Daten mit ge-

eigneten individuellen Lösungen zu antworten. Sie verstehen es, die Schülerinnen und Schüler auf ihren indi-

viduellen Lernwegen zu stärken und zu ermutigen. Sie sind fähig zur Selbstreflexion.61 

 
60 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 48 
61 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 49 



 

Lokales Qualitätskonzept  Heft 2.1 Seite 43/72 

2.1.7.4 Indikatoren zur Beschreibung institutioneller und kultureller Einbindung 

 

Anspruch Die Schule unterstützt und fördert neben eher klassenbezogenen Lehr- und Lernarrangements die individuelle 

Lernbegleitung. Diagnostische Mittel, Weiterbildung, Infrastruktur sind vorhanden. Zur individuellen Lernbeglei-

tung gibt es verbindliche Vereinbarungen und Regelungen, deren Einhaltung periodisch überprüft wird. Die 

Schulleitung schätzt und stärkt die Bemühungen der Lehrpersonen. Die individuelle Lernbegleitung wird im 

fachlichen Austausch regelmässig thematisiert und evaluiert. Sie ist Teil der gelebten Schulkultur.62 

 

Indikatoren 

 

Institutionelle Regelung und Verbindlichkeit 

Im Kollegium besteht ein Konsens über die Bedeutung der Zieldifferenzierung in wichtigen Stoffbereichen. Die 

Verantwortlichkeiten sind geklärt. Es bestehen Vereinbarungen zur individuellen Lernbegleitung. Die Verein-

barungen und deren Einhaltung werden periodisch überprüft. 

Transparenz und Legitimierung 

Die geltenden Regelungen und Möglichkeiten sind den Lehrpersonen, Eltern sowie den Schülerinnen und 

Schülern bekannt und nachvollziehbar. Die beteiligten Personen sind in die Entwicklungsarbeit einbezogen. 

Eltern erhalten Einsicht in Dokumente, welche den Lernstand und die Lernfortschritte ihres Kindes betreffen. 

Institutionelle Unterstützung 

Es bestehen gute Rahmenbedingungen für die individuelle Lernbegleitung (Wertschätzung, Aus- und Weiter-

bildung, finanzielle Ressourcen, Raumangebot, didaktisches Material). Die Zusammenarbeit der Lehrpersonen 

untereinander und mit Fachpersonen ist institutionalisiert. Der fachliche Austausch ist etabliert. Den Lehrper-

sonen werden diagnostische Materialien und entsprechende Fördermaterialien zur Verfügung gestellt. Wich-

tige Informationen über das Lernen einzelner Schülerinnen und Schüler werden gezielt kommuniziert. Diag-

nostische Daten werden an der ganzen Schule kontinuierlich erhoben, vertraulich behandelt und 

ausschliesslich für pädagogische Zwecke verwendet. 

Kulturelle Einbindung 

Die Schule pflegt eine leistungsfördernde Vertrauenskultur. Fehler werden als Lernchancen genutzt; dies prägt 

das Unterrichtsklima. Heterogenität wird als selbstverständliches und herausforderndes Phänomen akzeptiert. 

Die Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler sind motivierend und herausfordernd, angemessen und 

realistisch.63 

 

  

 
62 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 50 
63 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 51 
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2.1.7.5 Indikatoren zur Beschreibung gewünschter Wirkung und Wirksamkeit  

 

Anspruch Die Schülerinnen und Schüler erreichen mehrheitlich die vereinbarten Lernziele. Die Lehrpersonen, die Schü-

lerinnen und Schüler sowie die Eltern sind zufrieden mit der individuellen Lernbegleitung. Sie sind überzeugt 

vom Nutzen der aufgewendeten Energien und der angewendeten Verfahren.64 

 

Indikatoren 

 

Ergebniswahrnehmung und Reflexion 

Lernleistungen werden regelmässig lernzielorientiert erhoben, festgehalten und reflektiert. Die Ergebnisse der 

individuellen Lernbegleitung werden regelmässig überprüft. Die Schule beobachtet ihre Schülerinnen und 

Schüler beim Übergang in nächste Schulstufen bzw. in die Berufslehre systematisch und zieht Schlüsse dar-

aus. Die Wahl der Mittel (Zieldifferenzierung, Instrumente, Verfahren, Massnahmen) ist nachvollziehbar.  

Zielerreichung/Effizienz 

Die Schülerinnen und Schüler erreichen in der Regel die Lernziele des Lehrplans bzw. die im schulischen 

Standortgespräch definierten individuellen Lernziele sowie diejenigen Aufbauziele, die für sie wesentlich sind. 

Es gibt Schülerinnen und Schüler, deren Lernentwicklungen und Lernerfolge über den Erwartungen liegen. Die 

Schülerinnen und Schüler können ihre Lernfortschritte beurteilen. Der Aufwand für die individuelle Lernbeglei-

tung ist für die Lehrpersonen tragbar. Sie gehen mit den Instrumenten, Verfahren und Massnahmen routiniert 

um. Die Zusammenarbeit in Bezug auf die individuellen Lernbegleitungen ist effizient. 

Zufriedenheit der Leistungsempfangenden 

Die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern sind zufrieden mit der erfahrenen Förderung. Die Schülerinnen 

und Schüler fühlen sich ernst genommen und unterstützt. Es wird ihnen vermittelt: Du schaffst es! 65 

  

  

  

  

 
64 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 52 
65 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 53 
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2.1.8 Soziales Lernen 

 

2.1.8.1 Im Konzept integrierte Qualitätsansprüche und Leitfragen 

 

 

Qualitätsansprüche Im Unterricht kommen vielfältige Sozialformen und Methoden zur Förderung des sozialen Lernens 

der Schülerinnen und Schüler zum Einsatz. Altersgemässe und situationsangepasste Lehrmethoden und Sozialformen 

strukturieren den Unterricht. Geeignete Unterrichtsinhalte und Lernformen unterstützen und fördern das soziale Lernen. 

 

Leitfragen Mittels welcher Lehr- und Lernformen fördert die Lehrperson im Unterricht das soziale Lernen? Bestehen 

Austauschmöglichkeiten für Lehrpersonen im Bereich des sozialen Lernens? In welcher Form wird soziales Lernen der 

Schülerinnen und Schüler in der Schuleinheit auf Teamebene thematisiert?66  

 
 

 

2.1.8.2 Ausgewählte Aspekte des Qualitätsbereichs 

 

Die gezielte Förderung sozialen Lernens, respektive der Aufbau sogenannter überfachlicher Kompeten-

zen umfasst alles, was Lehrpersonen und Schulleitung im Unterricht sowie an Klassen- und Schulan-

lässen unternehmen, damit Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen Lebenssituationen und in 

vielfältigen sozialen Rollen selbstständig, verantwortlich und geschickt handeln können. Ziel ist es, die 

einzelnen Schülerinnen und Schüler in ihrer Selbstkompetenz (Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstwirk-

samkeit, Selbstreflexion, Selbstbeurteilung, Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit, 

Belastbarkeit), in ihrer Sozialkompetenz (Fähigkeit zur Zusammenarbeit, Kritikfähigkeit, Fähigkeiten im 

Umgang mit unterschiedlichen Lebensweisen und Ansichten, Rücksichtnahme) und Methodenkompe-

tenzen (Beschaffung, Verarbeitung und Präsentation von Informationen) so zu stärken, dass sie im pri-

vaten, schulischen und beruflichen Leben erfolgreich sein können.67  

 

Unterrichtsbezogen geht es um Sozialformen und Methoden des sozialen Lernens. Was kann altersge-

mäss erwartet werden und muss entsprechend gefördert werden? Wesentliche Qualitätskriterien sind 

eine der Situation angepasste soziale Förderung, hinreichende Austauschmöglichkeiten für Lehrperso-

nen und die Thematisierung im Team. Bezogen auf Selbst- und Sozialkompetenz gibt es keine Fach-

spezifik. Die Fächer rücken unter Wahrung ihrer Selbständigkeit enger zusammen. Damit wird eine 

intensive Kooperation der Lehrer einer Klasse notwendig. Zugleich kann fachübergreifendes und fä-

cherverbindendes Lernen nicht mehr nur über Inhalte (Themen) definiert werden, sondern auch über 

Kompetenzen.  

 

Sozialkompetenz  

umfasst die  

Bereitschaft und  

Fähigkeit… 

 

… mit anderen gemeinsam zu lernen und zu arbeiten. 

… Verantwortung wahrzunehmen. 

… solidarisch und tolerant zu handeln. 

… anderen einfühlsam zu begegnen. 

… sich an vereinbarte Regeln zu halten. 

… sich einordnen, aber auch leiten zu können. 

… offen auf andere zuzugehen. 

… anderen gegenüber eine positive Grundhaltung zu haben. 

… partner- und situationsgerecht zu handeln. 

… mit Konflikten angemessen umgehen zu können. 

 
66 Anhang B.2 Prozessqualitäten/Entwicklung (Unterricht, Schulführung, Schulgemeinschaft/Schulkultur) 
67 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 31 
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2.1.8.3 Indikatoren zur Beschreibung der Praxisgestaltung 

 

Anspruch Lehrpersonen und Schulleitung fördern in Unterricht und Schule bewusst überfachliche Kompetenzen – mit 

gezielten und vielfältigen Formen des individuellen und sozialen Lernens. Diese werden schüler- sowie situa-

tionsgerecht eingesetzt. Die Lehrpersonen verbinden den Aufbau fachlicher und überfachlicher Kompetenzen 

miteinander. Sie planen und gestalten ihren Unterricht entsprechend. Lehrpersonen und Schulleitung messen 

den überfachlichen Kompetenzen grosse Bedeutung bei. Entsprechend bilden sie sich weiter und lassen ihr 

spezifisches Wissen in den Unterricht und in den Schulalltag einfliessen. Lehrpersonen und Schulleitung be-

rücksichtigen bei der Beurteilung der Schülerleistung auch überfachliche Kompetenzen. Die Förderung von 

überfachlichen Kompetenzen wird regelmässig analysiert, ausgewertet und optimiert.68 

 

Indikatoren Eingesetzte Mittel 

Die Lehrpersonen setzen vielfältige Lehr- und Lernarrangements ein, die sowohl ein angeleitetes als auch ein 

selbstständiges Lernen ermöglichen. Eingesetzt werden Arbeitsaufträge, Projektarbeiten, Lerntagebücher, 

Werkstattunterricht, Vertragsarbeit, Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten mit Feedback nach Auftragserfül-

lung, aber auch Lernpartnerschaften mit periodischer Auswertung. Die Lehrpersonen leiten Schülerinnen und 

Schüler an, ihren Lernprozess zu reflektieren. Die Lehrpersonen reagieren angemessen auf Unterrichts- und 

Lernstörungen und bearbeiten diese. Lehrpersonen und Schulleitung achten darauf, dass soziale und indivi-

duelle Lernprozesse durch Rituale und institutionelle Regelungen unterstützt werden. Hierzu gehören Mit-

sprachemöglichkeiten in Klassenangelegenheiten (z.B. in einem Klassenrat), aber auch Klassenregeln und 

Klassenämter, über deren Umsetzung diskutiert werden kann. Die Lehrpersonen sorgen für geeignete Refle-

xionsformen (z.B. Peer-Feedback) sowie Formen der Selbstbeurteilung der Schülerinnen und Schüler. Die 

Lehrpersonen verstehen sich auch hinsichtlich überfachlicher Kompetenzen als „Lernmodell“ der Schülerinnen 

und Schüler. Entsprechend prägt dieses Verständnis ihr Verhalten (Denken in Alternativen, Erkennen eigener 

Lernstrategien, Umgang mit Kritik, zu Fehlern stehen und daraus lernen). 

Reflexionsfähigkeit 

Die Lehrpersonen räumen der Förderung von überfachlichen Kompetenzen in der Unterrichtsplanung und  

-auswertung einen festen Platz ein. Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler reflektieren das individuelle 

und soziale Lernen. Lehr- und Lernarrangements sowie schulische Einrichtungen (z.B. Klassenrat) werden auf 

ihre Eignung und Wirkung zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen überprüft. Lehrpersonen und 

Schulleitung reflektieren ihre eigenen überfachlichen Kompetenzen bzw. überprüfen ihr eigenes Handeln auf 

„Modellhaftigkeit“ hin. 

Handlungskompetenz 

Die Lehrpersonen sorgen in verschiedenen Kontexten für eine Förderung von überfachlichen Kompetenzen, 

z.B. wenn es um die Unterrichtsplanung geht, um den Einsatz von Lernmaterialien, um die Klassenführung, 

um die Gestaltung der sozialen Beziehungen oder um die Einrichtung des Klassenzimmers. Die Lehrpersonen 

verfügen über psychologisches, pädagogisches und methodisches Wissen zur Definition und Förderung von 

überfachlichen Kompetenzen. Sie kennen Aspekte der Kognitions-, Persönlichkeits-, Entwicklungs- und Sozi-

alpsychologie. Sie kennen zudem geeignete Lehr-, Lern- und Arbeitsformen sowie unterschiedliche Sozialfor-

men und verstehen es, ihr Fachwissen kompetent umzusetzen. Erkennbar sind daher ein differenzierter und 

methodenvielfältiger Unterricht, eine kriteriengeleitete Reflexion bzw. Beobachtung, der Einsatz verschiedener 

Reflexionsformen (z.B. Selbstbeurteilung der Schülerinnen und Schüler, Peer-Feedback) und nachvollzieh-

bare sowie transparente Rückmeldungen bzw. Einschätzungen.69 

  

 
68 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 32 
69 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 33 
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2.1.8.4 Indikatoren zur Beschreibung institutioneller und kultureller Einbindung 

 

Anspruch Lehrpersonen und Schulleitung halten die vereinbarten Grundsätze zur Förderung von überfachlichen Kompe-

tenzen fest, planen entsprechende Aktivitäten und beziehen dabei auch die Schülerinnen und Schüler sowie 

die Eltern ein. Im Bereich der überfachlichen Kompetenzen arbeiten die Lehrpersonen im Kollegium und in 

Teams zusammen. Die Lehrpersonen kennen Strategien und Techniken, überfachliche Kompetenzen im Un-

terricht zu fördern bzw. zu beurteilen. Ihnen stehen erprobte Aktions-, Unterrichts- und Lernmaterialien bzw. 

kriteriengeleitete Beobachtungsraster zur Verfügung. Die Schulleitung sorgt für gute organisatorische Rah-

menbedingungen. Der Aufbau überfachlicher Kompetenzen wird von Schulleitung und Lehrpersonen als zent-

rales Profilelement der Schule wahrgenommen, Schulleben und Unterricht werden entsprechend gestaltet. Die 

Praxis im Unterricht und die Praxis ausserhalb des Unterrichts widersprechen sich nicht.70 

 

Indikatoren 

 

Institutionelle Regelung und Verbindlichkeit 

Lehrpersonen und Schulleitung verankern die bewusste Förderung von überfachlichen Kompetenzen in den 

Regularien und Materialien (z.B. Aktions-, Unterrichts- und Lernmaterialien, kriteriengeleitete Feedbackbögen) 

und stellen die Materialien den Lehrpersonen bzw. der Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Die Umset-

zung der Vereinbarungen wird überprüft. 

Transparenz und Legitimierung 

Die überfachlichen Kompetenzen, Wege der Vermittlung (lehren) und des Erwerbs (lernen) sowie Möglichkei-

ten der Erfolgskontrolle sind in Schuldokumenten festgehalten. Die Vereinbarungen und Materialien beziehen 

sich auf aktuelle, wissenschaftsgestützte Grundlagen (z.B. Indikatoren) und basieren auf gemeinsamen Arbei-

ten der Lehrpersonen. Die arbeiten auch bei der Umsetzung zusammen. Die Bedeutung überfachlicher Kom-

petenzen innerhalb der schulischen Lernkultur wird nach aussen kommuniziert. 

Institutionelle Unterstützung 

Lehrpersonen und Schulleitung bemühen sich um gute Voraussetzungen für die Förderung von überfachlichen 

Kompetenzen. Gemeint ist die Nutzung der räumlichen Infrastruktur für vielfältige Lehr- und Lernarrangements, 

sodass neben gesteuertem auch offener Unterricht realisiert werden kann. Die Lehrpersonen achten auf Zeit-

gefässe für den fachlichen Austausch, auf Transparenz bezüglich Definitionen und Indikatoren für überfachli-

che Kompetenzen. Sie nutzen ein Repertoire an Aktions-, Unterrichts- und Lernmaterialien sowie Aus- und 

Weiterbildungsangebote. Regelmässige kollegiale Diskussion zum Thema werden wahrgenommen. Vorhan-

denes Know-how in Bezug auf überfachliche Kompetenzen wird als Selektionskriterium bei Neuanstellungen 

mitberücksichtigt. 

Kulturelle Einbindung 

Die Förderung von Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenzen ist gemeinsames Ziel aller am Lehr- und Lern-

prozess Beteiligten. Der Aufbau überfachlicher Kompetenzen wird sowohl im Unterricht als auch ausserhalb 

des Unterrichts gepflegt und jeweils an denselben übergeordneten Zielen ausgerichtet.71 

 

  

 
70 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 34 
71 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 35 
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2.1.8.5 Indikatoren zur Beschreibung gewünschter Wirkung und Wirksamkeit 

 

Anspruch Lehrpersonen ebenso wie Schülerinnen und Schüler erkennen und schätzen die positiven Auswirkungen des 

Aufbaus überfachlicher Kompetenzen – in Bezug auf das Lehren und Lernen ebenso wie auf das schulische 

und ausserschulische Verhalten. Die Schülerinnen und Schüler können entsprechend ihrem Alter und ihren 

Möglichkeiten benennen, wie sie sich und andere im Bereich der überfachlichen Kompetenzen einschätzen 

und welche Fortschritte sie beim Aufbau von überfachlichen Kompetenzen gemacht haben. Aufbau, Förderung 

und Beurteilung von überfachlichen Kompetenzen sind für die einzelne Lehrperson und für das Kollegium ein 

gewohnter Gegenstand gemeinsamen Nachdenkens. Sie gehören zu ihrer Kernaufgabe.72 

 

Indikatoren 

 

Ergebniswahrnehmung und Reflexion 

Der Entwicklungsstand und die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler werden systematisch beobachtet 

und in regelmässigen Abständen und in Ergänzung zur Selbsteinschätzung fremdeingeschätzt. Zum Einsatz 

kommen dabei kriteriengeleitete Beobachtungen, Lernkontrollen (formative Beurteilung), Arbeitsproben, res-

sourcenorientierte Rückmeldungen und Förderpläne. Die Lehrpersonen diskutieren und überprüfen die Förde-

rung und Beurteilung von überfachlichen Kompetenzen regelmässig entlang eigener Kriterien. Aus den Ergeb-

nissen werden Massnahmen zur Förderung der Schülerinnen und Schüler sowie für die Gestaltung von Schule 

und Unterricht abgeleitet.  

Zielerreichung/Effizienz 

Die Schülerinnen und Schüler sehen die Ziele und den Wert der überfachlichen Kompetenzen und setzen sich 

entsprechend dafür ein. Die Schülerinnen und Schüler zeigen altersgemäss ausgeprägte, überfachliche Fä-

higkeiten bei vielen ihrer Tätigkeiten. Sie lernen vermehrt selbständig, wenden individuell geeignete Lern- und 

Arbeitstechniken sowie Formen der Selbstbeurteilung an. Die Schülerinnen und Schüler zeigen sich kritikfähig, 

lernmotiviert, belastbar und kommunikationsfähig. Sie nutzen die schulischen Angebote zum Erwerb von über-

fachlichen Kompetenzen. 

Zufriedenheit der Leistungsempfangenden 

Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler beurteilen die Förderungsmassnahmen positiv und erkennen 

ihre praktische Wirksamkeit innerhalb und ausserhalb der Schule. Die Eltern stellen in der Entwicklung der 

Kinder und Jugendlichen positive Auswirkungen fest (z.B. selbstständiges Erledigen der Hausaufgaben, Fä-

higkeit zur Übernahme von Verantwortung, Konfliktfähigkeit, Fähigkeit zu planen und zu organisieren).73 

  

  

 
72 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 36 
73 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 37 
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2.1.9 Üben, Sichern und Beurteilen 

 

2.1.9.1 Im Konzept integrierte Qualitätsansprüche und Leitfragen 

 

 

Qualitätsansprüche Gezielte Festigung, Vertiefung, Überprüfung und ganzheitliche Beurteilung unterstützen die Nach-

haltigkeit des Lernens. Die Lehrperson plant, unterstützt und beurteilt die Lernprozesse. Bei der Gestaltung der Lernpro-

zesse werden Übungsphasen eingeplant. Die Ergebnisse verschiedener Beurteilungsformen bilden die Grundlage für die 

weitere Unterrichtsplanung. Die Grundsätze der Beurteilung entsprechen den kantonalen Vorgaben. Beurteilt werden 

fachliche sowie überfachliche (konkret personale, soziale und methodische) Kompetenzen.74 

 

Leitfragen Wird der Grundsatz ganzheitlicher Beurteilung angewendet? Wie ist der Beurteilungskreislauf aus Fördern 

und Fordern im Unterrichtsalltag der Lehrperson implementiert? Welches bezeichnet die Lehrperson als ihre grössten 

Herausforderungen im Bereiche der Beurteilung? Welche Vorgaben respektive Abmachungen innerhalb der Schuleinheit 

bestehen bezüglich der Beurteilung? Gibt es z.B. Abmachungen darüber, wie viele summative Tests pro Semester und 

pro Fach durchgeführt werden?  

 
 

2.1.9.2 Ausgewählte Aspekte des Qualitätsbereichs 

 

Fragen rund um das Beurteilen müssen kritisch gestellt werden. Die Ziele von Beurteilungen können, 

wie gezeigt wurde, systembedingt nicht gleichermassen befriedigend erfüllt werden. Beurteilung der 

Schülerinnen und Schüler ist alles, was Lehrpersonen in ihrer Schul- und Unterrichtsgestaltung unter-

nehmen, um den jeweiligen Lern- und Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler ganzheitlich zu 

erfassen und für die Entwicklungs- bzw. Lernförderung, für die Laufbahnberatung und für Laufbahnent-

scheide zu nutzen. Ziel wäre im Idealfall eine Beurteilung, die umfassend Aufschluss gibt über die Lern-

potenziale (prognostisch) und die Entwicklungsschritte bzw. Lernleistungen (retrospektiv) der einzelnen 

Schülerinnen und Schüler. Zudem soll eine Beurteilung Hinweise auf besondere Unterstützungsmass-

nahmen seitens der Schule (formative Beurteilung zwecks Förderung) sowie eine zuverlässige Grund-

lage für Laufbahnentscheide (summative Beurteilung) bieten.75 

 

Im Unterricht soll eine gezielte Festigung, Vertiefung, Überprüfung und eine ganzheitliche Beurteilung 

erfolgen. Die Lehrperson plant, unterstützt und beurteilt Lernprozesse. Sie lebt den Grundsatz einer 

gesamtheitlichen Beurteilung. Ihr Unterricht lässt erkennen, dass der Beurteilungskreislauf Fördern und 

Fordern implementiert ist. Im Team bestehen Abmachungen betreffend Beurteilung unter dem Jahr und 

betreffend der Anzahl summativer Beurteilungen pro Semester und allenfalls auch pro Fach. Die indivi-

duellen Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler werden über eine differenzierte Lernstandsdiag-

nostik erfasst und für die weitere Planung des individuellen Lehr- und Lernprozesses genutzt. Bei der 

Beurteilung der Schülerinnen und Schüler werden einerseits die Erfüllung der vorgegebenen Basislern-

ziele/Standards (curriculare Bezugsnorm), andererseits aber auch der individuelle Lernfortschritt (indi-

viduelle Bezugsnorm) berücksichtigt. Norbert Landwehr (2010) unterscheidet hinsichtlich der Qualität 

der Erfüllung dieser unterrichtsbezogenen Erfordernisse die bereits erwähnten Entwicklungsstufen.76 

Anhand dieser kann sich eine Schule über den eigenen Stand Gedanken machen und allenfalls weitere 

mögliche Schritte planen, entwickeln oder andenken.  

 

 
74 Anhang B.2 Prozessqualitäten/Entwicklung (Unterricht, Schulführung, Schulgemeinschaft/Schulkultur) 
75 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 47 
76 Vgl. Kapitel 1.2.1.11 Überprüfung des Erfüllungsgrads mittels vierstufiger Matrix 
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2.1.9.3 Indikatoren zur Beschreibung der Praxisgestaltung 

 

Anspruch Die Beurteilung der Schülerinnen und Schüler ist im Rahmen des Zulässigen und Möglichen kompetenzorien-

tiert. Berücksichtigt werden dabei sowohl fachliche (Sachkompetenzen) als auch überfachliche Lernziele 

(Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenzen). Die Massstäbe und Methoden für die Beurteilung sind ange-

messen und nachvollziehbar. Die Beurteilungspraxis wird den Fähigkeiten, Interessen und Begabungen der 

Schülerinnen und Schüler gerecht: Diese werden erkannt und im Lernprozess optimal gefördert. Die Beurtei-

lung orientiert sich primär an Kriterien der Lernzielerreichung (Sachnorm). Beurteilen auf der Basis eines Ver-

gleichs mit den Mitschülerinnen und Mitschülern (Sozialnorm) wird möglichst vermieden. Die Lehrpersonen 

gestalten die Beurteilungsprozesse so, dass Stärken der Schülerinnen und Schüler gefördert (Förderkultur) 

und Schwächen als Lernchancen erkannt und bearbeitet (Fehlerkultur) werden können. Formen von Selbstbe-

urteilung werden stufengerecht vermittelt, angewendet und in Verbindung zur Fremdbeurteilung gebracht. Die 

Lehrpersonen gehen kompetent mit dem Spannungsfeld von Förderung und Selektion um: Prognostische, 

formative und summative Formen der Leistungsbeurteilung werden unterschieden und bewusst angewendet. 

Die Lehrpersonen geben den Schülerinnen und Schülern bzw. den Eltern Rückmeldungen über die Leistungen 

und Entwicklungen im Bereich der fachlichen als auch der überfachlichen Kompetenzen. Sie besprechen mit 

ihnen, was sich daraus für das weitere Lernen ergibt.77 

 

Indikatoren Eingesetzte Mittel 

Die Lehrpersonen nutzen vielfältige stufengerechte Instrumente zur Erfassung der Fähigkeiten, Fertigkeiten 

und Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Sie richten sich dabei nach den entsprechenden städtischen 

Handreichungen, welche im Rahmen des Projekts Kompetenzen fördern und abbilden erstellt wurden. Erfas-

sung und Beurteilung des Lernstands orientieren sich am Erreichungsgrad des Lernziels (Kriterien) und am 

bearbeiteten Unterrichtsstoff. Die Lehrpersonen nutzen vielfältige kommunikative Mittel, um den Schülerinnen 

und Schülern den Stand ihrer Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen bewusst zu machen. Bewertungen 

werden als sorgfältige Einschätzungen, als Schätzurteile über den fachlichen oder überfachlichen Leistungs-

stand verstanden. Bei Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen werden in erster Linie die 

individuellen Fortschritte (Individualnorm) erfasst und bewertet. Lehrpersonen bewerten Arbeitsergebnisse kri-

terienorientiert. Was eine genügende oder ungenügende Leistung ist, wird im Voraus festgelegt. Die Bewer-

tungskriterien sind transparent und nachvollziehbar. Die Lehrpersonen stärken die Bereitschaft und die Fähig-

keit der Schülerinnen und Schüler zur realistischen Einschätzung der eigenen Leistungen (z.B. Lernjournal, 

Portfolio). Der Unterricht ist so strukturiert, dass Schülerinnen und Schüler immer wieder ihre Leistungen selber 

beurteilen bzw. ihre Selbsteinschätzung im Gespräch mit den Lehrpersonen überprüfen können. Diese führen 

regelmässig Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern bzw. deren Eltern mit dem Ziel, Beurteilungser-

gebnisse rückzumelden und auf die individuellen Lernprozesse zu beziehen. 

Reflexionsfähigkeit 

Die Lehrpersonen gehen mit dem Rollenkonflikt zwischen Fördern und Selektionieren differenziert um. Den 

Lehrpersonen sowie den Schülerinnen und Schülern ist jederzeit klar, ob im Klassenzimmer eine Lernkontrolle 

oder eine Prüfung stattfindet. Die Schule überprüft Selektionsentscheide regelmässig. Der Unterricht ist so 

strukturiert, dass Schülerinnen und Schüler die Ursachen von Fehlern erkennen und daraus lernen können. 

Handlungskompetenz 

Die Lehrpersonen können Schülermerkmale und Aufgabenschwierigkeiten realistisch einschätzen. Sie mes-

sen den fachlich-pädagogischen Ansprüchen an die eigene Beurteilungspraxis eine grosse Bedeutung zu 

(Thema in kollegialen Feedbackgruppen) und holen sich bei Bedarf Beratung und Unterstützung (bei Schuli-

schen Heilpädagoginnen und -pädagogen, Fachpersonen der therapeutischen Angebote).78 

 
77 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 56 
78 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 57 
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2.1.9.4 Indikatoren zur Beschreibung institutioneller und kultureller Einbindung 

 

Anspruch Die Grundsätze der Beurteilung entsprechen den im kantonalen Lehrplan festgehaltenen didaktischen Leitge-

danken und beziehen sich auf fachliche sowie überfachliche Kompetenzen. Die Lehrpersonen erarbeiten eine 

gemeinsame Haltung als Beurteilende und einigen sich auf Beurteilungsverfahren und -kriterien. Diese setzen 

sie stufengerecht und konsequent um. Die institutionellen Vereinbarungen für die Beurteilungspraxis werden 

gemeinsam getragen. Sie stellen eine Vergleichbarkeit der Beurteilungsprozesse an der Schule sicher. Die 

Schule setzt sich mit der Beurteilungspraxis auseinander und entwickelt sie weiter. Eine kohärente Beurtei-

lungskultur ist zentraler und integraler Bestandteil der Schulkultur.79 

 

Indikatoren 

 

Institutionelle Regelung und Verbindlichkeit 

Es liegt ein schulinternes Beurteilungskonzept vor (städtische Handreichung KOFA), in dem die Qualitätsmerk-

male einer guten Beurteilung so konkretisiert sind, dass sie von den Lehrpersonen umgesetzt werden können. 

Qualitätsmerkmale der schulinternen Beurteilungspraxis sind: Förderorientierung, Lernzielorientierung, breiter 

Leistungsbegriff, Entflechtung der verschiedenen Formen und Normen der Beurteilung, kohärente Beurteilung 

innerhalb einer Schuleinheit, Transparenz und Einbezug möglichst vieler Beteiligter. Im Beurteilungskonzept 

sind folgende Elemente vorgesehen: schulinterne Lernzielabsprachen; formulierte Standards, welche die 

Sichtweise mehrerer Personen einschliessen; Grundsätze zu den Beurteilungsnormen; transparente Abläufe 

und Verfahren. Die Beurteilungspraxis wird regelmässig überprüft und angepasst. Die Etablierung einer fairen, 

schulweit geltenden Beurteilungspraxis ist als wichtiges Anliegen anerkannt. 

Transparenz und Legitimierung 

Das schulinterne Beurteilungskonzept ist gemeinsam und konsensorientiert konkretisiert worden. Die schulin-

ternen Verbindlichkeiten und der individuelle Gestaltungsraum der einzelnen Lehrperson stehen in einem aus-

gewogenen Verhältnis. Die Grundsätze der Beurteilung werden nach innen und aussen kommuniziert. 

Institutionelle Unterstützung 

Beurteilungsabläufe sind zweckmässig organisiert, Zeitpläne, Gefässe und Instrumente festgehalten. 

Kulturelle Einbindung 

Die Schule nutzt die Auseinandersetzung mit den Qualitätsmerkmalen einer guten Beurteilung als Chance zur 

ständigen Weiterentwicklung: schulinterne Weiterbildungen, pädagogische Konferenzen, Hospitationsgrup-

pen. Innerhalb des Kollegiums hat die gegenseitige Unterstützung bei der Lösung von Beurteilungsproblemen 

einen hohen Stellenwert. Die Umsetzung der Beurteilungspraxis und die damit verbundenen Fragen, Erwar-

tungen, Haltungen und Spannungsfelder werden an der Schule thematisiert. Es erfolgen ein regelmässiger 

fachlicher Austausch über beurteilungsrelevante Fragen, eine Unterstützung von neu einsteigenden Lehrper-

sonen und ein regelmässiger Einbezug der Eltern sowie Information an die Eltern.80 

 

  

 
79 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 58 
80 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 59 
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2.1.9.5 Indikatoren zur Beschreibung gewünschter Wirkung und Wirksamkeit 

 

Anspruch Beurteilungsformen (formative, summative bzw. prognostische Beurteilung) und Beurteilungsnormen (Sach-, 

Individual- und Sozialnorm) sind differenziert und transparent. Schülerinnen und Schüler können Beurteilungen 

nachvollziehen und als gerechtfertigt annehmen. Beurteilt zu werden, regt sie zum Weiterlernen an. Auf der 

Grundlage von vereinbarten Standards wird die Wirkung der Beurteilungspraxis regelmässig überprüft und 

verbessert – individuell und im Kollegium. Die Lehrpersonen nutzen die Lernzielkontrollen auch für die Opti-

mierung ihres eigenen Handelns, zur Überprüfung der Wirkung ihres Unterrichts sowie als Grundlage für die 

weitere Planung. Die verschiedenen Beurteilungsnormen werden laufend überprüft und reflektiert, die Beurtei-

lungspraxis von Schülerinnen und Schülern bzw. Eltern als lernförderlich und hilfreich erlebt. Sie ist so gestal-

tet, dass negative Wirkungen wie Demotivierung, Misserfolgsängstlichkeit oder einseitige Begabungszuschrei-

bungen möglichst vermieden werden. Die Beurteilung gibt Hinweise für die weitere Schul- und Berufslaufbahn 

der Schülerinnen und Schüler sowie über besonderen Unterstützungsbedarf.81 

 

Indikatoren 

 

Ergebniswahrnehmung und Reflexion 

Die Lehrpersonen sind offen für Anregungen oder neue Formen und passen ihre Beurteilungs- und Förderpra-

xis bei Bedarf an. Sie überprüfen die Auswirkungen ihrer eigenen Beurteilungs- und Förderpraxis aktiv und 

vergleichen diese untereinander. Beobachtbar sind regelmässiges Feedback, z.B. in Hospitationsgruppen, und 

gezielte Überprüfung der Anwendung von Beurteilungskriterien. Die Schule beteiligt sich an klassen- und 

schulhausübergreifenden Überprüfungen des Lernstands (z.B. Klassencockpit, Stellwerk, kantonale Lern-

standsmessungen). Die Schule befragt zudem regelmässig ihre Schülerinnen und Schüler, ob sie die eigenen 

Ansprüche an eine differenzierte Beurteilungspraxis erreicht.  

Zielerreichung/Effizienz 

Die Schülerinnen und Schüler werden individuell gefördert. Dabei kommt auch die individuelle Bezugsnorm 

(Individualnorm) zur Anwendung. Über- oder Unterforderungen von Schülerinnen und Schülern werden ver-

mieden oder erkannt und durch angemessene Massnahmen behoben. Es gibt lernprozessbegleitende, forma-

tive Beurteilungen und summative Leistungsfeststellungen, die in ihrer unterschiedlichen Funktion klar erkenn-

bar sind. Die Beurteilungen sind in prognostischer Hinsicht möglichst sicher. Die differenzierte 

Beurteilungspraxis der Lehrperson (Einsatz unterschiedlicher Beurteilungsformen und -normen) wird von den 

Schülerinnen und Schülern und auch von den Eltern verstanden und als hilfreich und informativ empfunden. 

Die Schülerinnen und Schüler können gegenüber Dritten ihre Beurteilung erklären. Die Qualität der Beurtei-

lungspraxis wirkt sich auf die Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerin bzw. Schüler aus. Sie wird im 

Unterricht als positive zwischenmenschliche Interaktion verstanden. Sie wirkt sich auf das Lernklima in der 

Klasse aus. Dieses wird nicht beeinträchtigt (Vertrauen, Akzeptanz, Motivation, Verständnis, Selbstständigkeit, 

individuelles Lerntempo). Sie wirkt sich aus auf den Aufbau des selbstverantworteten Lernens und die Selbst-

beurteilung sowie auf die Zufriedenheit der Eltern. Die Schülerinnen und Schüler haben ihren pädagogisch 

vertretbaren Ort im Bildungssystem bzw. (am Ende der Schulzeit) im Beschäftigungssystem gefunden: Es 

kommt zu Schullaufbahnen, in denen Fördern und Fordern in einem Gleichgewicht stehen. 

Zufriedenheit der Leistungsempfangenden 

Die Lehrpersonen erhalten positive Rückmeldungen zu ihrer Beurteilungspraxis von den Schülerinnen und 

Schülern und deren Eltern. Die Schule erhält positive Rückmeldungen von abnehmenden Stufen, Schulen und 

Lehrbetrieben. Die Beurteilungspraxis wird als hilfreich, lernfördernd und wegleitend erlebt. 82 

 

 

 
81 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 60 
82 Handbuch Volksschule, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich, 2011, Seite 61 
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2.1.10 Unterrichtsklima 

 

2.1.10.1 Im Konzept integrierte Qualitätsansprüche und Leitfragen 

 

 

Qualitätsansprüche Lern- und Beziehungsklima sind anregend und positiv: Die Unterrichtsgestaltung, der Umgang 

miteinander und die konstruktive Fehlerkultur schaffen ein anregendes Lernklima und fördern respektvolle, wertschät-

zende Beziehungen.83 

 

Leitfragen Welche Vorkehrungen werden von der Lehrperson getroffen, um ein lernförderliches Unterrichtsklima zu 

erreichen? In welcher Form werden Fragen des Lern- und Beziehungsklimas im und ausserhalb des Klassenunterrichts 

im Team thematisiert?  

 
 

2.1.10.2 Ausgewählte Aspekte des Qualitätsbereichs 

 

Terminologie Ein gutes Unterrichtsklima kann entstehen, wenn Wert gelegt wird auf eine konstruk-

tive Fehlerkultur, auf respektvolle, wertschätzende Beziehungen und der Unterricht 

der Lehrperson dies erkennen lässt. Das Thema lernförderliches Unterrichtsklima hat 

einige inhaltliche Gemeinsamkeiten mit dem Thema Lernkultur, das jedoch als Quer-

schnittthema konzipiert ist und den Blick über den Unterricht im engeren Sinne hinaus 

auch auf kulturelle Aspekte der Schule richtet. Ein lernförderliches Unterrichtsklima 

unterstützt Lernbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Denn der Wunsch, das Beste zu 

geben, wird stark von einer Lernumgebung geprägt, die für den Einzelnen und die 

Gruppe sowohl eine sichere Basis darstellt als auch zu hohen Leistungen herausfor-

dert und das Gefühl vermittelt, einen wertvollen Beitrag zu Unterricht und Klassenle-

ben beisteuern zu können. Ein Geist von Fairness, der niemanden aus der Verant-

wortung für eigenes Tun entlässt und gerechte Feedbacks unterstützen diese 

Wirkung. Allerdings ist es ebenso nötig, neue Wege beim Lernen ausprobieren zu 

dürfen, dabei Fehler machen zu können und sie als Reflexionsinstrument über den 

Stand des Lernprozesses nutzen zu lernen. 

 

Rolle der  

Lehrperson 

Lehrpersonen, die darauf achten, dass Vereinbarungen und Verhaltensstandards ein-

gehalten werden, helfen ihren Schülerinnen und Schülern dabei, ihre Energien auf 

den Unterricht als solchen zu lenken. Das Gefühl, das durch einen gut strukturierten 

Unterricht entsteht, dessen Ziel für alle transparent ist, und eine räumlich anspre-

chende, selbst mitgestaltete Umgebung tragen zum Wohlbefinden bei. Neuropsycho-

logisch gesehen, ist dieser Zustand von entspannter Wachheit Basisvoraussetzung 

für komplexe und kreative Lernprozesse. Wer seine Klasse positiv im Griff hat, ohne 

auf Druck oder gar Angstmacherei zurückgreifen zu müssen, kann entspannter unter-

richten. In einem lernförderlichen angenehmen Unterrichtsklima reduzieren sich die 

gesundheitlichen Belastungen für alle Beteiligten.84 

  

 
83 Anhang B.2 Prozessqualitäten/Entwicklung (Unterricht, Schulführung, Schulgemeinschaft/Schulkultur) 
84 Franz E. Weinert (Hrsg.): Psychologie des Lernens und der Instruktion (Göttingen 1996) 
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2.1.10.3 Praxisbeispiel Massnahmen zur Förderung des Klassenklimas 

 

Nach Lohmann (2002) kann das Klima durch folgende Massnahmen stabilisiert werden: 

 

Konfliktlösetechniken Es kann nicht darum gehen, Konflikte in der Schule abzuschaffen. Konflikte 

gehören zum Leben wie Luft zum Atmen. Es geht um den Umgang mit Streit, 

um eine Streitkultur. Zwei Probleme ergeben sich oft im Schulalltag: Erstens 

viele Konflikte müssen aus Zeitnot zwischen „Tür und Angel“ geregelt werden. 

Und zweitens geben Schülerinnen und Schüler ihren Konflikt bei den Lehrper-

sonen ab, damit diese den Konflikt für sie lösen. Beide angesprochenen Prob-

leme lassen sich verringern, wenn den Schülerinnen und Schülern zugetraut 

wird und sie entsprechend befähigt werden, dass sie selbstverantwortlich eine 

Vielzahl ihrer Konflikte selbständig regeln. Sie müssen jedoch über entspre-

chende Mittel/Kompetenzen verfügen.85  

 

Professionelles  

Feedback 

Feedback ist eine Mitteilung an eine Person, die darüber informiert wird, wie 

ihre Verhaltensweise von jemand anderem wahrgenommen, verstanden und 

erlebt wird. Professionelle Feedbacks sind beschreibend (Beispiel: „Du hast 

deine Gründe mehrmals wiederholt“ anstatt „Du bist sehr rechthaberisch“). Sie 

sind konkret, klar, genau, Fakten und Beobachtungen werden aufgezählt (Bei-

spiel: „Du bist heute und letztes Mal zu spät gekommen“ anstatt „Du kommst 

immer zu spät“). Persönlich Gefühle, Vermutungen werden als subjektiv dar-

gestellt. Die Aussagen sind Ich-Botschaften („Ich finde wichtig, dass mit Schü-

lerinnen und Schülern wertschätzend gesprochen wird“ anstatt „Man sollte 

nicht so mit den Schülern reden“). Professionelles Feedback ist aktuell, also 

eine Bezugnahme auf aktuell beobachtete Ereignisse („Was du eben gesagt 

hast, freut mich ganz besonders“ anstatt „Ich erinnere mich noch genau, was 

du an der vorletzten Sitzung gesagt hast“). Professionelles Feedback ist an-

gemessen und behutsam. Mitgefühl und Einfühlungsvermögen sind für Bezie-

hungen förderlich („Ich denke, es wäre nützlich, wenn du dir diese Idee noch-

mals durchdenken würdest“ anstatt „Ich finde, du solltest dein Leben mal 

überdenken“).86  

 

Zielvereinbarungen 

mit einzelnen Kindern 

oder der ganzen 

Klasse 

Die Möglichkeiten und Chancen, Schülerinnen und Schüler an ihrer Lernent-

wicklung aktiv zu beteiligen, wird vielfach unterschätzt. Verantwortung für das 

eigene Lernen zu übernehmen ist möglich. Gespräche mit Schülerinnen und 

Schülern über schwierige Situationen sind zeitnah zu führen, jedoch müssen 

Lehrpersonen über einen ausreichenden emotionalen Abstand verfügen, um 

strukturiert vorgehen zu können. Im Gespräch wird zunächst der Schwerpunkt 

auf das Verstehen, die Klärung des Verhaltens gelegt. Erst wenn die subjek-

tive Seite hinter dem Handeln ausreichend geklärt ist, das heisst, sich die Be-

teiligten über eine angemessene Interpretation weitgehend einig sind, findet 

die Lösungsfindung statt.87 

 
85 Beispiele: Sogenannte Friedenstreppe als Möglichkeit der Konfliktlösung für jüngere Kinder oder Konfliktlotsenmodelle, 

ebenso Vier-Stufen-Modell der Konfliktlösung, Meyer/Pfiffner/Walter, 2007 
86 Hansueli Webe, Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule, 2012 
87 Gisela Schultebraucks-Burgkart, Jan von der Gathen; Zielvereinbarungen mit Kindern und Eltern, Schulmanagement 4/2007 

sowie Thomas Riecke-Baulecke, Umgang mit Schülerinnen und Schülern in schwierigen Situationen, 2013 
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2.1.10.4 Beispiele noch nicht feingegliederter möglicher Indikatoren 

 

 
Anspruch 
 
 

Ein positives Schul- und Klassenklima und die Förderung der Selbstwirksamkeit der 
Schülerinnen und Schüler fördern ihre Identifikation mit der Schule. 

1 2 3 4 

Indikatoren 
 

 
 

Die Lehrperson weiss, wie viel Verantwortung sie an die Schülerinnen und Schü-
ler abgeben kann. 

    

 
 
 

Die Schülerinnen und Schüler tragen Verantwortung für die Angelegenheiten der 
Klasse. 

    

 
 
 

Die Schülerinnen und Schüler tragen zusammen mit den Lehrpersonen die Ver-
antwortung für ihren Lernerfolg. 

    

 
 
 

Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen teilen die Verantwortung für die Ent-
wicklung des Lernprozesses. 

    

 
 
 

Schülerinnen und Schüler werden in ihrer Mitverantwortung und Mitsprache  
ernst genommen. 

    

 
 
 
 

Die Schülerinnen und Schüler können ihrem Alter und Bildungsgang  
entsprechend eigene Aktivitäten in und mit ihrer Klasse oder Schule planen  
und durchführen. 

    

 
 
 

Alle Beteiligten kennen ihre Mitwirkungsmöglichkeiten und nutzen sie. Demokrati-
sche Strukturen werden aktiv gelebt. 

    

 
 
 
 

Die Schule achtet darauf, dass alle Schülerinnen und Schüler,  
unabhängig von ihrem soziokulturellen Hintergrund, an der Gestaltung  
des Schullebens mitwirken können. 

    

 
 
 
 

Die verschiedenen Gremien und Gruppierungen, die an schulinternen  
Entscheidungen mitwirken, sind allen Beteiligten bekannt.  
Der Zugang zu diesen Gremien ist transparent geregelt. 

    

 
 
 

Die Schule führt einen Schülerrat, dessen Arbeit auf einem zusammen mit den 
Schülern und Schülerinnen ausgehandelten Reglement basiert. 

    

 
 
 

In der Schule werden zusammen mit den Schülerinnen und Schülern Konfliktlö-
sungsstrategien entwickelt und angewendet. 88 

    

 

  

 
88 Brägger/Posse, IQES-Handbuch Band 2: Qualitätsdimension Schulkultur und Schulklima, Seite 276 
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2.1.11 Aktivierung der Schülerinnen und Schüler 

 

2.1.11.1 Im Konzept integrierte Qualitätsansprüche und Leitfragen 

 

 

Qualitätsansprüche Die Gestaltung des Unterrichts und die eingesetzten Unterrichtsmaterialien unterstützen das ko-

operative, eigenverantwortliche und aktive Lernen. Die einzelnen Unterrichtssequenzen schaffen Erfolgserlebnisse und 

fördern das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler.89 

 

Leitfragen Welche Aktivierungsprozesse sind im Unterricht der jeweiligen Lehrperson sichtbar? In welcher Form wer-

den Fragen aktiven Lernens mit Wirkung in und ausserhalb des Klassenunterrichts im Team thematisiert?  

 
 

2.1.11.2 Ausgewählte Aspekte des Qualitätsbereichs 

 

Kooperatives 

Lernen 

 

 

 

 

 

Aktivierung von Schülerinnen und Schülern erfolgt, wenn kooperatives und eigen-

verantwortliches Lernen gefördert, Erfolgserlebnisse geschaffen, Selbstvertrauen 

aufgebaut und dies im Unterricht erkennbar sowie im Team vertieft wird. Unterricht, 

der zu aktivem Lernen anregt, ermöglicht Handlungsfreiräume zur Selbstregulation 

von Lernprozessen. Bei Gruppenprozessen ermöglichen die unterschiedlichen 

Kenntnisse und Meinungen der Mitglieder einer Lerngruppe mehr Alternativen als 

bei individuellem Lernen oder bei Frontalunterricht. Kooperatives Lernen ist ein 

Gesamtkonzept von erfolgreichem Unterricht, denn die Dramaturgie erstreckt sich 

auf jede Phase des Unterrichts und wird nicht nur stellenweise eingesetzt. Koope-

ratives Lernen bietet als universelles Konzept der Schüleraktivierung ein flexibles 

Modell für erfolgreichen Unterricht in allen Fächern. Der Dreischritt Denken – Aus-

tauschen – Vorstellen ist der Kern eines schüleraktivierenden Unterrichts. In der 

Regel kommt er in einer Stunde mehrfach zur Anwendung. Jedes Mal geht es da-

rum, dass sich jeder Einzelne in der Schulklasse der neuen Aufgabe zuwendet, sie 

kognitiv erfasst und bearbeitet.90  

 

Rolle der 

Lehrperson 

allgemein 

In einem Unterricht, der sich am Erwerb von fachlichen und überfachlichen Kom-

petenzen orientiert, bleiben die Lehrpersonen zentral. Sie gestalten fachlich ge-

haltvolle und methodisch vielfältige Lernumgebungen und Unterrichtseinheiten, 

führen die Klasse und unterstützen die Schülerinnen und Schüler pädagogisch so-

wie fachdidaktisch in ihrem Lernen. Dabei ist die Beziehung zwischen Lehrperson 

und Kind grundlegend. Sie soll auf persönlicher Zuwendung, gegenseitigem Res-

pekt und Vertrauen basieren. Als Voraussetzung bringen Lehrpersonen neben ei-

nem vertieften Sachverständnis der zu erwerbenden Lerninhalte pädagogisch-di-

daktische Kompetenzen sowie diagnostische Fähigkeiten mit. Sie zeigen 

Bereitschaft zur Zusammenarbeit in der Schule und übernehmen über den Klas-

senunterricht hinaus reichende Aufgaben in der pädagogischen Gestaltung des 

Schullebens.91 

 

 

 
89 Anhang B.2 Prozessqualitäten/Entwicklung (Unterricht, Schulführung, Schulgemeinschaft/Schulkultur) 
90 Ludger Brüning/Tobias Saum, Schüleraktivierendes Lehren und Kooperatives Lernen, Bochum 2011 
91 Lehrplan Volksschule des Kantons St.Gallen, Grundlagen, Lern- und Unterrichtsverständnis, Seite 11 
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Rolle der  

Lehrperson bei 

kooperativem 

Lernen 

 

 

Beim kooperativen Lernen leistet jede Schülerin und jeder Schüler immer einen 

Teil eines Ganzen. Ohne den Beitrag des Einzelnen ist das Gesamtergebnis nicht 

komplett. Jedes Gruppenmitglied muss seine Aufgabe eigenverantwortlich bear-

beiten und bekommt dafür auch eine Rückmeldung aus der Gruppe. Die Absicht 

ist es, ein gestecktes Ziel gemeinsam zu erreichen. Die Rolle der Lehrperson ver-

ändert sich. Sie gibt während der Arbeitsphasen die Verantwortung weitgehend an 

die Schülerinnen und Schüler ab. So kann die Lehrperson einzelne Schülerinnen 

und Schüler oder Gruppen und ihren Lernprozess beobachten, weitere Schritte 

planen und das Methodenrepertoire der Klasse schrittweise erweitern. Es stehen 

weder die Lehrperson noch die Schülerinnen und Schüler alleine im Blickpunkt, 

sondern vielmehr das Lernen als Prozess. Das bewusste Entscheiden für eine Vor-

gehensweise ist bedeutend, weniger die Form (Bastiaens & Schrader 2008): 

 
Lehrperson im Mittelpunkt   

Die Lehrperson lehrt ihr Fach und vermittelt in einem Klassenzimmer die entsprechenden Inhalte. 

Sie legt Lernziele und Kriterien fest. Es geht um ein Identifizieren, Definieren, Auswendiglernen und 

Automatisieren mit Ausrichtung auf niedrige Fertigkeiten. Die Instruktion wird durch die Lehrperson 

festgelegt. Die Lektion beruht auf dem Niveau vom durchschnittlichen Lernenden. Es erfolgt eine 

traditionelle Prüfung. Schülerinnen und Schüler erwarten die richtige Antwort von der «allwissenden 

Lehrperson». Schülerinnen und Schüler sind passive Konsumentinnen und Konsumenten. Die Bil-

dungsansätze sind auf Gruppenlernen in einer Klasse ausgerichtet. Die Lehrperson ist Wissensver-

mittlerin. Dieses Rollenverständnis der Lehrperson gilt es zusehends zu überwinden.  

Lernende im Mittelpunkt 

Die Schule bietet interdisziplinären Unterricht an und stellt Informationsquellen zur Verfügung. Schü-

lerinnen und Schüler formulieren eigene Lernziele. Gefragt sind metakognitive Fertigkeiten wie Infor-

mationen suchen, kommunizieren und zusammenarbeiten, somit um eine Ausrichtung auf höhere 

Fertigkeiten. Die Instruktion erfolgt durch Selbststeuerung und Selbstorganisation. Die Lektion ist 

massgeschneidert. Es kommen neue Assessmentmethoden mit Self- und Peerassessments zum 

Einsatz. Schülerinnen und Schüler (oftmals Studierende) haben Eigenverantwortung, werden vom 

Lehrenden begleitet. Die Bildungsansätze favorisieren individuelles Lernen und Zusammenarbeit. 

Die Lehrperson ist in der moderierenden und begleitenden Rolle. 

Lernen als Prozess im Mittelpunkt 

Die Lehrperson bringt ein mentales Modell bei und begleitet die Schülerinnen und Schüler beim ak-

tiven Bearbeiten vom Lernstoff. Lernziele werden gemeinsam bestimmt und beruhen auf bedeutsa-

men Situationen im Alltag. Im Vordergrund stehen Lernen und Transfer. Es geht um niedrige wie 

auch höhere Fertigkeiten. Die Instruktion ist abhängig von Niveau und Kontext. Die Lektion beruht 

auf einem Kontext, das Niveau ist dreistufig und bietet Möglichkeiten «nach unten und nach oben». 

Zur Anwendung kommen traditionelles Prüfen bei summativen Assessments und formatives Prüfen 

bei neuen Assessmentmethoden. Es ergibt sich eine Abwechslung zwischen Steuerung und Selbst-

verantwortung. Schülerinnen und Schüler werden als motivierte Individuen wahrgenommen und ge-

fördert. Die damit verbundenen Bildungsansätze sind individuelles Lernen und kooperatives Lernen. 

Die Lehrperson ist Entwicklerin von Lernprozessen. 
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Rolle der 

Schülerinnen  

und Schüler 

Verantwortungsübernahme und selbstständig gestaltetes Lernen werden Schüle-

rinnen und Schülern zunehmend ermöglicht. Durch den Aufbau eines Repertoires 

von Lernstrategien und der Fähigkeit, das Lernen zu reflektieren, erfahren sich 

Schülerinnen und Schüler idealerweise als kompetent, handlungsfähig und selbst-

wirksam. Dies bildet die Basis für eine interessierte und motivierte Unterrichtsbe-

teiligung (vgl. Motivierung, Kapitel 2.1.5). Allerdings wird das Angebot des Unter-

richts von den Schülerinnen und Schülern oftmals sehr unterschiedlich genutzt. 

Prägend sind dabei die soziale Herkunft der Kinder, der Bildungshintergrund der 

Familien und das soziale Umfeld der Schule und der Gleichaltrigen. In diesem Zu-

sammenhang ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler (wie auch Eltern/ 

Erziehungsberechtigten) die Ziele und Anforderungen, welche an sie gestellt wer-

den, kennen. Sie müssen wissen und verstehen, welche Kompetenzen am Ende 

einer Unterrichtsphase oder eines Lernzyklus von ihnen erwartet werden.92 

 

Rolle der Eltern Während die Erziehungsverantwortung im engeren Sinn bei den Eltern und Erzie-

hungsberechtigten liegt, übernehmen Lehrerinnen und Lehrer die Verantwortung 

für die schulische Bildung. Aus der gemeinsamen Verantwortung ergibt sich die 

Notwendigkeit zur Zusammenarbeit (vgl. Elternmitwirkung, Kapitel 2.2.4). Die Lehr-

personen und Schulleitung informieren die Eltern und Erziehungsberechtigten über 

Ziele und Grundsätze des Unterrichts (vgl. Kapitel 2.1) sowie über die Schulfüh-

rung (vgl. Kapitel 2.2). Die Lehrpersonen besprechen zu bestimmten Zeitpunkten 

mit den einzelnen Eltern und Erziehungsberechtigten die gegenseitigen Beobach-

tungen zur Entwicklung und zum Lernstand des Kindes. Bei besonderen Proble-

men wird gemeinsam nach Lösungen gesucht. Die Kinder werden in die Zusam-

menarbeit auf angemessene Weise einbezogen. 

 

  

 
92 Lehrplan Volksschule des Kantons St.Gallen, Grundlagen, Lern- und Unterrichtsverständnis, Seiten 8 - 9 
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2.1.11.3 Beispiele noch nicht feingegliederter möglicher Indikatoren 

 

 
Anspruch 
 
 

Die von Lehrerinnen und Lehrern gestalteten Lernsituationen schaffen die Rahmen-
bedingungen für gemeinsames Lernen und die Nutzung der individuellen Ressour-
cen für einen gemeinsamen Lernerfolg. 

1 2 3 4 

Indikatoren 
 

 
 
 

Jedes Mitglied der Gruppe hat zwei Aufträge: (a) die vorgesehene Aufgabe zu er-
füllen und (b) dafür zu sorgen, dass die anderen Gruppenmitglieder die vorgese-
hene Aufgabe erfüllen können. 

    

 

 
 
 
 

Die Lehrperson stellt sicher, dass inhaltliche Aufgaben innerhalb der Gruppe ver-
teilt werden, jedes Gruppenmitglied nur über einen Teil der benötigten Gesamtin-
formation verfügt und/oder Rollen und Funktionen innerhalb der Gruppe verteilt 
werden (Materialverantwortlicher, Kritikerin, Ermutiger …). 

    

 

 
 
 
 

Es besteht Verbindlichkeit gegenüber der Gruppe und auch individuelle Verbind-
lichkeit. Jedes Gruppenmitglied verantwortet den Prozess und das Ergebnis der 
Gruppe mit (Für die Präsentation wird z. B. nach Zufallsprinzip ein Gruppenmit-
glied ausgewählt). 

    

 
 
 
 

Das Mobiliar ist kommunikationsgerecht angeordnet, Zeiten des gemeinsamen 
und individuellen Arbeitens sind vereinbart und die Aufgaben sind so formuliert, 
dass sie die direkte Kommunikation fördern. 

    

 
 
 
 

Die Zusammenarbeit verfolgt zwei Ziele: das Lösen der Aufgabe und die Verbes-
serung der sozial-kommunikativen Fähigkeiten. Die Fähigkeit zur problem- und 
prozessorientierten Kommunikation wird weiterentwickelt. 

    

 
 
 

Es werden das Ergebnis der Gruppenarbeit, die Art und Weise der Zusammenar-
beit und das Verhalten des Einzelnen reflektiert. 

    

 
 
 

Kooperatives Lernen wird von den Schülerinnen und Schülern ernst genommen, 
indem sie auch unter den Lehrpersonen eine Kultur der Kooperation erleben. 

    

 
 
 

Um kooperatives Lernen anzuregen, gestalten die Lehrpersonen Lernsituationen 
gemeinsam und kooperieren deutlich erkennbar für die Lernenden im Unterricht. 

    

 
 
 

Leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler werden erfolgreich als Tutorinnen 
und Tutoren im Rahmen des Unterrichts eingesetzt. 

    

 
 
 

Lernarrangements werden so gestaltet, dass die Schülerinnen und Schüler ihre 
unterschiedlichen Stärken in die Lernsituation einbringen können. 

    

 
 
 

Die Lehrperson achtet bei der Zusammensetzung kooperativer Lerngruppen auf 
ein angemessenes Mass an Heterogenität. 

    

 
 
 
 

Die Schülerinnen und Schüler verstehen sich als Lerngemeinschaft. Der Unter-
richt fördert und unterstützt die Team- und Gruppenarbeit der Schülerinnen und 
Schüler und deren Reflexion, u.a. durch regelmässiges Feedback.93 

    

 

 
93 Brägger/Posse, IQES-Handbuch Band 2: Qualitätsdimension Bildungs- und Lernprozesse, Seite 207 
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2.1.12 Digitale Bildung 

 

2.1.12.1 Im Konzept integrierte Qualitätsansprüche und Leitfragen 

 

 

Qualitätsansprüche Zeitgemässe Bildung orientiert sich an den grossen Veränderungen der Gesellschaft und passt 

Inhalte wie auch Methoden den veränderten Bedingungen an. Der Begriff Digitale Bildung versucht, den Fokus wegzu-

nehmen von einer rein technischen Betrachtung und den Blick zu weiten: Es geht um die zielgerichtete Auseinanderset-

zung damit, wie Lernen und Lehren in der heutigen Zeit sinnvoll gestaltet wird. Lehrpersonen erkennen und nutzen in 

diesem Zusammenhang die Chancen, die sich aus der digitalen Transformation für den Bildungsalltag ergeben und 

reflektieren die Auswirkungen der Informationsgesellschaft auf den Bildungs- und Erziehungsalltag der Schulen. Sie 

prüfen, inwiefern die eigene Unterrichtsgestaltung eine zeitgemässe Bildung ermöglicht.  

 

Leitfragen Ist ein gemeinsames Verständnis zur Digitalen Bildung im Kollegium vorhanden? Leistet jede Lehrperson 

einen Beitrag zur Digitalen Bildung sowie zur Informatik- und Medienbildung94 der Schülerinnen und Schüler? Reflektiert 

jede Lehrperson den eigenen Unterricht hinsichtlich einer zeitgemässen Bildung? 

 
 

2.1.12.2 Ausgewählte Aspekte des Qualitätsbereichs 

 
 

Begriffs- 

annäherung 

 
 
 
 
 

Um Schülerinnen und Schüler auf die gesellschaftliche und berufliche Zukunft vor-

zubereiten, bedarf es einem gemeinsamen Verständnis von Digitaler Bildung im 

Sinne einer zeitgemässen Bildung an den Schulen. Eine einheitliche Definition ist 

nicht verfügbar. Deshalb bildet das folgende Kapitel den Rahmen für den Aufbau 

eines gemeinsamen Verständnisses innerhalb der jeweiligen Schuleinheit und damit 

auch die Basis für den schulinternen Entwicklungsprozess.  

 

Wir brauchen  

Denker, keine 

«Memory- 

sticks» 95 
 

Der Übergang zu einer Informationsgesellschaft hat massiven Einfluss auf die 

Schule. Die ständige Verfügbarkeit und der exponentielle Anstieg von Wissen be-

deuten, dass die klassische Wissensvermittlung in den Hintergrund tritt. In den Vor-

dergrund tritt der mündige sowie gesunde Umgang mit der Informationsmenge und 

die Fähigkeit, Fragen beantworten zu können, die nicht im Internet verfügbar sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gilt, jene Kompetenzen zu stärken, die Heranwachsende benötigen, um sich in 

einer komplexer werdenden, zunehmend digitalisierten, mehrdeutigen und wenig 

vorhersehbaren (Arbeits-)Welt96 zurechtzufinden. Dies bedingt, die konstruktivisti-

sche Forderung ernst zu nehmen und einen starken Fokus auf den persönlichen 

Kompetenz- und Wissensaufbau zu setzen. Schülerinnen und Schüler müssen Ver-

änderungen und Innovationen offen begegnen. Schliesslich werden sie mit Heraus-

forderungen konfrontiert, die innovative Lösungen bedingen (z.B. Klimaproblematik 

oder Sicherheits- und Qualitätsanforderungen für einen sinnvollen, ethisch und mo-

ralisch bedachten Einsatz von Künstlicher Intelligenz). 

 
94 Lehrplan Volksschule, Medien und Informatik, S. 4  
95 Repenning, A. (2015). Computational thinking in der Lehrerbildung. Schriftenreihe der Haslerstiftung. 
96 vgl. VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) 
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Neugier als  

«Treiber der 

Zukunftsfähigkeit». 
 

Erfreulicherweise sind Kinder grundsätzlich neugierig, wollen ihre Umwelt erleben 

und verstehen. Diese Neugier muss als «Treiber der Zukunftsfähigkeit»97 aufrecht-

erhalten werden. Das wiederum bedeutet, lebenslanges Lernen bereits in der Schule 

zu implementieren, zu lernen, das eigene Lernverhalten zu beobachten und selbst-

bestimmt zu steuern98, um die heute teils noch unbekannten Herausforderungen der 

Welt (mit Hilfe digitaler Systeme) lösen zu können. Motivation und Selbststeuerung 

sind mehr denn je Kernthemen einer zeitgemässen Bildung. 

  

Digitale Bildung als 
Grundlage für die 
Teilhabe an der 
Gesellschaft. 

Es wird davon ausgegangen, dass Medien-, Informatik- und Anwendungskompeten-

zen in den meisten Branchen und Berufen als Grundkompetenzen vorausgesetzt 

werden. Der reine Einsatz von Medien und die Förderung von Anwenderkompeten-

zen greifen jedoch zu wenig weit. Digitale Bildung führt zu einem kritischen sowie 

reflektierenden Umgang mit Informationen, Medien und sozialer Interaktion in digi-

talen Räumen. Sie befähigt zur aktiven Lebensgestaltung99 und zur Teilhabe an der 

Gesellschaft. Suchmaschinen können auch ohne informatische Kenntnisse bedient 

werden, haben Nutzer jedoch kein Verständnis für die dahinterliegenden Mechanis-

men, so sind sie diesen ausgeliefert. Kinder müssen die Welt, in der sie leben, ver-

stehen. Ein mündiges Leben sowie ein Zurechtfinden und Mitgestalten der Welt ist 

bereits heute ohne Verständnis grundlegender Konzepte der Informatik nicht mehr 

möglich98.  

 

Das «zutiefst 
Menschliche» 
gewinnt an 
Bedeutung. 
 

 
 

Die Informationsflut und die Geschwindigkeit des technologischen und gesellschaft-

lichen Wandels erfordern grundlegende Orientierungsfähigkeiten, auch im Sinne ei-

ner Stärkung überfachlicher Kompetenzen100. Der Individualität und dem «zutiefst 

Menschlichen»101 wird dahingehend hohe Bedeutung zugesprochen. Menschen 

müssen einen resilienten Umgang mit der Informationsmenge entwickeln und künf-

tige Arbeitskräfte müssen jene Kompetenzen ausbauen, die nicht automatisierbar 

sind: Die Bedeutung von Kreativität, Kommunikations- und Sozialkompetenzen so-

wie Problemlösefähigkeiten steigt, wobei Kreativität sowie analytisches und kriti-

sches Denken als zentrale Voraussetzungen für die Problemlösefähigkeit gelten97. 

Informationen müssen mehr denn je hinterfragt und eine Urteilsfähigkeit entwickelt 

werden102. Auch wenn die Maschine, um ein Beispiel zu nennen, Korrelationen aus 

riesigen Datenmengen errechnet, so ist es doch der Mensch, der deren Gültigkeit 

überprüfen muss103. Dies wiederum bedingt kritisches Denken. Kritisches Denken 

 
97 Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen (2019). Aufwachsen im digitalen Zeitalter.  

Weitere Informationen zum Thema digitale Mündigkeit: https://muendigkeit.digital/  
98 Döbeli Honegger, B (2017). Mehr als 0 und 1. Schule in einer digitalisierten Welt (2. Auflage). Bern: hep. 
99 HSG (2019). Arbeitsunterlage Modul Digitale Bildung & digitale Kompetenzen. Bezugnehmend auf die Definitionen von KMK 

(2016) und Netzwerk Digitale Bildung (2016).  
100 Kanton St.Gallen (2017). Lehrplan Volksschule. 
101 Hüther, G. (2018). Würde. Was uns stark macht – als Einzelne und als Gesellschaft. Knaus. 
102 Nida-Rümelin, J. & Zierer, K. (2020). Digitale Bildung: Vernunft und Empirie als Antwort auf eine entgleiste Debatte. NZZ. 
103 Beispiel aus «Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl» von Katharina Zweig: Ein Bewerbungsalgorithmus wird so programmiert, 

dass er gewisse Merkmale wie das Geschlecht nicht berücksichtigt, um Diskriminierung auszuschliessen. Dennoch kann es 

sein, dass der Algorithmus Merkmale findet, die mit dem Geschlecht korrelieren, z.B., wenn Abgänger einer bestimmten Schule 

eine niedrigere Erfolgsquote bei der Jobsuche hatten, berücksichtigt der Algorithmus ggf. Personen nicht, die einen Abschluss 

an dieser Schule gemacht haben. Wenn es sich jedoch um eine Schule handelt, in der sich vor allem Frauen anmelden oder in 

der nur Frauen zugelassen sind, ist eine Diskriminierung der Fall, obwohl das grundsätzlich hätte vermieden werden wollen. 

https://muendigkeit.digital/
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wie auch komplexes, kreatives Problemlösen gelingt weder ausschliesslich auf Pa-

pier, noch mittels Auswendiglernen oder mit strikt vorgegebenen Lösungswegen. An 

dieser Stelle wird klar, warum ein handlungsorientierter Unterricht mit der nötigen 

Offenheit für Mehrdeutigkeit sowie Problemstellungen, die Konstruktionsprozesse 

beim Lernenden auslösen,104 nicht nur die Motivation der Schülerinnen und Schüler 

fördern, sondern auch die notwendige Ausbildung der «21st century skills»105.   

 

Drei Perspektiven 
der Digtialen 
Bildung: 
Medienbildung, 
Informatik und 
Anwendungs-
kompetenzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatisches  
Denken als Teil der 
Allgemeinbildung. 
 

Microsoft365 sowie eine stetige Erweiterung der digitalen Infrastruktur an den städ-

tischen Schulen ermöglichen die zunehmende Digitalisierung von Lehr- und Lern-

prozessen. Eine Schule im Kontext der Informationsgesellschaft soll digitale Kom-

petenzen als Kulturtechnik anerkennen106 und die Potenziale der neuen Medien 

situations- und stufengerecht als Lern- und Lehrwerkzeuge nutzen107, zum Beispiel 

zur Problemlösung. Ein konkretes Beispiel, welches Anwendungskompetenzen (A), 

Medienbildung (B) und Informatik (C) aufzeigt106: Wenn Schülerinnen und Schüler 

die Themen «Industrialisierung» erarbeiten, so werden sie Suchmaschinen verwen-

den. Dazu müssen sie etwas zu deren effizienter Nutzung wissen (A) und entschei-

den, ob sie den Informationen trauen können (B). Sowohl für die effiziente Nutzung 

als auch für das Verständnis ihrer Lebenswelt ist ein Grundverständnis der Funkti-

onsweise von Suchmaschinen notwendig (C). Die Ergebnisse ihrer Recherchen kön-

nen die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel in einer Präsentation oder einem 

Klassen-Blog präsentieren. Dazu müssen sie die Werkzeuge kennen (A), sich Ge-

danken zur wirkungsvollen Darstellung machen (B) und wissen, ob sie Bilder und 

Texte in einem Klassenvortrag oder einem öffentlichen Blog verwenden dürfen (B). 

Das Nutzen digitaler Medien trägt zur Methodenvielfalt bei. Digitale Bildung ist je-

doch mehr als eine reine Nutzung. Es geht darum, andere Denk- und Lösungsvor-

gänge zuzulassen und ein Verständnis für Technologie zu entwickeln. Hat man die 

Konzepte der Informatik begriffen, so fällt es leichter, rasch wandelnde Technologien 

zu verstehen und Werkzeuge für sich zu nutzen. So wie der Physikunterricht nicht 

dazu dient, zukünftige Physikerinnen und Physiker auszubilden, geht es auch bei 

der Informatik nicht darum, Informatikerinnen und Informatiker auszubilden. Es geht 

um informatisches Denken als Teil der Allgemeinbildung. Informatik ist nicht die Wis-

senschaft vom Computer, sondern die Wissenschaft der strukturierten und automa-

tischen Informationsverarbeitung, was z.B. die Initiative Computer Science Unplug-

ged108 aufzeigt. Es geht nicht darum, zu denken wie ein Computer, sondern 

gemeinsam mit dem Computer zu denken und zu erkennen, welche Probleme Com-

puter lösen können und welche nicht.109  

 

 
104 Seufert, S. & Bäcker, D. (2019). Seminarskript Zukunftsorientiertes Kompetenzmanagement. Universität St.Gallen. 
105 Richert, A. (2019).  21st Century Skills – Kompetenzen für die Berufswelt von morgen (Blogartikel). Verfügbar unter 

https://blog.phzh.ch/zhe/21st-century-skills/  
106 Döbeli Honegger, B. (2017). Mehr als 0 und 1. Schule in einer digitalisierten Welt (2. Auflage). Bern: hep. 
107 Kanton St.Gallen (2017). Lehrplan Volksschule. Verfügbar unter https://sg.lehrplan.ch/  
108 CS Unplugged (2020). Informatik ohne Computer (Website). Verfügbar unter https://www.csunplugged.org/de/      
109 Repenning, A. (2015). Computational thinking in der Lehrerbildung. Schriftenreihe der Haslerstiftung. 

https://blog.phzh.ch/zhe/21st-century-skills/
https://sg.lehrplan.ch/
https://www.csunplugged.org/de/
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Alltagsprobleme  
lösen mit informati-
schem Denken. 
 

Informatisches Denken trägt dazu bei, ganz normale Alltagsprobleme zu beschrei-

ben, zu verstehen und zu lösen (z.B. Listen, Visualisierungstechniken wie Concept-

Maps)106. Ein Beispiel, welches die Lebensnähe deutlich macht, zeigt gleichzeitig 

auch auf, dass ein Verständnis für das Programmieren nicht bedingt, programmieren 

zu erlernen110 und dass eine Auseinandersetzung nicht immer zwingend mit dem 

Beizug technischer Geräte stattfinden muss111: «Ein Algorithmus ist nichts anderes 

als «ein Bauplan, der ein Problem lösen soll. Die einzelnen Schritte der Vorgehens-

weise müssen klar und unwidersprüchlich definiert sein, zum Beispiel «Führe den 

Schritt nur durch, wenn die Bedingung A erfüllt ist. Führe den Schritt so lange durch, 

bis Bedingung B erfüllt ist». Schwer zu verstehen? Dann stell dir vor, du darfst nach 

dem Essen spielen gehen, wenn deine Hände sauber sind. » (S.13, siehe Abbildung 

und Erklärvideo):  

 

Abbildung 1. Grafik von Isabel Wienold, CC BY NC ND; aus: #kids #digital #genial, Seite 13 

Erklärvideo: https://videos.mysimpleshow.com/W1KjvBFL8e 

 

 

Das Leben lässt sich nicht in Fächer einteilen112. Demnach sollen auch informati-

sches Denken oder digitale Kompetenzen nicht isoliert betrachtet und nicht als Kon-

kurrenz zu Unterrichtsfächern wahrgenommen werden. Es soll ein übergreifendes 

Unterrichtsprinzip sein113, das von Beginn an miteinbezogen wird.   

 

 
110 Sontopski, N. (2019). www.zeit.de/digital/internet/2019-08/computer-medienerziehung-programmieren-kinder-technologie 
111 Wawrzyniak, J. (2019). #kids #digital #genial. Das Lexikon von App bis .zip. Digitalcourage e.V. 
112 Joller-Graf, K. (2019). Rezeptbuch kompetenzfördernd unterrichten. Wenn Wissen wirksam wird. Bern: Haupt. 
113 Repenning, A. (2015). Computational thinking in der Lehrerbildung. Schriftenreihe der Haslerstiftung. 

https://videos.mysimpleshow.com/W1KjvBFL8e
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Innovationen eine 

Chance geben. 
 

 

 

Die neuen Möglichkeiten laden dazu ein, nicht nur das bisher am Papier stattfin-

dende digital zu imitieren (Substitution), sondern Lernprozesse oder Lernaktivitäten 

zu optimieren (Augmentation), zu verändern (Modifikation) oder bestenfalls auch zu 

transformieren (Redefinition)114. Dies bedingt das Nutzen des pädagogische Know-

hows, um sich kreativ und kritisch mit folgenden Fragen auseinanderzusetzen und 

damit Innovationen ohne Perfektionsanspruch eine Chance zu geben (keine ab-

schliessende Aufzählung): Wie können digitale Medien die Unterrichtsqualität im 

Sinne einer Differenzierung oder Individualisierung erhöhen? Wie kann Technologie 

eingesetzt werden, um sich nach und nach vom Gedanken «für alle das Gleiche zur 

gleichen Zeit am gleichen Ort» zu verabschieden? Müssten gewisse Prüfungen auch 

unter Zuhilfenahme digitaler Medien stattfinden, wenn digitale Kompetenzen zur All-

gemeinbildung gehörenFehler! Textmarke nicht definiert.? Wie könnten derartige 

Szenarien aussehen? Wie können kollaborative Lernsettings sinnvoll gestaltet wer-

den?  

 

Teilhabe und  

Gestaltung der  

zukünftigen Gesell-

schaft. 

Die Basis all jener Diskussionen bildet das gemeinsame, an den Schulen erarbeitete 

Verständnis, wie Lernen und Lehren in der heutigen Zeit unter Einbezug des Lehr-

plans Volksschule und des Lokalen Qualitätsentwicklungskonzepts interpretiert wer-

den. Wie auch die Zukunft nicht ungewisser und unberechenbarer sein könnte, gibt 

es auch für die «digitale Schulentwicklung» nicht die eine passende Lösung für alle 

Schulen. Vielmehr geht es darum, schulinterne Grundlagen für das «digitale Mitei-

nander» zu schaffen. Es geht um Teilhabe, um den individuellen Gestaltungspro-

zess, der sich ausrichtet an der Frage: Wie wollen wir diesen Entwicklungsprozess 

gestalten?115   

 
 

Kompetenz-

modell 

 

 

 

 

 

 

Um den erwähnten Entwicklungsprozess zu unterstützen und einen Überblick zu 

erhalten, eignet sich der Einsatz eines Kompetenzmodells, wobei der Sinn und 

Zweck eines Kompetenzmodells nicht in einer «Gleichschaltung» liegt, sondern da-

rin, die Diversität in einem Team oder Kollegium zu nutzen116, hinzuschauen und 

darüber zu sprechen anstatt zu moralisieren.  

An der virtuellen PH in Österreich wurde 2019 speziell für Pädagoginnen und Päda-

gogen das Kompetenzmodell Digi.kompP117 entwickelt und ausführlich beschrieben: 

https://www.virtuelle-ph.at/wp-content/uploads/2020/02/Grafik-und-Deskripto-

ren_Langfassung_Version-2019.pdf 

 

 
114 SAMR-Modell nach Puentedura lädt dazu ein, die Art und Weise zu reflektieren, wie digitale Medien im Unterricht integriert 

werden, z.B. https://www.iqesonline.net/bildung-digital/digitale-schulentwicklung/modelle-zur-digitalisierung-von-schule-und-

unterricht/das-samr-model/  
115 Kerres, M. (2017). Bildung digital – was müssen wir für morgen wissen. Impulsvortrag.  
116 Genner, S. (2019). Kompetenzen und Grundwerte im digitalen Zeitalter. In Eidgenössische Kommission für Kinder- und Ju-

gendfragen (Hrsg.), Aufwachsen im digitalen Zeitalter (S.9-15). Verfügbar unter https://ekkj.admin.ch/fileadmin/user_up-

load/ekkj/02pubblikationen/Berichte/d_2019_EKKJ_Bericht_Digitalisierung.pdf 
117 Onlinecampus Virtuelle PH im Auftrag des BMBWF (2019). Digi.kompP Digitale Kompetenzen für Pädagoginnen und Päda-

gogen. Verfügbar: Anhang D  

https://www.virtuelle-ph.at/wp-content/uploads/2020/02/Grafik-und-Deskriptoren_Langfassung_Version-2019.pdf
https://www.virtuelle-ph.at/wp-content/uploads/2020/02/Grafik-und-Deskriptoren_Langfassung_Version-2019.pdf
https://www.iqesonline.net/bildung-digital/digitale-schulentwicklung/modelle-zur-digitalisierung-von-schule-und-unterricht/das-samr-model/
https://www.iqesonline.net/bildung-digital/digitale-schulentwicklung/modelle-zur-digitalisierung-von-schule-und-unterricht/das-samr-model/
https://ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/d_2019_EKKJ_Bericht_Digitalisierung.pdf
https://ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/d_2019_EKKJ_Bericht_Digitalisierung.pdf


 

Lokales Qualitätskonzept  Heft 2.1 Seite 65/72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kompetenzmodell besteht aus acht Kategorien. Mit Ausnahme der Kategorie 

A118 sind alle Kategorien in vier Stufen genau beschrieben: einsteigen, entdecken, 

einsetzen und entwickeln (siehe Abbildung 2). Das Modell bietet einen umfassenden 

Überblick und kann als Orientierung dienen: Welche Kategorien sind für uns beson-

ders wichtig und warum? Welche Kompetenzen wollen wir an unserer Schule in wel-

chem Ausprägungsgrad entwickeln? Ist der Kompetenzcheck digicheck119 als Ana-

lysetool bzw. zur Standortbestimmung sinnvoll für unseren Entwicklungsprozess?  

 

 

 

Abbildung 2. Digi.kompP Kompetenzmodell 

 
118 Kategorie A beinhaltet alle Facetten des Kompetenzmodells digi.komp12 und ist deshalb anders aufgebaut. 
119 digicheck: https://digicheck.at/index.php?id=564&L=0 Der Kompetenzcheck basiert auf dem Kompetenzmodell Digi.kompP, 

ist übersichtlich gestaltet und einfach zu handhaben. Der Check beginnt mit einer Selbsteinschätzung digitaler Kompetenzen, 

die im Anschluss mit den Ergebnissen abgeglichen werden. Der Check ermöglicht eine sofortige Rückmeldung der Ergebnisse. 

Ein paar wenige Fragen zielen auf das Studium an der virtuellen PH ab (diese Fragen können einfach ignoriert werden; die 

meisten Fragen sind allgemeiner Natur). Die Bewertungen sind transparent und gut nachvollziehbar. Es besteht auch die Mög-

lichkeit, auch Antworten aus dem Team zu sehen (anonymisiert).  

https://digicheck.at/index.php?id=564&L=0
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Digitale Kompetenzen & informatische Bildung: Kategorie A zeigt auf, über welche 

digitalen Kompetenzen und informatische Bildung Schulabgänger nach der Matura 

verfügen sollten. Alle weiteren Kategorien sollen sukzessive im Laufe der Ausbildung  

oder während der Arbeitstätigkeit als Pädagogin oder Pädagoge entwickelt werden.  

 

Digital Leben: Kategorie B widmet sich dem Leben, Lehren und Lernen im Zeichen 

der Digitalität, greift Themen der Technikethik, Medienbildung und -biografie sowie 

der Barrierefreiheit auf. 

Beispiel: 

 

 

Digital Materialien gestalten: Kategorie C greift das Gestalten, Verändern und Ver-

öffentlichen von Materialien für den Unterricht sowie das Werknutzungs- und Urhe-

berrecht auf. 

Beispiel: 

 

 

Digital Lehren und Lernen ermöglichen: Kategorie D beinhaltet das Planen, Durch-

führen und Evaluieren von Lehr- und Lernprozessen mit digitalen Medien und Ler-

numgebungen sowie die formative und summative Beurteilung. 

Beispiel: 

 

Gesamtes Kompetenzmodell siehe Anhang D 
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Digital Lehren und Lernen im Fach: Kategorie E zeigt die fachspezifische Nutzung 

von digitalen Medien, Software und digitalem Content auf.  

Beispiel:  

 

 

Digital Bilden: Kategorie F fokussiert die Förderung der digitalen Kompetenzen von 

Lernenden.  

Beispiel: 

 

 

Digital Verwalten und Schulgemeinschaft gestalten: Kategorie G beinhaltet die 

effiziente und verantwortungsbewusste digitale Klassen- und Schulverwaltung sowie 

Kommunikation und Kollaboration in der Schulgemeinschaft.  

Beispiel:   

 

 

Digital Weiterleiten: Kategorie H widmet sich dem lebenslangen Lernen: Fort- und 

Weiterbildung mit bzw. zu digitalen Medien.  

Beispiel:  

 
 

Gesamtes Kompetenzmodell siehe Anhang D 
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2.1.12.3 Beispiele noch nicht feingegliederter möglicher Indikatoren 

 

Die Beschreibung der Indikatoren wurde bezogen auf jene Aspekte, welche die Lehrpersonen betref-

fen, bewusst knapp gehalten, da das Kompetenzmodell Digi.kompP120 wichtige Inhalte wiedergibt und 

auf Wiederholungen verzichtet wird. Jene Indikatoren, welche sich auf die Schülerinnen und Schüler 

beziehen, orientieren sich am Übersichtsmodell von Dr. Sarah Genner121, welches digitale Kompeten-

zen als Querschnittskompetenzen auffasst und, passend zur im Kapitel vorgestellten Haltung, nicht 

nur auf technische Aspekte beschränkt.  

 

 

 
Anspruch 
 
 

Die Unterrichtsgestaltung der Lehrperson unterstützt eine zeitgemässe Bildung und 
trägt zur Digitalen Bildung der Schülerinnen und Schüler bei. 

1 2 3 4 

Indikatoren 
 

 

 
 

 
Die Lehrperson reflektiert die sich wandelnde Rolle der Schule und der Lehrper-
son innerhalb einer zunehmend digitalisierten Welt. 
 

    

 

 

 
 

 
Die Lehrperson kennt das schulinterne Verständnis von Digitaler Bildung.     

 

 

 
 

 
Die Lehrperson beteiligt sich an Diskussionen zur konkreten Umsetzung Digitaler 
Bildung an der Schule. 
 

    

 
 
 

 
Die Lehrperson kann ihre individuellen Beiträge zur Digitalen Bildung im Kontext 
des eigenen Unterrichts beschreiben. 
 

    

 

 

 
 

 
Die Lehrperson kennt das verwendete Kompetenzmodell und nutzt dies zur Aus-
einandersetzung mit und Weiterentwicklung der eigenen Kompetenzen. 
 

    

  

 
Die Lehrperson verwendet digitale Werkzeuge zielführend im Unterricht und kann 
die Art und Weise des Einsatzes reflektieren (z.B. mittels SAMR-Modell114) 
 

    

  
Die Lehrperson erkennt eigene innere Widerstände und fühlt sich imstande,            

diese zu benennen und zu bewältigen. 
    

 

 

 

 
 

 

 
120 Onlinecampus Virtuelle PH im Auftrag des BMBWF (2019). Digi.kompP Digitale Kompetenzen für Pädagoginnen und Päda-

gogen. Verfügbar unter https://www.virtuelle-ph.at/wp-content/uploads/2020/02/Grafik-und-Deskriptoren_Langfassung_Version-

2019.pdf 

https://www.virtuelle-ph.at/wp-content/uploads/2020/02/Grafik-und-Deskriptoren_Langfassung_Version-2019.pdf
https://www.virtuelle-ph.at/wp-content/uploads/2020/02/Grafik-und-Deskriptoren_Langfassung_Version-2019.pdf
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Anspruch 
 
 

Die Schülerinnen und Schüler (SuS) erarbeiten fachliche, soziale und persönliche 
Kompetenzen, die sie bei einer erfolgreichen Lebens- und Arbeitsbewältigung in ei-
ner zunehmend digitalisierten Welt unterstützen121. 

1 2 3 4 

Indikatoren 
(fachlich) 
 

 

 
 

 
Die SuS verstehen und verfassen Texte, lernen den Umgang mit Zahlen, Spra-
chen und Bildern sowie mit multimedialen Inhalten (lesen, schreiben, rechnen). 
 

    

 
 
 

 
Die SuS sind fähig, Informationen zu filtern, Komplexität zu reduzieren und Zu-
sammenhänge zu erkennen (Analyse).  
 

    

 
 
 

 
Die SuS äussern sich auch kritisch, lernen, zu interpretieren und abstrakt zu den-
ken (Reflexion). 
 

    

 
 
 

 
Die SuS identifizieren Herausforderungen, entwickeln Strategien, fällen Entschei-
dungen und steuern Prozesse (Problemlösung).  
 

    

 
 
 

 
Die SuS setzen sich mit Arbeitstechniken, Zeitmanagement sowie Themen der 
Projektorganisation auseinander (Methoden).  
 

    

 
 
 

 
Die SuS wenden Technologien an, kennen Lizenzen und verstehen Grundsätze 
des Urheberrechtes (Technologien). 
 

    

 
 
 

 
Die SuS können Informationen digital suchen, filtern, beurteilen, speichern, abru-
fen sowie digitale Inhalte erstellen (Information).  
 

    

 
 
 

 
SuS sind wachsam bzgl. dem Schutz von Geräten und dem Schutz persönlicher 
Daten (Sicherheit).  
 

    

Indikatoren 
(sozial) 
 

 
 

 
Die SuS hören zu, kommunizieren adressatengerecht sowie konstruktiv, verhal-
ten sich empathisch, können mit Konflikten umgehen und sich auch durchsetzen 
(Kommunikation).  
 

    

 

 

 
 

 
Die SuS kooperieren, kollaborieren und koordinieren (Team).  
 

    

 
 
 

 
Die SuS gehen konstruktiv mit unterschiedlichen Perspektiven sowie mit sozialer 
und kultureller Vielfalt um (Diversität).  
 

    

 
121 Genner, S. (2019). Kompetenzen und Grundwerte im digitalen Zeitalter. In Eidgenössische Kommission für Kinder- und Ju-

gendfragen (Hrsg.), Aufwachsen im digitalen Zeitalter (S.9-15). Verfügbar unter https://ekkj.admin.ch/fileadmin/user_up-

load/ekkj/02pubblikationen/Berichte/d_2019_EKKJ_Bericht_Digitalisierung.pdf  

https://ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/d_2019_EKKJ_Bericht_Digitalisierung.pdf
https://ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/d_2019_EKKJ_Bericht_Digitalisierung.pdf
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Die SuS erarbeiten ein globales Bewusstsein, zeigen Einsatzbereitschaft und tra-
gen soziale Verantwortung (Engagement). 
 

    

 
 
 

 
Die SuS interagieren über Technologien, teilen Informationen und Inhalte, enga-
gieren sich in der Online-Gesellschaft und arbeiten über digitale Geräte zusam-
men (Interaktion). 
 

    

 
Indikatoren 
(persönlich) 
 

 
 

 
Die SuS sind lernmotiviert und neugierig. Sie agieren kreativ, haben Freude am 
Spiel und am Erfinden (Lernen und Ideen). 

    

 
 
 

 
Die SuS lernen, mit Belastungen umzugehen, standhaft zu sein und Durchhalte-
vermögen zu beweisen (Resilienz). 
 

    

 
 
 

 
Die SuS reflektieren, organisieren und setzen Prioritäten. Sie lernen, ihre Impulse 
zu kontrollieren (Selbstregulierung). 
 

    

 
 
 

 
Die SuS können mit Veränderungen und Widersprüchlichkeiten umgehen und 
zeigen sich anpassungsfähig (Flexibilität).   
  

    

 
 
 

 
Die SuS bewegen sich sicher im digitalen Raum und können die eigene Identität 
in der digitalen Welt verwalten (Identität).  
 

    

 

 

 
 

 
Die SuS setzen digitale Technologien sinnvoll und «gesund» ein (Technikum-
gang).  
 

    

 

 

  



 

Lokales Qualitätskonzept  Heft 2.1 Seite 71/72 

2.1.12.4 Rollen der Beteiligten 

 

Im Folgenden werden die Rollen der Beteiligten dargestellt, um für Lehrpersonen Klarheit hinsicht-

lich Beteiligter und Ansprechpersonen zu schaffen: 

 

Informatikdienste St.Gallen IDS 

 

Die Abteilung Service Desk und Support der Informatikdienste ist verantwortlich für den Betrieb, 

den Unterhalt und die Sicherheit der Informatikmittel in der Stadtverwaltung inkl. der städtischen 

Volksschulen sowie für die Schulung von PowerUser/innen. IDS informiert PowerUser/innen wie 

auch Schulleitungen über geplante Wartungsarbeiten sowie bei Systemausfällen. 

 

ICT-Koordination IBF 

 

Die Abteilung ICT-Koordination IBF sorgt gemeinsam mit den Informatikdiensten St.Gallen (IDS) 

dafür, dass die Schulen mit einer zuverlässigen ICT-Infrastruktur, modernen Informatik-Services 

und Fachanwendungen unterstützt werden. Sie tritt auf der Schnittstelle als Vertreterin der Schulen 

auf. Sie koordiniert die Beschaffung und Installation spezifischer Hardware oder Netzwerkkompo-

nenten und ist Ansprechpartner für PowerUser/innen und Schulleitungen zur ICT-Infrastruktur, wel-

che die IDS betreiben. 

 

Arbeitsgruppe Schulinformatik AGSI 

 

Die AGSI setzt sich zusammen aus Vertretungen der ICT-Koordination IBF und den Schulen. Die 

Arbeitsgruppe verfolgt einen standardisierten Einsatz der Informatikmittel und ermöglicht eine ra-

sche Bearbeitung diverser Fragestellungen im Bereich der Schulinformatik. Je nach Komplexität 

eines Themas werden Untergruppen gebildet. Resultiert aus einer Auseinandersetzung eine Emp-

fehlung der AGSI, kann diese in Form eines begründeten Antrages an die Abteilungsleitungen 

Schulen gestellt werden. 

 

PowerUser/innen 

 

PowerUser/innen sind BenutzerInnen der Schulen, welche über vertiefte Informatikkenntnisse ver-

fügen (z.B. Betriebssystem, Office-Produkte, Zusammenspiel von Systemen, Kenntnis bzgl. defi-

nierter Prozesse und deren Formulare). Sie stehen als erste Ansprechperson bei technischen 

Problemen und Fragen zur Verfügung, um dadurch kurze Reaktionszeiten zu garantieren und den 

Support zu unterstützen.  

 

Beauftragte für Medienpädagogik BMP 

 

Medienpädagogik ist eine pädagogische Teildisziplin. Demensprechend liegt der Fokus der Beauf-

tragten für Medienpädagogik (BMP) auf pädagogischen Fragestellungen im Umgang mit Medien. 

Sie agieren an den Schulen als Ansprechperson bei medienpädagogischen Fragen und unterstüt-

zen die Schulleitung bei der Umsetzung des schulinternen Entwicklungsprozesses im Bereich Di-

gitale Bildung. 
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Schulleitungen SL 

 

Schulleitungen verantworten den Entwicklungsprozess der Digitalen Bildung an der jeweiligen 

Schule. Sie planenden Ressourceneinsatz der Beauftragten für Medienpädagogik und nutzen de-

ren Know-how entlang der Entwicklungsziele der jeweiligen Schule. 

 

Dienststelle Schule und Musik SUM 

 

Die Dienststelle stellt mittels vorliegendem lokalen Qualitätsentwicklungskonzept die Rahmenbe-

dingungen bzw. die Grundhaltungen als Handreichung und Arbeitsgrundlage für den Entwicklungs-

prozess an den Schulen zur Verfügung. Zudem ermöglicht sie Austauschgefässe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


