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Gelingensbedingungen für Schulentwicklung

Was bringt Schulentwicklung in Fahrt?
Schulentwicklung ist ein weites Feld und eine interessante, aber anspruchsvolle Aufgabe. Eine
persönliche Sicht zeigt – basierend auf Erfahrungen aus Schulpraxis und Organisationsberatung –, welche Gelingensbedingungen wichtig sind.
Cornelia Möhlen
Mitarbeiterin im kantonalen QUIMS-Team

Seit bald einem Jahr arbeite ich im kantonalen QUIMS-Team mit.
Vorher war ich als Lehrerin und Projektverantwortliche an einer
QUIMS-Schule tätig. Ausserdem berate ich Schulen bei ihren
Veränderungsprozessen, wozu ich eine Zusatzqualifikation erworben habe. Aufgrund dieses Erfahrungshintergrunds mache ich
nachfolgend den Versuch, wichtige Bedingungen für gelingende
Entwicklungen herauszuschälen und sie in Bezug zu QUIMS zu
setzen.

Zum Begriff Schulentwicklung
Schulentwicklung wird von der OECD definiert als «eine systematische, andauernde und gemeinsame Anstrengung, die Lernbedingungen und weitere damit zusammenhängende Aspekte
in einer oder mehreren Schulen zu verändern, mit der Absicht,
die pädagogischen Ziele wirksamer zu erreichen». Das Ziel der
Schulentwicklung soll es sein, eine von der Schulgemeinschaft
erarbeitete und getragene Vision guten Unterrichts zu entwickeln,
umzusetzen und zu evaluieren. Lernfortschritte und Schulerfolge
der Schülerinnen und Schüler sollen stets ihr Motor und Bezugspunkt sein.
Es gibt kein einheitliches Erfolgsrezept, welche Faktoren Schulentwicklung in Fahrt bringen, da die Schulen sehr unterschiedlich
sind und dynamisch funktionieren. Einige wichtige Faktoren sind
aber doch bekannt, so meint Wilfried Schley: «Schulentwicklung
ist immer ein Prozess über längere Zeit. Zeit und Energie sind
wichtige Faktoren, die bereits bei der Konzipierung berücksichtigt werden sollten. Pausen, um den Blick immer wieder auf das
Ganze, das erreicht werden soll, richten zu können, sind ebenso
wichtig wie das Einteilen von Ressourcen und Energien, die das
Projekt am Leben halten.» (Schley, Handbuch zur Schulentwicklung, 1998)
Das Institut für Schulentwicklungsforschung der Universität Dortmund sieht drei wesentliche Felder der pädagogischen Schulentwicklung: Die Organisationsentwicklung, die sich mit dem
Schulprogramm, der Schulkultur, dem Schulmanagement und
der Teamentwicklung befasst. Die Personalentwicklung, die das
individuelle Lernen der Lehrpersonen in Supervisionen, Kommunikationstrainings, bei Hospitationen, in Weiterbildungen oder in
Jahresgesprächen mit der Schulleitung unterstützt. Die Unter-

richtsentwicklung, die das pädagogische Handeln ins Zentrum
stellt mit dem Ziel, dass sich das individuelle Wissen einzelner
auf das ganze Kollegium ausbreitet, nachhaltig festigt und den
Unterricht aller bereichert. (Vgl. Hans-Günter Rolff, Manual Schulentwicklung, 2000)

Meine Erfahrungen mit Schulentwicklung
in einer Quartierschule
Während neun Jahren durfte ich miterleben, wie eine geleitete
städtische Schule sich entwickelte und ihre Qualität verbesserte.
Ich war ein aktives Teammitglied in einer grossen Schule in Zürich
mit einem hohen Anteil an zweisprachigen Kindern. Dort prägte
ich als Primarlehrerin die Schulentwicklung mit. Dank QUIMS erlebte ich, was es bedeutet, als Verantwortliche ein Projekt gemeinsam mit einem Kollegium zu steuern.
Um meine Aufgabe als Primarlehrerin gut und zufriedenstellend
erfüllen zu können, war mir eine stete Weiterentwicklung meiner
Arbeit wichtig. Dieses Ziel verfolgte ich auf zwei Wegen – auf der
individuellen Ebene innerhalb meines Klassenzimmers mit den
Schülerinnen und Schülern und auf der institutionellen Ebene in
Zusammenarbeit mit der gesamten Schule.
Indem ich auf Wünsche, Bedürfnisse, Feedback der Lernenden
und deren Eltern einging, erhielt ich neue Anstösse zur individuellen
Entwicklung meines Unterrichts. Neben meiner persönlichen Weiterbildung, die sicher auch sehr wichtig ist, waren meine Schülerinnen und Schüler stets ein grosser Antrieb für meine fachliche
und persönliche Weiterentwicklung. Die Auseinandersetzung mit
ihnen bereicherte meinen Berufsalltag ausserordentlich.
Ich schätzte es, in einem Lehrerkollegium zu arbeiten, das gemeinsam plante, reflektierte und dazulernte. Wir setzten uns
zum Beispiel im Jahrgangsteam die gleichen Unterrichtsziele pro
Quartal und führten dieselben Lernkontrollen durch. So konnten
wir die Vorbereitungen unter uns aufteilen, uns entlasten und unsere Arbeit gemeinsam überprüfen. Wir bildeten also das, was
Fachpersonen «professionelle Lerngemeinschaften» nennen. Das
damit verbundene Erleben der Schule als lernende Organisation
gab mir Entwicklungsmöglichkeiten und viel Energie.
Als Lehrerin und QUIMS-Verantwortliche der Schule erlebte ich die
Schulentwicklung als lebendigen und äusserst kreativen Prozess,
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der mich persönlich weiterführte. Manchmal benötigte ich auch
Geduld, denn Veränderungen in einer Organisation brauchen Zeit.
Menschen haben sehr unterschiedliche Zeithorizonte, die bei Entwicklungen in Schulen zu berücksichtigen sind. Die einen würden
das Resultat der Veränderung gerne schon morgen sehen. Andere setzen auf kontinuierliche Prozesse, bei denen das Resultat
erst nach Jahren ersichtlich wird. Und dritte sind zufrieden, wenn
alles bleibt, wie es ist. Ich versuchte stets, die Übersicht zu behalten und das Kollegium sorgsam durch die Schulentwicklung zu
begleiten. Dabei war es mir ein Anliegen, alle einzubeziehen und
zu fordern, gelegentlich eine Sache vorwärts zu treiben und dann
und wann die Schulentwicklung auch zu verlangsamen.
In der gemeinsamen Entwicklung achteten wir auf eine konstruktive Wahrnehmung mit «positivem Blick». Wir übten uns in gegenseitiger Achtung, Konsequenz und Humor in unserem komplexen
Tätigkeitsfeld. So gelang es uns immer wieder, auch Schwieriges
zu lösen, wie ein Sechstklässler in einer Rückmeldung schreibt:
«Sie haben uns in jeder Hinsicht unterstützt, in jeder Situation verstanden und uns viel beigebracht. Besonders gefiel mir, wie die
Lehrpersonen an der Schule schwierige Sachen mit Leichtigkeit
lösten. Ich verspreche, dass ich einen Weg gehen werde, auf den
Sie stolz sein können.»

Bedingungen für eine erfolgreiche
Schulentwicklung – meine Fazite
Neben der intensiven Arbeit im Kollegium und mit den Kindern
vertiefte ich mich im Rahmen meines Studiums am Institut für
angewandte Psychologie, IAP, Zürich, in Theorie und Praxis zu
Schulentwicklung und zu Veränderungen in Organisationen. Seit
zwei Jahren berate ich nun Lehrpersonen oder Schulen in ihrer
Weiterentwicklung. Im Folgenden werde ich die Schlüsse darlegen, die ich aus Theorie und Praxis ziehen kann. Ich setze sie
ausserdem in direkten Bezug zu QUIMS, wo ich seit bald einem
Jahr im kantonalen Leitungsteam mitarbeite.
Fazit 1: Durch eine gute Teamkultur entsteht Identifika
tion und Antriebsenergie für eine gemeinsame Unter
richtsentwicklung.
Erst wenn Lehrpersonen eine hohe Identifikation mit den Zielen
der Schule haben und etwas gemeinsam erreichen wollen, sind
sie motiviert, dies zusammen zu tun. Dabei ist es wichtig, dass alle
an der Entwicklung beteiligt werden und sich einbringen können.
Zudem müssen die Ziele sowie die Themen für sie bedeutsam
sein. So können sie lustvoll erleben, wie es ist, sich mit interessierten Leuten weiterzuentwickeln. Sie sollen den Sinn der gemein-

samen Arbeit sehen, sich für etwas begeistern können und einen
Gewinn davon haben.
QUIMS unterstützt Schulen mit Leitzielen und Leitideen dabei,
ihre Tätigkeiten gemeinsam auszurichten.
Fazit 2: Eine effiziente, vertrauensvolle und gelungene
Zusammenarbeit aufzubauen ist die Grundlage für eine
gemeinsame Unterrichtsentwicklung.
Wenn Lehrpersonen erleben, dass sie in professionellen Lerngemeinschaften oder durch gemeinsame Unterrichtsplanung in
Teams voneinander profitieren können, sind sie interessiert, sich
gemeinsam weiterzuentwickeln. Eine professionelle Zusammenarbeit aufzubauen, braucht Zeit. Dabei ist zu beachten, dass
Fehler zur Entwicklung gehören, Grosszügigkeit und Humor nicht
vergessen werden und die Lehrpersonen zuversichtlich bleiben.
Fazit 3: Wenn sich ein Team auf wenige Ziele bzw. auf ein
einziges Thema konzentriert, ist Schulentwicklung nach
haltiger.
Die Konzentration auf wenige Ziele zu einem unterrichtsnahen
Thema – zum Beispiel «Wir wollen eine Leseschule werden» – motiviert die Lehrpersonen. Indem alle am selben Thema arbeiten,
entsteht eine Verbindung im Team, die dazu motiviert, neue Erkenntnisse im Unterricht umzusetzen. Die Konzentration auf einen
Schwerpunkt und die regelmässige Wirkungsüberprüfung durch
eine Evaluation ist nötig, um die Kontinuität zu gewährleisten.
QUIMS konzentriert sich neu auf 3 Handlungsfelder im Bereich
der Unterrichtsentwicklung. Das Programm empfiehlt, 2 Schwerpunkte für eine Dauer von 3 – 5 Jahren zielorientiert zu planen,
durchzuführen und zu evaluieren.
Fazit 4: Durch Weiterbildungen, Austausch mit anderen
Schulen und Feedbacks entstehen neue Impulse zur
Qualitätsentwicklung.
An schulinternen Weiterbildungen, im Austausch mit anderen
Schulen und durch gegenseitiges Feedback (zum Beispiel bei
Hospitationen) entstehen gemeinsame Impulse zur Qualitätsentwicklung der gesamten Schule und des individuellen Unterrichts.
Das Erfahrungswissen der Lehrpersonen wird durch neues Fachwissen oder durch eigene Reflexion ergänzt, hinterfragt, bestätigt
und erweitert.
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QUIMS stellt Finanzen und Knowhow für schulinterne Weiterbildungen und Entwicklungsarbeiten zur Verfügung. Die Vernetzung der Schulen wird gefördert durch die jährlichen Netzwerktagungen, durch eine Broschüre, in der alle Teilprojekte der
Schulen kurz beschrieben sind, und durch die Austauschtreffen.
Das kantonale QUIMS-Team gibt den Schulen Feedbacks zu ihren
Zweijahresberichten.

Fazit 6: Ausreichende Ressourcen an Zeit und Geld sowie
Wertschätzung für Entwicklungsarbeit müssen vorhan
den sein.

Fazit 5: Schulentwicklung gelingt dann, wenn die
Betroffenen zu Beteiligten werden.

Das kantonale QUIMS-Team steht im Austausch mit den Schulen,
es interessiert sich für deren Entwicklung und unterstützt diese.
Der Kanton stellt den Schulen ein Budget für ihre QUIMS-Arbeiten
zur Verfügung.

Fachleute für Organisationsberatung weisen stets darauf hin, dass
es zentral ist, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. In der
Schule – einem von Widersprüchen geprägten Tätigkeitsfeld, das
überdies gemeinsamen Entwicklungen wenig Zeit lässt – erachte
ich dies als besonders wichtig. Sehr viele Lehrpersonen leisten
engagierte Arbeit. Wenn sie ihre Unterrichtstätigkeit im Rahmen
der Veränderung weiterentwickeln können, sind sie motiviert und
identifizieren sich mit den Ideen ihrer Schuleinheit. Dies bedeutet jedoch einen «Kulturwandel» von der Haltung «Ich und meine
Klasse» zu «Wir an unserer Schule», der mit grossen Veränderungen verbunden ist. Die Lehrpersonen müssen erleben, dass
sie von dieser Veränderung der Organisationskultur profitieren
können.
QUIMS baut auf eine Schulentwicklung mit dem gesamten Kollegium (inklusiv Kindergarten, Hort und Fachlehrpersonen).

Es genügt nicht, dass einseitig von den Schulen Leistungen verlangt werden. Es braucht auch echte Wertschätzung für ihre Entwicklung von Seiten der Behörden und der Gesellschaft.

Fazit 7: Schulentwicklung setzt Kenntnisse zu Verände
rungsprozessen voraus.
Um Schulentwicklungen anleiten zu können, benötigt man Kenntnisse im Management von Projekten und von Veränderungsprozessen. Es bedarf der Fähigkeit, einen breiten Personenkreis
einzubeziehen und Kooperationen mit verschiedenen Gruppen
einzugehen. Diagnosen und das Erarbeiten von Soll-Konzepten
führten auch immer wieder zu Spannungen im Kollegium, da die
Interessen und die Zeithorizonte unterschiedlich sind. Dabei ist es
wichtig, nicht nur in Analyse- und Entwurfstätigkeiten stecken zu
bleiben. Vielmehr soll man konkrete Massnahmen immer wieder
umsetzen, um zu erleben, wie sich eine gewünschte Zukunft entFortsetzung auf Seite 14
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wickelt. Alle Aktivitäten müssen geplant, beschlossen, gesteuert
und koordiniert werden.
QUIMS bildet für jede Schule QUIMS-Beauftragte aus, die sich auf
Unterrichtsentwicklungen in den drei QUIMS-Handlungsfeldern
spezialisieren. QUIMS unterstützt die Schulen mit Materialien und
Beratungen in ihren Arbeiten im Jahreszyklus (Ziele formulieren
– planen – umsetzen – evaluieren).
Fazit 8: Sorgfältig eingeführte und begleitete Reformen
geben Halt.
Schulentwicklung und Qualitätssicherung sollen durch Reformen
in der Struktur des Bildungswesens ergänzt werden, zum Beispiel durch Begleitung und Beratung während der Einführung
von Neuerungen, durch Massnahmen zur frühen Lernförderung
der Kinder, durch Verstärkung der integrativen Schulformen oder
durch geeignete Lehrmittel für eine heterogene Schülerschaft.
In Zusammenarbeit mit der PHZH führt QUIMS die Schulen in
einer zweijährigen Einstiegsphase ein. Die QUIMS-Qualitätsmerkmale und -Praxisbeispiele unterstützen die Schulen dabei, sich im
ersten Jahr zu orientieren, eine Bestandesaufnahme ihrer Arbeit
durchzuführen und geeignete Massnahmen zu planen.
Fazit 9: Klare Strukturen und eine klare Führung begünstigen eine gemeinsame Entwicklung.
Damit Schulentwicklung nachhaltig wirkt, braucht es eine funktionierende Infrastruktur mit Schulleitung, Steuergruppen und
Arbeitsgruppen. Für eine Weiterentwicklung bedarf es neben offenen, kreativen Lehrpersonen einer emotionalen, professionellen
Führung.
QUIMS baut auf den Strukturen der geleiteten Schulen auf (sofern
diese vorhanden sind) und benützt die bereits eingerichteten Ar-

beitsstrukturen. Um QUIMS gut im Kollegium abzustützen, wird
– neben der Etablierung von QUIMS-Beauftragten – die Bildung
eines QUIMS-Teams (einer Steuergruppe) empfohlen.
Fazit 10: Schulentwicklung soll das grosse Alltags
praxiswissen der Lehrpersonen mit neuem Theorie
wissen verknüpfen.
Lehrpersonen sollen neue Inputs zu Fach- oder Schulentwicklung mit ihrem eigenen Erfahrungswissen verbinden können.
Strategische Rahmenbedingungen von aussen sind wichtig,
werden aber nur dann nachhaltig in die Schule einfliessen, wenn
die Lehrpersonen ihre subjektiven Theorien mit neuen Rahmenbedingungen verbinden und mit neuem Fachwissen verknüpfen
können.
Mit QUIMS finden regelmässig schulinterne Weiterbildungen vor
Ort statt. Das kantonale QUIMS-Team veröffentlicht das gesammelte Wissen aus Forschung und Praxis in verschiedenen Publikationen (Gute Schulen im multikulturellen Umfeld, Teamteaching,
Schulerfolg – kein Zufall, Leseknick – Lesekick, Sprachenvielfalt in
Schule und Bibliothek u.a.).
Erfreulicherweise finden sich bei allen Punkten, die mir für eine
erfolgreiche Schulentwicklung wichtig scheinen, auch bei QUIMS
entsprechende Angebote oder Massnahmen. Eine Ausnahme bildet das Fazit 2: Im bisherigen QUIMS-Programm finde ich wenige
Bezüge zum Aufbau einer guten Teamkultur und einer effizienten,
vertrauensvollen Zusammenarbeit. Dies liegt wohl daran, dass
dieses Ziel kaum vorgegeben werden kann. Es ist ein innerer Prozess, der aus dem Kollegium heraus entsteht.

