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Verfahrensvorschlag für die 
Selbstbeurteilung im Schulteam 

Entscheiden Sie sich, die Selbstbeurteilung im ganzen Schulteam durchzuführen, finden 
Sie im Folgenden einen Verfahrensvorschlag für eine Stärken/Schwächen-Analyse. Den 
Raster Selbstbeurteilung der Schule sowie ein Beispiel einer Selbstbeurteilung finden Sie 
unter https://www.zh.ch/de/bildung > Ablauf der Schulevaluation > Selbstevaluation > 
Downloads für die Schule.  

Das hier beschriebene Vorgehen zeigt einen möglichen Weg auf, um im Schulteam ge-
meinsam eine Selbstbeurteilung durchzuführen. Der Verfahrensvorschlag geht davon aus, 
dass die Schulleitung den Lead und die Moderation der Veranstaltung übernimmt. Selbst-
verständlich kann auch eine geeignete Person aus dem Team oder eine externe Person für 
die Moderationsaufgabe eingesetzt werden.  

Insgesamt muss mit einem Zeitaufwand von ca. drei bis vier Stunden gerechnet werden. 
Die bei den einzelnen Schritten vermerkten Zeitangaben sind Schätzwerte.  

Vorlauf: Qualitätsansprüche auswählen  

Zuerst geht es darum, dass die Schule sich auf diejenigen Qualitätsansprüche einigt, wel-
che sie selbst beurteilen will. Von den acht bis zehn Qualitätsansprüchen im Qualitätsprofil 
wählt die Schule im Minimum fünf aus (den Qualitätsanspruch «Schulgemeinschaft» zum 
Bereich «Lebenswelt Schule», zwei Qualitätsansprüche aus «Lehren und Lernen», zwei 
Qualitätsansprüche aus «Schulführung und Zusammenarbeit») und evtl. weitere Qualitäts-
ansprüche oder eigene Themenbereiche, welche für die Schule relevant sind1. Werden zu-
sätzliche Themenbereiche aufgenommen, ist darauf zu achten, dass es sich um Bereiche 
handelt, in welchen die Schule selbst die Qualität beeinflussen kann. Rahmenbedingungen 
und Vorgaben wie etwa Klassengrösse, eignen sich nicht für eine Stärken/Schwächen-
Analyse. 

Variante 1: Die Schulleitung wählt die Qualitätsansprüche aus 
Die Schulleitung bestimmt – evtl. zusammen mit einer kleineren Gruppe – im Vorfeld die 
Qualitätsansprüche, welche die Schule selbst beurteilt und gibt sie dem Team bekannt. Zu 
empfehlen ist jedoch, dem Schulteam den Entscheid zu erläutern und das Feld zu öffnen 
für zusätzliche schulspezifische Themen. 

                                                   
1 Tagesschulen: Den Qualitätsanspruch «Schulgemeinschaft» zum Bereich «Lebenswelt 
Schule», einen Qualitätsanspruch aus «Lehren und Lernen», den Qualitätsanspruch «Betreu-
ungsangebot», zwei Qualitätsansprüche aus «Schulführung und Zusammenarbeit» 

https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/schulqualitaet-informationen-fuer-schulen/schulqualitaet-volksschule/ablauf-der-schulevaluation.html
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Variante 2: Die Qualitätsansprüche werden im Schulteam ausgewählt  
Entscheidet sich die Schule die Wahl der Qualitätsansprüche im ganzen Team durchzufüh-
ren, kann nach den folgenden Schritten vorgegangen werden: 

Als Vorbereitung zur Veranstaltung überlegt sich jedes Teammitglied anhand des Rasters 
Selbstbeurteilung der Schule, welche Qualitätsansprüche es auswählen und welche The-
men es zusätzlich für die Selbstbeurteilung vorschlagen würde.  

Schritt 1: Argumentieren (30') 
Kurze Argumentation / Vorstellung von einzelnen Vorschlägen im Plenum. Die Moderato-
rin/der Moderator notiert nur die zusätzlichen Vorschläge auf einem zentralen Flip-Plakat 
(vergrösserter Raster Selbstbeurteilung). 

Schritt 2: Wählen (10') 
Jedes Teammitglied punktet die von ihm favorisierten Qualitätsansprüche und zusätzlichen 
Vorschläge mit je einem Punkt auf dem zentralen Plakat. Die Qualitätsansprüche und 
schulspezifischen Themen mit den meisten Punkten werden für die Selbstbeurteilung aus-
gewählt (Wahl kann auch durch Handaufheben erfolgen). Die genauen Modalitäten müs-
sen vorher bekanntgegeben werden, z. B. wie viele Qualitätsansprüche insgesamt gewählt 
werden (z. B. fünf plus ein eigener Themenbereich), wie viele Punkte verteilt und geklebt 
werden, was zu tun ist, wenn verschiedene Qualitätsansprüche gleich viele Punkte erhalten 
etc.  

Schritt 3: Die ausgewählten Qualitätsansprüche bekanntgeben (10’) 
Die Moderatorin/der Moderator gibt die ausgewählten Qualitätsansprüche bekannt, be-
zeichnet sie auf dem Raster Selbstbeurteilung der Schule auf dem zentralen Flip-Plakat 
und entfernt diejenigen Qualitätsansprüche, welche die Schule nicht selbst beurteilt. Wenn 
nötig, wird der Entscheid erläutert.  
 

Stärken und Schwächen zu den Qualitätsansprüchen erarbeiten  
Nun geht es darum, zu den ausgewählten Qualitätsansprüchen Stärken und Schwächen zu 
erarbeiten und zu diskutieren. Es soll darauf geachtet werden, dass die Stärken und 
Schwächen möglichst aussagekräftig und konkret sind. Das heisst, sie sollten in kurzen 
Sätzen oder Halbsätzen formuliert und mit Beispielen belegt werden.  
Der folgende Verfahrensvorschlag geht von einem Team mit einer Grösse von rund  
24 Teammitgliedern aus. Im beschriebenen Vorgehen bearbeiten die einzelnen Kleingrup-
pen jeweils nur bestimmte der ausgewählten Qualitätsansprüche. Dies ermöglicht eine tie-
fer gehende Auseinandersetzung mit den zu bearbeitenden Themen.  
Wichtig: Eine gerade Anzahl von Gruppen (d. h. auch mindestens zwei Gruppen), welche 
dasselbe Thema bzw. dieselben Qualitätsansprüche bearbeiten.  
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Zu Beginn der Veranstaltung gibt die Moderatorin/der Moderator die Gruppeneinteilung und 
die von den Gruppen zu bearbeitenden Qualitätsansprüche bekannt, so dass allen Teilneh-
menden klar ist, zu welchen Qualitätsansprüchen sie Stärken und Schwächen beschreiben 
sollen. 

Schritt 1: Einzelarbeit (30’) 
In Einzelarbeit und unbeeinflusst von andern überlegen die Teilnehmenden, welche Stär-
ken und Schwächen ihre Schule in den zu bearbeitenden Qualitätsansprüchen hat und wie 
sich diese zeigen (konkrete Beispiele). Das Ergebnis notieren sie auf dem Raster Selbstbe-
urteilung der Schule (A4-Format) in den entsprechenden Spalten.  
Die folgenden Fragen können die Überlegungen unterstützen. Sie beziehen sich auf die 
ausgewählten Qualitätsansprüche und sind entsprechend anzupassen: 

• Was erleben Sie als positiv, was eher als negativ? Woran erkennt man dies konkret? 
• Was würde beispielsweise eine Lehrperson aus einer anderen Schule als positive und 

negative Eigenheiten wahrnehmen? 
• Was würde eine Schülerin, die bereits andere Schulen besucht hat und neu bei uns ist, 

als positiv oder negativ erwähnen? 

Schritt 2: Austausch der individuellen Ergebnisse in der Kleingruppe (45') 
Die Teilnehmenden nehmen das Ergebnis ihrer Einzelarbeit mit und setzen sich in den 
sechs Vierergruppen zusammen (evtl. grössere oder kleinere Gruppen, wichtig ist jedoch 
eine gerade Anzahl von Gruppen). Jede Gruppe hat einen leeren Raster Selbstbeurteilung 
im A3-Format mit den zu bearbeitenden Qualitätsansprüchen vor sich. Die sechs Gruppen 
haben nun die Aufgabe, die individuellen Ergebnisse zu diskutieren, zu gewichten und sich 
auf ein gemeinsames Gruppenergebnis mit den relevanten Stärken und Schwächen und 
den entsprechenden Beispielen zu einigen. Das Ergebnis wird auf dem gemeinsamen Ras-
ter eingetragen.  

Schritt 3: Austausch der Ergebnisse der Kleingruppen in grösseren Gruppen (30’) 
In diesem Schritt setzen sich jeweils die zwei Kleingruppen, welche die gleichen Qualitäts-
ansprüche bearbeitet haben, zusammen und diskutieren und gewichten ihre Ergebnisse. 
Vor sich haben sie die leeren Raster Selbstbeurteilung mit den entsprechenden Qualitäts-
ansprüchen in Flipchart-Grösse (für die Stärken / Schwächen mit den Beispielen evtl. ver-
schiedenfarbige Karten in Postkartengrösse). Diese drei Achtergruppen haben wiederum 
den Auftrag, sich auf ein Gruppenergebnis mit den wichtigsten Stärken und Schwächen zu 
einigen. Dieser Schritt gewährleistet, dass die Kleingruppenergebnisse noch einmal disku-
tiert werden und ein intensiver Einigungsprozess stattfindet. 
In unserem Beispiel liegen nun drei Flip-Plakate mit den Ergebnissen der drei Gruppen vor: 
Stärken und Schwächen mit konkreten Beispielen. 
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Schritt 4: Vorstellen und Klären der Gruppenergebnisse im Plenum (30’) 
Die drei Gruppen stellen ihre Ergebnisse dem gesamten Team vor, bzw. hängen die Pla-
kate auf und erläutern sie kurz (keine Bewertung, keine Interpretation und Diskussion der 
Beiträge). Anschliessend werden Verständnisfragen geklärt. 

Schritt 5: Zusammentragen und Bereinigen der Stärken und Schwächen aus den 
Gruppenergebnissen und Verabschieden des Endproduktes (45’) 
Im letzten Schritt geht es darum, in einer von der Moderatorin/dem Moderator geleiteten 
Diskussion die Ergebnisse der drei Gruppenarbeiten zu bereinigen. Im Zentrum der Diskus-
sion stehen die Fragen: Bei welchen Stärken und Schwächen sind wir uns einig? Mit wel-
chen konkreten Beispielen können wir sie belegen? 

Das Gespräch kann sich auch um weitere Fragen drehen, z. B.: 
• Wieweit entspricht bzw. widerspricht das Ergebnis der intuitiven Einschätzung?  

Was überrascht uns? 
• Fallen Minderheitenmeinungen (Aussagen, die wenigen Personen sehr wichtig sind) un-

ter den Tisch? Welche? 
• Gibt es zu bestimmten Aussagen widersprüchliche Wahrnehmungen? 

Ziel in diesem Schritt ist es, die Ergebnisse der drei Gruppen und das Endprodukt zu 
verabschieden: Welche Aussagen sollen für das Schulportfolio übernommen werden? 
Gibt es Formulierungen, die noch überarbeitet werden müssen? Wer ist verantwortlich 
für die Schlussredaktion? Zum Schluss wird das weitere Vorgehen geklärt: z. B. Ter-
mine, Pendenzen, weitere Aufgaben und Verantwortlichkeiten. 
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