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Sabina Larcher Klee (SL): Der Unter-
richtsprozess und die Qualität des Unter-
richts gehen damit einher, und mit dem 
Hauptziel gruppieren sich auch die von 
Ihnen teils angesprochenen Aspekte.

Was sind die Merkmale eines 
guten Schulunterrichts?
BB: Die Broschüre «Merkmale für Unter-
richts- und Schulqualität» erklärt diese 
eingehend. Sie ist ein sehr gutes Hilfsmit-
tel für Lehrpersonen, die ihren eigenen 
Unterricht beurteilen wollen oder ihren 
Unterricht reflektieren möchten. 

«Qualitätsarbeit entfaltet
im Schulzimmer
die grösste Wirkung»
Sie ist nicht bei allen beliebt, deshalb drängt sich die Frage auf: Weshalb 
braucht es die Qualitätsarbeit in den Schulen (QA)? Wer profitiert davon 
und wie gestaltet sie sich effizient und wirkungsvoll? Der Chef des Amts 
für Volksschule Beat Brüllmann und die Rektorin der Pädagogischen 
Hochschule Thurgau Prof. Dr. Sabina Larcher Klee zeichnen im Inter-
view ein Bild von sinnvoll gestalteter QA und räumen mit Mythen auf. 

Interview: Marilena Maiullari und Urs-Peter Zwingli

Zur Person

Prof. Dr. Sabina Larcher ist seit diesem 

Jahr Rektorin der PHTG und war zuvor 

Direktorin an der PH FHNW. Nach 

ihrem Studium arbeitete sie u.a. am  

Pädagogischen Institut der UZH und 

der damaligen Fachhochschule Aargau. 

An der PHZH leitete sie das Prorekto-

rat Weiterbildung und Forschung.

Zur Person

Beat Brüllmann ist seit 2016 Chef  

des Amts für Volksschule. Nach dem 

Lehrerseminar und einem Studium hat er 

17 Jahre auf verschiedenen Schulstufen 

unterrichtet, u.a. als Dozent für Pädago-

gik und Psychologie und war Präsident 

der PSG Weinfelden und Prorektor der 

KS Frauenfeld.

Qualitätsarbeit in der Schule (QA)  
umfasst viele Aspekte: Schulleben,  
Organisation, Führung, Unterrichts-
entwicklung, Kommunikation und 
vieles mehr. 

Was ist für Sie in diesem Katalog 
von Ansprüchen der Kern der QA 
und was ist ihr zentraler Nutzen?
Beat Brüllmann (BB): Der Kern liegt 
dort, wo die Qualitätsarbeit die grösste 
Wirkung entfaltet: Im Schulzimmer, in der 
Interaktion und im Austausch zwischen 
Lehrperson und Kind. 
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werden, die Menge stimmt, in welchem 
Zusammenhang die Schülerinnen und 
Schüler aktiviert werden und mehr. 

Welches sind Ihrer Meinung nach 
die wichtigsten Fragen, die sich 
eine Lehrperson stellen sollte?
SL: Etwa Fragen rund um Schulklima und 
Schulkultur, die einen wichtigen Rahmen 
für Lehr- und Lernkultur ermöglichen. Es 
ist wichtig, Kinder und Jugendliche sowie 
die Lehrpersonen für ein Arbeitsklima zu 
gewinnen, in dem Vertrauen und Zutrauen 
sowie Lernen und Lehren gelebt werden 
können. Eine wichtige Frage in Bezug 
auf QA ist: Fühlen sich Schülerinnen und 
Schüler einbezogen und aufgenommen? 
Sind sie Teil einer Gemeinschaft, die ver-
trauensvoll und sicher agiert? Was für 
eine Kultur herrscht auf dem Pausen-
platz? Kann ein Schulkind ohne Angst in 
die Pause gehen und sich auf dem Platz 
frei bewegen? Das sind wesentliche 
Komponenten, um sich überhaupt der 
Situation des Lernens stellen zu können. 

BB: Diese Kulturfragen wenden sich 
den Ressourcen zu, sowohl für die Schü-
lerinnen und Schüler als auch für die 
Lehrpersonen. Wenn sich im Beispiel von 
Frau Larcher das Team darauf einigt, wie 
es mit Konfliktsituationen auf dem Pau-
senplatz umgehen soll und als Folge sich 
jede Lehrperson ähnlich verhält, stärkt 
das die Handlungs- und Haltungsweise 
jeder Lehrperson. 

SL: Für Kinder und Jugendliche sowie für 
die Eltern ist das ein starkes Zeichen. Es 
gibt allen Verlässlichkeit und Sicherheit. 

Schulen hat sich der Qualitätskreislauf 
Hypothese, Prozess, Evaluation etabliert. 
Dieser Kreislauf lässt sich verschieden 
gross gestalten, zum Beispiel persönlich –  
für den eigenen Unterricht – mit einem 
Team von Lehrpersonen – für die Unter-
richtsentwicklung – mit einer Schullei-
tungseinheit – für Themen wie etwa die 
Organisationsentwicklung. Jedes die-
ser Beispiele verfolgt denselben Ablauf: 
Frage respektive Zielsetzung, Korrektur 
und Weiterverfolgung des gesetzten Ziels. 

Wie können Lehrpersonen im Klei-
nen möglichst effizient ihre eigene 
QA steuern oder verbessern? 
SL: Sie können sich einem Thema an-
nehmen und sich fragen: Wo stehe ich 
mit meiner Unterrichtsform und wohin 
soll meine Klasse mit Blick auf gewisse 
Qualitäten gelangen? Sich während ei-
ner bestimmten Zeit mit einem Thema 
auseinanderzusetzen und mit den darin 
enthaltenen Indikatoren die Qualität des 
eigenen Unterrichts überprüfen, ist eine 
effiziente und wirkungsvolle Art, QA zu 
betreiben. Dazu sind keine Bundesord-
ner nötig. Der QA liegt wie bereits er-
wähnt ein Prozess mit einer bestimm-
ten Frage zugrunde. Diese können mit 
einem Qualitätszirkel, der Schulleitung 
oder einer externen Fachperson – bie-
tet der Kanton übrigens an – evaluiert 
werden. Checklisten und konkretes 
Nachfragen bei den Schülerinnen und 
Schülern sind weitere effiziente Mög-
lichkeiten, um eine Rückmeldung über 
das Thema einzuholen. 

Aus der Unterrichtsforschung wissen wir, 
dass zum Beispiel die Aktivierung von 
Schülerinnen und Schülern, bestimmte 
Aufgabenstellungen und Feedback ge-
ben wesentliche Qualitätsmerkmale des 
Schulunterrichts darstellen. Um bei die-
sem Beispiel zu bleiben: In der von Beat 
Brüllmann genannten Broschüre fin-
den Interessierte unter 'Aktivierung von 
Schülerinnen und Schüler' im Zusam-
menhang mit 'Aufgaben stellen' Lehr- 
und Lernmittel sowie weitere Inputs. 
Etwa ob die richtigen Aufgaben gestellt 

Der Qualitätsrahmen kann mit 
seinem administrativen Aufwand 
abschrecken. Woher stammt die 
QA eigentlich? 
BB: Die QA ist in den 90er Jahren aus 
dem angelsächsischen Raum zu uns he-
rübergeschwappt und hat damals eine 
Welle von unverhältnismässiger adminis- 
trativer Mehrarbeit ausgelöst und das 
Ziel, sich weiterzuentwickeln und zu ver-
bessern, aus den Augen verloren. Das 
wirkt bis heute noch ein wenig nach. Wir 
müssen uns heute deshalb wieder auf den 
Kern der QA zurückbesinnen, im Rahmen 
des dafür angebrachten Aufwands. 

Wie intensiv ist QA?
SL: Das kommt darauf an, wie tief man 
in die Materie respektive in QA eintaucht, 
was man, ausgehend von transparenten 
Grundlagen, konkret wissen will und wel-
che Fragen man stellt. Welche Aspekte 
von QA interessieren aufgrund welcher 
Ausgangssituationen und welche Be-
reiche möchte man als Lehrperson, 
Schule, Schulgemeinde, Kanton etc. ge-
nauer beleuchten? Sind diese Elemente 
klar, kann ein verhältnismässig sinnvoller 
Prozess angegangen werden, der die 
Frage(n) beantwortet. In den 90er Jahren 
hat man sich diese Frage(n) wenig ge-
stellt und Datenfriedhöfe angelegt – nicht 
zuletzt war nach zahlreichen Erhebungen 
nicht klar, wie sich die Daten verschie-
dener Aspekte oder Ebenen aufeinander 
beziehen lassen. 

BB: Nicht allen ist bewusst, dass QA 
auch im Kleinen erfolgen kann. In den 

«Es wäre vermessen zu  
erwarten, dass jede Schule 

und jede Lehrperson  
den Qualitätsrahmen  

maximal erfüllt oder dass 
ihn alle Schulen gleich zu 

erfüllen haben.»

Beat Brüllmann

«Wenn Menschen einer  
Organisation bereit sind, 
darüber nachzudenken, 

warum und wie sie etwas 
tun, dann ist ein wesent-
licher Schritt gemacht.»

Prof. Dr. Sabina Larcher
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auf ihrer Aufgabenliste die pädagogische 
Entwicklung ganz unten anstellen – das 
wäre sehr schade. 

SL: Wenn es gelingt, ein Bewusstsein als 
lernende Organisation zu schaffen res- 
pektive wenn Menschen in einer Organi- 
sation bereit sind, darüber nachzuden-
ken, warum und wie sie etwas tun, dann 
ist ein wesentlicher Schritt gemacht. Das 
löst bereits viele Impulse aus. 

Ist Qualitätsarbeit in der Schule 
also ein fortlaufender Prozess,  
der einen immer ein bisschen  
begleitet?
BB: Es gibt schon periodische Steue-
rungen, aber in der Quintessenz würde 
ich sagen: ja. Die grosse Evaluation ha-
ben wir mit dem Nachteil aufgegeben, 
dass wir kein flächendeckendes Monito-
ring mehr haben, aber mit dem Vorteil, 
dass wir den unterstützungsbedürftigen 
Schulen besser helfen können. 

QA haben wir uns am Anfang  
des Gesprächs bewertender  
vorgestellt, mit Noten und so.
BB: Damit sind Sie nicht alleine. Wenn 
Sie bei der Schülerschaft, den Eltern, 
den Lehrpersonen, Schulleitenden und 
Schulpräsidien eine Umfrage zum Be-
griff QA durchführen würden, könnten 
Sie vermutlich sehr unterschiedliche Vor-
stellungen zusammentragen. Deshalb 
versuchen wir mit dem Qualitätsrahmen 
und der erwähnten Broschüre «Merk-
male für Unterrichts- und Schulqualität» 
aufzuzeigen, wo für uns der Kern der QA 
liegt. Früher gab es taxonomische Be-
urteilungen. Diese sind punktuell noch 
vorhanden, wo sie Sinn machen. Für die 
gesamte QA wäre eine solche Bewer-
tung nicht zielführend. 

Sie arbeiten beide seit gut  
30 Jahren in verschiedenen  
Bildungsbereichen. Was hat die 
QA aus Ihrer Sicht geprägt? 
BB: In den 90er Jahren erkannte der 
damalige Bildungsdirektor des Kantons 
Zürich Ernst Buschor die Vorteile, Wirt-

rungsformen im Qualitätsprozess, etwa, 
wenn sich Teams und nicht die Leitung 
der Qualitätsfrage annehmen.

BB: Zu den erwähnten Rahmenbedin-
gungen gehört auch, dass zwischen Schul-
leitung und Lehrpersonen eingehendes 
Vertrauen herrscht. Dieses zeigt sich bei-
spielsweise, wenn eine Lehrperson beim 
nächsten angekündigten Klassenbesuch 
auf eigene Schwächen hinweist – etwa 
auf den Gebrauch von zu vielen Mund-

artwörtern – und um einen Check durch 
die Schulleitung bittet. Ein angsterfülltes 
oder beklemmendes Klima wäre falsch 
und nicht das, was die QA anstrebt. 

Welche gesellschaftlichen und 
schulischen Entwicklungen haben 
einen Einfluss auf die QA und wie 
verändert das den Umgang mit QA?
BB: Es gibt beispielhafte Schulleitungen, 
die pädagogische Themen sorgfältig be-
wirtschaften und mit ihren Teams dafür 
sorgen, dass sich ihre Schulen weiterent-
wickeln. Je nach Gemeinde respektive 
heterogenem Verhältnis sind die Quali-
tätsdimensionen jedoch anders. Schulen 
mit massiv fordernden Eltern oder ande-
ren grossen Herausforderungen müssen 
sich in erster Linie diesen stellen und 
können nicht auch noch Entwicklungs-
ziele erwirken. Dass eine Leitung den 
Schwerpunkt dort setzen darf, wo der 
Schuh am meisten drückt, ist eine Stärke 
der Teilautonomie unserer Schulen im 
Kanton Thurgau. Als Kehrseite der Me-
daille könnten Schulleitungen im Prinzip 

Wie viel Spielraum lässt die QA  
im Allgemeinen zu?
SL: Den Spielraum gibt eigentlich der 
Qualitätsrahmen vor, der beschreibt die 
wesentlichen Merkmale von Schulquali-
tät und bildet die verbindliche, inhaltliche 
Grundlage.

BB: Dieser Rahmen lässt jedoch viel In-
dividualität zu – was richtig und wichtig 
ist, denn es wäre vermessen zu erwarten, 
dass jede Schule und jede Lehrperson 
den Qualitätsrahmen maximal erfüllt 
oder dass ihn alle Schulen gleich zu er-
füllen haben. Wichtig in der gesamten 
Qualitätsentwicklung ist, dass man nicht 
stehen bleibt. Dabei vertragen die einen 
grössere und andere kleinere Schritte. 
Das ist vollkommen in Ordnung so. 

Wie meinen Sie das?
BB: Die Schulen haben alle unterschied-
liche Aufgaben zu bewältigen. Eine Lehr-
person frisch ab der PH beispielsweise 
steht vor ganz anderen Herausforde-
rungen als diejenige, die schon seit Jah-
ren unterrichtet und mehr Raum hat sich zu 
fragen, was verbesserungswürdig ist. Das-
selbe gilt für eine Schule mit mehrheitlich 
frischgebackenen Lehrpersonen. Sie steht 
woanders als die Schule, die mehr einge-
sessene Lehrpersonen beschäftigt. Allein 
schon deshalb lässt sich QA grundsätzlich 
weder vergleichen und noch werten.

Welche Rolle kommt der Führung zu? 
SL: Aus der Sicht der Forschung kann 
eine zielgerichtete pädagogische Leitung 
in einer Schule und selbstverständlich 
während eines Qualitätsprozesses wich-
tige Impulse setzen und so viel bewirken. 
Dies bedeutet, dass Schulleitungen durch 
pädagogische Führung einen direkten 
sowie hohen Einfluss auf die Zusam-
menarbeit und das Innovationspotenzial 
des Kollegiums haben und parallel dazu 
einen starken indirekten auf die Qualität 
ausüben können. Natürlich müssen Kol-
leginnen und Kollegen in einem solchen 
Prozess einbezogen werden und die 
entsprechenden Rahmenbedingungen 
bestehen. Es gibt aber auch andere Füh-

«Viel wichtiger als das  
Beurteilungssystem und 
das Beurteilungsresultat 

von Audit und Schulevalua- 
tion ist, was man aus der 
erhaltenen Rückmeldung 
schlussendlich macht.»

Beat Brüllmann
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sollte. Die schlussendliche Reduktion und 
Konzentration von Instrumenten, Rah-
mensetzungen und Prozesse hat ruhige 
Qualitätsdiskussionen ermöglicht.

Worin liegt der Unterschied zwi-
schen Audit und Schulevaluation?
BB: Bei den Audits erheben die Schu-
len selbst die Daten zur Beurteilung und 
sie interpretieren sie auch. Das motiviert 
sie weitaus mehr als von einer externen 
Stelle gesagt zu bekommen, was alles 
anders gemacht werden soll. 

Beide Beurteilungssysteme  
haben also die Aufgabe, eine gute 
Handlungsanleitung zu liefern?
SL: Nicht nur, das Audit ermöglicht den 
Schulen auch, ihre Entwicklung und ihre 
Stärken zu offenbaren, was vor 20 Jah-
ren nicht möglich war. Der Grossteil der 
Schule leistet sensationelle Arbeit. Das 
ist eine Bestätigung für alle, die am Pro-
zess beteiligt sind. 

BB: Viel wichtiger als das Beurteilungs-
system und das Beurteilungsresultat 
von Audit und Schulevaluation ist, was 
man aus der erhaltenen Rückmeldung 
schlussendlich macht. Ein Bewusstsein 
für stetige Entwicklung und Verbesse-
rung muss vorhanden sein. Wer glaubt, 
dass man nach einer Ausbildung bis zum 
Rentenalter nichts dazulernen muss, liegt 
bei jedem Beruf falsch. 

Inwiefern ist die QA in der  
Ausbildung der PHTG ein Thema?
SL: Wir bauen die Studiengefässe so, 
dass die Studierenden aufgefordert sind, 
sich darüber zu unterhalten. Das beinhal-
tet, sich selber zu beobachten, die einge-
forderten Rückmeldungen der Schüle-
rinnen und Schüler während ihrer Praktika 
einzuflechten und mit der Mentorin oder 
dem Mentor oder der Praxislehrperson 
Gespräche zu führen. Diese Reflexions-
schlaufen sollen später in ihrem Berufsall-
tag eine wesentliche Rolle spielen. 

Wie geht es mit der QA im 
Thurgau weiter?
BB: Nach der Lehrplaneinführung geben 
wir den Schulen Raum, um sich ihrer ei-
genen Entwicklung und QA zu widmen. 

SL: Genau, aus der PISA-Ära haben wir 
gelernt, «wohldosiert Steine in den Teich 
zu werfen».  ¡

schaftsmodelle auf Schulen zu übertra-
gen. Er setzte die Wirkungsorientierte 
Verwaltungsführung (wif!) im Gesund-
heits- und Bildungswesen um und gab 
den Anstoss zu einer Reihe von Projekten 
wie die Universitätsreform, die teilauto-
nome Volksschule mit Schulleitung, die 
Schule 21 und viele weitere. Der Kanton 
Thurgau profitierte von diesem Sog und 
setzte in der Folge bis auf die Abschaf-
fung der Schulaufsicht das Modell der 
teilautonomen Schule ebenfalls um.

SL: Ein Auslöser für die QA und diverse 
Reformen war die erste PISA-Studie im 
Jahr 2000. Die ernüchternden Resul-
tate lösten eine Schockwelle durch die 
Schweiz aus. Sofortige Lösungen waren 
gefragt. Um das Bildungssystem in der 
Schweiz zu verbessern, organisierte die 
EDK (Schweizerische Konferenz der kan-
tonalen Erziehungsdirektoren) damals die 
erste PISA-Konferenz in der Schweiz, zu 
der Fachgrössen aus Finnland, Kanada 
und Neuseeland eingeladen wurden. 
Also die Länder, die in der Pisa-Studie 
gut abschnitten. Als Beauftragte durfte 
ich damals diese Konferenz organisieren. 
Wir fanden heraus, dass bestimmte Fak-
toren – beispielsweise geleitete Schulen, 
Frühförderung und andere – zum ge-
wünschten Erfolg führen sollten. Diese 
gaben den Anstoss, das Bildungswesen 
in Teilen zu reformieren. Darauf haben die 
Kantone unterschiedlich reagiert.

Was hat das für den Thurgau  
bedeutet? 
BB: Im Thurgau sprach man damals von 
einer Bildungsoffensive – parallel liefen 
sehr viele Reform-Projekte. Diese be-
trafen mehrheitlich die Schulleitungen 
und Verwaltungen. In der Folge wurde 
beispielsweise das Amt für Volksschule 
reorganisiert oder die Evaluation und die 
Schulentwicklung eingeführt.

SL: Nach dem Aktionismus kam die Not-
wendigkeit sich zu fragen, was wirklich 
wirksam ist und was beibehalten werden 

Aus dem Interview

«Merkmale für Unterrichts- 
und Schulqualität» 
Die Broschüre des AV ist ein 
Leitfaden für Qualitätsarbeit 
in Schulen und beschreibt die 
Qualitätsmerkmale in der  
Gestaltung von Schulführungs-  
und Unterrichtsprozessen: 

PISA gestern und heute
pisa-schweiz.ch

Schulreformen im  
Mehrebenensystem – eine  
mehrdimensionale Analyse 
von Bildungspolitik
Am Beispiel der umfangreichen 
Veränderungen der Akteur-
konstellation seit den 1990er-
Jahren im Deutschschweizer 
Bildungssystem analysieren 
Stephanie Appius und Amanda 
Nägeli Inhalt, Struktur und 
Prozess der Schulreformen im 
politischen Zusammenspiel der 
Makro- und Mesoebene:
Springer Fachmedien
Wiesbaden GmbH
ISBN 978-3-658-16850-6

«Aus der PISA-Ära haben wir 
gelernt, wohldosiert Steine in 

den Teich zu werfen.»

Prof. Dr. Sabina Larcher


