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1. AUSGANGSLAGE 

Sämtliche Mittel- und Berufsfachschulen des Kantons Zürich werden im Abstand von sechs Jahren 
durch eine externe Fachstelle evaluiert. Die Externe Evaluation bietet der Schule eine unabhängige 
fachliche Aussensicht auf einen inhaltlichen Schwerpunkt der Schulentwicklung und das Qualitäts-
management. Sie gibt der Schule Impulse für gezielte Massnahmen zur Weiterentwicklung der 
Schul- und Unterrichtsqualität und ist Teil der Rechenschaftslegung gegenüber den kantonalen Be-
hörden und der Öffentlichkeit.  

Im 3. Evaluationszyklus (ab Schuljahr 2017/18) umfasst diese Fremdbeurteilung die Evaluation eines 
Fokusthemas und eines Teils des Qualitätsmanagements der Schule. Die Themen werden von der 
Schule vorgeschlagen und zusammen mit der externen Fachstelle und dem Mittelschul- und Berufs-
bildungsamt festgelegt. 

Institut für Externe Schulevaluation auf der Sekundarstufe II (IFES) 

IFES ist eine Fachagentur der EDK und als assoziiertes Institut mit der Universität Zürich verbunden. 
Es versteht sich – im Bereich Externe Schulevaluation auf der Sekundarstufe II – als institutioneller 
Kooperationspartner für Kantone und Schulen. 
Weitere Informationen über das IFES und seine Angebote sind auf www.ifes-ipes.ch verfügbar. 

 

2. AUFTRAG UND INHALTE 

Die externe Evaluation der Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) erfolgte im Auftrag der Bildungs-
direktion des Kantons Zürich. Der Auftrag an das Evaluationsteam umfasste folgende Evaluations-
schwerpunkte: 

• Fokusthema: Lernförderliches Unterrichtsklima  

• Qualitätsmanagement der KZO: Ausschnitt „IF“  

Das Vorgehen richtet sich nach den im IFES-Dokument „Produktblatt Mehrschritt-Evaluationen“ be-
schriebenen Abläufen (vgl. www.ifes-ipes.ch). 
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3. ERGEBNISSE ZUM FOKUSTHEMA 

3.1 BEANTWORTUNG DER LEITFRAGEN 

Leitfrage 1: Wird im Unterricht genügend aktive Lernzeit angeboten?  

An der KZO geht im Unterricht kaum unnötig Zeit verloren mit Dingen, die nichts mit dem Unterricht 
zu tun haben und die Lernzeit kann weitgehend optimal genutzt werden. 

 

Leitfrage 2: Fordert und fördert die Lehrperson die Motivation und Anstrengungsbereitschaft der 
Schülerinnen und Schüler? 

Die Lehrpersonen fördern die Motivation und die Anstrengungsbereitschaft der SchülerInnen und 
die SchülerInnen nehmen dies auch wahr. Das explizite Fordern von Leistungsbereitschaft steht eher 
im Hintergrund – unter anderem wohl auch deshalb, weil die Mehrheit der SchülerInnen von sich 
aus engagiert ist und hohe Ansprüche an sich selbst stellt. 

Handlungsempfehlung 1 

Der Umgang mit SchülerInnen, die dem Unterricht nicht folgen, ihn zum Teil sogar stören, sollte aus 
Sicht des Evaluationsteams im Kollegium diskutiert werden, dies speziell auch im Zusammenhang mit 
den anstehenden Veränderungen durch BYOD. 

Leitfrage 3: Ist der Unterricht niveau- bzw. binnendifferenziert, d.h. gibt es für stärkere Schüle-
rinnen und Schüler Gelegenheiten zur Vertiefung und für schwächere Schülerinnen und Schüler 
Gelegenheiten, an ihren Schwächen zu arbeiten? 

Stärkere und schwächere SchülerInnen werden an der KZO wenig systematisch gefördert bzw. un-
terstützt. Binnendifferenzierung erfolgt sporadisch und je nach Lehrperson unterschiedlich phanta-
sievoll. 

Handlungsempfehlung 2 

Das Evaluationsteam empfiehlt, das Thema Binnendifferenzierung in der Gesamtschule zu themati-
sieren, dank best practice voneinander zu lernen und die Möglichkeiten, die BYOD für die Differen-
zierung bietet, gemeinsam zu reflektieren. 

 

Die beiden Leitfragen 4 und 5 werden zusammen beantwortet, weil sich die Aussagen in den Validie-
rungskonferenzen überschneiden. 

Leitfrage 4: Herrscht im Unterricht eine Atmosphäre von Anerkennung, Ermutigung und Verstär-
kung? 

Leitfrage 5: Ist das Verhalten zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern von Ernst-
nehmen und Wertschätzung geprägt? 

An der KZO ist das Verhalten zwischen den verschiedenen am Schul- und Unterrichtsgeschehen be-
teiligten Personengruppen in beeindruckender Weise von Respekt und gegenseitiger Wertschätzung 
geprägt. Im Unterricht herrscht aus Sicht von Lehrpersonen und SchülerInnen ein Klima von Offen-
heit und Anerkennung.  
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Leitfrage 6: Fühlen sich die SchülerInnen gerecht und fair behandelt? 

Die SchülerInnen fühlen sich insgesamt von den Lehrpersonen gerecht und fair behandelt1. Viele 
SchülerInnen haben aber den Eindruck, die Lehrpersonen hätten LieblingsschülerInnen.  

Handlungsempfehlung 3 

Wir empfehlen, die auf dem Intranet der KZO aufgeschalteten Referate zum Thema „Mündlichno-
ten“ aus dem Jahr 2008 sowie Punkt 7 der Prüfungs-Wegleitung im Kollegium wieder ins Bewusst-
sein zu rufen und die Praxis zu überprüfen. Die Praxis der mündlichen Benotung könnte von der 
Schulleitung/Q-Gruppe auch als mögliches Thema für das IF vorgeschlagen werden.2 

Handlungsempfehlung 4 

Weiter regen wir an, zu prüfen, ob im Sinne der Verantwortungsübernahme eine Selbsteinschätzung 
der mündlichen Leistungen durch die SchülerInnen sinnvoll und praktikabel ist. 

Leitfrage 7: Bestehen im Unterricht einheitliche Verhaltensstandards und wie werden sie einge-
fordert?  

An der KZO gelten für alle die Grundwerte von Respekt und Wertschätzung. Ansonsten wird an der 
KZO ganz bewusst grosser Wert auf Individualität gelegt. Entsprechend bestehen im Unterricht nur 
wenige einheitliche Verhaltensstandards und auch die Sanktionen bei Regelverstössen sind sehr un-
terschiedlich.3 

Handlungsempfehlung 5 

Das Evaluationsteam empfiehlt den Lehrpersonen, die Regeln im Klassenverband nach Möglichkeit 
transparent zu machen und auch transparent zu machen, ob bei Regelverstössen grundsätzlich alle 
gleich behandelt werden oder ob und wann die SchülerInnen mit unterschiedlichen Reaktionen 
rechnen müssen und unterschiedliche Sanktionen jeweils zu begründen. 

Leitfrage 8: Wie beurteilen SchülerInnen und Lehrpersonen ihre Belastung im Schulalltag? 

Eine deutliche Mehrheit aller Beteiligten empfindet die Belastung als hoch, wobei Prüfungen von al-
len als besonders belastend empfunden werden. Allen Beteiligten ist bewusst, dass der Spielraum 
relativ klein ist und so finden sie einen individuellen Umgang damit.  

Handlungsempfehlung 6 

Das Evaluationsteam empfiehlt der KZO, das im November 2019 an der Weiterbildung behandelte 
Thema «Belastung» weiter zu verfolgen und vor allem in den Bereichen Prüfungen, Sitzungen und 
Umgang mit schwierigen SchülerInnen zu überprüfen, ob und welche Ideen der Lehrpersonen und 
SchülerInnen konkret zur Entlastung umgesetzt werden könnten. 

 
1 Dieses Ergebnis steht in engem Zusammenhang mit dem Thema von allgemeingültigen Regeln bzw. von einheitlichen Sanktionen 

bei Regelverstössen. Dieses Thema wird in Leitfrage 7 erläutert. 
2 Vgl. Handlungsempfehlung 15 bei IF. 
3 Wenn man die Begrifflichkeiten von Helmke verwendet, könnte man sagen, dass an der KZO zwar klare Regeln vorhanden sind, 

aber deutlich weniger Routinen. 
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4. ERGEBNISSE ZUM QUALITÄTSMANAGEMENT DER SCHULE 

4.1 BEANTWORTUNG DER LEITFRAGEN 

Leitfrage 9: Wie beurteilt das Kollegium den Alltagsnutzen (Wirkung) des Individualfeedbacks? 

Die Lehrpersonen kennen das IF-Konzept und nehmen mehrheitlich daran teil. Der Nutzen wird al-
lerdings sehr unterschiedlich wahrgenommen. Die Q-Gruppe sieht den Unterschied zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit realistisch und versucht, beharrlich und sorgfältig den eingeschlagenen 
Weg weiter zu verfolgen. 

Die Durchführung von Individualfeedbacks und ihre Auswirkungen werden von vielen SchülerInnen 
sehr kritisch bewertet. 

Handlungsempfehlung 7 

Das Evaluationsteam empfiehlt der Schule, an den Ideen der Q-Gruppe und der verschiedenen Lehr-
personen anzuknüpfen und im Zusammenhang mit IF positiver zu kommunizieren und weiterhin be-
harrlich und unaufdringlich das Projekt voranzutreiben. 

Handlungsempfehlung 8 

Die Schulleitung könnte im Rahmen des Schulleitungsfeedbacks4 als Rollenmodell bezüglich Umgang 
mit Feedback fungieren und die Schulleitung und die Q-Gruppe könnten eigene IF-Projekte realisie-
ren, ihre Ergebnisse veröffentlichen und dabei auch Schwierigkeiten bzw. kritische Phasen kommu-
nizieren.  

Handlungsempfehlung 9 

Im Rahmen der IF-Meldung an die Schulleitung ist vorgesehen, dass Lehrpersonen, die kein IF-
Projekt realisiert haben, in einem Gespräch mit der Schulleitung die Gründe darlegen. Das Evaluati-
onsteam unterstützt dieses Vorgehen. Anlässlich dieser Gespräche kann die Schulleitung feststellen, 
welche Vorbehalte die jeweiligen Lehrpersonen haben, welches der Kern des Unbehagens ist. Damit 
können die Gespräche für die Weiterentwicklung des IF genutzt werden oder aber auch zur Klärung 
des Unterschieds zwischen systematischem und spontanem Feedback. 

Handlungsempfehlung 10 

Die Q-Gruppe sieht sich in Zukunft verstärkt als Beratungsgremium. Es könnte hilfreich sein, wenn 
die Mitglieder der Q-Gruppe diese Rolle pro-aktiv wahrnehmen, indem sie in gewissen Abständen 
Kontakt mit den IF-Projekt-Gruppen aufnehmen und sich über den Verlauf der Projekte berichten 
lassen. Dies könnte sowohl den Nutzen als auch die Verbindlichkeit erhöhen.  

 
4 Das letzte Schulleitungsfeedback wurde 2015 eingeholt. Eine Aktualisierung erscheint uns durchaus sinnvoll. 
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Leitfrage 10: Ist der organisatorische Ablauf (Anmeldung mit Talon, Bestätigung der Q-Gruppe, 
Abschluss mit IF-Meldung an Adjunkt) angemessen punkto Form, Aufwand und Verbindlichkeit? 
Der organisatorische Ablauf ist für fast alle Lehrpersonen nachvollziehbar und angemessen, die Ver-
bindlichkeit wird hingegen unterschiedlich interpretiert. 

Handlungsempfehlung 11 

Die organisatorische Handhabung wird allgemein akzeptiert und bedarf keiner Änderung. Das Evalu-
ationsteam unterstützt den von der Q-Gruppe initiierten Paradigmawechsel, neu den Fokus auf das 
Anliegen der Lehrperson zu richten, statt auf die gewählte Methode. Damit kann der Nutzen deutli-
cher kommuniziert werden. 

Leitfrage 11: Wie wird die Unterstützung durch die Q-Gruppe beurteilt? 

Die diskrete Unterstützung der Q-Gruppe wird sowohl von den Lehrpersonen als auch der Schullei-
tung sehr geschätzt. 

 

4.2 RÜCKMELDUNG ZUM IF-KONZEPT 

Die KZO hat ein sehr differenziertes IF-Konzept erarbeitet, das den Lehrpersonen Handlungsspiel-
räume eröffnet und die Möglichkeit bietet, um an ihren konkreten Anliegen zu arbeiten. Der Nutzen 
für die Schulentwicklung (individuelle Unterrichtsentwicklung) kann noch optimiert werden. 

Handlungsempfehlung 12 

Das Evaluationsteam regt an, die bestehenden Daten zum IF systematisch zu analysieren und für das 
Organisationswissen bzw. die Schul- und Unterrichtsentwicklung zu nutzen. Konkret hiesse das bei-
spielsweise: Analysieren, welche Elemente des IF gewählt wurden (SchülerInnenfeedback, Luuise, 
kollegiale Hospitation etc.) und welche Themen/Inhalte behandelt wurden (z.B. Umgang mit schwie-
rigen SchülerInnen, effizientes Prüfen etc.). Entsprechend der Ergebnisse kann die Schulleitung ihre 
Schlüsse ziehen und evtl. spezielle Angebote machen. Zum jetzigen Zeitpunkt müsste die Tatsache, 
dass kaum systematisches SchülerInnenfeedback eingeholt wird, Anlass zur kritischen Reflexion sein. 
Das systematische SchülerInnen-Feedback und die Ansprüche, die an ein solches gestellt werden, 
sind an vielen Schulen ein Dauerbrenner. Beharrliches Thematisieren und Hinschauen sind deshalb 
gefragt.  

Handlungsempfehlung 13 

Um den Nutzen der IF-Projekte zu erhöhen, könnten einzelne Projekte (sowohl erfolgreiche als auch 
gescheiterte) in geeigneter Form präsentiert werden, sodass Erkenntnisse (und eventuell auch Un-
terlagen) transferierbar werden. 

Handlungsempfehlung 14 

Weiter regt das Evaluationsteam an, zu überprüfen, ob es sinnvoll und machbar wäre, gelegentlich 
eines oder mehrere Themen, die gesamtschulisch relevant sind, als IF-Projektthemen zu setzen. 
Denkbar wären aus unserer Sicht beispielsweise Themen wie «BYOD», «Digitalisierung», «Regeln», 
«Heterogenität». Dadurch würde einerseits der Austausch zu gemeinsamen Themen intensiviert und 
andererseits die Schulentwicklung systematisch vorangetrieben. 
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4.3 BEZUG ZUR VORGÄNGIGEN EVALUATION DES QUALITÄTSMANAGEMENTS 

In der externen Evaluation 2013 war das gesamte Qualitätsmanagement Thema, d.h. Gesamtkon-
zept, Steuerung, Individualfeedback und Selbstevaluationen. Die Auseinandersetzung mit der Frage, 
wie das IF am besten zu gestalten sei, um einen möglichst grossen Alltagsnutzen, eine möglichst 
grosse Wirkung zu erzielen, begleitete die Q-Gruppe und die Schulleitung in allen Phasen des Auf-
baus und der Weiterentwicklung des IF und war auch der Motor dafür, das IF möglichst varianten-
reich zu gestalten. In der vorliegenden Evaluation soll nun ausgeleuchtet werden, ob das vorliegende 
Konzept und die Praxis zum IF den gewünschten Alltagsnutzen hat. Mit dieser Fragestellung führt die 
Schulleitung den Prozess des Qualitätsmanagements in sinnvoller Weise weiter und untersucht ei-
nen zentralen Bereich des Qualitätsmanagements konkreter.  

Ein direkter Bezug zu den Handlungsempfehlungen der vorgängigen Evaluation ist jedoch nur be-
dingt möglich. Aus der schriftlichen Dokumentation ist ersichtlich, dass einige Anregungen der letz-
ten Evaluation aufgenommen und umgesetzt wurden (Schulleitungsfeedback, Integration des SEL in 
den MAB-Prozess). 

 

5. WEITERE RELEVANTE ERGEBNISSE  

5.1 KLIMA 

Das Klima an der KZO ist geprägt durch gegenseitigen Respekt, Wertschätzung und Offenheit 

Handlungsempfehlung 15 

Das Evaluationsteam ermuntert die Schulleitung, dem guten Klima weiterhin Sorge zu tragen und auf 
dem Boden der bestehenden, tragenden Beziehungen auch in Zukunft schwierige Themen aufzugrei-
fen bzw. Divergenzen mit dem Kollegium zu thematisieren und zu diskutieren.  


