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We r o h n e Z i el e ha n d e l t,
ka n n si c h in d e r We i t e d e r M ö g li c hk e i t en v e rl i e r en
und d a r f si c h n i ch t w u nd e rn , w en n e r i r g e nd w o a nk o m m t,
w o er g a r ni e hi n w o l lt e.
Ka r l- O sw a ld Ba u e r

E i n l e i t u n g

Das Kerngeschäft der Lehrerinnen und Lehrer ist der Unterricht – und trotzdem kommen wir
als Lehrperson und als Schule nicht drum herum, mit dem raschen Wandel in der
Bildungslandschaft Schritt zu halten.
Unterrichts- und Schulentwicklung finden im Spannungsfeld zwischen dem Erfüllen von Anforderungen und dem Streben nach persönlichem Nutzen statt. Diese in Deckung zu bringen
oder zumindest ausgewogen zu berücksichtigen, fordert von den verschiedenen Akteuren
viel ab.
Gleichzeitig geht es darum, Prozesse professionell zu gestalten und Ressourcen schonend zu
nutzen, konsequent dran zu bleiben und dadurch zu praxistauglichen Ergebnissen zu kommen.
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1 .

Z w e c k

d es

Qualitätskonzept

Q u a l it ä t s k o n z e p t s

Das Qualitätskonzept zeigt Grundwerte auf, an denen sich das Denken und das Handeln der
an der Sekundarschule tätigen Personen orientieren. Somit ist es Richtschnur und Leitplanke für die Entwicklung der Schule in den nächsten Jahren. Das Konzept gibt die Rahmenbedingungen der obligatorischen internen Prozesse vor. Ein gewisser Handlungsspielraum wird
im einheitlichen Handeln beibehalten.
Hauptziel:
•

Die für Sicherung und Entwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität relevanten
Prozesse, Verfahren und Instrumente werden gebündelt und sind in konzentrierter Form
verfügbar.

•

Neue Lehrpersonen, aber auch interessierte Eltern und die Schulaufsicht gewinnen Einblick in die Qualitätsentwicklung der Schule.

1.1

Grundlagen

Wichtige Grundlagen für die Sicherung und Entwicklung der Schulqualität sind das Leitbild
der Sekundarschule Seuzach, der Leitfaden «Unterrichtsqualität der Sekundarschule Seuzach», das Handbuch «Schulqualität» des Kantons Zürich und die Sammlung «Prozessabläufe» der Sekundarschule Seuzach.
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2 .

D e f i n it i o n en

2.1

Qualität

Qualitätskonzept

Zur richtigen Zeit, das Richtige, in einer den Anforderungen gerechten Ausführung
tun.

2.2

Qualitätskreislauf

Nur mit definierten, dokumentierten und überprüfbaren Prozessen ist eine nachvollziehbare und nachhaltige Verbesserung der Schulqualität möglich.

2.3

Prozess

Der Prozess ist eine durch ein Ereignis ausgelöste Folge von Aktivitäten, die in einen
erwünschten Endzustand mündet.
Ein Prozess setzt sich im Regelfall aus mehreren Tätigkeiten zusammen. Anhand unserer Prozessabläufe kann jeder Beteiligte unserer Schule erfahren, welche Tätigkeit
wieso, wann von ihm erwartet wird und welche Hilfsmittel zur Verfügung stehen.
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2.4

Qualitätskonzept

Evaluation
Evaluation [frz., zu frz. évaluer = abschätzen, berechnen], Auswertung, Beurteilung,
z.B. von Lehrplänen, Unterrichtsprogrammen

Quelle: Meyers Grosses Universallexikon

Die Evaluation ist ein Prozess, welcher die tatsächlichen Zustände mit deren Sollzuständen vergleicht und bewertet.
Die Bewertung ist genügend, wenn der Istzustand mindestens den Sollzustand erreicht.

Alle an der Schule tätigen Personen müssen ein vitales Interesse an der Wirksamkeit
ihrer Tätigkeit haben. Evaluationen in Zusammenhang mit Qualitätsarbeit verlangt
von den Beteiligten ein hohes Mass an Eigenverantwortung, eine professionelle Haltung und die Bereitschaft, im Sinne eines 360°-Feedbacks mit den verschiedenen
Partnern (Kollegen, Schulleitung, Schulpflege, Schülern, Eltern) den Austausch zu
suchen.
Regelmässige Evaluationen helfen immer wieder bedeutende Ziele zu setzen, um angepasste Entwicklungsschritte machen zu können.

2.5

Entwicklung

Die Entwicklung ist ein Prozess, welcher die Grundlagen erarbeitet, einen erfassten,
ungenügenden Istzustand in einen erwünschten Sollzustand zu überführen.
Im Entwicklungsprozess wird definiert, wie in Zukunft vorzugehen ist, um eine unerwünschte Abweichung zu beseitigen; z.B. durch eine neue Prozessbeschreibung.

Das Modell der Qualitätssicherung und -entwicklung der Sekundarschule Seuzach basiert auf einem förderorientierten Ansatz. Es beabsichtigt, sowohl die Schule als Institution wie auch die einzelnen Beschäftigten, in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu
stützen und sie in ihrer Entwicklung weiterzubringen.
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3 .

P r o z es s e

3.1

Allgemein

Qualitätskonzept

Prozesse werden formuliert, wenn im Rahmen einer Evaluation Abweichungen festgestellt
werden oder im Laufe der alltäglichen Arbeit in einem Prozess Unklarheiten auftauchen.
Das heisst, ein Prozess wird im Rahmen eines Entwicklungsprozesses beschrieben.

3.2

Unterricht

N i ch t s i s t i m S c hu lb e r ei c h s o sc hw i e ri g w i e U nt e r r i ch t s en tw i ck lu n g. ( R o l f f )

Für die Entwicklung und Förderung der Unterrichtsqualität braucht es den Willen und die
Bereitschaft, die Qualität der eigenen Arbeit zu verbessern und Feedback als Mittel des persönlichen Lernens zu nutzen.
Die Ressourcen, die sich aus der Zusammenarbeit (gemeinsam vorbereiten, auswerten, reflektieren) ergeben, werden genutzt.
Oberstes Ziel ist es, das Lernen von Schülerinnen und Schülern besser zu verstehen und
sich mit dem eigenen Unterricht kritisch-konstruktiv auseinanderzusetzen. Die gemeinsamen und deklarierten Kriterien für guten Unterricht werden im «Leitfaden Unterrichtsqualität Seuzach» festgehalten.

3.3

Personal

Personalführung und Personalentwicklung wird als Prozess der Unterstützung des Einzelnen
und seines Anliegens verstanden, sich stetig beruflich und menschlich weiterzuentwickeln.

3.4

Organisation

Die Organisation gibt die Rahmenbedingungen für einen reibungslosen Ablauf aller schulischen Prozesse vor und stellt die Infrastruktur zur Verfügung.
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4 .

Qualitätskonzept

S ch l u s s w o r t

Das vorliegende Qualitätskonzept gibt die Rahmenbedingungen der Schulentwicklung der
folgenden Jahre vor.
Eine gute Schule zeichnet sich dadurch aus, dass ihr Tempo zu lernen gleich hoch oder höher ist als das Tempo der Veränderungen, die für die Schule relevant sind. Dieses Tempo
war in den vergangenen Jahren hoch. Bewältigt werden konnten die Herausforderungen nur
dank der Bereitschaft aller Beteiligten, sich auf Neues einzulassen und mitzuarbeiten. Der
Einbezug der Mitarbeitenden in der Entwicklungsphase ist zwar aufwändig, zahlt sich jedoch
aus: Einerseits durch höhere Identifikation, andererseits durch eine Haltung des Mitdenkens
und Weiterentwickelns aller Mitarbeitenden.
Die fortlaufende Entwicklung der Schule als Organisation, des Personals und des Unterrichts
setzt voraus, dass Erfahrungen kritisch hinterfragt und Erkenntnisse im alltäglichen Handeln
berücksichtig werden. Visionen, Leitideen und Grundhaltungen müssen immer wieder auf
ihre Aktualität überprüft und angepasst werden. Rückmeldungen müssen als Chance wahrgenommen werden, um Schwachstellen zu erkennen und die Qualität der eigenen Arbeit zu
verbessern. Mit dieser Haltung entwickeln sich alle an der Schule Tätigen stetig weiter. Sie
erhalten und steigern damit ihre berufliche Kompetenz und gewährleisten so den Erhalt des
Kapitals unserer Schule.
Es wird auch künftig darum gehen, dem Bild einer innovativen, guten Schule, welche den
Herausforderungen der Zeit gewachsen ist, gerecht zu werden. Die Schulleitung hat die verantwortungsvolle Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die nötige Dynamik erhalten bleibt und
dass das Erarbeitete zusammengefasst und sichergestellt wird.
Dabei ist zu bedenken, dass ein hohes Entwicklungstempo letztlich nur dann nützt, wenn die
Mitarbeitenden diesem folgen können.
Die Qualitätsbemühungen sollen im Unterricht jeder einzelnen Lehrperson konkret
spürbar werden.

5 .

G en e h m i g u n g / In k r a f t s e t z u n g

Das Konzept wurde an der Schulpflegesitzung vom 15. Dezember 2009 genehmigt. Es tritt
ab Schuljahr 2010/11 in Kraft.

Der Schulpräsident:

Die Schulleitung:

M. Wingeier

U. Schönbächler
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