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Instrumente zur Standortbestimmung 
und Qualitätsentwicklung an 

integrativen Schule 
 
Im Rahmen dieses Workshops werden zwei Instrumente 
zur Standortbestimmung an integrativen Schulen 
vorgestellt.  
 
Beide orientieren sich am «Bewertungsraster zu den 
schulischen Integrationsprozessen an Aargauer Schulen» 
und unterstützen die Selbstevaluation und 
die Qualitätsentwicklung an Schulen.  
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Theorie	  
•  Einzelschulorien-erung	  –	  ausgewählte	  Ergebnisse	  

•  	  Paradigmawechsel:	  Von	  der	  „Makropoli?k“	  zur	  „Mikropoli?k“	  

•  	  Einzelne	  Schule	  als	  „	  pädagogische	  Handlungseinheit“	  (Fend,	  1986)	  

•  	  Adap?on	  von	  Innova?on	  (Schule	  als	  Gestalterin,	  nicht	  Konsumen?n)	  

•  	  Änderung	  von	  Schule	  =	  Änderung	  von	  Schulkultur	  

•  	  Interven?on	  von	  aussen	  –	  Schule	  entscheidet	  über	  die	  Verarbeitung	  

•  	  Einzelschule	  als	  „Motor	  der	  Entwicklung“	  (Dalin	  &	  Rolff,	  1990)	  
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Theorie	  
Organisa-onsentwicklung	  als	  Grundlage	  von	  Schulentwicklung	  

	  
Zitat	  von	  Rolff:	  

• „	  Der	  Ansatz	  der	  OE	  geht	  von	  der	  sozialpsychologisch	  fundierten	  Erkenntnis	  
aus,	  dass	  Organisa;onen	  nicht	  wirklich	  verändert	  werden	  können,	  wenn	  sich	  
das	  Verhalten	  von	  Organisa;onsmitgliedern	  nicht	  wandelt,	  und	  dass	  
umgekehrt	  individueller	  Wandel	  folgenlos	  bleibt,	  wenn	  er	  nicht	  durch	  
Änderungen	  des	  organisatorischen	  Rahmens	  des	  Handelns	  abgestützt	  wird.	  

• OE	  basiert	  auf	  der	  Einsicht,	  dass	  blosses	  Wissen	  allein	  nicht	  ausreicht,	  um	  
soziales	  Verhalten	  zu	  ändern.	  (Rolff,	  2007,	  S.14)	  

Schulentwicklung	  –	  Unterrichtsentwicklung	  –	  Personalentwicklung	  als	  
Synthese	  von	  unterschiedlichen	  Ansätzen	  .	  



Rolle	  der	  Schulleitung	  
•  Erfolgreiche	  Schule	  ↔	  Kompetente	  Schulleitung	  (Rosenbusch	  /	  

Schlemmer,	  1997)	  	  

•  Bedeutende	  Faktoren	  des	  Schulleitungshandelns	  (Bonsen,	  2003)	  

•  	  Zielbezogen	  Führung	  (Vision,	  Feedback	  (Lob),	  Zielsetzung,	  Evalua?on)	  

•  	  Innova?onsbereitschaa	  (SL	  als	  „change	  agent“)	  

•  	  Par?zipa?on	  in	  der	  Entscheidungsfindung	  

•  	  Organisa?onskompetenz	  	  
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Rolle	  der	  Schulleitung	  
Ausgewählte	  Aspekte	  effek-ver	  Schulleitungen	  (Waters,	  2004	  und	  aus	  
einem	  Forschungsprojekt	  der	  HfH,	  2007-‐2009)	  

• 	  Die	  SL	  fördert	  gemeinsame	  Werthaltungen	  und	  Normen,	  das	  
Gemeinschaasgefühl	  sowie	  die	  Koopera?on	  in	  der	  Schule	  (Schulkultur)	  

• 	  Die	  SL	  ist	  in	  Massnahmen	  der	  Unterrichtsentwicklung	  und	  Massnahmen	  zur	  
Überprüfung	  des	  Erfolges	  der	  pädagogischen	  Arbeit	  involviert	  

• 	  Die	  SL	  erkennt	  und	  würdigt	  individuelle	  Leistungen	  

• 	  Die	  SL	  kommuniziert	  und	  demonstriert	  ihre	  Idee	  und	  Vision	  einer	  guten	  
Schule	  

• 	  Die	  SL	  ist	  in	  der	  Lage,	  bestehende	  Prak?ken	  an	  der	  Schule	  zu	  überdenken	  
und	  herauszufordern	  

27.08.13 

6 



Index	  für	  Inklusion	  

Der	  Rahmen	  für	  die	  Analyse	  
	  
•  Dimensionen	  und	  Bereiche:	  	  
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A: Inklusive Kulturen schaffen 

B: Inklusive Strukturen etablieren C: Inklusive Praktiken entwickeln 

Bereich A.1: Gemeinschaft bilden 

Bereich A.2: Inklusive Werte verankern 

Bereich B.1: Eine Schule für alle entwickeln 

Bereich B.2: Unterstützung durch Vielfalt 
organisieren 

Bereich C.1: Lernarrangements organisieren 

Bereich C.2: Ressourcen mobilisieren 
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Instrumente	  I	  

Standortgespräch	  für	  Schulen	  
Entlang	  der	  Leitsätze	  im	  Bewertungs-‐	  
Raster	  
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Instrumente	  II	  

www.evaltool.ch	  
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Herzlichen	  Dank	  für	  Ihre	  
Aufmerksamkeit	  

	  
	  
	  
	  

Diskussion	  &	  Fragen	  
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Abschluss	  
	  

	  
Vielen	  Dank!	  

	  
www.pulsmesser.ch	  
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