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Schlussbericht

1 Kurzzusammenfassung
Im Rahmen der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes des Kt. Zürich wurde im Sommer 2009 in
allen Schulen der Stadt Zürich eine neue Förderpraxis eingeführt. Diese sah u.a. vor, dass alle Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit in einer Regelklasse unterrichtet werden. Der Anteil an Schülerinnen und Schülern, die keine Regelklasse, sondern eine Kleinklasse oder eine Sonderschule besuchten, betrug vor dieser Reform gemäss städtischer Schulstatistik ca. 9.5%, heute ca. 4.5%. Um diesen Wandel zu ermöglichen, erhielten die Schulen entsprechende Förderressourcen zugewiesen, die
sie gemäss ihrem eigens dafür entwickelten Förderkonzept einsetzen konnten.
Die Einführung der neuen Förderpraxis wurde in den Jahren 2009 bis 2012 einer externen Begleitevaluation unterzogen. Das relativ komplexe Evaluationsdesign sah nach einigen Vorstudien (Experteninterviews, Dokumentenanalysen, Literaturrecherchen) in den Jahren 2009, 2010 und 2012 Fragbogenerhebungen bei verschiedenen Adressaten vor (bei Lehrpersonen, Eltern, Schulleitungen, Fachpersonen, Betreuungspersonen, Schülerinnen und Schülern). Bei den Schulleitungen der gut 100 Schulen
der Stadt Zürich wurde die Fragebogenerhebung im Sinne einer Vollerhebung durchgeführt. Bei den
Lehrpersonen sowie bei den Fachpersonen wurde eine Klumpenstichprobe gezogen, indem in einem
repräsentativen (geschichteten) Zufallsverfahren 27 der 104 Schulen ausgewählt wurden. An den
gleichen 27 Schulen wurde zudem eine Zufallsauswahl von Schülerinnen und Schülern samt ihren Eltern schriftlich befragt. Pro Erhebungsjahr wurden somit ca. 300 Lehrpersonen, 100 Fachpersonen,
100 Schulleitungsmitglieder, 300 Betreuungspersonen, 1'100 Schülerinnen und Schüler sowie 700 Eltern1 per Fragebogen befragt. Ergänzend dazu wurden in den Jahren 2010 und 2012 in sechs bzw.
fünf Fallstudienschulen je vier ca. einstündige Gruppeninterviews durchgeführt. Diese Interviews mit
Schulleitungen, Fachpersonen, Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schülern wurden anschliessend
einer einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen.
Die Ergebnisse der Fragebogenerhebungen liessen darauf schliessen, dass die Schulleitungen mit der
Umsetzung der Förderpraxis am zufriedensten waren. Betreuungs- sowie Fachpersonen lagen mit
ihrer Zufriedenheit zumeist im Mittelfeld, wohingegen die Lehrpersonen mit der momentanen Situation am wenigsten zufrieden waren. Auffallend war beim zeitlichen Verlauf der Fragebogenerhebungen, dass im Jahr 2010 in vielen gemessenen Dimensionen ein Einbruch zu verzeichnen war. Auf die
Erhebung 2012 hin erholten sich jedoch die meisten Messwerte wieder. Ausser bei den Betreuungspersonen sowie bei den Sekundarschülerinnen und -schülern wurde der Ausgangswert aus dem Jahr
2009 in den meisten Fällen im Jahr 2012 übertroffen.
Trotz angemessenem Informationstand bezüglich der verschiedenen Aspekte der Förderpraxis blieb
die Akzeptanz der Integration nach wie vor moderat. Verschiedene Befragte bedauerten weiterhin
die Abschaffung der Klein- und Einführungsklassen, der Sprachheilkindergärten und der Sek C. Aus
den Gruppeninterviews ging hervor, dass die als grösser wahrgenommene Heterogenität in den Regelklassen, die zunehmende Anzahl verhaltensauffälliger Kinder und disziplinarisch kaum führbare
Klassen eine wesentliche Ursache für diesen Wunsch nach Separation bildeten. Zusammenfassend
kann weiter festgehalten werden, dass die Förderpraxis ihre Ziele insofern erreicht hat, als die Kleinklassen tatsächlich aufgelöst wurden und damit die Zahl der separativ unterrichteten Schülerinnen
und Schüler reduziert werden konnte. In den Interviews war ausserdem ein grosses Bemühen um die
Integration aller Kinder und Jugendlicher sichtbar. Es wurde deutlich, dass die Konzepte der Integration mittlerweile zu einem grossen Teil verinnerlicht worden sind und die anfänglichen, energieraubenden Diskussionen über deren Ausgestaltung zunehmend entfielen. Während Lehrpersonen bei
der Integrationskraft des Unterrichts keine Veränderung wahrnahmen, liess sich aus Sicht der Schulleitungen und Fachpersonen eine im Projektverlauf gesteigerte Integrationskraft des Unterrichts
nachweisen.
Als Folge der als steigend wahrgenommenen Heterogenität resultierte eine grosse Belastung der
Lehrpersonen – v.a. in den Sek-B-Klassen sowie in Klassen mit vielen verhaltensauffälligen Kindern.

1

Bei den Eltern entfiel die Erhebung 2010 aus Kosten-Nutzen-Überlegungen.
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Zu dieser Belastung trug die teilweise als hoch beschriebene Fluktuation in den Lehrkörpern der untersuchten Schulen auch deshalb bei, weil ständig neue Personen eingeführt werden mussten, was
der Kontinuität der eingeleiteten Reformen abträglich war. Unter diesen Vorzeichen war der Wunsch
nach Entlastung (z.B. durch kleinere Klassen oder mehr Förderressourcen) sehr verbreitet. Verschiedene Befragte waren der Meinung, dass die Förderpraxis mit den momentan vorhandenen Ressourcen nicht sinnvoll umsetzbar sei; sie wünschten sich mehr zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen. Auch eine der Integrativen Förderung angemessene räumliche Infrastruktur wurde von verschiedenen Seiten gefordert. Insbesondere im Hort sei der Platzmangel gross und die Kinder hätten
kaum Möglichkeiten, sich zurückzuziehen und Ruhe zu finden.
Entlastung erfuhren die Lehr- und Fachpersonen durch die vielfach erwähnte, gute Unterstützung
durch die Schulleitungen vor Ort. Diese strahlten durch ihre Offenheit und ihr Verständnis für schwierige Situationen eine Wertschätzung aus, die für das Schulpersonal wichtig war. Besonders unterstützend empfanden es Lehrpersonen, wenn Schulleitungen relativ schnell handelten und die Verantwortung für disziplinarische Massnahmen übernahmen. Weitere Entlastung erhielten die Lehrpersonen
von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, deren Rolle sich seit Einführung der neuen
Förderpraxis merklich veränderte. Zum einen wurden Fördermassnahmen zunehmend nicht mehr an
einzelne Kinder, sondern an ganze Klassen gebunden, was zu einer ganzheitlicheren Unterstützung
der Klassenlehrpersonen und der Lernenden führte. Zum andern übernahmen viele Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Teamteaching vermehrt für einzelne Lektionen die Rolle der Klassenlehrperson. So konnten sie mehr Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung nehmen und den Lehrpersonen
die Möglichkeit geben, sich zwischendurch in die Beobachterrolle zurückzuziehen, was von diesen als
Entlastung empfunden wurde. Nach wie vor fanden aber zahlreiche Förderstunden nicht im Klassenverband, sondern in separaten Förderräumen statt – wobei eher eine steigende Tendenz dieser Fördersettings ausserhalb des regulären Klassenverbands zu verzeichnen war.
Sowohl in den Fragebögen als auch in den Interviews stiess das Schulische Standortgespräch auf eine
hohe Akzeptanz. Da jedoch der zeitliche Aufwand dafür als sehr hoch bezeichnet wurde, setzten viele
Lehrpersonen ein verkürztes Verfahren ein. Insbesondere die Struktur sowie die Verbindlichkeit des
Standortgesprächs (durch die Zielvereinbarung am Schluss) wurden sehr geschätzt und als Entlastung
betrachtet. Allerdings sei das Ausfüllen des Formulars für viele Eltern eine Überforderung.
Die Zusammenarbeit zwischen den an der Schule arbeitenden Personen verlief grösstenteils gut.
Über die Messzeitpunkte hinweg war sogar eine Steigerung in der Qualität der Zusammenarbeit beobachtbar. So wurde etwa die Arbeit in den Pädagogischen Teams inzwischen vielerorts selbstverständlich und geschätzt. Wesentliche Voraussetzungen für die erfolgreiche Zusammenarbeit in den
Pädagogischen Teams waren ein gutes zwischenmenschliches Klima sowie kompatible didaktische
und pädagogische Überzeugungen. Die Ausgestaltung der konkreten Arbeitsweise in den Pädagogischen Teams (z.B. bezüglich Zusammensetzung, Inhalte, Sitzungsrhythmus usw.) war sehr unterschiedlich. Die meisten Pädagogischen Teams waren aber geleitet und hatten klare Strukturen (Leitung, Schriftlichkeit usw.). Fallbesprechungen wurden v.a. dann als sinnvoll bezeichnet, wenn alle beteiligten Personen die betreffenden Kinder oder Jugendlichen aus ihrem Arbeitsalltag kannten. Ansonsten wichen die Pädagogischen Teams den Fallbesprechungen oft aus und nutzten dieses Gefäss
für die Organisation schulischer Anlässe. Entgegen ursprünglichen Absichten wurde das Pädagogische
Team kaum dazu genutzt, vorhandene Förderressourcen umzuteilen. Für die Umteilung von Förderressourcen war oft die Autorität der Schulleitung oder des Interdisziplinären Teams unabdingbar. So
verblieb die Verantwortung für die Verteilung der Förderressourcen zu einem grossen Teil bei der
Schulleitung.
Auf der Ebene des Unterrichts wurde versucht, die Integration mit einer verstärkten Individualisierung zu flankieren. Dabei wurden verschiedene Methoden eingesetzt, allen voran Planarbeit, Lernateliers (dritte Sek) oder Aufgaben auf verschiedenen Niveaus. Insbesondere die Eltern nahmen im
Untersuchungszeitraum eine Steigerung der Individualisierung im Unterricht wahr.
Im Hinblick auf den Umgang mit Schulentwicklungsprojekten herrschte bei den Schulen die Meinung
vor, lieber weniger Projekte umzusetzen und Prioritäten zu setzen und dafür auf die Qualität bereits
laufender Projekte zu achten. Auf Grund des hohen Reformtempos der letzten Jahre waren die Schulen sehr bedacht, nicht zu viele Projekte aufs Mal umzusetzen – z.B., indem mehrere Projekte miteinander kombiniert wurden. Entlastend empfanden die Beteiligten den Freiraum zur lokalen Umsetzung von Projekten. Aus Sicht von Schulleitungen gelang die Koordination von Schulentwicklungsprojekten immer besser.
© spectrum3, 2012
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2 Einleitung
Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um den Schlussbericht zur externen, wissenschaftlichen Evaluation der Einführung einer neuen Förderpraxis in den öffentlichen Schulen der Stadt Zürich. Eingeleitet wird dieser Schlussbericht mit einer kurzen Darstellung der Ausgangslage in Kp. 2.1
und einer Übersicht über die durchgeführte externe Evaluation in Kp. 2.2 sowie die im Rahmen dieser
Evaluation bearbeiteten Fragestellungen (siehe Kp. 2.3). In Kp. 2.4 wird schliesslich der Aufbau des
Schlussberichts erläutert, bevor in Kp. 2.4 jenen Personen gedankt wird, die in der einen oder anderen Form am Entstehen dieses Berichts beteiligt waren.

2.1 Ausgangslage
Im Kanton Zürich wurde im Juni 2005 ein neues Volksschulgesetz an der Urne angenommen. Dieses
beinhaltet u.a. die Einführung der Integrativen Förderung. In diesem Zusammenhang wird in den
Schulen der Stadt Zürich seit Schuljahr 2009/2010 auf Kleinklassen verzichtet; die freigewordenen
Ressourcen wurden auf die einzelnen Schulen und Klassen umgelagert, d.h. ehemalige Schülerinnen
und Schüler aus Kleinklassen werden heute mit besonderer Unterstützung in den Regelklassen gefördert. Zu diesem Zweck haben die Schulen interne Förderkonzepte erarbeitet, die an allen Schulen
und auf allen Stufen der Volksschule spätestens seit Schuljahr 2009/2010 umgesetzt werden und deren Etablierung bis zum Schuljahr 2011/2012 vorgesehen ist. Um die damit verbundenen neuen Anforderungen bewältigen zu können, arbeiten die Lehrpersonen verpflichtend in sog. "Pädagogischen
Teams" zusammen. Sie werden dabei von den Fachpersonen des sog. "Interdisziplinären Teams" (z.B.
Schulische Heilpädagoginnen, Lehrpersonen für Begabungsförderung, DaZ-Lehrpersonen, Schulpsychologen) ihrer Schule unterstützt. Die von Interdisziplinären und Pädagogischen Teams gestützte
Umsetzung der Förderkonzepte führt zu einer neuen Förderpraxis, welche den Hauptgegenstand des
vorliegenden Berichts bildet.
Ebenfalls ausgelöst durch das neue Volksschulgesetz laufen in der Stadt Zürich verschiedene weitere
Prozesse bzw. Programme, die alle im Sinne des Qualitätsmanagements "QEQS" (Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung) umgesetzt werden, so etwa:







Betreuung/Tagesstrukturen
Neue Sek
Qualität in Multikulturellen Schulen (QUIMS)
Schülerpartizipation
Elternmitwirkung

2.2 Externe Evaluation
Die Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes wurde im Auftrag der Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz der Stadt Zürich durch Markus Roos, spectrum3, einer externen wissenschaftlichen Evaluation unterzogen. Diese Evaluation nahm speziell die Förderpraxis in den Fokus, berücksichtigte
aber auch andere Aspekte im Zusammenhang mit der Umsetzung des Volksschulgesetzes (z.B. Schülerpartizipation, Betreuung/Tagesstrukturen). Die Evaluation zielte auf Rechenschaftslegung, Generierung von Steuerungswissen auf verschiedenen Ebenen und eine formative Begleitung der Entwicklungen. Insgesamt ging es darum ein "Gesamtbild" des Lebensraumes Schule mit besonderer Berücksichtigung der Förderpraxis zu zeichnen.
Zu diesem Zweck wurden im Verlauf der Jahre 2009 bis 2012 verschiedene Erhebungen durchgeführt,
z.B. Experteninterviews, Literatur- und Dokumentenanalysen, Fragebogenerhebungen sowie Gruppeninterviews. In die Befragungen einbezogen wurden Lehrpersonen (Klassen- und Fachlehrpersonen), Fachpersonen (für Schulische Heilpädagogik, Deutsch als Zweitsprache, Begabungsförderung
usw.), Schulleitungen, Eltern, Betreuungspersonen sowie Schülerinnen und Schüler. Damit ergab sich
ein breites und differenziertes Bild der Entwicklung der neuen Förderpraxis in den Schulen der Stadt
Zürich.
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Die bisherigen Erhebungen wurden in verschiedenen Vor- und Zwischenberichten dokumentiert. Beispielsweise wurde bereits im Jahr 2009 eine umfangreiche Vorstudie zur neuen Förderpraxis der
Stadt Zürich erstellt (vgl. Roos, 2009), um Grundlagen für die konkrete Ausgestaltung der Evaluationsinstrumente zu schaffen. Gewisse Aspekte aus den bisherigen Berichten – so z.B. einige Aspekte des
methodischen Vorgehens, die theoretischen Hintergründe, die Beschreibung von Skalen, oder die
Projektbeschreibung – flossen 1:1 in den vorliegenden Schlussbericht ein. Somit handelt es sich beim
Schlussbericht teilweise um einen Zusammenzug, eine Synthese, aus vorgängigen Berichten – angereichert durch die Ergebnisse der neuesten Erhebungen aus dem Jahr 2012. Dieses Vorgehen soll den
Lesenden die Arbeit ersparen, gewisse Angaben in den früheren Berichten suchen zu müssen. Ausserdem ermöglicht diese Handhabung das Vorlegen eines in sich geschlossenen, kohärenten Schlussberichts.

2.3 Fragestellung
Die Fragestellung zur Evaluation der neuen Förderpraxis wurde von Mitarbeitenden des Schul- und
Sportdepartements der Stadt Zürich in mehreren Sitzungen erarbeitet und anschliessend den verschiedenen Systemebenen der Schule zugewiesen (vgl. Tabelle 1). Es handelt sich dabei um Fragen
unterschiedlichen Abstraktionsniveaus, die aus der praktischen Arbeit beim Aufbau der neuen Förderpraxis erwachsen sind.
Tabelle 1. Fragestellungen zur Evaluation "Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich".
Makro-Ebene: Zürcher Stadtschulen
1
Welchen Projekt-Wissensstand haben die Akteure vor Ort?
2
Wie wird der Umsetzungsprozess des Projekts beurteilt, z.B. in Bezug auf Partizipation oder Ownership?
3
Inwiefern werden die Projektziele erreicht?
4
Welche Wirkungen werden der gebotenen Unterstützung zugeschrieben? Wie werden die Unterstützungsleistungen beurteilt?
5
Welche Optimierungsvorschläge haben die involvierten Akteure (z.B. Unterstützungswünsche)?
Meso-Ebene I: Schulhaus
6
Welchen Einfluss hat/nimmt die Schulleitung auf die Förderpraxis und was bewirkt sie damit?
7
Welche Formen haben die Schulen im Umgang mit Heterogenität gefunden?
Mit welchen Akteuren arbeiten Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zusammen und wie bewährt sich diese Zusam8
menarbeit?
9
Wie bewähren sich die Schulischen Standortgespräche in der Praxis?
10
Wie werden an den Schulen die (Förder-) Ressourcen zugeteilt – und wer verantwortet die Prioritätensetzung/Zuteilung?
Inwiefern werden die anstehenden Projekte additiv entwickelt bzw. inwiefern gelingt es den Schulen eine kohärente lokale Schul11
entwicklung zu initiieren oder Prioritäten zu setzen?
12
Wie wirkt QEQS bzw. einzelne Elemente davon auf die Umsetzung des Förderkonzepts?
13
Wie wird mit der internen Evaluation im Rahmen der Schulentwicklung umgegangen?
Meso-Ebene II: Zusammenarbeit auf Unterrichtsebene
14
Wie bewährt sich die Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams?
15
In welchen Handlungsfeldern der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit wird wie intensiv zusammen gearbeitet?
16
Wie bewähren sich die spezifischen Strukturen der Pädagogischen Teams?
17
Wie gut bewährt sich die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen bzw. Heilpädagogen?
18
Wie bewährt sich die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Fachlehrpersonen?
Mikro-Ebene: Unterricht
Welche Veränderungen lassen sich (z.B. auf Grund der Pädagogischen Teams) im Unterricht und in der Lernbegleitung festma19
chen?
Wie passen die Lehrpersonen ihre Methoden an die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler an (Adaptivität des Unter20
richts)?
21
Wie verändert sich die Integrationskraft des Unterrichts?
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2.4 Aufbau des Schlussberichts
Der vorliegende Schlussbericht zur Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich soll einen Beitrag
dazu leisten, die obigen Fragestellungen zu klären. Er ist so aufgebaut, dass in den drei folgenden Kapiteln die Förderpraxis der Stadtzürcher Volksschulen (siehe Kp. 3), einige theoretische Hintergründe
(siehe Kp. 4) und das methodische Vorgehen bei der Evaluation (siehe Kp. 5) beschrieben werden.
Kapitel 6 legt die quantitativen (statistischen) Ergebnisse der Fragebogenerhebung dar, Kapitel 7 umfasst die qualitativen Fragebogenergebnisse, d.h. eine Auswertung der Textantworten auf die offene
Fragebogenfrage nach weiteren Kommentaren zur neuen Förderpraxis. Die an ausgewählten Schulen
zu zwei Zeitpunkten mittels Gruppeninterviews durchgeführten Fallstudien werden in Kp. 8 dokumentiert. Die Synthese in Kp. 9 beinhaltet eine Beantwortung der Fragestellung, eine Interpretation
und Beurteilung der Ergebnisse sowie einige Optimierungsvorschläge. Im Anhang (siehe Kp. 10) findet sich neben dem Literaturverzeichnis eine Übersicht über die verwendeten Abkürzungen sowie
eine ausführliche Skalendokumentation.

2.5 Dank
Diese Evaluation wäre nicht möglich gewesen ohne den unermüdlichen Einsatz verschiedener Personen, denen ich ganz herzlich danken möchte. Es handelt sich dabei z.B. um Mitarbeitende des Schulund Sportdepartements (SSD) sowie um Studierende der Universität Zürich, welche die Fragebogenerhebungen mit den Schulen koordiniert und die Dateneingabe vorgenommen haben, oder um Personen, welche Interviews transkribiert und die Datenauswertung unterstützt haben (vgl. Tabelle 2).
Tabelle 2. Übersicht über die Helferinnen und Helfer bei den Erhebungswellen 2009, 2010 und 2012.
Person
Natalie Badeja
Melanie Erne
Marco Gassmann
Mara Gnos
Veronika Graber
Thomas Hodel
Franziska Höhner
Anna-Lea Imbach
Gina Ingold
Joel Kellenberger
Selin Kilic
Peter Marti
Lena Maurer
Mevlana Memeti
Mirjam Mosimann
Cecilia Schaltegger
Eva Schanz
Linda Scherler
Marco Schlatter
Gregor Schnyder
Raphael Sigg
Aljmedina Sulejmani
Ralph Wahl
Esther Wandeler
Noémie Wernli

Aufgabe(n)
Organisation, Vorbereitungen , Datenerhebung und Dateneingabe
Datenerhebung
Transkription von Interviews, Unterstützung bei qualitativer Datenauswertung
Datenerhebung und Dateneingabe
Transkription von Interviews
Transkription von Interviews
Datenerhebung
Transkription von Interviews
Organisation, Vorbereitungen , Datenerhebung und Dateneingabe
Datenerhebung, Dateneingabe
Datenerhebung
Unterstützung bei quantitativer Datenauswertung (2010)
Datenerhebung
Datenerhebung
Transkription von Interviews, Unterstützung bei qualitativer Datenauswertung (2010)
Datenerhebung
Datenerhebung und Dateneingabe
Datenerhebung
Datenerhebung und Dateneingabe
Vorbereitungen, Datenerhebung, Dateneingabe
Dateneingabe
Datenerhebung
Datenerhebung
Unterstützung bei qualitativer und quantitativer Datenauswertung und -dokumentation (2010/2012)
Vorbereitungen, Datenerhebung, Dateineingabe

Der grösste Dank aber geht an alle Befragten in den Stadtzürcher Schulen, die sich für das Ausfüllen
der Fragebögen und für die Interviews Zeit genommen haben. Sie haben mit ihren Antworten die
Datengrundlage für diesen Schlussbericht geliefert. Danke!
Dezember 2012, Markus Roos
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3 Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich
In diesem Kapitel wird der Evaluationsgegenstand – die neue Förderpraxis der Stadt Zürich – basierend auf Angaben aus städtischen und kantonalen Dokumenten vorgestellt. Nach der Erläuterung einiger allgemeiner Hintergründe zur neuen Förderpraxis (siehe Kp. 3.1) werden die verschiedenen
Förderangebote (siehe Kp. 3.2) und ihre Verteilung auf die Schulkreise, Schulen, Klassen und Kinder
fokussiert (siehe Kp. 3.3). Anschliessend wird auf die Einführung der Förderpraxis eingegangen (siehe
Kp. 3.4), bevor einige weitere Aspekte thematisiert werden, die den Kontext der einzuführenden Förderpraxis bilden (siehe Kp. 3.5). Probleme und Erfolgsfaktoren, welche bereits vor der Einführung der
Förderpraxis antizipiert wurden, werden im abschliessenden Kp. 3.6 überblicksartig vorgestellt.

3.1 Hintergründe der Förderpraxis
Zum besseren Verständnis der folgenden Ausführungen wird einleitend die grundsätzliche Absicht
der Förderpraxis vorgestellt (siehe Kp. 3.1.1) und begründet (siehe Kp. 3.1.2); ausserdem wird auf die
mit der neuen Förderpraxis verbundenen Ziele eingegangen (siehe Kp 3.1.3).
3.1.1

Absicht

Im Zusammenhang mit der Förderpraxis wurden in den Stadtzürcher Schulen einige Neuerungen eingeführt, deren Absicht im Folgenden skizziert wird. Den Kern dieser Förderpraxis bildet die Integrative Förderung. Darüber hinaus sind mit dem Begriff "Förderpraxis" weitere damit verbundene Strukturen gemeint, z.B. Interdisziplinäre und Pädagogische Teams, Schulische Standortgespräche, Aufgabenstunden oder Situative Massnahmen.
Die wohl wesentlichste Neuerung bestand darin, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen nicht mehr wie zuvor separierenden Fördermassnahmen zugewiesen werden. Mit dem neuen Volksschulgesetz werden die Ressourcen fast aller Massnahmen in der Schule
integrativ eingesetzt (vgl. Schulamt der Stadt Zürich, 2007a, S. 4). Oder anders ausgedrückt:
Das sonderpädagogische Angebot wird zugunsten des Regelunterrichts gestrafft und dadurch übersichtlicher. Die
Integrative Förderung wird gestärkt und tritt nicht mehr als eigenes Gefäss (in Form von Kleinklassen) zwischen
Sonderschulung und Regelschule in Erscheinung. Alle Akteure können sich leichter orientieren und dadurch die optimale Förderung besser aufeinander abstimmen. (Schulamt der Stadt Zürich, 2007a, S. 4)

Vor dem Hintergrund der neuen Förderpraxis sollte also nicht mehr primär gefragt werden: "In welche Massnahme können wir das Kind schicken, damit diese Schwierigkeiten behoben werden?" sondern vielmehr: "Was ist in unserer Schule, unserem Unterricht, unserer Zusammenarbeit zu verändern, damit wir diesen Schwierigkeiten begegnen können?" (Bildungsdirektion des Kantons Zürich,
2007i, S. 4).
In der ganzen Stadt Zürich wurden auf das Schuljahr 2009/2010 die Kleinklassen aufgelöst; Kinder mit
besonderen Bedürfnissen werden seither möglichst integrativ in den Regelklassen unterrichtet, z.B.
jene mit besonderen Begabungen, Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, aber auch solche mit besonderen Lern- und Verhaltensvoraussetzungen (vgl. Lauber, 2008, S. 6). Dies erfordert allerdings ein
neues Lernverständnis bei allen beteiligten Personen. Sie orientieren sich nicht primär an Defiziten,
sondern bauen auf den vorhandenen Kenntnissen und Stärken der Kinder auf (vgl. Bildungsdirektion
des Kantons Zürich, 2007i, S. 6).
Gemäss Angaben der Bildungsdirektion Zürich löst die Umsetzung einer integrativen und individualisierenden Förderpraxis einen mehrjährigen Unterrichtsentwicklungsprozess aus. Deshalb empfehl sie
den Schulen, in ihrem Schulprogramm in den nächsten drei bis fünf Jahren einen Schwerpunkt zur
"Förderung von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen" zu setzen (vgl. 2007i, S. 20).
Auf Grund dieser Unterrichtsentwicklungsprozesse werde sich die Schule als Ganzes verändern (vgl.
Schulamt der Stadt Zürich, 2007a, S. 4), v.a. auch bezüglich der Zusammenarbeit:
Eine integrative, tragfähige Gestaltung der Regelschule führt zu Veränderungen in der Zusammenarbeit der Beteiligten
(Lehrpersonen, Fachpersonen, Eltern, Schulleitung, Schulbehörden). Probleme werden nicht an aussenstehende Experten delegiert, sondern gemeinsam und unter Einbezug verschiedener fachlicher Ressourcen innerhalb der Regelschule
zu lösen versucht. (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007i, S. 4)
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Damit wird deutlich, dass die Lehrpersonen die Verantwortung für die Förderung der Kinder im Rahmen der neuen Förderpraxis nicht mehr alleine tragen, sondern im Team und mit Unterstützung
durch die beteiligten Fachpersonen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007i, S. 6).
3.1.2

Begründungen

Der neuen Förderpraxis liegt das Anliegen zugrunde, "ein pädagogisch sinnvolles und wirksames Zusammenspiel von Unterricht, Betreuung und Förderung wie auch Therapie zu gewährleisten"
(Schulamt der Stadt Zürich, 2008c, S. 10). In den Unterlagen von Stadt und Kanton Zürich finden sich
darüber hinaus zahlreiche weitere Begründungen für eine integrative Ausrichtung der Schule und damit für die neue Förderpraxis in der Stadt Zürich. Die eine Begründung basiert auf der Erklärung von
Salamanca, die 1994 von der UNESCO verabschiedet wurde:
In der Erklärung von Salamanca hält die Schweiz gemeinsam mit den Vereinten Nationen fest, dass jedes Kind einmalige
Eigenschaften, Interessen, Fähigkeiten und Lernbedürfnisse hat, und dass Regelschulen mit integrativer Orientierung
das beste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, den individuellen Bedürfnissen aller Kinder gerecht zu werden und um eine integrierende Gesellschaft aufzubauen. Der Kantonsrat und das Zürcher Volk haben sich
ebenso für dieses Prinzip der integrativen Förderung ausgesprochen und es im neuen Volksschulgesetz des Kantons Zürich verankert. (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007a, S. 2)

Ausserdem hat sich gemäss einer Handreichung des kantonalen Volksschulamtes die bisherige Tendenz, durch Selektion homogene Lerngruppen zu bilden, in der Regel nicht bewährt, da Kinder mit
besonderen Lernvoraussetzungen gemäss einer Vielzahl von Studien in besonderen Klassen nicht
besser als in Regelklassen gefördert werden könnten. Im Gegenteil, die Schulung in der Regelklasse
wirke sich positiver auf ihr Lernen aus. Der Anteil der aus der Regelklasse ausgesonderten Kinder ist
aber im Kanton Zürich in den letzten zehn Jahren um die Hälfte angestiegen, was nicht nur pädagogisch, sondern auch ökonomisch an die Grenzen des Machbaren führte.
Für die Integration sprechen gemäss dieser Handreichung auch Resultate und Analysen der PISA-Studien: Vergleiche der Schulleistungen am Ende der obligatorischen Schulpflicht würden zeigen, dass
Bildungssysteme, in denen eine integrative Gestaltung des Unterrichts und eine positive Bewertung
bzw. eine bewusste Förderung von Heterogenität im Klassenzimmer die Regel ist, bezüglich Chancengleichheit besser abschneiden. Aber auch schulleistungsstärkere Schülerinnen und Schüler würden durch die Integration nicht in ihrer Lernentwicklung "gebremst", da ein Unterricht, der auf individuelle Lernvoraussetzungen eingehe, allen entgegen komme. Insbesondere würden auch Schülerinnen und Schüler mit ausgeprägter Begabung ihrem Leistungsniveau entsprechend gefordert und
gefördert (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007i, S. 4).
3.1.3

Ziele

Vor dem Hintergrund dieser Begründungen ergeben sich verschiedene Zielsetzungen für die Einführung der neuen Förderpraxis in der Stadt Zürich:
Hauptziel ist die Einführung der integrativen Förderung per Schuljahr 2009/10 sowie deren Etablierung bis Schuljahr
2011/12: Jede Schule verfügt über ein Konzept der integrativen Förderung. Das Schulpersonal trägt gemeinsam die
Verantwortung für die Förderung der Schülerinnen und Schüler. Die Lehrpersonen arbeiten in pädagogisch kooperierenden Teams gemäss den von den Schulen erarbeiteten Konzepten. (Schulamt der Stadt Zürich, 2008c, S. 8)

In elf Leitsätzen wurde diese Zielsetzung näher spezifiziert. Diese Leitsätze zielen auf Prävention, ressourcenorientierte Förderung, Stärkung der Integrationskraft der Volksschule, Schule für (möglichst)
alle, angemessene Rahmenbedingungen, einheitliche Kriterien/Vorgaben für die Förderung, autonome Zuweisung der Fördermittel entlang von Förderkonzepten, Festlegung der Förderkontingente und
Prioritäten durch Schulpflege und Schulleitungskonferenz, Zusammenarbeit der involvierten Personen, Evaluation/Dokumentation der einzelnen Fördermassnahmen sowie Unterstützung und Fortbildung der Lehrpersonen (vgl. Schulamt der Stadt Zürich, 2008c, S. 8f).

3.2 Förderangebote
Gemäss kantonalen Vorgaben lancierten die Schulen für Schülerinnen und Schüler mit besonderen
Bedürfnissen passende Unterstützungsangebote (vgl. Abbildung 1).
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Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen
gemäss kantonalen Vorgaben.

Dabei ist zu beachten, dass die fakultativen Angebote "Kleinklasse" und "Einschulungsklasse" in der
Stadt Zürich im Rahmen der neuen Förderpraxis nicht mehr geführt werden. Dafür bietet die Stadt
zusätzlich zu den obligatorisch vorgeschriebenen Gefässen sog. Aufgabenstunden und Situative Unterstützung an.
3.2.1

Angebote in der Verantwortung der Schulen

Im Folgenden werden zunächst Förderangebote vorgestellt, die in der Verantwortung der einzelnen
Schulen stehen. Dabei bleibt anzumerken, dass die Schulen über diese Angebote hinaus weitere Fördermassnahmen entwickeln können. Schliessen sich Schuleinheiten zur gemeinsamen Nutzung von
Förderressourcen zusammen, wird allerdings eine Bewilligung der Schulpflege nötig. Für länger dauernde separative Fördermassnahmen dürfen die gemeinsamen Ressourcen nicht eingesetzt werden
(vgl. Hug, Bruggmann, & Chanson, 2008, S. 13).
3.2.1.1 Integrative Förderung (IF)
Integrative Förderung (IF) ist ein auf allen Schulstufen verpflichtendes sonderpädagogisches Angebot,
dem im Rahmen der Förderpraxis die wohl grösste Bedeutung zukommt. Integrative Förderung "unterstützt die Lehrpersonen, wenn besondere pädagogische Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern eine den Unterricht in der Regelklasse ergänzende integrative Förderung erfordern"
(Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007b, S. 2). Um einem einzelnen Kind Integrative Förderung
zuzuweisen, müssen sich die involvierten Personen zu einem Schulischen Standortgespräch treffen
(siehe Kp. 3.3.2).
Die Integrative Förderung kommt vor allem jenen Kindern zugute, die bis anhin in den Kleinklassen A
bis D geschult wurden und nun neu in den Regelklassen zur Schule gehen. Es handelt sich dabei um
Kinder, die beim Übertritt vom Kindergarten in die Schule Förderung und Unterstützung brauchen,
Kinder mit Lernschwierigkeiten, Kinder mit Verhaltensproblemen oder Defiziten in der Sozialkompetenz (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007b, S. 4ff).
Integrative Förderung wird von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) angeboten.
Dabei werden drei Formen der Unterstützung durch die Schulische Heilpädagogin oder den Schulischen Heilpädagogen unterschieden (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007i, S. 10):
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Beratung
Teamteaching
Förderung der Schülerinnen und Schüler in Gruppen oder einzeln

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten somit auf der Ebene der Gemeinde und
Schule, der Ebene der Lehrpersonen, der Ebene der Klasse und der Ebene der Schülerinnen und Schüler (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007b, S. 4ff).
Die Integrative Förderung soll dazu beitragen, den Unterricht auf eine Gruppe mit heterogenen Leistungen und Verhaltensweisen auszurichten: "Speziell ausgebildete Fachpersonen helfen mit, den Unterricht individualisierend und gemeinschaftsbildend zu gestalten. Ihr Auftrag erfordert deshalb einen engen Bezug zur Regelklasse" (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007i, S. 10). Die Förderung
kann aber auch einzeln oder in Kleingruppen ausserhalb des Schulzimmers erfolgen:
Für die Erreichung bestimmter und transparent deklarierter Ziele kann es sinnvoll sein, dass die SHP mit einer definierten Gruppe von Schülerinnen und Schülern (oder auch mit einzelnen Schülerinnen und Schülern) in einem separaten
Raum arbeitet. In dieser so genannten Fördergruppe arbeiten Schülerinnen und Schüler (aus verschiedenen Klassen) an
ihren Lernzielen. (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007b, S. 6)

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützen sowohl Kinder, die dem Klassenlernziel verpflichtet sind, als auch solche, die mit individuellen Lernzielen arbeiten. Ein Abweichen von
der Lernzielverpflichtung soll aber nur mit grosser Zurückhaltung und nach Absprache mit Fachpersonen vereinbart werden (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007b, S. 4ff): "Können die Lernziele in einem Unterrichtsgegenstand nicht erreicht werden, werden im Rahmen des Schulischen
Standortgesprächs individuelle Lernziele vereinbart, die sich gleichwohl so weit als möglich am Lehrplan zu orientieren haben" (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007b, S. 5).
Für das Gelingen Integrativer Förderung werden vier Erfolgsfaktoren genannt (vgl. Bildungsdirektion
des Kantons Zürich, 2007i, S. 10):
1. Ausrichtung des Regelunterrichts auf integrative und individualisierende Lernförderung
2. Gut funktionierende Zusammenarbeit auf methodisch-didaktischer Ebene zwischen Regelklassenlehrperson und Förderlehrperson (Absprachen)
3. Abstimmung der Lern- und Förderziele auf die Unterrichtsgegenstände der jeweiligen Klasse statt
isolierter Festlegung der Lern- und Förderziele für integrierte Kinder
4. Interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen Fachpersonen innerhalb einer Schule
3.2.1.2 Begabungs- und Begabtenförderung
Mit dem neuen Volksschulgesetz und der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen
wurde im Kanton Zürich erstmals explizit ausgeführt, dass ein besonderes pädagogisches Bedürfnis
auch auf Grund ausgeprägter Begabung entstehen kann (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich,
2007d, S. 2). In diesem Zusammenhang wird zwischen Begabungs- und Begabtenförderung unterschieden:
Für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen stehen verschiedene Angebote der Begabungs- und Begabtenförderung bereit. Dabei ist die Begabungsförderung ein Grundauftrag der Schule. Sie erfolgt im Regelunterricht. Die
Begabtenförderung umfasst Angebote für Schülerinnen und Schüler mit ausgeprägter Begabung, deren Förderbedarf
die Möglichkeiten des differenzierenden Unterrichts der Regelklasse übersteigt. (Bildungsdirektion des Kantons Zürich,
2007i, S. 11)

Zu den Zielen der Begabungsförderung gehört das Wahrnehmen und Fördern vorhandener Begabungen, das Stärken der Interessen sowie die Ermöglichung des Erreichens der Basislernziele für alle und
deren Überschreiten für viele Schülerinnen und Schüler. Ziele der Begabtenförderung sind das Ermöglichen von Anregungen auf hohem Niveau, die Förderung des Könnens im Spezialgebiet des Kindes sowie die Unterstützung einer harmonischen Entwicklung der Persönlichkeit (vgl. Schulamt der
Stadt Zürich, 2008a, S. 1). Die Begabtenförderung ist Teil der Integrativen Förderung.
Die konkreten Massnahmen lassen sich in beschleunigende (Akzeleration) und anreichernde Angebote (Enrichment) unterteilen; diese können sowohl innerhalb der Klasse als auch auf Schulebene
angesiedelt sein. Auf Klassenebene werden individualisierende und differenzierende Unterrichtsprinzipien, Raffung des Lerninhalts (Compacting), individuelle Aufgaben zur Vertiefung des Unterrichts© spectrum3, 2012
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stoffs und individuelle Projekte empfohlen. Auf Schulebene drehen sich die Angebote und Massnahmen um klassenübergreifende Projekte, Förderung in Gruppen, Arbeit im Ressourcenzimmer, Einzelförderung für eine begrenzte Zeit oder Schullaufbahnentscheide (vgl. Bildungsdirektion des Kantons
Zürich, 2007i, S. 11).
In der Stadt Zürich bestehen auch Angebote für Begabten- und Hochbegabtenförderung ausserhalb
der Schule. Sie können in Betracht gezogen werden, wenn die Angebote der Schule nicht ausreichen
oder eine zusätzliche Förderung sinnvoll erscheint. Das Universikum beispielsweise ist ein städtisches
Gefäss für hochbegabte Schülerinnen und Schüler: Zusätzlich zur Regelschule wird an einem Vormittag ein Kurs aus dem geistes- und naturwissenschaftlichen Fächerangebot besucht; es gibt aber auch
Wochenend- und Ferienkurse. Die Zuweisung zu den Kursen des Universikums erfordert ein Schulisches Standortgespräch (vgl. Schulamt der Stadt Zürich, 2008a, S. 3). Neben dem Universikum bietet
die Stadt Zürich auch Kunst- und Sportklassen an (vgl. Schulamt der Stadt Zürich, 2007a, S. 12).
3.2.1.3 Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) wird in der Stadt Zürich in zwei verschiedenen Formen angeboten, als
Aufnahmeunterricht und in Form von Aufnahmeklassen. Bei der ersten Form, dem Aufnahmeunterricht, wird differenzierter zwischen drei Arten des Angebots und der Zielgruppen unterschieden, wobei auch Mischformen möglich sind (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007i, S. 12; Hug,
Bruggmann, & Chanson, 2008, S. 13):
1. DaZ im Kindergarten wird in der Regel in den Kindergartenbetrieb integriert.
2. Für neu zugezogene Schülerinnen und Schüler der Primar- und Sekundarstufe ohne oder mit nur
geringen Deutschkenntnissen besteht das Angebot eines intensiven DaZ-Anfangsunterrichts. Lernende, die DaZ neu lernen, erhalten im Anfangsunterricht täglich in Gruppen (im Ausnahmefall
auch einzeln) DaZ-Unterricht.
3. Der DaZ-Aufbauunterricht schliesst sich daran an. Hier geht es darum, die Deutschkompetenzen
weiter zu entwickeln und zu vertiefen. Der Aufbauunterricht wird in (klassenübergreifenden)
Kleingruppen oder für Einzelne angeboten.
Damit die Kinder ihre Regelklasse für den Aufnahmeunterricht nicht temporär verlassen müssen,
kann der DaZ-Unterricht auch im Rahmen von Teamteaching innerhalb der regulären Schulklassen
angeboten werden, falls eine Klasse viele DaZ-Lernende zählt. Ansonsten werden die erwähnten klassenübergreifende Kleingruppen vorgeschlagen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007i, S.
12).
Von kantonaler Seite ist für die Zuweisung zum DaZ-Unterricht eine Sprachstandserhebung sowie ein
Schulisches Standortgespräch erforderlich (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007i, S. 12).
Gemäss Regelung der Stadt Zürich kann aber in unbestrittenen Fällen nach durchgeführter Sprachstandserhebung auf das Schulische Standortgespräch verzichtet werden, wobei das Pädagogische
Team über die Notwendigkeit eines Schulischen Standortgesprächs entscheidet (vgl. Schulamt der
Stadt Zürich, 2007c, S. 2).
Wie bereits erwähnt, wird neben dem beschriebenen Aufnahmeunterricht mit den sog. Aufnahmeklassen eine zweite Form von DaZ-Unterricht angeboten, allerdings erst ab der 2. Klasse. In der Stadt
Zürich handelt es sich bei Aufnahmeklassen um schulstandortübergreifende Angebote auf der Ebene
der Schulkreise. Es steht den einzelnen Schulkreisen jedoch frei, ob sie solche Aufnahmeklassen führen wollen: Über einen Einsatz von Vollzeiteinheiten (Unterrichtspensen) für teilzeitliche Aufnahmeklassen oder eine Übergabe der gesamten DaZ-Ressourcen an die Schuleinheiten entscheidet die
Kreisschulpflege zusammen mit der Schulleitungskonferenz (vgl. Hug, Bruggmann, & Chanson, 2008,
S. 15). Von der Bildungsdirektion wird empfohlen, dass Aufnahmeklassen nur teilzeitlich geführt werden und die Lernenden zum andern Teil eine Regelklasse besuchen. Wird eine Aufnahmeklasse vollzeitlich geführt, so müssen alle Unterrichtsfächer unterrichtet werden (vgl. Bildungsdirektion des
Kantons Zürich, 2007i, S. 12).
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3.2.1.4 Aufgabenstunden
Bei den Aufgabenstunden handelt es sich um ein städtisches Angebot, das von kantonaler Ebene
nicht obligatorisch vorgesehen ist und deshalb von der Schulgemeinde finanziert wird (Schulamt der
Stadt Zürich, 2007a, S. 13):
Alle Kinder mit Bedarf können Aufgabenstunden nutzen. Die Schule findet eine Form, welche dies wirkungsvoll ermöglicht. Diese Form ist im Förderkonzept der Schule beschrieben. […] Grundsätzlich können Aufgabenstunden im Sinne
von Betreuung als auch im Sinne von Förderung eingesetzt werden. (Schulamt der Stadt Zürich, 2008b, S. 1)

Die Idee der Aufgabenstunden wird im städtischen Merkblatt "Aufgabenstunden" mit zwei Beispielen
illustriert:



Die Schule bietet einen Raum, in welchem Schülerinnen und Schüler zu bestimmten Zeiten
unter Aufsicht ihre Aufgaben erledigen können.
Lehrpersonen helfen zu bestimmten Zeiten gezielt bestimmten Schülerinnen und Schülern,
die bei einer Lehrperson ihres Pädagogischen Teams den Unterricht besuchen, bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben.

Für die Aufgabenstunden wird pädagogisch ausgebildetes Schulpersonal (Kindergarten-, Primar- und
Oberstufenlehrpersonen) sowie ausgebildetes Hortpersonal angestellt (vgl. Schulamt der Stadt Zürich,
2008b, S. 1).
3.2.1.5 Logopädische Therapie
Logopädische Therapie ist eine Fördermassnahme für Kinder mit Auffälligkeiten und Abweichungen
in der Sprach- und Kommunikationsentwicklung (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007e),
die sich mit den Regelmässigkeiten und Auffälligkeiten des mündlichen und schriftlichen Spracherwerbs, der Stimme und des Schluckens befasst (vgl. Schulamt der Stadt Zürich, 2007b, S. 3). "Als
pädagogisch-therapeutische Massnahme unterstützt die Logopädische Therapie sprachbehinderte
Kinder und Jugendliche in den Bereichen Spracherwerb und Begriffsbildung, Kommunikation sowie
Lesen und Schreiben" (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007i, S. 13). Die Zuweisung eines Kindes in die Logopädische Therapie geschieht anlässlich eines Schulischen Standortgesprächs und bedarf der Zustimmung der Schulleitung (vgl. Hug, Bruggmann, & Chanson, 2008, S. 14)
Bei der Logopädischen Therapie wird unterschieden zwischen fallbezogener Intervention (z.B. Abklärung, Diagnostik, Indikation, ambulante Einzel- und Gruppentherapie) und fachbezogener, präventiver Intervention, also z.B. Fachberatung, fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit oder präventive Arbeit in und mit Klassen. Voraussetzung für eine fachbezogene Intervention ist ein ausgewiesener Bedarf seitens der Lehrperson oder von seitens der Klasse (vgl. Bildungsdirektion des
Kantons Zürich, 2007e, S. 3f).
Nach Möglichkeit findet die Therapie (analog zur Psychomotorik-Therapie) im Schulhaus des betroffenen Kindes statt, wobei auf eine enge fachliche und personelle Vernetzung von logopädischer Therapie und Schule geachtet werden sollte (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007e, S. 5). In der
konkreten Umsetzung logopädischer Therapie sind verschiedene Formen denkbar:
Die logopädische Therapie kann als ambulante Therapie einzeln oder in Gruppen, einmal oder mehrmals wöchentlich,
regelmässig oder in Therapiephasen durchgeführt werden. Eine integrative logopädische Therapie innerhalb der Klasse
kann die Einzelförderung im Klassenverband, die Förderung in Kindergruppen der Klasse oder die Arbeit mit der ganzen
Klasse beinhalten unter dem besonderen Fokus der Fähigkeit des Kindes oder des Jugendlichen, am Unterrichtsgeschehen zu partizipieren. (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007e, S. 4)

Basierend auf ihren Kinderzahlen werden jeder Schule durch die Fachstelle "Logopädische Therapie"
entsprechende Ressourcen zugeweisen. Ein definierter Maximalanteil der Gesamtarbeitszeit der Logopädinnen und Logopäden steht für fach- und teambezogene Aufgaben zur Verfügung (vgl. Erb &
Seglias, 2008, S. 3).
3.2.1.6 Psychomotorik-Therapie
Gegenstand der psychomotorischen Therapie sind die Regelmässigkeiten und Auffälligkeiten der Bewegungsentwicklung und des Bewegungsverhaltens (vgl. Schulamt der Stadt Zürich, 2007b, S. 3):
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Die psychomotorische Therapie ist eine pädagogisch-therapeutische Massnahme, die bewegungsauffällige Kinder und
Jugendliche in ihrer motorischen Entwicklung unterstützt und ihre Fähigkeiten in den Bereichen Grobmotorik (Bewegungen des ganzen Körpers), Feinmotorik (manuelle Tätigkeiten) und Grafomotorik (Schreibfertigkeit) fördert.
(Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007i, S. 13)

Die Ressourcenverteilung und die Zuweisung von Kindern in die Psychomotorik-Therapie ist analog
zur logopädischen Therapie geregelt. Ebenfalls analog zur logopädischen Therapie wird auch bei der
Psychomotorik-Therapie zwischen fallbezogener und fachbezogener Intervention unterschieden. Bei
der fallbezogenen Intervention kann ihrerseits zwischen integrativer psychomotorischer Förderung in
bzw. mit der Klasse und ambulanter Einzel- und Gruppentherapie in therapeutischer Infrastruktur differenziert werden (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007f, S. 3ff).
3.2.1.7 Musikalische Elementarerziehung
Unter der Bezeichnung "Musikalische Elementarerziehung" (MEZ) führen die Schulen der Stadt Zürich
gemeinsam mit der Jugendmusikschule der Stadt Zürich (JSZ) ein obligatorisches musikalisches Angebot für Kinder der 1. und 2. Primarklasse (vgl. Schulamt der Stadt Zürich, 2009b, S. 1):
Ziel der MEZ ist, den Kindern einen spielerischen Weg zur Musik zu eröffnen. Im Unterricht werden einerseits musikalische Grundkenntnisse und Fertigkeiten vermittelt; andererseits werden in der musikalischen Betätigung Koordination,
Grob- und Feinmotorik geschult sowie die verschiedenen Wahrnehmungsbereiche und die Sozialkompetenz gefördert.
Ausserdem bildet die MEZ das Fundament für den weiterführenden Musikunterricht an der Jugendmusikschule.
(Schulamt der Stadt Zürich, 2009b, S. 2)

Mit einem Gesuch an die Schulleitung und die Musikschulleitung können Kinder von der MEZ abgemeldet werden. "Der MEZ-Unterricht ist in die Blockzeiten der Primarschule integriert und findet 1x
wöchentlich in Doppellektionen statt" (ebenda, S. 1).
Neben ihrer Mitarbeit im MEZ-Fachteam der Musikschule arbeiten MEZ-Lehrpersonen auch an den
lokalen Schulen mit. MEZ-Lehrpersonen sind zwar der Jugendmusikschule unterstellt, aber ihrer lokalen Schuleinheit zugehörig. Bei 10 oder mehr Wochenlektionen sind MEZ-Lehrpersonen Mitglied des
Schulhausteams und beteiligen sich gemäss ihrem Pensum an Aktivitäten des Schulhauses. So sind
MEZ-Lehrpersonen auch einem Pädagogischen Team des Schulhauses zugeteilt (vgl. Schulamt der
Stadt Zürich, 2009b, S. 3).
Mit diesen Ausführungen wird die Darstellung der Angebote auf Ebene der Einzelschule abgeschlossen. Es folgen Angebote, die in der Verantwortung der Kreisschulpflegen stehen.
3.2.2

Angebote in der Verantwortung der Kreisschulpflegen

Die Nutzung der folgenden Angebote benötigt in jedem Fall einen entsprechenden Entscheid der
Kreisschulpflege. Wie ein Antrag zur Nutzung eines solchen Angebots genau zustande kommt, regeln
die Schulen unter Berücksichtigung entsprechender kantonaler und städtischer Vorgaben in ihren
Förderkonzepten (vgl. Hug, Bruggmann, & Chanson, 2008, S. 15). Es handelt sich dabei vornehmlich
um Angebote aus dem Bereich "Sonderschulung".
Angebote aus dem Bereich "Sonderschulung" bestehen für Schülerinnen und Schüler mit besonders
hohem Förderbedarf; Sonderschulung kann in Sonderschulen, als integrierte Sonderschulung innerhalb der Regelschule oder als Einzelunterricht stattfinden (vgl. Hug, Bruggmann, & Chanson, 2008, S.
15). Übergeordnetes Ziel der Sonderschulung ist die bestmögliche soziale, schulische und berufliche
Partizipation an der Gesellschaft. Für Schülerinnen und Schüler in der Sonderschulung ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Gesamtsituation diejenige Sonderschulungsform (integriert oder separiert) zu wählen, mit welcher die Zielsetzungen am ehesten erreicht werden (vgl. Arbeitsgruppe der
Abteilung Sonderpädagogisches der Bildungsdirektion Zürich, 2007, S. 5f). Auf die Externe Sonderschulung in Sonderschulen wird im Folgenden nicht näher eingegangen, weil diese ausserhalb der
Volksschule stattfindet und deshalb nicht Gegenstand der vorzunehmenden Evaluation ist. Vielmehr
wird auf die schulnäheren Angebote "Integrierte Sonderschulung", "Situative Massnahmen" sowie
"Back to School" und "Intermezzo" eingegangen.
3.2.2.1 Integrierte Sonderschulung (IS)
Die Integrierte Sonderschulung ermöglicht es, Kinder mit Sonderschulbedarf in der Regelklasse integriert zu unterrichten, indem Betreuungs- und Förderressourcen von der Sonderschule mitgebracht
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werden (vgl. Hug, Bruggmann, & Chanson, 2008, S. 15). Ein kantonales Rahmenkonzept für die Integrierte Sonderschulung bildete den kantonalen Gestaltungsrahmen für die Übergangszeit von 2008 bis
2010 (vgl. Arbeitsgruppe der Abteilung Sonderpädagogisches der Bildungsdirektion Zürich, 2007, S. 3).
Das Konzept hält fest, dass die finanzielle und fachliche Zuständigkeit für alle sonderpädagogischen
Angebote für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 0 – 20 Jahren beim Kanton liegt. In diesem
kantonalen Rahmenkonzept wird die Integrierte Sonderschulung wie folgt erklärt:
Bei der integrierten Sonderschulung werden Kinder und Jugendliche mit besonders hohem Förderbedarf in Regelklassen integriert und unterstützt. Die Schulung findet also gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Regelschule in
einer Klasse statt, wobei für die Schülerinnen und Schüler mit besonderem pädagogischem Förderbedarf individuelle
Zielsetzungen festgelegt werden. Sie sind administrativ einer Sonderschule zugeteilt, welche dafür verantwortlich ist,
dass die für das Kind oder den Jugendlichen notwendigen pädagogischen Massnahmen ergriffen werden.
(Arbeitsgruppe der Abteilung Sonderpädagogisches der Bildungsdirektion Zürich, 2007, S. 4)

Für die Entwicklung des sonderpädagogischen Konzepts für den Kanton Zürich wurden vom Bildungsrat des Kt. Zürich 10 Leitsätze verabschiedet, von denen folgende Leitsätze für die Integrierte Sonderschulung besonders relevant sind (vgl. Arbeitsgruppe der Abteilung Sonderpädagogisches der
Bildungsdirektion Zürich, 2007, S. 5).
Leitsatz 1:

Alle Kinder und Jugendlichen von der Geburt bis zum vollendeten 20. Altersjahr haben ein Recht
auf Bildung und Förderung mit dem Ziel einer möglichst umfassenden Integration in die Gesellschaft.

Leitsatz 3:

Integrative Schulungsformen sind die Regel, separative Massnahmen sind zu begründen.

Leitsatz 6:

Die Zusammenarbeit zwischen dem Regel- und Sonderschulbereich dient dem Grundsatz der Integration.

Leitsatz 7:

Die Tragfähigkeit der Regelschule wird durch Umlagerung von Ressourcen (fachlich, personell, finanziell) aus dem Sonderschulbereich gestärkt.

Leitsatz 8:

Die Kompetenzen der anerkannten Institutionen im Sonderschul- und Vorschulbereich werden im
Rahmen erweiterter Leistungsaufträge für die Regelschule nutzbar gemacht.

Gelingensvoraussetzung für die Integrierte Sonderschulung sei aber, "dass es sich nicht nur um eine
schulorganisatorische Massnahme – sondern um eine echte, pädagogisch verantwortbare Integration
handelt – bei der alle erforderlichen zusätzlichen Ressourcen für die adäquate Betreuung aller Kinder
und Jugendlichen bereitgestellt werden" (Arbeitsgruppe der Abteilung Sonderpädagogisches der
Bildungsdirektion Zürich, 2007, S. 3). Als weitere Erfolgsfaktoren einer gelungenen Integrierten Sonderschulung werden folgende Voraussetzungen aufgezählt (vgl. Arbeitsgruppe der Abteilung
Sonderpädagogisches der Bildungsdirektion Zürich, 2007, S. 7f):








grundsätzliche Bereitschaft und inhaltliches Interesse der Beteiligten
individualisierende und differenzierende Methodik sowie Didaktik des Unterrichts (in Bezug
auf Ziele, Methoden und Medien) als Voraussetzung für die angemessene Förderung aller
Schülerinnen und Schüler
Zusammenarbeit zwischen Regelklassenlehrperson, der heilpädagogischen Lehrpersonen und
weiteren an der Integration Beteiligten mit festem Zeitgefäss für Absprachen, den Austausch
sowie die Vor- und Nachbereitung
fachliche Begleitung des Pädagogischen Teams in Bezug auf Fragen, die sich in Zusammenhang mit der Integrierten Sonderschulung ergeben
sinnvolle Ressourcenplanung, verantwortet durch die Leitung der Sonderschule, in Absprache
mit der Leitung der Regelschule

Neben der Integration einzelner Sonderschülerinnen und Sonderschüler ist auch die Bildung einer sog.
Integrationsklasse möglich. Als Integrationsklasse wird eine Regelklasse bezeichnet, in welcher mehrere Sonderschülerinnen und Sonderschüler integriert werden – dies führt zu einer besonders guten
Ressourcenausstattung:
Eine Integrationsklasse besteht aus einer Regelklasse und einer bestimmten Mindestanzahl von Schülerinnen und Schülern mit besonderem pädagogischem Förderbedarf im Sonderschulbereich. Die Schülerinnen und Schüler werden von
der Regelklassenlehrperson und den Personen der Sonderschule [...] gemeinsam unterrichtet, unterstützt und begleitet.
Die heilpädagogische Lehrperson trägt, gemeinsam mit der Schulleitung der Sonderschule, die Verantwortung für die
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Förderplanung der Schülerinnen und Schüler mit besonderem pädagogischem Förderbedarf und, in Absprache mit der
Regelschule, die Einteilung der personellen Ressourcen [...]. Während dem grössten Teil der Unterrichtszeit wird die
Integrationsklasse durch zwei Personen betreut. (Arbeitsgruppe der Abteilung Sonderpädagogisches der
Bildungsdirektion Zürich, 2007, S. 8)

3.2.2.2 Situative Unterstützung
Bei der Situativen Unterstützung handelt es sich um ein städtisches Angebot, das von kantonaler Ebene nicht vorgesehen ist:
Situative Unterstützung kann von einer Schule dann beantragt werden, wenn die Förder- und Integrationspraxis der
Schule – nicht diejenige einer einzelnen Lehr- oder Betreuungsperson – an ihre Grenzen stösst. Ein Ziel ist immer die
Reintegration des Kindes in die Klasse. Der nächste Schritt ist dann die Nutzung eines städtisch angebotenen Projekts
wie z.B. 'Back to school', Intermezzo. Der Antrag zur Nutzung der situativen Unterstützung kann ausschliesslich vom
Interdisziplinären Team gestellt werden. Die Schule bestimmt, was alles unternommen werden muss, bevor ein Antrag
gestellt werden kann (z.B. temporäre Versetzung in eine andere Klasse, kollegiales Coaching). (Schulamt der Stadt
Zürich, 2007a, S. 15)

Diese Unterstützungsangebote (z.B. befristeter Einzelunterricht, begleitete Querversetzung) werden
von den Schulkreisen mit den ihnen zugeteilten Vollzeiteinheiten organisiert. Situative Unterstützung
kann erforderlich werden, wenn in gewissen Situationen die vorhandenen Ressourcen für eine erfolgversprechende Lösung unzureichend sind, z.B. weil einzelne Kinder wegen Krankheit, problematischen Familiensituationen etc. vorübergehend nicht integriert werden können oder weil ein Schulischer Heilpädagoge mit schwierigen Aufgaben überhäuft wird. Dieses Angebot wird aus den Ressourcen der 12 Vollzeiteinheiten des bisherigen Einzelunterrichts finanziert (vgl. Schulamt der Stadt
Zürich, 2008c, S. 20).
3.2.2.3 Back to School und Intermezzo
Durch die Zunahme von gravierenden Funktionsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten sowie Persönlichkeits- und Entwicklungsstörungen bei Jugendlichen (z.B. Schulverweigerungen, fehlende Motivation) entstanden in den Sekundarschulen vermehrt Notsituationen. Solche Situationen sollen durch
das Angebot "Back to School" aufgefangen werden, für das in der Stadt Zürich zwei Kleingruppen bzw.
drei Vollzeiteinheiten eingesetzt werden. Der Nettoaufwand pro Platz und Jahr wird mit Fr. 32'317.veranschlagt (vgl. Häfliger, 2009, S. 4ff).
Bei Back to School handelt es sich um eine Kooperation zwischen dem Schul- und Sportdepartement
und dem Sozialdepartement der Stadt Zürich, wobei diese Massnahme einer Zustimmung durch die
Kreisschulpflege bedarf. Back to School bietet Oberstufenschülerinnen und -schülern der Stadt Zürich
eine Auszeit von der Schule, die zunächst maximal vier Monate dauern kann. Während zwei bis drei
Tagen pro Woche sind die Jugendlichen in einem Arbeitseinsatz und erhalten an den restlichen Tagen
Kleingruppenunterricht in den Hauptfächern, um den Anschluss an die Schule nicht verlieren. Anschliessend kehren die Jugendlichen wieder an ihre Schule zurück (vgl. Sozialdepartement der Stadt
Zürich, 2009). Während weiteren drei Monaten nach dem Timeout bietet "Back to School" den Jugendlichen eine wöchentliche Sprechstunde zur Unterstützung der Reintegration an.
Zeigt das Time-out nicht die gewünschte Wirkung und eine Reintegration wird fraglich oder nicht durchführbar, kann
eine zweite Schlaufe von zwei bis drei Monaten angeboten werden, jedoch werden die Fachleute der Schule oder der
Jugend- und Familienhilfe involviert, um Anschlusslösungen mit der Schülerin/dem Schüler und deren Eltern zu erarbeiten. (Häfliger, 2009, S. 6)

Das Angebot "Back to School" soll die Spirale des Versagens in einem Moment unterbrechen, wo
konstruktive Lösungen noch zum Tragen kommen können. Durch niederschwelliges und rasches Reagieren bei Krisen können nicht zuletzt kostspielige Heimeinweisungen vermieden werden. Jugendliche erhalten mit diesem Angebot die Chance, sich in einem anderen Rahmen neu zu motivieren und
zu orientieren. Das Angebot ist nicht als Sanktion oder "Ausschulungsschlaufe" konzipiert, sondern
als Entwicklungschance bzw. (Selbst-) Orientierungsstufe. Einen Beitrag zur Entwicklung bzw. Orientierung leisten – neben der Schule und der intensiven Begleitung – insbesondere auch die unbezahlten Arbeitseinsätze, die wahlweise z.B. in einer Schreinerei, einer Velowerkstatt, einer Gärtnerei, einem Malergeschäft oder einem Gastrobetrieb geleistet werden können (vgl. Häfliger, 2009, S. 5ff).
Um die heterogene, kaum überblickbare Zahl bisher genutzter Unterrichtsformen und Schulangebote
zu reduzieren und insbesondere den Einzelunterricht abzuschaffen, wurde überdies die Tagessonderschule Intermezzo konzipiert. Dieses spezialisierte Tagessonderschulangebot wird von der Stiftung zkj
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getragen und ist für schulpflichtige (Primar-) Schüler und Schülerinnen gedacht, die sich in akuten
Krisensituationen befinden und durch Lern- und Verhaltensauffälligkeiten so belastet sind, dass der
Besuch einer Regelklasse vorübergehend nicht möglich ist. Eine Platzierung setzt eine Verfügung der
Kreisschulpflege voraus. Wichtigstes Ziel ist die rasche Reintegration in die Regelklasse oder in eine
geeignete Anschlusslösung (vgl. Crottogini, 2008).
Nach der Darstellung dieser Angebote, die auf Ebene der Kreisschulpflegen verfügbar sind, gilt der
Blick im Folgenden den Angeboten der koordinierten Unterstützung.

3.3 Ressourcen und Ressourcenzuweisung
Im Rahmen der Förderpraxis muss eine optimale Passung zwischen vorhandenen Ressourcen und bestimmten Situationen (schwierige Klasse, Förderbedarf eines Kindes) gesucht werden. In diesem Unterkapitel geht es um die Frage, welche Ressourcen in der Stadt Zürich vorhanden sind und wie diese
einzelnen Kindern zugewiesen werden.
3.3.1

Ressourcen

Durch die Integrative Förderung werden die Ressourcen fast aller Fördermassnahmen in der Schule
integrativ eingesetzt, wobei die Stadt Zürich über die kantonal vorgegebenen Ressourcen hinaus weitere 110 Vollzeiteinheiten einsetzt. 25 dieser zusätzlichen städtischen Vollzeiteinheiten werden für
die Integrative Förderung verwendet. Die restlichen 85 Vollzeiteinheiten werden für die Förderung
von Schülerinnen und Schülern mit ausgeprägten Begabungen sowie für die Erteilung von Aufgabenstunden eingesetzt, welche in die Lektionenabfolge integriert werden können (vgl. Schulamt der
Stadt Zürich, 2008c, S. 18ff). Die Ressourcen werden auf die Schulkreise verteilt und den einzelnen
Schuleinheiten zur Feinverteilung zugewiesen.
Wie sich Ressourcen auf die einzelnen Angebote verteilen, wurde in Tabelle 3 dargestellt. Dabei ist zu
beachten, dass es sich bei den Ressourcen für die Integrative Förderung (z.B. ein 40%-Pensum pro
100 Kinder im Kindergarten) um ein Minimum handelt, das die Schulen zwingend in diesem Bereich
investieren müssen. Wollen Schulen hier mehr Ressourcen investieren, bleiben ihnen jedoch weniger
Vollzeiteinheiten für den Regelunterricht, was zu grösseren Klassen führt.
Im Zusammenhang mit Integrativer Förderung besteht eine kantonale Regelung, mindestens einen
Drittel für den gemeinsamen Unterricht mit der Regellehrperson (sog. Teamteaching) einzusetzen
(vgl. Hug, Bruggmann, & Chanson, 2008, S. 12).
Tabelle 3. Ressourcen gemäss kantonaler Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen (vgl.
Regierungsrat des Kantons Zürich, 2007, S. 2ff).
Kindergarten

Primarschule

Sekundarschule

Stellenprozente für
Integrative Förderung1

mind. 40%-Pensum
pro 100 Kinder

mind. 50%-Pensum
pro 100 Kinder

mind. 30%-Pensum
pro 100 Kinder

Stellenprozente für Therapie
(Logopädie, Psychomotorik,
Psychotherapie)

60%-Pensum
pro 100 Kinder

40%-Pensum
pro 100 Kinder

10%-Pensum
pro 100 Kinder

Aufnahmeunterricht (DaZ)

0.5-0.75 Wochenlektionen pro Kind

2 Wochenlektionen pro Kind im 2 Wochenlektionen pro Kind im
1. Jahr;
1. Jahr;
0.5-0.75 Wochenlektionen pro
0.5-0.75 Wochenlektionen pro
Kind im 2./3. Jahr
Kind im 2./3. Jahr
"85
VZE
werden
gemäss
dem
von
der
Präsidentinnenund
Präsidentenkonferenz
festgelegten Index
Aufgabenstunden sowie Beauf
die
einzelnen
Schulkreise
verteilt.
Die
Schulkreise
legen
die
Anzahl
VZE
für
Aufgabenstunden
sogabtenförderung
wie für die Begabungs- und Begabtenförderung fest. Die Verwendung von ca. 60 – 80% der zugeteilten VZE für Aufgabenstunden gilt dabei als Richtwert." (Schulamt der Stadt Zürich, 2008b, S. 1).
1 Daneben besteht auch die Möglichkeit, von der Bildungsdirektion zusätzlich zugeteilte Vollzeiteinheiten (Gestaltungspool) für die Integrative Förderung einzusetzen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007b, S. 7).
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Sollten für eine unbestrittene Massnahme keine Ressourcen vorhanden sein, muss eine neue Lösung
gefunden werden (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2008, S. 4).
3.3.2

Schulisches Standortgespräch

Die Zuweisung besonderer Förderressourcen zu einem Kind basiert zumeist auf einem Schulischen
Standortgespräch. Grundlage dieses Verfahrens ist die "Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit" (ICF). Die ICF wurde 2001 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verabschiedet (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007h, S. 3).
Das Schulische Standortgespräch unterstützt das Festlegen und Überprüfen von Förderzielen und
stärkt deren Verbindlichkeit (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007a, S. 6);
Das Verfahren 'Schulische Standortgespräche' beschreibt das strukturierte Vorgehen hin zur individuellen Förderplanung. Es unterstützt eine ressourcenorientierte Sichtweise und dient der Klärung, ob und welche Massnahmen für eine
Schülerin oder einen Schüler in der momentanen schulischen Situation angemessen sind. Kommen die Beteiligten zum
Schluss, dass eine Fördermassnahme angezeigt ist, entwickeln sie einen entsprechenden Vorschlag. Solche Massnahmen müssen von der Schulleitung oder der Schulpflege bewilligt werden. Bei Uneinigkeit oder Unklarheit sind eine
schulpsychologische Abklärung und ein Entscheid der Schulleitung oder der Schulpflege erforderlich. […]
Die Lehrperson lädt alle Personen, die etwas zur Unterstützung beitragen können, zum ersten Gespräch ein. Alle
Beteiligten halten ihre Beobachtungen in einem Vorbereitungsformular 'Gemeinsames Verstehen und Planen' fest. Im
Gespräch werden diese Beobachtungen gesammelt und ausgetauscht. Es soll eine gemeinsame Sicht, ein gemeinsames
Verständnis entwickelt werden, um die Situation möglichst gut erfassen zu können. Wie die Beschreibung der Situation
erfolgt auch die Festlegung der nächsten Schritte und Förderziele nach einheitlichen Kriterien. (Bildungsdirektion des
Kantons Zürich, 2007i, S. 8)

Die Massnahmen Integrative Förderung, Therapien, Aufnahmeunterricht und Integrierte Sonderschulung müssen spätestens nach einem halben Jahr an einem Schulischen Standortgespräch überprüft
werden, Zuteilungen in eine Sonderschule nach einem Jahr (vgl. Regierungsrat des Kantons Zürich,
2007, S. 7). Im Zusammenhang mit Integrierter Sonderschulung wird an den Standortgesprächen unter Einbezug des Schulpsychologischen Dienstes und beider Schulleitungen (Regel- und Sonderschule)
gemeinsam über Veränderungen des Angebots und die Weiterführung entschieden (vgl.
Arbeitsgruppe der Abteilung Sonderpädagogisches der Bildungsdirektion Zürich, 2007, S. 10).
Grundsätzlich entscheiden Eltern, Lehrpersonen und Schulleitung gemeinsam über sonderpädagogische Massnahmen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007l, S. 6). Ein solcher Beschluss aus
dem Schulischen Standortgespräch muss aber anschliessend verifiziert und umgesetzt werden:
Nach Durchführung der Standortbestimmung und einer allfälligen Abklärung unterbreiten die Lehrpersonen und die Eltern der Schulleitung einen Vorschlag für die anzuordnende Massnahme. […] Mit der Zustimmung durch die Schulleitung wird der Vorschlag zur Entscheidung. Können sich die Lehrpersonen und die Eltern nicht einigen oder stimmt die
Schulleitung ihrem Vorschlag nicht zu, entscheidet die Schulpflege. Sie kann ergänzende Abklärungen anordnen.
(Regierungsrat des Kantons Zürich, 2007, S. 6f)

Die Schulpflege kann auch um eine Entscheidung bezüglich einer allfälligen Massnahme angerufen
werden, wenn die Eltern dagegen sind. Gegen den Entscheid der Schulpflege können die Eltern beim
Bezirksrat rekurrieren (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2008, S. 1).
Bei der hier beschriebenen Verteilung von Förderressourcen anlässlich des Schulischen Standortgesprächs werden die Ressourcen an einzelne Kinder mit Förderbedarf gebunden. Gemäss Bildungsdirektion des Kt. Zürich ist dies aber nur in Ausnahmefällen sinnvoll. Besser wäre es, Ressourcen möglichst klassenbezogen entsprechend ihrem Bedarf zu verteilen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons
Zürich, 2007i, S. 11). Aus dieser Sicht sind es eher schwierige Situationen in Schulklassen, die zusätzliche Förderressourcen rechtfertigen als der individuelle Bedarf einzelner Kinder. Die Entscheidung
über den Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen im Rahmen der Vorgaben für die Integrative Förderung liegt aber ganz bei der einzelnen Schule bzw. je nach Förderkonzept beim Pädagogischen oder Interdisziplinären Team (vgl. Hug, Bruggmann, & Chanson, 2008, S. 12).
3.3.3

Angebote der koordinierten Unterstützung

Als sog. Angebote der koordinierten Unterstützung werden auf städtischer Ebene neben den Audiopädagogischen Angeboten ein Schulpsychologischer Dienst, ein Schulärztlicher Dienst und Psychotherapie vorgehalten. Darauf wird im Folgenden eingegangen.
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3.3.3.1 Schulpsychologischer Dienst (SPD)
Als öffentliche Beratungsstelle steht der Schulpsychologische Dienst (SPD) der Stadt Zürich allen Kindern und Jugendlichen der Stadtzürcher Volkschule sowie deren Eltern und Lehrpersonen kostenlos
zur Verfügung. Der Schulpsychologische Dienst berät bei Lernschwierigkeiten, bei Verhaltensauffälligkeiten oder schulischen Laufbahnfragen und empfiehlt unterstützende Massnahmen (vgl. Schulamt
der Stadt Zürich, 2009c).
Gemäss Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen wird eine schulpsychologische Abklärung durchgeführt, wenn …
1. die Schülerin oder der Schüler einer Sonderschulung zugewiesen werden soll,
2. von den Beteiligten keine Einigung über die sonderpädagogische Massnahme erzielt werden
kann,
3. Unklarheiten bestehen (vgl. Regierungsrat des Kantons Zürich, 2007, S. 6).
Die abklärende Fachperson verfasst einen Bericht mit einer Empfehlung über Art und Umfang einer
allfälligen Massnahme.
3.3.3.2 Schulärztlicher Dienst
Der Schulärztliche Dienst leistet einen Beitrag zu einer gesunden Lernumgebung und zur Integration
und Unterstützung kranker oder in ihrer Gesundheit gefährdeter Kinder. Bei vermuteten medizinischen Problemen zieht die Schule eine medizinische Fachperson des Schulärztlichen Dienstes bei.
Diese Fachperson bietet diagnostische Unterstützung, vermittelt zwischen anderen medizinischen
Fachpersonen oder Institutionen und der Schule und gibt Hinweise auf schulinterne und ausserschulische Interventionen (vgl. Schulamt der Stadt Zürich, 2007a, S. 16).
3.3.3.3

Psychotherapie

Psychotherapie ist ein Angebot für Schülerinnen und Schüler, die bei der Bewältigung seelischer
Probleme und Leiden oder bei der Persönlichkeitsentwicklung spezifische Unterstützung brauchen
(vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007g):
Die schulisch indizierte Psychotherapie bietet therapeutische Unterstützung bei psychischen Problemen von Schülerinnen und Schülern. Schulische Indikation bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich die Symptome in der Schule zeigen oder negative Auswirkungen auf das Leben und Lernen in der Schule haben. In der schulisch indizierten
Psychotherapie werden die Schülerinnen und Schüler in der Bewältigung ihrer Probleme und ihrer Leiden unterstützt.
(Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007i, S. 14)

Eine Psychotherapie setzt ein Schulisches Standortgespräch und eine schulpsychologische Abklärung
voraus (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007i, S. 14).
3.3.3.4 Audiopädagogische Angebote
Die Audiopädagogischen Angebote zielen auf die Förderung und Beratung von hörbeeinträchtigten
Schülerinnen und Schülern und werden durch Audiopädagoginnen und -pädagogen in Absprache mit
der Klassenlehrerin durchgeführt. Der wöchentliche Anspruch umfasst zwischen 2 bis 4 Lektionen, in
Ausnahmefällen bis 6 (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007c):
Audiopädagogische Förderung bezieht sich unmittelbar auf die hörbeeinträchtigte Schülerin oder den hörbeeinträchtigten Schüler. Diese Aufgabe wird in der Regel von einer schulischen Audiopädagogin oder einem schulischen Audiopädagogen wahrgenommen. Diese arbeiten als ambulante Therapeutinnen und Therapeuten wöchentlich mit den Kindern
und Jugendlichen und unterstützen sie in ihrer schulischen und sozialen Situation. Die audiopädagogische Förderung
kann im Einzelsetting, in Fördergruppen oder im Rahmen des Teamteachings stattfinden. (Bildungsdirektion des
Kantons Zürich, 2007i, S. 15)

Voraussetzung für die Nutzung Audiopädagogischer Angebote ist ein fachärztliches Gutachten, das
die Hörschädigung bestätigt. Der Bedarf an Fördermassnahmen wird im Rahmen des Schulischen
Standortgesprächs unter Beizug einer Audiopädagogischen Fachperson erörtert (vgl.
Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007i, S. 15).
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Förderplanung

Um die am Schulischen Standortgespräch zugeteilten Förderressourcen effizient zu nutzen, wird für
das entsprechende Kind eine individuelle Förderplanung erstellt (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2.

Zirkulärer Prozess der individuellen Förderplanung und Lernbegleitung (vgl.
Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007i, S. 5).

Grundlage einer professionellen Zusammenarbeit der Lehr- und Fachpersonen ist ein gemeinsames Verständnis von
Unterricht und Förderung. Es beruht auf einer koordinierten, auf fachlicher Beobachtung und Beschreibung gestützten
Planung, Durchführung und Auswertung von Unterrichtsangeboten und Fördermassnahmen. Die Schritte der Erfassung,
Planung, Umsetzung und Auswertung bilden zusammen einen kreisförmigen Prozess, dessen einzelne Elemente sich
weder an bestimmte Berufs- oder Personengruppen delegieren lassen noch unabhängig voneinander betrachtet werden können […]. Eine wichtige Funktion kommt dabei der Erfassung der Lern- und Verhaltensvoraussetzungen und der
Förderplanung zu. Das Verfahren 'Schulische Standortgespräche' unterstützt das Festlegen und Überprüfen von
Förderzielen und stärkt deren Verbindlichkeit. Der Prozess von Erfassung und Planung, Umsetzung und Auswertung von
Fördermassnahmen ist eine dauernde Aufgabe. Kompetenzen und Know-how von Lehr- und Fachpersonen sind dabei
wichtige Bestandteile und fliessen durch geeignete Formen der Zusammenarbeit in den Prozess der Förderung ein.
(Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007i)

Nachdem verschiedene Aspekte der Förderpraxis wie Förderplanung, Schulisches Standortgespräch,
Ressourcen und Angebote vorgestellt wurden, wird im Folgenden darauf eingegangen, wie die Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich eingeführt wurde.

3.4 Einführung der Förderpraxis
Die Einführung der neuen Förderpraxis wurde von langer Hand geplant. In diesem Unterkapitel wird
auf die Zeitplanung (siehe Kp. 3.4.1), die Aufbauorganisation (siehe Kp. 3.4.2) sowie auf Supportangebote im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Förderpraxis (siehe Kp. 3.4.3) eingegangen.
3.4.1

Zeitplanung

Die Einführung der neuen Förderpraxis war ein auf mehrere Jahre angelegter Prozess mit einer
grösseren Zäsur zu Beginn des Schuljahres 2009/2010 (vgl. Abbildung 3).
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ab 2004

Abbildung 3.

Schritte im Umsetzungsprozess (Schulamt der Stadt Zürich, 2007a, S. 8).

Die Phase davor kann als Planungs- und Vorbereitungsphase betrachtet werden, die alle wichtigen
Interessenvertretungen einbezog: Ab Schuljahr 2007/ 2008 wurden für Kreisschulpflegen (KSP),
Schulleitungen (SL) und Mitglieder der schulinternen Planungsgruppen vorbereitende Veranstaltungen (Workshops) angeboten, um die Erarbeitung der Förderkonzepte zu unterstützen. Parallel dazu
sammelten erste Schulen bereits Erfahrungen mit Pädagogischen Teams. Besondere Beachtung wurde der Planung des Transfers von Schülerinnen und Schülern aus Kleinklassen in die Regelschule geschenkt. Aber auch für deren Lehrpersonen wurde ein Transfer geplant – inklusive Sozialplan für Härtefälle, die entstanden, falls z.B. eine Kleinklassenlehrperson im neuen System keinen Platz fand.
Aufs Schuljahr 2009/2010 wurden die Kleinklassen aufgehoben und durch Integrative Förderung in
den einzelnen Schulen ersetzt. Um diesen Prozess zu unterstützen, wurden die Veranstaltungen für
Kreisschulpflegen, Schulleitungen und Planungsgruppen weiter geführt und kontinuierliche Teamweiterbildungen angeboten. Als Grundlage für Optimierungen führten die einzelnen Schulen im Rahmen ihrer Qualitätssicherung und -entwicklung interne Evaluationen durch (siehe Kp. 3.5.5).
3.4.2

Aufbauorganisation

Zur Bewältigung dieses Changeprozesses war eine Aufbauorganisation vorgesehen, die im Folgenden
beschrieben wird. Nach einem Überblick über die städtische Gesamtorganisation (siehe Kp. 3.4.2.1)
werden auf Ebene der einzelnen Schulen die sog. Interdisziplinären Teams (siehe Kp. 3.4.2.2) und
anschliessend die Pädagogischen Teams (siehe Kp. 3.4.2.3) vorgestellt.
3.4.2.1 Gesamtorganisation
Die drei zentralen Aspekte der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes (Integrative Förderung, Betreuung sowie Neugestaltung der Sekundarschule) wurden ursprünglich intern auch als "Trio" bzw.
Trio F, Trio B und Trio S bezeichnet. Mit der durchgeführten Evaluation wurde primär auf Trio F (Förderpraxis) gezielt, die anderen Elemente des neuen Volksschulgesetzes wurden jedoch nicht ausgeblendet. Die Aufbauorganisation zur Umsetzung des neuen Volkschulgesetzes in der Stadt Zürich
erstreckte sich über sechs Ebenen und war damit entsprechend komplex (vgl. Tabelle 4).
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Aufbauorganisation zur Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes in der Stadt Zürich
(Schulamt der Stadt Zürich, 2008c, S. 32).

Ebene Funktion

Gremium

1

Strategische
Steuerung

Vorsteher Schul- und Sportdepartement
sowie Präsidentinnen- und
Präsidentenkonferenz

Aufgaben
 Definition der Zielsetzungen und Projektdefinition
 Freigabe und Abnahme der Prozessschritte

2

Strategische
Konzeption

Projektgruppe

 Erarbeitung des strategischen Inhaltes
 Verifikation der durch die Arbeitsgruppen definierten
Ergebnisse

3

Operative Steuerung Gesamtleitung Trio – Projekte (Integrative
(Umsetzung)
Förderung, Betreuung, Neugestaltung Sekundarschule)

 Koordination und Vernetzung der Trio – Projekte im
Kernteam
 Überwachung und Steuerung der Trio – Projekte

4

Operative Konzeption (Umsetzung)

Projektleitung TrioF
(Integrative Förderung)

 Detaillierte Erarbeitung der Prozesse (Aufgaben)
 Vorschlag für Zuteilung von Kompetenzen und Verantwortung

5

Operative Umsetzung im Schulkreis

Schulpräsidien (mit Schulleitungskonferen-  Projektkoordination und -unterstützung auf Ebene
zen)
Schulkreis an der Schnittstelle KSP, Konferenz der
Schulleitungen und Schulhäuser

6

Operative Umsetzung im Schulhaus

Planungsgruppe im Schulhaus

 Umsetzung und Koordination der Einzelprojekte auf
Ebene Schulhaus

Wie die einzelnen Ebenen und Gremien zusammenwirken, veranschaulicht Abbildung 4. Bezogen auf
die Förderpraxis in der Stadt Zürich (Trio F) sind der Vorsteher des Schul- und Sportdepartements
(VSS) und die Präsidentenkonferenz (PK) für Strategie, Vorgaben, Kontrolle und Ressourcenschlüssel
verantwortlich. Sie agieren vor dem Hintergrund von Leitsätzen und auf der Basis des Qualitätsmanagements QEQS (siehe Kp 3.5.5). Das Schul- und Sportdepartement (SSD) bietet fachliche Unterstützung an, erarbeitet Vorgaben und gewährleistet Vernetzung, Qualitätssicherung sowie Evaluation.
Gemeinsam mit der Schulleitungskonferenz (SLK) legen die Kreisschulpflegen (KSP) die Förderkontingente für die einzelnen Schuleinheiten fest, überprüfen die Einhaltung von Vorgaben, gewährleisten
die Vernetzung und kümmern sich um die kreisinterne Evaluation und Qualitätssicherung. Die einzelnen Schuleinheiten haben für ihre Schule ein Förderkonzept erarbeitet, das den Umgang mit den zugeteilten Förderressourcen, die Art der angebotenen Fördermassnahmen sowie die Zuweisung von
Kindern zu den Förderressourcen und die interne Zusammenarbeit regelt. Die Schulen können dabei
auf städtischer Ebene Angebote der koordinierten Unterstützung (Diagnostik, Beratung, Therapie)
nutzen. In Zusammenarbeit mit Sonderschulen bieten die Schulen Integrierte Sonderschulung an
oder veranlassen bei Bedarf eine Externe Sonderschulung.
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Modell der Förderpraxis in den Schulen (Schulamt der Stadt Zürich, 2008c, S. 10).

3.4.2.2 Interdisziplinäre Teams
Für die Steuerung der Förderpraxis an den einzelnen Schulen wird vom Kanton insbesondere für
grössere Schulen der Aufbau von sog. Interdisziplinären Teams im Sinne eines koordinierenden und
beratenden Gremiums empfohlen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007j, S. 2).
In der Stadt Zürich ist ein solches Interdisziplinäres Team in allen Schulen vorgesehen, wobei dieses
Gremium von der Schulkonferenz ernannt wird. Das Interdisziplinäre Team besteht aus der Schulleitung, der Förderlehrperson der Schulischen Heilpädagogik (SHP), der DaZ-Lehrpersonen sowie einer
Vertretung der Regellehrpersonen. Evtl. werden weitere Personen wie Therapeutinnen/Therapeuten,
Schulpsychologin/Schulpsychologe etc. beigezogen (vgl. Hug, Bruggmann, & Chanson, 2008, S. 21).
Geleitet wird das Interdisziplinäre Team von der Schulleitung; Sitzungsinhalte, Einzelaussagen, Ergebnisse und Protokolle sind vertraulich – sie unterliegen dem Amtsgeheimnis (vgl. Schulamt der Stadt
Zürich, 2007a, S. 22).
Für die Stadt Zürich wurden die Aufgaben und Kompetenzen der Interdisziplinären Teams wie folgt
festgelegt (vgl. Schulamt der Stadt Zürich, 2007a, S. 22):


Triage und Zuweisung der dem Interdisziplinären Team zugeteilten Förderressourcen.



Auftragserteilung an Fachpersonen nach erfolgtem Schulischem Standortgespräch. Beim
Schulischen Standortgespräch ist die zuständige Heilpädagogin bzw. der Heilpädagoge dabei.
Die Entscheidung braucht die Zustimmung der Schulleitung.



Antragstellung zur Förderung einzelner Kinder im Rahmen der situativen Förderangebote der
Schulpflege und anderer Förderangebote ausserhalb der Schule.



Überprüfung und Dokumentation von Fördermassnahmen.
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Während die Interdisziplinären Teams die Umsetzung der Förderpraxis auf der Meso-Ebene der einzelnen Schule unterstützen, wurden auf der Mikroebene des Unterrichts sog. Pädagogische Teams
gebildet, in denen die Lehrpersonen die neue Förderpraxis unterrichtsnah umsetzen.
3.4.2.3 Pädagogische Teams
Die Arbeit in sog. Pädagogischen Teams vernetzt die Förderung der Kinder mit der Unterrichtsentwicklung und mit der Weiterbildung der Lehrpersonen. Pädagogische Teams bestehen aus Lehrpersonen, die mit denselben Kindern arbeiten und 10 oder mehr Lektionen unterrichten. Kleinste Einheit
ist das Team der Lehrpersonen, die in einer einzelnen Klasse arbeiten. Lehrpersonen, die auf Grund
ihres Pensums mehreren Pädagogischen Teams angehören könnten, werden einem Team fest zugeteilt, sie können jedoch bei Bedarf von anderen Teams zugezogen werden. Auch Betreuungspersonen
können einem Pädagogischen Team angehören oder von verschiedenen Pädagogischen Teams beigezogen werden. Lehrpersonen mit Pensen unter 10 Lektionen gehören ebenfalls einem Team an, ihre
Präsenzzeit wird aber entsprechend ihrer Unterrichtsverpflichtung mit der Schulleitung vereinbart
(vgl. Schulamt der Stadt Zürich, 2007a, S. 19).
Zweck des Pädagogischen Teams ist die kollektive Übernahme von Verantwortung für die Förderung
der Kinder. Zudem haben die Beteiligten einen kontinuierlichen pädagogischen Auftrag (vgl. Hug,
Bruggmann, & Chanson, 2008, S. 12):
Das Pädagogische Team ist verantwortlich für die Qualität des Regelunterrichts und der damit verbundenen speziellen
Förderung inklusive deren Evaluation. Die einzelne Lehrperson, welche für ein Kind Förderbedarf erkennt, wendet sich
in erster Instanz an das Pädagogische Team. Gemeinsam wird geklärt, was vom Pädagogischen Team mit seinen
Ressourcen geleistet werden kann, und wer welche Massnahme einleitet und umsetzt. Erst dann – wenn alle
teaminternen Möglichkeiten ausgeschöpft sind – stellt sich die Frage, ob das Pädagogische Team beim Interdisziplinären Team Unterstützung beantragen will.
Aufgaben und Kompetenzen

 Auseinandersetzung mit spezifischen und alltäglichen pädagogischen Fragestellungen.
 Geeignete integrative Unterrichtsformen finden, vereinbaren und erproben. Diesbezügliche Auftragserteilung an die Regellehrpersonen im Team.
 Triage und Zuweisung der dem Pädagogischen Team zugeteilten Förderressourcen. Auftragserteilung
nach erfolgtem Schulischem Standortgespräch an Fachpersonen. (Deshalb ist beim Schulischen Standortgespräch die zuständige Heilpädagogin dabei.)
 Überprüfung und Dokumentation von Fördermassnahmen.
 Bei Zusatzbedarf von Förderressourcen Antragstellung an das Interdisziplinäre Team zur Förderung
einzelner Kinder.
Das Pädagogische Team übernimmt also gemeinschaftlich die Verantwortung für Förderung und Betreuung einer
definierten Gruppe von Schülerinnen und Schülern. Einzelne Teammitglieder erfüllen im Auftrag des Teams spezifische
Aufgaben. (Schulamt der Stadt Zürich, 2007a, S. 17)

Damit die Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams wirkungsvoll erfolgen kann, mussten diese
Teams zunächst Strukturen ihrer Zusammenarbeit erarbeiten. Für ihre gemeinsame Arbeit brauchen
sie genügend Zeit in definierten Gefässen, wobei in der Aufbauphase mit einem etwas höheren Zeitbedarf als im späteren Normalbetrieb gerechnet wurde (vgl. Schulamt der Stadt Zürich, 2007a, S. 20).
3.4.3

Support

Zur Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes wurde vom Kanton ein umfassendes Unterstüzungsund Weiterbildungsangebot lanciert (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007k, S. 4). Obligatorisch für alle Schulen des Kantons waren die Weiterbildungsmodule 40 (Integrativer und individualisierender Unterricht) und 41 (Schulisches Standortgespräch) von HfH und PHZH (vgl.
Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007k, S. 28). Für einen dritten Weiterbildungstag war ein
Wahlpflichtangebot vorgesehen. Darüber hinaus bestand ein vielfältiges fakultatives kantonales Weiterbildungsangebot für Teams und Einzelpersonen (individuelle Weiterbildung). Ausserdem wurde
von kantonaler Seite im Bedarfsfall auf fachlicher bzw. persönlicher Ebene Intervision und Supervision empfohlen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007b, S. 9).
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Aber auch von städtischer Seite werden die Schulen bei der Einführung der neuen Förderpraxis unterstützt. Bereits in der Erarbeitungsphase der Förderkonzepte wurde berücksichtigt, dass Situationen eintreten können, in denen externe Unterstützung nötig wird, z.B. bei überforderten Planungsgruppen, grossen Widerständen im Team oder zu wenig fachlichen Ressourcen in der Schule. Deshalb
wurde ein städtisches Unterstützungskonzept hinsichtlich Begleitung, Coaching, Schulung und Beratung erstellt, das die Bedürfnisse von Planungsgruppen, Schulteams, Schulleitungen oder Pädagogischen Teams in der Planungs- und Umsetzungsphase abdecken sollte (vgl. Schulamt der Stadt Zürich,
2008c, S. 23).

3.5 Kontext
Die bisherigen Ausführungen fokussierten primär auf den Aufbau der Förderpraxis. Das Volksschulgesetz vom 7. Februar 2005 sieht aber für die Schulen neben der Förderpraxis verschiedene weitere
Neuerungen vor, die den Kontext der neuen Förderpraxis bilden und deshalb mitbeachtet werden
müssen (vgl. Abbildung 5). Neben der neuen Förderpraxis (Trio F) führten die Stadtzürcher Schulen
Betreuungsangebote ein (Trio B), gestalteten die Sekundarschule neu (Trio S), etablierten Eltern- sowie Schülerinnen- und Schülerpartizipation, führten mit QEQS ein Qualitätsmanagement ein und sahen an multikulturellen Schulen mit dem Programm QUIMS besondere Massnahmen vor.

Abbildung 5.
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Im Folgenden wird auf diese verschiedenen Teilaspekte der Umsetzung des Volksschulgesetzes eingegangen, welche den Kontext der Förderpraxis bilden.
3.5.1

Betreuung

Im neuen Volksschulgesetz ist die Umsetzung der Blockzeiten am Morgen verankert. Es verpflichtet
die Gemeinden bei Bedarf überdies zu Bereitstellung von Tagesstrukturen, die über die Blockzeiten
hinausreichen. Auf Grund einer Bedarfserhebung (Juli 2007) wird in der Stadt Zürich längerfristig für
rund die Hälfte der Kinder der Primarschule ein Platz in der Mittagsbetreuung erforderlich sein (vgl.
Domfeld, 2008, S. 5).
Die städtische Verordnung (Umsetzung per 1.1.2009), die den Volkswillen der Abstimmung vom Juni
2005 aufgreift, wurde dahingehend ergänzt, dass "die Stadt Zürich in Zusammenarbeit mit Privaten
ein der ausgewiesenen Nachfrage entsprechendes und qualitativ gutes, breit gefächertes Angebot an
familienergänzenden Betreuungsmöglichkeiten für Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis zum Abschluss der obligatorischen Schulpflicht gewährleistet" (Domfeld, 2008, S. 5). Das bedarfsgerechte
Angebot an Betreuungsplätzen sollte von den Eltern flexibel genutzt werden können, so dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert wird. Für alle Schülerinnen und Schüler mit Bedarf wurde
ein zielgruppengerechtes Angebot zur Verfügung gestellt, das ergänzend zum Unterricht und weiteren schulischen Angeboten von 7 Uhr morgens bis 18 Uhr abends genutzt werden kann (vgl. Domfeld,
2008, S. 8). Auch während der Schulferien wurde eine bedarfsgerechte Betreuung organisiert. Die
Planung sah vor, dass bis zum Jahr 2011 für jedes Kind mit entsprechendem Bedarf ein Platz zur
Verfügung stehen sollte (vgl. Lauber, 2008, S. 10).
Nebst Unterricht und Hausdienst wurde die Betreuung neu ein Fachbereich der Schule und damit der
Schulleitung unterstellt. Durch die Zusammenführung aller Hortangebote einer Schule sollten Betriebseinheiten mit gemeinsamer Angebotsplanung, Stellen- und Raumbewirtschaftung entstehen
(vgl. Domfeld, 2008, S. 6).
3.5.2

Neue Sek

Bei Trio S handelt es sich um das Projekt "Einführung der neuen Sekundarschule in der Stadt Zürich",
das als pädagogisches Projekt im Auftrag der Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz der Stadt
Zürich durchgeführt wurde. Im Rahmen der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes und der Volksschulverordnung wurde beschlossen, auf der Sekundarstufe I ein kooperatives Modell mit zwei Abteilungen und zwei bis drei Fächern in drei Anforderungsstufen anzubieten (vgl. Zulliger, 2008, S. 4ff).
Die Einführung des Projekts erfolgte gestaffelt ab Sommer 2009, indem die 7. Klassen ins neue System eintraten und endete drei Jahre später, nachdem alle 7. bis 9. Klassen die Umstellung vollzogen
hatten (vgl. Zulliger, 2008, S. 4ff).
In den beiden Stammklassen A (erweiterte Anforderungen) und B (grundlegende Anforderungen) erfolgt der Unterricht in den Fächern Deutsch, Englisch, Mensch und Umwelt, Gestalten, Musik und
Sport. Die Fächer Französisch, Mathematik und allenfalls auch Englisch werden in drei abteilungsübergreifenden Anforderungsstufen angeboten (Stufe III = grundlegende Anforderungen; Stufe II =
mittlere Anforderungen; Stufe I = erweiterte Anforderungen). Kombiniert geführte Abteilungen A/B
sind möglich, sofern der Unterricht ausreichend individualisiert geführt wird (vgl. Lauber, 2008, S. 8).
Ins Projekt TrioS integriert ist die vom Kanton vorgesehene Neugestaltung des 9. Schuljahres. Grundlage für die inhaltliche und organisatorische Neuausrichtung bildet eine individuelle Standortbestimmung der Schülerinnen und Schüler im 8. Schuljahr mit dem Testinstrument "Stellwerk" (vgl. Zulliger,
2008, S. 4ff).
3.5.3

Eltern- und Schülerpartizipation

Das Volkschulgesetz (2005) hält fest, dass Schülerinnen und Schüler an den sie betreffenden Entscheiden beteiligt werden, soweit nicht ihr Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen.
Deshalb sollen Organisationsstatut und Schulprogramm eine dem Alter und dem Entwicklungsstand
entsprechende Mitverantwortung und Mitsprache der Schülerinnen und Schüler vorsehen. Analog
soll auch die Mitwirkung der Eltern im Organisationsstatut gewährleistet und geregelt werden, wobei
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eine elterliche Mitwirkung bei Personalentscheidungen und methodisch-didaktischen Fragen ausgeschlossen bleibt.
Damit die Mitwirkung gelingt und alle Beteiligten davon profitieren können, ist am Anfang genügend Zeit und
Aufmerksamkeit darauf zu verwenden, die Rollen, Ziele und Grenzen der Mitwirkung klar zu vermitteln. So kann allfälligen Ängsten oder übertriebenen Hoffnungen seitens der Lehrpersonen und Eltern wirkungsvoll begegnet werden.
(Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2006b, S. 5)

Bei den Schülerinnen und Schülern sind als Ebenen der Partizipation die individuelle Ebene, die Ebene Unterricht, Klasse/Gemeinschaft und Schule vorgesehen, wobei die Organisationsformen Klassenrat und Schulparlament vorgeschlagen wurden. Für die Eltern wurden die Organisationsformen Elternrat (Delegationen aus den Klassen), Elternforum (alle Eltern einer Schule) oder Elternrunden (Elternstammtische) erwähnt. Elternmitwirkung kann auf individueller Ebene, Klassenebene, Schulebene oder Gemeindeebene erfolgen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2006b, S. 6ff).
3.5.4

Qualität in Multikulturellen Schulen (QUIMS)

Mit dem Programm QUIMS wird Artikel 25 des Volksschulgesetzes umgesetzt. Dieser besagt, dass
Kanton, Schulgemeinden und Schulen dort Massnahmen einzuführen haben, wo viele Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher Erstsprache und aus tieferen sozialen Schichten unterrichtet werden.
Schulen mit einem Fremdsprachigen- und Ausländeranteil von 40% und mehr nehmen an QUIMS teil
und werden dabei vom Kanton Zürich fachlich und finanziell unterstützt (vgl. Volksschulamt des
Kantons Zürich, 2007). Ziel der Anstrengungen ist es, an solchen multikulturellen Schulen ein hohes
Leistungsniveau, gerechte Bildungschancen und die Integration aller Schülerinnen und Schüler zu
gewährleisten (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2006a, S. 4). QUIMS-Massnahmen sind als
Teil des Schulprogramms einer Schule zu verstehen und werden von den Schulen in den drei Handlungsfeldern Förderung der Sprache, des Schulerfolgs und der Integration umgesetzt. In der Stadt Zürich finden sich aktuell ca. 50 QUIMS-Schulen.
3.5.5

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (QEQS)

Alle Reformen der Zürcher Stadtschulen fanden im Rahmen des schulinternen Qualitätsmanagements QEQS (Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung) statt. Durch die gemeinsame Weiterentwicklung und Sicherung der Schulqualität soll die Schule den Schulalltag besser gestalten. Die Schulkonferenz erarbeitet zu diesem Zweck …
gemeinsame Leitideen und Erziehungsgrundsätze. Im Schulprogramm legt sie die pädagogische Ausrichtung der Schule
fest. Daraus leitet sie die Jahresplanung der konkreten Massnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
(QEQS) ab und legt diese der Schulpflege jährlich vor. Durch Selbstevaluation überprüft die Schulkonferenz die
umgesetzten Massnahmen und die Entwicklung der Schule als Ganzes. (Schulamt der Stadt Zürich, 2009a)

Über ein Sammelabonnement der Stadt Zürich haben die Schulen die Möglichkeit, die elektronischen
Evaluations-und Feedbackinstrumente von "IQES online" zu nutzen (www.iqesonline.net). Diese
Plattform unterstützt die Schulen bei der internen Evaluation im Rahmen von QEQS.
Auf städtischer Ebene wurden im Hinblick auf QEQS fünf Qualitätsbereiche mit entsprechenden Leitsätzen für die Stadtzürcher Volksschulen entwickelt (vgl. Tabelle 5).
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Tabelle 5. Die fünf Qualitätsbereiche und Leitsätze der Stadtzürcher Volksschulen (vom 3. Feb. 2005).
Q-Bereich

Erklärung

Leitsätze

Lehren
und Lernen

bezieht sich auf Unterricht, Erziehung,
Förderung und wird als das eigentliche
Kerngeschäft verstanden.

 Die Schule motiviert und unterstützt Kinder für lebenslanges Lernen
 Die Schule fordert und fördert Leistungsbereitschaft
 Die Schule gewährleistet ein vielfältiges Lernangebot in kognitiven, musisch
kreativen, handwerklichen und sportlichen Bereichen
 Die Schule integriert Kinder mit verschiedenen Lernvoraussetzungen, aus
unterschiedlichen Kulturen und sozialen Schichten
 Lehrende sind auch Lernende

Lebensraum
Schule

umfasst das Klima in Schule, Klasse
und Betreuung für SchülerInnen und Erwachsene sowie Schulkultur und
Gesundheitsförderung.

 Die Schule wird gestaltet als lebendiger Lern- und Aufenthaltsort
 Die Schule lehrt die Kinder, schrittweise Verantwortung für sich selbst, für
die Umwelt und die Gemeinschaft zu übernehmen. Sie fördert die Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler
 Die Schule bietet eine bedürfnisorientierte und verlässliche Betreuung, welche sich am Entwicklungsstand der Kinder orientiert

Kooperationen

beschreiben die Kontakte mit den Anspruchsgruppen (SchülerInnen und Eltern) und die Zusammenarbeit mit Verwaltung und Ämtern, die Vernetzung im
Quartier und die Zusammenarbeit mit
zugewandten Stellen.

 Die Schule pflegt den Dialog nach aussen wie nach innen. Sie fördert die Elternmitwirkung und die Zusammenarbeit mit schulrelevanten Institutionen
 Sie vernetzt sich im Quartier

Betrieb
und Infrastruktur

beschäftigt sich mit Mobiliar, Betriebsmitteln, Pflege und Unterhalt, EDV und
EDV-Support, Raumbewirtschaftung.

 Gut unterhaltene, zeitgemässe Schulanlagen und -räume unterstützen das
Lehren und Lernen
 In der Freizeit sind sie Begegnungsort für Schulkinder und die Quartierbevölkerung

Schulmanagement

lanciert und steuert die Schul- und Personalentwicklung, beschreibt die Organisation und Führung der Schule, sorgt
für Qualitätssicherung und -entwicklung
der Schule.

 Professionalität prägt die Führungsarbeit auf allen Ebenen
 Die Schule sichert und entwickelt Qualität
 Die Schule setzt die ihr anvertrauten Mittel haushälterisch ein

In diesen fünf Bereichen wird mit verschiedenen Steuerungselementen gearbeitet, so etwa mit Leitbild, Betriebskonzept, Entwicklungsplan2 (Horizont von drei Jahren), Q-Projekten, Standortbestimmungen, Jahresprogrammen, Q-Berichten, Schülerfeedbacks, Elternfeedbacks, Hospitationen/kollegialen Feedbacks, externer Schulevaluation sowie Standortgesprächen mit der Schulleitung. QEQS arbeitet mit einem jährlichen Zyklus mit den vier Elementen "Ziele formulieren", "planen", "umsetzen",
und "evaluieren".

3.6 Antizipierte Probleme und Erfolgsfaktoren
Mit obigen Ausführungen sollte deutlich geworden sein, dass es sich bei der Umsetzung des Volksschulgesetzes um ein sehr umfangreiches und komplexes Vorhaben handelte. Vor diesem Hintergrund ist es nicht weiter verwunderlich, dass bereits in der durchgeführten Vorstudie (vgl. Roos, 2009)
verschiedene Probleme und Befürchtungen auftauchten. Daneben wurde aber auch auf Erfolgsfaktoren und Optimierungsvorschläge hingewiesen (vgl. Tabelle 6):

2

In der Literatur ist in diesem Zusammenhang eher der Begriff "Schulprogramm" gebräuchlich.
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Tabelle 6. Probleme und Erfolgsfaktoren der Förderpraxis aus der Vorstudie 2009.
Probleme und Befürchtungen

Erfolgsfaktoren und Optimierungsvorschläge



Schwierigkeiten einer gerechten Ressourcenverteilung



Entwicklung integrativer Haltungen



Komplexität der Vernetzung laufender Projekte



Akzeptanz der Förderpraxis



Rollenwechsel für verschiedene Akteure (z.B. Kleinklassenlehrpersonen, Schulpsychologischer Dienst)



Gewährung ausreichender (Personal-) Ressourcen





Entwicklung von Lehrmitteln zur Individualisierung

Trägheit des Systems (Weiterarbeit nach bisherigen Mustern
unter neuen Strukturen)



Breites Supportangebot



Überforderung und Überlastung





Aufbau einer Schulentwicklungskultur und Intensivierung der
Unterrichtsentwicklung

Aufbau bzw. Neugestaltung der Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen





Individualisierender, gemeinschaftsbildender Unterricht in
heterogenen Lerngruppen

Schwierigkeit, alle Betroffenen mit Informationen zu erreichen





Geeignete Raumverhältnisse und Einrichtungen

Offene Anstellungsfragen (z.B. für gewisse Berufsgruppen)



Beschränkte (Förder-) Ressourcen



Professionelle Zusammenarbeit z.B. in Pädagogischen
Teams



Viele Ansprechpersonen für Kinder im Unterricht





Wenig Erfahrung mit Individualisierung bei gewissen Lehrpersonen

Breite Partizipation auf verschiedenen Ebenen des Schulsystems



Klärung von Anstellungsbedingungen



Separative Haltung gewisser Akteure



Administrative Unterstützung für Schulleitungen bzw. Reduktion der Ansprüche an Administration/Dokumentation

Bereits im Rahmen der Vorstudie hatte sich gezeigt, dass die Akzeptanz der Integration grundsätzlich
vorhanden war, v.a. bei Personen aus höheren Hierarchie-Ebenen des Bildungssystems und bei Schulen mit Integrationserfahrung. Verbreitet war im Vorfeld eine hohe Akzeptanz der grundsätzlichen
Idee von Integration mit Einschränkungen bezüglich der vorhandenen Ressourcen und bezüglich der
Integration verhaltensauffälliger Kinder.
Mit diesen Ausführungen schliesst die Übersicht über die Förderpraxis und deren Kontext in der
Stadt Zürich. Im Folgenden wird der theoretische Hintergrund zur Evaluation der Förderpraxis in der
Stadt Zürich vorgestellt.
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4 Theoretischer Hintergrund
Im Folgenden werden die Evaluationsfragestellungen (siehe Kp. 2.3) vor dem Hintergrund des Wissensstandes in der aktuellen Fachliteratur ausgeleuchtet (entlang der vorgestellten Evaluationsfragen). Ausgangspunkt bildet dabei die Makroebene des städtischen Projekts "Förderpraxis". In diesem
Zusammenhang werden etwa Fragen des Projektwissensstandes, des Umsetzungsprozesses, des Supports oder Optimierungsvorschläge thematisiert (siehe Kp. 4.1). Auf der Mesoebene der einzelnen
Schulen geht es anschliessend um die Funktion der Schulleitung, die Zusammenarbeit von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Formen des Umgangs mit Heterogenität, die Koordination verschiedener parallel laufender Entwicklungsprojekte, um Fragen des Qualitätsmanagements
an den lokalen Schulen, das Schulische Standortgespräch und die Ressourcenzuweisung (siehe Kp.
4.2.). Im Rahmen der Förderpraxis findet jedoch an den Schulen auch eine unterrichtsbezogene Zusammenarbeit statt. In diesem Zusammenhang wird auf die Pädagogischen Teams (Zusammenarbeit,
Strukturen, Handlungsfelder) und auf die Zusammenarbeit zwischen Schulischen Heilpädagoginnen
und Heilpädagogen und Lehrpersonen eingegangen (siehe Kp. 4.3). Auf der Mikroebene des Unterrichts werden schliesslich Veränderungen im Unterricht – insbesondere die Adaptivität des Unterrichts sowie die Integrationskraft des Unterrichts – fokussiert (siehe Kp. 4.4).

4.1 Projektebene
Eine Reihe von Evaluationsfragen ist auf der Makroebene des Projekts "Förderpraxis" situiert. Es handelt sich dabei um die Frage nach dem Projektwissensstand der Akteure vor Ort (Kp. 4.1.1), die Beurteilung des Umsetzungsprozesses der Förderpraxis (Kp. 4.1.2), die Erreichung der Projektziele (Kp.
4.1.3), Unterstützungsmassnahmen (Kp. 4.1.4) sowie Optimierungsvorschläge zur Förderpraxis (Kp.
4.1.5). Darauf wird im Folgenden eingegangen.
4.1.1

Projektwissensstand der Akteure vor Ort
Welchen Projektwissensstand haben die Akteure vor Ort?

Eine erste Forschungsfrage zielt auf den Wissensstand der Akteure vor Ort, mit dem sie ins Projekt
einsteigen (Input). Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen dem Wissen bezüglich Projektorganisation
und -ablauf einerseits und Hintergrundwissen über den Inhalt des Projekts – die Förderpraxis (bzw.
Integration) – andererseits.
In der Fachliteratur zur Integrationsthematik konnten kaum Angaben zum Projektwissensstand der
verschiedenen Akteure in integrativen Schulen gefunden werden. Einzig bezüglich der Arbeit mit dem
"Index für Inklusion" liess sich der Hinweis finden, dass sich die Information aller Gruppen von Beteiligten als zentral erwies, so z.B. die Information des Schülerinnen- und Schülerrats oder des Elternrats
(vgl. Boban & Hinz, 2003c). Die meisten anderen gefundenen Aussagen in der Fachliteratur bezogen
sich auf die Bedeutung der Information im Hinblick auf den Projekterfolg.
Auf einer generellen Ebene kann jedoch davon ausgegangen werden, dass einem zentral gesteuerten
Informationsfluss bei Schulentwicklungsprozessen eine hohe Bedeutung zukommt. Ein transparentes
Informationskonzept soll sicherstellen, dass auch diejenigen Personen, die nicht direkt in die Planung
und Durchführung involviert sind, ausreichend über den Projektablauf und die Möglichkeit zur Mitarbeit informiert werden (vgl. Maag Merki & Roos, 2003, S. 10ff). Die Information über anstehende
Projekte sollte rechtzeitig und angemessen platziert erfolgen. Über eine solche frühzeitige Einbindung der Betroffenen können allfällige Blockaden gelöst und die Bereitschaft zur Beteiligung erhöht
werden (vgl. Hölzle, 2007, S. 65). Mangelnde Information dagegen kann an den Schulen Unsicherheit
auslösen (vgl. Buholzer & Roos, 2005, S. 78).
Aber auch eine überbordende Informationstätigkeit ist nicht funktional. Durch Projekte wird oft eine
hohe Informationsdichte erzeugt. Die in jedem Projekt entstehenden vielfältigen Informationen können zu einer regelrechten Informationsflut führen. Gelingt keine Kanalisierung dieser Informationen
können negative Wirkungen wie etwa mangelnde Übersicht, Suche nach Dokumenten oder Mehrfacharbeiten auftreten. Deshalb sollte der Informationsfluss bei jedem Projekt von Anfang an sorgfältig geplant werden (vgl. Gätjens-Reuter, 2003, S. 140). So kann sich eine kontinuierliche Informati© spectrum3, 2012
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ons- und Aufklärungsarbeit bei Schulentwicklungsprojekten als Erfolgsfaktor erweisen (vgl. Roos,
2001, S. 250).
Damit Integration gelingt, müssen die Lehrpersonen über grundlegende Kenntnisse bezüglich Heterogenität und Integration verfügen. Solche Grundkenntnisse können den Lehrpersonen vermittelt werden – sie setzen erste Vorstellungen darüber in Gang, wie Integration organisatorisch und qualitativ
realisiert werden könnte. Dieses Wissen allein genügt jedoch nicht. Vielmehr müssen diese Kenntnisse mit entsprechenden Einstellungen und Handlungskompetenzen ergänzt und vernetzt werden,
wenn Integration gelingen soll (vgl. Mahnke, 2003, S. 169ff).
4.1.2

Beurteilung des Umsetzungsprozesses
Wie wird der Umsetzungsprozess des Projekts beurteilt?

In einigen europäischen Ländern ist Inklusion und/oder Integration bereits selbstverständlich, in anderen Staaten muss sie erst noch erkämpft werden (vgl. Becker, 2008, S. 39). Die damit einhergehenden Veränderungen (Kulturen, Strukturen, Praktiken) erfolgen im Verlaufe eines umfassenden Umsetzungsprozesses. Dieser kann nur partizipativ zusammen mit den Beteiligten gelingen; Schulen allein von oben, von der Makroebene her reformieren zu wollen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt (vgl. Volkholz, 1990, zitiert nach Bastian, 2007, S. 19). Deshalb ist es bedeutsam, wie die Beteiligten und Betroffenen den Umsetzungsprozess erleben und wie hoch deren Projektakzeptanz ist. Dabei ist zu erwarten, dass der Umsetzungsprozess der Förderpraxis bei einzelnen Personen auf Ablehnung und bei anderen auf Akzeptanz stossen wird. Für beide Fälle gibt es Hinweise in der Fachliteratur, denen im Folgenden nachgegangen wird.
Einige Untersuchungen zeigen, dass Eltern behinderter und nicht-behinderter Kinder die Integration
akzeptieren; sie sind von den fördernden und erzieherischen Wirkungen auf ihre Kinder sehr angetan,
und zwar mit wachsender Erfahrung immer mehr (vgl. Preuss-Lausitz 1999, S. 301, zitiert nach JollerGraf, 2006, S. 19). Gemäss Boban (1992) wollen Eltern integrativer Grundschulklassen vermehrt ganz
generell eine Schule mit einer anderen Pädagogik und einem anderen Unterricht. Sie fordern soziales
Lernen in der Gemeinschaft der heterogenen Lerngruppe und individuelle Förderung (vgl. Joller-Graf,
2006, S. 19). Bei den Lehrpersonen entwickelt sich im Zusammenhang mit Integration das Interesse
an Schulentwicklung v.a. dann, wenn sie Hilfen zur Bewältigung von Alltagsproblemen anbietet (vgl.
Becker, 2008, S. 26). Als Beispiel kann das Projekt "Übergang" in Berlin angeführt werden, welches in
den Jahren 1998 bis 2005 ca. 40 Kinder förderte. Jeweils vier Kinder besuchten zusammen eine Fördergruppe für 4x90 min. pro Woche. Lehrpersonen, Eltern und Kinder waren mit diesem Förderansatz sehr zufrieden (vgl. Becker, 2008, S. 19f). Dieses Resultat ist auch vor dem Hintergrund zu verstehen, dass die Verfügbarkeit sonderpädagogischer Kompetenz im Schulhaus grundsätzlich positiv erlebt wird und zu einem veränderten Umgang mit besonderen Bildungsbedürfnissen, also zu einer
neuen Kultur, führt (vgl. Häfeli & Walther-Müller, 2005, S. 18).
Ablehnung der Integration entsteht v.a. dann, wenn die lokale Schule bisher nicht integrativ arbeitete
und Integration somit unbekannt ist (vgl. Bless, 1999, zitiert nach Joller-Graf, 2006, S. 19), wenn
Integration wie z.B. in den USA oder Spanien per Gesetz eingeführt wird (vgl. Jühlich, 1996, S. 310
zitiert nach Becker, 2008, S. 31) und wenn die Rahmenbedingungen der Integration nicht ausreichend sind (vgl. Schumann, 2003, S. 19). Als Grenzen des pädagogischen Handelns werden z.B. Rahmenbedingungen wie die Klassengrösse, die Vorgaben des Lehrplans, die für alle zu erreichenden
Lernziele, ein höherer Vorbereitungsaufwand oder fehlende Lernmaterialien angeführt (vgl. Wischer,
2007, S. 38). Hier zeigt sich einmal mehr, dass für die Akzeptanz eines Schulentwicklungsprojekts
nicht nur dessen Grundidee, sondern vielmehr die ganz konkrete Form der Umsetzung (samt der damit verbundenen Rahmenbedingungen) entscheidend ist (vgl. Maag Merki & Roos, 2003, S. 12).
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Erreichung der Projektziele
Inwiefern werden die Projektziele erreicht?

Die zwei übergeordneten Zielsetzungen der neuen Förderpraxis lauten gemäss Handbuch Trio F:


Jede Schule verfügt über ein Konzept der integrativen Förderung. Das Schulpersonal trägt gemeinsam die Verantwortung für die Förderung der Schülerinnen und Schüler.



Die Lehrpersonen arbeiten in pädagogisch kooperierenden Teams gemäss den von den Schulen erarbeiteten Konzepten.

Das erste Ziel wird in verschiedenen anderen Kapiteln bearbeitet, so etwa in Kp. 4.2.1, Kp 4.2.2, Kp.
4.2.3 und Kp.4.2.4. Das zweite Ziel (Pädagogische Teams) wird in Kp. 4.3.2 und Kp. 4.3.3 analysiert.
Auch die weiteren im Handbuch Trio F aufgeführten differenzierteren Teilziele werden in verschiedenen anderen Kapiteln bearbeitet, weshalb hier auf weitere Ausführungen verzichtet wird.
4.1.4

Unterstützung
Welche Wirkungen werden der gebotenen Unterstützung zugeschrieben?
Wie werden die Unterstützungsleistungen beurteilt?

Die in der Fachliteratur gefundenen Unterstützungsmassnahmen beziehen sich z.T. nur auf einzelne
integrativ unterrichtende Lehrpersonen (Mikroebene) – und weniger auf die Unterstützung ganzer
Teams oder Schulen (Mesoebene). Insbesondere finden sich in der Literatur verschiedene Hinweise,
welche Kompetenzen sich einzelne Lehrpersonen für die integrative Arbeit aneignen sollen. Welche
Unterstützungsmassnahmen aber beim Erwerb dieser Kompetenzen besonders hilfreich wären,
bleibt oft unerwähnt.
Als mögliche Formen der Unterstützung von Integrationsprozessen werden z.B. Beratung, Supervision, Vernetzung, Kooperation, Fortbildung und Elternarbeit vorgeschlagen (vgl. Becker, 2008, S. 13ff).
Die Wirksamkeit der verschiedenen Formen der Unterstützung ist in der Fachliteratur dabei kaum zu
eruieren. Als weitere Schwierigkeit erweist sich die Tatsache, dass Kompetenzen einerseits als Voraussetzung (Input) für innovative Prozesse anzusehen sind und gleichzeitig erst im Prozess selbst erworben werden. Somit erfolgt der Kompetenzerwerb v.a. praxisbegleitend, kooperativ, in kooperativen Zusammenhängen und in unmittelbarem Handlungsbezug (vgl. Mahnke, 2003, S. 173). Diese
komplexen Wechselwirkungen erschweren es, die Wirksamkeit einzelner Unterstützungsmassnahmen isoliert zu messen.
Eine Möglichkeit der Unterstützung der Schulen und Lehrpersonen ist die systematische Fortbildung
(vgl. Schumann, 2003, S. 18). Sie sollte die Lehrpersonen für die Arbeit in heterogenen Lerngruppen
qualifizieren (vgl. Becker, 2008, S. 18). Dazu sind z.B. Kenntnisse bezüglich Heterogenität, Integration
bzw. Inklusion, Individualisierung des Unterrichts, Zusammenarbeit und Kommunikation notwendig
(vgl. Kriewet, 2002, S. 5, zitiert nach Erbring, 2003, S. 198).
Neben der Vermittlung von Kenntnissen und Kompetenzen ist dem Erfahrungsaustausch ein gleichwertiger Stellenwert einzuräumen, so z.B. durch das Einrichten von Arbeitskreisen bzw. schulinternen Arbeitsgruppen, welche die gegenseitige Unterstützung, Selbstvergewisserung, sanktionsfreies
Äussern von Schwächen und Unsicherheiten sowie die Herausbildung von Handlungsstrategien ermöglichen. Qualifikation erfolgt somit nicht durch den curricularen Erwerb von Theoriekenntnissen –
quasi auf Vorrat – ohne Bezug zur praktischen Arbeit. Qualifikationserwerb besteht vielmehr in anwendungsorientiertem Sachwissen, das der Überprüfung und Festigung durch kommunikative Prozesse bedarf (vgl. Mahnke, 2003, S. 173f). Als Struktur für diese "Arbeitskreise" sind in der Stadt Zürich die Pädagogischen Teams vorgesehen.
Als weitere Form der Unterstützung wird die Beratung von Lehrpersonen und Eltern genannt. Darüber hinaus sollen Multiprofessionelle Teams – in der Stadt Zürich würden diese etwa den Interdisziplinären Teams entsprechen – zur Reflexion ihres Handelns Supervision erhalten, denn es ist von
zentraler Bedeutung, dass die Mitarbeitenden in regelmässiger Supervision die Möglichkeit haben,
die Entwicklung eines schwierigen Kindes zu reflektieren (vgl. Becker, 2008, S. 18ff). Buholzer (2000)
ergänzt: "Schulen mit schwierigen Voraussetzungen brauchen besondere Betreuung. Sie müssen im
Interesse der Kinder und auch der in dieser Schule tätigen Personen durch Supervision, durch kollegi© spectrum3, 2012
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ale Praxisberatung oder durch schulexterne Massnahmen in der Stärkung ihrer Problemlösefähigkeit
unterstützt werden" (S. 328f).
Integrationspädagogischer Kompetenzerwerb erweist sich als ausserordentlich komplex. Wie bereits
gezeigt wurde, spielen organisierbare Lehr-Lernprozesse (z.B. Fortbildungsseminare) eine eher untergeordnete Rolle, genauso wie Curricula. "Kompetenzerwerb ist vielmehr eng verwoben mit institutionellen Entwicklungsprozessen. Insofern ist der Erwerb von Qualifikationen weniger als ein individueller Prozess einzelner Lehrkräfte anzusehen, sondern in erster Linie als ein institutioneller. Erst
durch das Einbringen individueller Fähigkeiten in gemeinsame Entscheidungsprozesse können Integrationsvorhaben vorangetrieben werden" (Mahnke, 2003, S. 172). Damit wird die Notwendigkeit
pädagogischer Schulentwicklung offensichtlich. Pädagogische Schulentwicklung versucht eine Veränderung auf der Mikroebene des Unterrichts über systematische Unterstützung der Lehrpersonen bei
Veränderungsprozessen zu befördern (vgl. Bastian, 2007, S. 24).
4.1.5

Optimierungsvorschläge
Welche Optimierungsvorschläge haben die involvierten Akteure?

Auf einer allgemeinen Ebene sind günstige Faktoren für schulische Innovation u.a. Kongruenz der
Leitidee einer Innovation mit der Problematik der Einzelschule, ein schriftliches Projekt (Vision), theoretische Reflexion, Diskussionsbereitschaft, Unterstützung der Schulleitung, Qualität der wissenschaftlichen Begleitung oder Supervision, Verknüpfung der Umsetzung mit einer schulinternen Weiterbildung, gutes Schulklima, verbalisierte schulpolitische Richtlinien sowie eine innovationsfreundliche und offene Gesetzesgrundlage (vgl. Allemann-Ghionda, 2002, S. 462).
Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren gelungener Integration besteht in einem adäquaten Unterricht,
der die vorhandene Heterogenität in ausreichendem Mass berücksichtigt. Integrativer Unterricht ist
aus dieser Sicht also v.a. guter Unterricht, der jeder Schülerin und jedem Schüler gut bekommt (vgl.
Hofmann, 2007, S. 281). Joller-Graf (2006) nennt auf der Mikroebene des Unterrichts verschiedene
Erfolgsfaktoren für heterogene Gruppen: gründliche Vorbereitung des Unterrichts, klar strukturierter
Unterricht, Anleitung zu systematischem Lernen, Klarheit der Darstellung, effiziente Klassenführung,
positives Sozialklima, Kenntnis der Lernbedingungen und Lernentwicklungsschritte der einzelnen Kinder, breites Methodenrepertoire, wechselnde Rollen der Lehrperson sowie optimale Passung von
Lernaufgabe und individueller Lernfähigkeit (vgl. S. 63f). Bastian (2007) geht aber davon aus, dass
letztlich die Lehrpersonen vor Ort untereinander und zusammen mit den jeweiligen Anspruchsgruppen aushandeln müssen, was unter gutem Unterricht konkret zu verstehen ist (vgl. S. 20).
Schulische Integration stellt hohe Anforderungen an die Professionalität der Regellehrpersonen und
der Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 26). Denn "es bestehen
auf Seiten von SonderschullehrerInnen ähnliche Qualifikationsdefizite wie bei RegelschullehrerInnen.
Auch RegelschullehrerInnen fühlen sich für Teamarbeit, für Binnendifferenzierung und individuelle
Förderung nicht ausreichend kompetent" (Obolenski, 2003, S. 184). Eine professionelle pädagogische
Arbeit in heterogenen Lerngruppen setzt neben erziehungs- und fachwissenschaftlichem Grundwissen bei der Lehrperson letztlich eine Haltung voraus, die durch Offenheit, Empathie, pädagogisches
Verstehen, vorurteilsfreien Umgang und Akzeptanz gekennzeichnet ist (vgl. ebenda S. 186). Bei Becker (2008) drückt sich dieses Anliegen durch den Wunsch nach einem veränderten Selbstverständnis
von Lehrpersonen aus (vgl. S. 89).
In der Literatur werden im Sinne von Erfolgsfaktoren auch Rahmenbedingungen und Strukturen gelungener Integration genannt. Der Erfolg integrationspädagogischer Bemühungen steht und fällt offenbar auch mit den personellen Ressourcen der Regelschulen (vgl. Wilfert de Icaza, 1999, zitiert
nach Becker, 2008). Ausserdem ist die Raumeinrichtung bedeutsam, z.B. verschiedene Funktionsbereiche für unterschiedliche Schüleraktivitäten wie Experimentieren, Computerarbeitsplätze, Ruhezonen etc. (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 66). Ein auf den ersten Blick erstaunlicher Erfolgsfaktor ist die Rahmenbedingung "heterogene Lerngruppe". Die PISA-Studie brach mit dem bis dahin herrschenden
Dogma, dass Lernende in homogenen Lerngruppen gut gefördert werden könnten und es hierzu eines hoch selektiven Schulsystems bedürfe (vgl. Deppe-Wolfinger, 2004, S. 25). Damit schwächere
Schülerinnen und Schüler von stärkeren mitgezogen werden können, ist nämlich eine gewisse
Heterogenität in den Klassen funktional. Nach Baumert (2003) lässt sich zugespitzt formulieren, "dass
das Bemühen um eine leistungsorientierte Homogenisierung von Schulen umso bessere Förderef© spectrum3, 2012
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fekte hat, je weniger sie gelingt". Man strebte also Homogenität an und gerade dort, wo dies nicht
gelang, war der Output – die Lernergebnisse – besonders gut (vgl. von Saldern, 2007, S. 47).

4.2 Schulhausebene
Einige weitere Fragestellungen sind auf Ebene der einzelnen Schulhäuser, also auf der Mesoebene
anzusiedeln. Es handelt sich dabei z.B. um den Einfluss der Schulleitungen auf die Förderpraxis (Kp.
4.2.1), verschiedene Formen des Umgangs mit Heterogenität (Kp. 4.2.2), die Zusammenarbeit von
Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (Kp. 4.2.3), das Schulische Standortgespräch (Kp.
4.2.4), die Ressourcenzuweisung an den Schulen (Kp. 4.2.5), die Koordination und Vernetzung verschiedener Entwicklungen an den Schulen (Kp. 4.2.6), QEQS (Kp. 4.2.7) und dabei insbesondere um
die interne Evaluation (Kp. 4.2.8).
4.2.1

Einfluss der Schulleitungen auf die Förderpraxis
Welchen Einfluss hat/nimmt die Schulleitung auf die Förderpraxis und was bewirkt sie damit?

Auf einer allgemeinen Ebene wird in der gesichteten Fachliteratur postuliert, dass das Scheitern oder
Gelingen von Schulentwicklung entscheidend von der Schlüsselperson der Schulleiterin bzw. des
Schulleiters abhänge (vgl. Düring, 2003, S. 61). Auf Grund ihrer Verantwortung für das Schulmanagement und die Schulentwicklung (vgl. Reichwein, 2007, S. 75) kann die Schulleitung auch auf die Förderpraxis Einfluss nehmen. Im Bereich der Schulentwicklung kann dies über alle drei Teilbereiche der
Schulentwicklung geschehen, also über Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und Unterrichtsentwicklung (vgl. Rolff, Buhren, Lindau-Bank, & Müller, 2000, S. 16). Im Folgenden wird auf diese vier Einflusskanäle der Schulleitungen auf die Förderpraxis eingegangen: Schulmanagement,
Unterrichtsentwicklung, Organisationsentwicklung und Personalentwicklung.
Die Schulleitung kann die Förderpraxis durch ein gutes Schulmanagement unterstützen, insbesondere durch die konsequente Verschränkung von Unterrichtsentwicklung und Schulmanagement, die als
Erfolgsfaktor für Schulen gilt (vgl. Bastian, 2007, S. 91). Beispielsweise kann die Schulleitung die Pädagogischen Teams durch die Schaffung stundenplantechnischer Voraussetzungen in ihrer Zusammenarbeit unterstützen (vgl. Kempfert & Rolff, 2005, S. 84). Im Rahmen des Schulmanagements sollte die
Schulleitung ausserdem die Jahrgangsteams (bzw. die Pädagogischen Teams) in ihrem Austausch
unterstützen und Isolierung bzw. Divergenz vermeiden (vgl. ebenda, S. 200).
In der Fachliteratur wird immer wieder gefordert, "dass Schulentwicklung bei der Unterrichtsentwicklung ansetzen muss, wenn im Laufe der Entwicklung möglichst das ganze Kollegium erreicht werden und die Schule sich als Ganzes entwickeln soll" (Lohre, 1998, zitiert nach Bastian, 2007, S. 90).
Damit ist Unterrichtsentwicklung eine Daueraufgabe, die vor allem in der Zuständigkeit und Verantwortung der Schulleitung liegt (vgl. Horster & Rolff, 2006, S. 230). "Die Schulleitung spielt bei der
Initiierung und Aufrechterhaltung von Programmen zur Unterrichtsentwicklung eine Schlüsselrolle,
sowohl in ideeller Hinsicht als auch dadurch, dass Prinzipien des Lernens am Modell und des Verstärkungslernens wirksam werden" (Helmke, 2007, S. 202). Eine mögliche Massnahme im Zusammenhang mit Unterrichtsentwicklung im Kollegium besteht z.B. in einer gezielten Qualifizierung aller Beteiligten durch schulinterne Fortbildung, welche durch die Schulleitung initiiert werden kann (vgl.
Bastian, 2007, S. 29ff).
Eine weitere Möglichkeit der Schulleitungen, die Förderpraxis zu unterstützen, ist die Initiierung von
Organisationsentwicklung, z.B. indem sie Strukturen wie die Pädagogischen Teams mit entsprechenden Zusammenarbeitskulturen aufbauen. Schulleitungen gelten nämlich als Dreh- und Angelpunkt für
den Aufbau und die Pflege gelingender Teamarbeit; sie können durch ihre positive Haltung einen
wichtigen Beitrag dazu leisten, der Teamkooperation schulkonzeptionell und durch die verbindliche
Festlegung von Planungszeiten für alle Teammitglieder einen geeigneten Rahmen zu geben und ihr
dadurch zum notwendigen grösseren Stellenwert zu verhelfen (vgl. Janz, 2007, S. 313).
Nicht zuletzt ist es auch unterstützend, wenn Schulleitungen im Rahmen der Personalentwicklung für
eine angemessene Spezialisierung der Lehrpersonen im Hinblick auf die Förderpraxis sorgen. Jede
Schule braucht aus dieser Sicht z.B. Lehrpersonen, die sich zu Expertinnen oder Experten für Unterrichtsentwicklung, Projektmanagement oder schulinterne Evaluation weitergebildet haben (vgl.
Bastian, 2007, S. 111). Über Massnahmen im Rahmen der Personalentwicklung kann die Schulleitung
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dafür sorgen, dass an ihrer Schule entsprechende Kompetenzen aufgebaut werden. Diese Kompetenzen sind im Hinblick auf den Umgang mit Heterogenität von zentraler Bedeutung.
4.2.2

Formen des Umgangs mit Heterogenität
Welche Formen haben die Schulen im Umgang mit Heterogenität gefunden?

Der Begriff "Heterogenität" leitet sich aus dem Griechischen ab und lässt sich mit "andersartig" übersetzen (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 9). Wenning (2007) unterscheidet verschiedene Kategorien von Heterogenität: Leistungsbedingte, alters- oder entwicklungsbedingte, sozialkulturelle, sprachliche, migrationsbedingte, gesundheits- und körperbezogene sowie geschlechtsbezogene Heterogenität (vgl.
Wenning, 2007, S. 25f).
In der Fachliteratur sind sehr viele Formen des Umgangs mit Heterogenität dokumentiert. Sie betreffen verschiedene Ebenen des Schulsystems, setzen unterschiedliche Schwerpunkte und lassen sich
demnach nur schwer klassifizieren. Becker (2008) spricht von einem kaum noch zu überblickenden
Wildwuchs in den Konzeptionen zur sonderpädagogischen Förderung bei Kindern mit Lernbeeinträchtigungen (vgl. S. 52). Historisch lassen sich bezüglich des Umgangs mit Heterogenität jedoch die
vier Phasen Exklusion, Separation, Integration und Inklusion unterscheiden (vgl. Sander, 2004, S. 12f):
Bei der Exklusion werden bestimmte Personen gänzlich aus dem Bildungssystem ausgeschlossen (vgl.
Hinz, 2004, S. 47). Hürlimann (2007) befasste sich im Rahmen seiner Dissertation mit dem Thema
"Schulausschluss" und dokumentierte für das 20. Jahrhundert für den Kanton Zürich 578 Schulausschlüsse (Kanton Zug: 109 Ausschlüsse). Im Schulkreis Zürichberg waren es 82, im Schulkreis Limmattal 412 (vgl. S. 21). Auf Grund des Schulobligatoriums ist Exklusion heute nur noch in besonderen Fällen möglich. Von Schulausschluss ist z.B. im Zusammenhang mit Gewalt die Rede; manchmal wird ein
Schulausschluss aber auch nur temporär verhängt (vgl. Omer & von Schlippe, 2004, S. 199ff). Ausserdem kann es sein, dass Kinder bzw. Jugendliche mit grossen familiären oder psychischen Problemen
durch das schulische Netz fallen: "Kinder, die durch familiäre Gewalt gefährdet sind oder die selbst
andere gefährden, wandern durch verschiedene Institutionen und können nirgendwo Wurzeln schlagen" (Stähling, zitiert nach Becker, 2008, S. 12).
Die traditionelle Schule versuchte schon immer, die Heterogenität von Kindern zu übergehen oder
durch Selektion und Aussonderung zu minimieren (vgl. Eberwein & Knauer, 2002, S. 12). In der Literatur wird aber vor allem auf die Nachteile der Separation hingewiesen. Ein erstes Problem ergibt sich
bereits bei der Zuweisung von Kindern und Jugendlichen zu separativen Angeboten, weil Selektion
weitgehend unabhängig von den tatsächlichen Eigenschaften der Schülerinnen und Schüler funktioniert (vgl. Kronig, 2007, S. 137). Auch gemäss den Vergleichsstudien IGLU und LAU schlagen die Bestrebungen zur Homogenisierung der Schülerschaft trotz intensiver Selektion fehl (vgl. von Saldern,
2007, S. 44). Deshalb kann nicht gewährleistet werden, dass z.B. die "richtigen" Schülerinnen und
Schüler eine Sonderschule besuchen. Dies, obwohl es sich bei Sonderklassen und -schulen um eine
teure Lösung handelt (vgl. Häfeli & Walther-Müller, 2005, S. 18). Auf Ebene der Schülerinnen und
Schüler wird argumentiert, die separierende Schule wirke eher problemverschärfend (vgl. PreussLausitz, 2005, zitiert nach Becker, 2008, S. 11) und die Möglichkeiten des voneinander Lernens würden massiv beschnitten (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 58). Auf Ebene der Lehrpersonen befürchtet Eckhart
(2002), dass separierende Massnahmen unweigerlich zu einem schleichenden Kompetenzverlust bei
den Regellehrpersonen führen (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 27; Häfeli & Walther-Müller, 2005, S. 18),
weil sie den Umgang mit schwierigen Kindern verlernen.
Integration kann aus dem Lateinischen abgeleitet und übersetzt werden mit "Wiederherstellung eines Ganzen" (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 8). Folgende drei Formen von integrativen Massnahmen werden in der Fachliteratur oft genannt:


Im Rahmen der Integration werden temporäre Lerngruppen (Kleingruppen) für Kinder mit
besonderen pädagogischen Bedürfnissen eingesetzt (vgl. Becker, 2008, S. 17). Aus verschiedenen Klassen werden dabei Kinder in einer separaten Gruppe temporär zusammen genommen und entsprechend ihren Bedürfnissen gefördert.



Eine weitere Möglichkeit die Integration zu unterstützen, ist die Einzelförderung von Kindern,
d.h. statt in einer Lerngruppe, werden die Kinder einzeln, z.B. therapeutisch gefördert. "Integrative Bemühungen setzen oft auf Einzelförderung, um den Schüler integrationsfähig zu ma-
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chen" (vgl. Hofmann, 2007, S. 280). Die Einzelsituation hat in der logopädischen Therapie z.B.
den Vorteil, dass sie sich ganz auf das spezifische Ziel des zu behandelnden Kindes ausrichten
kann (vgl. Reinhart, 2009, S. 27f). In der Fachliteratur gerät die Einzelförderung aber ins
Kreuzfeuer der Kritik. So wird etwa moniert, in der Praxis verkürze sich die Integrationspädagogik zunehmend auf Additionspädagogik (immer mehr zusätzliche Therapieangebote) und
schreibe damit den Aussonderungsblick von Lehrpersonen fest (vgl. Becker, 2008, S. 43;
Deppe-Wolfinger, 2004, S. 32). Weiter wird argumentiert, therapeutische Bemühungen erwiesen sich als desintegrierend und im Therapieraum durchgeführte funktionelle Übungen
führten nicht wie selbstverständlich zu einer Verbesserung der Orientierungs-, Handlungsund kommunikativen Kompetenz bezogen auf die realen Lebens- und Lernprozesse von Kindern und Jugendlichen (vgl. Strömer, 2003, S. 207f).


Eine weitere Möglichkeit integrativer Förderung ist die kindbezogene Intervention in der
Klasse: Nicht das Kind muss zu anderen Stellen wandern, sondern das Kind bleibt in seinem
Umfeld und die Hilfe kommt zum Kind (vgl. Becker, 2008, S. 12). Preuss-Lausitz und Textor
(2006) haben aber bei verhaltensauffälligen Kindern empirisch gezeigt, dass es sehr viel differenzierterer Interventionen bedarf, als einen Förderlehrer in eine Klasse zu schicken und diesen einem einzelnen verhaltensauffälligen Kind zuzuordnen (vgl. Hofmann, 2007, S. 279).

Inklusion kann gemäss Hinz (2005) als Weiterentwicklung der Integrationspädagogik und damit als
Antwort auf Heterogenität in allen Lerngruppen verstanden werden (vgl. Becker, 2008, S. 43). Die
Idee der Inklusion ist somit eine qualitative Weiterentwicklung der Integrationsidee. Sie bedeutet u.a.
eine Umsetzung der "Schule für alle" und damit ein grundsätzliches Umdenken, einen Qualitätssprung in Denk- und Handlungsweisen (vgl. Dreher, 1996, S. 149ff zitiert nach Seitz, 2003, S. 92): "Inklusive Bildung hat [...] die Anerkennung der Normalität von Verschiedenheit zum Ziel und in diesem
Rahmen die Leistungsförderung und Persönlichkeitsentwicklung aller Individuen" (Sander, 2004, S.
17). Inklusion basiert auf einer Theorie der Vielfalt, d.h. einer Vorstellung und Akzeptanz der Verschiedenheit aller Menschen. Dies bedeutet, dass sich eine "Schule für alle" als inklusionsfähig erweisen muss – und nicht das Kind als integrationsfähig (vgl. Seitz, 2003, S. 92f). Während Integration für
eine Platzierung in die Regelklasse und nicht für einen Prozess mit der ganzen Klasse stand, steht bei
der Inklusion die ganze Klasse mit all ihren personellen und materiellen Bedingungen und Beziehungen im Zentrum. Inklusion beschränkt sich somit nicht auf behinderte Kinder, sondern bezieht alle
Lernenden mit ein (vgl. Sander, 2004, S. 14f).
4.2.3

Zusammenarbeit von Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen

Mit welchen Akteuren arbeiten Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zusammen und wie bewährt
sich diese Zusammenarbeit?

Eine integrative oder inklusive Förderung setzt die Unterstützung von Schulischen Heilpädagoginnen
und Heilpädagogen voraus, die sich intensiv vernetzen und mit verschiedenen Stellen kooperieren. In
der Fachliteratur wird die Zusammenarbeit von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
oft im Zusammenhang mit multiprofessionellen Teams, multiprofessioneller Zusammenarbeit, interdisziplinärer Zusammenarbeit oder interdisziplinären Arbeitsbündnissen thematisiert, denn "die Integration von Menschen mit Behinderung erfordert von allen Fachleuten, die diesen Prozess anregen
und begleiten möchten, die Bereitschaft und die Fähigkeit zu interdisziplinären Arbeitsbündnissen"
(Wiese, 2003, S. 160). Für die Etablierung und Gestaltung der multiprofessionellen Zusammenarbeit
sind die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mitverantwortlich. Sie arbeiten dabei mit
den verschiedensten Akteuren innerhalb und ausserhalb ihrer Schule multiprofessionell zusammen.
In der Stadt Zürich findet eine solche multiprofessionelle Zusammenarbeit u.a. in den Interdisziplinären Teams statt (siehe Kp. 4.3.1).
Gemäss Wiese (2003) entspricht eine solche interdisziplinäre Zusammenarbeit der Forderung nach
Mehrperspektivität und trägt zur Überwindung einer eingeschränkten Perspektive einer Einzeldisziplin bei (vgl. S. 160). Über die Zusammenarbeit mit der Regelklassenlehrperson hinaus wird aber neuerdings ein multimodaler Behandlungsansatz vorgeschlagen, eine auf das Kind, die Familie und Schule zentrierte Intervention mit Beratungs- und Trainingsanteilen für die Bezugspersonen (vgl. Becker,
2008, S. 77). Damit verändert sich die Arbeit bzw. Zusammenarbeit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen: "In meinen Beiträgen komme ich zum Ergebnis, dass Kinder mit Lernbeeinträchtigungen ein schulisches Setting benötigen, das Brücken zu ihren bildungsfernen Elternhäusern
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baut und somit Beratung von Eltern als auch Lehrern beinhaltet. Durch die Brücken zwischen der
allgemein bildenden Schule und den Eltern entsteht für Kinder mit Lernbeeinträchtigungen ein Zugang zum schulischen Lernen" (Becker, 2008, S. 66). An diesem Zugang wird von den Schulischen
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gearbeitet – und zwar mit allen Akteuren, die einen solchen
Zugang erleichtern können.
Dabei können sich jedoch gemäss Jacobs (2005, S. 90) Probleme ergeben, weil die Akteure unterschiedliche Erwartungshaltungen und Selbstverständnisse haben. Ausserdem können hierarchische
Schulstrukturen eine dialogfähige Kooperation erschweren (vgl. Becker, 2008, S. 41). Sobald eine Berufsgruppe dazu übergeht, einen generellen Dominanzanspruch anzumelden, gerät das interdisziplinäre Gleichgewicht und damit die Verpflichtung zur gegenseitigen Verständigung ins Wanken (vgl.
Wiese, 2003, S. 163).
4.2.4

Schulisches Standortgespräch
Wie bewähren sich die Schulischen Standortgespräche in der Praxis?

Ein Gefäss für die multiprofessionelle Zusammenarbeit auf der Mesoebene ist u.a. das Schulische
Standortgespräch. Das Schulische Standortgespräch wurde von Hollenweger und Lienhard (2007) für
den Kanton Zürich entwickelt. Es zielt darauf ab, verschiedene Beobachtungen und Ergebnisse zusammenzuführen, eine Basis für einen gemeinsamen Entscheid zu schaffen, eine gemeinsame Sprache zu gewährleisten und die regelmässige Überprüfung von Massnahmen sicherzustellen. Das Schulische Standortgespräch eignet sich als Verfahren zur Definition von Lernvoraussetzungen und -bedingungen sowie zum Festlegen von Förderzielen und Massnahmen für Kinder, die genauer angeschaut und besprochen werden sollen (vgl. Ducommun, 2008, S. 165).
Das Schulische Standortgespräch wurde im Kanton Zürich 2009 eingeführt. Im Rahmen dieses Gesprächs werden die Fähigkeiten der betroffenen Schulkinder mit den Eltern und allen beteiligten
Lehr- und Fachpersonen besprochen, nachdem alle involvierten Personen auf einer fünfstufigen Skala Stärken und Schwächen des Kindes dokumentiert haben (vgl. Kölliker Funk, 2009, S. 176). Das
Standortgespräch stützt sich dabei auf ICF, die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit der WHO, die sowohl funktionale Aspekte des Körpers, Aspekte des Individuums als handelnde und soziale Person sowie Kontextfaktoren berücksichtigt (vgl. Ducommun,
2008, S. 165). Die Schwere der Beeinträchtigungen des Kindes im Verhältnis zur Integrationsfähigkeit
des Umfeldes gibt dabei letztlich Auskunft über die Erfolgsaussichten integrativer Förderung (vgl.
Mand, 2003, S. 144).
Die Adaption von ICF für pädagogische Anwendungsfelder ist noch nicht abgeschlossen (vgl. Biewer,
2009, S. 72). Das Standortgespräch bzw. ICF kann aber als Ausdruck der Bemühung verstanden werden, die Stärken, Ressourcen und Kompetenzen der Kinder stärker zu berücksichtigen. Dies korrespondiert mit einem generellen Perspektivenwechsel von der Defektorientierung hin zu einem Kompetenzmodell – bei aller Unterschiedlichkeit und Reichweite der einzelnen Konzeptionen (vgl.
Erzmann, 2003, S. 36).
Biewer (2009) kritisiert, dass ICF seinen Ursprung im Gesundheitswesen nicht leugnen könne. Obschon eine Verbindung von körperlichen, personalen und sozialen Faktoren propagiert werde, stünden die körperlichen Funktionen und Strukturen im Mittelpunkt dieses Konzepts. Umgebungsfaktoren und personale Faktoren würden dagegen deutlich weniger Raum einnehmen (vgl. S. 73). "Die Logik der ICF entspricht nicht bildungswissenschaftlichen Schwerpunktsetzungen. Trotzdem kann sie
eine Inklusive Pädagogik insbesondere im Bereich diagnostischer Aufgaben ergänzen. Die Partizipation an Lebensbereichen, umweltbezogene und personenbezogene Faktoren können in weiten Bereichen mit originär pädagogischen Inhalten besetzt werden" (Biewer, 2009, S. 73).
Auf der Grundlage des Standortgesprächs bzw. ICF wird allenfalls bei der Behörde Unterstützung beantragt (vgl. Kölliker Funk, 2009, S. 176). Die Frage, wer letztlich die Entscheide trifft und verantwortet, wird dabei unterschiedlich beantwortet. Sander (2004) macht sich dafür stark, dass an einer inklusiven Schule nicht prinzipiell die Klassenlehrperson entscheiden sollte; vielmehr werde gemeinsam
nach einer guten Lösung gesucht. Wer den besten Vorschlag macht, deren bzw. dessen Lösung wird
umgesetzt (vgl. Sander, 2004, S. 17).
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Ressourcenzuweisung
Wie werden an den Schulen die (Förder-) Ressourcen zugeteilt – und wer verantwortet die Prioritätensetzung/Zuteilung?

Bei der Ressourcenzuweisung sind grundsätzlich zwei Perspektiven möglich (vgl. Mand, 2003, S. 151),
wobei diese Sichtweisen in der Fachliteratur nur teilweise getrennt betrachtet werden:
1.

Das einzelne Kind wird einer Schule bzw. einer Massnahme zugewiesen. In diesem Fall ist von
Allokation die Rede (vgl. Fend, 2006, S. 54). Bei diesem eher traditionellen Vorgehen wird das
auffällige Kind durch von der Regelschule bestimmte Spezialistinnen und Spezialisten begutachtet und anschliessend je nach Befund z.B. in eine passende Institution platziert (vgl. Sander,
2004, S. 16ff).

2.

Das einzelne Kind bzw. eine Klasse oder Schule erhält Ressourcen, z.B. aus einem Pool. In diesem
Fall werden die Ressourcen dem Kind oder der Lerngruppe zugewiesen (und nicht das Kind einer
Fördermassnahme). Bei moderneren Pauschalmodellen erhalten die Schulen z.B. auf Grund eines Sozialindizes pauschal alle Mittel für die sonderpädagogische Förderung (vgl. Mand, 2003, S.
152).

Unabhängig von der Variante lässt sich festhalten, dass die Ressourcen kantonal unterschiedlich sind.
In den Kantonen AG, AR, BS, NW, SH und TG waren für ambulante Förderangebote und Integrative
Förderung im Schuljahr 2002/03 z.B. folgende Ressourcen vorgesehen: Umgerechnet auf 100 Kinder
war im Kanton AG 1 Stellenprozent vorgesehen, im Kanton SH 8%, im Kanton BS 20%, im Kanton AR
42%, im Kanton TG 36% und im Kanton NW 45% (vgl. Eberle-Jankowski & Walther-Müller, 2005, S.
211). Die Förderressourcen der Stadt Zürich wurden bereits in Tabelle 3 auf Seite 21 dargestellt.
Bei der Zuweisung dieser Ressourcen auf die Schulen bzw. Klassen und Kinder entstehen jedoch Folgeprobleme:
Das Kernproblem ist aber nicht nur die Ausstattung integrativer Schulformen mit genügenden und wirksamen Ressourcen, sondern auch deren Verteilung auf die Schülerinnen und Schüler. Dabei scheinen sich die diagnostischen Unsicherheiten und die regionalen Schwankungen, wie sie schon bei den Sonderschulüberweisungen beobachtet wurden, in
veränderter Form zu wiederholen. (Bless, 1995; Wocken, 1996, zitiert nach Kronig, 2003, S. 139f)

Aus dieser Sicht werden Verfahren der Ressourcenzuweisung dadurch erschwert, dass es kaum möglich ist, klare Grenzen zu ziehen zwischen Kindern, die Anrecht haben auf Förderressourcen und anderen (vgl. Kronig, 2007, S. 227). Ausserdem sollten Entscheidungen über den Förderort einer Schülerin oder eines Schülers nicht allein am Kind festgemacht werden. Neben dem Kind sollte – korrespondierend mit ICF – auch dessen Umfeld und dessen Schulklasse und ihre Tragbarkeit näher betrachtet
werden (vgl. Mand, 2003, S. 150). Eine solche Berücksichtigung des Umfeldes ist auch deshalb wichtig, weil diese äusseren Lernbedingungen leichter veränderbar sind als die Gegebenheiten in der Person eines Kindes (vgl. Sander, 2004, S. 16).
Die oben erwähnte Unschärfe bei der Zuweisung von Ressourcen führt u.a. zum sog. "EtikettierungsRessourcen-Dilemma" (vgl. Kornmann, 2003, S. 156). Das Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma bezieht
sich darauf, dass Kinder ein Etikett (Verhaltensauffälligkeit, Rechenschwäche usw.) zugewiesen erhalten müssen, um zusätzliche Ressourcen auszulösen. Inklusive Schulen sind deshalb darum bemüht,
solche Stigmatisierungen zu vermeiden, die mit Ressourcenzuweisungen einher gehen (vgl. Sander,
2004, S. 16). Aus diesem Grund werden Förderressourcen an inklusiven Schulen nicht einzelnen Kindern, sondern ganzen Lerngruppen (Schulen, Klassen, Gruppen) zugewiesen. In der Schweiz finden
solche Pauschalmodelle zunehmend Verbreitung:
Vor allem im niederschwelligen Bereich steuern die Kantone zunehmend über die Vorgabe von Pauschalen, Pools und
Plafonierungen. Damit wird das Angebot beschränkt und dezentralen Instanzen die Aufgabe übertragen, die vorhandenen Mittel optimal einzusetzen. Mit Ausnahme eines vergleichsweise kleinen Teils von Behinderungen sind trennscharfe Indikationen immer mehr oder weniger unscharf und nur eingeschränkt objektiv. Daher ist die Steuerung über
das Angebot legitim [...]. (vgl. Häfeli & Walther-Müller, 2005, S. 19)

Solche Pauschalmodelle haben den Vorteil, dass diagnostische Abklärungen nicht mehr zu Selektionszwecken vorgenommen werden müssen, sondern sich ihrer eigentlichen Aufgabe – der lernbegleitenden Diagnostik – zuwenden können (vgl. Mand, 2003, S. 152).
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Vernetzung verschiedener Projekte und Entwicklungen
Inwiefern werden die anstehenden Projekte additiv entwickelt bzw.
inwiefern gelingt es den Schulen eine kohärente lokale
Schulentwicklung zu initiieren oder Prioritäten zu setzen?

Neue Formen der Ressourcenzuweisung, Schulische Standortgespräche, Teamteaching, Ganztagesbetreuung usw. stellen für die Schulen laufend neue Herausforderungen dar. Damit sich Schulen auf ihrem Weg zur Integration bzw. Inklusion nicht verzetteln, bietet der Index für Inklusion (entwickelt
von Booth und Ainscow) einen "Index-Prozess" an, der von der Bestandesaufnahme und Veränderungsplanung bis zur Umsetzung selbst inklusive Qualität hat bzw. haben soll. Der Index soll dabei
keine zusätzliche Aktion zur Schulentwicklung sein, sondern ein Hilfsmittel zur Entwicklung und Umsetzung eines inklusiven Leitbildes (vgl. Boban & Hinz, 2003b, S. 8f).
Der Index-Prozess (siehe auch Kp. 5.2.1) entspricht den üblichen Phasenabfolgen der Schulentwicklungsplanung, wobei dieser Abfolge eine allererste Phase ("Mit dem Index beginnen") voran gestellt
wird, in der sich eine sog. Koordinationsgruppe mit dem Index-Material und seiner Verwendung vertraut macht. Diese zusätzlich zur Steuergruppe zu etablierende Koordinationsgruppe nimmt zunächst
nicht das ganze Spektrum von Schulentwicklung in den Blick, sondern konzentriert sich auf den Index-Prozess. In der zweiten Phase wird die Schulsituation beleuchtet, in der dritten Phase ein inklusives Schulprogramm entworfen, in der vierten Phase werden die Prioritäten umgesetzt und die
Koordinations- und Steuergruppe zusammengeführt. Eine fünfte und letzte Phase dient anschliessend der Reflexion des Index-Prozesses, bevor die Schulsituation erneut beleuchtet wird (siehe Phase
2) und ein neuer Zyklus beginnt (vgl. Boban & Hinz, 2003b, S. 18f). Ein solches Vorgehen zielt auf ein
geplantes und koordiniertes Vorgehen im Rahmen der Schulentwicklung.
Auf jeden Fall müssen Entwicklungen im Bereich "Integration" mit anderen lokalen Schulreformen
koordiniert und synchronisiert werden. Dies gestaltet sich momentan als schwierig, weil die Schulen
vor vielen Herausforderungen und Neuerungen stehen, was auch zu Überforderungen führen kann:
"Lehrpersonen und auch Schulleitungen dürfen nicht überfordert werden mit einer zu hohen Anzahl
von Impulsen und Veränderungsvorschlägen, die in kurzer Frist erfüllt sein müssen" (Buholzer, 2000,
S. 328). Auf der Mesoebene der Einzelschule ist deshalb ein Gelingensfaktor von Schulentwicklung
die umsichtige, transparente, realistische Projektplanung durch die Schulleitung. Damit ist z.B. die
Rhythmisierung der Projektarbeit gemeint – auf Phasen intensiver Projektarbeit folgen auch projektfreie Zeiten. Dies kann auch bedeuten, dass Projekte sequenziert und/oder miteinander vernetzt
werden. Durch eine solche Verzahnung verschiedener Projekte und Bestrebungen kann ein grösseres
Potenzial an Wirksamkeit erreicht werden, als wenn diese isoliert eingeführt werden (vgl. Maag
Merki & Roos, 2003, S. 12f). Kluges Planen und Agieren kann also zu Synergien führen.
Die Koordination der verschiedenen Projekte liegt letztlich in der Verantwortung der Schulleitung. An
vielen Schulen übernehmen jedoch mittlerweile Steuergruppen die Koordination von (Teil-) Projekten (vgl. Berkemeyer, Feldhoff, & Brüsemeister, 2008, S. 163). Damit sie ihrer komplexen Aufgabe gewachsen sind, brauchen Steuergruppen eine Qualifizierungsmassnahme (vgl. Bastian, 2007, S. 191).
4.2.7

QEQS – Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
Wie wirkt QEQS bzw. einzelne Elemente davon auf die Umsetzung des Förderkonzepts?

Bei QEQS handelt es sich um ein Qualitätsmanagementsystem, das in den Stadtzürcher Schulen eingeführt wurde und auf verschiedenen Ebenen des Schulsystems ansetzt. QEQS umfasst verschiedene
Elemente wie z.B. Leitbilder, Entwicklungspläne, Jahresprogramme, Mitarbeitergespräche oder Eltern- und Schülerfeedbacks und bildet damit eine wesentliche Grundlage der Förderpraxis (siehe Kp.
3.5.5). Wie bei den meisten Qualitätsmodellen wird auch bei QEQS mit Zyklen gearbeitet.
Ein solcher Zyklus der Qualitätsentwicklung umfasst z.B. folgende zwölf (vgl. Schratz, Iby, & Radnitzky,
2000, S. 15) oder neun (vgl. Kempfert & Rolff, 2005, S. 56) Handlungssequenzen:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Über den Einstieg entscheiden
Beteiligte einbeziehen
In die Qualitätsdiskussion einsteigen
Gemeinsam Qualitätsansprüche klären
Kriterien und Indikatoren festlegen
Daten analysieren und aufbereiten
Evaluationsergebnisse darstellen
Ergebnisse analysieren und Ziele festlegen
Massnahmen suchen
Die Umsetzung von Vorhaben angehen
Bausteine fürs Schulprogramm kombinieren
Massnahmen überprüfen

Schlussbericht

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evaluationsbereich klären
Qualitätsleitsätze bestimmen
Kriterien festlegen
Indikatoren finden
Messinstrumente zuordnen
Daten sammeln
Analyse und Interpretation der Ergebnisse
Feedback geben
Massnahmen planen

Im Zusammenhang mit Qualitätsmanagement in Schulen ist von Bedeutung, dass in diesem Feld berechenbare Ursache/Massnahmen-Wirkungs-Schlaufen als Voraussetzung von Managementprozessen häufig weder auf der Mikroebene von Unterricht noch auf der Mesoebene der Schuleinheit gegeben sind (vgl. Strittmatter, 2002, S. 104). Es kann also häufig nicht vorausgesagt werden, zu welchen
konkreten Veränderungen eine bestimmte Interventionen führen wird, was die Führung einer Schule
erschwert.
4.2.8

Interne Evaluationen im Rahmen der Schulentwicklung
Wie wird mit der internen Evaluation im Rahmen der Schulentwicklung umgegangen?

Die interne Evaluation kann als Einzelaspekt von QEQS betrachtet werden, der die Schulentwicklung
der lokalen Schulen und damit auch die Förderpraxis unterstützen soll. Selbstevaluation zeichnet sich
dadurch aus, dass Auftraggebende und Durchführende der Evaluation identisch sind (vgl. Mittelstädt,
2006, S. 24), d.h. dass die Schule die Evaluation selber durchführt und verantwortet, wobei sie allenfalls externe Unterstützung beiziehen kann. Evaluation kann dabei als Prozess des systematischen
Sammelns und Analysierens von Daten bzw. Informationen definiert werden, mit dem Ziel, an Kriterien orientierte Bewertungsurteile zu ermöglichen, die begründet und nachvollziehbar sind. Damit ist
Evaluation etwas Andauerndes, Kontinuierliches, nicht etwas Punktuelles. In einem solchermassen
definierten Prozess kann sich die Schule Gewissheit über ihre Stärken und Schwächen verschaffen
(vgl. Kempfert & Rolff, 2005, S. 89f). Thematisch sollte sich interne Evaluation schwergewichtig auf
den Unterricht beziehen: "Die ständige Verbesserung der Arbeit im Klassenzimmer ist der wichtigste
Motor für den Veränderungsprozess von Schule" (Carle, 2000, S. 371, zitiert nach Bastian, 2007, S.
99). Über solche Veränderungen, die durch interne Evaluationen unterstützt werden können, wird
auch die Integrationskraft des Unterrichts gestärkt.
Um eine (interne) Evaluation vornehmen zu können, sind umfangreiche Vorarbeiten nötig. So sollte
die Schule etwa über allgemeine Ziele, Leitbilder und Schulprogramme tragfähige Grundlagen geschaffen haben, um darauf aufbauend Qualitätskriterien bzw. Indikatoren ableiten zu können (vgl.
Kempfert & Rolff, 2005, S. 91). "Ein Indikator ist ein Anzeiger dafür, dass ein (vorher) bestimmtes
Merkmal (erfolgreich) erfüllt wird" (Schratz, Iby, & Radnitzky, 2000, S. 105). So wird nach der Erhebung ein an Kriterien orientiertes Werturteil ermöglicht (vgl. Kempfert & Rolff, 2005, S. 90).
Bevor dieses Urteil gefällt werden kann, müssen aber entlang der Indikatoren Daten erhoben und
ausgewertet werden. Das Urteil (Bewertung) erfolgt dann im Sinne eines Vergleichs der vorliegenden
Daten mit den ausgewählten Indikatoren. Die Zusammenschau der Feedbacks von Lehrpersonen, Erziehungsberechtigten und Lernenden ergibt somit ein Bild der Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten einer Schule – und ist Ausgangspunkt für den nächsten Zyklus der Qualitätsentwicklung (vgl.
Schratz, Iby, & Radnitzky, 2000, S. 12).
Die Daten einer Bezugsgruppe dürfen nicht isoliert interpretiert werden – vielmehr ist eine Zusammenschau unabdingbar. In diesem Zusammenhang ist zumeist von "Triangulation" die Rede: "Der Begriff der Triangulation bezeichnet vereinfacht ausgedrückt, dass ein Forschungsgegenstand von (mindestens) zwei Punkten aus betrachtet wird. In der Regel wird die Analyse von zwei und mehr Punkten
durch die Verwendung verschiedener methodischer Zugänge realisiert" (Flick, 1998, S. 443, zitiert
nach Kempfert & Rolff, 2005, S. 103). Schratz et al (2000) verstehen unter "Triangulation" das Einho© spectrum3, 2012
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len einer zusätzlichen (dritten) Sichtweise (triangle = Dreieck). Sie erachten dies als besonders hilfreich, wenn aus den vorhandenen Daten keine schlüssigen Interpretationen zu gewinnen sind (vgl. S.
103). Um zu überprüfen, ob die Triangulation angemessen vorgenommen wurde, sollte anschliessend eine kommunikative Validierung vorgenommen werden: "Daten müssen – wie es in der Fachsprache heisst – kommunikativ, d.h. durch Abklärungsgespräche validiert werden, und auf dieser
Grundlage entsteht die Evidenz von Bewertungsurteilen" (Kempfert & Rolff, 2005, S. 90).

4.3 Zusammenarbeit auf Unterrichtsebene
Im Folgenden wird die Zusammenarbeit auf der Ebene des Unterrichts fokussiert. Ausgangspunkt bildet dabei die Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams (siehe Kp. 4.3.1). Im Zusammenhang mit
den Pädagogischen Teams wird sowohl auf die Handlungsfelder ihrer unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit (siehe Kp. 4.3.2) als auch auf die Strukturen Pädagogischer Teams (siehe Kp. 4.3.3) eingegangen. Abschliessend werden die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (siehe Kp. 4.3.4 ) sowie die Zusammenarbeit zwischen Klassen- und
Fachlehrperson (siehe Kp. 4.3.5) untersucht.
4.3.1

Zusammenarbeit in Pädagogischen Teams
Wie bewährt sich die Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams?

Gerade für die integrationspädagogische Arbeit mit zieldifferentem Lernen ist Kooperation und
Teamarbeit der Lehrpersonen gemäss Annedore Prengel (1993) unumgänglich (vgl. Halfhide, Frei, &
Zingg, 2002, S. 7). In der Stadt Zürich ist dabei speziell, dass die unterrichtsnahe Zusammenarbeit der
Lehrpersonen in sog. Pädagogischen Teams erfolgt, die im Zusammenhang mit der neuen Förderpraxis konstituiert wurden (siehe Kp. 3.4.2.3). Ähnliche Einrichtungen – die z.T. nicht so eng an die
Förderpraxis gebunden sind – sind in der Literatur unter verschiedenen Bezeichnungen dokumentiert.
So finden sich etwa Begriffe wie "Professionelle Lerngemeinschaft" (vgl. Strittmatter, 2006, S. 5),
"Praxisgemeinschaft" (vgl. Bastian, 2007, S. 101) oder "School-based professional communities" (vgl.
Kempfert & Rolff, 2005, S. 82f). Professionelle Lerngemeinschaften sind im Wesentlichen gekennzeichnet durch die fünf Elemente "gemeinsam geteilte Normen und Werte", "Fokus auf Schülerlernen", "Deprivatisierung", "Zusammenarbeit/Kooperation" sowie "reflektierender Dialog" (vgl.
Kempfert & Rolff, 2005, S. 82ff).
Die Begründungen für die Arbeit in Pädagogischen Teams sind vielfältig. Auf einer eher allgemeinen
Ebene argumentierten Kempfert und Rolff (2005), Pädagogische Teams seien personenzentriert und
würden Bedürfnisse wie Vertrauen, Fürsorge, Anteilnahme, Besorgtheit sowie Bildung, Verpflichtung
und Verbindlichkeit befriedigen (vgl. S. 82). Darüber hinaus werden Pädagogische Teams häufig im
Hinblick auf Schul- und Teamentwicklung erwähnt, zumal Teamarbeit ein wichtiges Verbindungsglied
zwischen Einzelaktivitäten der Lehrpersonen im Klassenzimmer und Bemühungen um die Entwicklung der ganzen Schule darstellt (vgl. Schratz, Iby, & Radnitzky, 2000, S. 240). Eine solche Zusammenarbeit unterstützt die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache und fördert die professionelle
Entwicklung der einzelnen Lehrpersonen (vgl. Kempfert & Rolff, 2005, S. 82ff). Nicht zuletzt sollen Pädagogische Teams der Förderung der Schülerinnen und Schüler dienen. Gerade "schwierige" Kinder
sollten aus dieser Sicht in einem Mehrpersonensetting, z.B. einem multiprofessionellen Team mit
mind. drei Personen gefördert werden (vgl. Becker, 2008, S. 132). Pädagogische Teams erwiesen sich
in solchen Fällen auch empirisch als wirksam (vgl. Green, 2002, S. 7). Überdies liegen u.a. aus Zürich
erste empirische Hinweise vor, dass sich die Arbeit in Pädagogischen Teams positiv auf das Fachwissen, die Berufszufriedenheit, das individuelle und integrative Unterrichten sowie auf die berufliche
Reflexion auswirkt (vgl. Chanson & Ramirez Moreno, 2009, S. 44).
Besonders häufig wird Weiterbildung als Erfolgsfaktor für gelungene Arbeit im (Pädagogischen) Team
genannt, z.B. im Bereich der professionellen Kooperation, wenn es um die effektive Gestaltung von
Teamsitzungen, um Gesprächsführung, Konfliktlösung, Moderationstechniken, Feedback oder Beratungsgespräche geht (vgl. Kempfert & Rolff, 2005, S. 86; Janz, 2007, S. 312). Um die Kommunikation
zu erleichtern, kann es auch hilfreich sein, dass sich ein Unterrichtsteam eine Lernberatung (Supervision) leistet, um blinde Flecken, unsinnige Routinen oder belastete Teamthemen anzugehen, die besser von aussen stehenden Personen bearbeitet werden können (vgl. Eschelmüller, 2007, S. 97).
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Handlungsfelder der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit
In welchen Handlungsfeldern der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit
wird wie intensiv zusammen gearbeitet?

Die Zusammenarbeit von Lehrpersonen wird oft als Problem oder zumindest als defizitär beschrieben
(vgl. Kempfert & Rolff, 2005, S. 65). Zwar werden zwischen Tür und Angel gelegentlich Arbeitsblätter
oder Gedanken über "schwierige" Schülerinnen oder Schüler ausgetauscht (vgl. Buholzer, 2000, S. 78).
Gemäss der vorgenommenen Literaturrecherche könnte die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit
aber nicht nur punktuell, sondern auch systematisch in den Bereichen Unterrichtsqualität, professionelle Entwicklung der Lehrperson, Planung von Unterricht sowie gegenseitige Beratung erfolgen. Auf
diese Felder wird im Folgenden eingegangen.
Das am häufigsten genannte Handlungsfeld unterrichtsbezogener Zusammenarbeit in Professionellen
Lerngemeinschaften (Pädagogischen Teams) ist wohl die Entwicklung von Unterrichtsqualität. Dazu
muss in einem ersten Schritt eine gemeinsame Vorstellung von Unterrichtsqualität entwickelt werden – im vorliegenden Zusammenhang v.a. auch im Sinne der Individualisierung des Lernens (vgl.
Bastian, 2007, S. 71). Vor dem Hintergrund der gemeinsamen Qualitätsvorstellung guten Unterrichts
werden anschliessend z.B. Prüfungen ausgetauscht, Parallelarbeiten konzipiert, wechselseitige Korrekturen organisiert und die Ergebnisse miteinander besprochen (vgl. Horster & Rolff, 2006, S. 196ff).
Pädagogische Teams bilden darüber hinaus aber auch einen Rahmen für die professionelle Entwicklung ihrer Mitglieder (vgl. Kempfert & Rolff, 2005, S. 82). In Unterrichtsteams (bzw. Pädagogischen
Teams) können Lehrpersonen ihre berufsspezifischen Kompetenzen reflektieren, Schwierigkeiten
thematisieren und Lösungsansätze diskutieren. "Der gegenseitige Austausch kann sie dabei unterstützen, sich ihrer subjektiven Theorien über Lehr-Lern-Prozesse bewusst zu werden, diese zu reflektieren und wo nötig schrittweise zu verändern" (Eschelmüller, 2007, S. 97).
Ein weiteres Handlungsfeld der unterrichtsnahen Zusammenarbeit in Pädagogischen Teams ist die
gemeinsame Planung von Unterricht. So können Lehrpersonen in solchen Teams beispielsweise gemeinsam Projekte planen und durchführen oder Konzepte der reflexiven Koedukation entwickeln (vgl.
Kempfert & Rolff, 2005, S. 85). Jahrgangsteams können im Rahmen der Planung von Unterricht Aufgabenbeispiele entwickeln, Lernstandserhebungen durchführen, auswerten und Konsequenzen ziehen (vgl. Horster & Rolff, 2006, S. 198).
In den Pädagogischen Teams könnte nicht zuletzt auch kollegiale Beratung stattfinden (vgl. Kempfert
& Rolff, 2005, S. 85). In diesem Fall ist das Ziel solcher Lerngemeinschaften – über die Schritte Problemerfassung, gemeinsame Diagnose, Prioritätensetzung, Handlungsplanung und Umsetzung – die
Qualität der eigenen Arbeit zu verbessern (vgl. Horster & Rolff, 2006, S. 199).
4.3.3

Strukturen Pädagogischer Teams
Wie bewähren sich die spezifischen Strukturen der Pädagogischen Teams?

Damit die Pädagogischen Teams erfolgreich arbeiten können, müssen sie tragfähige Strukturen für
die eigene Arbeit entwickeln. Wenn der Austausch im Pädagogischen Team z.B. effizient und nachhaltig sein soll, so muss die Zusammenarbeit verbindlich und regelmässig erfolgen, beispielsweise mit
vereinbarten Zeitgefässen für den Erfahrungs- und Materialaustausch (vgl. Eschelmüller, 2007, S. 97).
Es macht mehr Sinn die Professionelle Lerngemeinschaft als Untereinheit des Kollegiums und nicht
als ganzes Kollegium zu konzipieren. Von der äusseren Form her sind grundsätzlich Fachgruppen,
Klassenteams oder komplette Jahrgangsgruppen möglich (vgl. Kempfert & Rolff, 2005, S. 82ff). Joyce
& Showers (1995) haben jedoch anhand empirischer Untersuchungen belegt, dass Jahrgangsteams
die intensivste und effektivste Form der innerschulischen Lehrerfortbildung und der Unterrichtsentwicklung sind (vgl. Horster & Rolff, 2006, S. 200).
Pädagogische Teams sollen gemäss Kempfert & Rolff (2005) …






drei bis maximal zehn Mitglieder einbeziehen,
etwa alle zwei Wochen tagen,
sich bei Bedarf externe Fortbildende oder Trainer holen,
eine klare Zielrichtung haben,
mit Pädagogischen Teams anderer Schulen vernetzt sein,
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freiwillig sein,
losgelöst von der Mitarbeiterbeurteilung funktionieren,
Protokolle führen, die vom Kollegium einsehbar sind (vgl. S. 66ff).

Für einen Einbezug von Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen in die Pädagogischen Teams
spricht, dass die Verfügbarkeit sonderpädagogischer Kompetenz grundsätzlich positiv erlebt wird und
zu einem veränderten Umgang mit besonderen Bildungsbedürfnissen führt (vgl. Häfeli & WaltherMüller, 2005, S. 18).
4.3.4

Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen
und -pädagogen
Wie gut bewährt sich die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischen HeilpädagogInnen?

Die Zusammenarbeit zwischen Regellehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen bzw. Heilpädagogen kristallisiert sich in integrativen Schulen im Teamteaching, d.h. im gemeinsam vorbereiteten,
durchgeführten und verantworteten Unterricht.
Mitte der 50er-Jahre entstand in den USA eine eigentliche Teamteaching-Bewegung, die Missstände
im Schulwesen zu beheben suchte. Im Zusammenhang mit der Integration aller Kinder in die Schule
gewinnt Teamteaching heute zunehmend an Bedeutung (vgl. Halfhide, Frei, & Zingg, 2002, S. 7). Beim
Teamteaching berät sich die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge z.B. einmal
wöchentlich in einem Gespräch mit der Klassenlehrperson über die Inhalte des Wochenplans, der für
das entsprechende Kind individuell differenziert wird sowie über die Integration dieses Kindes (vgl.
Becker, 2008, S. 157). Während gewissen Stunden arbeitet die Schulische Heilpädagogin oder der
Schulische Heilpädagoge dann im Unterricht der Regelklasse im Sinne des Teamteachings mit.
Teamteaching ist – in Anlehnung an Daxbacher (1993) – eine Unterrichtsform, bei der zwei oder
mehr Lehrpersonen …







zur gleichen Zeit in derselben Klasse unterrichten,
gemeinsam den Unterricht inhaltlich und methodisch planen und ihn zusammen durchführen,
die Verantwortung gemeinsam tragen, aber flexibel aufteilen, wer für welche Aufgaben oder
welche Kinder zuständig ist,
den Unterricht in wechselnden Rollen leiten oder unterstützen,
das Lernen der Kinder mit einem breit gefächerten Angebot differenzieren und individualisieren,
die Kinder flexibel und den Lernanlässen oder dem Lernniveau angepasst in Gruppen einteilen (vgl. Halfhide, Frei, & Zingg, 2002, S. 7).

Teamteaching fördert Innovation im pädagogischen Alltag, entlastet Lehrpersonen in ihren Aufgaben
und in ihrer Verantwortung, erleichtert den Umgang mit unvorhergesehenen und belastenden Ereignissen, verhilft zum Bewusstsein persönlicher Stärken und Schwächen, durchbricht Isolation, verbessert die Qualität des Unterrichts, erhöht die Objektivität der Leistungsbeurteilung, schafft Möglichkeiten zur Individualisierung in heterogenen Klassen und ermöglicht permanente Unterrichtsentwicklung durch den Aufbau einer Feedbackkultur. Gemeinsames Unterrichten, also Teamteaching, erfordert die Bereitschaft der Betroffenen zur Zusammenarbeit, eine ähnliche pädagogische Grundhaltung
(oder gegenseitige Akzeptanz von sich ergänzenden Ausrichtungen), die Bereitschaft zur Übernahme
und Teilung von Verantwortung und fachliche Qualifikationen (vgl. Halfhide, Frei, & Zingg, 2002, S.
11ff).
Probleme im Zusammenhang mit Teamteaching und Teamarbeit ergeben sich sowohl auf der Ebene
der Wissenschaft und Forschung als auch in der Praxis. Die Wissenschaft hat die Zusammenarbeit
zwischen verschiedenen Berufsgruppen bislang weder systematisch analysiert und modellhaft formuliert, noch wissenschaftlich untersucht (vgl. Janz, 2007, S. 303). Aber auch in der Praxis zeigen sich
Probleme. Behinderte Kinder können z.B. gemäss Erkenntnissen aus Spanien und den USA bei
schlecht umgesetztem integrativem Unterricht zwar in der Grundschulklasse verbleiben, aber im
Klassenraum selbst erfahren sie in Abwesenheit der Schulischen Heilpädagogin bzw. des Schulischen
Heilpädagogen kaum Förderung. In den Klassenzimmern passiert mit den Kindern mit Lernbeein-

© spectrum3, 2012

47

Externe Evaluation "Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich"

Schlussbericht

trächtigungen nichts, sie sind in der Klasse auf einer Art "Abstellgleis" (vgl. Wilfert de Icaza, 1999
zitiert nach Becker, 2008, S. 13).
Aber auch wenn die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge im Schulzimmer der
Regeklasse mitarbeitet, können sich Probleme in der Zusammenarbeit ergeben. Die grössten Probleme in der Zusammenarbeit ergeben sich, wenn Regellehrpersonen trotz Integration einen Frontalunterricht aufrecht erhalten wollen – oder umgekehrt, wenn Schulische Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen mit einzelnen Kindern oder Kleingruppen einer Klasse in separativer Manier sonderpädagogische Förderung betreiben wollen (vgl. Hinz, 2008, S. 139). Feuser spricht in diesem Fall von
"Schäferhundpädagogik", wenn die heilpädagogische Lehrkraft dafür sorgen muss, "dass das Kind
nicht stört, der Unterricht nicht verändert werden muss und es dennoch davon profitiert – und sei es
durch simultanes Dolmetschen in der frontalen Unterrichtssituation" (Hinz, 2004, S. 45).
4.3.5

Zusammenarbeit zwischen Klassen- und Fachlehrpersonen
Wie bewährt sich die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Fachlehrpersonen?

Im Zusammenhang mit der Förderpraxis ist nicht nur die Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrperson und Schulischer Heilpädagogin bzw. Heilpädagogen von Interesse. Unter den neuen Vorzeichen
der Integration gestaltet sich auch die Zusammenarbeit von Klassen- und Fachlehrpersonen neu. Als
Fachlehrpersonen werden hier jene Lehrpersonen bezeichnet, die einzelne Fächer unterrichten (z.B.
Sport, Musik, Handarbeit) und keine Klassenverantwortung tragen.
Diese Zusammenarbeit zwischen Klassen- und Fachlehrpersonen erweist sich nicht immer als spannungsfrei. Denn Klassen- und Fachlehrpersonen können als Anwälte unterschiedlicher pädagogischer
Orientierungen verstanden werden. Gemäss Helsper et al. (2007) können sich Klassenlehrpersonen
eher auf die soziale Entwicklung der Kinder konzentrieren und teilweise sogar fachlich unsauber arbeiten, während die Fachlehrpersonen die fachlichen Defizite der Kinder anschliessend kompensieren. Dies kann zu Polarisierungen zwischen Fach- und Klassenlehrpersonen führen (vgl. Helsper,
Ullrich, Stelmaszyk, Höblich, Grasshoff, & Jung, 2007, S. 235).
Auch Buholzer weist auf die unterschiedliche Stellung von Klassen- und Fachlehrpersonen in den
Schulhausteams hin:
Wir können vielfach einen inneren Kern von Klassenlehrpersonen feststellen, die als 'Systemträger' Verantwortung für
die Schule als Ganzes übernehmen und die Hauptlast der Aufgaben tragen. In einer zweiten Gruppierung finden sich
Teilpensenlehrpersonen und Fachlehrpersonen, die bestimmte Fächergruppen abdecken oder eben teilzeitlich angestellt sind. In einem dritten Kreis sind Lehrpersonen, die nur bedingt direkten Kontakt zur Schule haben, Musiklehrpersonen oder Fachkräfte für Spezialdienste. Ein Kollegium ist so gesehen nicht bloss eine beliebige Addition von Berufsleuten, sondern ein hoch komplexes Kommunikations- und Interaktionssystem, das über den Wert und die Bedeutung von Kooperationsprozessen entscheidet. (Buholzer, 2000, S. 76)

Für die Weiterentwicklung der Teamarbeit an einer integrativen Schule ist es bedeutsam Teamstrukturen und tragfähige Arbeitsbeziehungen im durch die Fachlehrpersonen erweiterten Team zu schaffen (vgl. Köbberling & Schley, 2000, S. 229). Dies ist insbesondere deshalb notwendig, weil sich Fachlehrpersonen gegenüber Klassenlehrpersonen manchmal in einer unterlegenen Position wähnen (vgl.
Helsper, Ullrich, Stelmaszyk, Höblich, Grasshoff, & Jung, 2007, S. 302), was mit entsprechenden Auswirkungen für die Zusammenarbeit verbunden sein kann. Die Zusammenarbeit mit Fachlehrpersonen
kann sich aber auch schwierig gestalten, weil das professionelle Selbstverständnis und die berufliche
Sozialisation divergieren. Unter diesen Umständen erweist sich die Entwicklung eines gemeinsamen
Aufgabenverständnisses und Handlungskonzepts sowie deren aufeinander abgestimmte Umsetzung
als anspruchsvoll (vgl. Köbberling & Schley, 2000, S. 272).

4.4 Ebene Unterricht
Auf Ebene des Unterrichts wird abschliessend auf Veränderungen in der Lernbegleitung (siehe Kp.
4.4.1), die Adaptivität der Unterrichtsmethoden (siehe Kp. 4.4.2) sowie auf die Integrationskraft des
Unterrichts eingegangen (siehe Kp. 4.4.3).
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Veränderungen in Unterricht und Lernbegleitung
Welche Veränderungen lassen sich im Unterricht und in der Lernbegleitung festmachen?

Einleitend muss hier darauf hingewiesen werden, dass in der Literatur regelmässig auf den Mangel
an didaktischer Forschung hingewiesen wird. Feuser (1998, S. 23) bezeichnet diese "didaktische Abstinenz" der Forschung als grosses Hindernis auf dem Weg zur Vollintegration (vgl. Seitz, 2003, S. 94).
Ausserdem sei darauf verwiesen, dass sich der Unterricht möglicherweise trotz Integration kaum
verändert. Gemäss Helmke (2007) ist es nämlich vom Wissen über das Können zum Tun ein weiter
Weg: Im Sinne trägen Wissens wäre bei einigen Lehrpersonen zwar Wissen über guten Unterricht im
Langzeitgedächtnis gespeichert, aber nicht in einer Weise, welche eine Umsetzung im Berufsalltag
ermöglicht (vgl. Helmke, 2007, S. 194f). Ausserdem entwickeln Lehrkräfte zur Bewältigung ihres Berufsalltags eine ganze Reihe von Gewohnheiten, die weitgehend automatisch ablaufen und einer stabilisierenden Tendenz zur Selbstverstärkung unterliegen (vgl. ebenda S. 197).
Über solche Erkenntnisse hinaus finden sich in der Literatur eine Reihe normativer Vorstellungen, wie
integrativer Unterricht beschaffen sein sollte. Aus Sicht von Joller-Graf (2006) beispielsweise sollte integrativer Unterricht eine möglichst optimale Leistungsentwicklung aller Kinder gewährleisten, das
einzelne Kind in seiner Ganzheit wahrnehmen und ihm die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit ermöglichen, die Selbstverantwortung der Kinder unterstützen, die Kinder in und für die soziale Gemeinschaft fördern, die Möglichkeiten von Heterogenität für den Aufbau von Toleranz nutzen und
die Kooperationsfähigkeit fördern (vgl. S. 72). Dies soll realisiert werden durch didaktische Reduktion,
Lebensnähe, Aktualisierung der Vorkenntnisse, Individualisierung und Passung, Stärkung der Persönlichkeit, Ganzheitlichkeit (Förderung der Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz), handlungsorientiertes
Lernen, Unterstützung, Differenzierung, Pflege eigener Rituale und Regeln, Wiederholung und Übung,
Motivation, soziales Lernen, gemeinsame Reflexion, Pflege der Unterrichtsqualität (Individualisierung,
computergestütztes Lernen, Methodenvielfalt, Gruppen- und Projektarbeit), Lernqualität, Erfahrungsqualität und Fehlerkultur (vgl. ebenda S. 73ff).
Eine andere Argumentationslinie postuliert, dass es keine sonderpädagogische oder behindertenspezifische Didaktik gebe. Aus dieser Sicht gibt es nur guten Unterricht – dieser bekommt jeder Schülerin
und jedem Schüler gut (vgl. Hofmann, 2007, S. 281). Die methodisch-didaktischen Vorgehensweisen
wie beispielsweise Individualisierung, Handlungsorientierung, Projektarbeit und Wochenplanarbeit
eignen sich nicht nur für integrativen Unterricht, sondern generell für den Unterricht mit multilingualen oder -kulturellen Lerngruppen (vgl. Merz-Atalik, 2003, S. 116). Sofern es sich bereits um guten
Unterricht handelt, muss sich Unterricht aus dieser Sicht also gar nicht verändern. "Der gute Unterricht besteht in Struktur, Erwartbarkeit, Methodenwechseln, Ritualen, angemessenen Rückmeldungen, Resonanz und einer entwicklungsbezogenen und lernprozessorientierten Didaktik" (Probst, 1999,
zitiert nach Hofmann, 2007, S. 282).
Mehrere Autoren erwarten, dass integrativer Unterricht vermehrt im Sinne des offenen Unterrichts
verfährt (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 61). Offener Unterricht in inklusiven Klassen ermöglicht jedem Kind
das Lernen auf seinem individuellen Niveau (vgl. Sander, 2004, S. 19). "Öffnung von Schule heisst dabei unter anderem die Einbeziehung ausserschulischer Lernorte in den Unterricht, die Kooperation
mit ausserschulischen Partnern und Institutionen, die Veränderung von Unterrichtsformen und Unterrichtsmethoden, aber auch die Öffnung des Schulgebäudes für Veranstaltungen, Vereine und Initiativen vor Ort im schulischen Umfeld oder im Stadtteil" (Buhren, 1997, S. 229). Offene Schule und Offener Unterricht bedeuten eine institutionelle, methodische, inhaltliche Öffnung und eine Veränderung der Rolle der Lehrperson in Richtung helfen und beraten (vgl. Graumann, 2002, S. 161f). Darüber hinaus besteht die neue Rolle der Lehrperson in der Aufgabe des Anleitens, Unterstützens und
Sicherstellens bei der angestrebten Kultivierung der Reflexion (vgl. Bastian, 2007, S. 129).
Lerntheoretisch wird offener Unterricht zumeist im Sinne des Konstruktivismus begründet (vgl.
Becker, 2008, S. 65). Der Konstruktivismus geht davon aus, dass jedes Kind den Lerngegenstand im
Sinne einer eigenen Leistung individuell mental aufbaut bzw. "konstruiert". Gemäss Zanelli (1988, S.
34) ergeben sich dabei Vorteile, wenn der Stoff nicht im Sinne eines Stufenmodells, sondern als Netz
verstanden wird, weil das Netz im Gegensatz zum Stufenmodell zulässt, dass die Lerngegenstände
von den einzelnen Kindern zu unterschiedlichen Zeiten auf verschiedenen Wegen erreicht werden
können (vgl. Hoff, 2003, S. 51). Lehrpersonen fühlen sich aber teilweise überfordert, Schwächere und
Stärkere auf ihren individuellen Lernwegen qualitativ gleichwertig zu begleiten. In integrativen Konzepten könnte es deshalb Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin bzw. des Schulischen Heilpädago© spectrum3, 2012
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gen sein, auch schwächeren Kindern eine konstruktivistische Lernbegleitung anzubieten (vgl. Hess,
2003, S. 254).
Eine weitere in der Theorie dokumentierte Veränderung des Unterrichts besteht in einer erhöhten
Adaptivität des Unterrichts. Davon handelt das folgende Unterkapitel.
4.4.2

Adaptivität der Unterrichtsmethoden
Wie passen die Lehrpersonen ihre Methoden an die Lernvoraussetzungen
der Schülerinnen und Schüler an (Adaptivität des Unterrichts)?

Mit "Adaptivität" wird der Grad der Passung zwischen individuellen Lernmöglichkeiten der Schülerin
oder des Schülers und angebotenen Lernanregungen bezeichnet (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 57). Ein
Rahmencurriculum, das für alle Kinder gilt, wird so individualisiert, dass die Kinder ausgehend von ihren jeweiligen Lernvoraussetzungen auf verschiedenen Lernwegen gemeinsam und individuell lernen
können (vgl. Seitz, 2003, S. 92f). Aus Sicht von Deppe-Wolfinger (2004) stellt ein solcher Unterricht
keine pädagogische Kuschelecke dar, sondern trägt zu guten Schulleistungen bei (vgl. S. 32).
Adaptive Unterrichtsformen setzen hohe diagnostische und methodische Kompetenzen von Lehrpersonen voraus und erzeugen eine Komplexitätssteigerung des an sich schon komplexen Unterrichtsgeschehens (vgl. Wischer, 2007, S. 39). Die Lehrperson beachtet dabei die Lernvoraussetzungen der
Schülerinnen und Schüler. Sie erkennt, ob die Schülerin oder der Schüler in der Lage und bereit ist,
auf das Lernangebot einzusteigen. Die Lehrperson kennt auch die besonderen Anforderungen der
verschiedenen Lernangebote und kann die Schülerinnen und Schüler entsprechend vorbereiten bzw.
in ihrem Tun unterstützen (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 60). Die Lehrperson sollte ihre Unterstützung
aber kontinuierlich abbauen (vgl. ebenda S. 79).
Eine Kritik am individualisierenden Unterricht besteht darin, dass der verbindende, gemeinsame
Lerngegenstand verloren zu gehen droht. Dieser "gemeinsame Gegenstand" ist in der Pädagogik von
Feuser (1997) jedoch zentral (vgl. Obolenski, 2003, S. 187f). Auch die verschiedentlich praktizierte
Aufgliederung des Stoffes in eine für alle verbindliche Basis und zusätzliche Ziele birgt die Gefahr einer Zersplitterung der Lerngemeinschaft. Durch die Aufgliederung des Stoffes werden innerhalb einer
Lerngemeinschaft Leistungsniveaugruppen gebildet, die auch ohne äussere Differenzierung genau
das tun, was mit der Inneren Differenzierung vermieden werden soll, nämlich Schülerinnen und Schüler auf ein Leistungsniveau festzulegen (vgl. Graumann, 2002, S. 178). Verschiedentlich wird deshalb
in der Fachliteratur betont, dass eine Balance von Individualisierung und Gemeinschaftsbildung angestrebt werden sollte. Denn der aktuellen Unterrichtsentwicklung liegt ein Verständnis zugrunde, das
die Potenziale der Heterogenität in individualisierenden und teamorientierten Lernformen nutzt (vgl.
Bastian, 2007, S. 78).
Bei der angestrebten Balance von Individualisierung und Gemeinschaftsbildung stellt sich die Frage
nach dem Stellenwert von Instruktion und Frontalunterricht. Diese Frage ist nicht unbedeutend, da
sich Elemente der direkten Instruktion bei Schülerinnen und Schülern mit Schulleistungsschwächen
oft als vielversprechend erweisen, was durch die Ergebnisse verschiedener Studien bestätigt wird (vgl.
Hartke, 1999; Eckhart, 2002, zitiert nach Joller-Graf, 2006, S. 64f). Stärker lehrpersonengeleiteter
Unterricht ist deshalb v.a. für lernschwächere Kinder mit wenig Vorwissen wichtig (vgl. Klippert, 2008,
S. 40). Eine wichtige Voraussetzung für Unterrichtsqualität ist demnach in der intelligenten Verzahnung von Instruktion und Lernberatung bzw. in einer Balance zwischen lehrergesteuerten und schülergesteuerten Lehr-Lern-Prozessen zu sehen (vgl. Bastian, 2007, S. 33).
4.4.3

Integrationskraft des Unterrichts
Wie verändert sich die Integrationskraft des Unterrichts?

Neben methodischen und organisatorischen Veränderungen kann die Integrationskraft des Unterrichts dadurch gesteigert werden, dass sich die Schule als eine "Schule für alle" versteht. Die Forderung nach einer Schule der Vielfalt bzw. Schule für alle zielt dahin, dass sich Schulen auf den Weg machen sollen, alle Schülerinnen und Schüler ihres Einzugsgebietes in ihrer Schulgemeinschaft willkommen zu heissen und als Teil dieser Gemeinschaft zu schätzen (vgl. Boban & Hinz, 2004, S. 157). Damit
dies gelingen kann, muss die Integrationskraft des Unterrichts hoch sein.
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Mit integrativen Massnahmen kann die Integrationskraft punktuell für einzelne Kinder gestärkt werden, z.B. indem für einzelne eine Förderplanung mit individuellen Lernzielen erstellt und damit die
Möglichkeit des Verbleibens in der Regelklasse eröffnet wird. In der Fachliteratur dominiert derzeit
aber eher der Diskurs über inklusive Massnahmen. Statt der Förderpläne für einzelne (dadurch stigmatisierte) Kinder brauchen inklusive Schulen aus dieser Perspektive eher Strategien und Handlungskompetenzen der Lehrpersonen für die ganze Klasse mit all ihren Individualitäten (vgl. Sander, 2004,
S. 18). Die Schule der Vielfalt strebt eine Schule für alle an, d.h. eine gegen null tendierende Aussonderungsquote mit hoher Integrationskraft des Unterrichts. Dieser Anspruch wird etwa wie folgt
formuliert: "Lehr- und Lernbedingungen sollen so gestaltet werden, dass alle Kinder in der inklusiven
Klasse nach ihren individuellen Möglichkeiten lernen und arbeiten und Freude haben können"
(Sander, 2004, S. 17).
Allgemein rechnet man mit etwas mehr als einem halben Prozent Kinder mit geistiger Behinderung
(vgl. Haeberlin, 2009, S. 237). Dies entspricht in Norwegen, das bei PISA überdurchschnittlich gut abgeschnitten hat, etwa dem Anteil der Kinder, die keine Regelklasse besuchen (vgl. Schumann, 2003, S.
27). In der Schweiz hingegen ist der Anteil von Kindern, die in der obligatorischen Schule nach besonderem Lehrplan unterrichtet werden, gemäss Angaben des Bundesamts für Statistik von 4.3% im
Schuljahr 1980/81 auf 6.2% im Schuljahr 2003/2004 angestiegen (vgl. Häfeli & Walther-Müller, 2005,
S. 15). Im Jahr 2002/03 lag die Separationsquote im Kanton AG bei 9.3%, in BS bei 10.9%, in NW bei
3.8%, in SH bei 9.4% und in TG bei 6.4% (vgl. Eberle-Jankowski & Walther-Müller, 2005, S. 211). Damit verbleibt für die Integrationskraft des Unterrichts in der Schweiz ein gewisses Optimierungspotenzial.
Mit diesen Ausführungen schliesst die Übersicht über die in der Theorie gefundenen Antworten auf
die Evaluationsfragestellungen. Wie die gleichen Fragen in der Stadt Zürich untersucht wurden, wird
im folgenden Kp. 5 ausführlich erläutert, damit die ab Kp. 6 folgenden empirischen Ergebnisse aus
der Praxis der Stadt Zürich besser nachvollzogen werden können.
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5 Methode
In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen bei der Evaluation der neuen Förderpraxis näher
vorgestellt, wobei zuerst die bereits in Kp. 2.3 vorgestellte Fragestellung nochmals präsentiert wird
(siehe Kp. 5.1). Bevor in Kp. 5.3 das Evaluationsdesign überblicksartig skizziert wird, wird in Kp. 5.2
das Rahmenmodell vorgestellt, welches die Grundlage für die Konzeption der Evaluation bildete. In
Kp. 5.4 werden die quantitativen und qualitativen Erhebungsinstrumente vorgestellt – Fragebögen
und Interviewleitfäden. Wie die Personen ausgewählt wurden, welche mit diesen Erhebungsinstrumenten konfrontiert wurden, wird in Kp. 5.5 erläutert, bevor in Kp. 5.6 die verschiedenen Teilstichproben näher beschrieben werden. Das Vorgehen im Rahmen der Datenerhebung wird in Kp. 5.7 erläutert; auf die bei der Datenauswertung eingesetzten Methoden wird in Kp. 5.8 und auf die Art und
Weise der Ergebnisdarstellung in Kp. 5.9 eingegangen. Schliesslich wird in Kp. 0 erläutert, wie bei der
Beurteilung der Ergebnisse vorgegangen wurde.

5.1 Fragestellung
Die Fragestellung zur Evaluation der neuen Förderpraxis wurde von Mitarbeitenden des Schul- und
Sportdepartements der Stadt Zürich in mehreren Sitzungen erarbeitet und anschliessend den verschiedenen Systemebenen der Schule zugewiesen (vgl. Tabelle 7). Es handelt sich dabei um Fragen
unterschiedlichen Abstraktionsniveaus, die aus der praktischen Arbeit beim Aufbau der neuen Förderpraxis erwachsen sind.
Tabelle 7. Fragestellungen zur Evaluation "Förderpraxis an den Schulen der Stadt Zürich".
Makro-Ebene: Zürcher Stadtschulen
1
Welchen Projekt-Wissensstand haben die Akteure vor Ort?
2
Wie wird der Umsetzungsprozess des Projekts beurteilt?
3
Inwiefern werden die Projektziele erreicht?
4
Welche Wirkungen werden der gebotenen Unterstützung zugeschrieben? Wie werden die Unterstützungsleistungen beurteilt?
5
Welche Optimierungsvorschläge haben die involvierten Akteure (z.B. Unterstützungswünsche)?
Meso-Ebene I: Schulhaus
6
Welchen Einfluss hat/nimmt die Schulleitung auf die Förderpraxis und was bewirkt sie damit?
7
Welche Formen haben die Schulen im Umgang mit Heterogenität gefunden?
Mit welchen Akteuren arbeiten Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zusammen und wie bewährt sich diese Zusam8
menarbeit?
9
Wie bewähren sich die Schulischen Standortgespräche in der Praxis?
10
Wie werden an den Schulen die (Förder-) Ressourcen zugeteilt – und wer verantwortet die Prioritätensetzung/Zuteilung?
Inwiefern werden die anstehenden Projekte (TrioF, TrioS, TrioB, QUIMS, Partizipation, Globalkredit) additiv entwickelt bzw. inwie11
fern gelingt es den Schulen eine kohärente lokale Schulentwicklung zu initiieren oder Prioritäten zu setzen?
12
Wie wirken QEQS bzw. einzelne Elemente davon auf die Umsetzung des Förderkonzepts?
13
Wie wird mit der internen Evaluation im Rahmen der Schulentwicklung umgegangen?
Meso-Ebene II: Zusammenarbeit auf Unterrichtsebene
14
Wie bewährt sich die Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams?
15
In welchen Handlungsfeldern der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit wird wie intensiv zusammen gearbeitet?
16
Wie bewähren sich die spezifischen Strukturen der Pädagogischen Teams?
17
Wie gut bewährt sich die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischen HeilpädagogInnen?
18
Wie bewährt sich die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Fachlehrpersonen?
Mikro-Ebene: Unterricht
Welche Veränderungen lassen sich (z.B. auf Grund der Pädagogischen Teams) im Unterricht und in der Lernbegleitung festma19
chen?
Wie passen die Lehrpersonen ihre Methoden an die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler an (Adaptivität des Unter20
richts)?
21
Wie verändert sich die Integrationskraft des Unterrichts?
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5.2 Rahmenmodell der Evaluation
Diese Fragestellungen der vorzunehmenden Evaluation sind der Praxis entsprungen. Sie zielen auf
unterschiedlichen Ebenen in verschiedene Richtungen und erschweren es deshalb von einer in sich
geschlossenen Theorie auszugehen. Abgesehen davon existiert bislang keine für den gesamten Bereich der Integrationsforschung konsensfähige Auffassung zu Grundfragen der Integration (vgl.
Feuser, 2003, S. 13). Deshalb wird im Folgenden nicht von einer bestimmten Theorie ausgegangen,
sondern ein Rahmenmodell für die vorzunehmende Evaluation skizziert.
Dieses Rahmenmodell bildete die Hintergrundfolie der Evaluation und diente als heuristisches Suchraster bei der Entwicklung der Erhebungsinstrumente und der Beantwortung der Fragestellungen.
Das Rahmenmodell umfasst die Systemebenen der Schule (Mikro-, Meso- und Makroebene, siehe Kp.
5.2.2), den "Index für Inklusion" (Strukturen, Kulturen, Praktiken, siehe Kp. 5.2.1) und das Input-Prozess-Output-Modell (siehe Kp. 5.2.3). Diese drei Analysedimensionen und ihre Interdependenzen
(siehe Kp. 5.2.4) werden im Folgenden vorgestellt.
5.2.1

Index für Inklusion

Das Rahmenmodell nimmt zunächst Rückgriff auf den Index für Inklusion. Dieser wurde zur Unterstützung der Selbstevaluation von "Schulen für alle" auf dem Hintergrund von Vorarbeiten in Australien und den USA entwickelt. Der Index fokussiert nicht nur die Ebene des einzelnen Kindes, sondern
vielmehr die Ebene der ganzen Schule. Dieses Instrument stellt flexibel einsetzbares Material bereit,
das den lokalen Gegebenheiten angepasst werden kann. Es umfasst die drei Dimensionen "Kulturen",
"Strukturen" und "Praktiken" mit jeweils bis zu zwölf Indikatoren (vgl. Boban & Hinz, 2003a, S. 43ff):
A) Inklusive Kulturen schaffen: z.B. "Aufbau einer sicheren, akzeptierenden, zusammenarbeitenden und anregenden Gemeinschaft, in der jede(r) geschätzt wird, so dass alle SchülerInnen
und MitarbeiterInnen ihre individuell bestmöglichen Leistungen erzielen können" (Boban &
Hinz, 2004, S. 151).
B) Inklusive Strukturen etablieren: z.B. "Unterstützung der Aktivitäten, die zur Fähigkeit einer
Schule beitragen, auf die Vielfalt ihrer SchülerInnen einzugehen" (Boban & Hinz, 2004, S. 152).
C) Inklusive Praktiken entwickeln: z.B. "Statt die meisten SchülerInnen zu unterrichten und wenige individuell zu unterstützen, werden Lernprozesse so arrangiert, dass sie Lern- und Partizipationsbarrieren überwinden helfen und so für alle gemeinsames Lernen an gemeinsamen
Lerngegenständen möglich wird" (Boban & Hinz, 2004, S. 152).
Diese drei Aspekte aus dem Index für Inklusion (Kulturen, Strukturen und Praktiken) fliessen in das
Rahmenmodell mit ein und bilden somit eine erste Analysedimension der Förderpraxis.
5.2.2

Systemebenen der Schule

Fend (1998) schlägt eine mehrebenenanalytische Betrachtungsweise des Bildungssystems vor. Die
oberste Ebene der rechtlich-organisatorischen Rahmenbedingungen bezeichnet er als Makroebene,
die Zwischenebene der einzelnen teilautonomen Schule als Mesoebene und die Ebene der einzelnen
Schulklassen mit der unterrichtenden Lehrperson als Mikroebene (vgl. S. 14). In der Governanceforschung wird regelmässig auf die Bedeutung dieser unterschiedlichen Systemebenen der Schule hingewiesen (vgl. Heinrich, 2007, S. 44). Wichtig dabei ist, dass die verschiedenen Ebenen der Schule
nicht verstanden werden können, wenn sie nicht in einem ganzheitlichen, systemischen Zusammenhang gesehen werden: Die bildungspolitisch gestalteten rechtlichen und administrativen Rahmenbedingungen (Makroebene) bilden den Handlungsraum auf der Ebene der einzelnen Schuleinheit (Mesoebene) und diese beiden Ebenen interagieren mit der pädagogisch bedeutsamen Mikroebene des
unterrichtlichen Handelns von Lehrpersonen in der Schulklasse (vgl. Fend, 1998, S. 14).
Damit wird deutlich, dass die drei Ebenen des Schulsystems nicht mechanisch oder deterministisch
miteinander verbunden sind. Vielmehr interagieren Makro-, Meso- und Mikroebene in komplexer
Weise miteinander; sie werden als weitere Analysedimension ins Rahmenmodell einbezogen, weil sie
den Blick für die verschiedenen Systemebenen der neuen Förderpraxis schärfen.
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Input, Prozess und Output

Das CIPP-Modell der Evaluation geht auf Stufflebeam (1972) zurück und fokussiert context, input,
process und product (vgl. Bank, 2000, S. 61). Mit "Kontext" ist das Umfeld des Programms gemeint,
also z.B. Schulgrösse, Zusammensetzung der Schülerschaft, Schulart oder Urbanität. "Input" steht für
die ins Programm einfliessenden Rahmenbedingungen, Personen und Ressourcen, die dem Bildungswesen zur Verfügung gestellt werden (z.B. elterlicher Support, Ausgaben pro Schulkind, Erfahrung
der Lehrpersonen). Prozessfaktoren wie z.B. die Zusammenarbeit beziehen sich auf den Verlauf des
Programms, sowohl auf Schul- als auch auf Unterrichtsebene. Das "product" wird oft weiter ausdifferenziert und auch als Output bzw. Outcome/Impact bezeichnet. Es umfasst die Leistungen und Auswirkungen des Programms. Die Output-Messung erfolgt z.B. anhand von Fachleistungen, Abschlüssen,
Übergängen oder fachübergreifenden Wirkungen wie z.B. Einstellungen und Haltungen (vgl.
Scheerens, 2000, S. 54, zitiert nach Bonsen, Bos, & Rolff, 2008, S. 17).
Verschiedentlich – so auch hier – wird dieses Modell im Sinne einer Komplexitätsreduktion vereinfacht, indem der Kontext ausgeklammert wird (mit dem Index für Inklusion werden dennoch weite
Teile des Kontexts berücksichtigt). Damit fliessen die Evaluationsbereiche Input, Prozess und Produkt
als dritte und letzte Analysedimension ins Rahmenmodell ein.
5.2.4

Interdependenz der drei Analysedimensionen

Die drei vorgestellten Modelle bzw. Analysedimensionen werden nicht unabhängig voneinander verstanden. Vielmehr wird hier davon ausgegangen, dass sie vielfältigen Wechselwirkungen unterliegen.
Werden sie miteinander in Beziehung gesetzt, so entsteht ein dreidimensionaler Raum mit 3x3x3 Einheiten (vgl. Abbildung 6). Diese 27 Einheiten bilden den Suchraum der Evaluation der Förderpraxis.

Abbildung 6. Dreidimensionales Rahmenmodell der Evaluation der Förderpraxis.

So kann z.B. auf der Mesoebene der einzelnen Schuleinheit gefragt werden, welche Strukturen der
Zusammenarbeit im Verlaufe des Prozesses entwickelt wurden und ob bzw. wie diese laufend den
neuen Bedürfnissen angepasst wurden. Analog kann nach allen anderen Einheiten dieses dreidimensionalen Rahmenmodells gefragt werden. Es hilft somit die verschiedenen Aspekte der vorzunehmenden Evaluation zu verorten – ohne jedoch kausale Erklärungskraft für sich zu beanspruchen.
Mit diesem Bericht wird der Versuch unternommen, die einzelnen Einheiten dieses Würfels inhaltlich
zu füllen (vgl. Tabelle 8 auf Seite 55). Welches methodische Vorgehen dabei verwendet wurde, wird
im Folgenden beschrieben.
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Meso

Makro

Tabelle 8. Inhalte des dreidimensionalen Rahmenmodells.
Input
Prozess
K: 
K: 
Bisherige Kooperations-, PartiPartizipation der Betroffenen auf
zipations- und Informationskultur
Ebene Schulkreis und Stadt
auf Ebene Stadt und Schulkreis
P: 
Vorgaben für neue Praktiken wie P: 
Projektsteuerung, Reformtempo
Schulisches Standortgespräch,

Kooperation der Verantwortlichen für
Pädagogische Teams, Interdiszi"Angebote der koordinierten Unplinäre Teams
terstützung" mit den Schulen

Informationskonzept

Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung der Ressourcenverteilung
S: 
S: 
Neues Volksschulgesetz
Unterstützungsangebote auf Ebene
Stadt und Schulkreis (Beratung, Ver
Vorhandene Förderressourcen
netzung, Weiterbildung)
und deren Verteilungsmechanismen

Weiterentwicklung von QEQS

Konzept und Art der versch.
Förderangebote (auf Ebene Stadt
und Schulkreis)
K: 
K: 
Schulleitbild, Schulprogramm
Gemeinsame Entwicklung geteilter
Werte (z.B. bez. Unterrichtsqualität)

Bisherige Kooperationskultur im
Schulhaus

Fokussierung auf "Lernen für alle"

Schulhausgeschichte

Führungskultur der Schulleitung

Haltung des Kollegiums gegen
Kooperationskultur
über Integration
P: 
P: 
Bisherige Formen der
kontinuierliche Schulentwicklung
Zusammenarbeit und Partizipadurch Vernetzung anstehender Vortion (Schulkonferenz, Schülerrat)
haben

Bisherige Formen der

Optimierung des Umgangs mit Vielfalt
Ressourcenverteilung
(z.B. durch Weiterbildung)

Bisherige Formen des Umgangs

Ressourcenzuweisung
mit Heterogenität (Förderpraxis)

Formen klassenübergreifender und
interdisziplinärer Zusammenarbeit
S: 
Bisherige Strukturen der Zusam- S: 
Weiterentwicklung der Strukturen der
menarbeit (z.B. Q-Gruppen)
Führung und Zusammenarbeit (z.B.
in Pädagogischen und Interdisziplinä
Förderkonzepte
ren Teams)

Bisherige Führungsstruktur der

Weiterentwicklung der Strukturen beSchule
züglich Schul-, Unterrichts- und Per
Geplante Strukturen der
sonalentwicklung
Pädagogischen und Interdis
Umsetzung von QEQS
ziplinären Teams
K: 
K: 
Bisherige Unterrichtskultur und
Orientierung an den Stärken der KinAdaptivität des Unterrichts
der

Einstellungen der Lehrpersonen

Gemeinsame Unterrichtsentwicklung;
gegenüber Integration und gegenArbeit an Unterrichtsqualität
über einzelnen Kindern (Akzep
Zusammenarbeit in Päd. Teams; zw.
tanz, Offenheit, Empathie)
SHP-Lehrperson-Fachlehrperson

S: 


K: 


P: 



S: 


K: 




Bisher praktizierte Unterrichtsme- P: 
thoden (-vielfalt)
Kompetenzen der Lehrpersonen

bez. Individualisierung
Bisherige Schülerpartizipation auf
Klassenebene (Klassenrat)


Arrangements, die Lern- und Partizi- P: 
pationsbarrieren überwinden helfen
Individualisiertes Lernen an gemeinsamen Gegenständen (Differenzie
rung)

Individuelle Förderplanungen

Bisherige Strukturen im Unterricht S: 
Geplante Durchführung der
Schulischen Standortgespräche

nach ICF

Geplante Strukturen der

Pädagogischen Teams
K=Kultur; P=Praktiken; S=Struktur

Integrative Förderung der Kinder im S: 
Klassenverband

Entwicklung von Zusammenarbeitsstrukturen im Teamteaching
Entwicklung der Strukturen von Päd.
Teams

Mikro

P: 

Output
K: 
Öffentliche, politische Akzeptanz
der Förderpraxis

Allg. Projekt-Informationsstand
P: 
Separationsquote auf städtischer
Ebene

Einheitlichkeit der Handhabung
grundlegender Prozesse von
Schule und Unterricht



S: 
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Bewährung der kantonalen und
städtischen Rahmenbedingungen (z.B. Angebote, Ressourcen, gesetzliche Bestimmungen)
Breit abgestützte Ideen für künftige Entwicklungen/Projekte
Gegenseitige Akzeptanz aller
Beteiligten
Ownership bezüglich neuer
Förderpraxis
Fortgeschrittene Schulentwicklungskultur
Neue Formen der Zusammenarbeit
Weiter entwickelte Formen der
Ressourcenverteilung bzw. der
Zuweisung von Fördermassnahmen
Neue Formen des Umgangs mit
Heterogenität und Partizipation
Strukturen, die das Lernen und
die Partizipation aller SchülerInnen begünstigen
Bewährung der Kooperationsstrukturen (Interdisziplinäres und
Pädagogisches Team)
Bewährung der Förderkonzepte
Erbringen individueller
Bestleistungen
Erfolgserlebnisse für alle
Identifikation mit der neuen
Förderpraxis
Erhöhte Adaptivität des Unterrichts
Veränderte Lehr/Lernarrangements bzw. Unterrichtsformen
Erhöhte Methodenvielfalt
Veränderte Formen der
Lernbegleitung
Integrationskraft des Unterrichts
Ausdifferenzierte Förderstrukturen im Unterricht
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5.3 Evaluationsdesign
Die folgende Vorstellung des Evaluationsdesigns nimmt ihren Auftakt mit einem Überblick über die
ganze Evaluation (siehe Kp. 5.3.1). Dieses Evaluationsdesign umfasst im Wesentlichen eine fallvergleichende Studie auf der Basis von Gruppenleitfadeninterviews (siehe Kp. 5.3.2) und eine Reihe von
Fragebogenerhebungen (siehe Kp. 5.3.3). Dabei wurde kein punktueller Zugang gewählt, sondern
vielmehr ein Vorgehen, das im Sinne der Triangulation verschiedene Erhebungszeitpunkte, Akteure
und Forschungsmethoden einschliesst und damit umfassendere Erkenntnisse verspricht (siehe Kp.
5.3.4).
5.3.1

Überblick

Um obige Fragestellungen (siehe Kp. 5.1) zu erhellen, wurde ein komplexes Evaluationsdesign erarbeitet (vgl. Roos, 2009). Zu Beginn wurden mittles einer Dokumentenanalyse die verschiedenen
kantonalen und städtischen Broschüren, Weisungen und Konzepte untersucht, die im Hinblick auf die
Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes entstanden sind. Ausserdem wurden 20 Förderkonzepte
von Stadtzürcher Schulen einer Inhaltsanalyse unterzogen. Abgerundet wurde die Vorstudie mit 10
Experteninterviews (Leitfadeninterviews), die mit bereits bei der Konzeptualisierung der Förderpraxis
involvierten Personen geführt werden konnten (vgl. Abbildung 7).

Abbildung 7. Überblick über das Evaluationsdesign.

Die Erkenntnisse aus dieser Vorstudie flossen in die Erarbeitung der weiteren Erhebungsinstrumente – Fragebögen und Interviewleitfäden – ein. Das Evaluationskonzept sah nämlich für die Schuljahre
2009/2010 bis 2011/2012 weiter vor, dass an den Schulen zu drei Zeitpunkten Fragebogenerhebungen bei Lehrpersonen, Eltern, Kindern, Schulleitungen, Betreuungspersonal und Fachpersonen für besondere Förderung (z.B. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen) durchgeführt werden sollten. Ausserdem wurden zu zwei Zeitpunkten an sechs (bzw. fünf) ausgewählten Schulen je vier Gruppeninterviews durchgeführt (mit Lehrpersonen, Schulleitungen, Fachpersonen für besondere Förderung sowie Schülerinnen und Schülern). Diese Gruppeninterviews wurden inhaltsanalytisch ausgewertet und zu fallvergleichenden Analysen verdichtet.

© spectrum3, 2012

56

Externe Evaluation "Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich"

5.3.2

Schlussbericht

Gruppenleitfadeninterviews (Fallvergleiche)

Leitfadeninterviews sind geeignet, um qualitative Daten in offener, aber dennoch zielgerichteter
Form zu erheben (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker, & Stefer, 2008, S. 20). Zu diesem Zweck werden im
Vorfeld Fragen formuliert, die den Interviewpartnerinnen und -partnern anschliessend mündlich gestellt werden.
Die Fallanalysen waren als explorative Studien konzipiert. Sie dienten dazu, die Situation der Stadtzürcher Volksschule im Hinblick auf die Förderpraxis besser zu verstehen. Sie erheben aber – anders
als die Fragebogenerhebung – keinerlei Anspruch auf statistische Repräsentativität. Vielmehr geht es
bei den Fallstudien darum, die Erfahrungen, Eigenheiten und Entwicklungen der Schulen möglichst
umfassend und hinreichend detailliert zu erfassen und zu kategorisieren. Im Zusammenhang mit den
daraus resultierenden dichten Beschreibungen wird auch von "konzeptueller Repräsentativität" (vgl.
Strübing, 2004, S. 33) gesprochen.
5.3.3

Fragebogenerhebung

Neben den fallvergleichenden Studien wurden auch Fragebögen eingesetzt. Beantworten Untersuchungsteilnehmende schriftlich vorgelegte Fragen (Fragebögen) selbständig in schriftlicher Form, so
handelt es sich um eine schriftliche Befragung (vgl. Bortz & Döring, 2003, S. 253). Fragebögen sind
verbreitet, weil sie in standardisierter Form vorgegeben werden können, relativ leicht zu konstruieren, ökonomisch anzuwenden und leicht auszuwerten sind (vgl. Gollwitzer & Jäger, 2009, S. 142). Als
Vorteile des Fragebogens gelten somit der vergleichsweise geringe Zeit- und Personalaufwand, die
Tatsache, dass sich die Befragten ihre Antworten in aller Ruhe überlegen können und der Fakt, dass
Merkmale und Verhaltensweisen der Interviewer kaum Einfluss auf die Beantwortung der Fragen haben (vgl. Raithel, 2006, S. 66). Fragebogenerhebungen eignen sich besonders für die Befragung homogener Gruppen. Sie erfordern aber eine hohe Strukturierbarkeit der Befragungsinhalte und einen
Verzicht auf steuernde Eingriffe (vgl. Bortz & Döring, 2003, S. 253). Weitere Vorteile einer Fragebogenerhebung sind darin zu suchen, dass Bewertungen aller Befragten einfliessen können und dass
statistische Angaben wie Häufigkeiten, Mittelwerte, Streuungen, Zusammenhänge und Signifikanzen
berechnet werden können (vgl. Kuckartz, Ebert, Rädiker, & Stefer, 2009, S. 64).
Postalische Befragungen haben aber auch Nachteile: "Die Nachteile und Einschränkungen sind beträchtlich. Die Befragungssituation ist kaum hinreichend kontrollierbar. Es können andere Personen
die Antworten des Befragten beeinflussen. Da dem schriftlich Befragten kein Interviewer zur Seite
steht, muss jede Frage zweifelsfrei verständlich sein, was von vornherein komplizierte Fragestellungen ausschliesst. Das Risiko, dass einzelne Fragen unsorgfältig und unvollständig, ja überhaupt nicht
ausgefüllt werden, ist gross. Die Repräsentativität der schriftlichen Befragung wird vor allem dadurch
in Frage gestellt, dass die Zahl der Ausfälle, also jener Befragten, die den Fragebogen nicht beantworten, meist erheblich ist" (Atteslander, 2003, S. 175).
Die erste Fragebogenerhebung erfolgte im Herbst 2009 zu einem Zeitpunkt unmittelbar nach der Einführung der Förderpraxis, um bei späteren Erhebungen im Rahmen der vorgenommenen Trendstudie
auf einen Referenzwert zurückgreifen zu können. Bei der Interpretation der Ergebnisse 2009 gilt es
somit zu beachten, dass die Befragten bis zum Zeitpunkt der Fragebogenerhebung noch kaum Erfahrungen mit der Förderpraxis sammeln konnten. Bei der Erhebung im Herbst/Winter 2010 hatten die
Befragten ein gutes Jahr Erfahrung mit der Förderpraxis und bei der Erhebung im Frühjahr 2012 etwa
zweieinhalb Jahre.
Zur Identifikation von Veränderungen sind bei Fragebogenerhebungen gemäss Gollwitzer & Jäger
(2009) grundsätzlich zwei Vorgehensweisen möglich, eine direkte und eine indirekte. Bei der direkten
Veränderungsmessung werden die Adressaten offen danach gefragt, wie sie eine Veränderung einschätzen. Diese Vorgehensweise kann als ökonomisch betrachtet werden; sie gilt als bester Indikator
für subjektiv erlebte Veränderungen. Nachteilig ist bei dieser Vorgehensweise jedoch, dass sie anfällig gegenüber Verzerrungen ist (Gedächtniseffekte, Verfälschungen) und einen hohen Aufforderungscharakter aufweist (die Befragten möchten zeigen, dass sie sich "verbessert" haben). Bei der indirekten Veränderungsmessung hingegen werden die gleichen Angaben zu zwei oder mehr Zeitpunkten in
identischer Weise erhoben, um daraus eine Differenz zu berechnen (vorher – nachher). Diese Vorgehensweise ist weniger anfällig für Verzerrungen und Verfälschungen, dafür eher anfällig für sog. Response Shifts (Veränderung des Verständnisses des Messinstruments, z.B. wenn in der ersten Befra© spectrum3, 2012
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gung die Tragweite des Konzepts "Integration" oder "Pädagogisches Team" noch nicht voll verstanden wurde, in den folgenden Erhebungen jedoch schon). Ausserdem besteht die Gefahr "selektiver
Dropouts" (vgl. Gollwitzer & Jäger, 2009, S. 69f). Bezogen auf die Förderpraxis würde dies z.B. bedeuten, dass die Gefahr einer Verzerrung besteht, weil jene Lehrpersonen, die mit der Zeit festgestellt
haben, dass sie mit der Förderpraxis überfordert sind, nach der ersten Erhebung ihre Arbeitsstelle in
der Stadt Zürich quittiert oder die Teilnahme an der zweiten Befragung verweigert haben (vgl.
Gollwitzer & Jäger, 2009, S. 69).
Bei der vorliegenden Erhebung wurde hauptsächlich mit der indirekten Veränderungsmessung gearbeitet. Nur in Einzelfällen wurde zur methodischen Kontrolle die direkte Veränderungsmessung eingesetzt.
5.3.4

Triangulation

Wie bereits angedeutet, sah das Evaluationsdesign verschiedene Zugänge vor, um die Förderpraxis
der Stadt Zürich zu beleuchten. Die Erhebungen wurden zu mehreren Zeitpunkten vorgenommen, es
wurden unterschiedliche Akteure einbezogen und verschiedene Forschungsmethoden – sowohl qualitative als auch quantitative – angewandt. Dieses Vorgehen wird in der Fachliteratur als "Triangulation" bezeichnet und verspricht gegenüber einem eindimensionalen Zugang solidere Ergebnisse.
Die Triangulation geht auf Denzin (1978, S. 291) zurück. Hier ist die Triangulation definiert als "the
combination of methodologies in the study oft the same phenomenon" (Kuckartz, Ebert, Rädiker, &
Stefer, 2009, S. 89). Vereinfacht ausgedrückt, bezeichnet der Begriff Triangulation, "dass ein Forschungsgegenstand von mindestens zwei Punkten aus betrachtet wird. In der Regel wird die Analyse
von zwei und mehr Punkten durch die Verwendung verschiedener methodischer Zugänge realisiert"
(Flick, 1998, S. 443, zitiert nach Kempfert & Rolff, 2005, S. 103). In der Evaluationsforschung ist v.a.
die Methodentriangulation relevant. "Hierbei wird das gleiche Phänomen mit unterschiedlichen Methoden erfasst. Dabei kann man sowohl Methoden des gleichen Paradigmas ('within method triangulation') als auch Methoden beider Paradigmen ('between method triangulation') miteinander kombinieren" (Kuckartz, Ebert, Rädiker, & Stefer, 2009, S. 89). Bei der Evaluation der Förderpraxis in der
Stadt Zürich handelt es sich somit um eine "between method triangulation", weil qualitative und
quantitative Methoden (also Methoden beider Paradigmen) miteinander kombiniert werden.
Diese Idee, qualitative und quantitative Daten zu integrieren "hätte vor einiger Zeit noch Unverständnis hervorgerufen, zu erbittert wurde der Methodenstreit um quantitative und qualitative Methoden
geführt. Mittlerweile hat sich der 'Krieg der Paradigmen' tendenziell entschärft und es ist eine Diskussion um die Kombination beider Methoden entstanden, die sich im angelsächsischen Raum zu einer
Bewegung unter dem Label 'Mixed Methods' entwickelt hat" (Tashakkori/Teddlie, 2003, zitiert nach
Kuckartz, Ebert, Rädiker, & Stefer, 2009, S. 88).
Bei den hier ausgewerteten Gruppeninterviews wurden qualitative Methoden der Inhaltsanalyse eingesetzt: "Immer dann, wenn Probanden detailliert zu Wort kommen, erfährt man augenscheinlich
mehr über deren Sprache, Deutungsmuster und subjektive Sinnzusammenhänge, als wenn lediglich
einige Antwortvorgaben angeboten werden. Geschlossene Fragen mit Antwortvorgaben schränken
den Befragten in seiner Antwort ein, sind aber unverzichtbar, wenn präzise Zuordnungen gewünscht
sind" (Kuckartz, Ebert, Rädiker, & Stefer, 2009, S. 33). Bei qualitativen Zugängen können sich Befragte
differenzierter äussern. Ihre Antworten sind fallbezogener, reicher an Kontext, komplexer und können durchaus auch ein "Sowohl-als-auch" enthalten. Auch Verbesserungsvorschläge können in verbaler Form differenzierter begründet und erläutert werden als in einem quantitativen Fragebogen (vgl.
Kuckartz, Dresing, Rädiker, & Stefer, 2008, S. 66ff).
Vorteile einer standardisierten (quantitativen) Evaluation sind darin zu suchen, dass Bewertungen aller Befragten einfliessen können und dass statistische Angaben wie Häufigkeiten, Mittelwerte, Streuungen und Zusammenhänge berechnet werden können (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker, & Stefer,
2008, S. 64). Ausserdem ist es mit statistischen Methoden möglich, von den untersuchten Personen
auf die Grundgesamtheit aller zu einem bestimmten Thema potenziell befragbaren Personen zurückzuschliessen. In diesem Fall – wenn Forschende versuchen, von einer Stichprobe auf die Grundgesamtheit zu schliessen – wenden Forschende Methoden der sog. Inferenzstatistik an (vgl. Hauser &
Humpert, 2009, S. 85). Darauf wird in Kp. 5.8.2 näher eingegangen.
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5.4 Erhebungsinstrumente
Als qualitatives Erhebungsinstrument für die Fallstudien wurden Interviewleitfäden eingesetzt, die in
Kp. 5.4.1 näher beschrieben werden. Für die quantitativen Erhebungen wurden Fragebögen verwendet, auf die in Kp. 5.4.2 eingegangen wird.
5.4.1

Interviewleitfäden

Die Interviewleitfäden wurden in den Jahren 2010 und 2012 eingesetzt. In der Erhebung 2012 wurden grundsätzlich wieder die gleichen Fragen gestellt wie bereits im Jahr 2010. Einzig eine Frage nach
den grössten Veränderungen im Zusammenhang mit der Förderpraxis wurde im Jahr 2012 hinzugefügt. Selbstverständlich wurde die konkrete Formulierung der Fragen jeweils an die entsprechenden
Subgruppen angepasst – im Kern ging es aber bei allen Akteuren um sehr ähnliche Fragestellungen.
Bei den Schulleitungen lauteten die Fragen im Jahr 2012 z.B. wie folgt:
1. Welches sind im Zusammenhang mit der Förderpraxis die grössten Veränderungen an Ihrer
Schule in den letzten zwei Jahren?
2. Wo wissen Sie bezüglich der neuen Förderpraxis gut Bescheid? Wo weniger?
3. Wie ist Ihre Schule bei der Umsetzung der neuen Förderpraxis vorgegangen? Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
4. Welche Formen der Unterstützung hat Ihre Schule beansprucht? Was wurde damit bewirkt?
Wie beurteilen Sie die in Anspruch genommenen Unterstützungsleistungen?
5. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie im Zusammenhang mit der Förderpraxis?
6. Wie können Sie als Schulleitung die Förderpraxis an Ihrer Schule stärken/unterstützen?
7. Wie geht Ihre Schule mit der Tatsache um, dass die Schülerinnen und Schüler so unterschiedlich sind?
8. Wie gehen Sie vor, wenn Sie an Ihrer Schule die Förderressourcen verteilen? Wer trägt die
Verantwortung für diese Zuteilung?
9. Mit wem arbeiten die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an Ihrer Schule zusammen? Wie bewährt sich diese Zusammenarbeit?
10. Welche Erfahrungen machen Sie an Ihrer Schule mit der Zusammenarbeit von Lehrpersonen
und Fachlehrpersonen?
11. Welche Erfahrungen machen Sie an Ihrer Schule mit der Zusammenarbeit von Lehrpersonen
und Schulischen HeilpädagogInnen?
12. Welche Erfahrungen machen Sie mit dem Schulischen Standortgespräch an Ihrer Schule?
13. Wie gehen Sie an Ihrer Schule damit um, dass Sie viele Projekte gleichzeitig umsetzen müssen (QUIMS, Partizipation, Globalkredit)?
14. Wie hängen QEQS (Qualitätsmanagement) und Förderkonzept an Ihrer Schule zusammen?
Welche Erfahrungen macht Ihre Schule im Zusammenhang mit der internen Evaluation?
15. Wie bewährt sich die Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams? In welchen Bereichen
arbeiten die Pädagogischen Teams zusammen? Welche Strukturen haben sich die Pädagogischen Teams an Ihrer Schule gegeben? Wie bewähren sich diese Strukturen?
16. Was hat sich seit Einführung der neuen Förderpraxis im Unterricht / für die Kinder konkret
verändert?
17. Wie passen die Lehrpersonen ihre Methoden an die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen
und Schüler an?
18. Wie gelingt es Ihrer Schule, Kinder mit besonderen Bedürfnissen im Unterricht zu fördern?
19. Wie gehen Sie mit dem Spannungsfeld Integration-Separation um?
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Papierfragebögen

Für die Fragebogenerhebung wurden insgesamt acht verschiedene Fragebogenversionen konstruiert:









Lehrpersonen
Fachpersonen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
Schulleitungen
Betreuungspersonen
Eltern3
Schülerinnen und Schüler der 2./3. Klassen (Unterstufe)
Schülerinnen und Schüler der 4. bis 6. Klassen (Mittelstufe)
Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule

Basierend auf den Fragestellungen (siehe Kp. 5.1) und der durchgeführten Vorstudie (vgl. Roos,
2009b) wurden verschiedene Themenbereiche definiert und jenen Akteuren zugewiesen, die über
Erfahrungen oder Meinungen zu den entsprechenden Themen verfügen sollten (vgl. Tabelle 9). Dabei
wurde im Sinne der Triangulation verschiedener Perspektiven darauf geachtet, dass möglichst alle
Themen von mehreren Akteuren bearbeitet wurden (vgl. Schratz, Iby, & Radnitzky, 2000, S. 103). Bei
allen Akteuren wurden am Ende des Fragebogens einige relevante soziodemografische Angaben und
offene, verbale Kommentare erhoben.

3

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Betreuungspersonen

x
x
x

x
x

Eltern3

x
x
x

SchülerInnen Sekundarschule

x
x
x

SchülerInnen Mittelstufe

Schulische HeilpädagogInnen
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SchülerInnen Unterstufe

Lehrpersonen

Förderkonzept
Förderressourcen (Angebot/Nutzung)
Betreuung
Schule/Schulkultur
Klasse
Informationsstand/Informationsfluss
Weiterbildung
Zusammenarbeit
Partizipation
Gespräche (Schulisches Standortgespräch)
Förderung/Diagnostik
Unterrichtsgestaltung und -kultur
Unterrichtsformen
Schulische Integration
Teamteaching
Päd. Teams (Inhalte, Zusammenarbeit, Strukturen)
Schulleitung
Schulentwicklung
Unterstützungsangebote für Schulen
Wirksamkeit von QEQS
Optimierungsmassnahmen
Soziodemografische Angaben

Schulleitung

Tabelle 9. Themenbereiche der Fragebögen.
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Aus Kostengründen wurden die Eltern nur in den Jahren 2009 und 2012 befragt.
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Im Rahmen der Fragebogenentwicklung wurden die verschiedenen Konstrukte aus den Evaluationsfragen operationalisiert, indem Indikatoren für diese Konstrukte gesucht wurden: "Unter Indikatoren
verstehen wir dabei solche empirischen Sachverhalte, die 1.) direkt wahrnehmbar oder feststellbar
sind und die 2.) eindeutige Hinweise auf den nicht direkt erfahrbaren Sachverhalt liefern" (Kromrey,
2002, S. 176). Mit anderen Worten: "Ein Indikator ist ein Anzeiger dafür, dass ein (vorher) bestimmtes Merkmal (erfolgreich) erfüllt wird" (Schratz, Iby, & Radnitzky, 2000, S. 105). Diese Indikatoren
wurden als Fragebogenitems formuliert.
Der Fragebogen für die Erwachsenen (und auch jener für die Sekundarschülerinnen und -schüler)
umfasste schliesslich verschiedene Items, denen mehr oder weniger stark zugestimmt werden
konnte. Bei solchen Likert-Skalen können die Testpersonen zu jedem Item den Grad ihrer Zustimmung auf einer 5-Punkte-Antwortskala zum Ausdruck bringen, wobei die einzelnen Antwortkategorien in der Regel verbal bezeichnet werden. Ziel der Likert-Technik ist es geeignete Items zu identifizieren, auf deren Basis jeder Person ein Skalenwert zugewiesen werden kann (vgl. Diekmann, 2005, S.
209f).
Bereits in den Fragebögen waren die Zifferncodes angebracht, die den fünf Antwortstufen für die
Auswertung zugewiesen wurden: 1=nein, 2=eher nein, 3=teils/teils, 4=eher ja, 5=ja. Eine mittlere
Antwortkategorie wurde vorgegeben, damit auch Personen mit ambivalenter Einstellung ihre Meinung abbilden konnten. Ausserdem wurde eine Antwortmöglichkeit "weiss nicht" vorgesehen (vgl.
Raithel, 2006, S. 68), da die Vortests ergeben hatten, dass gewisse Personen mit gutem Grund nicht
alle Fragen beantworten konnten.
Teilweise waren im Fragebogen "Weichen" eingebaut, damit Personen ohne Erfahrung mit einem bestimmten Thema gewisse Fragen überspringen konnten (vgl. Abbildung 8).

L. Teamteaching mit SHP
1

2

3

nein eher
nein

teils/
teils

eher
ja

ja

weiss
nicht

Der/die SHP arbeitet integrativ in meinem
Schulzimmer.
1
 Falls Sie "nein" angekreuzt haben, fahren
Sie bitte weiter bei M.

2

3

4

5

6

Mein/meine SHP berät mich, wie ich mit der Klasse
bzw. einzelnen Kindern in seiner/ihrer Abwesen- 1
heit weiter arbeiten könnte.

2

3

4

5

6

a) ist eine wirksame Fördermassnahme für die Kin1
der.

2

3
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5

6

b) ist eine Bereicherung für den Unterricht.

1
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6

c) ist eine Entlastung für mich als Lehrperson.

1

2

3

4

5

6

d) ist für alle Kinder förderlich.

1

2

3

4

5

6

e) ist für die Kinder mit besonderem Förderbedarf
1
förderlich.

2

3

4

5

6

Das Teamteaching von meiner/meinem SHP und
mir…

Abbildung 8. Ausschnitt aus dem Fragebogen für Lehrpersonen.

Bei den Primarschülerinnen und -schülern (2. bis 6. Klasse) wurde mit Bildern gearbeitet, denen eine
kurze Aussage zugeordnet war (vgl. Abbildung 9). Dieser Aussage konnte von den Schülerinnen und
Schülern auf einer fünfstufigen Antwortskala mehr oder weniger zugestimmt werden, indem sie
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eigenhändig einen von fünf in aufsteigender Grösse angeordneten Kreisen kennzeichneten (vgl. Roos,
2001). Auf der Unterstufe (2. und 3. Klasse) blieben die unterschiedlich grossen "Antwortkreise", die
den Grad der Zustimmung zum Item ausdrückten, ohne verbale Verankerung. Auf der Mittelstufe (4.
bis 6. Klasse) wurde ebenfalls mit den fünf unterschiedlich grossen Antwortkreisen gearbeitet; diesen
war hier aber das Antwortformat "nein", "eher nein", "teils/teils", "eher ja", "ja" zugeordnet. Bei den
Jugendlichen der Sekundarschule war der Fragebogen formal analog zu jenem der Erwachsenen
gestaltet – mit einer Ausnahme: In allen Schülerfragebogen wurde auf die Kategorie "weiss nicht"
verzichtet, weil in allen Schülerfragebögen identische Items verwendet werden sollten und eine solche Zusatzkategorie die Fragebögen der Unterstufe verkompliziert hätte.

Ich gehe zur Heilpädagogin in ein anderes Zimmer.
14

Abbildung 9. Ausschnitt aus dem Fragebogen für Unterstufenschülerinnen und -schüler.

Mit solchen an die Altersgruppe angepassten Instrumenten ist auch eine aussagekräftige Befragung
jüngerer Schülerinnen und Schüler möglich. Wie sowohl die Erfahrung als auch die Fachliteratur zeigen, sind sie durchaus in der Lage eine Beurteilung ihres Unterrichts vorzunehmen: "Schliesslich ist
darauf hinzuweisen, dass Schülerinnen und Schüler ab der zweiten Volksschulklasse in der Lage sind,
mit auf ihre Voraussetzungen zugeschnittenen Beurteilungsinstrumenten gültige Beurteilungen vorzunehmen" (Dubs, 2005, S. 290).
Weil die jüngeren Schülerinnen und Schüler mit einem allzu umfangreichen Fragebogen überfordert
worden wären, wurden drei verschiedene Fragebogenversionen konstruiert: Unterstufe (2. und 3.
Klasse), Mittelstufe (4. bis 6. Klasse) und Sekundarschule (1. bis 3. Sek). Der Mittelstufenfragebogen
enthielt alle Items des Unterstufenfragebogens, aber darüber hinaus auch einige zusätzliche. Auch
der Fragebogen der Sekundarschulen enthielt alle Items des Mittelstufenfragebogens und darüber
hinaus einige weitere Items. Damit konnten in der Auswertung gewisse Items über alle drei Stufen
hinweg analysiert werden, andere nur über zwei Stufen und wieder andere konnten nur für die Sekundarschule ausgewertet werden.
Vor dem Einsatz wurden die Fragebogeninstrumente einem mehrstufigen Vortest bei den zu untersuchenden Zielgruppen unterzogen (vgl. Bortz & Döring, 2003, S. 256). Zunächst wurden die Fragebögen fünf Expertinnen und Experten vorgelegt. Anlässlich einer Sitzung im Frühling 2009 wurden die
Fragebögen den verschiedenen Stakeholders aus der Stadt Zürich zur Diskussion gestellt, um Rückmeldungen einzuholen. Im Juni 2009 erfolgte schliesslich der qualitative Pre-Test mit den verschiedenen Akteuren. Während dieser verschiedenen Vortestphasen wurden laufend Optimierungen am Instrument vorgenommen. Für die Befragung der Eltern wurden die Fragebögen schliesslich in jene 10
Sprachen übersetzt, die in der Stadt Zürich im Jahr 2009 gemäss städtischer Schulstatistik am häufigsten vorkamen.
Die Erstellung der Fragebögen erwies sich selbst mit diesen aufwendigen Vortests als anspruchsvoll,
da die Situation der einzelnen Schulen im Bereich "Förderpraxis" im Detail sehr unterschiedlich war
(unterschiedliche Begrifflichkeiten, Situationen). So war etwa die Zusammensetzung der Interdisziplinären und Pädagogischen Teams sehr verschieden oder die Bezeichnung für die Schulische Heilpäda© spectrum3, 2012
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gogin bzw. den Schulischen Heilpädagogen, die z.T. auch als IF-Lehrperson oder Förderlehrperson bezeichnet wurde. Eine homogene Befragungsgruppe (vgl. Bortz & Döring, 2003, S. 253) war somit nur
teilweise gegeben.

5.5 Stichprobenziehung
Die beiden beschriebenen Evaluationsinstrumente (Interviewleitfäden und Fragebögen) wurden bei
verschiedenen Personengruppen eingesetzt. Im Folgenden wird näher erläutert, wie bei der Auswahl
der befragten Personen bei den Leitfadeninterviews (siehe Kp. 5.5.1) und bei den Fragebogenerhebungen (siehe Kp. 5.5.2) vorgegangen wurde.
5.5.1

Fallvergleichende Studien (Leitfaden-Interviews)

Wenn im Zusammenhang qualitativer Studien Interviews durchgeführt werden, reicht bereits eine
relativ kleine Stichprobe aus, weil schon eine kleine Stichprobe zu vielen relevanten Antworten auf
die Fragestellungen führen. Die Auswahlkriterien bei qualitativen Studien folgen dabei nicht statistischen Kriterien der Repräsentativität, sondern orientieren sich vor allem an Kriterien der inhaltlichen
Relevanz, die sich entweder theoretisch herleiten lässt oder die sich durch die Analyse des Forschungsfeldes ergibt (vgl. Froschauer & Lueger, 2003, S. 55).
Dennoch wurde bei der ersten Vorauswahl der sechs4 Fallstudienschulen darauf geachtet, dass diese
die Stadt Zürich bezüglich folgender Dimensionen möglichst repräsentativ abbilden:






Schulkreis
Schulgrösse (Anz. Schülerinnen und Schüler, Anz. Lehrpersonen)
Anz. Kleinklassenschülerinnen und -schüler im Vorjahr
Anteil fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler
Schulstufen der Schule

Wo mehrere Schulen die obigen Kriterien erfüllten, und somit für die Stichprobe in Frage kamen,
wurden die bereits im Rahmen der Vorstudie (vgl. Roos, 2009b) analysierten Förderkonzepte herangezogen. Anhand dieser Förderkonzepte wurden dann unter den potenziellen Schulen möglichst unterschiedliche Schulen ausgewählt (mehr bzw. wenig Erfahrung mit Integration; höherer oder geringerer angestrebter Anteil Teamteaching; unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Ressourcenzuweisung; unterschiedliche Leitungs- und Zusammenarbeitsstrukturen). Gleichzeitig wurde aber auch
darauf geachtet, Schulen mit besonders charakteristischen Förderkonzepten auszuwählen (z.B. bezüglich Förderangeboten).
Diese Vorgehensweise wurde gewählt, weil die Ergebnisse einer Interview-Studie umso ertragreicher
ausfallen, je heterogener eine Stichprobe zusammengesetzt ist. Die Stichprobenziehung qualitativ
orientierter Zugänge zielt also mit Vorteil auf "Varianzmaximierung" (vgl. Reinders, 2005, S. 135).
Besonders typische Fälle wurden ausgewählt, weil neben dieser Maximierung der Heterogenität bei
der qualitativen Sozialforschung oft mit der Auswahl typischer Fälle gearbeitet wird. Um zu wissen,
welches die typischen Fälle sind, muss aber selbstverständlich bereits ein bestimmtes Vorwissen über
die Zusammensetzung der Grundgesamtheit und über den Forschungsgegenstand vorliegen (vgl.
Häder, 2010, S. 175). Dieses Vorwissen wurde im vorliegenden Fall bereits im Rahmen der Vorstudie
erarbeitet (vgl. Roos, 2009b), indem die Theorie aufgearbeitet und Förderkonzepte von Stadtzürcher
Schulen analysiert wurden.
An den ausgewählten Schulen wurden für die Durchführung der Gruppeninterviews je vier Stichproben gezogen.

4

In der Erhebung 2012 waren es nur noch fünf Schulen, weil eine Schule die Teilnahme verweigerte.
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SL: Schulleitung und Interdisziplinäres Team (nach Möglichkeit mit externen Personen, mit
denen die Schulen zusammenarbeiten, wie z.B. Schulpsychologischer oder Schulärztlicher
Dienst usw.)
FP: Fachpersonen für Kinder mit besonderem Förderbedarf (z.B. Schulische Heilpädagoginnen, DaZ-Lehrpersonen, Logopädinnen, Lehrpersonen für Begabtenförderung, Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten) und Betreuungspersonal (aus den Bereichen Hort, Mittagstisch, Freizeitclub)
LP: Lehrpersonen (Klassen- und Fachlehrpersonen)
SCH: Schülerinnen und Schüler (auch solche, die integrativ gefördert werden)

Die Schulleitungen wurden gebeten für alle vier Gruppen je zwei bis sechs zu befragende Personen
auszuwählen und zu informieren. Für die Auswahl dieser Personen wurden die Schulleitungen wie
folgt instruiert: "Es geht uns bei diesen Gruppeninterviews darum, das ganze Spektrum an Meinungen gespiegelt zu erhalten und beispielsweise nicht nur dasjenige der besonders reformfreudigen
Personen. Wählen Sie also z.B. jüngere und ältere Lehrpersonen aus, Schülerinnen und Schüler verschiedener Stufen mit unterschiedlicher Leistungsfähigkeit und unterschiedlichem sozialem Hintergrund, usw.".
5.5.2

Fragebögen

Auch bei den Fragebogenerhebungen wurde im Rahmen der Stichprobenziehung bestimmt, welche
Personen einen Fragebogen ausfüllen sollten. Die dabei angewandten Verfahren werden im Folgenden beschrieben.
Bei den Schulleitungen und Betreuungspersonen handelte es sich um eine Vollerhebung an den über
100 Schulen der Stadt Zürich. Pro Schule wurden zwei Schulleitungsfragebögen versandt, damit auch
allfällige Co-Schulleitungen einen Fragebogen ausfüllen konnten. Beim Betreuungspersonal wurden
pro Schule jene sechs Personen einbezogen, welche die höchsten Anstellungen/Pensen hatten.
Daneben wurden auch Lehrpersonen sowie Fachpersonen für Kinder mit Förderbedarf in die Befragung einbezogen. Unter dem Begriff "Fachpersonen für Kinder mit Förderbedarf" wurden z.B. Schulische Heilpädagoginnen, Logopäden, Psychomotoriktherapeutinnen, Lehrpersonen für Begabtenförderung bzw. Deutsch als Zweitsprache sowie Heilpädagoginnen von Sonderschulen subsummiert. Bei
den Lehr- und Fachpersonen wurden sog. Klumpenstichproben gezogen. "Klumpenstichproben sind
solche, die in bereits vorgruppierten Teilmengen (z.B. Schulklassen, Kliniken) existieren, wobei die
Teilmengen allerdings aus der Menge aller möglichen Teilmengen zufällig gezogen werden. Innerhalb
der Klumpen werden alle Elemente erfasst" (Gollwitzer & Jäger, 2009, S. 46).
Konkret wurden bei diesen beiden Akteuren 27 von 104 Stadtzürcher Schulen bestimmt, an denen
alle Lehr- und Fachpersonen in die Stichprobe einbezogen wurden. Bei der Bestimmung dieser 27
Schulen wurde eine sog. geschichtete Zufallsstichprobe (vgl. ebenda) gezogen, indem die Variablen
"Schülerzahl im Kindergarten", "Schülerzahl in der Grundstufe", "Schülerzahl in der Unterstufe",
"Schülerzahl in der Mittelstufe", "Schülerzahl in der Sekundarschule", "Anzahl Schüler aus ehemaligen Kleinklassen", "Anzahl fremdsprachige Kinder", "Anzahl Lehrpersonen" und "Schulkreise" kontrolliert wurden. Dies bedeutet, dass die – letztlich zufällig ausgewählten – Schulen mindestens bezüglich der oben genannten Variablen repräsentativ für die 104 Stadtzürcher Schulen sind. Nach
Möglichkeit wurden in den Jahren 2009, 2010 und 2012 jeweils die gleichen 27 Schulen in diese Erhebungen einbezogen. Wegen Schulzusammenlegungen konnte dies aber nicht ganz in jedem Fall gewährleistet werden. Im Einzelfall musste auf eine Ersatzschule ausgewichen werden, weil eine Schule
zu einem Erhebungszeitpunkt gerade in die externe Schulevaluation des Kantons involviert war.
Bei den Schülerinnen und Schülern wurden die genau gleichen 27 Schulen (21 Primar- und 6 Sekundarschulen) einbezogen – Kindergartenkinder und Kinder der ersten Klassen wurden aber nicht befragt. An den Primarschulen wurde pro Schule je eine Klasse der Unterstufe und der Mittelstufe ausgewählt. An den Sekundarschulen wurde je eine erste, zweite und dritte Klasse befragt. Damit wurden pro Erhebungszeitpunkt je 21 Klassen der Unter- und Mittelstufe und 18 Klassen von Sekundarschulen befragt. Die Auswahl der 60 konkreten Klassen erfolgte zufällig. Damit handelt es sich hier
um eine mehrstufige, geschichtete Zufallsstichprobe (vgl. ebenda). Nach Möglichkeit wurden in den
Jahren 2009, 2010 und 2012 die gleichen Schulklassen befragt.
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5.6 Beschreibung der Stichproben
Im Folgenden werden die gezogenen Stichproben näher beschrieben. In einem ersten Teil werden
die im Rahmen der Fallstudien untersuchten Schulen kurz vorgestellt (siehe Kp. 5.6.1). Um die
quantitativen Ergebnisse besser einordnen zu können, wird in Kp. 5.6.2 darauf eingegangen, wie sich
die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf in der Grundgesamtheit der
Stadtzürcher Schulen in den vergangenen Jahren entwickelte. Der dritte Teil befasst sich mit der Beschreibung der Stichproben, die im Rahmen der quantitativen Fragebogenerhebungen 2009, 2010
und 2012 gezogen wurden (vgl. Kp. 5.6.3).
5.6.1

Fallstudien

Im Folgenden werden die in die Fallstudien involvierten Personen und Schulen näher beschrieben,
damit auch die Ergebnisse der qualitativen Fallstudien angemessen interpretiert werden können. In
Tabelle 10 findet sich eine kurze Übersicht über ausgewählte, charakteristische Merkmale der Fallstudienschulen - eine ausführlichere Beschreibung der fünf Fallstudienschulen findet sich in Kp. 8.1.
Tabelle 10. Übersicht über die fünf Fallstudienschulen.
Schule A
Schule B
Schule C
Schule E
Schule F
 Primarschule
 Primarschule
 Primarschule
 Sekundarschule
 Sekundarschule
 QUIMS-Schule
 Tagesschule
 QUIMS-Schule
 QUIMS-Schule
 Verschiedene Vorerfahrungen mit Integra-  Vorausblickende
 Seit längerem geleitet
 Fusion mit Nachbar Fusion mit Nachbartion
schule
und in der Schulentschule brachte eine
Schulentwicklung mit
 Auffallend gutes Klima
wicklung weit fortgeWeiterentwicklung des  Integration wurde zur
starkem Bemühen
schritten
Förderkonzepts
unter den Lehrpersoversch. Projekte miteiNormalität, anfänglinen
nander zu verknüpfen
 Verschiedene Vorer Durch Fusion wurde
cher Widerstand hat
 Umfassendes Mittags-  Runder Tisch (Helferfahrungen mit Integradas IDT grösser und
sich gelöst; V.a. im
tion
träger
konferenz)
Kindergarten funktioprogramm (Sport, Aufgabenstunden)
niert die Integrative
 Starke Bemühungen,
 Viel Schulentwick Ein grosser Anteil der
Förderpraxis bereits
lungserfahrung
verschiedene Projekte
 Die meisten PT haben
Förderressourcen wird
sehr gut
keine
feste
Leitung
miteinander zu verin die ersten Sekklas Förderressourcen
knüpfen
 Förderzentrum, das
sen investiert, so dass
werden eher auf die
 Unterricht in den Bvon Kindern mit schuviele Lektionen im
 SL speist Aufgaben in
unteren Klassen konKlassen erwies sich
lischen SchwierigkeiTeamteaching unterdie PT ein
zentriert
als sehr anspruchsvoll
richtet werden können
ten, aber auch von
 Schulpsychologe ar Entwicklungen von
 Viele Varianten der
Hochbegabten be Förderung findet fast
beitet intensiv mit
Kindern mit besondeFörderpraxis wurden
sucht wird
ausschliesslich
Schule A zusammen
ren Bedürfnissen wererprobt, aber es
integrativ statt.
 Fremdsprachige Kin(z.B. Sprechstunden
den in individuellen
wurde noch keine beder werden in einer
in der Schule)
 Eine integrierte A-BEntwicklungsprotokolfriedigende Lösung
Art "Halbintegrationslen festgehalten
gefunden
Klasse wurde einge Weiterbildung in
klasse" sowohl sepaführt
Kooperativem Lernen
 Hohe Fluktuation bei
 Zunahme von Unterrativ als auch integraSHP

Im Unterricht wird verrichtsstörungen
v.a.
in
 Diverse Betreeuungstiv in Deutsch geförstärkt individualisiert
den
B-Klassen
durch
und Freizeitangebote
 Aufgabenstunden
dert
Abschaffung der Sek
nach der Schule
werden meist von der
 Neu werden über den
 Koordinatorinnen der
C
ganzen Klasse beMittag Begabtenför Wenn immer möglich
Pädagogischen
sucht

Betreuung ist gut in
derstunden angebofindet IF in Form von
Teams treffen sich redie
Schule
integriert,
ten, welche von KinTeamteaching statt
 Ausbau des Teamgelmässig mit der
engagiert und flexibel
dern besucht werden,
teachings
in
den
Schulleitung
 Gut funktionierendes
die sich in ein Fach
 Das IDT ist in der PraUnterstufenklassen,
IDT mit fachlichen In Soziodemografische
vertiefen wollen
xis
nicht
aktiv
nicht
aber
auf
der
Mitputs, Diskussion und
Umwälzungen im
telstufe

Fördermassnahmen
Fallbesprechungen
Quartier führten dazu,  Das projektartigte Arwerden zunehmend

IFund
IS-Stunden
in
beiten
in
der
dritten
dass neu zugezogene
 Wöchentlicher Besuch
nicht mehr an einder gleichen SchulSek wurde sehr geMittel- und Oberim Lernatelier mit
zelne Kinder, sondern
klasse
gehen
immer
schätzt
und
soll
schichteltern veheversch. Niveaus und
an Klassen gebunden
ausgebaut
werden.
fliessender
ineinander
ment Förderung für
Anregungen zur
über
ihre Kinder einfordern
Begabungsförderung
Schule D konnte im Jahr 2012 nicht mehr zu einer Teilnahme an den Fallstudien bewegt werden – aus Zeitgründen konnte keine Ersatzschule gefunden werden.
SL=Schulleitung; PT=Pädagogische Teams; IF=Integrative Förderung; IS=Integrierte Sonderschule; SHP=Schulische Heilpädagoginnen
und Heilpädagogen; IDT=Interdisziplinäres Team
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Die vier Interviews pro Schule (Schulleitung, Fachpersonen, Lehrpersonen sowie Lernende) wurden
mit Gruppen zu zwei bis sechs Personen durchgeführt. Im Mittel waren drei bis vier Personen an einem Gruppeninterview zugegen, so dass pro Schule ca. 15 Personen befragt werden konnten. An den
fünf involvierten Schulen konnten somit ca. 75 Personen in die Gruppeninterviews einbezogen werden.
Bei den Schulen A, B und C handelte es sich um Primarschulen, während die Schulen E und F Sekundarschulen waren. In der Erhebung 2010 umfasste die Stichprobe noch sechs Fallstudienschulen. Für
die Erhebung 2012 war es jedoch trotz intensiver Bemühungen von verschiedener Seite nicht möglich,
die Schule D zu einer erneuten Teilnahme an den Fallstudien zu bewegen. Schule D war bereits 2010
stark belastet. Wie sich in den verschiedenen Kontaktversuchen zeigte, war die Belastung der Schule
D auch im Jahr 2012 nicht geringer. Obwohl es sehr spannend und wichtig gewesen wäre, gerade die
Erfahrungen der belasteten Schule D in der Stichprobe vertreten zu haben, musste sie schliesslich aus
der Studie ausgeklammert werden. Aus Zeitgründen war es nicht mehr möglich, eine Ersatzschule
einzubeziehen.
5.6.2

Prozentuale Anteile der Kinder in Kleinklassen und Sonderschulen

Um die Evaluationsergebnisse adäquater zu interpretieren, ist es sinnvoll, auch einen Blick in die
städtische Schulstatisk zu werfen5 (vgl. Abbildung 10):

KleinklassenschülerInnen in %
SonderschülerInnen separiert in %
SonderschülerInnen integriert in %
Total Kleinklassen- und SonderschülerInnen in %
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Abbildung 10.

Entwicklung der prozentualen Anteile von Stadtzürcher Kindern in Kleinklassen und
Sonderschulen in den Jahren 2002 bis 2012.

In den Jahren 2002 bis 2005 besuchten knapp 10% der Stadtzürcher Schülerinnen und Schüler eine
Kleinklasse oder Sonderschule. Bereits im Vorfeld der Förderpraxis (d.h. in den Jahren 2004 bis 2008)

5

Als Stichtag diente jeweils der 15. Dezember. Für das Jahr 2012 basieren die Angaben jedoch auf den Zahlen vom
12.06.2012, da die Dezember-Daten beim Verfassen dieses Berichtsteils noch nicht vorlagen.
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sank der prozentuale Anteil von Kindern in Kleinklassen und Sonderschulen kontinuierlich von 9.6%
auf 7.6%. Ab dem Jahr 2009 (Einführung der Förderpraxis) konnte diese Quote stabilisiert und auf unter 5% gesenkt werden. In Abbildung 10 auffällig ist ausserdem die Auflösung der (allermeisten)
Kleinklassen auf das Schuljahr 2009 hin. Ausserdem sticht ins Auge, dass der Anteil von Integrierten
Sonderschülerinnen und -schülern seit 2008 einen klar erkennbar steigenden Trend aufweist. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Förderpraxis ihre Ziele insofern erreicht hat, als die
Kleinklassen tatsächlich aufgelöst wurden und die Zahl der separierten Sonderschülerinnen
und -schüler konstant gehalten werden konnte.
5.6.3

Fragebogenerhebungen

Die folgende Beschreibung der Stichproben der quantitatvien Fragebogenerhebungen ist so gegliedert, dass zuerst einige Stichprobenmerkmale beschrieben werden, die mehrere Akteure zugleich
betreffen. So wird beispielsweise für Lehrpersonen, Fachpersonen, Schulleitungen und Betreuungspersonen ausgewiesen, welches Geschlecht oder welches Alter sie aufwiesen (siehe Kp. 5.6.3.1).
Angaben, die nur bei einem einzigen Akteur (z.B. nur bei den Betreuungspersonen) erhoben wurden,
werden anschliessend in den Kp. 5.6.3.2 bis 5.6.3.7 dargestellt.
Das Ziel dieser Stichprobenbeschreibungen liegt darin aufzuzeigen, dass sich die gezogenen Stichproben in den Jahren 2009 bis 2012 nicht – oder nur unwesentlich – verändert haben (zumal sich auch in
der Grundgesamtheit in diesem Zeitraum keine wesentlichen Veränderungen ergeben haben). Sind
die gezogenen Stichproben in den verschiedenen Erhebungsjahren bezüglich wesentlicher Merkmale
(Geschlecht, Alter usw.) identisch, kann davon ausgegangen werden, dass Unterschiede im Antwortverhalten zur Förderpraxis nicht auf Fehler bei der Stichprobenziehung zurückgeführt werden können.
5.6.3.1 Übergreifende Stichprobenbeschreibungen
Im Rahmen der übergreifenden Stichprobenbeschreibungen, die mehrere Akteure betreffen, wird im
Folgenden auf Dimensionen wie Geschlecht, Lebensalter, Dienstalter, Arbeitspensen, Schulstufen
oder Schulkreis der befragten Personen eingegangen, wobei zunächst das Geschlecht der Befragten
beleuchtet wird.
Bei den befragten Lehrpersonen waren in den Erhebungen 2009, 2010 sowie 2012 gut drei Viertel
weiblich, bei den Fachpersonen bzw. bei den Betreuungspersonen ca. 80% und bei den Schulleitungspersonen "nur" ca. 55%. Damit ergaben sich bei Lehrpersonen, Fachpersonen, Schulleitungen und
Betreuungspersonen keine signifikanten Veränderungen bezüglich des Geschlechtes über die untersuchten Jahre (2009, 2010, 2012) hinweg (vgl. Tabelle 11).
Tabelle 11.

Geschlecht der Befragten (Angaben in %).

Lehrpersonen n.s.
Fachpersonen n.s.
Jahr 2009
2010
2012
2009
2010
2012
n 256
373
323
127
100
323
weiblich
76.2
76.7
77.2
83.5
76.0
85.0
männlich
21.5
20.9
21.0
13.4
18.0
13.1
Missing
2.3
2.4
1.8
3.1
6.0
1.9
TOTAL
100.0 100.0 100.0
100.0
100.0
100.0
Missing: Fehlende Angaben; n.s.: nicht signifikant

Schulleitungen n.s.
2009
2010
2012
109
96
90
56.0
52.1
55.6
44.0
46.9
43.3
0.0
1.0
1.1
100.0
100.0
100.0

Betreuung n.s.
2009
2010
2012
316
305
323
82.5
79.7
80.2
16.2
18.0
18.9
1.3
2.3
0.9
100.0 100.0 100.0

Bei den Lehrpersonen, Fachpersonen, Schulleitungen und Betreuungspersonen war die grösste Altersgruppe über alle Erhebungszeitpunkt hinweg jene mit "50 bis 59" Lebensjahren. Bei den Lehrpersonen waren dies ca. 27%, bei den Fachpersonen ca. 35%, bei den Schulleitungen ca. 45% und bei
den Betreuungspersonen ca. 30% der Befragten. Am wenigsten Personen fanden sich bei allen Akteuren in den Extremkategorien "weniger als 30 Jahre" und "mehr als 60 Jahre". Auffällig war überdies,
dass die Lehrpersonen tendenziell etwas jünger waren als die Fachpersonen, Schulleitungen und Betreuungspersonen. Signifikante Unterschiede zwischen den Erhebungsjahren liessen sich bei keiner
Personengruppe ausmachen (vgl. Tabelle 12).
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Tabelle 12.

Schlussbericht

Lebensalter der Befragten (Angaben in %).

Lehrpersonen n.s.
Jahr 2009 2010 2012
n 256
373
333
weniger als 30 Jahre
19.5 18.0
19.2
30-39 Jahre
22.3 26.8
25.5
40-49 Jahre
20.7 20.4
20.1
50-59 Jahre
27.7 27.1
27.3
Mehr als 60 Jahre
6.6
6.4
5.7
Missing
3.1
1.3
2.1
TOTAL
100.0 100.0 100.0
Missing: Fehlende Angaben; n.s.: nicht signifikant

Fachpersonen n.s.
2009 2010 2012
127
100
107
7.1
9.0
6.5
16.5 19.0 18.7
30.7 26.0 30.8
36.2 34.0 34.6
7.1 12.0
8.4
2.4
0.0
0.9
100.0 100.0 100.0

Schulleitungen n.s.
2009
2010
2012
109
96
90
1.8
9.2
12.5
13.3
32.1
31.3
28.9
48.6
45.8
43.3
7.3
9.4
13.3
0.9
1.0
1.1
100.0 100.0 100.0

Betreuung n.s.
2009
2010
2012
315
305
323
9.2
6.9
7.1
19.4
26.9
28.5
31.4
29.5
27.9
34.9
31.1
29.1
5.1
3.6
6.8
0.0
2.0
0.6
100.0 100.0 100.0

Auch bezüglich des Dienstalters gab es weder bei den Fachpersonen noch bei den Lehrpersonen oder
den Betreuungspersonen signifikante Unterschiede über die Messzeitpunkte hinweg. Bei den Fachpersonen wurde nicht nur danach gefragt, wie viele Dienstjahre sie in der Rolle als Fachperson aufweisen – auch das Dienstalter in der Rolle als Lehrperson wurde hier erfragt. In der Rolle als Fachperson hatten sie (ähnlich wie die Betreuungspersonen) noch relativ wenig Erfahrung. Bei den Fachpersonen befanden sich ca. 42% in der Kategorie "0 bis 5 Dienstjahre", bei den Betreuungspersonen sogar ca. die Hälfte. Auch bei den Schulleitungen wurde nach dem Dienstalter in zwei verschiedenen
Rollen gefragt: als Lehrperson und als Schulleitungsmitglied. Für die Schulleitungsrolle ergaben sich
über die drei Messzeitpunkte hinweg hoch signifikante Unterschiede, die darauf zurückzuführen sind,
dass immer mehr erfahrene Schulleitungen an den Schulen aktiv waren. Waren es im Jahr 2009 noch
41.3% mit weniger als fünf Dienstjahren, so waren dies im Jahr 2012 nur noch 25.6%; umgekehrt
stieg im gleichen Zeitraum der Anteil von Schulleitungen mit mehr als 10 Dienstjahren von 2.8% auf
17.8%. Da die Schulleitungen erst zusammen mit dem neuen Volksschulgesetz eingeführt wurden, ist
diese hoch signifikante Differenz bei den Schulleitungen durchaus erwartungskonform (vgl. Tabelle
13).
Bezüglich der Arbeitspensen gab es über die drei Erhebungszeitpunkte hinweg bei keinem der vier
diesbezüglich untersuchten Akteure signifikante Veränderungen. Die Arbeitspensen der Lehrpersonen sowie der Betreuungspersonen befanden sich im oberen Bereich: Bei den Lehrpersonen arbeiteten in allen drei Erhebungsjahren jeweils über 50% der Befragten in einem Pensum von 81 bis 100%.
Mehr als 60% der befragten Betreuungspersonen arbeiteten in einem Arbeitspensum von 61 bis
100%. Die Fachpersonen hingegen arbeiteten über den dreijährigen Untersuchungszeitraum hinweg
grösstenteils in einem mittleren Pensum. Ca. die Hälfte dieser Befragten gab an, in einem Pensum
von 41-80% gearbeitet zu haben. Bei den Schulleitungen wurde das Arbeitspensum getrennt nach
"Unterricht" und "Leitungsfunktion" erfragt. Hierbei zeigte sich, dass die Schulleitungen in einem
mittleren bis hohen Pensum in der Leitungsrolle agierten. Über 50% der befragten Schulleitungen gaben zu den drei Erhebungszeitpunkten an, in einem Pensum von 61 bis 100% zu arbeiten. Das Unterrichtspensum der Schulleitungen gestaltete sich komplementär zum Leitungspensum. Dies bedeutet,
dass die Unterrichtspensen der allermeisten Schulleitungen unter 40% lagen (vgl. Tabelle 14).
Bei den Lehrpersonen sowie bei den Fachpersonen arbeiteten über alle drei Messzeitpunkte hinweg
am meisten Personen auf der Primarstufe. Dabei waren etwas mehr Lehrpersonen auf der Unterstufe (ca. 33%) als auf der Mittelstufe (ca. 27%) tätig. Das gleiche Muster zeichnete sich bei den Fachpersonen ab (wobei es den Fachpersonen gestattete wurde, mehrere Stufen zu nennen). Ca. 65% der
Fachpersonen arbeiteten (u.a.) auf der Unterstufe und ca. 55% (u.a.) auf der Mittelstufe. Nur die
wenigsten der befragten Personen arbeiteten an einer Grundstufe (ca. 3% bzw. 8% der Lehrpersonen
bzw. Fachpersonen). Bei den Schulleitungen wurde nicht gefragt, auf welcher Stufe sie unterrichteten, sondern welche Schulstufen an ihrer Schule angeboten wurden. Dabei zeigte sich, dass primär
Primarschulen sowie Kindergärten angeboten wurden. Je ca. 80% der Schulen führten eine Unterstufe, eine Mittelstufe und einen Kindergarten. Nur ca. 5% der befragten Schulleitungspersonen gaben
an, auch eine Grundschule anzubieten. Bei allen untersuchten Akteuren zeigten sich über die drei
Messzeitpunkte hinweg keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Schulstufen (vgl. Tabelle 15).
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Tabelle 13.

Schlussbericht

Dienstalter (Angaben in %).

Fachpersonen
als LP n.s.
als FP n.s.
2009
2010
2012
2009
2010
2012
127
100
107
127
100
107
0-5 Jahre
7.9
10.0
8.4
41.7
42.0
43.0
6-10 Jahre
11.8
16.0
15.0
14.2
23.0
16.8
11-20 Jahre
15.0
8.0
14.0
22.8
23.0
22.4
21-30 Jahre
13.4
8.0
12.1
7.9
7.0
8.4
31-40 Jahre
4.7
4.0
0.9
2.4
1.0
3.7
mehr als 40 Jahre
Missing
47.2
54.0
49.5
11.0
4.0
5.6
TOTAL
100.0 100.0 100.0
100.0 100.0
100.0
Missing: Fehlende Angaben; LP=Lehrperson; FP=Fachperson; SL=Schulleitung.
n.s.: nicht signifikant; *p<.05; **p<.01; ***p<.001
Funktion
Jahr
n

Tabelle 14.

2009
2010
2012
256
373
333
0%
1-20%
1.6
1.6
0.9
21-40%
4.3
4.0
4.2
41-60%
14.1
13.9
14.4
61-80%
25.4
23.3
23.1
81-100%
51.6
53.9
55.6
Missing
3.1
3.2
1.8
TOTAL
100.0
100.0
100.0
Missing: Fehlende Angaben; n.s.: nicht signifikant
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2009
256
27.3
16.4
26.2
18.4
7.4
2.0
2.3
100.0

2010
373
25.2
19.8
27.3
19.8
5.6
0.8
1.3
100.0

2012
333
26.1
18.0
26.1
19.8
7.5
0.6
1.8
100.0

Schulleitungen
als LP n.s.
als SL **
2009 2010 2012
2009
2010
2012
109
96
90
109
96
90
0.9
2.1
2.2
41.3
38.5
25.6
9.2
8.3
11.1
55.0
53.1
54.4
29.4
34.4
33.3
2.8
6.3
17.8
38.5
35.4
26.7
20.2
18.8
24.4
0.0
1.0
1.1
1.8
1.1
0.9
2.1
2.2
100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0

Betreuung n.s.
2009
315
46.3
26.7
17.5
7.0
0.6
1.9
100.0

2010
305
52.8
24.3
13.8
5.9
0.7
2.6
100.0

2012
323
54.8
20.4
15.8
4.3
2.2
2.5
100.0

Arbeitspensen (Angaben in %).
Lehrpersonen n.s.

Funktion
Jahr
n

Lehrpersonen n.s.

Fachpersonen n.s.
2009
127
8.7
14.2
28.3
29.1
13.4
6.3
100.0

2010
100
9.0
16.0
26.0
25.0
22.0
2.0
100.0

2012
107
5.6
15.0
25.2
29.0
25.2
0.0
100.0

2009
109
59.6
19.3
11.9
3.7
4.6
0.9
100.0

Schulleitungen
Unterricht n.s.
Leitung n.s.
2010
2012
2009
2010
2012
96
90
109
96
90
2.1
1.1
63.5
61.1
3.7
5.2
2.2
15.6
21.1
16.5
13.5
8.9
8.3
8.9
20.2
17.7
26.7
2.1
1.1
27.5
25.0
22.2
4.2
31.2
35.4
38.9
4.2
6.7
0.9
3.1
1.1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Betreuung n.s.
2009
315
1.3
3.5
23.5
33.7
37.8
0.3
100.0

2010
305
1.3
4.9
21.6
34.8
37.0
0.3
100.0

2012
323
1.5
8.7
18.9
35.3
35.0
0.6
100.0
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Tabelle 15.

Schlussbericht

Schulstufen der befragten Personen bzw. Schulen (Angaben in %).
Lehrpersonen n.s.
Auf welcher Schulstufe unterrichten Sie hauptsächlich?

Jahr
2009
2010
2012
n
256
373
333
Kindergarten
14.1
14.7
12.9
Grundstufe
2.7
2.1
3.3
PS Unterstufe
31.6
33.0
34.5
PS Mittelstufe
26.2
27.1
27.9
Sekundarschule
22.7
20.1
18.0
Missing
2.7
2.9
3.3
TOTAL
100.0
100.0
100.0
Missing: Fehlende Angaben; n.s.: nicht signifikant

Fachpersonen n.s.
Auf welchen Schulstufen unterrichten Sie?
(Mehrfachantworten möglich)
2009
2010
2012
127
100
107
33.1
28.0
41.5
8.7
6.0
10.4
63.8
62.0
70.1
58.3
55.0
53.3
18.1
19.0
20.8
-

Schulleitungen n.s.
Welche Schulstufen werden an
Ihrer Schule angeboten?
(Mehrfachantworten möglich)
2009
2010
2012
109
96
90
78.9
77.7
90.0
6.4
6.4
3.3
80.7
80.9
88.9
80.7
79.8
86.7
27.5
27.2
21.1
-

In Tabelle 16 wird die Anzahl Kinder pro Klasse sowie die Anzahl Kinder aus früheren Kleinklassen und
Sonderschulen berichtet. Signifikante Veränderungen über die drei Erhebungsjahre hinweg (2009,
2010, 2012) zeigten sich bei den Sekundarschülern sowie bei den Lehrpersonen. Bei den beiden restlichen befragten Akteuren (Fachpersonen und Schulleitungen) liessen sich keine signifikanten Unterschiede erkennen. Die durch eine einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA) berechnete Signifikanz zeigte bei den Sekschülern einen höchst signifikanten Unterschied über die drei Messzeitpunkte hinweg
bezüglich Klassengrösse. Der post hoc Test nach Scheffé ergab, dass sich im Jahr 2012 signifikant weniger Kinder (M=17.6) in den Klassen der befragten Sekschüler befanden als in den Jahren 2009 und
2010 (M=19.0).
Tabelle 16.
Akteur
Sekundarschüler
Lehrpersonen

Fachpersonen

Schulleitungen

Anzahl Kinder/Klassen bzw. Anzahl Kinder aus Kleinklassen und Sonderschulen.

3.01

19.0 393

3.01

19.7 242

3.89

19.9 359

Wie viele Kinder, die früher in einer Kleinklasse zur Schule gegangen wären, werden
in Ihrer Klasse integrativ gefördert?

2.5 243

2.59

1.0 239

5.9
Für wie viele Kinder, die früher in einer
Kleinklasse zur Schule gegangen wären,
6.2
und heute integrativ gefördert werden, sind
Sie zuständig?
Für wie viele Kinder, die früher in einer
Sonderklasse zur Schule gegangen wären,
und heute integrativ gefördert werden, sind
3.9
Sie zuständig (integrierte SonderschülerInnen)?
Wie viele Kinder besuchen Ihre Schule?
287.9
Wie viele Kinder, die früher in einer Kleinklasse zur Schule gegangen wären, werden 18.1
in Ihrer Schule integrativ gefördert?

p

17.6 319

3.01

***

3.82

19.6 313

3.4

n.s.

3.2 323

2.52

3.3 273

2.5

***

1.64

1.3 294

1.60

1.3 232

1.4

*

117

4.73

5.8

92

6.26

5.1 101

4.8

n.s.

81

8.30

7.8

83

6.97

6.3

78

5.3

n.s.

108

6.78

2.4

66

2.83

2.6

77

3.1

n.s.

292.8 95 103.74

295.6

109 15.20

Wie viele Kinder, die früher in einer Sonderklasse zur Schule gegangen wären, werden
3.2 109
in Ihrer Schule integrativ gefördert (integrierte SonderschülerInnen)?
n.s.: nicht signifikant; *p<.05; **p<.01; ***p<.001
M=Mittelwert; n=Anzahl antwortende Personen; SD=Standardabweichung
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4.22

M

2012
n

SD

109 108.17

M

2010
n
SD

19.0 312

Wie viele Kinder, die früher in einer Sonderklasse zur Schule gegangen wären, werden
in Ihrer Klasse integrativ gefördert (integrierte SonderschülerInnen)?
Für wie viele Klassen sind Sie zuständig?

M

2009
n
SD

Item
Wie viele Schülerinnen und Schüler sind in
deiner Klasse?
Wie viele Kinder zählt Ihre Klasse?

90 103.9 n.s.

20.7

87

15.35

21.2

83

13.5

n.s.

3.9

88

2.55

4.3

85

2.9

n.s.
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Bei den Lehrpersonen zeichnete sich eine signifikante Zunahme der integrierten Kinder ab, die früher
in einer Kleinklasse oder Sonderschule gefördert worden wären. Bei Schülerinnen und Schülern, die
früher eine Kleinklasse besucht hätten, stieg der von den Lehrpersonen berichtete Anteil pro Klasse
von M=2.5 im Jahr 2009 auf M=3.3 im Jahr 2010; bei Lernenden, die früher eine Sonderschule besucht hätten, von M=1.0 auf M=1.3 Kinder pro Klasse. Die Fachpersonen waren über die untersuchten Jahre hinweg für durchschnittlich 5.6 Klassen zuständig, in welchen sie im Mittel insgesamt ca.
6.8 (ehemalige) Kleinklassenkinder und ca. 3 Kinder aus einer ehemaligen Sonderschule betreuten.
Die Schulleitungen gaben an, dass ihre Schule durchschnittlich von ca. 290 Kindern besucht wurde,
von denen im Schnitt 20 Kinder früher eine Kleinklasse und 11.4 eine Sonderschule besucht hätten.
Aus obigen Angaben lässt sich errechnen, dass die Lehrpersonen für das Jahr 2009 davon ausgingen,
dass 17.8% ihrer Schülerinnen und Schüler früher in eine Kleinklasse oder Sonderschule gegangen
wären – im Jahr 2010 stieg dieser Anteil auf 22.6% und im Jahr 2012 auf 23.5%. Die Schulleitungen
dagegen schätzten den Anteil an früheren Kleinklassen- und Sonderschülern im Jahr 2009 auf "nur"
7.4%, im Jahr 2010 auf 8.4% und im Jahr 2012 auf 8.6% (vgl. Tabelle 17).
Tabelle 17.

Vermutete Anzahl (ehemaliger) Kleinklassen- und Sonderschüler gemäss Angaben von
Lehrpersonen und Schulleitungen (2009, 2010 und 2012).
Jahr

Lehrpersonen
2009
2010
2012
19.7
19.9
19.6
2.5
3.2
3.3
12.7% 16.1% 16.8%
1.0
1.3
1.3
5.1%
6.5%
6.6%
17.8% 22.6% 23.5%

Klassengrösse
KK-Kinder pro Klasse (abs.)
KK-Kinder pro Klasse (rel.)
S-Schüler pro Klasse (abs.)
S-Schüler pro Klasse (abs.)
Total (KK- und S-Schüler
pro Klasse in %)
KK= Kleinklasse; S=Sonderschule

Schulgrösse
KK-Kinder pro Schule (abs.)
KK-Kinder pro Schule (rel.)
S-Schüler pro Schule (abs.)
S-Schüler pro Schule (abs.)
Total (KK- und S-Schüler
pro Schule in %)

Schulleitungen
2009
2010
2012
287.9
292.8
295.6
18.1
20.7
21.2
6.3%
7.1%
7.2%
3.2
3.9
4.3
1.1%
1.3%
1.5%
7.4%
8.4%
8.6%

Gemäss Tabelle 18 arbeitete etwa die Hälfte der befragten Lehrpersonen, Fachpersonen und Schulleitungen an QUIMS-Schulen und etwa ein Drittel an ehemaligen Quartierschulen der Stadt Zürich.
Der Anteil an Personen, die an Schülerclubs oder Tagesschulen arbeiteten, war bei allen Akteuren
eher klein (unter 10%). Signifikante Unterschiede ergaben sich einerseits bei den Lehrpersonen und
andererseits bei den Fachpersonen. Bei den Lehrpersonen brach der Anteil jener, die an einer Tagesschule arbeiteten, im Jahr 2010 zwischenzeitlich von 8.2% auf 6.3% ein und erholte sich anschliessend im Jahr 2012 wieder (7.8%). Für die Fachpersonen zeichneten sich signifikante Veränderungen
bezüglich ihrer Tätigkeit an einer ehemaligen "Quartierschule" ab. Hier stieg der Anteil jener, die
angaben, ihre Schule sei früher eine Quartierschule gewesen, von 22.8% im Jahr 2009 auf 47.0% im
Jahr 2010 (2012: 41.1%). Bei den Schulleitungen liessen sich über die untersuchten Jahre hinweg
keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Art der Schule erkennen, an der sie arbeiteten.
Tabelle 18.

Angaben zur Schule, an der die Befragten arbeiteten (Angaben in %; Mehrfachantworten mögl.).
Lehrpersonen

Jahr
2009
2010
n
256
373
QUIMS-Schule
51.2
63.7
Quartierschule
39.1
49.1
Schülerclub
0.8
3.0
Tagesschule
8.2*
6.3*
n.s.: nicht signifikant; *p<.05; **p<.01; ***p<.001

Fachpersonen
2012
333
57.1
40.5
3.0
7.8*

2009
127
33.9
22.8*
0.8
5.5

2010
100
56.0
47.0*
6.0
10.0

Schulleitungen n.s.
2012
107
54.2
41.1*
1.9
8.4

2009
109
52.3
33.0
6.4
4.6

2010
96
55.2
24.0
7.3
6.3

2012
90
58.9
23.3
7.8
4.4

Die grösste Gruppe der Befragten arbeitete im Schulkreis Glattal. Etwa knapp 30% der befragten
Lehrpersonen und Fachpersonen waren in diesem Schulkreis tätig. Von den befragten Schulleitungen
gab etwa ein Fünftel an, im Schulkreis Glattal zu arbeiten. Die befragten Betreuungspersonen stamm© spectrum3, 2012
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ten je zu etwa einem Fünftel aus dem Schulkreis Waidberg und Glattal und bildeten ebenfalls die
grösste Gruppe. Die übrigen Befragten verteilten sich mehr oder weniger gleichmässig auf die restlichen Schulkreise. Höchst signifikante Unterschiede (gemäss Chi2-Test) zeigten sich einzig bei den
Lehrpersonen. Diese Unterschiede waren u.a. darauf zurückzuführen, dass der Anteil an der Befragung teilnehmender Lehrpersonen in den Schulkreisen Zürichberg, Waidberg und Glattal über die
Jahre hinweg rückläufig war und im Schulkreis Uto stark steigend (vgl. Tabelle 19).
Tabelle 19.

Schulkreise der Stadt Zürich (Angaben in %).

Lehrpersonen***
Fachpersonen n.s.
2009
2010
2012
2009
2010
2012
256
373
333
127
100
107
Zürichberg
13.7
6.4
5.1
12.6
11.0
6.5
Waidberg
12.9
11.0
9.6
11.8
15.0
14.0
Uto
6.6
14.7
20.1
15.7
14.0
15.0
Letzi
11.3
11.8
14.1
15.0
15.0
16.8
Glattal
31.6
27.6
24.9
22.8
26.0
32.7
Schwamendingen
9.4
17.7
12.3
6.3
10.0
4.7
Limmattal
10.9
8.3
11.7
11.8
8.0
10.3
Missing
3.5
2.4
2.1
3.9
1.0
TOTAL
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0 100.0
Missing: Fehlende Angaben; n.s.: nicht signifikant; *p<.05; **p<.01; ***p<.001
Jahr
n

Schulleitungen n.s.
2009 2010 2012
109
96
90
8.3
8.3
7.8
12.8
13.5
15.6
15.6
15.6
13.3
15.6
14.6
13.3
20.2
21.9
23.3
12.8
13.5
13.3
13.8
12.5
13.3
0.9
100.0 100.0 100.0

Betreuung n.s.
2009
2010 2012
315
305
323
11.7
7.5
9.0
17.8
18.4
20.1
16.2
16.1
15.8
14.9
14.4
13.9
17.1
18.0
19.2
8.9
10.5
9.9
12.7
13.4
11.8
0.6
1.6
0.3
100.0 100.0 100.0

Sowohl die meisten der befragten Lehrpersonen (ca. 77%) als auch die meisten der befragten Fachpersonen (gut 50%) antworteten auf die Frage, ob sie bei der lokalen Planungsgruppe zum Förderkonzept mitgearbeitet hätten, mit einem "Nein". Nur jeweils etwa ein Drittel bis ein Fünftel der
diesbezüglich befragten Personen war in einer lokalen Planungsgruppe zum Förderkonzept aktiv. Die
fehlenden Angaben (Missings) zu dieser Frage waren aber insbesondere bei den befragten Fachpersonen 2009 und 2012 hoch, was darauf hindeuten könnte, dass diese Frage nicht von allen verstanden wurde. Signifikante Unterschiede bezüglich Mitarbeit in der lokalen Planungsgruppe zeigten sich
über die drei Erhebungen hinweg weder bei den Lehrpersonen noch bei den Fachpersonen (vgl.
Tabelle 20).
Tabelle 20.

Mitarbeit in der lokalen Planungsgruppe zum Förderkonzept (Angaben in %).

Lehrpersonen n.s.
2009
2010
256
373
ja
19.9
16.6
nein
76.6
80.7
Missing
3.5
2.7
TOTAL
100.0
100.0
Missing: Fehlende Angaben; n.s.: nicht signifikant
Jahr
n

2012
333
21.6
74.8
3.6
100.0

2009
127
20.5
43.3
36.2
100.0

Fachpersonen n.s.
2010
100
34.0
64.0
2.0
100.0

2012
107
32.7
56.1
11.2
100.0

Die grosse Mehrheit der zum Thema "Erfahrung mit Pädagogischen Teams" befragten Akteure (Lehrpersonen, Fachpersonen, Schulleitungen) arbeitete an Schulen, die seit den Schuljahren 2009/2010
und 2008/2009 Erfahrungen mit Pädagogischen Teams sammelten. Nur sehr wenige der befragten
Personen arbeiteten an Schulen, die auf eine längere Erfahrung mit Pädagogischen Teams zurückgreifen konnten. Um zu prüfen, ob die Angaben über die Jahre hinweg konstant blieben, wurden sie einem Kruskal-Wallis-H-Test (ordinal) unterzogen. Dabei zeigten sich bei den befragten Lehrpersonen
höchst signifikante und bei den befragten Schulleitungen hoch signifikante Unterschiede bezüglich
der Erfahrungsdauer ihrer Schule mit Pädagogischen Teams. Diese Signifikanz bei den Lehrpersonen
und bei den Schulleitungen kam zustande, weil ein über die Erhebungszeitpunkte hinweg steigender
Anteil angab, bereits in den Jahren 2006 bis 2008 Erfahrungen mit Pädagogischen Teams gesammelt
zu haben - während der Anteil jener rückläufig war, deren Schule erst ab 2008 mit Pädagogischen
Teams arbeitete (vgl. Tabelle 21).
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Schlussbericht

Erfahrung der eigenen Schule mit Arbeit in Pädagogischen Teams (Angaben in %).

Lehrpersonen***
Fachpersonen n.s.
Jahr
2009
2010
2012
2009
2010
2012
n
256
373
333
127
100
107
seit 2009/2010
45.7
37.5
27.3
24.4
37.0
28.0
seit 2008/2009
35.5
31.6
29.1
21.3
27.0
25.2
seit 2007/2008
4.7
8.8
8.7
3.1
13.0
11.2
seit 2006/2007
2.7
2.9
6.3
0.8
3.7
länger
1.2
3.2
6.6
0.0
4.0
6.5
Missing
10.2
15.8
21.9
50.4
19.0
25.2
TOTAL
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Missing: Fehlende Angaben; n.s.: nicht signifikant; *p<.05; **p<.01; ***p<.001

2009
109
32.1
53.2
7.3
1.8
5.5
0.0
100.0

Schulleitungen**
2010
2012
96
90
29.2
20.0
45.8
43.3
11.5
21.1
2.1
7.8
8.3
6.7
3.1
1.1
100.0
100.0

Bezüglich der Grösse des Pädagogischen Teams gab es über die drei Erhebungszeitpunkte weder bei
den Lehr- noch bei den Fachpersonen signifikante Unterschiede. Auf Grund der Angaben dieser Befragten kann davon ausgegangen werden, dass ein durchschnittliches Pädagogisches Team etwa sieben Personen umfasst (vgl. Tabelle 22).
Tabelle 22.

Grösse des Pädagogischen Teams (inkl. befragte Person).
Jahr

2009
2010
M
n
SD
M
n
SD
Lehrpersonen
6.86
238
2.92
6.69
358
3.03
Fachpersonen
8.27
102
7.98
6.44
77
2.40
n.s.: nicht signifikant; M=Mittelwert; n=Anzahl antwortende Personen; SD=Standardabweichung

M
6.52
7.06

2012
n
313
88

SD
2.82
3.07

p
n.s.
n.s.

Damit schliesst die Stichprobenbeschreibung bezüglich jener Merkmale, welche bei verschiedenen
Akteuren in identischer Weise erfasst wurden. Es folgen Stichprobenbeschreibungen anhand von
Merkmalen, die aus inhaltlichen Gründen nur bei einzelnen Akteuren erfasst werden konnten.
5.6.3.2 Lehrpersonen
Die Lehrpersonen unterschieden sich über die drei Messzeitpunkte hinweg nicht signifikant bezüglich
ihrer Hauptfunktion. Etwa 80% der befragten Lehrpersonen arbeiteten als Klassenlehrpersonen und
ca. 15% als Fachlehrpersonen für einzelne Schulfächer (vgl. Tabelle 23).
Tabelle 23.

Hauptfunktion der Lehrpersonen (Angaben in %).

Welches ist Ihre Hauptfunktion? n.s.

Jahr
n

Klassenlehrperson
Fachlehrperson
Missing (fehlende Angaben)
TOTAL
Missing: Fehlende Angaben; n.s.: nicht signifikant

2009
256
82.4
14.8
2.7
100.0

2010
373
81.5
14.2
4.3
100.0

2012
333
78.4
17.4
4.2
100.0

5.6.3.3 Schulleitungen
Bei den Schulleitungen arbeitete über die Hälfte in einer Co-Leitung. Ca. 40% der Befragten übernahmen die Schulleitungsfunktion alleine und nur ein sehr kleiner Teil arbeitete in einem Team mit mehr
als zwei Personen. Signifikante Unterschiede bezüglicher der Anzahl Personen in der Schulleitung waren über die drei Messzeitpunkte hinweg nicht festzustellen (vgl. Tabelle 24).
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Schlussbericht

Anzahl Personen in der Schulleitung (Angaben in %).

Jahr
Wie viele Personen umfasst die
Schulleitung Ihrer Schule? n.s.
n
Eine Person (ich selber)
Zwei Personen (Co-Schulleitung)
Mehr als zwei Personen
Missing (fehlende Angaben)
TOTAL
Missing: Fehlende Angaben; n.s.: nicht signifikant

2009
109
40.4
56.9
1.8
0.9
100.0

2010
96
36.5
53.1
6.3
4.2
100.0

2012
90
43.3
52.2
2.2
2.2
100.0

Im Mittel arbeiteten über die drei Erhebungen hinweg ca. 47 Personen an den Schulen der befragten
Schulleitungspersonen. Bezüglich der Anzahl an einer Schule arbeitender Personen ergaben sich über
die Jahre 2009, 2010 und 2012 keine signifikanten Veränderungen (vgl. Tabelle 25).
Tabelle 25.

Anzahl an der Schule arbeitender Personen.

Jahr
M

2009
n

SD

M

2010
n

Wie viele Personen arbeiten an Ihrer Schule (inkl.
Fachlehrpersonen, SHP, Therapiepersonal,
45.39 106 16.57
47.41 93
Betreuungspersonal usw.)?
n.s.: nicht signifikant; M=Mittelwert; n=Anzahl antwortende Personen; SD=Standardabweichung

SD

M

20.29

50.80

2012
n

SD

p

89 17.74 n.s.

5.6.3.4 Fachpersonen
Nach den Schulleitungen und den Lehrpersonen gilt die Aufmerksamkeit im Folgenden den Fachpersonen. Tabelle 26 beschreibt, welche Hauptfunktion die befragten Fachpesonen ausübten. In der
Auswertung zeigte sich, dass die befragten Fachpersonen zum grössten Teil als Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen tätig waren (ca. 50%). Über die drei Messzeitpunkte hinweg ergab
sich ein hoch signifikanter Unterschied bezüglich der von den Fachpersonen ausgeübten Hauptfunktionen. Der Unterschied ist primär darauf zurückzuführen, dass das Jahr 2010 heraussticht. Im Jahr
2010 waren besonders viele Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Lehrpersonen
für Begabtenförderung in der Stichprobe vertreten, dafür vergleichsweise wenige DaZ-Lehrpersonen,
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen von Sonderschulen sowie Logopädinnen und Logopäden.
Tabelle 26.

Arten von Fachpersonen für die Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen
(Angaben in %).

Jahr 2009
Welches ist Ihre Hauptfunktion? **
n
127
Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge (SHP)
46.5
DaZ-Lehrperson
23.6
Lehrperson für Begabungs- und/oder Begabtenförderung
2.4
Psychomotorik
0.0
Logopädie
11.0
SHP einer Sonderschule
2.4
Andere Funktionen
11.8
Missing (fehlende Angaben)
2.4
TOTAL
100.0
Missing: Fehlende Angaben; n.s.: nicht signifikant; *p<.05; **p<.01; ***p<.001

2010
100
60.0
21.0
6.0
1.0
6.0
2.0
3.0
1.0
100.0

2012
107
46.7
27.1
5.6
1.9
11.2
6.5
0.9
0.0
100.0

Durchschnittlich etwas mehr als die Hälfte der befragten Fachpersonen gab an, eine offiziell anerkannte Weiterbildung für die Arbeiten in ihrer Förderfunktion besucht zu haben. Dabei gab es keine
signifikanten Veränderungen über die drei Messzeitpunkte hinweg (vgl. Tabelle 27).
Ebenfalls keine signifikanten Veränderungen über die drei Erhebungen hinweg waren bezüglich der
Frage nach der Mitarbeit in einem Interdisziplinären Team erkennbar (vgl. Tabelle 27). Diese Frage
wurde jeweils von einer Mehrheit der befragten Fachpersonen bejaht, wobei im Jahr 2009 auffallend
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viele fehlende Angaben zu verzeichnen waren, weil die Befragten damals offenbar über die Mitgliedschaft im Interdisziplinären Team noch nicht informiert waren.
Auf die Frage, ob die Fachpersonen früher als Lehrperson in einer Kleinklasse gearbeitet hätten, antworteten in den Jahren 2009 und 2010 je 15.0% mit einem "Ja" – im Jahr 2012 stieg dieser Anteil auf
33.6%, was einem hoch signifikanten Anstieg entspricht (vgl. Tabelle 27).
Tabelle 27.

Weitere Angaben der Fachpersonen (Angaben in %).
Jahr
n

Ja
Nein
Missing (fehlende Angaben)
TOTAL
Ja
Sind Sie Mitglied des Interdisziplinären Teams Ihrer
Nein
Schule? (n.s.)
Missing (fehlende Angaben)
TOTAL
Ja
Waren Sie früher Lehrerin oder
Nein
Lehrer einer Kleinklasse? **
Missing (fehlende Angaben)
TOTAL
Missing: Fehlende Angaben; n.s.: nicht signifikant; *p<.05; **p<.01; ***p<.001
Haben Sie eine offiziell anerkannte Weiterbildung
für die oben angegebene Funktion absolviert? (n.s.)

2009
127
48.0
42.5
9.4
100.0
41.7
25.2
33.1
100.0
15.0
48.8
36.2
100.0

2010
100
63.0
36.0
1.0
100.0
61.0
36.0
3.0
100.0
15.0
83.0
2.0
100.0

2012
107
66.4
31.8
1.9
100.0
57.0
39.3
3.7
100.0
33.6
65.4
0.9
100.0

Tabelle 28 beantwortet die Frage nach der Anzahl verschiedener Schulen, an denen die Fachpersonen arbeiteten. Dabei zeichnete sich insofern eine hoch signifikante Veränderung über die drei
Messzeitpunkte hinweg ab, als die befragten Fachpersonen im Jahr 2012 durchschnittlich an mehr
Schulen angestellt waren (M=1.86) als noch in den Jahren 2010 (M=1.21) und 2009 (M=1.30).
Tabelle 28.

Anstellung an verschiedenen Schulen.

Jahr
M

2009
n

SD

M

2010
n

SD

2012
n

M

SD
An wie vielen Schulen der
Stadt Zürich arbeiten Sie mo1.30
124
0.81
1.21
100
0.48
1.86
107
2.55
mentan?
n.s.: nicht signifikant; *p<.05; **p<.01; ***p<.001; M=Mittelwert; n=Anzahl antwortende Personen; SD=Standardabweichung

p
**

5.6.3.5 Betreuungspersonen
Im Mittel besuchten etwa 40 Kinder regelmässig das Betreuungsangebot der befragten Betreuungspersonen. Dabei kam es über die drei Erhebungen hinweg zu keinen signifikanten Veränderungen
bezüglich der Anzahl der Kinder in der Betreuung (vgl. Tabelle 29).
Tabelle 29.

Anzahl Kinder in der Betreuung.

Jahr
M

2009
n

SD

M

2010
n

SD

Wie viele Kinder besuchen das Betreuungsangebot, in dem Sie arbeiten, regelmässig?
36.34 304
22.43
40.19 293
24.23
n.s.
n.s.: nicht signifikant; M=Mittelwert; n=Anzahl antwortende Personen; SD=Standardabweichung

M

2012
n

40.87 317

SD

p

26.58 n.s.

Eine Mehrheit der befragten Betreuungspersonen war in der Funktion als Hortleiterin tätig (ca. 85%)
und arbeitete in einem Hort in unmittelbarer Nähe der Schule (ca. 60%). Über die Hälfte aller Horte
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verfügte darüber hinaus über ein schriftliches pädagogisches Konzept. Bezüglich dieser drei Fragen
ergaben sich über die drei Messzeitpunkte hinweg keine signifikanten Unterschiede (vgl. Tabelle 30).
Tabelle 30.

Weitere Angaben der Betreuungspersonen (Angaben in %).
Jahr
n

Welches ist Ihre (Haupt) Funktion? n.s.

Ist Ihr Hort auf dem Schulareal angesiedelt? n.s.

Verfügt Ihr Hort über ein schriftliches pädagogisches Konzept? N.s.

Leitung Betreuung
Hortleiterin
andere
Missing (fehlende Angaben)
TOTAL
Ja, unmittelbar bei der Schule
Nein, etwas entfernt
Missing (fehlende Angaben)
TOTAL
Ja
Nein
Missing (fehlende Angaben)
TOTAL

2009
315
6.0
87.3
6.7
100.0
60.0
38.7
1.3
100.0
53.3
39.0
7.6
100.0

2010
305
7.5
83.9
6.6
2.0
100.0
61.3
35.4
3.3
100.0
51.5
38.4
10.2
100.0

2012
323
7.4
86.4
5.0
1.2
100.0
61.0
37.5
1.5
100.0
55.1
41.2
3.7
100.0

Missing: Fehlende Angaben; n.s.: nicht signifikant

5.6.3.6 Schülerinnen und Schüler
Die folgende Tabelle 31 stellt die Anzahl Kinder pro Stufe sowie die Aufteilung der Geschlechter dar.
Bei der Analyse zeigte sich, dass sich die befragten Kinder und Jugendlichen recht gleichmässig auf
die beiden Geschlechter aufteilten (je ca. 50%). Somit ergaben sich keine signifikanten Unterschiede
bezüglich der Geschlechterverteilung über die drei Messzeitpunkte hinweg.
Tabelle 31.

Verteilung der Schülerinnen und Schüler bzw. Schulklassen auf die Schulstufen nach Geschlecht.

Anz. Kinder
2009
2010
2012
1108
1211
1111
Unterstufe
402
403
357
Mittelstufe
368
403
412
Sekundarschule
321
391
324
Missing
17
14
18
TOTAL
1108
1211
1111
Missing: Fehlende Angaben; n.s.: nicht signifikant
Jahr
n

2009
495
47.4
43.9
44.4
45.3

Mädchen % n.s.
2010
588
51.9
51.4
44.8
49.4

2012
48.0
48.8
51.9
49.6

2009
597
52.6
56.1
55.6
54.7

Knaben % n.s.
2010
2012
603
48.1
52.0
48.6
51.3
55.2
48.1
50.6
50.5

Wie aus Tabelle 32 hervor geht, zeigten sich auf jeder Klassenstufe hoch bis höchst signifikante Unterschiede beim Alter der befragten Kinder: Bei der Erhebung 2012 waren die Befragten im Vergleich
zu einer oder beiden früheren Erhebungen signifikant älter.
Tabelle 32.

Alter der Schülerinnen und Schüler nach Klasse (Lebensjahre).

Jahr
2009
2010
2012
Klasse
M
SD
M
SD
M
2. Klasse
7.68
0.56
7.65
0.57
7.98
3. Klasse
8.71
0.60
8.70
0.63
8.91
4. Klasse
9.78
0.58
9.84
0.60
9.98
5. Klasse
10.79
0.63
10.76
0.66
11.10
6. Klasse
11.79
0.76
11.83
0.64
12.13
Sekun- 1. Klasse
13.23
0.80
13.03
0.70
13.29
dar2. Klasse
13.92
0.73
13.87
0.58
14.40
schule 3. Klasse
15.19
0.73
14.95
0.85
15.33
Missing
TOTAL
10.76
11.33
11.64
Missing: Fehlende Angaben; n.s.: nicht signifikant; *p<.05; **p<.01; ***p<.001; M= Mittelwert; SD=Standardabweichung
Stufe
Unterstufe
Mittelstufe
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0.49
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0.55

p
***
***
*
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***
*
***
**
-
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Die folgende Tabelle 33 zeigt die Verteilung der befragten Kinder auf die einzelnen Schulkreise.
Höchst signifikante Unterschiede bezüglich dieser Verteilung gab es einzig in der Sekundarschule.
2012 stammten deutlich mehr der Befragten (30.9%) aus dem Schulkreis Waidberg als 2009 (16.8%).
Die Verteilung im Schulkreis Schwamendingen gestaltete sich dazu gerade komplementär: 2012 wurden weniger Kinder aus diesem Schulkreis (13.6%) befragt als 2009 (33.0%).
Tabelle 33.

Schülerinnen und Schüler nach Schulstufe und Schulkreis (Angaben in %).

Unterstufe n.s.
2009
2010
2012
409
366
411
Zürichberg
10.2
10.3
11.5
Waidberg
14.8
15.9
18.6
Uto
12.4
12.2
13.4
Letzi
15.1
18.8
19.1
Glattal
27.7
22.0
22.1
Schwamendingen
9.7
10.3
6.8
Limattal
10.0
10.5
8.5
TOTAL
100.0
100.0
100.0
n.s.: nicht signifikant; *p<.05; **p<.01; ***p<.001
Jahr
n

2009
369
10.8
18.1
11.4
18.4
22.4
9.5
9.5
100.0

Mittelstufe n.s.
2010
2012
403
415
10.7
9.9
18.1
17.6
10.9
13.3
22.8
20.7
18.9
23.1
9.2
8.0
9.4
7.5
100.0
100.0

Sekundarschule ***
2009
2010
2012
399
330
327
15.3
14.0
15.8
16.8
26.3
30.9
7.3
12.0
13.6
0.0
0.0
0.0
13.8
10.5
12.1
33.0
24.8
13.6
13.8
12.3
13.9
100.0
100.0
100.0

Auf die Frage, ob die Kinder und Jugendlichen jemals eine Kleinklasse oder eine Sonderschule besucht hatten, resultierten sowohl auf der Mittel- als auch auf der Sekundarstufe hoch bis höchst
signifikante Unterschiede über die drei Messzeitpunkte hinweg (vgl. Tabelle 34). 2010 stammten
weniger Kinder (6.0%) der Mittelstufe aus einer Sonderschule oder Kleinklasse als 2009 (11.4%) und
2012 (12.0%). Der signifikante Unterschied auf der Sekundarstufe zeigte sich zwischen den Jahren
2010 und 2012. 2012 fanden sich mehr Befragte (22.7%), die früher in einer Kleinklasse oder Sonderschule unterrichtet wurden, als 2010 (8.5%).
Tabelle 34.

Hast du jemals eine Kleinklasse oder eine Sonderschule besucht (Angaben in %)?

Mittelstufe**
Jahr
2009
2010
2012
n
369
403
415
ja
11.4
6.0
12.0
nein
84.3
90.3
86.3
Missing
4.3
3.7
1.7
TOTAL
100.0
100.0
100.0
Missing: Fehlende Angaben; n.s.: nicht signifikant; *p<.05; **p<.01; ***p<.001

2009
327
14.1
84.4
1.5
100.0

Sekundarschulen***
2010
399
8.5
89.5
2.0
100.0

2012
330
22.7
75.2
2.1
100.0

Etwa 80% aller befragten Sekundarschülerinnen und -schüler lebten seit ihrer Geburt in der Schweiz.
Bezüglich der Aufenthaltsdauer ergaben sich über die drei Erhebungsjahre hinweg keine signifikanten
Unterschiede bei den Befragten (vgl. Tabelle 35).
Tabelle 35.

Aufenthaltsdauer der Sekundarschülerinnen und -schüler in der Schweiz (Angaben in %).

Seit wann lebst du in der Schweiz? n.s.
seit der Geburt
seit 11-15 Jahren
seit 5-10 Jahren
seit 1-4 Jahren
seit weniger als einem Jahr
Missing
TOTAL
Missing: Fehlende Angaben; n.s.: nicht signifikant
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n

2009
327
79.8
5.5
8.9
4.6
0.3
0.9
100.0

2010
399
76.2
9.0
6.8
6.5
0.0
1.5
100.0

2012
330
80.6
7.3
6.1
4.2
1.8
100.0
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Signifikante bzw. höchst signifikante Unterschiede gab es über die drei Erhebungen hinweg bezüglich
der Verteilung der befragten Jugendlichen auf die verschiedenen Niveaus und Abteilungen. Im
Französisch sowie in der Mathematik wurden 2010 etwas mehr Kinder (29.1% bzw. 29.3%) aus dem
Niveau 1 befragt als 2009 (19.9% bzw. 21.1%) und 2012 (25.8% bzw. 27.6%). Dies hängt auch damit
zusammen, dass im Jahr 2010 etwas mehr Jugendliche die Abteilung A besuchten als in den anderen
Jahren (vgl. Tabelle 36).
Tabelle 36.

Abteilungen und Niveaus der Sekundarschülerinnen und -schüler (Angaben in %).

Abteilung***
2009
2010
2012
2009
327
399
330
327
Abteilung A
33.6
48.1
34.8
Niveau1
19.9
Abteilung B
56.3
47.4
61.2
Niveau 2
33.6
Abteilung C
3.1
Niveau 3
14.1
Missing
7.0
4.5
3.9
32.4
TOTAL
100.0
100.0
100.0
100.0
Missing: Fehlende Angaben; n.s.: nicht signifikant; *p<.05; **p<.01; ***p<.001
Jahr
n

Französisch *
2010
2012
399
330
29.1
25.8
31.3
46.4
13.5
18.8
26.1
9.1
100.0
100.0

2009
327
21.1
30.9
21.1
26.9
100.0

Mathematik *
2010
2012
399
330
29.3
27.6
28.6
45.2
21.1
24.2
21.1
3.0
100.0
100.0

Bezüglich der Erwerbstätigkeit der Eltern waren über die drei Messzeitpunkte hinweg keine signifikanten Veränderungen bei den Befragten erkennbar. Die Mehrheit der Väter arbeitete 81 bis 100%.
Die Erwerbstätigkeit der Mütter verteilte sich stärker über die einzelnen Kategorien. Etwa 45% aller
Mütter arbeiteten ebenfalls in einem 81-100% Pensum. Im Gegensatz zu den Vätern (ca. 5%) waren
ca. 16% der Mütter gar nicht berufstätig (vgl. Tabelle 37).
Tabelle 37.

Erwerbstätigkeit der Eltern gemäss Angaben der Sekundarschülerinnen und –schüler
(Angaben in %).

Mutter n.s.
2009
2010
327
399
0%
17.1
15.8
1-20%
1.2
2.5
21-40%
5.8
6.8
41-60%
12.8
12.0
61-80%
11.9
13.8
81-100%
47.4
40.9
Missing
3.7
8.3
TOTAL
100.0
100.0
Missing: Fehlende Angaben; n.s.: nicht signifikant
Jahr
n

2012
330
15.8
1.8
2.7
9.4
19.4
45.2
5.8
100.0

2009
327
8.3
0.0
0.3
2.4
4.6
76.8
7.6
100.0

Vater n.s.
2010
399
4.0
0.5
0.5
2.0
6.0
75.2
11.8
100.0

2012
330
6.4
0.0
1.2
1.2
8.2
67.0
16.1
100.0

5.6.3.7 Eltern
Abschliessend werden jene Variablen beschrieben, die ausschliesslich bei den Eltern erhoben wurden,
wobei noch einmal hervorzuheben ist, dass die Eltern im Jahr 2010 aus Kostenüberlegungen nicht befragt wurden.
In etwa 55% der Fälle wurde der Fragebogen sowohl im Jahr 2009 als auch im Jahr 2012 von der Mutter des Kindes alleine ausgefüllt – in gut 13% der Fälle in beiden Erhebungen vom Vater. Wurde der
Fragebogen im Jahr 2009 noch in 31.3% der Fälle von Mutter und Vater gemeinsam ausgefüllt, so lag
dieser Anteil im Jahr 2012 noch bei 23.9%. Auf Grund dieser Differenz unterscheiden sich die beiden
Stichproben 2009 und 2012 gemäss chi2-Test signifikant voneinander (vgl. Tabelle 38).
Bei 34.6% der Elternfragebögen im Jahr 2009 und bei 34.4% der Elternfragebögen des Jahres 2012
hat ein Kind beim Ausfüllen mitgeholfen (nicht signifikant).
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Tabelle 38.

Schlussbericht

Urheberinnen und Urheber der Antworten in den Elternfragebögen (2009 und 2012).
2009 *

Wer hat diesen
Häufigkeit
Fragebogen ausgefüllt?
Absolut
Mutter und Vater gemeinsam
222
Mutter
372
Vater
93
andere Person(en)
11
Missing
12
Total
710
Missing: Fehlende Angaben; * p<.05 gemäss chi2-Test

2012 *
Häufigkeit
Relativ (%)
31.3
52.4
13.1
1.5
1.7
100.0

Häufigkeit
Absolut
186
449
110
9
24
778

Häufigkeit
Relativ (%)
23.9
57.7
14.1
1.2
3.1
100.0

Etwa 40% der 2009 und 2012 befragten Mütter und Väter lebten seit ihrer Geburt in der Schweiz.
Während sich bei den Vätern seit 2009 keine signifikante Veränderung bezüglich der Verweildauer in
der Schweiz ergab, lebten die 2012 befragten Mütter gemäss Mann-Whitney-U-Test signifikant häufiger seit ihrer Geburt oder mindestens seit mehr als 20 Jahren in der Schweiz (vgl. Tabelle 39).
Tabelle 39.

Aufenthaltsdauer der Eltern in der Schweiz.

Mütter *
Seit wann leben Sie
2009
in der Schweiz?
Abs.
Rel.
seit der Geburt
274
38.6
seit mehr als 20 Jahren
101
14.2
seit 16-20 Jahren
106
14.9
seit 11-15 Jahren
108
15.2
seit 5-10 Jahren
66
9.3
seit 1-4 Jahren
17
2.4
seit weniger als 1 Jahr
3
0.4
Missing
35
4.9
Total
710
100.0
Missing: Fehlende Angaben; * p<.05 gemäss U-Test

Väter n.s.
2012
Abs.
329
134
111
100
52
14
1
37
778

Rel.
42.3
17.2
14.3
12.9
6.7
1.8
0.1
4.8
100.0

2009
Abs.
257
152
107
56
32
10
0
96
710

2012
Rel.
36.2
21.4
15.1
7.9
4.5
1.4
0.0
13.5
100.0

Abs.
300
201
84
58
24
9
1
101
778

Rel.
38.6
25.8
10.8
7.5
3.1
1.2
0.1
13.0
100.0

In ca. der Hälfte der Elternfragebögen bezogen sich die Eltern bei ihren Antworten auf eine Tochter
und in der Hälfte der Fälle auf einen Sohn – das gilt sowohl für das Jahr 2009 als auch für das Jahr
2012 (vgl. Tabelle 40).
Tabelle 40.

Geschlecht des Kindes, auf das sich der Elternfragebogen bezog.

2009 n.s.
Geschlecht des Kindes, für das Sie
Häufigkeit
Häufigkeit
den Fragebogen ausgefüllt haben
Absolut
Relativ (%)
weiblich
334
47.0
männlich
359
50.6
Missing
17
2.4
Total
710
100.0
Missing: Fehlende Angaben; n.s.: nicht signifikant

2012 n.s.
Häufigkeit
Häufigkeit
Absolut
Relativ (%)
394
50.6
348
44.7
36
4.5
778
100.0

Etwa 6% bis 9% der Kinder, auf die sich die Eltern in ihrem Fragebogen bezogen, besuchten früher
einmal eine Kleinklasse oder Sonderschule (vgl. Tabelle 41).
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Tabelle 41.

Schlussbericht

Eltern mit Kindern, die früher einmal eine Kleinklasse oder Sonderschule besuchten.

Hat Ihr Kind jemals eine Kleinklasse oder
eine Sonderschule besucht?
nein
ja
Missing
Total
Missing: Fehlende Angaben; n.s.: nicht signifikant

2009 n.s.
Häufigkeit
Häufigkeit
Absolut
Relativ (%)
646
91.0
45
6.3
19
2.7
710
100.0

2012 n.s.
Häufigkeit
Absolut
676
69
33
778

Häufigkeit
Relativ (%)
86.9
8.9
4.2
100.0

Im Mittel hatten die befragten Eltern 2.28 Kinder (SD=1.07) im Jahr 2009 und 2.23 Kinder (SD=1.07)
im Jahr 2012 (n.s.). Die Tatsache, dass die Kinder der im Jahr 2012 befragten Eltern etwas älter waren
als im Jahr 2009, manifestiert sich in zweierlei Hinsicht:


Im Jahr 2009 war das Kind, auf das sich die Eltern in ihren Rückmeldungen bezogen, im Mittel
10.28 Jahre (SD=2.28) alt, im Jahr 2012 zählte es 10.95 Jahre (SD=2.35), was gemäss T-Test
einem höchst signifikanten Unterschied entspricht. Der Unterschied rührt v.a. daher, dass im
Jahr 2012 etwas weniger zehn und elf Jahre alte Kinder und dafür mehr zwölfjährige und ältere Kinder in der Stichprobe vertreten waren (vgl. Abbildung 11).
Im Jahr 2012 besuchten die Kinder im Mittel eine höhere Schulklasse. Waren sie im Jahr 2009
noch in "Klasse 4.45" (SD=2.06), so besuchten sie im Jahre 2012 die "Klasse 4.81" (SD=2.17).
Damit besuchten die Kinder in der zweiten Elternbefragung gemäss T-Test eine hoch signifikant höhere Klasse als noch in der ersten Befragung 2009. Dieser Unterschied ist primär auf
die Tatsache zurückzuführen, dass in der Befragung 2009 verhältnismässig viele Kinder von
fünften Klassen vertreten waren, in der Befragung 2012 relativ viele Kinder aus sechsten
Klassen (vgl. Abbildung 11).



13.9% der Eltern, die den Fragebogen ausgefüllt hatten, bezeichneten sich im Jahr 2009 als Mitglied
des Elternrates der Schule ihres Kindes – im Jahr 2012 waren dies 14.4% (n.s.).
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Alter und Klassenstufe der Kinder der befragten Eltern in den Erhebungen 2009 und
2012.

Zusammenfassend kann bilanziert werden, dass die gezogenen Stichproben über die drei Jahre hinweg in vielen wesentlichen Merkmalen übereinstimmten und nur punktuell Unterschiede aufwiesen.
Die Vergleichbarkeit der Stichproben sollte somit weitgehend gegeben sein.

5.7 Datenerhebung
Wie im Rahmen der Datenerhebung bei den soeben beschriebenen Stichproben vorgegangen wurde,
wird im Folgenden erläutert. Dabei wird zunächst auf die Durchführung der Leitfadeninterviews
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eingegangen (vgl. 5.7.1), bevor die Vorgehensweise bei der Fragebogenerhebung thematisiert wird
(vgl. 5.7.2).
5.7.1

Leitfadeninterviews

Mitarbeitende des Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich knüpften den Erstkontakt mit den
ausgewählten Schulen und legten in Absprache mit den Schulen den konkreten Interviewtag fest. Die
Gruppenleitfadeninterviews wurden in den Räumen der jeweiligen Schule durchgeführt (Schulzimmer, Ausweichzimmer, Materialzimmer usw.). Zu Beginn der Gruppen-Leitfadeninterviews wurden
die Anwesenden begrüsst und über das bevorstehende Interview informiert (Absicht, Dauer, Anonymität, Gesprächsregeln usw.). Die Gruppengespräche wurden mit einem digitalen Audiogerät aufgezeichnet.
Um eine genaue und nachvollziehbare Analyse der Interviews zu ermöglichen, ist es nötig, die Interviews aufzuzeichnen
und später wörtlich zu transkribieren. Dies ermöglicht zum einen dem Interviewer, sich ganz auf das Gespräch einzulassen, ohne ständig Notizen machen zu müssen und zum anderen wird im Nachhinein für eine unverfälschte Wiedergabe
der gesprochenen Inhalte gesorgt. (Kuckartz, Dresing, Rädiker, & Stefer, 2008, S. 25f)

Um einen harmonischen Gesprächsfluss zu unterstützen, wurde die Reihenfolge und Formulierung
der vorgesehenen Interviewfragen flexibel ans Gespräch angepasst; bereits beantwortete Fragen
wurden ausgelassen. Wenn eine Frage aus Zeitgründen weggelassen werden musste, wurde sie an
der gleichen Schule nach Möglichkeit den noch folgenden Gruppen vorgelegt, damit zu möglichst allen Dimensionen Rückmeldungen eingeholt werden konnten. Der Leitfaden half dabei, den Gesprächsverlauf zu strukturieren:
Ein Interviewleitfaden, an dem sich der Interviewer während der Befragung orientiert, hilft dabei, den Gesprächsverlauf
zu strukturieren. So wird vermieden, dass bestimmte für die Evaluation wichtige Themen nicht abgefragt werden oder
die Befragung zu sehr vom Thema abkommt. Ein Interviewleitfaden enthält Fragen, die für das Forschungsvorhaben
relevant sind. Die Interviewfragen sind dabei eher so formuliert, dass sie die befragten Personen nicht mit 'ja' oder
'nein' beantworten können. (Kuckartz, Dresing, Rädiker, & Stefer, 2008, S. 21)

Solche Vorgehensweisen mit offenen Fragen stellen die Befragten und ihre Erfahrungen in den Mittelpunkt. Sie brauchen aber für die Erhebung und Auswertung sehr viel Zeit. Dafür resultieren sehr
detaillierte Einblicke in die konkreten Situationen vor Ort (vgl. Kuckartz, Ebert, Rädiker, & Stefer,
2009, S. 33).
5.7.2

Fragebögen

Bei der Fragebogenerhebung wurde die Vervielfältigung, der Versand bzw. die Verteilung der Papierfragebögen von Mitarbeitenden des Schul- und Sportdepartements (SSD) der Stadt Zürich zusammen
mit Studierenden des Instituts für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich übernommen6. Dem
Fragebogen wurde ein Begleitschreiben des SSD beigelegt, welches Anliegen und Ziel der Evaluation
erklärte. Ausserdem wurde in diesem Schreiben darauf verwiesen, dass eine Teilnahme an der Befragung wichtig sei.
Bei den Schulleitungen und Betreuungspersonen erfolgte die Befragung postalisch, indem die Fragebögen versandt wurden (die Fragebögen für die Betreuungspersonen wurden via Schulleitungen versandt). Um die Zahl der Ausfälle gering zu halten, wurde ein adressiertes und frankiertes Antwortcouvert beigelegt. Nach Ablauf der offiziellen Rücksendefrist wurden die Schulleitungen an die Rücksendung des Fragebogens erinnert (vgl. Atteslander, 2003, S. 176) und gebeten, ihre Betreuungspersonen aufzufordern, den Fragebogen ebenfalls zu retournieren.
Bei den Schülerinnen und Schülern, den Lehrpersonen und Fachpersonen wurde die Erhebung als
Gruppenbefragung, d.h. als schriftliche Befragung in Gruppen in Anwesenheit einer Interviewerin
durchgeführt (vgl. Raithel, 2006, S. 66). Mit den ausgewählten Schulen wurde ein Termin vereinbart,
zu dem möglichst viele Lehrpersonen und Fachpersonen für Kinder mit besonderem Förderbedarf

6

In diesem Zusammenhang sei den Mitarbeitenden des SSD und den Studierenden der Universität Zürich, die sich im
Rahmen der Datenerhebung engagiert haben, nochmals ganz herzlich für ihre riesige Arbeit gedankt.
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(Schulische Heilpädagogik, DaZ, Logopädie usw.) an einer Sitzung zusammen kommen. Ebenfalls im
Voraus wurde vereinbart, wie viele Fragebögen ungefähr mitgebracht werden müssten. Mitarbeitende des SSD und/oder Studierende besuchten die Schulen zum vereinbarten Termin und verteilten
anlässlich einer Sitzung die Fragebögen. War eine zu befragende Person sowohl Lehrperson als auch
Fachperson für Kinder mit besonderem Förderbedarf, so füllte sie den Fragebogen für jene Funktion
aus, für die sie die grössere Anstellung an der Schule hatte. Während des Ausfüllens der Fragebögen
wurden allfällige Fragen nach Möglichkeit direkt beantwortet und Rückmeldungen entgegen genommen. Anschliessend wurden die ausgefüllten Fragebögen eingesammelt und wieder mitgenommen.
Allfällig fehlenden Personen wurde ein Fragebogen samt Aufforderung zur Teilnahme an der Erhebung und mit adressiertem und frankiertem Antwortcouvert ins Postfach gelegt. War es an einer
Schule nicht möglich, die Erhebung anlässlich eines Sitzungsbesuchs durchzuführen, wurden die Fragebögen per Post zugestellt.
Auch für die Fragebogenerhebungen in den Schulklassen erhielten die Befragenden genaue Instruktionen. Da es sich beim Thema der Befragung um die Förderpraxis handelte, wurden sie z.B. angehalten, schwächere Schülerinnen und Schüler beim Ausfüllen der Fragebögen zu unterstützen, ohne sie
zu beeinflussen. Die ausgefüllten Fragebögen wurden anschliessend eingesammelt und für die Auswertung mitgenommen.
Am Ende der Fragebogenerhebung bei den Kindern und Jugendlichen wurde diesen in den Jahren
2009 und 2012 ein Fragebogen für ihre Eltern abgegeben. Zu diesem Zweck wurden die Kinder gefragt, in welcher der 10 verfügbaren Fremdsprachen ihre Eltern den Fragebogen ausfüllen möchten.
Nach Möglichkeit wurde ihnen ein Elternfragebogen in der entsprechenden Sprache abgegeben. Zusätzlich zum Fragebogen erhielten die Eltern vom SSD ein verschliessbares Couvert. In diesem verschlossenen Couvert ging der Fragebogen zurück an die Lehrperson, welche die gesammelten Fragebögen retournierte.

5.8 Datenauswertung
Nach der Datenerhebung wurden die eingetroffenen Daten für die weitere Auswertung gesichtet und
aufbereitet. Wie die Aufbereitung und Auswertung der qualitativen und quantitativen Daten erfolgte,
wird in den folgenden beiden Unterkapiteln erläutert. Kp. 5.8.1 befasst sich mit der qualitativen Inhaltsanalyse der verbalen Daten, Kp. 5.8.2 bezieht sich auf die statistischen Analysen der quantitativen Daten.
5.8.1

Qualitativ

Bei der Transkription wurde nach einem knappen, aber festen Regelsystem gearbeitet, das sich in seiner konkreten Ausgestaltung nach den angestrebten Zwecken richtete (vgl. Kuckartz, Dresing,
Rädiker, & Stefer, 2008, S. 27). Die Aussagen wurden in Schriftsprache übersetzt, aber so nahe als
möglich am Originalwortlaut transkribiert. Ausserdem wurden die Aussagen sprachlich geglättet, d.h.
Wiederholungen, abgebrochene Satzanfänge und Sätze, Seufzer, wurden sprachlich optimiert bzw.
ausgemerzt, weil es bei dieser Erhebung nur um den Inhalt ging.
Die Transkription der 44 ca. einstündigen Gruppeninterviews umfasste weit über 600 Seiten (24
Gruppeninterviews im Jahr 2010 und 20 Gruppeninterviews im Jahr 2012). Die Transkripte wurden
anschliessend einer Inhaltsanalyse unterzogen: "Die empirische Inhaltsanalyse […] ist nach einer weit
gefassten, durchaus gängigen Definition eine Forschungstechnik, mit der man aus jeder Art von
Bedeutungsträgern durch systematische und objektive Identifizierung ihrer Elemente Schlüsse ziehen
kann, die über das einzelne analysierte Dokument hinaus verallgemeinerbar sein sollen" (Kromrey,
2002, S. 311). Das Ziel der Inhaltsanalyse besteht darin eine grosse Materialmenge auf ein überschaubares Mass zu kürzen und die wesentlichen Inhalte zu erhalten (vgl. Mayring, 2008, S. 74).
Im Sinne einer induktiven Kategoriendefinition wurden die Kategorien der Inhaltsanalyse im Jahr
2010 in einem Verallgemeinerungsprozess direkt aus dem vorliegenden Material abgeleitet, ohne unmittelbaren Bezug auf vorab formulierte Theoriekonzepte. Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu
erhöhen wurde im Jahr 2012 wieder das gleiche Kategoriensystem verwendet. Ein induktives Vorgehen ist für die qualitative Inhaltsanalyse fruchtbar, weil es nach einer möglichst naturalistischen, gegenstandsnahen Abbildung des Materials ohne Verzerrung durch Vorannahmen der Forschenden
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strebt. Dadurch wird eine Erfassung des Gegenstandes in der Sprache des Materials möglich. Innerhalb der "Grounded Theory" von Strauss wird dieses Vorgehen auch als "offene Kodierung" bezeichnet (vgl. Mayring, 2008, S. 75f).
Die aus dem Datenmaterial abgeleiteten Kategorien wurden mit einem Begriff wie z.B. "Zusammenarbeit Betreuung – Schule" versehen. Nach und nach wurden diese Begriffe hierarchisch geordnet
(Oberkategorie "Betreuung", Unterkategorie "Zusammenarbeit Betreuung – Schule" usw.), bis ein
ganzes Kategoriensystem entstanden war.7 Die Aussagen der Befragten wurden gelesen und in Sinneinheiten (Redewendungen, Teilsätze, Sätze oder ganze Abschnitte) unterteilt, die für sich alleine
aussagekräftig waren und mit Hilfe der Inhaltsanalysesoftware Atlas ti 6.2 der entsprechenden Kategorie zugewiesen werden konnten. Dieses Vorgehen wird auch als Codierung bezeichnet (vgl.
Kuckartz, Dresing, Rädiker, & Stefer, 2008, S. 36). Nach einem Drittel der Interviews stand das Kategoriensystem weitestgehend fest und konnte fixiert werden – Änderungen am Kategoriensystem waren bei den verbleibenden Interviews nur noch sehr punktuell nötig.
Zur Auswertung der einzelnen Kategorien wurden die thematisch passenden Interview-Aussagen
durch die eingesetzte Software aussortiert und anschliessend gesichtet. Für die Auswertung wurde
das Ausgangsmaterial zunächst paraphrasiert und durch Selektion/Streichen auf seinen Kern verdichtet (vgl. Mayring, 2008, S. 74). Zur weiteren Analyse des Datenmaterials wurden anschliessend die
drei Strategien "Zusammenfassung", "Explikation" und "Strukturierung" eingesetzt:
Zusammenfassung: Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben und durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu
schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist.
Explikation:

Ziel der Analyse ist es, zu einzelnen, fraglichen Textteilen (Begriffen, Sätzen, …)
zusätzliches Material heranzutragen, das das Verständnis erweitert, das die
Textstelle erläutert, erklärt und ausdeutet.

Strukturierung:

Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material
zu legen oder das Material auf Grund bestimmter Kriterien einzuschätzen (vgl.
Mayring, 2008, S. 58).

Mit diesem Vorgehen wurden nicht nur die Gruppeninterviews analysiert. Auch die verbalen Anmerkungen in den Fragebögen wurden mit einer analogen Vorgehensweise einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen.
5.8.2

Quantitativ

Die ausgefüllten Fragebögen wurden laufend in einer vordefinierten Excel-Datenmaske erfasst; anschliessend wurden sie ins SPSS-Format exportiert. Vor Beginn der Auswertungen wurde die Dateneingabe nochmals überprüft. Bei dieser sog. Datenbereinigung wurde u.a. geprüft, ob unmögliche
oder wenig plausible Daten bzw. Datenkombinationen eingegeben wurden (vgl. Schnell, Hill, & Esser,
2005, S. 436).
Im Rahmen der Auswertung mit dem Statistikprogramm SPSS 18 gelangten einerseits verschiedene
deskriptive Datenanalysen zum Einsatz: "Die deskriptive Statistik beschäftigt sich mit der Organisation und Zusammenfassung von Daten, um sie übersichtlich und für den Betrachter leicht fassbar zu
machen. Zu diesen Zwecken bedient sie sich verschiedener Mittel wie Tabellen und Diagramme"
(Rasch, Friese, Hofmann, & Naumann, 2006, S. 1). Andererseits wurde aber auch auf inferenzstatisti-

7

Die Struktur dieses Kategoriensystems spiegelt sich in der Gliederung der Ergebnisteile.
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sche Methoden (vgl. Gollwitzer & Jäger, 2009, S. 53) zurückgegriffen, z.B. um die Daten auf Zusammenhänge und Unterschiede hin zu überprüfen8.
Die Qualität einer Messung (d.h. deren Reliabilität und Validität) kann erhöht werden, indem nicht
nur ein einzelner Indikator herangezogen wird, sondern gleich mehrere und die Testwerte über diese
Indikatoren hinweg aggregiert werden (vgl. Gollwitzer & Jäger, 2009, S. 140f). Deshalb wurden ähnliche Items für die Auswertung soweit als möglich zu sog. "Skalen" (Faktoren) zusammengefasst, indem ein Mittelwert aus diesen Items errechnet wurde. "Unter einer Skala wird eine bestimmte Anzahl von Items verstanden, die entlang einer Dimension eine Eigenschaft erfasst" (Raithel, 2006, S.
39).
Bevor eine Skala gebildet wurde, wurde überprüft, ob die verwendeten Items eindimensional9 und
hinreichend konsistent (reliabel) waren10. Bei den Schülerinnen und Schülern konnte nur für die Sekundarschule Skalen gebildet werden, weil die Unter- und Mittelstufenschüler nicht alle Items bearbeitet hatten. Eine Übersicht über alle in den Jahren 2009, 2010 und 2012 gebildeten Skalen findet
sich im Anhang in Kp. 10.4. Die Frage, mit welchen Items eine bestimmte Skala gebildet wurde, kann
mit Hilfe von Kp. 10.3 geklärt werden.
In der Datenauswertung werden prinzipiell nur Zusammenhänge und Unterschiede berichtet, die statistisch signifikant sind und inhaltliche Relevanz aufweisen. Vereinfacht ausgedrückt, bedeutet dies,
dass nur dann von Zusammenhängen oder Unterschieden die Rede sein wird, wenn diese nach statistischen Berechnungen mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% (d.h. p<.05) auch dann bestehen würden, wenn alle Personen aller Volksschulen der Stadt Zürich bei der Befragung teilgenommen hätten
(vgl. Gollwitzer & Jäger, 2009, S. 199). Das Signifikanzniveau macht somit eine Aussage darüber, wie
wahrscheinlich ein Fehlschluss ist, wenn von einer Stichprobe auf die Grundgesamtheit aller Lehrkräfte, Fachpersonen (usw.) der Stadt Zürich zurück geschlossen würde. Ein Signifikanzniveau von .05
bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eines solchen Fehlschlusses kleiner als 5% ist. Daneben werden auch die Signifikanzniveaus .01 (1% Fehlerrisiko), sowie .001 (0.1% Fehlerrisiko) verwendet. In
Tabellen wurden die Signifikanzniveaus mit * (5%), ** (1%) sowie *** (0.1%) dargestellt. Das Signifikanzniveau besitzt eine rein statistische Bedeutung; es können daraus keinerlei Aussagen über die
inhaltliche Relevanz eines Befundes abgeleitet werden. Ausserdem hängt das Signifikanzniveau mit
der Stichprobengrösse zusammen. In grossen Stichproben werden auch sehr geringe Zusammenhänge bzw. Unterschiede als statistisch signifikant ausgewiesen. In diesem Bericht werden Unterschiede
und Zusammenhänge nur als solche dargestellt, wenn das Fehlerrisiko geringer als 5% ist (p<.05*).
Weil das Signifikanzniveau stark von der Stichprobengrösse abhängt und in der vorliegenden Evaluation sehr unterschiedlich grosse Teilstichproben verwendet wurden, wurden signifikante Unterschiede zwischen den Skalenmittelwerten zumeist auch anhand von sog. Effektstärken überprüft.
Das Mass der Effektstärke (d) eignet sich, um Unterschiede zwischen verschiedenen Befragungen auf
ihre praktische Bedeutsamkeit hin zu untersuchen. Die Effektstärke ist – im Gegensatz zu Signifikanztests – auch für kleine Stichproben aussagekräftig (vgl. Bühner, 2004, S. 111ff). Eine Hilfestellung zur
Interpretation von "d" findet sich in Tabelle 42 auf Seite 86.
Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen wurden mit Hilfe von sog. Korrelationen dargestellt. Der Korrelationswert r hat definitionsgemäss einen Wertebereich von -1 bis +1. Der Wert r=1
bedeutet, dass ein hoher Wert auf der einen Variable immer mit einem entsprechend hohen Wert
auf der anderen Variablen einhergeht – und analog dazu ein tiefer Wert auf der einen Variablen mit
einem tiefen Wert auf der anderen Variablen. Also: je höher Variable A, desto höher Variable B und

8

Solche konfirmatorische Analysen (z.B. Subgruppenvergleiche) wurden standardmässig auf Ebene der Skalen vorgenommen – dabei wurde den Skalen metrisches Skalenniveau unterstellt. Nur in Einzelfällen wurden Einzelitems mittels
konfirmatorischer Methoden untersucht – in diesem Falle wurde von ordinalem Skalenniveau ausgegangen.

9

Bei der zur Überprüfung der Eindimensionalität eingesetzten Faktorenanalyse gelangte die Hauptkomponentenanalyse
mit anschliessender Varimax-Rotation zur Anwendung.

10

Cronbachs Alpha-Werte von .50 wurden in der Erhebung 2009 als akzeptabel betrachtet – bei geringerer Reliabilität
wurde auf eine Skalenbildung verzichtet; in der Erhebung 2010 musste dieser Wert nur bei einer einzigen Skala unterschritten werden.
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umgekehrt. Ein Wert von r=0 würde dagegen bedeuten, dass die Variablen überhaupt keinen Zusammenhang aufweisen. Der Zusammenhang r= -1 verweist auf einen perfekt negativen Zusammenhang:
Je höher Variable A, desto tiefer Variable B und umgekehrt (vgl. Wittenberg, 1991, S. 125). Wichtig ist
der Hinweis, dass eine Korrelation keine Aussage darüber machen kann, ob Variable A die Ursache
von Variable B ist oder umgekehrt. Es wird lediglich ausgesagt, dass beide Variablen häufiger als zufällig erwartet in systematisch zusammenhängender Weise auftreten. Denkbar z.B. ist der Fall, dass
eine dritte (nicht erfasste) Variable (C) auf A und B gleichermassen einwirkt und damit einen direkten
Zusammenhang zwischen A und B vortäuscht.

5.9 Darstellung der Ergebnisse
Wie die mit oben dargestellter Vorgehensweise gewonnenen Ergebnisse im vorliegenden Schlussbericht dargestellt wurden, wird im Folgenden berichtet. Dabei wird zuerst auf die Darstellungsweise
qualitativer Daten eingegangen (vgl. 5.9.1), bevor die Berichtlegung quantitativer Daten erläutert
wird (vgl. 5.9.2).
5.9.1

Qualitativ

Im Rahmen der Darstellung der Ergebnisse der Gruppenleitfadeninterviews wurde eine einzelne
Schule mit ihren Lehrpersonen, Fachpersonen, ihrer Schulleitung und ihren Schülerinnen und Schülern als Fall definiert. Diese fünf Fälle (d.h. diese fünf Schulen) wurden einer fallvergleichenden Analyse unterzogen. Durch fallvergleichende Analysen wurden diese Schulen zusammengeführt und im
Hinblick auf bestimmte idealtypische Muster des Umgangs mit den Projektvorgaben, -chancen
und -problemen analysiert. Die dazu verwendete Methode heisst Cross-Case Analysis (vgl. Miles &
Huberman, 1994, S. 172ff).
Diese Methode geht davon aus, dass fallorientierte und variablenorientierte Strategien verknüpft
werden müssen, um ein tieferes und ganzheitliches Verständnis von Innovationsprozessen zu erhalten. Dadurch sollte es möglich werden, einerseits Aussagen über den Einfluss von bestimmten
Schlüsselfaktoren für den Erfolg des Projektverlaufs machen zu können und andererseits die spezifischen kausalen Netzwerke, durch die ein solcher Faktor erst wirksam wird, an einzelnen Fallbeispielen wie auch am ganzen Sample nachzuzeichnen.
Bei der Darstellung der Ergebnisse wird jeweils angegeben, von welcher Schule (A, B, C, [D], E oder F)
eine Aussage stammt. Ausserdem wird mit verschiedenen Abkürzungen dokumentiert, aus welchem
Gruppeninterview die entsprechende Aussage stammt:





SL: Schulleitung (inkl. Mitglieder des Interdisziplinären Teams)
FP: Fachpersonen (Schulische Heilpädagogik, DaZ, Schulpsychologie, Logopädie, Begabungsund Begabtenförderung) und Betreuungspersonal
LP: Lehrpersonen
SCH: Schülerinnen und Schüler

Die Angabe "(SL-C)" bedeutet somit, dass die entsprechende Aussage im Interview mit Schulleitung
und Interdisziplinärem Team der Schule C gemacht wurde.
Die Ergebnisse der qualitativen Datenanalyse werden überwiegend in Textform präsentiert. Teilweise
werden auch Aufzählungen oder Strukturierungen verwendet, um das Datenmaterial zu veranschaulichen. Eine weitere Möglichkeit der Veranschaulichung besteht in der Verwendung von Originalzitaten. Gemäss Kuckartz et al. (2009) sind Zitate meist unverzichtbarer Bestandteil der Ergebnisdarstellung qualitativer Forschungsprojekte. Sie dienen der Verdeutlichung, indem der Bericht mit der Originalsprache der befragten Personen angereichert wird – so kommen die Befragten gewissermassen
selbst zu Wort (vgl. S. 45). Bei den ausgewählten Zitaten handelt es sich jedoch nicht um eine statistisch repräsentative Auswahl, sondern um prototypische, pointierende Zitate aus dem Datenmaterial
(vgl. ebenda, S. 84).
Auf Grund des methodischen Vorgehens und der Art der Berichtlegung dürfen die qualitativen Ergebnisse nicht als Mehrheitsmeinungen der Befragten missverstanden werden. Vielmehr geht es bei den
qualitativen Daten darum, das Meinungsspektrum, die Argumente, Probleme, Erfolgsfaktoren und
© spectrum3, 2012

85

Externe Evaluation "Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich"

Schlussbericht

Optimierungsvorschläge an den Schulen zu erfassen und abzubilden. Die Aussagen der Befragten sind
deshalb grundsätzlich als Einzelmeinungen zu verstehen. Wo es mehrere ähnliche Nennungen gab,
wurden diese aber mit Wendungen wie "gewisse", "einige", "viele" gekennzeichnet. Damit sollen
Mehrheiten und Minderheiten ansatzweise sichtbar gemacht werden, zumal es einen Unterschied
machen kann, ob z.B. ein Verbesserungsvorschlag von einer einzelnen Person oder von fast allen genannt wurde (vgl. ebenda, S. 46f). Als solider kann eine Aussage aber auch gelten, wenn diese von
unterschiedlichen Akteuren oder an verschiedenen Schulen gemacht wurde.
5.9.2

Quantitativ

Insgesamt erfolgte die Darstellung der Ergebnisse entlang der Konventionen in Tabelle 42.
Tabelle 42.

Erklärungen zu den statistischen Kennwerten.

Bezeichnung

Erklärung

n

Stichprobengrösse

Anzahl Personen, welche die Frage beantwortet haben.

M

arithmetisches Mittel

die addierten Einzelwerte werden durch n dividiert.

SD

Standardabweichung

Masszahl für die Streuung der Häufigkeitsverteilung (Quadratwurzel der Varianz); je kleiner der
Wert, umso mehr sind sich die Befragten in ihrem Antwortverhalten einig.

p

Signifikanzniveau

Gibt die Wahrscheinlichkeit des Fehlers an, den wir begehen, wenn die Nullhypothese (es
bestehe kein Zusammenhang bzw. kein Unterschied) verworfen wird.
p > .05 oder n.s. nicht signifikant
p < .05 oder *
signifikant
p < .01 oder **
hochsignifikant
p < .001 oder ***
höchstsignifikant



Cronbach-Alpha

Reliabilitätskoeffizient Cronbach-Alpha gibt die Zuverlässigkeit eines Messinstruments (einer
Skala) an. Cronbach's Alpha steht für die interne Konsistenz des Antwortverhaltens der befragten
Personen, also dafür, ob die Befragten tendenziell konsequent antworten, oder ob sie in ihrer
Meinung hin und her schwanken (vgl. Wittenberg, 1991, S. 79). "Alpha kann Werte zwischen Null
und Eins annehmen; empirische Werte über 0.8 können als akzeptabel betrachtet werden. In der
Praxis werden meist weit niedrigere Koeffizienten noch akzeptiert" (Schnell, Hill, & Esser, 2005,
S. 153).
In der vorliegenden Untersuchung wurden Reliabilitätskoeffizienten ab .60 als akzeptabel betrachtet. Im Einzelfall allerdings wurde zu Vergleichszwecken in Anlehnung an Wittenberg eine
etwas geringere Reliabilität in kauf genommen:
 < .50 keine ausreichende Reliabilität
 > .50 ausreichende Reliabilität
 > .70 zufriedenstellende Reliabilität
 > .90 hohe Reliabilität (Wittenberg, 1991, S. 80)

r
rs

Pearsons r
Spearmans rho

Korrelationskoeffizient: Gibt die Stärke des Zusammenhangs zwischen zwei Variablen an (Pearsons r für metrisch skalierte Variablen und Spearmans rho, rs, für ordinale Daten).
r=1
Der Zusammenhang ist perfekt positiv
r=0
Es gibt überhaupt keinen Zusammenhang
r=-1
Der Zusammenhang ist perfekt negativ

d

Effektstärke

Cohen (1988) hat nach Sichtung vieler unterschiedlicher empirischer Befunde eine Interpretation
für das Effektstärkemass d vorgeschlagen, welche die Bandbreite empirischer Befunde relativ gut
abdeckt:
d=.20 eher klein
d=.50 mittelgross (medium)
d=.80 gross (vgl. Gollwitzer & Jäger, 2009, S. 54f).
Hattie (2009) schlägt in seiner grossen Metaanalyse für Schulleistungstests vor, bereits d=.40 als
mittleren Effekt zu betrachten, da dieser Wert bei Schulleistungen etwa dem Lernfortschritt eines
Schuljahres entspreche.
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Beim Berichten der quantitativen Ergebnisse wird jeweils der Mittelwert M und z.T. als Streuungsmass die Standardabweichung (standard deviation, SD) dargestellt. Vereinfacht ausgedrückt, gibt die
Standardabweichung an, wie gross die "Einigkeit" unter den Befragten war. Höhere Werte bedeuten
dabei eine grosse Streuung (also: geringe Einigkeit). Der Mittelwert 5 steht jeweils für maximale Zustimmung, 1 dagegen für minimale Zustimmung. Werte über 3 können demnach als eher zustimmend, Werte darunter müssen als eher ablehnend interpretiert werden.
Um die Ergebnisse möglichst anschaulich darzustellen, wurden diese zumeist in Form von Grafiken visualisiert.

5.10 Beurteilung der Ergebnisse
Für die Interpretation der Ergebnisse der durchgeführten Evaluation wird ein Beurteilungsmassstab
benötigt. Dieser Beurteilungsmassstab sollte sich sowohl mit den Projektzielen der Förderpraxis als
auch mit den Leitsätzen der Stadtzürcher Volksschulen decken. Die Definition eines solchen Beurteilungsmassstabes ist allerdings schwierig, da im Bereich der Integration konsolidierte und breit akzeptierte Theorien weitgehend fehlen. Zwar liegen einzelne empirische Ergebnisse aus Integrationsprojekten vor, die zu Vergleichszwecken beigezogen werden könnten. Oft beziehen sich solche Ergebnisse aber auf ein einzelnes Schulhaus oder eine (kleinere) Schulgemeinde. Ein Projekt, das mit der Situation in der Stadt Zürich (Pädagogische Teams, Interdisziplinäre Teams, Förderkonzepte, Schulische
Standortgespräche, QEQS, QUIMS usw.) und ihren über 100 Schulen direkt vergleichbar ist, liess sich
jedoch nicht finden.
Einen ersten Anhaltspunkt zur Beurteilung der Ergebnisse kann aber ein Instrument bieten, das im
Kanton Aargau im Zusammenhang mit der Externen Schulevaluation entwickelt wurde. Das Bildungsdepartement des Kantons Aargau hat in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule – Fachhochschule Nordwestschweiz in einem theoretisch fundierten und dennoch praxisbezogenen Prozess
ein "Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer Volksschule" erarbeitet, welches die folgenden acht Dimensionen umfasst (vgl. Pädagogische Hochschule
Fachhochschule Nordwestschweiz, 2008):
1. Umgang mit Heterogenität: Grundhaltungen und Konzepte
2. Gestaltung des Zusammenlebens
3. Lehr- und Lernarrangements im Unterricht
4. Lernprozessbezogene Begleitung der Schülerinnen und Schüler
5. Förderplanung und Fördermassnahmen für Kinder und Jugendliche mit besonderen schulischen
Bedürfnissen
6. Lernerfassung und Beurteilung
7. Lernprozess- und unterrichtsbezogene Zusammenarbeit
8. Infrastruktur und Support (ebenda, S. 5)
Zu jeder Dimension wurde ein sog. Qualitätsanspruch formuliert. Der Leitsatz zur Dimension "Lehrund Lernarrangements im Unterricht" lautet beispielsweise: "Der Unterricht ist auf die Vielfalt der
Lernenden ausgerichtet. Die Lehr- und Lernarrangements sind so gestaltet, dass die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen im Unterricht berücksichtigt werden und dass die Basislernziele bzw. die
Ziele gemäss individuellem Förderplan von allen Schülerinnen und Schülern erreicht werden können – bei Bedarf in unterschiedlichem Tempo und mit unterschiedlichen Lernschritten" (ebenda, S.
10).
Zu jedem Leitsatz wurden ausserdem Indikatoren auf vier verschiedenen Bewertungsstufen formuliert. Diese vier Bewertungsstufen wurden als Defizitstufe, elementare Entwicklungsstufe, fortgeschrittene Entwicklungsstufe sowie Excellence-Stufe bezeichnet. In Tabelle 43 und Tabelle 44 wird
exemplarisch am bereits erwähnten Beispiel "Lehr- und Lernarrangements im Unterricht" veranschaulicht, wie diese vier Stufen zu verstehen sind.
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Beispiel "Lehr- und Lernarrangements im Unterricht" aus dem Aargauer Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen (Pädagogische Hochschule Fachhochschule
Nordwestschweiz, 2008, S. 11).

Defizitstufe

Elementare Entwicklungsstufe

Fortgeschrittene
Entwicklungsstufe

 Der Unterricht ist auf die
Mehrheit der Schülerinnen
und Schüler (den «Durchschnittsschüler») ausgerichtet: Wenn immer möglich lernen alle Kinder gleichzeitig
dasselbe (gleiche Lern- und
Arbeitsaufträge für alle). Unterschiedliche Lerntempi und
-voraussetzungen werden
wenig berücksichtigt; dadurch entstehen immer wieder Wartezeiten für die
schnelleren Schülerinnen
und Schüler.

 Im Unterricht wird überwiegend mit einheitlichen (nicht
differenzierenden) Programmen gearbeitet – entlang von
einheitlichen Lernzielen für
alle Schülerinnen und Schüler. Phasenweise werden
Formen des differenzierenden Unterrichts eingesetzt.
(Beispielsweise werden für
bestimmte Themen und Zeiträume unterschiedliche Lerntempi, evtl. auch Zieldifferenzierungen zugelassen. Oder
für schnellere Schülerinnen
und Schüler werden Zusatzaufgaben eingesetzt, um
Leerzeiten / Wartezeiten zu
vermeiden bzw. zu reduzieren.)

 Es gibt eine gute, stufenadäquate Balance von selbstständigem Arbeiten und geführtem Unterricht.

 Für alle Schülerinnen und
Schüler gelten dieselben
Lernziele. Zudem werden
Lernziele für alle Schülerinnen und Schüler mit der gleichen Unterrichtsmethode zu
erreichen versucht. Die Unterschiede in der Zielerreichung sind erwünscht: Sie
dienen als Grundlage für die
sozialnormorientierte Leistungsbeurteilung und für die
Selektion.
 Die Eigenverantwortung für
das Lernen wird nicht stufenadäquat an die Schülerinnen
und Schüler abgegeben.
(Fehlen von selbstständig
plan- und steuerbaren Lernaktivitäten vs. überfordernde
Delegation von Lernverantwortung an die Schülerinnen
und Schüler.)
 Dem kooperativen Lernen
wird kaum Beachtung geschenkt. (Arbeiten in Gruppen wird eher als Störfaktor
wahrgenommen, der die leistungsschwächeren oder trägen Schülerinnen und Schüler dazu einlädt, sich hinter
den Leistungen der anderen
zu verstecken.)
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 Grundsätzlich gelten für alle
Schülerinnen und Schüler
dieselben Lernziele. In Einzelfällen, d.h. für Schülerinnen und Schüler des unteren
und oberen Leistungsspektrums, werden in gewissen
Fächern bzw. bei gewissen
Themen die Lernziele nach
unten und oben angepasst.
 Erweiterte Lernformen wie
Lernplanarbeit, Werkstattunterricht oder Gruppenarbeiten
werden vereinzelt zur methodischen Bereicherung des
Unterrichtsalltags eingesetzt.
 Es gibt erste Versuche im
Aufbau von selbstständigem
Lernen. Noch fehlende Routine und Kontinuität im Aufbau von Kompetenzen des
selbstständigen Lernens und
Arbeitens erschweren den
Schülerinnen und Schülern
die Übernahme der Verantwortung. (Schülerinnen und
Schüler werden verbal-appellativ für ihr Lernen verantwortlich gemacht, ohne dass
sie wirklich in die Zielreflexion und -bestimmung eingebunden werden.)

 Das Ausmass an Steuerung
des Lernprozesses durch die
Lehrpersonen mittels strukturierender Vorgaben und
Kontrollen wird den individuellen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler angepasst. (Für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler sind engere Vorgaben und
Kontrollen vorgesehen.)
 Basislernziele oder Minimalstandards, die von allen
Schülerinnen zu erreichen
sind, sind klar definiert und
bilden den verbindlichen
Rahmen für alle Schülerinnen
und Schüler. Darüber hinaus
gibt es vertiefende und erweiternde Lernangebote.
 Offenen Lehr- und Lernformen, die unterschiedliche
Lernwege, Lerntempi, Lernmaterialien, Lerninteressen,
Lernziele zulassen, wird genügend Platz eingeräumt (z.
B. Planarbeit, Projekte, Freiarbeiten). Durch variierende
Aufgabenstellungen, offene
Lernsettings, Recherchieraufträge, Einsatz von Lernportfolios usw. wird Lernen auf unterschiedlichem Lern- und
Entwicklungsstand ermöglicht. Neben der gemeinsamen Arbeit aller Schülerinnen
und Schüler wird an unterschiedlichen Aufträgen gearbeitet. (Aufgaben auf verschiedenen Niveaus und diverse Vertiefungsmöglichkeiten; abgestimmt auf individuelle Fähigkeiten und Interessen.)

Excellence-Stufe

Wie «Fortgeschrittene Erfahrungsstufe», zusätzlich:
 Der Unterricht wird konsequent auf die Vielfalt der
Schülerinnen und Schüler
ausgerichtet: Der Ganzklassenunterricht, der Unterricht
in Gruppen, differenzierte
und individualisierte Arbeitspläne berücksichtigen die Heterogenität.
 Es werden Lernstandsdiagnosen eingesetzt, um Lernziele, Lernaktivitäten und
Lernprogramme den heterogenen Voraussetzungen optimal anzupassen.
 Dem selbstständigen Lernen
wird ein hoher (altersadäquater) Platz eingeräumt. In den
Phasen des selbstständigen
Arbeitens werden die Schülerinnen und Schüler – ihren
Voraussetzungen und Lerngewohnheiten angepasst –
begleitet.
 Alle Schülerinnen und Schüler arbeiten – in Absprache
und mit Unterstützung der
Lehrperson – mit persönlichen Lernplänen, die sie mit
Hilfe von geeigneten Planungsunterlagen, wie z. B.
mit Kompetenzrastern, entwickeln. Individualisierte Zielvorgaben und -vereinbarungen sind fester Bestandteil
des Unterrichts.
 Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die notwendigen Lern-, Arbeits- und Sozialkompetenzen, damit das
selbstständige Lernen produktiv sein und als tragender
Bestandteil des Unterrichts
eingesetzt werden kann.
Wechselseitige Hilfe und Unterstützung der Schülerinnen
und Schüler untereinander
sind selbstverständlich.
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Fortsetzung von Tabelle 43.

Defizitstufe
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Ein grosser Teil der Schülerinnen und Schüler fühlt
sich im Unterricht nicht angemessen gefördert und
gefordert (teilweise überfordert oder unterfordert).
Die Lernfreude wird dadurch in Mitleidenschaft
gezogen.

Elementare Entwicklungsstufe


Bezüglich der Leistungsanforderungen wird auf die
Lernvoraussetzungen von
speziellen Schülergruppen
Rücksicht genommen (z.
B. bei besonders leistungsfähigen oder leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern).



Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler fühlt sich
im Unterricht angemessen
gefordert.

Fortgeschrittene
Entwicklungsstufe


Die Lernkompetenzen und
Lernstrategien der Schülerinnen und Schüler werden gezielt und kontinuierlich aufgebaut. Schülerinnen und Schüler werden
gezielt befähigt, Lernverantwortung zu übernehmen. Selbstständiges Lernen und Arbeiten ist auch
ohne unmittelbare Kontrolle und Steuerung durch
die Lehrperson über längere Sequenzen hinweg
möglich. Dadurch wird ein
höheres Mass an Binnendifferenzierung ermöglicht.



Kooperatives Lernen wird
als Unterrichtsprinzip verstanden und als fester Bestandteil des Unterrichts
genutzt, um Heterogenität
in der Klasse / Lerngruppe
produktiv für das Lernen aller Beteiligten zu nutzen.



Schülerinnen und Schüler
fühlen sich weder übernoch unterfordert. Erfolgserlebnisse sind für alle Kinder möglich.

Excellence-Stufe



Die Schule setzt sich mit
der Wirkung des schulischen Lernens auf die unterschiedlichen Selbstkonzepte der Schülerinnen
und Schüler auseinander.
Eine gezielte Förderung
des Selbstvertrauens und
der Selbstwirksamkeitseinstellung beim Lernen wird
bewusst vorgenommen.

Dieses differenzierte und umfassende Instrument aus dem Kanton Aargau lieferte bereits bei der
Konzeption der Erhebungsinstrumente für die Förderpraxis wertvolle Anregungen. Es stellt überdies
eine geeignete Orientierungshilfe bei der Interpretation und Beurteilung der Evaluationsergebnisse
der Stadt Zürich dar. Dieses Aargauer Instrument macht aber nicht zu allen Aspekten, die im Rahmen
der Stadtzürcher Förderpraxis bedeutsam sind, eine Aussage.
Als realistischer Beurteilungsmassstab bleibt die Möglichkeit, die Förderpraxis in der Stadt Zürich gewissermassen an sich selbst zu messen: "Das Forschungsobjekt kann über die Zeit im Rahmen mehrerer Erhebungen hinsichtlich seiner Quantität und/oder Qualität erfasst werden. Hierbei ist der Trend
von Interesse, also wie sich das Objekt über die Zeit hinweg entwickelt hat" (Gollwitzer & Jäger, 2009,
S. 23). Es handelt sich dabei um einen sog. temporalen Vergleich. Zu diesem Zweck wird der Zustand
einer Person bzw. einer Gruppe zu verschiedenen Zeitpunkten verglichen (ebenda, S. 49). Durch die
wiederholten Erhebungen können die Entwicklungen im Rahmen der Förderpraxis in der Stadt Zürich
sichtbar gemacht werden. So kann auch aufgezeigt werden, ob die beobachteten Veränderungen in
die intendierte Richtung weisen.
Mit dem hier gewählten Massstab (Verbesserung gegenüber früheren Messungen) wird insofern ein
geeigneter Beurteilungsmassstab angelegt, als klare Vergleichswerte beigezogen und lokale Besonderheiten bei der Ausgestaltung der Förderpraxis berücksichtigt werden können.
Mit diesen Ausführungen schliesst die Darstellung der methodischen Vorgehensweise. In den drei
folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse berichtet, welche mit den hier dargestellten Methoden
aus den Daten extrahiert wurden.
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6 Quantitative Fragebogenergebnisse
Dieses Kapitel ist der statistischen Auswertung der Fragebogenerhebungen bei Schulleitungen, Fachpersonen, Lehrpersonen, Betreuungspersonen, Eltern und Schülerinnen und Schülern gewidmet. Im
Vordergrund steht dabei ein Überblick über die drei Erhebungszeitpunkte (2009, 2010 und 2012) der
vorgenommenen Trendstudie. Im ersten Unterkapitel werden die wichtigsten Veränderungen überblicksartig und komprimiert dargestellt, bevor die drei folgenden Unterkapitel entlang den drei Gliederungsebenen des Schulsystems führen (siehe dazu auch das Rahmenmodell der Evaluation in Kp.
Systemebenen der Schule5.2.2): Beginnend mit der Makroebene des Bildungssystems werden ausgewählte Aspekte des kantonalen und städtischen Schulwesens untersucht (siehe Kp. 6.2), bevor auf
der Mesoebene auf die lokale Steuerung an den einzelnen Schuleinheiten eingegangen wird (siehe
Kp. 6.3). Anschliessend werden Indikatoren auf der Mikroebene des Bildungssystems - also Indikatoren auf Unterrichtsebene – fokussiert (siehe Kp. 6.4).

6.1 Überblick über die Entwicklungen
Im Sinne einer ersten Orientierung wird zunächst ein Überblick über die wesentlichsten quantitativen
Entwicklungen geboten. Zu diesem Zweck wird in einer längsschnittlichen Betrachtungsweise für jeden Akteur separat untersucht, inwiefern sich zwischen 2009 und 2012 Veränderungen ergaben
(siehe dazu Kp. 6.1.1 bis Kp. 6.1.6). Da es in diesem Unterkapitel um einen ersten Überblick über die
Ergebnisse geht, können die thematisierten Mittelwertskalen inhaltlich nicht näher erläutert werden.
Wie diese Skalen genau erfasst wurden, kann jedoch im Anhang oder in den folgenden Unterkapiteln
in Erfahrung gebracht werden.
Im Folgenden wird für jeden Akteur gesondert untersucht, inwiefern sich die untersuchten Dimensionen in der Zeit von 2009 bis 2012 verändert haben. Als Mass für die Veränderung wird das Effektstärkemass "d" verwendet (siehe zur Interpretation von Effektstärken S. 86).
6.1.1

Schulleitungen

Bei den Schulleitungen wurden verhältnismässig viele Mittelwertskalen erhoben, da sie zum Thema
"Förderpraxis" wichtige Auskunftspersonen sind (vgl. Abbildung 12). Eine eher kleine, negative Tendenz ergab sich aus Schulleitungssicht im Zeitraum 2009 bis 2012 für die Zusammenarbeit zwischen
Schule und Betreuung (d=-.25).
Mit der Interpretation, dass Effektstärken zwischen d=-.20 und d=.20 aus praktischer Sicht mehr oder
weniger unbedeutsam sind, kann davon ausgegangen werden, dass sich bezüglich zahlreicher weiterer Dimensionen kaum etwas verändert hat, so etwa bezüglich der Nützlichkeit Pädagogischer Teams
(d=-.18), der internen Evaluation (d=-.08), dem Nutzen der beanspruchten externen Unterstützung
(d=-.06), dem allgemeinen Informationsstand zur Förderpraxis (d=.16), der Nützlichkeit des Teamteachings (d=.17), der Qualität der Weiterbildung zur Förderpraxis (d=.18) oder der Rahmenbedingungen der Integration (d=19).
Von eher kleinen, positiven Tendenzen (d.h. d > 0.20) kann gemäss Auskünften der Schulleitungen
ausgegangen werden in einzelnen Dimensionen, welche die Schulleitungen selber betrafen. So
schätzten die Schulleitungen etwa die Intensität, mit der sie die Förderpraxis unterstützten (d=.21),
oder die Effekte, die sie damit auslösten auslösten (d=.22), in der jüngsten Erhebung positiver ein.
Aber auch die Zusammenarbeit konnte aus Sicht von Schulleitungen zulegen. Sie beurteilten die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen (d=.24), die gemeinsame Ausrichtung der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen
(d=.26) und die Zusammenarbeit der Pädagogischen Teams (d=.28) in der Erhebung 2012 positiver
als bei Projektbeginn. Mit ihrer ebenfalls positiveren Einschätzung der Integrationskraft des Unterrichts (d=.26) wiesen sie darauf hin, dass eine Annäherung an ein zentrales Ziel der Förderpraxis erfolgt ist.
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Abbildung 12.
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(d=.29), dem Informationsstand über Arbeitsfelder von Schulleitungen (d=.37) und der Koordination
von Schulentwicklungsprojekten (d=.38). Beim Informationsstand über die eigenen Arbeitsfelder und
der Koordination von Projekten kann aus Schulleitungsoptik von knapp mittelgrossen positiven Veränderungen ausgegangen werden.
6.1.2

Lehrpersonen

Auch bei den Lehrpersonen waren im Projektverlauf sowohl positive als auch negative Tendenzen zu
identifizieren (vgl. Abbildung 13). Eine negative, knapp mittelgrosse, höchst signifikante Veränderung
aus Sicht der Lehrpersonen bezog sich darauf, dass die Sitzungen der Pädagogischen Teams im Jahr
2012 nicht mehr so klare Strukturen aufwiesen wie noch im Jahr 2009 (d=-.37). Signifikant rückläufig
war basierend auf den Angaben von Lehrpersonen auch die Akzeptanz des schuleigenen Förderkonzepts (d=-.17) und Förderwirkung, die sie verschiedenen Q-Elementen attestierten (d=-.20).
Keine wesentlichen Veränderungen ergaben sich aus Sicht von Lehrpersonen in vielen weiteren
Bereichen, etwa in der Zusammenarbeit zwischen Schule und Betreuung, der Menge der schulischen
Angebote, der Integrationskraft des Unterrichts, der Unterstützung der Förderpraxis durch die Schulleitung, den Strukturen der Pädagogischen Teams oder der Professionalität der Zusammenarbeit im
Pädagogischen Team.
Signifikante, positive Veränderungen bezogen sich aus Sicht von Lehrpersonen einerseits auf die
Schülerinnen und Schüler: So erfuhren etwa die Skalen "selbstorganisiertes Lernen" (d=.20) oder
"ganzheitliche Förderung der Schülerinnen und Schüler" (d=.26) eine signifikante Steigerung. Andererseits beurteilten die Lehrpersonen am Ende des Projekts "Förderpraxis" auch gewisse Aspekte der
Zusammenarbeit positiver: Die Strukturierung der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und
Heilpädagoginnen (d=.18) und die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit im Pädagogischen Team
(d=.30) wurden im Jahr 2012 positiver beurteilt. Nicht zuletzt beurteilten sie aber auch das Ausmass
der Weiterbildung bei Projektende positiver als bei Projektbeginn (d=.31).
6.1.3

Fachpersonen

Die negativen "Veräderungen" bei den Fachpersonen lagen allesamt unter der Marke von d=-.20, die
für eher kleine Veränderungen steht – sie sind auch nicht signifikant (vgl. Abbildung 14). Somit kann
u.a. bezogen auf folgende Bereiche davon ausgegangen werden, dass sich im Verlauf des Projekts
"Förderpraxis" kaum Veränderungen einstellten: Qualität der Weiterbildung, Zusammenarbeit zwischen Schule und Betreuung, Menge der schulischen Angebote, interne Evaluation oder Unterstützung der neuen Förderpraxis durch die Schulleitungen.
Positive Tendenzen (d >.20) wurden bei den Fachpersonen einerseits im Zusammenhang mit der
Zusammenarbeit gemessen: Sie beurteilten im Projektverlauf die Intensität und die Qualität der
Zusammenarbeit von Fachpersonen mit zugewandten Akteuren (Schulpsychologie, Schulärztlicher
Dienst usw.; d=.26 bzw. d=.33), die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit im Pädagogischen Team
(d=.30) und die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen (d=.47; höchst signifikant) immer positiver. Andererseits sahen sie gewisse Aspekte der Schulentwicklung positiver, so etwa die Koordination von Schulentwicklungsprojekten (d=.39; hoch signifikant) oder Integrationskraft des Unterrichts (d=.36).
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Betreuungspersonen

Bei den Betreuungspersonen war die Bilanz der Jahre 2009 bis 2012 bezüglich der erhobenen Mittelwertskalen neutral bzw. negativ. Keine Veränderungen wurden bei der Einschätzung der Menge der
schulischen Angebote sowie bei der Beurteilung der Rahmenbedingungen des Betreuungsangebots
(je d=.02) gemessen. Leicht negative Tendenzen fanden sich beim allgemeinen Informationsstand
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und bei der Qualität der Zusammenarbeit mit zugewandten Akteuren, d.h. mit Eltern, Schulärztlichem oder Schulpsychologischem Dienst bzw. Schulsozialarbeit. Der nicht signifikante "Rückgang"
betrug hier je d=-.14. Signifikant negative Veränderungen wurden im Zeitraum 2009 bis 2012 ausgemacht für die Intensität der Zusammenarbeit von Betreuungspersonen mit zugewandten Akteuren
(d=-.18) und die Qualität der Zusammenarbeit mit schulinternen Akteuren (d=-.16) wie z.B. Klassenund Fachlehrpersonen, Schulleitungen, Fachpersonen, Pädagogischen und Interdisziplinären Teams.
Ein weiterer hoch signifikanter Rückgang bezieht sich auf die Intensität der Zusammenarbeit von Betreuungspersonen mit schulinternen Akteuren (d=-.23). Die mit d=-.38 mit Abstand grösste und
höchst signifikant negative Veränderung ergab sich für die Zusammenarbeit von Schule und Betreuung (vgl. Abbildung 15).
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6.1.5

Effektstärken (d) für den Zeitraum 2009 bis 2012 – Mittelwertskalen der Betreuungspersonen.

Eltern

Keine bedeutsamen Veränderungen wurden aus Sicht der Eltern bezüglich des allgemeinen Informationsstandes, des Schul- und Unterrichtsklimas, der Rahmenbedingungen des Betreuungsangebots, der Absprachen unter schulinternen Akteuren, der Zusammenarbeit Eltern-Schule, der ganzheitlichen Förderung der Schülerinnen und Schüler, der Diagnosekompetenz der Lehrpersonen und
der Gesprächsqualität identifiziert. Signifikante bzw. hoch signifikante Verbesserungen – die aber von
ihrem Ausmass her als gering zu betrachten sind – ergaben sich hingegen in den Bereichen Individualisierung, Heterogenität der Klasse, Menge der schulischen Angebote sowie Informationen über das
eigene Kind. Ein kleiner, aber signifikanter Rückgang war bei der elterlichen Beteiligung am Schul-
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leben zu verzeichnen. Etwas grösser (und hoch signifikant) war der Rückgang in der Einschätzung der
Qualität des Mittagessens durch die Eltern (vgl. Abbildung 17).
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6.1.6

Effektstärken (d) für den Zeitraum 2009 bis 2012 – Mittelwertskalen der Eltern.

Schülerinnen und Schüler

Bei den Sekundarschülerinnen und -schülern waren fünf Mittelwertskalen im Zeitraum 2009 bis 2012
gemäss T-Test einer kleinen (aber signifikanten) rückläufigen Tendenz unterworfen. Alle fünf Skalen
mit signifikanten Mittelwertsdifferenzen wiesen Effektstärken von d=-.17 auf. Bei den meisten Skalen
der Schülerinnen und Schüler ergaben sich jedoch keine signifikanten Veränderungen für den Zeitraum 2009 bis 2012, so etwa für das Klassenklima, die Selbst- bzw. die Fremdbeurteilung, die Mitbestimmung in der Schule bzw. im Unterricht, die Lernzielmitbestimmung, die Intensität der Betreuung,
die Öffnung des Unterrichts oder die Nutzung der Förderangebote. Ein signifikanter Mittelwertszuwachs konnte bei der metakognitiven Anregung der Sekundarschülerinnen und -schüler (d=.17) und
bei der separativen Förderung (d=.22) ausgemacht werden (vgl. Abbildung 17).
Die obigen Angaben beziehen sich ausschliesslich auf die Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler
der Stadt Zürich. Den Mittelstufenschülerinnen und -schülern konnte ein derart langer und differenzierter Fragebogen nicht zugemutet werden, weshalb ihnen eine Kurzform mit einer Auswahl von
Items der Sekundarstufe vorgelegt wurde. Da gegenüber den Items der Sekundarstufe in der Mittelstufenversion einige Items fehlten, war es nicht möglich, Skalen zu bilden. Deshalb werden die folgenden Auswertungen für die Mittelstufenschülerinnen und -schüler auf der Ebene einzelner Items
vorgenommen (vgl. Tabelle 45).
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Effektstärken (d) für den Zeitraum 2009 bis 2012 – Mittelwertskalen der Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler.

Zunächst kann vor dem Hintergrund der ausgewerteten Daten ausgesagt werden, dass sich die Mittelstufenkinder in der Schule und insbesondere auch in ihrer Schulklasse sehr wohl fühlten und der
Klassenrat sehr regelmässig durchgeführt wurde. Die weitere Auswertung ergab jedoch, dass die Mittelstufenkinder im Jahr 2012 etwas weniger gerne zur Schule gingen als noch im Jahr 2009 (d=-.21;
hoch signifikant) und etwas weniger Mut hatten, Lehrpersonen darauf anzusprechen, wenn sie etwas
an der Schule ändern wollten (d=-.23; signifikant).
Ferner ging aus den Angaben dieser Kinder hervor, dass die Lehrperson öfter sagte, was die Kinder
noch lernen sollten (d=.17; signifikant), die Ratschläge der Lehrpersonen den Kindern aber weniger
stark weiter halfen (d=-.22; signifikant). Weniger häufig als früher, wurden die Kinder im Jahr 2012
zur Selbstbeurteilung aufgefordert (d=-.17; signifikant) und weniger häufig hatten die Schülerinnen
und Schüler einer Klasse alle die gleichen Lernziele (d=-16; signifikant).
Aus den Angaben der Mittelstufenschülerinnen und -schüler ging weiter hervor, dass die Schulische
Heilpädagogik auf der Mittelstufe in den vergangenen Jahren stärker auf die Förderung bestimmter
Kinder ausserhalb des Klassenverbandes ausgerichtet wurde. So gaben die Mittelstufenkinder im Jahr
2012 eher als im Jahr 2009 an, die Heilpädagogin arbeite immer mit den gleichen Schülerinnen und
Schülern (d=.31; höchst signifikant); entsprechend weniger half sie allen Schülerinnen und Schülern
der Klasse (d=-.40; höchst signifikant). Der Unterricht mit dem Heilpädagogen fand deutlich häufiger
als früher in einem separaten Zimmer statt (d=.58; höchst signifikant) und war vom Klassenunterricht
so losgelöst, dass die Aussage weniger unterstützt wurde, mit der Heilpädagogin werde am gleichen
Thema gearbeitet, das auch der Rest der Klasse bearbeite, (d=-.35; signifikant). Mit dieser Fokussierung auf die Förderung einzelner Kinder ging auch die Tatsache einher, dass weniger Kinder als früher
angaben, die Heilpädagogin arbeite manchmal mit ihnen (d=-.19; signifikant).
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Tabelle 45.

Schlussbericht

Item-Mittelwerte der Mittelstufenschülerinnen und -schüler in den Jahren 2009, 2010
und 2012.

Item
In der Schule sind wir meistens fair zueinander.
Ich fühle mich wohl in der Schule.
In unserer Schule gibt es oft Anlässe, die wir gemeinsam mit Schülern aus anderen Klassen
durchführen.
Wir Schüler dürfen mitreden, was an unserer Schule geschieht.
Ich gehe gerne in die Schule.
Wenn wir Schüler an der Schule etwas ändern wollen, dürfen wir es den Lehrpersonen sagen.
Wir halten regelmässig Klassenrat.
In der Betreuungszeit (Hort, Mittagstisch) haben wir draussen einen Platz, wo wir uns bewegen oder spielen können.
In der Betreuungszeit (Hort, Mittagstisch) kann ich meine Ruhe haben, wenn ich das will.
Die Betreuerin gibt uns Ideen, was wir machen könnten.
Ich fühle mich in meiner Schulklasse wohl.
Ich werde von meinen Mitschülern immer wieder ausgelacht.
Mit meiner Lehrerin komme ich gut aus.
Ich kann im Unterricht oft selber bestimmen, …
a) wie ich eine Aufgabe lösen will.
b) welche Aufträge ich lösen möchte.
c) ob ich eine Aufgabe mit oder ohne Hilfe lösen möchte.
d) wie viele Übungen/Aufgaben ich lösen möchte.
Im Unterricht besprechen wir oft etwas mit der ganzen Klasse.
Im Unterricht hören wir oft der Lehrerin zu.
Im Unterricht beantworten wir oft Fragen der Lehrerin.
Oft kann man bei uns wählen, ob man eine einfache, mittlere oder schwierige Aufgabe/
Übung lösen möchte.
Ich arbeite oft an Zielen, die nur für mich gelten.
Ich arbeite oft …
a) alleine
b) zu zweit.
c) in einer kleinen Gruppe.
d) mit der ganzen Klasse.
Bei uns haben alle Schüler immer die gleichen Lernziele.
Unser Lehrer merkt es sofort, wenn ich Fortschritte gemacht habe.
Unsere Lehrerin merkt genau, wo ich Probleme habe.
Meine Lehrerin spricht mit mir über mein Lernen.
Unsere Lehrerin bespricht mit uns, wie man lernt.
Meine Lehrerin sagt oft, ich soll selber beurteilen, wie gut ich etwas gemacht habe.
Die Ratschläge meiner Lehrerin helfen mir weiter.
Meine Lehrerin sagt mir oft, … a) was ich schon gut kann
b) was ich noch lernen sollte.
Die Heilpädagogin arbeitet immer mit den gleichen Schülerinnen und Schülern.
Die Heilpädagogin kommt oft zu uns in den Unterricht.
Die Heilpädagogin hilft allen Schülerinnen und Schülern meiner Klasse.
Die Heilpädagogin arbeitet manchmal mit mir.
Die Heilpädagogin weiss genau, was wir im Unterricht machen.
Die Heilpädagogin hilft mir sehr.
Ich arbeite gerne mit der Heilpädagogin.
Wenn ich mit der Heilpädagogin arbeite, arbeiten wir am gleichen Thema, wie die anderen in
meiner Klasse.
Wenn ich mit der Heilpädagogin etwas geübt habe, kann ich es nachher viel besser.
Ich gehe zur Heilpädagogin in ein anderes Zimmer.
ns=nicht signifikant; *p<.05; **p<.01; ***p<.001 gemäss Kruskal-Wallis-H-Test
Antwortskala: 1=nein; 2=eher nein; 3=teils/teils; 4=eher ja; 5=ja

2009 2010
3.82 3.91
4.49 4.42

2012 p
3.93 ns
4.46 ns

d (2009-2012)
0.14
-0.04

3.33
3.89
4.12

3.43
3.88
4.02

3.33
3.78
3.88

ns
ns
**

0.00
-0.09
-0.21

4.40
4.47

4.20
4.46

4.19
4.48

*
ns

-0.23
0.01

4.53
3.50
3.56
4.53
1.83
4.64

4.71
3.75
3.94
4.50
1.69
4.58

4.47
3.67
3.81
4.49
1.66
4.50

*
ns
*
ns
ns
ns

-0.06
0.13
0.20
-0.05
-0.15
-0.18

3.29
2.83
4.00
2.57
4.11
4.20
4.21

3.15
2.72
3.99
2.63
4.15
4.10
4.20

3.26
2.67
3.98
2.49
4.17
4.13
4.23

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

-0.03
-0.14
-0.02
-0.06
0.06
-0.08
0.03

2.91
3.25
3.99
3.69
2.85
2.79
3.21
4.26
4.22
3.51
3.92
3.49
4.29
4.04
3.91
3.41
3.60
3.99
2.73
3.94
3.63
3.81

3.00
3.20
3.97
3.57
2.91
2.87
3.19
4.32
4.24
3.66
3.97
3.29
4.20
4.00
4.10
3.56
3.51
3.75
2.64
3.87
3.89
3.96

3.05
3.18
3.91
3.60
3.09
2.69
3.00
4.24
4.19
3.72
3.89
3.30
4.10
4.04
4.09
3.80
3.41
3.46
2.43
3.82
3.84
3.88

ns
ns
ns
ns
**
ns
*
ns
ns
ns
ns
*
*
ns
*
***
ns
***
*
ns
ns
ns

0.12
-0.05
-0.09
-0.11
0.22
-0.08
-0.16
-0.02
-0.03
0.18
-0.03
-0.17
-0.22
0.01
0.17
0.31
-0.16
-0.40
-0.19
-0.11
0.18
0.06

3.89
3.87
2.32

3.70
3.87
2.85

3.45
3.84
3.29

*
ns
***

-0.35
-0.02
0.58

Bei den Unterstufenschülerinnen und -schülern konnten auf Grund ihrer geringeren Lesekompetenzen und ihrer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne nicht alle Items der Mittelstufe vorgelegt werden.
Deshalb wurde eine Auswahl von gut 20 Items getroffen und zur Beantwortung vorgelegt (vgl.
Tabelle 46). Mit fünf unterschiedlich grossen Antwort-Kreisen konnten die Kinder ihre Zustimmung
zu den Items ausdrücken.
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Tabelle 46.

Schlussbericht

Item-Mittelwerte der Unterstufenschülerinnen und -schüler in den Jahren 2009, 2010
und 2012.

Item
2009 2010 2012 p
d (2009-2012)
In der Schule sind wir meistens fair zueinander.
3.95
3.97
4.16
**
.24
Ich gehe gerne in die Schule.
4.34
4.31
4.40
ns .05
Mit meiner Lehrerin komme ich gut aus.
4.63
4.61
4.74
ns .18
Im Unterricht hören wir oft der Lehrerin zu.
4.34
4.36
4.37
ns .04
Im Unterricht beantworten wir oft Fragen der Lehrerin.
4.21
4.28
4.31
ns .11
Ich arbeite oft … a) alleine
4.14
4.11
4.21
ns .06
b) zu zweit
3.62
3.97
3.85
*** .20
c) in einer kleinen Gruppe
3.15
3.24
3.20
ns .04
d) in der ganzen Klasse
2.93
3.00
3.12
ns .13
Bei uns machen die Schüler im Unterricht meistens alle das Gleiche.
3.64
3.84
3.81
*
.14
Ich kenne meine Lernziele.
4.11
4.35
4.46
*
.32
Bei uns haben alle Schüler immer die gleichen Lernziele.
3.20
3.35
3.32
ns .08
Meine Lehrerin sagt oft, ich soll selber beurteilen, wie gut ich etwas gemacht habe.
3.58
3.52
3.61
ns .03
Meine Lehrerin sagt mir oft, … a) was ich schon gut kann
4.12
4.19
4.23
ns .11
b) was ich noch lernen sollte.
3.72
3.86
4.02
*
.26
Die Heilpädagogin kommt oft zu uns in den Unterricht.
3.47
3.62
3.77
**
.23
Die Heilpädagogin arbeitet manchmal mit mir.
3.19
3.19
3.32
ns .08
Ich gehe zur Heilpädagogin in ein anderes Zimmer.
2.34
2.69
2.67
**
.20
Wenn ich mit der Heilpädagogin etwas geübt habe, kann ich es nachher viel besser.
3.92
4.07
4.31
**
.32
Die Heilpädagogin hilft allen Schülern meiner Klasse.
3.96
4.12
4.26
*
.24
Ich arbeite gerne mit der Heilpädagogin.
3.96
4.18
4.42
*** .41
Die Heilpädagogin hilft mir sehr.
3.70
3.97
4.21
*** .42
In der Betreuungszeit (Hort, Mittagstisch) haben wir oft Streit.
2.50
2.30
2.34
ns -.11
In der Betreuungszeit (Hort, Mittagstisch) weiss ich immer, was ich machen will.
3.87
3.88
4.00
ns .11
ns=nicht signifikant; *p<.05; **p<.01; ***p<.001 gemäss Kruskal-Wallis-H-Test
Antwortskala (Zustimmung) 1=kleiner Kreis; 2=zweitkleinster Kreis; 3=mittlerer Kreis; 4=zweitgrösster Kreis; 5=grosser Kreis

Mit Blick auf Veränderungen lässt sich festhalten, dass die Unterstufenkinder aus eigener Optik im
Jahr 2012 hoch signifikant fairer miteinander umgingen (d=.24), was gegenüber 2009 einer kleinen
Steigerung entspricht. Die Häufigkeit von Partnerarbeiten war über die drei Erhebungszeitpunkte hinweg höchst signifikant unterschiedlich, was von 2009 bis 2012 zu einer eher kleinen Steigerung von
d=.20 führte. Im Jahr 2012 kannten die Unterstufenkinder ihre Lernziele besser als im Jahr 2009
(d=.32; signifikant) und hörten von ihrer Lehrperson etwas häufiger, was sie noch lernen sollten
(d=.26; signifikant).
Höchst signifikante Steigerungen mittleren Ausmasses ergaben sich bei den Unterstufenkindern bei
den Items "Die Heilpädagogin hilft mir sehr" (d=.42) und "Ich arbeite gerne mit der Heilpädagogin"
(d=.41). Die Tatsache, dass die Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin oder dem Heilpädagogen in
den letzten Jahren immer fruchtbarer wurde, spiegelt sich auch in der Tatsache, dass die Kinder den
Stoff aus subjektiver Sicht immer besser beherrschten, wenn sie diesen mit der Heilpädagogin geübt
haben (d=.32; hoch signifikant). Etwas öfter als im Jahr 2009 kam der Heilpädagoge im Jahr 2012 zu
den Unterstufenkindern ins Klassenzimmer (d=.23; hoch signifikant) und half etwas häufiger allen
Kindern der Klasse (d=.24; signifikant). Auf der anderen Seite gingen Unterstufenkinder aber auch
häufiger zur Heilpädagogin in ein anderes Zimmer (d=.20; hoch signifikant).
Weiter fällt in Tabelle 46 auf, dass die Unterstufenkinder über alle drei Erhebungszeitpunkte hinweg
richtig gerne zur Schule gingen, mit ihrer Lehrperson sehr gut auskamen, im Unterricht aber auch oft
der Lehrperson zuhören und deren Fragen beantworten mussten.

6.2 Makro-Ebene: Stadt und Kanton Zürich
Im Folgenden werden die oben überblicksartig vorgestellten Hauptergebnisse der Untersuchung weiter aufgeschlüsselt und auf den drei Systemebenen des Bildungswesens dargestellt. In diesem Unterkapitel wird im Zusammenhang mit Ergebnissen auf der Makro-Ebene (Stadt und Kanton Zürich) auf
die Dimensionen "Allgemeiner Informationsstand" (siehe Kp. 6.2.1), "Akzeptanz der Integrativen Förderung" (siehe Kp. 6.2.2) sowie "Optimierungsvorschläge" (siehe Kp. 6.2.3) eingegangen.
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6.2.1

Schlussbericht

Allgemeiner Informationsstand

Allgemeiner Informationsstand
Die Skala "allgemeiner Informationsstand" erfasste, wie gut sich die Befragten subjektiv über die Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes, die Integrative Förderung, die Betreuung/Tagesstrukturen,
die Neugestaltung der Sekundarschule, QUIMS sowie die Schüler- und Elternmitwirkung informiert
fühlten. Ausserdem wurde mit dieser Skala erhoben, inwiefern die Lehrpersonen, Schulleitungen und
Betreuungspersonen über die Folgen des neuen Volksschulgesetzes rechtzeitig informiert wurden11
(vgl. Abbildung 18).
Beispielitems


Ich fühle mich gut informiert über die Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes.



Ich fühle mich gut informiert über die integrative Förderung.

In den folgenden Abbildungen wurde jeweils in der Bildlegende angegeben, wie gross die Effektstärke d über den ganzen Projektverlauf hinweg war (inkl. Signifikanz gemäss ANOVA). Die Effektstärke d,
die sich zwischen den einzelnen Erhebungszeitpunkten ergab, wurde bei den Verbindungslinien zwischen den Erhebungszeitpunkten angegeben (die Signifikanzen gemäss Scheffé-Test werden jeweils
im Fliesstext berichtet).
Aus Abbildung 18 ist erkennbar, dass sich die Schulleitungen zu allen drei Erhebungszeitpunkten eher
gut über die Themen der neuen Förderpraxis informiert fühlten (M=4.13 bis M=4.22). Die Lehrpersonen fühlten sich mittelmässig bis eher gut informiert (M=3.43 bis M=3.57) – ähnlich wie die Betreuungspersonen (M=3.55 bis M=3.67). Bei den Lehrpersonen und Schulleitungen liessen sich leicht
positive – jedoch nicht signifikante – Trends erkennen (d=.16 bzw. d=.20), was bedeutet, dass sich
diese beiden Akteure 2012 leicht besser informiert fühlten als noch 2009. Da dieser Anstieg stetig
von Erhebung zu Erhebung erfolgte, liessen sich keine nennenswerten Unterschiede zwischen den
einzelnen Messzeitpunkten erkennen.
ja

5
4.5

eher ja

4
3.5

teils/teils

4.13
3.69
3.66
3.43

3

11

3.53

-.16
.07

4.22
3.65
3.57
3.55

Betreuungspersonen (302<n<323;ns; d=-.14)
Eltern (701<n<757; ns; d=-.04)

1
2009

Abbildung 18.

.14

3.67

.14

Schulleitungen (89<n<109; ns; d=.16)

2
1.5

nein

.01

4.15

Lehrpersonen (254<n<372; ns; d=.20)

2.5

eher nein

.03

2010

2012

Skala "Allgemeiner Informationsstand".

Bei den Fachpersonen resultierte eine zweidimensionale Faktorenstruktur, weshalb hier auf eine Skalenbildung verzichtet wurde.
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Schlussbericht

Die Eltern wurden nur in den Jahren 2009 und 2012 befragt. Mit M=3.69 im Jahr 2009 und M=3.65 im
Jahr 2012 blieb ihr subjektiver allgemeiner Informationsstand bezüglich der Förderpraxis über die
drei Projektjahre hinweg stabil.
Am geringsten war der Informationsstand der Befragten bezüglich der Neugestaltung der Sekundarschule. Ausser den Schulleitungen, welche hier Item-Mittelwerte über der Mitte der Antwortskala erreichten, waren die diesbezüglichen Antworten aller anderen Akeure eher leicht negativ (d.h. unterhalb der Marke von M=3.00). Besser waren die Befragten über Themen wie "Elternmitwirkung",
"Schülermitwirkung" oder "Integrative Förderung" informiert. Bei den Lehrpersonen stieg der Informationsstand zu den Tagesstrukturen über die Erhebungsjahre hinweg kontinuierlich an. Dagegen
sank der Informationsstand der Betreuungspersonen zum Thema Integrative Förderung im gleichen
Zeitraum (vgl. Tabelle 47).
Tabelle 47.

Item-Mittelwerte zum Informationsstand von Lehrpersonen, Schulleitungen, Fachpersonen und Betreuungspersonen.

LP (223<n<370)
SL (80<n<109)
Ich fühle mich gut informiert über …
2009 2010 2012 p 2009 2010 2012
die Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes 3.44 3.40 3.51 n.s. 4.39 4.38 4.49
die Integrative Förderung.
3.63 3.61 3.76 n.s. 4.53 4.34 4.54
die Betreuung/Tagesstrukturen.
3.49 3.66 3.80 ** 3.84 3.95 4.13
die Neugestaltung der Sekundarschule.
2.75 2.83 2.79 n.s. 3.75 3.71 3.70
Qualität in Multikulturellen Schulen“ (QUIMS). 3.10 3.53 3.40 *** 3.72 3.88 4.01
die Schülermitwirkung.
3.73 3.83 3.85 n.s. 4.39 4.41 4.37
die Elternmitwirkung.
3.85 3.99 4.00 n.s. 4.51 4.55 4.49
Über Folgen, die sich für unsere Schule aus
dem neuen Volksschulgesetz ergeben, wurde 3.43 3.31 3.51 n.s. 3.80 3.90 4.02
ich rechtzeitig informiert.
LP=Lehrpersonen; SL=Schulleitungen; FP=Fachpersonen; Betr.=Betreuungspersonen
Antwortskala: 1=nein; 2=eher nein; 3=teils/teils; 4=eher ja; 5=ja
*p<.05; **p<.01; ***p<.001 (gemäss Kruskal-Wallis H-Test)

6.2.2

p
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

FP (89<n<126)
2009 2010 2012
3.71 3.90 3.75
3.92 4.35 4.18
3.53 3.82 3.71
2.49 2.82 2.54
3.24 3.38 3.23
3.47 3.56 3.81
3.78 3.74 3.92

p
n.s.
**
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

Betr. (249<n<320)
2009 2010 2012 p
3.57 3.62 3.58 n.s.
3.75 3.66 3.41 ***
4.40 4.49 4.40 n.s.
2.42 2.60 2.35 *
3.31 3.38 3.36 n.s.
3.86 3.86 3.74 n.s.
3.88 3.95 3.80 n.s.

n.s. 3.70 3.82 3.63 n.s. 3.79 3.56 3.47 **

Akzeptanz der Integrativen Förderung

Akzeptanz der Integrativen Föderung
Bei der im Folgenden fokussierten "Akzeptanz der Integrativen Förderung" handelt es sich aus der
Perspektive des Rahmenmodells der Evaluation um einen Aspekt der Dimension "Kultur" (Einstellungen). Von einer hohen Akzeptanz der Integration kann ausgegangen werden, wenn die Beteiligen der
Meinung sind, es sei gut, wenn sich die Schulen bemühten möglichst alle Kinder in den Regelklassen
(integrativ) zu fördern und keine Kinder auszusondern und wenn die Heterogenität der Kinder als Bereicherung für den Unterricht wahrgenommen wird. Ausserdem wird die Akzeptanz der Integration
höher sein, wenn Betroffene davon ausgehen, dass ihrer Schule die Integration von lernbehinderten
oder verhaltensauffälligen Kindern gut gelingt. All dies wurde von der Skala "Akzeptanz der Integration" erfasst (vgl. Abbildung 19).
Beispielitems


Ich finde es gut, dass sich die Schulen bemühen möglichst alle Kinder in den Regelklassen (integrativ) zu fördern und keine Kinder auszusondern.



Die Vielfalt der Kinder ist eine Bereicherung für den Unterricht.

Wie sich in Abbildung 19 zeigt, kann bei den Schulleitungen über alle drei Erhebungszeitpunkte hinweg von einer eher (leicht) positiven Akzeptanz der Integration ausgegangen werden. Die Lehrpersonen sind hier ambivalenter, bzw. gegenüber der Integration nur knapp positiv eingestellt. Die Akzeptanz beider Akteure liegt jedoch bei allen drei Erhebungszeitpunkte über dem Mittelwert der Antwortskala (also über M=3). Werden die Veränderungen über alle Messzeitpunkte hinweg betrachtet,
lassen sich weder bei den Lehrpersonen noch bei den Schulleitungen signifikante Unterschiede
erkennen. Zwischen den Erhebungsphasen ist bei den Schulleitungen erkennbar, dass ihre Akzeptanz
im Jahr 2010 zwischenzeitlich leicht einbrach (d=-.24). Dieser Rückgang konnte aber bis zum Jahr
2012 wieder kompensiert werden (d=.29).
© spectrum3, 2012

101

Externe Evaluation "Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich"

ja

Schlussbericht

5
4.5

eher ja

4
3.5

teils/teils

3

3.68

-.24

3.53

.29

3.71
3.26

3.21

-.07

3.15

.14

2.5

eher nein

2
Lehrpersonen (250<n<373; ns; d=.06)

1.5

nein

Schulleitungen (89<n<110; ns; d=.05)

1
2009

Abbildung 19.

2010

2012

Skala "Akzeptanz der Integration" – Lehrpersonen und Schulleitungen 2009 bis 2012.

Rahmenbedingungen der Integration
Bei den Schulleitungen wurde zusätzlich die Skala "Rahmenbedingungen der Integration" erhoben.
Diese Skala erfasste, ob die Schulen genügend geeignete Räumlichkeiten, genügend Zeitgefässe für
die Zusammenarbeit und genügend Förderressourcen für besondere Förderung besitzen.
Beispielitems


Um Kindern mit besonderen Bedürfnissen passende Massnahmen anzubieten, verfügt unsere
Schule über genügend geeignete Räumlichkeiten.



Um Kindern mit besonderen Bedürfnissen passende Massnahmen anzubieten, verfügt unsere
Schule über genügend Förderressourcen (Lektionen für die besondere Förderung).

Die Rahmenbedingungen der Integration wurden von den Schulleitungen zurückhaltend eingeschätzt. Ausgehend von einem Skalenmittelwert von M=2.59 im Jahr 2009 resultierte im Jahr 2010
ein Skalenmittelwert von M=2.82 und im Jahr 2012 schliesslich M=2.77. Die Unterschiede zwischen
diesen drei Mittelwerten sind nicht signifikant – zwischen der Erhebung 2009 und 2012 ergab sich
aber aus Sicht der Schulleitungen mit d=.19 eine ganz leichte Tendenz zur Verbesserung der Rahmenbedingungen (ohne Abbildung).
6.2.3

Optimierungsvorschläge

Lehrpersonen, Schulleitungen und Fachpersonen konnten wie schon im Jahr 2009 auch im Jahr 2010
angeben, wie prioritär sie die folgenden Vorschläge einschätzten: mehr Beratung, mehr Freiheiten
bei Entscheiden innerhalb der Schule, mehr Weiterbildung, weniger gleichzeitig laufende Projekte,
mehr Teamteachingstunden, mehr Präsenz der Schulischen Heilpädagoginnen in den Klassen, geeignetere Räumlichkeiten, grössere Kontingente für Therapien, Lehrmittel mit stärkerer Individualisierung oder kleinere Klassen.
Die vorgeschlagenen Optimierungsvorschläge wurden in Tabelle 48 entlang der Prioritäten der
Befragten sortiert. Zu diesem Zweck wurde aus den drei Mittelwerten der Schulleitungen, Lehrpersonen und Fachpersonen des Erhebungsjahres 2012 ein Mittelwert gebildet und als Sortierkriterium
verwendet (die Ansichten der drei Akteure Schulleitungen, Lehrpersonen und Fachpersonen fliessen
somit gleichgewichtet ein).
Der grösste Wunsch zur Optimierung der Förderpraxis bezog sich auf kleinere Klassen, gefolgt von
Lehrmitteln mit stärkerer Individualisierung und grösseren Kontingenten für Therapien. Diese drei
Wünsche erreichten bei allen drei Erhebungszeitpunkten bei den Schulleitungen, Lehrpersonen und
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Fachpersonen Item-Mittelwerte über M=4.00. Beim Wunsch nach grösseren Kontingenten für Therapien ergaben sich bei den Schulleitungen signifikante Unterschiede zwischen den Item-Mittelwerten
der drei Erhebungszeitpunkte.
Bei den Wünschen "geeignetere Räumlichkeiten", "mehr Teamteachingstunden" und "mehr Präsenz
der SHP in den einzelnen Klassen" fanden sich in den Jahren 2009, 2010 und 2012 bei den Schulleitungen, Lehrpersonen und Fachpersonen Item-Mittelwerte, die um M=4.0 schwankten. Zwischen
den drei Erhebungszeitpunkten ergaben sich jedoch in allen drei Fällen keine signifikanten Unterschiede. Der Vorschlag "weniger gleichzeitig laufende Projekte" erreichte bei den Lehrpersonen im
Jahr 2009 noch einen Mittelwert von M=4.01, anschliessend lagen die Mittelwerte für diesen Vorschlag aber unter der Marke von M=4.0, genau wie bei den Schulleitungen und Fachpersonen. Bei
den Schulleitungen und Lehrpersonen war für den Vorschlag "weniger gleichzeitig laufende Projekte"
ein höchst bzw. hoch signifiant negativer Trend auszumachen, d.h. Schulleitungen und Lehrpersonen
emfanden eine Reduktion der laufenden Projekte im Verlaufe der Zeit auf gut mittlerem Niveau immer weniger prioritär.
Item-Mittelwerte unter M=4.0 ergaben sich für die Vorschläge "mehr Freiheiten bei Entscheiden
innerhalb der Schule", "mehr Beratung (Supervision, Coaching)" und "mehr Weiterbildung für alle Beteiligten". Zu allen drei Messzeitpunkten lagen die Item-Mittelwerte dieser Vorschläge bei allen drei
verglichenen Akteuren unter M=4.0. Bei den Schulleitungen ergaben sich signifikante Mittelwertsunterschiede zwischen den drei Erhebungszeitpunkten.
Tabelle 48.

Optimierungsvorschläge von Schulleitungen, Lehrpersonen und Fachpersonen in den
Jahren 2009, 2010 und 2012 (Item-Mittelwerte).

Schulleitungen
Welche der nachstehenden Vorschläge würden
80<n<108
Ihrer Schule für die Umsetzung der neuen
Förderpraxis besonders viel bringen?
2009 2010 2012 p
kleinere Klassen
4.60 4.62 4.45 ns
Lehrmittel mit stärkerer Individualisierung
4.68 4.72 4.77 ns
grössere Kontingente/Ressourcen für Therapien
4.33 4.45 4.05 *
geeignetere Räumlichkeiten
4.33 4.16 3.99 ns
mehr Teamteachingstunden
4.35 4.37 4.40 ns
mehr Präsenz der SHP in den einzelnen Klassen
4.44 4.15 4.20 ns
weniger gleichzeitig laufende Projekte
3.77 3.60 3.03 ***
mehr Freiheiten bei Entscheiden innerhalb der Schule 3.46 3.80 3.37 *
mehr Beratung (Supervision, Coaching)
3.59 3.18 3.43 *
mehr Weiterbildung für alle Beteiligten
3.80 3.42 3.34 *
ns=nicht signifikant; *p<.05; **p<.01; p<.001 gemäss Kruskal-Wallis-H-Test
Antwortskala von 5= ++++ bis 1=-

Lehrpersonen
215<n<368
2009 2010 2012
4.54 4.68 4.66
4.46 4.45 4.42
4.32 4.46 4.43
4.51 4.52 4.48
3.94 4.09 4.09
3.91 4.09 4.06
4.01 3.96 3.69
3.51 3.67 3.62
3.05 3.01 2.92
3.17 3.16 3.01

p
ns
ns
ns
ns
ns
ns
**
ns
ns
ns

Fachpersonen
68<n<118
2009 2010 2012
4.49 4.66 4.61
4.18 4.42 4.16
4.34 4.59 4.30
4.17 4.50 4.28
3.65 3.82 3.86
3.93 4.18 4.06
3.78 3.83 3.62
3.19 3.42 3.16
3.27 3.15 3.24
3.38 3.39 3.20

p
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Optimierungsvorschlag mehr Zeit
Einige weitere Optimierungsvorschläge bezogen sich darauf, den Betroffenen mehr Zeit für ihre
Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Die aus diesen Vorschlägen gebildete Skala erfasste den Wunsch
nach mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, für Gespräche mit Kindern und Eltern
sowie für die Zusammenarbeit im Kollegium bzw. im Pädagogischen Team (vgl. Abbildung 20).
Beispielitems
Welche der nachstehenden Vorschläge würden Ihnen für die Umsetzung der neuen Förderpraxis
besonders viel bringen?


Mehr Zeit für die Zusammenarbeit im Kollegium.



Mehr Zeit für die die Zusammenarbeit im Pädagogischen Team.

Abbildung 20 zeigt, dass der Wunsch nach mehr Zeit für die genannten Bereiche bei allen Befragten
im oberen Bereich der Antwortskala liegt, besonders bei den Schulleitungen.
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Skala "Optimierungsvorschlag mehr Zeit" – Vergleich der Erhebungen 2009 bis 2012 bei
Lehrpersonen, Fachpersonen und Schulleitungen.

Bei den Lehr- und Fachpersonen verlief der Wunsch nach mehr Zeitressourcen über die drei Erhebungszeitpunkte hinweg praktisch parallel. Über die Messzeitpunkte hinweg lässt sich primär bei den
Fachpersonen eine leichte (allerdings nicht signifikante), rückläufige Tendenz erkennen (d=-.17), wobei diese vor allem auf den Rückgang zwischen den Erhebungen 2010 und 2012 zurückzuführen ist
(d=-.18). Dies bedeutet, dass der Wunsch nach mehr Zeit für die Bereiche "Vor- und Nachbereitung
des Unterrichts", "Gespräche mit Kindern und Eltern", "Zusammenarbeit im Kollegium" bzw. "Zusammenarbeit im Pädagogischen Team" einer ganz leichten Tendenz nach rückläufig ist.

6.3 Meso-Ebene: Schuleinheit
Die Ergebnisse auf der Meso-Ebene der einzelnen Schuleinheiten sind sehr umfangreich, weil die lokalen Schulen bei der Umsetzung der neuen Förderpraxis zentrale Aufgaben übernommen haben. Da
diese Aufgaben in Art und Umfang für die meisten Schulen neu waren, galt dieser Steuerungsebene
bei der externen Evaluation der neuen Förderpraxis ein ganz besonderes Augenmerk. Im Folgenden
wird den Fragen nachgegangen, wie die Schulleitungen im Rahmen der neuen Förderpraxis agierten
(siehe Kp. 6.3.1), wie die Weiterbildungen zur Förderpraxis erlebt wurden (vgl. 6.3.2), wie die Schulentwicklung angegangen wurde (vgl. 6.3.3), wie die Befragten zu den Förderkonzepten ihrer Schule
standen (vgl. 6.3.4), wie sie die schulischen Angebote bzw. Förderangebote beurteilten (vgl. 6.3.5),
wie sie die Betreuung (vgl. 6.3.6) und die Zusammenarbeit erlebten (vgl. 6.3.7) und welche Erfahrungen sie mit Pädagogischen Teams (vgl. 6.3.8), Schulischen Standortgesprächen (vgl. 6.3.9) und mit
Partizipation machten (vgl. 6.3.10). Ausserdem wurden Fragen zum Schulklima (vgl. 6.3.11), zu internen Evaluationen (vgl. 6.3.12) und zur Wirksamkeit von QEQS ausgewertet (vgl. 6.3.13).
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Schulleitung

Informationsstand der Schulleitung über eigene Aufgabenfelder
Bei den Schulleitungen wurde zunächst erhoben, wie gut sie subjektiv über ihre verschiedenen Aufgabenfelder informiert waren. Eine entsprechende Angabe wurde erbeten zur Personalplanung, zur
Personalführung, zur Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie zur Qualitätssicherung und -entwicklung.
Beispielitems


Ich fühle mich gut informiert über meine Aufgaben im Rahmen der Qualitätssicherung
und -entwicklung.



Ich fühle mich gut informiert über meine Aufgaben im Rahmen der Personalführung.

Die Schulleitungen waren bei einem Skalenmittelwert von M=4.13 bereits im Jahr 2009 recht gut
über ihre z.T. neue Aufgabenfelder informiert. Trotz diesem relativ hohen Ausgangswert schätzten
sie ihren Informationsstand anschliessend Jahr um Jahr immer noch etwas höher ein: Im Jahr 2010
mit M=4.25 und im Jahr 2012 mit M=4.44. Die Unterschiede zwischen diesen stetig steigenden
Skalenmittelwerten sind signifikant – der Unterschied zwischen der ersten und der letzten Messung
ist mit d=.37 recht ansehnlich (ohne Abbildung).
Schulleitungsunterstützung der Förderpraxis
Eine weitere Skala erfasste, inwiefern die Schulleitungen die Förderpraxis unterstützten. Diese im
Rahmenmodell in den Dimensionen "Praktiken"/"Prozess" angesiedelte Skala fragte, ob Schulleitungen die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit im Team fördern, sich für individualisierenden Unterricht einsetzen, didaktische Modelle für die Umsetzung der Förderpraxis vorschlagen, für guten Informationsfluss sorgen, den Einsatz von heilpädagogischem bzw. therapeutischem Personal koordinieren, zur Elternarbeit anregen und eine wirksame Förderpraxis in den einzelnen Klassen unterstützen.
Beispielitems


Unsere Schulleitung schlägt didaktische/pädagogische Modelle vor, wie die Förderpraxis konkret
gehandhabt werden könnte.



Die Schulleitung unserer Schule unterstützt eine wirksame Förderpraxis in den einzelnen Klassen.

Mit der Unterstützung der Schulleitung in Bezug auf die Förderpraxis zeigten sich alle Akteure über
die drei Jahre hinweg recht zufrieden (vgl. Abbildung 21). Bei den Lehrpersonen liess sich zwischen
den Erhebungen 2009 und 2010 zwar ein leichter, signifikanter Rückgang in der Zufriedenheit mit der
Schulleitungsunterstützung ausmachen (d=-.23). Zwischen den Jahren 2010 und 2012 zeichnete sich
hingegen wieder eine signifikante Steigerung in der Zufriedenheit der Lehrpersonen ab (d=.20).
Auch bei den Fachpersonen zeigte die einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA) signifikante Unterschiede bei den gemessenen Skalenmittelwerten an. Wie bei den Lehrpersonen ist dies auch bei den
Fachpersonen primär auf den Einbruch im Jahr 2010 zurückzuführen (d=-30). Anschliessend stieg die
Zufriedenheit mit der Schulleitungsunterstützung jedoch wieder etwas an (d=.28), was über den
gesamten Messzeitraum von 2009 bis 2012 hinweg zu einer praktisch ausgeglichenen Bilanz führte
(d=-.03).
Die Schulleitung selbst war mit der von ihr gewährten Unterstützung der Förderpraxis über die drei
Jahre hinweg bei Skalenmittelwerten von M=4.10 bis M=4.25 ganz besonders zufrieden. Die Tatsache, dass die Schulleitungen mit ihrer Unterstützung der Förderpraxis 2012 zufriedener waren als zu
Beginn der Förderpraxis (d=.21), ist v.a. auf die steigende Tendenz in den Jahren 2010 bis 2012
(d=.31) zurückzuführen. Die Veränderungen bei den Schulleitungen sind jedoch nicht signifikant.
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Skala "Schulleitungsunterstützung der Förderpraxis" – Vergleich der Erhebungen 2009
bis 2012 bei Lehrpersonen, Fachpersonen und Schulleitungen.

Effekte der Schulleitung
Die Wirkungen, welche an den Stadtzürcher Schulen von den Schulleitungen ausgingen, wurden mit
der Skala "Effekte der Schulleitung" erfasst. Im Detail erfasste diese Skala, inwiefern Schulleitungen
aus Sicht der Befragten bewirkt haben, dass im Kollegium und mit den Eltern enger zusammengearbeitet wird, im Unterricht stärker individualisiert wird und die Kinder in persönlicher, sozialer und
fachlicher Hinsicht besser gefördert werden (vgl. Abbildung 22).
Beispielitems


Die Schulleitung hat bezogen auf die neue Förderpraxis an unserer Schule bewirkt, dass im
Unterricht stärker individualisiert wird.



Die Schulleitung hat bezogen auf die neue Förderpraxis an unserer Schule bewirkt, dass im Kollegium mehr zusammengearbeitet wird.

Mit der Wirkung der Schulleitung zeigten sich die Fachpersonen sowie die Schulleitungen selbst recht
zufrieden. Über alle Erhebungszeitpunkte hinweg war bei den beiden genannten Akteuren eine
leichte, allerdings nicht signifikante Steigerung in der diesbezüglichen Zufriedenheit erkennbar (d=.24
bzw. d=.22). Hierbei ging der grösste Anteil auf die Steigerung zwischen den Jahren 2010 und 2012
zurück (d=.11 bzw. d=.25).
Die Lehrpersonen zeigten sich mit der Wirkung ihrer Schulleitung moderat zufrieden. Über alle drei
Messzeitpunkte hinweg liessen sich bei den Lehrpersonen leichte, signifikante Unterschiede erkennen, wobei der Effekt über den gesamten Zeitraum von 2009 bis 2012 hinweg sehr gering war
(d=-.07). Nähere Analysen zeigten, dass die Signifikanz durch die Veränderung zwischen 2009 und
2010 zustande kam. Zwischen diesen Messzeitpunkten liess sich bei den Lehrpersonen ein leichter,
signifikanter Rückgang in der Zufriedenheit mit den Effekten der Schulleitung erkennen (d=-.22).
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Skala "Effekte der Schulleitung" – Vergleich der Erhebungen 2009 bis 2012 bei Lehrpersonen, Fachpersonen und Schulleitungen.

Weiterbildung

Ausmass der Weiterbildung
Lehrpersonen und Fachpersonen wurden gefragt, ob sie genügend Weiterbildung bezüglich Teamteaching, Zusammenarbeit, Gesprächsführung und Individualisierung erhalten hätten. Schulleitungen
bearbeiteten die gleichen Items im Hinblick auf ihr Unterrichtspersonal, indem sie die Frage beantworteten, ob die Lehrpersonen ihrer Schule bezüglich dieser Themen genügend Weiterbildung erhalten hätten (vgl. Abbildung 23).
Beispielitems


Ich erhielt ausreichend Weiterbildung bezüglich Teamteaching.



Ich erhielt ausreichend Weiterbildung bezüglich Individualisierung/Umgang mit Heterogenität.

Die Schulleitungen zeigten sich wie bereits in den Jahren zuvor auch im Jahr 2012 mit dem Ausmass
der Weiterbildungen für ihre Lehrpersonen gut mittelmässig zufrieden. Auch bei den Fachpersonen
ergaben sich bezüglich ihrer knapp mittelmässigen Einschätzung des Ausmasses der Weiterbildungen
nur geringe Veränderungen; sie fanden das Ausmass der Weiterbildungen im Jahr 2012 leicht besser
als noch im Jahr 2010 (d=.21). Höchst signifikante Unterschiede zwischen den drei Messzeitpunkten
ergaben sich bei den Lehrpersonen, wobei die nähere Analyse ergab, dass sich der Skalenmittelwert
aus dem Jahr 2012 (M=2.99) hoch signifikant von den beiden früheren Mittelwerten absetzte. Mit einer Effektstärke von d=.31 zwischen 2009 und 2012 kann bei den Lehrpersonen bezüglich des
Ausmasses der Weiterbildungen von einer positiven Entwicklung ausgegangen werden. Der weitaus
grösste Teil dieses Effekts war auf die Steigerung zwischen den Erhebungen 2010 und 2012 zurückzuführen (d=.27).
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Skala "Ausmass der Weiterbildung" – Vergleich der Erhebungen 2009 und 2010 bei
Lehrpersonen, Fachpersonen und Schulleitungen.

Qualität der Weiterbildung
Neben dem Ausmass der Weiterbildung interessierte auch die Qualität der besuchten Weiterbildungen. Von einer hohen Qualität der Weiterbildungen wurde ausgegangen, wenn diese gut auf das Vorwissen abgestimmt und nach erwachsenen-didaktischen Gesichtspunkten gestaltet waren, von fachlich kompetenten Referierenden geleitet wurden, zu wichtigen Einsichten führten und schliesslich
den Unterricht veränderten (vgl. Abbildung 24).
Beispielitems


Die Weiterbildungen im Zusammenhang mit der neuen Förderpraxis waren nach erwachsenendidaktischen Gesichtspunkten gestaltet.



Die Weiterbildungen im Zusammenhang mit der neuen Förderpraxis veränderten meinen Unterricht.

Mit der Qualität der Weiterbildung waren die Befragten moderat zufrieden. Während die Lehrpersonen in den Jahren 2009 und 2010 mit den Weiterbildungen genau mittelmässig zufrieden waren,
stieg ihre Zufriedenheit im Jahr 2012 leicht an (d=.28), was als mittelstarke Veränderung zu interpretieren ist. Die nähere Analyse mittels Scheffé-Test zeigte, dass sich der Skalenmittelwert 2012
(M=3.26) hoch signifikant von den beiden früheren Messzeitpunkten abhob.
Ebenfalls über die Jahre hinweg signifikant zufriedener mit der Qualität der Weiterbildung wurden
die Schulleitungen, wobei der Effekt hier insgesamt eher gering war (d=.18). Laut Scheffé-Test war
der signifikante Unterschied zwischen den Messzeitpunkten bei den Schulleitungen auf die signifikante Veränderung zwischen 2010 und 2012 zurückzuführen, die mit d=.38 recht beachtlich ausfiel.
Über die drei Erfassungszeitpunkte hinweg eher weniger zufrieden mit der Qualität der Weiterbildung waren die Fachpersonen (d=-.19), wobei dieser Effekt nicht signifikant war.

© spectrum3, 2012

108

Externe Evaluation "Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich"

ja

Schlussbericht

5
4.5

eher ja

4
3.5

3.48
3.31

teils/teils

3

2.99

-.23
-.21
.01

3.29
3.15
3.00

3.53
3.33
3.26

.38
.05
.28

2.5

eher nein

Lehrpersonen (200<n<289; **; d=.28)

2

Schulleitungen (88<n<107; *; d=.18)
1.5

nein

Fachpersonen (82<n<91; ns; d=-.19)

1
2009

Abbildung 24.

6.3.3

2010

2012

Skala "Qualität der Weiterbildung" – Vergleich der Erhebungen 2009 bis 2012 bei Lehrpersonen, Fachpersonen und Schulleitungen.

Schulentwicklung

Im Rahmen der Schulentwicklung arbeiteten die Schulen im Untersuchungszeitraum an Themen wie
Tagesstrukturen (Betreuung, Hort), Neugestaltung der Sekundarschule, Integrative Förderung, Elternmitwirkung, Schülermitwirkung, QUIMS und/oder Grundstufe. Die Schulleitungen wurden im Fragebogen zu all diesen Vorhaben gefragt, ob sie an ihrer Schule laufen bzw. weit deren Umsetzung bereits fortgeschritten sei.
Bei den an den einzelnen Schulen laufenden Projekten gab es in den Jahren 2009 bis 2012 keine
signifikanten Veränderungen. An praktisch allen Schulen liefen gemäss Angaben der Schulleitungen
in den Jahren 2009, 2010 und 2012 die Projekte Elternmitwirkung, Schülermitwirkung und Integrative
Förderung. Etwa 80% der Schulleitungen gaben an, an ihrer Schule laufe das Projekt "Tagesstrukturen/Hort", gut 50% nahmen am Programm "Qualität in Multikulturellen Schulen" (QUIMS) teil, und
etwa 20% arbeiteten am Projekt "Neugestaltung Sek". Weniger als 10% der Schulleitungen gaben
schliesslich an, an ihrer Schule laufe das Projekt Grundstufe (vgl. Abbildung 25).
Die Schulen wurden nicht nur gefragt, welche Projekte laufen, sondern auch, wie weit die Umsetzung
dieser Projekte fortgeschritten sei. Die Aussage "Das Projekt ist weit fortgeschritten" wurde von den
Schulleitungen bezüglich der Projekte "Integrative Förderung", "Elternmitwirkung", "Schülermitwirkung" und QUIMS in allen drei Erhebungsjahren im Mittel mit "eher ja" quittiert. Bei den Tagesstrukturen resultierte in den Jahren 2009 und 2010 ebenfalls ein "eher ja" – im Jahr 2012 lag dieser Wert
für die Tagesstrukturen zwischen "teils/teils" und "eher ja". Werte zwischen "nein" und "eher nein"
resultierten für die Grundstufe (vgl. Abbildung 27).
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Neugestaltung Sek (**)
Elternmitwirkung (ns)
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Fortschritt der Projekte aus Sicht der Schulleitungen – Item-Mittelwerte 2009, 2010 und
2012.

Gemäss Signifikanztest auf ordinalem Skalenniveau (Kurskal-Wallis-H-Test) war die Steigerung bei
den Projekten "Integrative Förderung" sowie "Neugestaltung Sek" höchst signifikant.
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Koordination von Projekten
Wenn an den Schulen derart viele verschiedene Projekte laufen, ist deren Koordination besonders
wichtig. Diese Koordination von Projekten kann im Rahmenmodell der Evaluation als Aspekt der Dimension "Prozess" gesehen werden. Es geht dabei um die Frage, welche Strukturen (aber auch welche Kulturen) die Schulen im Hinblick auf die Vernetzung von Projekten aufgebaut haben. Von einer
guten Koordination von Projekten im Rahmen der Schulentwicklung wurde ausgegangen, wenn an
den Schulen nicht zu viele Projekte gleichzeitig liefen, wenn Projekte etappiert, priorisiert und miteinander vernetzt wurden. Ausserdem wurde angenommen, dass zur erfolgreichen Koordination von
Schulentwicklungsprojekten entsprechende schulische Strukturen (z.B. Steuergruppen) vorhanden
sein müssen (vgl. Abbildung 27).
Beispielitems


Unserer Schule gelingt es gut, verschiedene Projekte miteinander zu vernetzen.



Unsere Schule setzt bei der Auswahl der Projekte klare Prioritäten.

Mit der Koordination von Projekten waren die befragten Personengruppen mittelmässig bis gut
zufrieden. Bei allen drei Akteuren waren zwischen den Messzeitpunkten signifikante Veränderungen
ersichtlich. Anhand der Effektstärken liess sich erkennen, dass es sich über den gesamten Messzeitraum hinweg um positive Veränderungen handelte (d=.03 bzw. d=.38 bzw. d=.39), v.a. bei den
Schulleitungen und den Fachpersonen. Bei den Lehrpersonen ergab sich im Jahr 2010 ein Einbruch,
der aber bis zur Erhebung 2012 wieder kompensiert werden konnte – sie waren also im Jahr 2012 mit
der Koordination von Projekten etwa wieder gleich zufrieden wie im Jahr 2009.
Die Ergebnisse der Schulleitungen zeigten, dass sich die Resultate der Erhebung 2012 signifikant von
den beiden früheren Zeitpunkten absetzten; die Schulleitungen fanden die Koordination von Projekten im Jahr 2012 offenbar klar besser als in den Jahren 2009 und 2010.
Bei den Fachpersonen ergaben die näheren Analysen mittels Scheffé-Test, dass die signifikanten Unterschiede zwischen den Messzeitpunkten vom relativ grossen Unterschied zwischen dem Messzeitpunkt 2009 (M=3.29) und 2012 (M=3.58) herrührten.
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Abbildung 27.

Skala "Koordination von Projekten" – Vergleich der Erhebungen 2009 bis 2012 bei Lehrpersonen, Fachpersonen und Schulleitungen.
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Nutzen der beanspruchten Unterstützung
Um die Schulentwicklung voranzutreiben, beanspruchten gewisse Schulleitungen externe Unterstützungsangebote. Mit einer Skala wurde erfasst, inwiefern diese Unterstützungsangebote als nützlich
empfunden wurden. Genauer gesagt, wurde erfasst, inwiefern die Unterstützung fachliche Sicherheit,
ein professionelles Projektmanagement, eine Stärkung der Führung (Schulleitung), klare Strukturen
und eine verbesserte Zusammenarbeit im Team brachte.
Beispielitems


Die von unserer Schule beanspruchte Unterstützung brachte uns fachliche Sicherheit.



Die von unserer Schule beanspruchte Unterstützung brachte uns ein professionelles Projektmanagement.

Der Nutzen der beanspruchten Unterstützung wurde von den Schulleitungen als gut mittelmässig
eingeschätzt (2009: M=3.38; 2010: M=3.36; 2012; M=3.33). Zwischen den Erhebungszeitpunkten
ergaben sich kaum nennenswerte Differenzen; über alle Erhebungszeitpunkte hinweg resultierte eine
Effektstärke von d=-.06 (nicht signifikant; ohne Abbildung).
6.3.4

Förderkonzepte

Akzeptanz des Förderkonzepts
Die Skala "Akzeptanz des Förderkonzepts" erfasste bei Lehrpersonen und Schulleitungen, ob das Förderkonzept im Alltag Entlastung bringt, ob die Einführung nicht zu schnell erfolgte, ob genügend Weiterbildungen zum Förderkonzept besucht werden konnten, ob das Förderkonzept partizipativ entwickelt wurde, ob das Förderkonzept der Förderung aller Kinder dient und ob die Einführung des Förderkonzepts von der Schulleitung gut angeleitet wurde (vgl. Abbildung 28).
Beispielitems


Das Förderkonzept unterstützt die Förderung aller Kinder.



Für meine neuen Aufgaben im Zusammenhang mit dem neuen Förderkonzept konnte ich in
ausreichendem Mass Weiterbildungen besuchen.

Aus Abbildung 28 lässt sich entnehmen, dass die Schulleitungen bei allen drei Messzeitpunkten eine
Akzeptanz des Förderkonzepts ihrer Schule aufwiesen, die klar über der Mitte der Antwortskala lag.
Diese Akzeptanz veränderte sich bei den Schulleitungen über die drei Messzeitpunkte hinweg nicht
signifikant.
Höchst signifikante Unterschiede zwischen den Messzeitpunkten liessen sich hingegen bei den
Lehrpersonen identifizieren, wobei es sich hierbei per Saldo um eine leicht negative Veränderung
handelte (d=-.17). Eine genauere Analyse mittels Scheffé-Test liess darauf schliessen, dass zwischen
den Zeitpunkten 2009 und 2010 eine höchst signifikant negative Veränderung stattfand (d=-.36), die
bis zur Messung im Jahr 2012 nur teilweise wieder wettgemacht werden konnte (d=.20). Insgesamt
ist aber bei den Lehrpersonen nach wie vor nur von einer moderaten Akzeptanz der Förderkonzepte
auszugehen.
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Skala "Akzeptanz des Förderkonzepts" aus Sicht von Lehrpersonen und Schulleitungen –
Erhebung 2009 bis 2012 im Vergleich.

Schulische Angebote bzw. Förderangebote

Menge der schulischen (Förder-) Angebote
Bezüglich der schulischen Angebote bzw. Förderangebote interessierte die Frage, ob sie von den Befragten als ausreichend wahrgenommen wurden. Deshalb wurden die Befragten gebeten, verschiedene Angebote daraufhin einzuschätzen, ob sie an ihrer Schule ausreichend verfügbar seien (DaZ,
Psychomotorik, Begabungs- und Begabtenförderung/Hochbegabung, Schulsozialarbeit, Logopädie,
Schulische Heilpädagogik/Integrative Förderung, Betreuung). Bei den Lehrpersonen, und Fachpersonen wurden jeweils die gleichen Angebote abgefragt, weshalb sie vergleichend gegenüber gestellt
und zu einer Skala verdichtet werden konnten.12
Bei den Betreuungspersonen wurde die Menge der schulischen Angebote etwas anders erfasst. Hier
wurde danach gefragt, ob die schulischen Angebote ausreichend seien im Bereich Schulsozialarbeit,
Aufgabenstunden, Erziehungs- und Weiterbildungskurse für Eltern, Schülerinnen und Schüler mit
Streitschlichterfunktion, Supervision/Coaching für das Personal, interkulturelle Vermittlerinnen und
Vermittler sowie Freizeitangebote für Kinder.
Ebenfalls eine spezifische Form der Erfassung der Menge der schulischen Angebote musste bei den
Eltern gewählt werden. Sie wurden gefragt, ob sie das schulische Angebot bezüglich Erziehungs- und
Weiterbildungskursen für Eltern, Freizeitangeboten für Kinder, interkulturellen Vermittlern, Schulsozialarbeit, Aufgabenstunden, Schulischer Heilpädagogik/Integrativer Förderung sowie Mittagessen/
Mittagsbetreung/Mittagshort für ausreichend hielten.
Bei der Interpretation der Angaben in Abbildung 29 muss zwingend beachtet werden, dass den Eltern
und den Betreuungspersonen spezifische, d.h. andere schulische Angebote zur Einschätzung vorgelegt wurden als den Lehr- und Fachpersonen. Eine direkte Vergleichsmöglichkeit ist also nicht gegeben.

12

Bei der Schulleitung wurde im Jahr 2009 eine dreifaktorielle Struktur angezeigt, weshalb hier keine Skalenbildung vorgenommen
werden konnte.
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Beispielitems


An unserer Schule ist das Angebot ausreichend im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ).



An unserer Schule ist das Angebot ausreichend im Bereich Psychomotorik.

Die Menge der schulischen Förderangebote schätzten Lehr- und Fachpersonen allgemein als eher
durchschnittlich ein. Auch über die drei Erhebungszeitpunkte hinweg liessen sich bei den Fach- sowie
bei den Lehrpersonen keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf ihr Einstellung dazu ausmachen (d=-.12 bzw. d=-.06). Eine kleine Veränderung zeichnete sich bei den Fachpersonen zwischen
den Messungen 2010 und 2012 ab. Demnach schätzten die Fachpersonen die Menge des schulischen
Förderangebots 2012 etwas zurückhaltender ein als 2010 (d=-.21). Dieser Effekt war aber ebenfalls
nicht signifikant.
Wie bereits erläutert, wurde der Skalenmittelwert zur Menge der schulischen Angebote bei den Betreuungspersonen leicht anders berechnet als bei den Lehr- und Fachpersonen. Bei den Betreuungspersonen resultierten Skalenmittelwerte über M=3.5, die über die drei Messzeitpunkte hinweg
nicht signifikant differierten (d=.13).
Bei den Eltern (ebenfalls spezifische Berechnungsweise des Skalenmittelwerts) ergab sich im Jahr
2009 ein Skalenmittelwert von M=3.68, im Jahr 2012 ein solcher von M=3.82. Dieser Unterschied ist
bei den Eltern hoch signifikant (d=.15).
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Skala "Menge der schulischen (Förder-) Angebote" aus Sicht der Lehrpersonen, Fachpersonen, Eltern und Betreuungspersonen – Vergleich der Erhebungen 2009 bis 2012.

Nutzung des Förderangebots
Die Jugendlichen der Sekundarschulen wurden gefragt, wie häufig sie das vorgehaltene Förderangebot nutzten. Erfragt wurde die Häufigkeit der Nutzung von Aufgabenstunden, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Psychomotorik, Logopädie, Schulsozialarbeit, Begabungs- und Begabtenförderung sowie
Schulischer Heilpädagogik.
Beispielitems


Folgende Angebote meiner Schule benutze ich häufig: Deutsch als Zweitsprache (DaZ)



Folgende Angebote meiner Schule benutze ich häufig: Aufgabenstunden
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Gemäss Angaben der Jugendlichen wurde das Förderangebot nur zurückhaltend genutzt – alle drei
gemessenen Skalenmittelwerte lagen jedenfalls unter der Marke von M=2.00. Im Jahr 2009 betrug
der Skalenmittelwert M=1.74, im Jahr 2010 M=1.99 und im Jahr 2012 M=1.84. Die drei Skalenmittelwerte wiesen signifikante Unterschiede aus, wobei der Zeitraum von 2009 bis 2010 eine ganz, ganz
leichte "Steigerung" der Nutzung auswies (d=.11)
6.3.6

Betreuung

Intensität der Betreuung
Von einer hohen Intensität der Betreuung wurde ausgegangen, wenn die Schülerinnen und Schüler
von den Betreuenden Ideen zur Gestaltung der Betreuungszeit erhielten, wenn diese bei Problemen
halfen und mit der Lehrperson der Schülerin oder des Schülers redeten. Ausserdem wurde von einer
intensiven Betreuung ausgegangen, wenn die Betreuenden aus Sicht der Befragten dafür schauten,
dass die Betreuten nicht miteinander stritten.
Beispielitems


Die Betreuerin oder der Betreuer gibt uns Ideen, was wir machen könnten.



Die Betreuerin oder der Betreuer schaut, dass wir nicht miteinander streiten

Die Intensität der Betreuung war aus Sicht der befragten Kinder und Jugendlichen, die Erfahrung mit
schulischer Betreuung hatten, mittelmässig bis recht hoch. Die Skalenmittelwerte verblieben über die
drei Erhebungszeitpunkte hinweg in einer eher engen Bandbreite (keine signifikanten Unterschiede;
d=-.03). Während im Jahr 2009 ein Skalenmittelwert von M=3.61 erfasst wurde, wurde im Jahr 2010
eine Betreuungsintensität von M=3.72 gemessen und in der Abschlusserhebung im Jahr 2012 M=3.58.
Rahmenbedingungen des Betreuungsangebots
Von guten Rahmenbedingungen des Betreuungsangebots wurde ausgegangen, wenn zu den Betreuungszeiten jeweils genügend Betreuungspersonen anwesend waren, das Betreuungsangebot ausreichend flexibel genutzt werden konnte und wenn der Hort (drinnen und draussen) über kindgerechte
Räume mit entsprechenden Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten verfügte (vgl. Abbildung 30).
Beispielitems


Während den Betreuungszeiten haben die Kinder sinnvolle Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten.



Während den Betreuungszeiten haben die Kinder einen kindgerecht eingerichteten Raum, wo sie
drinnen spielen können.

Die Betreuungspersonen schätzten die so verstandenen Rahmenbedingungen recht positiv ein – und
zwar in praktisch identischer Ausprägung bei allen drei Erhebungszeitpunkten (d=.02 über die drei
Messzeitpunkte; nicht signifikant). Im ersten Jahr wurde M=3.96 gemessen, im Jahr 2010 M=3.95 und
im Jahr 2012 M=3.97. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die hier erfassten Rahmenbedingungen vom Betreuungspersonal recht geschätzt wurden und über den erfassten Zeitraum hinweg stabil blieben.
Ein praktisch analoges Bild (d=-.01 über den dreijährigen Untersuchungszeitraum hinweg) ergab sich
bei den Eltern. Für das Einstiegsjahr 2009 wurde M=4.06 gemessen, bei der Schlusserhebung wurden
die Rahmenbedingungen des Betreuungsangebots mit M=4.05 von den Eltern immer noch recht positiv beurteilt.
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Skala "Rahmenbedingungen des Betreuungsangebots" aus Sicht der Eltern und Betreuungspersonen – Vergleich 2009 bis 2012.

Betreuungsinfrastruktur
Von einer guten Betreuungsinfrastruktur ist hier die Rede, wenn aus Sicht der Sekundarschülerinnen
und -schüler ein gut eingerichteter Raum vorhanden war, der genügend gross für die anwesenden Jugendlichen war und Rückzugsmöglichkeiten für jene bot, die ihre Ruhe haben wollten. Ausserdem gehörte in der hier verwendeten Definition einer guten Betreuungsinfrastruktur ein Platz im Freien dazu, der Möglichkeiten zum Bewegen und Spielen bot.
Beispielitems


In der Betreuungszeit (Hort, Mittagstisch) kann ich meine Ruhe haben, wenn ich das will.



In der Betreuungszeit (Hort, Mittagstisch) haben wir einen Raum, der genug gross ist für alle
Schülerinnen und Schüler, die dort sind.

Zur Betreuungsinfrastruktur konnte im Jahr 2010 kein Skalenmittelwert gebildet werden, weil die interne Konsistenz des Faktors – die sog. Reliabilität – in diesem Jahr zu gering war. Im Jahr 2009 erreichte der Skalenmittelwert M=3.97, was auf eine recht gute Betreuungsinfrastruktur rückschliessen
liess. Im Jahr 2012 wurde M=4.11 gemessen. Die "Steigerung" von d=.15 ist nicht signifikant.
Qualität und Intensität der Zusammenarbeit von Betreuungspersonen
Betreuungspersonen arbeiteten mit verschiedenen Akteuren zusammen, so etwa mit Eltern, Schulleitungen, Pädagogischen und Interdisziplinären Teams oder Schulpsychologischen Diensten. Diese Zusammenarbeit war je nach Akteur mehr oder weniger intensiv und gelang mehr oder weniger gut.
Bei der Analyse dieser Zusammenarbeit wurde faktorenanalytisch zwischen schulinternen Akteuren
unterschieden, die grundsätzlich täglich in der Schule anzutreffen waren (Klassen- und
Fachlehrpersonen, Schulleitung, Fachpersonen für Kinder mit besonderem Förderbedarf, Pädagogische Teams, Interdisziplinäre Teams) und zugewandten Akteuren, die zwar ebenfalls eng mit der
Schule verbunden waren, aber nicht unbedingt täglich im Schulhaus verkehreten (Eltern, Schulärztinnen bzw. -ärzte, Schulpsychologischer Dienst sowie Schulsozialarbeit). Bezüglich der Zusammenarbeit
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mit schulinternen und zugewandten Akteuren wurde ermittelt, wie gut (Qualität) und eng (Intensität)
die Zusammenarbeit war (vgl. Abbildung 32).
Beispielitems


Ich arbeite intensiv zusammen mit den Fachlehrpersonen.



Die Zusammenarbeit gelingt mir gut mit dem Schulpsychologischen Dienst.

Die Qualität der Zusammenarbeit mit schulinternen und zugewandten Akteuren wurde von den befragten Betreuungspersonen als eher hoch eingeschätzt. Bei den schulinternen Akteuren lagen die
drei Skalenmittelwerte zwischen M=3.81 und M=3.94, bei den zugewandten Akteuren zwischen
M=3.64 und M=3.77. Sowohl bei der Qualität der Zusammenarbeit mit schulinternen als auch mit
zugewandten Akteuren war über den Messzeitraum hinweg eine ganz leichte, nicht signifikante, sinkende Tendenz auszumachen (d=-.14 bzw. d=-.16).
Demgegenüber wiesen die beiden Skalen zur Intensität der Zusammenarbeit mit schulinternen bzw.
zugewandten Akteuren signifikante Unterschiede zwischen den Messzeitpunkten auf. Auch hier war
die Tendenz negativ. Über die drei Zeitpunkte hinweg sank die Intensität der Zusammenarbeit mit
schulinternen Akteuren leicht um d=-.23, die Intensität der Zusammenarbeit mit zugewandten Akteuren um d=-.18. Insgesamt wurde die Intensität der Zusammenarbeit von den Betreuungspersonen
mit Skalenmittelwerten zwischen 2.81 und 3.39 als mittelmässig eingeschätzt.
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Abbildung 31.

Skalen "Qualität und Intensität der Zusammenarbeit von Betreuungspersonen" aus Sicht
der Betreuungspersonen – Vergleich 2009 bis 2012.
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Zusammenarbeit Schule und Betreuung
Die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Schule und Betreuung wurde bei Schulleitungen, Lehrpersonen, Fachpersonen und Betreuungspersonen erfragt, indem erhoben wurde, wie eng Schule
und Betreuung zusammenarbeiteten, ob sie an gemeinsamen Projekten arbeiteten und ob sie gemeinsame Leitsätze sowie eine gemeinsame pädagogische Ausrichtung verfolgten (vgl. Abbildung 32).
Beispielitems


Die Schule arbeitet eng mit der Betreuung zusammen.



Schule und Betreuung arbeiten an gemeinsamen Projekten.

Die Skalierung der Abbildung 32 musste auf Grund der nahe beieinanderliegenden Werte aus Darstellungsgründen so angepasst werden, dass nur der Ausschnitt M=3.5 bis M=4.5 ersichtlich ist.
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Skala "Zusammenarbeit Schule und Betreuung" – Vergleich 2009 bis 2012.

Insgesamt lagen die Skalenmittelwerte der befragten Personengruppen zwischen M=3.58 und
M=4.11, was auf eine recht gute Zufriedenheit bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Schule und
Betreuung hindeutete. Höchst signifikante Unterschiede zwischen den Messzeitpunkten ergaben sich
bei den Lehr- und Fachpersonen sowie bei den Betreuungspersonen. Bei der Schulleitung sind ebenfalls signifikante Veränderungen ersichtlich. Werden die Effektstärken für den ganzen
Untersuchungszeitraum (2009 bis 2012 betrachtet), so zeigten sich bei allen Beteiligten negative Effekte. Sie waren also insgesamt über alle Messzeitpunkte hinweg am Ende weniger zufrieden mit der
Zusammenarbeit zwischen der Schule und der Betreuung als zuvor.
Nähere Analysen liessen bei den Lehrpersonen erkennen, dass sich die Werte 2010 höchst signifikant
von jenen des Jahres 2009 unterschieden; dieser Effekt war negativ (d=-.38). Zudem hoben sich die
Werte von 2012 hoch signifikant von denjenigen von 2010 ab. Hierbei handelte es sich jedoch um
eine positive Veränderung (d=.26). Genau dasselbe Muster eines Einbruchs im Jahr 2010 zeigte sich
auch bei den Fachpersonen und Schulleitungen. Die Signifikanz bezüglich der Unterschiede zwischen
den drei Erhebungszeitpunkten bei den Schulleitungen war primär auf die signifikant negative
Veränderung zwischen 2010 und 2009 zurückzuführen (d=-.39).
Ein anderes Muster ergab sich einzig bei den Betreuungspersonen. Hier kann von einer kontinuierlichen Verschlechterung der Wahrnehmung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Betreuung
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ausgegangen werden. Nähere Analysen bei den Betreuungspersonen zeigten, dass sich die Werte der
Erhebung 2009 hoch signifikant von den beiden übrigen Messzeitpunkten unterschieden. Somit fanden die Betreuungspersonen die Zusammenarbeit mit der Schule im Jahr 2009 besser als in den Jahren 2010 und 2012.
Qualität des Mittagessens
Die Eltern, deren Kinder die Mittagsbetreuung nutzten, wurden gefragt, ob das Mittagessen ihrem
Kind schmeckt, ob das Essen gesund sei und ob ihr Kind nach dem Mittagessen in der Schule ausreichend gestärkt sei für den Nachmittag.
Beispielitems


Das Mittagessen schmeckt unserem Kind.



Wenn das Kind in der Schule zu Mittag isst, ist es ausreichend gestärkt für den Nachmittag.

Im Jahr 2009 beurteilten die 237 antwortenden Eltern das Mittagessen bei einem Skalenmittelwert
von M=4.12 als recht gut. Bis zum Ende des Erhebungszeitraums sank dieser Mittelwert jedoch hoch
signifikant auf M=3.85 (n=319). Trotz diesem Rückgang von d=-.28 kann auch im Jahr 2012 aus Sicht
der Eltern von einem Mittagessen ausgegangen werden, das die Ansprüche der Eltern weitgehend
erfüllt (ohne Abbildung).
6.3.7

Zusammenarbeit

Da der Zusammenarbeit im Rahmen der neuen Förderpraxis ein hoher Stellenwert zukommt, wird
dieser Aspekt im Folgenden ausführlich dargestellt. Dabei wird zunächst auf die Zusammenarbeit
zwischen Lehr- und Fachpersonen eingegangen (vgl. 6.3.7.1), bevor die Zusammenarbeit der
Fachpersonen mit anderen Akteuren fokussiert wird (vgl. 6.3.7.2). Die Zusammenarbeit von Klassenund Fachlehrpersonen (vgl. 6.3.7.3) wird in diesem Unterkapitel genauso thematisiert wie die
Aussensicht der Eltern auf die schulinterne Zusammenarbeit (vgl. 6.3.7.4) bzw. die Zusammenarbeit
zwischen Erziehungsberechtigten und Schule (vgl. 6.3.7.5).
6.3.7.1 Zusammenarbeit Lehrpersonen – Fachpersonen
Qualität der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischer Heilpädagogik
Die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Schulischer Heilpädagogin bzw. Schulischem Heilpädagogen und Lehrperson wurde dann als hoch betrachtet, wenn diese Zusammenarbeit gut gelang, wenn
sich die Lehrperson dadurch in ihrer Arbeit unterstützt fühlte, wenn diese Zusammenarbeit intensiv
und von gegenseitigem Vertrauen geprägt war und wenn sie gewinnbringend für den Klassenunterricht war (vgl. Abbildung 33).
Beispielitems


An unserer Schule gelingt die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und der/dem SHP gut.



Meine Zusammenarbeit mit der/dem SHP ist sehr gewinnbringend für meinen Unterricht.

Aus Sicht der Befragten war die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Schulischer Heilpädagogik
und Lehrperson eher hoch. Bei den Lehrpersonen und Schulleitungen ergaben sich bezüglich dieser
Einschätzung über die Jahre hinweg keine signifikanten Unterschiede, obwohl die Schulleitungen
über alle drei Jahre hinweg betrachtet eine leicht steigende Tendenz aufwiesen (d=.24).
Bei den Fachpersonen konnte im Jahr 2010 kein Skalenmittelwert gebildet werden, weil die Reliabilitätsanalyse auf eine zu geringe interne Konsistenz verwies. Die im Jahr 2009 und 2012 gemessenen
Werte deuten aber auf eine deutliche Steigerung der Qualität der Zusammenarbeit zwischen Schulischer Heilpädagogik und Lehrpersonen hin: Zum einen war der Mittelwertsunterschied von M=4.08
im Jahr 2009 zu M=4.35 im Jahr 2012 höchst signifikant, zum anderen wies die Effektstärke d mit .47
auf eine ansehnliche Steigerung hin.
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Skala "Qualität der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischer Heilpädagogik" aus Sicht der Lehrpersonen und Schulleitungen – Vergleich 2009 bis 2012.

Strukturierung der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischer Heilpädagogik
Der Strukturierungsgrad der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen bzw. Heilpädagogen wurde mit vier Items erfasst. So wurde gefragt, inwiefern der Unterricht
im Vorfeld abgesprochen wurde, ob Absprachen einem strukturierten Ablauf folgten, ob es ein Konzept für die Zusammenarbeit gab und ob die Aufgaben sauber abgesprochen waren. Diese vier Items
liessen sich bei Lehrpersonen und Schulleitungen zu einer Skala verdichten (vgl. Abbildung 34).
Beispielitems


Die Absprachen zwischen SHP und mir verlaufen nach einem klar strukturierten Ablauf.



Meine/mein SHP und ich haben unsere Aufgaben klar abgesprochen.

Schulleitungen und Lehrpersonen gingen insgesamt - über alle drei Erhebungszeitpunkte betrachtet von einer mittelmässigen Strukturierung der Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Fachperson
aus. Bei beiden befragten Parteien war über die Erhebungen hinweg eine leichte, jedoch nicht signifikante Steigerung der Einschätzung zur Strukturierung der Zusammenarbeit zwischen Lehr- und
Fachpersonen erkennbar (d=.18 bzw. d=.29). Der Hauptanteil der Steigerung zeigte sich zwischen den
Jahren 2010 und 2012 (d=.11 bzw. d=.26).
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Skala "Strukturierung der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischer Heilpädagogik" aus Sicht der Lehrpersonen und Schulleitungen – Vergleich 2009 bis 2012.

Gemeinsame Ausrichtung der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischr Heilpädagogik
Von einer gemeinsam getragenen Ausrichtung des Unterrichts wurde ausgegangen, wenn Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen bzw. Heilpädagogen die Förderplanung von Kindern mit besonderem Förderbedarf gemeinsam vornahmen, wenn sie den Unterricht gemeinsam nachbesprachen,
die Verantwortung für die Kinder mit Förderbedarf gemeinsam trugen, ähnliche Vorstellungen von
gutem Unterricht hatten, beide ihre Kompetenzen in den Unterricht einbringen konnten und ihre Zusammenarbeit periodisch besprachen. Die Skala "Gemeinsame Ausrichtung der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischer Heilpädagogin bzw. Schulischem Heilpädagogen" betont das gemeinsame Agieren und Reflektieren der beiden Akteure (vgl. Abbildung 35).
Beispielitems


Meine/mein SHP und ich haben ähnliche Vorstellungen von gutem Unterricht.



Meine/mein SHP und ich tragen die Verantwortung für die Kinder mit Förderbedarf gemeinsam.

Wegen der sehr eng beieinander liegenden Mittelwerte bzw. aus den daraus resultierenden grafischen Gründen musste für Abbildung 35 ein anderer Massstab gewählt werden (Ausschnitt von
M=3.5 bis M=4.0 auf der Antwortskala). Wie in dieser Abbildung erkennbar, lagen die Einschätzungen
zur gemeinsamen Ausrichtung der Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Fachperson bei allen
Befragten einerseits sehr nahe beieinander und andererseits über der Mitte des Antwortformats.
Die Schulleitungen schätzten die gemeinsam getragene Ausrichtung der Zusammenarbeit zwischen
Lehrpersonen und Fachpersonen über die drei Messzeitpunkte hinweg betrachtet am Ende leicht positiver ein als am Anfang (d=.26), allerdings nicht signifikant. Der grösste Anteil dieser Steigerung
zeichnete sich zwischen 2010 und 2012 ab (d=.24). Bei den Fachpersonen sowie den Lehrpersonen
selber waren bezüglich gemeinsamer Ausrichtung ihrer Zusammenarbeit keine grossen bzw. signifikanten Veränderungen sichtbar.
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Skala "gemeinsame Ausrichtung der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischer Heilpädagogik" aus Sicht von Lehrpersonen, Fachpersonen und Schulleitungen –
Vergleich 2009 bis 2012.

6.3.7.2 Zusammenarbeit der Fachpersonen mit anderen Akteuren
Intensität und Qualität der Zusammenarbeit von Fachpersonen
Die Analyse der Zusammenarbeit mit den diversen Akteuren ergab, dass die entsprechenden Items
auf zwei verschiedene Faktoren luden. Beim einen Faktor handelte es sich um die Zusammenarbeit
mit schulinternen Akteuren (Schulleitung, Fachlehrpersonen, Pädagogisches Team, andere Fachpersonen für Kinder mit besonderem Förderbedarf und Interdisziplinäres Team)13. Der zweite Faktor umfasste jene Akteure, die eher indirekt an der Schule beteiligt sind und deshalb als "zugewandte Akteure" bezeichnet wurden (Eltern, Schulärztinnen, Schulpsychologen, Betreuung). Dabei wurden die
Fachpersonen um zwei Einschätzungen gebeten (vgl. Abbildung 36). Einerseits sollten sie Auskunft
geben, wie gut die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren war (Qualität) und andererseits
wie intensiv diese Zusammenarbeit erfolgte (Intensität).
Beispielitems


Ich arbeite intensiv zusammen mit der Schulleitung.



Die Zusammenarbeit gelingt mir gut mit dem Interdisziplinären Team.

Die Qualität der Zusammenarbeit mit schulinternen Akteuren wurde von den Fachpersonen bei Skalenmittelwerten klar über M=4.00 als recht gut bezeichnet – und zwar über alle Messzeitpunkte hinweg. Etwas zurückhaltender schätzten sie die Qualität der Zusammenarbeit mit zugewandten Akteuren ein, wobei sich hier signifikante Unterschiede in den gemessenen Skalenmittelwerten ergaben.
Zurückzuführen waren diese Unterschiede auf einen verhältnismässig markanten Anstieg der Qualität der Zusammenarbeit mit zugewandten Akteuren zwischen den Jahren 2010 und 2012 (d=.38).
Allerdings war die Intensität der Zusammenarbeit mit diesen zugewandten Akteuren nur knapp mittelmässig ausgeprägt – es resultierten über alle Messzeitpunkte hinweg immer Skalenmittelwerte un-

13

Erstaunlicherweise lud das Item "Klassenlehrpersonen" nicht auf diesen Faktor mit den schulinternen Akteuren.
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ter M=3.00. Über die gesamte Messdauer hinweg kumulierte sich bei dieser Skala eine leicht steigende Tendenz von d=.26 (nicht signifikant). Praktisch keine Veränderungen ergaben sich hinsichtlich
der Einschätzung der Intensität der Zusammenarbeit mit schulinternen Akteuren (M=ca. 3.70 bei allen drei Messzeitpunkten).
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Abbildung 36.

Skalen "Intensität" bzw. "Qualität" der Zusammenarbeit mit schulinternen und zugewandten Akteuren aus Sicht der Fachpersonen – Vergleich 2009 bis 2012.

6.3.7.3 Zusammenarbeit Lehrpersonen – Fachlehrpersonen
Zusammenarbeit zwischen Klassen- und Fachlehrpersonen
Die Schulleitungen (und die Lehrpersonen) wurden gefragt, wie sie die Zusammenarbeit zwischen
Klassen- und Fachlehrpersonen einschätzten. Eine entsprechende Skala sollte messen, inwiefern
diese Zusammenarbeit als konstruktiv und intensiv erlebt wurde. Ausserdem wurde mit dieser Skala
ermittelt, ob sich die Absprachen zwischen Lehr- und Fachlehrpersonen (auch) auf die individuelle
Förderung der Kinder bezogen und ob die Zusammenarbeit auf der Oberstufe durch das neue Oberstufenmodell intensiviert wurde.
Beispielitems


An unserer Schule ist die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Fachlehrpersonen
konstruktiv.



Absprachen zwischen Lehrpersonen und Fachlehrpersonen beziehen sich auf die individuelle
Förderung von Kindern.

Die Skalenmittelwerte der Schulleitungen blieben über alle drei Messzeitpunkte hinweg praktisch
konstant: im Jahr 2009 lag der Skalenmittelwert bei M=4.13, im Jahr 2010 bei M=4.16 und im Jahr
2012 bei 4.17 (über den ganzen Zeitraumhinweg ergab sich eine Effektstärke von d=.05; ns).
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In den Jahren 2009 und 2010 scheiterte der Versuch bei den Lehrpersonen eine analoge Skala zu bilden auf Grund der zu geringen Reliabilität. Im Jahr 2012 war die Reliabilität mit Alpha=.77 aber
ausreichend. Der entsprechende Skalenmittelwert der Lehrpersonen 2012 kam auf M=4.14 zu liegen – was wie bei den Schulleitungen auf eine recht gute Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen verwies (ohne Abbildung).
6.3.7.4 Schulinterne Zusammenarbeit aus Aussensicht
Absprachen unter schulinternen Akteuren
Wie aus Anmerkungen und fehlenden Angaben in den Fragebögen hervorging, konnten Eltern die
Qualität der Zusammenarbeit der schulischen Akteure nur teilweise einschätzen. Eltern, die sich eine
Einschätzung zutrauten, beantworteten die Frage, wie gut sich die Lehrperson ihres Kindes mit der
Schulleitung, mit Fachlehrpersonen (Sport etc.), anderen Lehrpersonen, Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Betreuungspersonen absprachen. Ausserdem sollten sie im Rahmen der
Skala "Absprachen unter schulinternen Akteuren" pauschal einschätzen, ob das Schulpersonal gut
miteinander zusammenarbeitete.
Beispiele


Die Lehrperson unseres Kindes spricht sich gut ab mit Schulischen HeilpädagogInnen.



Für uns Eltern ist spürbar, dass das Schulpersonal (Lehrpersonen, Schulleitung, therapeutisches
Personal, Betreuungspersonal im Hort usw.) gut miteinander zusammen arbeitet.

Aus Sicht der Eltern waren die schulinternen Absprachen sowohl im Jahr 2009 (M=4.29) als auch im
Jahr 2012 (M=4.32) gut. Die beiden gemessenen Mittelwerte unterschieden sich nicht signifikant
voneinander (d=.04).
6.3.7.5 Zusammenarbeit Eltern–Schule
Zusammenarbeit Eltern-Schule
Abschliessend soll auf die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern eingegangen werden. Von einer guten Zusammenarbeit wurde dabei ausgegangen, wenn Eltern ihr Verhältnis zu den Lehrpersonen als gut beschrieben, wenn die Schule den Kontakt mit den Eltern herstellte, wenn den Eltern Mitverantwortung für die Schule übertragen wurde und wenn die Eltern an wichtigen Entscheiden beteiligt und ins Schulleben einbezogen wurden. Ausserdem sollten die Eltern nicht das Gefühl haben, sie
seien der Schule eher lästig (negativ gepoltes Item).
Beispielitems


Die Schule unseres Kindes ist bemüht, den Kontakt mit den Eltern herzustellen.



Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule beurteilen wir als sehr gut.

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule wurde von den Eltern bereits im Jahr 2009 recht
positiv wahrgenommen (M=4.02). Diese recht positive Wahrnehmung bestätigte sich auch wieder im
Jahr 2012 (M=4.06). Die kleine "Differenz" zwischen den beiden Mittelwerten war zufällig zustande
gekommen (d.h. nicht signifikant) und entsprach einer Effektstärke von d=.05.
6.3.8

Pädagogische Teams

Eine besondere Form der Zusammenarbeit, welche die Förderpraxis unterstützen soll, findet in den
Pädagogischen Teams statt. Im Zusammenhang mit Pädagogischen Teams wird deshalb im Folgenden
verschiedenen Fragen nach den Strukturen (vgl. Kp. 6.3.8.1) und Inhalten (vgl. Kp 6.3.8.2) der Arbeit
in den Pädagogischen Teams nachgegangen. Ausserdem wird die Art und Qualität der Zusammenarbeit beleuchtet (vgl. Kp. 6.3.8.3).
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6.3.8.1 Strukturen
Häufigkeit und Dauer von Sitzungen im Pädagogischen Team
Lehr- und Fachpersonen wurden im Fragebogen gefragt, wie viel Zeit sie für die Arbeit im Pädagogischen Team aufwendeten. Zu diesem Zweck wurde einerseits erhoben, wie oft sich die Pädagogischen Teams pro Monat treffen. Andererseits wurde erfasst, wie viele Minuten eine Sitzung des
Pädagogischen Teams normalerweise dauerte. Durch Multiplikation dieser beiden Angaben konnte
errechnet werden, wie viele Minuten Lehr- und Fachpersonen monatlich für die Arbeit im Pädagogischen Team aufwendeten (vgl. Abbildung 37).
Items


Wie häufig treffen Sie sich im Pädagogischen Team (wenn keine Schulferien und Feiertage dazwischen kommen)? Ca. ______ Mal pro Monat



Wie lange dauert eine Sitzung des Pädagogischen Teams normalerweise? Ca. ______Minuten

Gemäss Angaben von Lehrpersonen und Fachpersonen trafen sich die Pädagogischen Teams in einem Monat ohne Schulfereien ca. zwei bis drei Mal. Sowohl bei den Lehrpersonen als auch bei den
Fachpersonen ergaben sich diesbezüglich (hoch) signifikante Unterschiede im Zeitverlauf. Die
Lehrpersonen gaben am Anfang noch eine Häufigkeit von 2.78 Sitzungen pro Monat an – am Ende
waren es noch 2.46 Sitzungen. Bei den Fachpersonen waren es im Jahr 2009 2.44 Sitzungen pro Monat und im Jahr 2012 noch 1.92 monatliche Sitzungen.
Bezüglich der Sitzungsdauer kann davon ausgegangen werden, dass diese im Mittel 75 Minuten betrug. Die Abweichungen zwischen den Erhebungszeitpunkten und zwischen den Lehr- und Fachpersonen waren bezüglich der Sitzungsdauer zu vernachlässigen.
Wird die monatliche Sitzungshäufigkeit mit der Sitzungsdauer multipliziert, so ergibt sich die monatliche Sitzungsdauer in Minuten. Bei den Lehrpersonen betrug diese im Jahr 2009 im Mittel 194 Minuten, im Jahr 2010 noch 184 Minuten und im Jahr 2012 173 Minuten, was einer signifikanten Reduktion entspricht. Auch bei den Fachpersonen resultierten höchst signifikante Unterschiede zwischen
den drei Messzeitpunkten. Für die Fachpersonen betrug die monatliche Sitzungszeit im Pädagogischen Team im Jahr 2009 169 Minuten, im Jahr 2010 181 Minuten und im Jahr 2012 138 Minuten.
Damit arbeiteten Lehr- und Fachpersonen in einem Monat ohne Schulferien im Mittel ca. während
zwei bis drei Stunden zusammen (vgl. Tabelle 49).
Tabelle 49.

Sitzungshäufigkeit und Sitzungsdauer der Pädagogischen Teams in den Jahren 2009,
2010 und 2012 gemäss Angaben von Lehrpersonen und Fachpersonen.

Lehrpersonen
253<n<358
2009
2010
2012
p
Sitzungshäufigkeit pro Monat
2.78
2.49
2.46
*
Sitzungsdauer in Minuten pro Sitzung
76.3
77.0
74.9
ns
Monatliche Sitzungsdauer in Minuten
194
184
173
*
ns=nicht signifikant; *p<.05; **p<.01; ***p<.001 gemäss einfaktorieller Varianzanalyse (ANVOA)

Fachpersonen
72<n<104
2009
2010
2012
2.44
2.58
1.92
74.7
74.1
73.0
169
181
138

p
**
ns
**

Strukturen der Zusammenarbeit der Pädagogischen Teams
Von stark ausgeprägten Strukturen der Zusammenarbeit im Pädagogischen Team wurde ausgegangen, wenn das Pädagogische Team eine Aufgabenverteilung gefunden hatte, die den Mitgliedern entsprach, die Förderung der Kinder unterstützte und die Kompetenzen aller Mitglieder zum Tragen
kommen liess bzw. wenn so geeignete Formen der Zusammenarbeit gefunden wurden, dass die
Befragten noch lange in dieser Zusammensetzung weiterarbeiten wollten (vgl. Abbildung 37).
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Beispielitems


Wir haben in unserem Pädagogischen Team geeignete Formen der Zusammenarbeit.



In unserem Pädagogischen Team haben wir eine Aufgabenverteilung festgelegt, die die Kompetenzen aller Mitglieder zum Tragen kommen lässt.

Lehrpersonen sowie Fachpersonen nahmen die Strukturen der Zusammenarbeit im Pädagogischen
Team allgemein als eher klar ausgeprägt wahr. Bei beiden befragten Gruppen liessen sich über alle
drei Messzeitpunkte hinweg jedoch keine signifikanten Veränderung erkennen (d=-.03 bzw. d=.06).
Bemerkenswert ist einzig der leichte temporäre Rückgang in der Wahrnehmung der Strukturierung
der Zusammenarbeit im Pädagogischen Team durch die Fachpersonen im Jahr 2010 (d=-.21), der im
Jahr 2012 wieder egalisiert werden konnte (d=.26).
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Skala "Strukturen der Zusammenarbeit der Pädagogischen Teams" aus Sicht von
Lehrpersonen und Fachpersonen – Vergleich 2009 bis 2012.

Sitzungsstrukturen der Pädagogischen Teams
Einige weitere Items des Fragebogens bezogen sich auf die Sitzungsstrukturen der Pädagogischen
Teams. In diesem Zusammenhang wurde etwa gefragt, ob es vorgängig bekanntgegebene Traktanden, einen klar strukturierten Sitzungsablauf, eine klar definierte Sitzungsleitung und ein Sitzungsprotokoll gab (vgl. Abbildung 38).


Wir haben in unserem Pädagogischen Team eine klar definierte Leitung (kann auch wechselnd
sein).



Wir haben in unserem Pädagogischen Team im Voraus bekannte Traktanden.

Die Sitzungsstrukturen der Pädagogischen Teams wurden von den befragten Akteuren insgesamt als
(sehr) positiv bewertet. Höchst signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Messzeitpunkten
zeigten sich bei den Lehrpersonen, wobei die Bilanz für den Zeitraum 2009 bis 2012 auf hohem Niveau insgesamt negativ ausfiel (d=-.37). Am stärksten abfallend war ihre Bewertung der Sitzungsstrukturen zwischen den Messzeitpunkten 2009 und 2010 (d=-.35). Genauere Analysen zeigten, dass
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sich der 2009 gemessene Skalenmittelwert hoch signifikant von den beiden späteren Zeitpunkten absetzte.
Bei den Fachpersonen zeigten sich auf hohem Niveau weder über alle Erhebungen hinweg (d=.01),
noch zwischen den einzelnen Messungen nennenswerte bzw. signifikante Veränderungen.
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Skala "Sitzungsstrukturen der Pädagogischen Teams" aus Sicht von Lehrpersonen und
Fachpersonen – Vergleich 2009 bis 2012.

6.3.8.2 Inhalte
Fallbezogene Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams
Die Lehr- und Fachpersonen wurden gefragt, in welchen Bereichen sie in den Pädagogischen Teams
besonders intensiv zusammenarbeiteten. Die Antworten der Lehr- und Fachpersonen auf die vorgegebenen Items führten bereits bei der Erhebung 2009 zu einer zweifaktoriellen Lösung. Der eine Faktor kann als fallbezogene, der andere als unterrichtsbezogene Zusammenarbeit interpretiert werden.
Bezüglich der fallbezogenen Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams wurde gefragt, wie intensiv die Zusammenarbeit bezüglich Fallbesprechungen einzelner Kinder, bezüglich Vorbereitung spezieller Massnahmen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, bezüglich Koordination/Zuweisung von
Fördermassnahmen und bezüglich der Betreuung/Beratung der Kinder war (vgl. Abbildung 39).
Beispielitems


In unserem Pädagogischen Team arbeiten wir in den folgenden Bereichen besonders intensiv
zusammen: Betreuung/Beratung der Kinder.



In unserem Pädagogischen Team arbeiten wir in den folgenden Bereichen besonders intensiv
zusammen: Fallbesprechungen bezogen auf einzelne Kinder.

Die Beurteilungen der Fachpersonen sowie der Lehrpersonen in Bezug auf die Intensität der fallbezogenen Zusammenarbeit lagen nahe beieinander und knapp oberhalb des mittleren Bereichs der
Antwortskala (M=3.24 bis M=3.40). Ausserdem zeigten sich über alle Messzeitpunkte hinweg sowohl
bei den Fachpersonen (d=.05) als auch bei den Lehrpersonen (d=.14) keine signifikanten Veränderun© spectrum3, 2012
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gen im Ausmass der fallbezogenen Zusammenarbeit im Pädagogischen Team. Auch zwischen den
Messzeitpunkten liess sich keine solche Veränderung erkennen.
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Skala "Fallbezogene Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams" aus Sicht von Lehrpersonen und Fachpersonen – Vergleich 2009 bis 2012.

Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams
Eine unterrichtsbezogene Zusammenarbeit zeigte sich in der gemeinsamen Vorbereitung des regulären Unterrichts, einer gemeinsamen Optimierung des Unterrichts, der gemeinsam vorgenommenen
Anpassung der Lehrmittel an individuelle Bedürfnisse, im Austausch (Material, Erfahrungen, Fachwissen), in der gemeinsamen Durchführung von Unterricht (Teamteaching) und in der gemeinsamen Reflexion des Unterrichts (vgl. Abbildung 40).
Beispielitems


In unserem Pädagogischen Team arbeiten wir in den folgenden Bereichen besonders intensiv
zusammen: Vorbereitung des regulären Unterrichts.



In unserem Pädagogischen Team arbeiten wir in den folgenden Bereichen besonders intensiv zusammen: Anpassung der Lehrmittel an individuelle Bedürfnisse.

Die Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams wurde von den befragten Fach- und Lehrpersonen
insgesamt höchstens teilweise als unterrichtsbezogen eingeschätzt. Über die Erhebungszeitpunkte
hinweg beurteilten die befragten Personengruppen die Zusammenarbeit aber als immer unterrichtsbezogener (d=.30 bei beiden Akteuren). Auf Grund der unterschiedlichen Stichprobengrössen war
diese Veränderung jedoch nur bei den Lehrpersonen (hoch) signifikant. Die genauere Analyse der
Angaben der Lehrpersonen ergab, dass sich der Mittelwert des Messzeitpunkts 2009 hoch signifikant
von jenem aus dem Jahr 2012 unterschied (2009 fanden die Lehrpersonen die Zusammenarbeit im
Pädagogischen Team somit noch weniger unterrichtsbezogen als 2012). Die Veränderung bei den
Fachpersonen war nicht signifikant.
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Abbildung 40.

Skala "Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams" aus Sicht
von Lehrpersonen und Fachpersonen – Vergleich 2009 bis 2012.

6.3.8.3

Zusammenarbeit

Nützlichkeit der Pädagogischen Teams
Bezogen auf die Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams wurde untersucht, wie nützlich diese
Zusammenarbeit für Lehrpersonen, Eltern, Kinder und die Schule insgesamt wahrgenommen wurde.
Die Skala "Nützlichkeit der Pädagogischen Teams für verschiedene Akteure" fiel hoch aus, wenn aus
Sicht der Befragten die oben erwähnten Akteure von der Zusammenarbeit in den Pädagogischen
Teams profitierten (vgl. Abbildung 41).
Beispielitems


Die Arbeit in Pädagogischen Teams ist ein Gewinn für die zu fördernden Kinder.



Die Arbeit in Pädagogischen Teams ist ein Gewinn für die Schule bzw. Schulentwicklung insgesamt.

Die Zusammenarbeit der Pädagogischen Teams wurde von den einzelnen Akteuren als sehr unterschiedlich nützlich eingeschätzt. Über die verschiedenen Messzeitpunkte hinweg zeigten sich jedoch
weder bei den Einschätzungen der Schulleitungen (d=.18) noch bei den Fach- (d=.05) oder Lehrpersonen (d=.15) signifikante Veränderungen in ihrer Einschätzung der Nützlichkeit Pädagogischer Teams.
Die Schulleitungen schätzten diese Zusammenarbeit als besonders nützlich ein. Sie lagen mit ihrer
Einschätzung in allen drei Jahren über der Marke von M=4.0 ("eher ja"). Zwischen den einzelnen Erhebungen liess sich bei den Schulleitungen erkennen, dass sie die Zusammenarbeit der Pädagogischen Teams 2010 als leicht weniger nützlich einschätzten als 2009 (d=-.30), dieser Effekt war jedoch
nicht signifikant.
Die Fachpersonen schätzten die Pädagogischen Teams knapp als eher nützlich ein und blieben dieser
Sichtweise im untersuchten Zeitraum treu. Die Lehrpersonen beurteilten die Pädagogischen Teams
als teilweise nützlich, wobei sich zwischen der zweiten und dritten Erhebungswelle eine ganz leicht
positive Tendenz abzeichnete (d=.14).
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Skala "Nützlichkeit der Pädagogischen Teams" aus Sicht von Lehrpersonen, Fachpersonen und Schulleitungen – Vergleich 2009 bis 2012.

Effektivität der Zusammenarbeit der Pädagogischen Teams
Eine ähnlich gelagerte Skala erfasste die Effektivität der Zusammenarbeit in den Pädagogischen
Teams. Gemäss dieser Skala war die Effektivität hoch, wenn diese Zusammenarbeit zu einer Optimierung des Unterrichts führte, entlastend wirkte, nicht als Leerlauf betrachtet wurde, für die Lehrpersonen bereichernd war und geschätzt wurde, die integrative Förderung unterstützte, auf ein klares Ziel
hin ausgerichtet war und die Verantwortung für die anvertrauten Kinder vom Pädagogischen Team
gemeinsam getragen werden konnte (vgl. Abbildung 42).
Beispielitems


Die Zusammenarbeit im Pädagogischen Team führt zu einer Optimierung meines Unterrichts.



Die Zusammenarbeit im Pädagogischen Team unterstützt die Integrative Förderung.

Insgesamt schätzten die Fachpersonen die Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams als vergleichsweise effektiv ein. Über alle Messzeitpunkte hinweg liess sich weder bei den Fach- noch bei
den Lehrpersonen eine signifikante Veränderung in der Effektivität der Zusammenarbeit Pädagogischer Teams erkennen (d=.13 bzw. d=.12).
Zwischen den Erhebungen kristallisierte sich bei den Fachpersonen eine ganz geringe Reduktion der
Effektivität zwischen 2009 und 2010 heraus (d=-.13), welche sich aber zwischen 2010 und 2012 wieder erholte (d=.25). Auch die Lehrpersonen sahen die Zusammenarbeit der Pädagogischen Teams
2012 leicht effektiver als 2010 (d=.17).
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Skala "Effektivität der Zusammenarbeit der Pädagogischen Teams" aus Sicht von Lehrpersonen und Fachpersonen – Vergleich 2009 bis 2012.

Professionalität der Zusammenarbeit im Pädagogischen Team
Im Weiteren wurde erhoben, wie professionell die Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams
verlief. Die Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams kann dann als professionell betrachtet
werden, wenn ein professionelles Vertrauensverhältnis aufgebaut werden konnte, diese Zusammenarbeit gut funktionierte und periodisch reflektiert wurde und wenn die Zusammenarbeit mit dem
Interdisziplinären Team intensiv und konstruktiv verlief. So jedenfalls wurde die Professionalität der
Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams erfasst (vgl. Abbildung 43).
Beispielitems


In unserem Pädagogischen Team haben wir ein professionelles Vertrauensverhältnis aufgebaut.



Im Pädagogischen Team reflektieren wir periodisch unsere Zusammenarbeit.

Die Zusammenarbeit innerhalb der Pädagogischen Teams betrachteten die Lehrpersonen sowie die
Fachpersonen als teilweise bis eher professionell. Über die drei Messzeitpunkte hinweg liessen sich
bei beiden befragten Personengruppen keine signifikanten Unterschiede erkennen (d=.01 bzw.
d=.08). Die Fachpersonen empfanden die Zusammenarbeit 2010 zwar als leicht (aber nicht signifikant)
weniger professionell als noch 2009 (d=-.23). Jedoch nahm diese Gruppe die Zusammenarbeit 2012
wieder leicht professioneller wahr als 2010 (d=.30).
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Skala "Professionalität der Zusammenarbeit der Pädagogischen Teams" aus Sicht von
Lehrpersonen und Fachpersonen – Vergleich 2009 bis 2012.

Zusammenarbeit der Pädagogischen Teams
Bei den Schulleitungen wurde die Zusammenarbeit der Pädagogischen Teams erfasst über die Frage,
wie intensiv die Pädagogischen Teams mit dem Interdisziplinären Team zusammenarbeiteten und
wie konstruktiv diese Zusammenarbeit verlief. Von einer besseren Zusammenarbeit der Pädagogischen Teams wurde aber auch ausgegangen, wenn sich die Zusammenarbeit in den Pädagogischen
Teams aus Sicht der Schulleitungen bewährte und dazu beitrug, die Professionalität der Lehrpersonen zu stärken.
Beispielitems


Die Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams bewährt sich gut an unserer Schule.



Die Pädagogischen Teams arbeiten intensiv mit dem Interdisziplinären Team zusammen.

Die Zusammenarbeit der Pädagogischen Teams wurde von den Schulleitungen als eher positiv eingeschätzt, wobei je nach Erhebungsjahr signifikant unterschiedliche Messwerte resultierten: Ausgehend von einem Skalenmittelwert von M=3.77 im Jahr 2009 erreichte die Zusammenarbeit der
Pädagogischen Teams im Jahr 2010 aus Sicht der Schulleitungen einen Skalenmittelwert von M=3.69.
Bis zur Schlusserhebung im Jahr 2012 resultierte eine Steigerung (d=.40) auf einen Skalenmittelwert
von 3.94. Gemessen von der ersten bis zur letzten Erhebungswelle stieg der Skalenmittelwert mit
d=.28 (ohne Abbildung).
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Schulisches Standortgespräch

Akzeptanz des Schulischen Standortgesprächs
Mit vier Items wurde die Akzeptanz des Schulischen Standortgesprächs gemessen. Dabei wurde davon ausgegangen, dass das Schulische Standortgespräch akzeptiert wird, wenn es die Situation des
Kindes gut abbildet, wenn Aufwand und Ertrag stimmen, wenn sich der Ablauf bewährt und wenn
das Gespräch eine gute Grundlage für das Einleiten von Fördermassnahmen darstellt (vgl. Abbildung
44).
Beispielitems


Das Schulische Standortgespräch ist eine tragfähige Grundlage zum Einleiten von Fördermassnahmen.



Aufwand und Ertrag stehen beim Schulischen Standortgespräch in einem günstigen Verhältnis.

Schulleitungen und Fachpersonen teilten die Einschätzung, dass Schulischen Standortgesprächen
eine eher hohe Akzeptanz zukommt. Bei den Fachpersonen war diese Einschätzung über die Jahre
hinweg einer steigenden Tendenz (d=.34) unterworfen – die Unterschiede zwischen den drei Messzeitpunkten waren hier signifikant.
Ebenfalls (hoch) signifikante Unterschiede zwischen den Messzeitpunkten ergaben sich bei den Lehrpersonen. Nach einem kleinen Rückgang (d=-.12) aufs Jahr 2010 hin akzeptierten sie das Schulische
Standortgespräch in der Erhebung 2012 wieder stärker (d=.31). Dem gleichen Muster folgten grundsätzlich auch die Schulleitungen – auf Grund der geringeren Stichprobengrösse waren hier die Unterschiede zwischen den Messzeitpunkten allerdings nicht signifikant.
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Skala "Akzeptanz des Schulischen Standortgesprächs" aus Sicht von Lehrpersonen,
Fachpersonen und Schulleitungen – Vergleich 2009 bis 2012.

Gesprächsqualität
Die Skala "Gesprächsqualität" umfasste im Elternfragebogen elf Items. Von einer hohen Gesprächsqualität wurde hier ausgegangen, wenn alle Beteiligten ihre Sichtweisen einbringen konnten, sich der
Ablauf des Gesprächs bewährte, das Gespräch unter gleichwertigen Partnern stattfand, von der
Schule gut vorbereitet war, alle wichtigen Lebens- und Lernbereiche des Kindes ansprach, auch Stärken des Kindes aufzeigte und zu konkreten Massnahmen führte. Ausserdem sollte ein gelungenes
Gespräch genügend ausführlich, gut strukturiert und verständlich sein. Schliesslich wurde unterstellt,
dass eine hohe Gesprächsqualität dazu führte, dass die Eltern mit der Qualität und dem Resultat des
Gesprächs zufrieden waren.
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Beispielitems


Mit der Qualität dieses Gesprächs sind wir Eltern zufrieden.



Das Gespräch war genügend ausführlich.

Die Gesprächsqualität wurde von den Eltern bereits im Jahr 2009 mit M=4.40 ausnehmend positiv
beschrieben. Die hohe Qualität blieb über die drei untersuchten Jahre hinweg erhalten – im Jahr
2012 resultierte ein Skalenmittelwert von M=4.46. Die Differenz zwischen diesen beiden Messungen
war nicht signifikant (d=.09).
6.3.10 Partizipation
Im Zusammenhang mit der Partizipation wird im Folgenden kurz auf die Schülerpartizipation (vgl. Kp.
6.3.10.1) und auf die Elternpartizipation (vgl. Kp. 6.3.10.2) eingegangen.
6.3.10.1 Schülerpartizipation
Mitbestimmung in der Schule
Die Skala "Mitbestimmung in der Schule" erfasste, ob die Schülerinnen und Schüler bei Schulangelegenheiten mitreden und sogar mitbestimmen durften, ob sie ihre Änderungswünsche bei den Lehrpersonen anbringen durften und ob die Lehrpersonen ihre Vorschläge ernsthaft prüften.
Beispielitems:


Wenn wir Schülerinnen und Schüler an der Schule etwas ändern wollen, wird unser Vorschlag
von den Lehrpersonen ernsthaft geprüft und manchmal umgesetzt.



Wir Schülerinnen und Schüler dürfen mitbestimmen, was an unserer Schule geschieht

Die Skala "Mitbestimmung in der Schule" führte zu signifikant unterschiedlichen Skalenmittelwerten.
Wohl wurde zu Beginn (M=3.48) und am Ende (M=3.49) ein fast identischer Skalenmittelwert gemessen (d=.01). In der Mitte-Erhebung, d.h. im Jahr 2010, wurde jedoch ein Ausreisser von M=3.57 registriert, welcher die Ursache für die signifikanten Unterschiede darstellte (ohne Abbildung).
6.3.10.2 Elternpartizipation
Elterliche Beteiligung am Schulleben
Von einer stark ausgeprägten elterlichen Beteiligung am Schulleben wurde bei der vorliegenden Befragung ausgegangen, wenn sie Informationsveranstaltungen der Schule besuchten, bei Schulhausanlässen mitmachten (Abschlussfeste, Projekttage), sich als Begleitpersonen zur Verfügung stellten
(Schulreisen, Exkursionen), im Unterricht mithalfen (z.B. Hobby/Beruf vorstellen), in einer offiziellen
Vertretung der Elternschaft mitarbeiteten oder in Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen (Z.B. Gewalt, Leitbild) mitwirkten.
Beispielitems


Wir Eltern beteiligen uns am Schulleben, indem wir bei Schulhausanlässen mitmachen (Abschlussfeste, Projekttage).



Wir Eltern beteiligen uns am Schulleben, indem wir in Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen
mitarbeiten (z. B. Gewalt, Leitbild).

Die so gemessene elterliche Beteiligung war zu beiden Erhebungszeitpunkten mittelmässig. Im Jahr
2009 wurde ein Skalenmittelwert von M=3.20 erhoben, im Jahr 2012 ein signifikant geringerer Wert
von M=3.07 (d=-12; ohne Abbildung).
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6.3.11 Schulklima
Schulklima aus Elternsicht
Die Eltern wurden nicht nur zu ihrer Beteiligung am Schulleben, sondern auch zum Schulklima – einem Aspekt der Dimensionen "Kultur" und "Prozess" – befragt. Bei der Elternbefragung wurde auf
ein gutes Schulklima zurückgeschlossen, wenn sich das Kind in der Schule wohl fühlet, in der Schule
ein freundlicher Umgangston vorherrschte, die Eltern mit der Schule des Kindes zufrieden waren, das
Kind gern zur Schule ging, Gewalt an der Schule kein Problem darstellte (negativ gepoltes Item) und
wenn an der Schule viel miteinander unternommen wurde.
Beispielitems


Unser Kind fühlt sich in dieser Schule wohl.



In der Regel herrscht im Schulhaus ein freundlicher Umgangston.

Sowohl im Jahr 2009 als auch im Jahr 2012 herrschte an den Stadtzürcher Schulen aus Elternsicht ein
angenehmes Klima. Mit M=4.26 im Jahr 2009 und M=4.24 im Jahr 2012 fielen die beiden gemessenen Skalenmittelwert fast identisch aus (d=-.03; nicht signifikant).
Schulklima aus Schülersicht
Eine Schüler-Skala zum "Schulklima" erfasste bei den Sekundarschülerinnen und -schülern, ob sie
gerne zur Schule gingen, mit ihrer Schule zufrieden waren, sich in der Schule wohl fühlten und in der
Schule fair zueinander waren. Mit der gleichen Skala wurde aber auch erfasst, inwiefern die Schule
gewaltfrei war und ob sich die Lehrpersonen aus Sicht ihrer Schülerinnen und Schüler untereinander
gut verstanden.
Beispielitems


In der Schule sind wir meistens fair zueinander.



Ich fühle mich wohl in der Schule.

Bezüglich des Schulklimas nahmen die befragten Schülerinnen und Schüler höchst signifikante Veränderungen wahr. Ausgehend von einem Schulklima-Mittelwert von 3.89 im Jahr 2009, erreichte das
Schulklima im Jahr 2010 einen Mittelwert von M=3.97 und im Jahr 2012 M=3.78. Damit nahmen die
Kinder und Jugendlichen über die dreijährige Projektphase hinweg ein ganz leicht schlechteres Schulklima wahr (d=-.17) – allerdings auf recht hohem Niveau.
6.3.12 Interne Evaluation
Interne Evaluation
Die Skala "interne Evaluation" erfasste, inwiefern die Schulen regelmässig interne Evaluationen
durchführten, dabei auch Erfahrungen mit der Förderpraxis evaluierten, die Ergebnisse ausführlich
diskutierten, konkrete Massnahmen ableiteten und deren Wirksamkeit später überprüften (vgl.
Abbildung 45).
Beispielitems


Unsere Schule führt regelmässig interne Evaluationen durch.



Aus den Evaluationsergebnissen werden konkrete Massnahmen abgeleitet.

Laut Angaben der befragten Akteure hatten interne Evaluationen zur Förderpraxis an den untersuchten Schulen einen gut moderaten Stellenwert.
Bei den Fachpersonen und den Schulleitungen waren über alle drei Erhebungszeitpunkte hinweg
keine signifikanten Unterschiede im Antwortverhalten bezüglich interner Evaluationen erkennbar
(d=.09 bzw. d=.08). Bei den Lehrpersonen zeigte sich hingegen eine schwach positive, signifikante
Veränderung (d=.16). Die genauere Analyse führte zur Erkenntnis, dass sich die Zeitpunkte 2010 und
2012 signifikant voneinander unterschieden.

© spectrum3, 2012

135

Externe Evaluation "Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich"

ja

Schlussbericht

5
4.5

eher ja

4

3.69
3.62

3.5
3.38

teils/teils

-.20

3.48
3.43

-.17
-.06

.09

3.62
3.60
3.56

.12
.22

3.32

3
2.5

eher nein

Lehrpersonen (220<n<333; *; d=.16)

2

Schulleitungen (89<n<108; ns; d=-.08)
1.5

nein

Fachpersonen (85<n<103; ns; d=-.09)

1
2009

Abbildung 45.

2010

2012

Skala "Interne Evaluation" aus Sicht von Lehrpersonen, Fachpersonen und Schulleitungen – Vergleich 2009 bis 2012.

6.3.13 Wirksamkeit von QEQS
Förderwirkung von Q-Elementen
Weil Lehr- und Fachpersonen im Bereich der Qualitätssicherung und -entwicklung weniger umfangreiche Aufgaben haben als Schulleitungen, wurde ihnen nur ein Teil der obigen QEQS-Elemente zur
Einschätzung der Förderwirksamkeit vorgelegt. Aus vier eher kommunikativ ausgerichteten QEQSElementen liess sich bei den Lehrpersonen, Fachpersonen und Schulleitungen eine Skala bilden. Sie
umfasste die QEQS-Elemente "Arbeit in Pädagogischen Teams", "gegenseitige Hospitation/kollegiales
Feedback", "Standortgespräche mit der Schulleitung" sowie die "jährlichen Standortbestimmungen"
(vgl. Abbildung 46).
Beispielitems
Folgende Massnahmen wirken sich besonders positiv auf die Förderung der Schülerinnen und Schüler
aus:


unsere jährlichen Standortbestimmungen.



Standortgespräche der Lehrpersonen mit der Schulleitung.

Wie Abbildung 46 zeigt, waren die Schulleitungen über alle drei Erhebungszeitpunkte hinweg relativ
stark von der Förderwirkung von Q-Elementen überzeugt (M=3.88 bis M=4.10). Fach- sowie Lehrpersonen teilten sich diesbezüglich eine moderatere Einschätzung.
Bei allen drei untersuchten Akteuren ergab sich im Jahr 2010 ein Einbruch in der Einschätzung der
Förderwirkung der untersuchten Q-Elemente, was bei allen Akteuren zu drei (höchst) signifikant
verschiedenen Mittelwerten führte. Bei den Schulleitungen und Fachpersonen war der Unterschied
zwischen den Erhebungen 2010 und 2012 signifikant (d=.36 bzw. d=.37).

© spectrum3, 2012

136

Externe Evaluation "Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich"

ja

Schlussbericht

5
4.5

4.08

4

eher ja

3.5

3.61
3.43

3

teils/teils

-.31

3.88

-.33

4.10

.36

3.54

.37
3.21

-.26

3.43

.14

3.21

2.5

eher nein

Lehrpersonen (98<n<325; ***; d=-.20)

2

Schulleitungen (89<n<109; *; d=.04)
1.5

nein

Fachpersonen (96<n<111; *; d=.13)

1
2009

Abbildung 46.

2010

2012

Skala "Förderwirkung von Q-Elementen" aus Sicht von Lehrpersonen, Fachpersonen und
Schulleitungen – Vergleich 2009 bis 2012.

6.4 Mikro-Ebene: Unterricht
Auf der Mikro-Ebene des Unterichts werden in diesem Unterkapitel Aspekte der einzelnen Schulklassen (vgl. 6.4.1), der Unterrichtskultur (vgl. Kp. 6.4.2), der Unterrichtsgestaltung (vgl. Kp. 6.4.3), der
Gestaltung der Lernprozesse (vgl. Kp. 6.4.4), der Diagnostik und Förderung (vgl. Kp. 6.4.5) sowie des
Teamteachings (vgl. Kp. 6.4.6) näher betrachtet.
6.4.1

Klasse

Heterogenität der Klasse
Um die Rahmenbedingungen des Unterrichts zu klären, wurden die Eltern danach gefragt, wie gross
sie die Heterogenität in der Klasse ihres Kindes wahrnahmen (Dimensionen "Input/Intake" sowie
"Struktur"). Die Skala "Heterogenität" erfasste die Meinung der Eltern, ob es in der Klasse ihres Kindes viele Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten bzw. Lern- und Verhaltensschwierigkeiten habe.
Beispielitems


In der Klasse unseres Kindes hat es viele Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten.



In der Klasse unseres Kindes hat es viele Kinder mit Lernschwierigkeiten.

Die Auswertungen zeigten, dass die Eltern von einer mittleren, eher steigenden Heterogenität in den
Klassen ihres Kindes ausgingen. Im Jahr 2009 erreichte die Skala "Heterogenität der Klasse" einen
Skalenmittelwert von M=2.71, im Jahr 2012 M=2.85. Der Unterschied (d=.12) zwischen diesen beiden
Mittelwerten war signifikant.
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Klassenklima
Das Klassenklima wurde bei den Sekundarschülerinnen und -schülern erfragt, indem erhoben wurde,
ob sie sich in der Klasse wohl fühlten, ob sie von den Mitlernenden gemocht wurden, ob sie bei
Lernproblemen Hilfe von Mitlernenden bekamen, ob es nur wenig Streit gab, wer besser sei und ob
sie sich nur selten auslachten14.
Beispielitems


Ich fühle mich in meiner Schulklasse wohl.



Wenn ich in der Schule etwas nicht verstehe, hilft mir eine Mitschülerin oder ein Mitschüler

Das Klassenklima wurde von den befragten Jugendlichen bei allen drei Erhebungszeitpunkten mit
Skalenmittelwerten über M=4.00 klar positiv wahrgenommen. Im Jahr 2009 wies das Klassenklima einen Mittelwert von M=4.16 aus, im Jahr 2010 M=4.23 und im Jahr 2012 M=4.10. Diese drei
Skalenmittelwerte wiesen signifikante Unterschiede auf – über die drei Jahre hinweg resultierte eine
Effektstärke von d=-.10 (ohne Abbildung).
6.4.2

Unterrichtskultur

Beziehung Lehrperson – Schüler bzw. Schülerin
Gemessen wurde die Beziehung der Lernenden zur Lehrperson als von der Lehrperson erfahrene
Hilfe bei Lernproblemen, als gutes "Auskommen" mit der Lehrperson und als gemocht werden von
den meisten Lehrpersonen.
Beispielitems


Die meisten Lehrpersonen mögen mich.



Mit meinem Lehrer komme ich gut aus.

Bei Skalenmittelwerten um M=4.00 kann von einer recht guten Beziehung zwischen Lehrpersonen
und Sekundarschülerinnen und -schülern ausgegangen werden. Im Jahr 2009 belief sich der Skalenmittelwert auf M=4.12, im Jahr 2010 auf M=4.16 und im Jahr 2012 auf M=3.98 – die Unterschiede
zwischen diesen drei Skalenmittelwerten waren höchst signifikant. Per Saldo resultierte eine leicht
rückläufige Tendenz von d=-.17 für den Zeitraum 2009 bis 2012 (ohne Abbildung).
Mitbestimmung im Unterricht
Die Mitbestimmung im Unterricht wurde gemessen als häufige Möglichkeit, Wünsche in den Unterricht einzubringen, Teile des Unterrichts mitzugestalten (z.B. Vorträge, KIassengespräche) und als
Möglichkeit oft an eigenen, selber gewählten Themen zu arbeiten.
Beispielitems


Wir Schülerinnen und Schüler dürfen unsere Wünsche häufig in den Unterricht einbringen.



Im Unterricht arbeiten wir oft an eigenen, selber gewählten Themen.

Die Mitbestimmung im Sekundarschulunterricht war aus Sicht der befragten Jugendlichen höchstens
moderat ausgeprägt (ohne Abbildung). Die Skalenmittelwerte erreichten jedenfalls in keinem der
drei Erhebungsjahre den mittleren Wert der Antwortskala von 1 bis 5. Im Jahr 2009 betrug der Mittelwert M=2.74, im Jahr 2010 M=2.92 und im Jahr 2012 M=2.86. Die Skalenmittelwerte unterschieden sich signifikant – im Zeitraum von 2009 bis 2012 stieg die Mitbestimmung im Unterricht tendenziell ganz leicht an (d=.13).

14

Die beiden letztgenannten Items waren im Fragebogen negativ gepolt und wurden für die Auswertung umgepolt.
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Unterrichtsklima
Die Eltern wurden gebeten das Unterrichtsklima der Klasse ihres Kindes einzuschätzen – einen Aspekt der Dimensionen "Kulturen" bzw. "Prozesse". Von einem günstigen Unterrichtsklima aus Elternsicht ist hier die Rede, wenn die Klassenzusammensetzung dem Kind gute Lernfortschritte erlaubt,
eine angenehme Atmosphäre herrscht, sich die Kinder von der Lehrperson ernst genommen fühlen,
die Lehrpersonen den Kindern mit Wertschätzung begegnen und wenn der Unterricht so gestaltet ist,
dass die Kinder gerne zur Schule gehen. Ausserdem sollten sich die Eltern mit ihren Anliegen jederzeit an die Lehrperson ihres Kindes wenden können.
Beispielitems


Die Lehrperson begegnet unserem Kind mit Wertschätzung.



Die Lehrperson gestaltet den Unterricht so, dass alle Schülerinnen und Schüler gern zur Schule
gehen.

Das so erfasste Unterrichtsklima wurde von den Eltern mit Skalenmittelwerten deutlich über 4.00 als
positiv empfunden (ohne Abbildung). Im Jahr 2009 wurde ein Skalenmittelwert von M=4.33 gemessen. Dieser Skalenmittelwert konnte im Jahr 2012 mit M=4.34 praktisch reproduziert werden (d=.02;
kein signifikanter Unterschied).
6.4.3

Unterrichtsgestaltung

Lehrpersonenzentrierung
Ein eher traditioneller, zumeist wenig individualisierter Unterricht zeigt sich aus Sicht der Schülerinnen und Schüler so, dass sie oft im Klassenplenum arbeiten, der Lehrperson zuhören oder deren Fragen beantworten. Zur Rhythmisierung werden in einem solchermassen auf die Lehrperson hin zentrierten Unterricht einzelne Übungsphasen eingeschaltet. Die Jugendlichen der Sekundarschulen wurden im Hinblick auf die Skala "Lehrpersonenzentrierung" gefragt, wie häufig sie diese Unterrichtsformen erleben.
Beispielitems


Im Unterricht hören wir oft dem Lehrer zu.



Im Unterricht beantworten wir oft Fragen des Lehrers (mündlich).

Die Lehrpersonenzentrierung war gemäss Angaben der Sekundarschülerinnen und -schüler
mittelmässig bis recht stark ausgeprägt. Zwischen den Erhebungsjahren zeigten sich keine signifikanten Unterschiede – über den ganzen Messzeitraum hinweg resultierte ein "Rückgang" von d=-.11. Im
Jahr 2009 wurde M=3.65 errechnet, im Jahr 2010 M=3.66 und im Jahr 2012 M=3.58 (ohne Abbildung).
Gleichschrittiger Unterricht
Wenn der Unterricht so gestaltet wird, dass alle Schülerinnen und Schüler zur gleichen Zeit die gleichen Lernschritte absolvieren müssen, ist hier von einem "gleichschrittigen Unterricht" die Rede. Ein
solcher "gleichschrittiger" Unterricht zeichnet sich dadurch aus, dass meistens alle gleichzeitig die
gleiche Aufgabe lösen, von allen gleich viel verlangt wird, alle gleich weit sein sollten und an den gleichen Lernzielen arbeiten. Diese Aspekte wurden von der Skala "gleichschrittiger Unterricht" bei den
Sekundarschülerinnen und -schülern erfasst.
Beispielitems


Bei uns machen die Schülerinnen und Schüler im Unterricht meistens alle das Gleiche (z.B. alle lösen gleichzeitig die gleiche Aufgabe).



Unser Lehrer möchte, dass alle Schülerinnen und Schüler gleich weit sind.

Aus Sicht der Schülerinnen und Schüler erfolgte das schulische Lernen mindestens teilweise im
Gleichschritt. Für das Jahr 2009 wurde ein Skalenmittelwert von M=3.37 eruiert, im Jahr 2009
M=3.44 und im Jahr 2012 schliesslich M=3.26. Diese drei Skalenmittelwerte unterschieden sich
signifikant – über die drei Jahre hinweg war ein ganz, ganz leichter Rückgang der "Gleichschrittigkeit"
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im Unterricht auszumachen (d=-.13). Von der Messung im Jahr 2010 zur Erhebung 2012 belief sich
der Rückgang auf d=-.22.
Öffnung des Unterrichts
Als Indikatoren für die Skala "Öffnung des Unterrichts" dienten vier Items. Sie erfassten die Häufigkeit klassenübergreifender Anlässe, die Häufigkeit von Tagen mit besonderem Unterricht, Exkursionen und Projektunterricht in den Sekundarschulen.
Beispielitems


Im Unterricht gehen wir oft nach draussen (Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung).



Im Unterricht machen wir oft Projekte (z.B. Schulzeitung, Theater, Lager ).

Von einer Öffnung des Unterrichts wurde von den Sekundarschülerinnen und Sekundarschülern
höchstens teilweise berichtet, wobei sich über die drei Jahre hinweg keine signifikanten Veränderungen ergaben (d=-.11). Im Jahr 2009 wurde ein Skalenmittelwert von M=2.78 gemessen, im Jahr 2010
M=2.72 und im Jahr 2012 M=2.69.
Individualisierung
Im Weiteren zielt die Öffnung des Unterrichts auf eine verstärkte Individualisierung (Dimensionen
"Prozesse" bzw. "Praktiken"/"Kulturen"). Mit einer aus zwölf Items bestehenden Skala wurde bei den
Eltern erfragt, wie stark die Lehrperson ihres Kindes im Unterricht auf ihr Kind einging und den Unterricht individualisierte. Von hoher Individualisierung ist im Folgenden die Rede, wenn in der Schule
individuell mit dem Kind gearbeitet wurde, das Kind seinem Leistungsniveau entsprechende
Lernaufgaben auswählen konnte, die Leistungsanforderungen gut aufs Kind abgestimmt wurden, das
Kind gezielt und seinen Möglichkeiten entsprechend gefördert wurde und wenn auf die Bedürfnisse
und die Persönlichkeit des Kindes ausreichend eingegangen wurde. Ausserdem war die Individualisierung in der Schule wohl höher, wenn die Eltern spürten, dass sich die Schule darum bemühte auf ihr
Kind einzugehen und wenn dessen Lernbemühungen von der Lehrperson angemessen unterstützt
wurden und nicht zu wenig vom Kind verlangt wurde.
Beispielitems


Für uns Eltern ist spürbar, dass sich die Schule darum bemüht, auf unser Kind einzugehen.



Unser Kind kann seinem Leistungsniveau entsprechende Lernaufgaben auswählen.

Vor dem Hintergrund dieser Definition von Individualisierung kann angenommen werden, dass die Eltern eine recht hohe Individualisierung im Unterricht ihres Kindes erlebten. Die Differenz von M=3.84
im Jahr 2009 zu M=3.93 im Jahr 2012 fiel signifikant aus (d=.11). Es kann also von einer ganz, ganz
leicht steigenden elterlichen Wahrnehmung der Individualisierung ausgegangen werden.
Adaptivität des Unterrichts
Mit dem Begriff "Adaptivität" wird der Grad der Passung zwischen den individuellen Lernmöglichkeiten der Schülerin oder des Schülers und den angebotenen Lernanregungen bezeichnet (vgl. JollerGraf, 2006, S. 57). Adaptivität kann sich im Unterricht unterschiedlich zeigen. In der vorliegenden Untersuchung wurde Adaptivität gemessen als Anpassung des Unterrichts an individuelle Bedürfnisse
der Schülerinnen und Schüler bezogen auf Hilfestellungen, Sozialformen, in eine Aufgabe zu investierende Zeit, zu bearbeitende Lernziele sowie Anzahl und Schwierigkeitsgrad zu lösender Aufgaben.
Beispielitems


Ich passe meinen Unterricht häufig individuell den einzelnen Schülerinnen und Schülern an
bezüglich der in eine Aufgabe zu investierenden Zeit.



Ich passe meinen Unterricht häufig individuell den einzelnen Schülerinnen und Schülern an
bezüglich der zu bearbeitenden Lernziele.
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Aus Sicht der befragten Lehrpersonen war die Adaptivität des Unterrichts zu allen drei Messzeitpunkten mit Skalenmittelwerten von über M=4.00 recht gut gegeben. Im Jahr 2009 betrug der entsprechende Skalenmittelwert M=4.02, im Jahr 2010 M=4.07 und im Jahr 2012 M=4.11, wobei sich die
Effektstärke für den Zeitraum 2009 bis 2012 auf d=.13 belief (nicht signifikant), was einer ganz
schwachen Tendenz nach einer Steigerung der Adaptivität des Unterrichts entspricht (ohne Abbildung).
Integrationskraft des Unterrichts
Ein adaptiv gestalteter Unterricht sollte dazu führen, dass sich dessen Integrationskraft (Dimension
"Outcome/Output") erhöht. Bei dieser Stärkung der Integrationskraft des Unterrichts handelt es sich
um ein zentrales Ziel der neuen Förderpraxis (vgl. Schulamt der Stadt Zürich, 2008, S. 8f). Deshalb
wurden Lehrpersonen, Fachpersonen und Schulleitungen gefragt, inwiefern es ihrer Schule gelinge
den Unterricht so anzupassen, dass Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen, mit Verhaltensauffälligkeiten, mit Lernschwierigkeiten, mit besonderen Begabungen bzw. mit fremder Erstsprache
integriert werden konnten (vgl. Abbildung 47).
Beispielitems


Es gelingt mir gut, den Unterricht so anzupassen, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten erfolgreich
integriert werden können.



Es gelingt mir gut, den Unterricht so anzupassen, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten
erfolgreich integriert werden können.

Wegen den sehr dicht beieinander liegenden Skalenmittelwerten wurde für die Darstellung der entsprechenden Ergebnisse die Antwortskala zwischen 3 (teils/teils) und 4 (eher ja) fokussiert (anderer
Massstab als bei den meisten übrigen Grafiken).
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Skala "Integrationskraft des Unterrichts" aus Sicht von Lehrpersonen, Fachpersonen und
Schulleitungen – Vergleich 2009 bis 2012.

Lehrpersonen, Schulleitungen und Fachpersonen gingen insgesamt gesehen von einer gut moderaten
Integrationskraft des Unterrichts aus. Über alle Messzeitpunkte hinweg betrachtet, ergaben sich in
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dieser Einschätzung keine signifikanten Veränderungen. Dennoch liess sich bei den Schulleitungen
und Fachpersonen eine leicht positive Tendenz feststellen (d=.26 bzw. d=.36), wobei hier der
wesentliche Anteil dieser positiven Tendenz auf den Zeitraum zwischen den Erhebungen 2010 und
2012 zurück ging (d=.34 bzw. d=.20).
6.4.4

Gestaltung der Lernprozesse

Selbstorganisiertes Lernen aus Sicht der Lehrpersonen
Bei einigen Formen des selbstorganisierten Lernens interessierte, wie häufig diese aktuell gepflegt
werden und wie sich diese Intensität seit dem offiziellen Start der neuen Förderpraxis veränderte. Im
Zusammenhang mit selbstorganisiertem Lernen wurde davon ausgegangen, dass Schülerinnen und
Schüler nicht nur reaktive Systeme sind, "sie haben vielmehr eine eigene Zielstruktur, einen 'eigenen
Willen', sie sind in der Sprache der modernen Systemtheorie (Büeler 1994) selbstreflexive, selbstorganisierende Systeme, ausgestattet also mit eigener Zielstruktur, Reflexionsfähigkeit und Selbstentwicklung (Autopoiesis)" (Fend, 1998, S. 177). Im Unterrichtsalltag äussert sich dies etwa darin,
dass sie ihren Lernweg selber planen, in Lernpartnerschaften arbeiten und zur Selbstbeobachtung sowie Selbstbeurteilung aufgefordert werden (Dimensionen: "Prozess" und "Praktiken"). Zu diesen vier
Items wurden die Lehrpersonen zweimal befragt (vgl. Abbildung 48). Einerseits wurden sie gefragt,
wie häufig sie die entsprechenden Formen ("heute") praktizieren. Andererseits wurden sie gefragt,
wie sehr diese Häufigkeit im letzten Jahr zugenommen habe ("Veränderung")15.
Beispielitems


Meine Schülerinnen und Schüler können ihren Lernweg selber planen.



Meine Schülerinnen und Schüler werden von mir zur Selbstbeobachtung aufgefordert.

Sowohl bei der aktuellen Häufigkeit (heute) als auch bei der rückblickend wahrgenommenen Veränderung des Einsatzes von selbstorganisiertem Lernen ergaben sich bei den Lehrpersonen für alle drei
Messzeitpunkte Skalenmittelwerte um ca. M=3.00. Signifikante Veränderungen liessen sich dabei keine festmachen. Bei der aktuellen Häufigkeit des Einsatzes selbstorganisierten Lernens resultierte eine
ganz leicht steigende Tendenz (d=.20), was sich auch in der rückblickend eingeschätzten Veränderung
der Häufigkeit des Einsatzes dieser Lernform niederschlug (d=.19). Die beiden parallel verlaufenden
Linien in Abbildung 48 können auch als Indiz für das aufrichtige Antwortverhalten der Lehrpersonen
betrachtet werden: Gemäss den einzelnen Messungen zur aktuellen Häufigkeit (heute) haben die
Lehrpersonen das selbstorganisierte Lernen von Jahr zu Jahr ganz leicht stärker gewichtet – was sie
auch in ihrer Selbsteinschätzung der Veränderung dokumentierten.

15

Bei der Skala "heute" handelt es sich um eine indirekte Veränderungsmessung, bei der Skala "Veränderung" um eine
direkte Veränderungsmessung, siehe dazu S. 23 im Methodenteil.
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Skala "Selbstorganisiertes Lernen" aus Sicht von Lehrpersonen – Vergleich 2009 bis
2012.

Selbstorganisiertes Lernen aus Sicht der Schülerinnen und Schüler
Die Intensität des selbstorganisierten Lernens wurde auch aus Sicht der Sekundarschülerinnen
und -schüler erfasst; allerdings mit Items, die an ihre Perspektive angepasst waren. Von selbstorganisiertem Lernen ist im Folgenden die Rede, wenn Jugendliche selber bestimmen konnten, wie sie eine
Aufgabe lösen wollten, in welcher Reihenfolge sie Aufträge angingen, welche Aufgaben sie lösten, ob
sie dabei Hilfen verwenden wollten, wie lange sie bei einer Übung verweilten, wie viele Aufgaben sie
lösten und ob sie allein oder mit anderen zusammen arbeiten wollten.
Beispielitems


Ich kann oft selber bestimmen, welche Aufträge ich lösen möchte



Ich kann oft selber bestimmen, wie viele Übungen/Aufgaben ich lösen möchte

Aus Sicht der befragten Sekundarschülerinnen und -schüler war selbstorganisiertes Lernen in der
Schule in mittlerem Ausmass möglich. Wurde im Jahr 2009 ein Skalenmittelwert von M=3.15 erhoben, so belief sich der entsprechende Mittelwert im Jahr 2010 auf M=3.12 und im Jahr 2012 auf
M=3.02 (ohne Abbildung). Diese drei Mittelwerte unterschieden sich nicht signifikant. Einer schwachen Tendenz nach war das selbstorganisierte Lernen in den Jahren 2009 bis 2012 eher rückläufig
(d=-17).
Lernzielmitbestimmung
Mit der Skala "Lernzielmitbestimmung" wurde bei den Sekundarschülerinnen und -schülern gemessen, inwiefern sie die Ziele mitbestimmen, den Schwierigkeitsgrad der Lernziele wählen oder an
selbst gesetzten und individuellen Lernzielen arbeiten konnten.
Beispielitems


Ich arbeite oft an Zielen, die ich mir selber gesetzt habe.



Ich darf oft mitbestimmen, welches meine nächsten Ziele sind.
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Eine Mitbestimmung bei den Lernzielen war aus Sicht der befragten Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler in moderatem Ausmass möglich. Die drei entsprechenden Skalenmittelwerte pendelten zwischen M=3.20 und M=3.30. Für das Jahr 2009 wurde ein Ausgangswert von M=3.23 gemessen,
im Jahr 2010 praktisch unverändert M=3.22 und im Jahr 2012 M=3.26. Diese drei Mittelwerte
differierten nicht signifikant – für den Zeitraum 2009 bis 2012 resultierte eine Effektstärke von d=.03
(ohne Abbildung).
Selbstbeurteilung
Weiter wurde mit der Kurzskala "Selbstbeurteilung" in den Sekundarschulen untersucht, ob die Jugendlichen ihre Stärken und Entwicklungspotenziale selber kannten und wussten, was sie unternehmen konnten um ihr Lernen zu optimieren.
Beispielitems


Ich weiss, was ich gut kann.



Ich weiss, was ich noch lernen möchte.

Die befragten Jugendlichen fühlten sich recht sicher in ihrer Selbstbeurteilung. Die entsprechenden
Skalenmittelwerte erfuhren über die drei Jahre hinweg praktisch keine Veränderung (d=-.01). In den
Jahren 2009 und 2010 wurde je ein Mittelwert von M=4.24 errechnet, für das Jahr 2012 M=4.23
(ohne Abbildung).
Fremdbeurteilung
Bei den Sekundarschülerinnen und -schülern interessierte im Zusammenhang mit der Beurteilung
auch, wie intensiv sie verschiedene Formen der Fremdbeurteilung durch die Lehrperson erlebten
(Dimensionen: "Prozess" sowie "Praktiken"). Hier wurde gefragt, ob die Lehrpersonen den Lernenden
oft sagten, was sie schon gut konnten, was sie noch lernen sollten, wie gut sie im Vergleich zu den
Mitlernenden waren, wie gut sie die Lernziele erreicht hatten und wie grosse Fortschritte sie erzielt
hatten.
Beispielitems


Mein Lehrer sagt mir oft, wie gut ich die Lernziele erreicht habe.



Mein Lehrer sagt mir oft, wie grosse Fortschritte ich gemacht habe.

Fremdbeurteilungen durch die Lehrperson erhielten die Schülerinnen und Schüler in moderatem
Ausmass, wobei sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Erhebungszeitpunkten finden
liessen. Bei der ersten und letzten Erhebung resultierte je eine Skalenmittelwert von M=3.28 (d=.00).
In der Mitte-Erhebung vom Jahr 2010 wurde ein Skalenmittelwert von M=3.15 ermittelt (ohne Abbildung).
Metakognitive Anregung
Als "Metakognition" wird das Nachdenken über das eigene Lernverhalten und über die eigenen Lernund Lösungsstrategien bezeichnet (vgl. Schnebel, 2007, S. 74). Mit Hilfe der Skala "Metakognitive
Anregung" wurde untersucht, inwiefern die Lehrpersonen die Jugendlichen zum Nachdenken über
ihr eigenes Lernen anregten. Dies konnte z.B. geschehen, indem die Lehrperson mit den Lernenden
über Lerntechniken sprach, zur Selbstbeobachtung oder Selbstbeurteilung aufforderte oder mit den
Jugendlichen über ihr Lernen sprach.
Beispielitems


Mein Lehrer sagt oft, ich soll über mein Lernen und Arbeiten nachdenken.



Mein Lehrer sagt oft, ich soll genau darauf achten, wie ich etwas mache

Die Sekundarschülerinnen und -schüler erhielten bei Skalenmittelwerten von M=3.38 (2009), M=3.50
(2010) und M=3.52 (M=2012) mittelmässig häufig bis recht häufig metakognitive Anregungen von ih© spectrum3, 2012
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rer Lehrperson. Die gemessenen Mittelwerte unterschieden sich nicht signifikant; allerdings konnte
eine leicht steigende Tendenz von d=.17 zwischen der Erhebung 2009 und 2012 festgestellt werden
(ohne Abbildung).
6.4.5

Diagnostik/Förderung

Unterstützung durch die SHP
Die Skala "Unterstützung durch die SHP" untersuchte, inwiefern die Sekundarschülerinnen und -schüler von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützt wurden. Im Detail wurde mit
dieser Skala z.B. gemessen, ob die Lernenden Hilfe von der Schulischen Heilpädagogin erhielten, ob
die Heilpädagogin mit den Lernenden arbeitete, ob die Heilpädagogin oft in den Unterricht kam, ob
deren Hilfe nützlich war, ob die Heilpädagogin wusste, wo die Klasse und das betreffende Kind im
Moment stand und ob das Kind gerne mit der Heilpädagogin arbeitete.
Beispielitems


Wenn ich in der Schule etwas nicht verstehe, hilft mir die schulische Heilpädagogin



Die schulische Heilpädagogin hilft mir sehr.

Die Unterstützung durch die Schulische Heilpädagogin bzw. den Schulischen Heilpädagogen wurde
von den befragten Sekschülerinnen und Sekschülern recht zurückhaltend beurteilt. Im Jahr 2009 resultierte ein Skalenmittelwert von M=2.41, im Jahr 2010 M=2.16 und im Jahr 2012 M=2.23. Die
Unterschiede zwischen diesen Skalenmittelwerten waren hoch signifikant. Über den Messzeitraum
hinweg war ein kleiner Rückgang von d=-.17 zu verzeichnen (ohne Abbildung).
Diagnosekompetenz der Lehrperson (aus Elternsicht)
Von einer hohen Diagnosekompetenz der Lehrpersonen wurde bei der Elternbefragung ausgegangen,
wenn sie Lernschwierigkeiten und Lernfortschritte schnell erkannten, bei Schwierigkeiten sofort
Massnahmen einleiteten und eine ermutigende Form der Beurteilung pflegten.
Beispielitems


Der Lehrperson fällt es leicht, Lernschwierigkeiten unseres Kindes zu erfassen.



Wenn unser Kind Lernfortschritte macht, so merkt dies die Lehrperson sofort.

Die Eltern betrachteten die Diagnosekompetenz der Lehrpersonen als recht gut – und zwar bei beiden Messzeitpunkten. Im Jahr 2009 attestierten sie den Lehrpersonen eine Diagnosekompetenz von
M=4.07, im Jahr 2012 eine solche von M=4.13. Die beiden Mittelwerte unterschieden sich nicht signifikant voneinander (d=.07; ohne Abbildung).
Diagnosekompetenz der Lehrperson (aus Schülersicht)
Auch die Schülerinnen und Schüler Sekundarschule schätzten die Diagnosekompetenz der Lehrpersonen ein. Von einer hohen Diagnosekompetenz wurde hier ausgegangen, wenn die Lehrperson Fortschritte und Probleme registrierte, mit den Lernenden über ihre Arbeiten, Prüfungen und ihr Lernen
sprach und hilfreiche Optimierungsvorschläge für das künftige Lernen gab.
Beispielitems


Unser Lehrer merkt es sofort, wenn ich Fortschritte gemacht habe.



Unser Lehrer merkt genau, wo ich Probleme habe.

Die Schülerinnen und Schüler beurteilten die Diagnosekompetenz ihrer Lehrpersonen im Jahr 2009
mit einem Skalenmittelwert von M=3.48, im Jahr 2010 mit M=3.33 und im Jahr 2012 mit M=3.33, wobei diese drei Skalenmittelwerte signifikant differierten. Vom Jahr 2009 bis 2012 sank der Skalenmittelwert ganz leicht um d=-.17 (ohne Abbildung).
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Ganzheitliche Förderung der Schülerinnen und Schüler
Aus der Diagnose sollten anschliessend Fördermassnahmen abgeleitet werden (Dimensionen: "Prozesse" und "Praktiken"). Die Kurzskala "Ganzheitliche Förderung der Schülerinnen und Schüler" ging
deshalb der Frage nach, inwiefern sich die Schulen bemühten, die Kinder in der Sach-, Sozial- und
Selbstkompetenz zu fördern. Zu diesem Zweck wurden Lehrpersonen und Schulleitungen gefragt, inwiefern die Schule die Kinder in diesen drei Bereichen unterstütze (vgl. Abbildung 49).
Beispielitems


Ich unterstütze (unsere Schule unterstützt) die Kinder vor allem in ihrer sozialen Entwicklung.



Ich unterstütze (unsere Schule unterstützt) die Kinder vor allem in ihrer inhaltlich-fachlichen
Entwicklung.

Lehrpersonen und Schulleitungen gingen insgesamt von einer sehr ganzheitlichen Förderung der
Schülerinnen und Schüler aus. Über die drei Messzeitpunkte hinweg war bei den Lehrpersonen eine
hoch signifikante positive Veränderung erkennbar (d=.26). Eine Analyse der Daten der Lehrpersonen
zeigte, dass sich die Messzeitpunkte 2009 und 2012 hoch signifikant voneinander unterschieden.
Lehrpersonen sahen die Förderung von Schülerinnen und Schülern an ihrer Schule im Jahr 2012
ganzheitlicher als noch im Jahr 2009 (d=.26). Bei den Schulleitungen war über die Erhebungsphasen
hinweg keine signifikante Veränderung festzustellen, wobei sie die Förderung der Kinder im Jahr
2010 etwas weniger ganzheitlich empfanden als im Jahr 2009 (d=-.15).
Die Eltern wurden nur in den Jahren 2009 und 2012 befragt. Mit Skalenmittelwerten, die in beiden
Befragungen über der der Schwelle von M=4.00 lagen, kann davon ausgegangen werden, dass auch
die Eltern wahrnehmen, dass ihre Kinder in der Schule in allen drei Kompetenzbereichen ausgewogen
gefördert wurden.
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Skala "Ganzheitliche Förderung der Schülerinnen und Schüler" aus Sicht von Lehrpersonen und Schulleitungen – Vergleich 2009 bis 2012.

Informationen über das eigene Kind
Wenn Lehrpersonen gute diagnostische Fähigkeiten haben, können sie ihr Wissen über das Lernen
der Schülerinnen und Schüler leichter dem Kind und dessen Eltern kommunizieren. So wurden die Eltern gefragt, wie gut sie sich über die schulische Förderung ihres Kindes informiert fühlten. Mit der
Skala "Informationen über das eigene Kind" wurde erhoben, inwiefern sie über den schulischen Leistungsstand, die Schwierigkeiten, die Lernziele und Fördermassnahmen ihres Kindes informiert waren
(Dimensionen: "Praktiken" und "Output/Outcome").
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Beispielitems


Ich fühle mich gut informiert über den schulischen Leistungsstand unseres Kindes.



Ich fühle mich gut informiert über schulische Fördermassnahmen, welche die Schule für unser
Kind getroffen hat.

Bei einem Skalenmittelwert von M=3.96 im Jahr 2009 und einer hoch signifikanten Steigerung (d=.16)
auf einen Skalenmittelwert von 4.13 auf das Jahr 2012 hin, kann davon ausgegangen werden, dass
die Eltern mit den Informationen, die sie von ihrer Lehrperson erhielten, recht zufrieden waren – und
dass sich diese Zufriedenheit im Erhebungszeitraum leicht gesteigert hat (ohne Abbildung).
Dokumentation von Fördermassnahmen
Mit der Kürzestskala "Dokumentation von Fördermassnahmen" wurde erfasst, inwiefern Lehrpersonen, Fachpersonen und Schulleitungen die Ziele, Massnahmen und Ergebnisse von Fördermassnahmen an ihrer Schule dokumentierten (Dimensionen "Prozess"/"Outcome" und "Praktiken") (vgl.
Abbildung 50).
Beispielitems


An unserer Schule werden Ziele von Fördermassnahmen systematisch dokumentiert.



An unserer Schule werden Fördermassnahmen systematisch dokumentiert.

Alle drei befragten Gruppen gingen davon aus, dass die Fördermassnahmen an ihrer Schule eher gut
und systematisch dokumentiert wurden, allen voran die Fachpersonen. Über die drei Messzeitpunkte
hinweg liess sich bei allen Beteiligten keine signifikante Veränderung erkennen. Somit fand sich zwischen den einzelnen Erhebungszeitpunkten nur bei den Lehrpersonen eine leicht positive Tendenz
zwischen 2010 und 2012 (d=.19). Dies bedeutet, dass die Lehrpersonen die Dokumentation von
Fördermassnahmen 2012 etwas systematischer vornahmen als noch 2010.
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Abbildung 50.

Skala "Dokumentation von Fördermassnahmen" aus Sicht von Lehrpersonen, Fachpersonen und Schulleitungen – Vergleich der Erhebungen 2009 bis 2012.
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Teamteaching/Zusammenarbeit Lehrperson-Fachperson

Qualität des Teamteachings
Die Qualität des Teamteachings wurde als hoch bezeichnet, wenn die Schulische Heilpädagogin integrativ im Schulzimmer unterrichtete, sich die Lehrperson dadurch nicht überwacht fühlte, der
Schulische Heilpädagoge im Unterricht nicht nur Hilfsaufgaben übernahm, die Beratung durch die
Schulische Heilpädagogin intensiv genutzt wurde, diese Beratung auch Ideen für die Weiterarbeit mit
einzelnen Kindern in Abwesenheit des Schulischen Heilpädagogen umfasste und wenn der Aufwand
für die Zusammenarbeit in einem guten Verhältnis zum Ertrag stand.
Beispielitems


Der/die SHP arbeitet integrativ in meinem Schulzimmer.



Mein/meine SHP berät mich, wie ich mit der Klasse bzw. einzelnen Kindern in seiner/ihrer
Abwesenheit weiter arbeiten könnte.

Die Lehrpersonen beurteilten die so erfasste Qualität des Teamteachings als gut mittelmässig. Bei
Skalenmittelwerten von M=3.30 im Jahr 2009, von M=3.28 im Jahr 2010 und M=3.45 im Jahr 2012
ergaben sich keine signifikanten Veränderungen zwischen den Messzeitpunkten. Dennoch zeichnete
sich zwischen den Jahren 2009 und 2012 eine ganz leichte Tendenz zu einem verbesserten Teamteaching ab (ohne Abbildung).
Teamteaching im gleichen Schulzimmer
Die Fachpersonen wurden gefragt, wie ausgeprägt sie das Teamteaching zusammen mit den Lehrpersonen praktizierten. Die Skala "Teamteaching im gleichen Schulzimmer" erfasste, ob die Fachpersonen mit den Regellehrkräften integrativ in den Schulzimmern arbeiteten bzw. ob sie eine Halbklasse,
eine Kleingruppe oder einzelne Kinder im Schulzimmer der Regelklasse unterrichteten.
Beispielitems


Ich arbeite integrativ im Schulzimmer zusammen mit den Regelklassenlehrpersonen.



Ich arbeite bei meiner Fördertätigkeit oft unterstützend im Klassenunterricht mit einzelnen Kindern.

Die Einschätzung der Skala "Teamteaching" durch die Fachpersonen veränderte sich in den Jahren
2009 (M=3.11), 2010 (M=3.20) und 2012 (M=3.14) kaum. Über den Zeitraum von drei Jahren hinweg
gerechnet resultierte bei einer Effektstärke von d=.03 kaum eine Veränderung (nicht signifikant)
bezüglich der Häufigkeit des Teamteachings im gleichen Schulzimmer (ohne Abbildung).
Ausmass des Teamteachings
Lehrpersonen, Fachpersonen und Schulleitungen wurden gefragt, in welchem Ausmass an ihrer
Schule bzw. in ihrem Unterricht das Teamteaching gepflegt wird.
Item


Wenn Sie die Lektionen, welche die/der SHP für Ihre Klasse einsetzen kann, als 100% betrachten:
Wie viel % der Lektionen arbeitet die/der SHP gemeinsam mit Ihnen in Ihrem Schulzimmer?

Die Fachpersonen gaben an, dass sie gut 40% ihrer Förderlektionen gemeinsam mit der Klassenlehrperson im Schulzimmer der Regelklasse unterrichteten, wobei sich zwischen den drei Erhebungsjahren keine signifikanten Unterschiede abzeichneten. Gemäss Angaben von Schulleitungen und Lehrpersonen fanden im Jahr 2012 im Mittel ca. 55% der Förderlektionen im Teamteaching statt. Sowohl
bei den Schulleitungen als auch bei den Lehrpersonen ergaben sich (hoch) signifikante Schwankungen zwischen den drei Erhebungsjahren. Bei den Lehrpersonen war dabei eine markante Tendenz in
Richtung mehr Teamteaching festzumachen (vgl. Tabelle 50).
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Ausmass des Teamteachings – prozentualer Anteil des Teamteachings, der im gleichen
Schulzimmer der Regelklasse erteilt wird, aus Sicht von Schulleitungen, Lehrpersonen
und Fachpersonen in den Jahren 2009, 2010 und 2012.
Schulleitungen
79<n<102
2009 2010 2012 p

Lehrpersonen
196<n<292
2009 2010 2012

Formulierung der Frage bei den Fachpersonen
Wenn Sie die Lektionen, welche Sie für die Förderung
von Kindern aus Regelklassen einsetzen können, als
100% betrachten: Wie viel % dieser Lektionen arbei- 58.0 50.2 54.2 *
44.4 47.5 55.4
ten Sie gemeinsam mit der Lehrperson im Schulzimmer?
ns=nicht signifikant; *p<.05; **p<.01; p<.001 gemäss einfaktorieller Varianzanalyse (ANOVA)

p

Fachpersonen
93<n<112
2009 2010 2012 p

**

44.3 44.3 41.2 ns

Separative Förderung
Analog wurde bei den Sekundarschülerinnen und -schülern erhoben, ob ihre Heilpädagoginnen oder
Heilpädagogen in separaten Räumen bzw. immer mit den gleichen Kindern arbeiteten. Ferner wurden die Lernenden gefragt, ob sie selber mit der Heilpädagogin in ein separates Zimmer gingen und
ob sie dann das Gefühl hatten, in ihrer Klasse etwas zu verpassen. Die entsprechenden Antworten
wurden zur Mittelwertskala "Separative Förderung" verdichtet.
Beispielitems


Ich gehe zur Heilpädagogin in ein anderes Zimmer.



Die Heilpädagogin arbeitet immer in einem anderen Raum.

Aus den Antworten der befragten Sekundarschülerinnen und -schüler liess sich auf moderatem Niveau ein leichter Trend hin zur separativen Förderung ausmachen. Für das Jahr 2009 resultierte ein
Skalenmittelwert von M=2.96, für das Jahr 2010 M=3.03 und für das Jahr 2012 M=3.22. Die Differenzen zwischen diesen drei Skalenmittelwerten waren signifikant. Für den gesamten Erhebungszeitraum resultierte eine Zunahme separativer Förderung um d=.22 (ohne Abbildung).
Nützlichkeit des Teamteachings
Bei den Lehrpersonen, Fachpersonen und Schulleitungen wurde erhoben, wie sie die Nützlichkeit des
Teamteachings für Kinder mit besonderem Förderbedarf, für den Unterricht (Bereicherung), für alle
Kinder und für die Lehrperson (Entlastung) einschätzten. Ausserdem wurde mit dieser Skala erfasst,
wie wirksam die Befragten die Fördermassnahme "Teamteaching" einschätzten (vgl. Abbildung 51).
Beispielitems


Das Teamteaching von Lehrpersonen und SHP ist für alle Kinder förderlich.



Das Teamteaching von Lehrpersonen und SHP ist eine wirksame Fördermassnahme für die Kinder.

Weil die Antworten der Befragten alle so nahe beieinanderlagen, musste für die grafische Darstellung
ein anderer Massstab gewählt werden (Ausschnitt M=3.5 bis M=4.5 auf der Antwortskala). Eine nähere Betrachtung der Grafik führt zur Erkenntnis, dass die Befragten das Teamteaching insgesamt als
relativ nützlich einschätzten. Bei allen befragten Parteien zeigten sich zwischen den Messzeitpunkten
keine signifikanten Veränderungen. Sowohl bei den Schulleitungen als auch bei den Fachpersonen
war jedoch eine ganz leicht positive Entwicklung erkennbar (d=.17 bzw. d=.27), wobei sich diese positive Veränderung bei beiden Gruppen primär im Zeitraum zwischen 2010 und 2012 ergab (d=.35 bzw.
d=.17). Dies bedeutet, dass alle Akteure die Nützlichkeit des Teamteachings im Jahr 2012 am positivsten bewerteten – auch die Schulleitungen, welche im Jahr 2010 bezüglich Nützlichkeit des Teamteachings zwischenzeitlich eine vorsichtigere Einschätzung abgaben.
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Abbildung 51.

Skala "Nützlichkeit des Teamteachings" aus Sicht von Lehrpersonen, Fachpersonen und
Schulleitungen – Vergleich der Erhebungen 2009 bis 2012.

© spectrum3, 2012

150

Externe Evaluation "Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich"

Schlussbericht

7 Qualitative Fragebogen-Ergebnisse
In den Fragebögen hatten die Befragten die Möglichkeit, eigene Bemerkungen zur Förderpraxis anbringen. Die entsprechende Aufforderung am Schluss des Fragebogens lautete: "Welche weiteren
Bemerkungen haben Sie zur neuen Förderpraxis in der Stadt Zürich?" Die Möglichkeit verbale Bemerkungen anzufügen, wurde von den Befragten rege genutzt. Im Unterschied zu den Gruppenleitfadeninterviews (siehe Kp. 8) war die Fragestellung in den Fragebögen sehr offen.
Ein weiterer Unterschied zu den Fallstudien bestand in der anders gelagerten Stichprobenziehung:
Bei der Fragebogenerhebung handelte es sich um eine statistisch repräsentative Stichprobe, bei den
Gruppenleitfadeninterviews hingegen um ein theoretisches Sampling (vgl. Strübing, 2004, S. 29f).
Beim theoretischen Sampling erfolgt die Auswahl der zu befragenden Personen anhand der inhaltlichen Relevanz, die sich entweder theoretisch herleiten lässt oder die sich durch die Analyse des Forschungsfeldes ergibt (vgl. Froschauer & Lueger, 2003, S. 55). Im Sinne der Triangulation wird es also
spannend sein, herauszufinden, inwiefern die im Folgenden präsentierten Ergebnisse der qualitativen
Inhaltsanalyse der Bemerkungen in den Fragebögen mit den Ergebnissen der Fallstudien (Leitfadeninterviews, siehe Kp. 8) korrespondieren.
Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse werden im Folgenden entlang der drei Systemebenen
der Schule (siehe Rahmenmodell der Evaluation in Kp. 5.2.2) präsentiert.

7.1 Makro-Ebene: Schulsystem
Auf der Makro-Ebene des Gesamtprojekts werden zunächst das vorgegebene Reformtempo (siehe
Kp. 7.1.1) und der angebotene Support (siehe Kp. 7.1.2) beleuchtet – diese beiden Aspekte können
gemäss Rahmenmodell der Evaluation als Input betrachtet werden. Die Akzeptanz (siehe Kp. 7.1.3)
der Reform figuriert als Ergebnis des bisherigen Prozesses und damit als Outcome. Auf diese Themen
wird im Folgenden näher eingegangen, indem die Aussagen der Befragten gebündelt dargestellt werden.
7.1.1

Reformtempo
Die integrative Förderung wurde zu schnell und zu radikal eingeführt (Eltern)!
Es sind sehr grosse Veränderungen im Gang, die enorm schnell umgesetzt werden,
wir haben eigentlich keinerlei Entscheidungsfreiheit mehr (Betreuungsperson)!

Im Index für Inklusion (vgl. Booth & Ainscow, 2003, S. 17) ist die Schulentwicklung dem Bereich "Inklusive Strukturen schaffen" zugeordnet.
Das Tempo, mit dem die Förderpraxis eingeführt wurde – aber auch das grundsätzliche Tempo der
Schulentwicklung – war in den offenen Rückmeldungen des Jahres 2012 kaum mehr Thema. Lediglich
zwei Personen äusserten sich dazu. Ein Elternpaar war der Meinung, dass die Integrative Förderung
zu radikal und zu schnell eingeführt wurde. Daneben meldete sich eine Person vom Betreuungspersonal zur Geschwindigkeit der Reform. Sie bedauerte, dass sie auf Grund der schnellen Umsetzung verschiedener Veränderungen keine Entscheidungsfreiheit mehr hätten.
Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass das Thema "Reformtempo", welches bei früheren
Erhebungen ein zentrales Problem darstellte, in den handschriftlichen Rückmeldungen im Fragebogen fast nicht mehr angesprochen wurde. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Geschwindigkeit der Umsetzung die beteiligten Personen kaum mehr beschäftigte.
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Support
Die Lehrpersonen sind überfordert und werden zu wenig unterstützt (Eltern)!
Ohne Unterstützung können die Lehrer nicht ALLES bewältigen (Eltern)!
Als neue SL werde ich weder in QEQS noch in die neue Förderpraxis eingeführt (Schulleitung).
Die Klassenlehrpersonen wurden nicht umfassend darauf vorbereitet,
so entstand zum Teil eine ablehnende Haltung gegenüber dem Unbekannten (SHP).

Weitere verbale Rückmeldungen betrafen verschiedene Aspekte des Supports, den die Schulen im
Hinblick auf die Etablierung der Förderpraxis erhielten. Im Index für Inklusion (vgl. Booth & Ainscow,
2003, S. 17) ist "Unterstützung für Vielfalt organisieren" dem Bereich "Strukturen" zugeordnet. Allerdings wurde der geleistete Support im Vergleich zu den früheren Erhebungen in den spontanen Anmerkungen im Fragebogen nicht mehr so rege diskutiert.
Eltern: Auch der geleistete Support wurde im Vergleich zu den früheren Erhebungen nicht mehr so
rege diskutiert. Zahlreiche Rückmeldungen bezüglich der Unterstützung kamen von den Eltern. Sie
waren der Meinung, dass die Lehrpersonen aus Kostengründen zu wenig unterstützt würden, gerade
wenn sich viele "Problemkinder" in einer Klasse befänden. Verschiedentlich war deshalb zu lesen,
dass sie sich für die Lehrpersonen in Bezug auf die Integrative Förderung mehr Unterstützung
wünschten, da diese eine enorme Herausforderung für die Lehrpersonen darstelle. Ein Elternpaar
wünschte sich zudem mehr Unterstützung für die Eltern. Es koste sie sehr viel Zeit und Energie, den
Überblick über das neue Schulsystem zu behalten, um ihr Kind optimal zu fördern.
Schulleitungen: Zum Thema "Unterstützung" meldeten sich auch drei Schulleitungen. Ein neues
Schulleitungsmitglied bedauerte, keine Einführung zur neuen Förderpraxis erhalten zu haben. Eine
solche Einführung wäre aber nötig gewesen, um zu wissen, worum es bei der Förderpraxis geht und
welche Ressourcen dafür zur Verfügung stehen. Ein anderes Mitglied einer Schulleitung blickte in die
Zukunft und forderte mehr Unterstützung bei der Unterrichtsentwicklung, da durch die neue Förderpraxis ganz andere Formen des Unterrichts gefragt seien. Schliesslich bezeichnete ein Schulleitungsmitglied den Support pauschal als "gut".
Fachpersonen: Eine Schulische Heilpädagogin betonte, dass auf Seiten der Lehrpersonen zu wenig
Aufklärung bzw. Vorbereitung auf die neue Förderpraxis stattfand, weshalb sich gegenüber der Förderpraxis teilweise eine negative Haltung aufbaute. Durch mehr einschlägige Weiterbildungen hätte
dem entgegengewirkt werden können.
Betreuungspersonen: Eine Betreuungsperson aus dem Hort bedauerte, dass die Hortmitarbeitenden
keine dem Hort angepasste Schulung bekamen. Da die Förderung im Hort nicht mit derjenigen der
Schule verglichen werden könne, wäre dies für die Umsetzung wichtig gewesen.
Abschliessend lässt sich zum Thema "Support" festhalten, dass dieses Thema die Beteiligten kaum
mehr beschäftigte – jedenfalls äusserten sich nur einzelne Personen dazu.
7.1.3

Akzeptanz
Unterwegs auf dem richtigen Weg für alle Kinder (Schulleitung).
Theorie ist in Praxis nicht umsetzbar (Lehrperson).
Fördern und fordern ist gut. Die Integration, so wie sie jetzt läuft, ist sehr schlecht (Eltern).
Wir sind mit dem Schulsystem SEHR zufrieden und finden,
es wird auf allen Ebenen sehr professionell gearbeitet (Eltern).

In den verbalen Ergänzungen der Befragten fanden sich verschiedentlich Angaben, die Rückschlüsse
auf deren Akzeptanz der Förderpraxis zuliessen. Auch hier geht es um das Schaffen inklusiver Kulturen (vgl. Booth & Ainscow, 2003, S. 17).
Bei den Aussagen, die auf eine hohe Akzeptanz hinwiesen, fanden sich zahlreiche, die nicht weiter
begründet wurden, so z.B.:
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"Ohne Individualisierung geht es gar nicht. Die Förderpraxis der Stadt begrüsse ich" (Schulleitung)
"Unterwegs auf dem richtigen Weg für alle Kinder" (Schulleitung)
"It’s nice to have" (Lehrperson)
"Allgemein sind wir sehr zufrieden und hoffen mit der neuen Förderpraxis, dass unser Kind
am Schluss besser profitiert" (Eltern)
"Grundsätzlich sicher sinnvoll" (Eltern)

Ebenso fanden sich unter den Aussagen solche, die auf eine tiefe Akzeptanz hinwiesen, aber nicht
weiter kommentiert wurden, so z.B.:








"Die Förderpraxis in dieser Form gehört verboten… Es ist eine Mogelpackung auf Kosten der
Kinder und Lehrpersonen" (Lehrperson)
"Theorie ist in Praxis nicht umsetzbar" (Lehrperson)
"Ideen tönen gut, jedoch sieht die Realität ganz anders aus" (SHP)
"Die aktuelle Situation erinnert an eine Schräglage eines sinkenden Schiffes" (Betreuungsperson)
"Integrative Förderung hat ihren Preis, den man nicht bezahlen will" (Eltern)
"Ich bin masslos enttäuscht von diesem Modell, weil es meinem Kind die Chance nimmt, einen guten Start ins Berufsleben zu bekommen" (Eltern)

Unter den Aussagen, welche auf eine hohe Akzeptanz schliessen liessen, fanden sich einige, die durch
ein grosses "ABER" ergänzt wurden. Zudem fanden sich auch näher ausgeführte Aussagen, welche
allgemein auf eine tiefe Akzeptanz der neuen Förderpraxis schliessen liessen. Diese Argumente werden im Folgenden zusammengefasst, wobei zwischen den Akteuren kaum unterschieden werden
konnte.
1. Mangel an Ressourcen: Von vielen Seiten, wurde die Idee der Integration grundsätzlich gelobt. Mit einem grossen "ABER" wurde jedoch angefügt, es fehle an den nötigen Ressourcen,
um diese Idee tatsächlich umsetzen zu können. Der Mangel an Ressourcen bezog sich laut
den Befragten primär auf Platz, Geld und Zeit: Sie argumentierten, es stünden zu wenige
Räume für die vielen zu integrierenden Kinder zur Verfügung. Auf Grund des Platzmangels
müsse die Förderung für gewisse Kinder in anderen Schulhäusern stattfinden, weshalb sie
dann wiederum andere Lektionen in ihrer Regelklasse verpassen würden.
2. Unprofessionelle Fachpersonen: Weiter wird von einigen Beteiligten bemängelt, dass die
Einführung der neue Förderpraxis ohne genügend geschultes Fachpersonal erfolgte und deshalb gar nicht umsetzbar sei. Auch heute noch stünden zu wenige ausgebildete Fachpersonen (z.B. Schulische Heilpädagoginnen) für die teilweise viel zu grossen Klassen zur Verfügung.
Eine Lehrperson fügte an, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen in ihrem Unterricht
untergehen würden, da sie selbst keine Ausbildung für deren Förderung habe. Deshalb forderten Befragte verschiedentlich mehr und besser ausgebildetes Fachpersonal.
3. Keine adäquate Förderung für hochbegabte Kinder: Ein weiterer von den Befragten verbal
eingebrachter Kritikpunkt bezog sich auf die Förderung hochbegabter Kinder. Einige waren
der Meinung, dass schwache Schülerinnen und Schüler stärker gefördert würden als starke;
sie forderten deshalb auch eine angemessene Förderung der stärkeren Lernenden. Darüber
hinaus wurde bemängelt, dass sich die Schule weder mit der Erkennung von Hochbegabung
noch bezüglich verschiedener Fördermöglichkeiten auskennen würde.
4. Zuwenig Aufmerksamkeit für normalbegabte Kinder: Damit zusammenhängend hatten verschiedene Befragte das Gefühl, dass Kinder, die weder zu den "Begabten" noch zu den "Förder-Bedürftigen" gehören, keine Unterstützung bzw. Aufmerksamkeit bekämen. Es gebe zu
viele Lernende, die auf Grund des neuen Systems durch die Maschen fallen würden, da zu
wenige Fördermöglichkeiten für das Mittelfeld verfügbar seien.
5. Unmögliche Integration schwieriger Kinder: Die meisten Aussagen bezüglich der Integration
bezogen sich auf verhaltensauffällige Kinder. Laut diesen Befragten ist es nicht möglich, alle
Kinder zu integrieren. Besonders denjenigen Kindern, welche eigentlich in Kleinklassen ge© spectrum3, 2012
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hörten, könne das aktuelle System nicht gerecht werden, was eine Frustration für alle
Beteiligten darstelle. Einerseits würden verhaltensauffällige Kinder diejenigen stören, welche
in Ruhe arbeiten wollten, andererseits würden sich beispielsweise Kinder mit ADHS von den
übrigen Kindern leicht ablenken lassen, weshalb sie ihr Potenzial nicht ausschöpfen könnten.
Deshalb wurde die Abschaffung der Kleinklassen verschiedentlich stark bedauert und deren
Wiedereinführung gewünscht.
6. Belastung der Lehrpersonen: Der Versuch alle Kinder zu integrieren und die damit verbundene Heterogenität der Schulklassen stelle eine grosse Belastung für die Lehrpersonen dar.
Die Integration bringe die Lehrpersonen an den Rand ihrer Kräfte, weil sie nicht die nötige
Ausbildung im Umgang mit lernbehinderten Kindern hätten, was eine zusätzliche Überforderung und Frustration darstelle. Hinzu komme der grosse administrative Aufwand, welcher die
Lehrpersonen zusätzlich vom Kerngeschäft "Unterricht" abhalte.
7. Sinkende Unterrichtsqualität: Ebenfalls durch die Heterogenität (aber auch durch die Klassengrösse) bedingt, sei die Unterrichtsqualität gesunken. Der Lärmpegel sowie die gegenseitige
Ablenkung starker bzw. schwacher Lernender führe zu einer schlechteren Qualität des Unterrichts. Die Integration könne deshalb nur mit kleineren Klassen gelingen.
8. Zu viele Beteiligte an einem Kind: Ein weiterer Kritikpunkt, welcher vereinzelt auftauchte, bezog sich auf die vielen verschiedenen Lehr- sowie Fachpersonen, die an den einzelnen Klassen unterrichten. In diesem Zusammenhang wurde argumentiert, für ein Kind könnten zu
viele Beteiligte (DaZ-Lehrpersonen, Heilpädagogen, Logopädinnen, etc.) erdrückend sein,
insbesondere wenn die Verantwortlichkeiten nicht klar abgesprochen seien. Auch könnten
die vielen Lehrpersonen an einer Klasse gerade für jene Kinder eine Überforderung darstellen,
die einer gewissen Kontinuität bedürften. Des Weiteren würden so viele Fachpersonen
besonders in den Kindergärten Unruhe in die Klasse bringen, weshalb die Kinder nicht mehr
ungestört an einem Thema arbeiten könnten. Ein Elternpaar schlug deshalb kleinere Klassen
mit weniger Ansprechpersonen vor – oder mehr Tagesschulen, damit die Betreuung durch
unterschiedliche Personen (Hort, Schule, Mittagstisch) möglichst vermieden wird.
Bei diesen Argumentationen fiel wie bereits im Jahr 2010 auf, dass sie eng miteinander verflochten
sind: Wenn schwache und verhaltensauffällige Kinder integriert werden, sinkt aus Sicht der Befragten
das Niveau der Regelklassen, während die Überforderung der Lehrpersonen steigt. Unter diesen
Umständen können auch die integrierten Kinder nicht angemessen gefördert werden, es sei denn,
die Ressourcen bzw. Rahmenbedingungen würden angepasst. Die Art der im Jahr 2012 erhobenen
Einwände gegen die Förderpraxis unterschied sich kaum von jenen der Vorjahre.

7.2 Meso-Ebene: Schulhaus
Auf der Meso-Ebene des Schulhauses ergaben sich aus den offenen Antworten der Befragten die
Themenbereiche "Information" (siehe Kp. 7.2.1) und "Ressourcen" (siehe Kp. 7.2.2), die als Input betrachtet werden können, und das Thema "Betreuung" (siehe Kp.7.2.3), das unter den Aspekt des
Prozesses fällt. Darauf soll im Folgenden eingegangen werden.
7.2.1

Information
Bei den Lehrpersonen besteht leider nur wenig Aufklärung bezüglich integrativer Förderung (SHP).

Wir wissen, was die Lehrpersonen tun, was aber jetzt konkret die "Förderpraxis" ist, wissen wir nicht (Eltern).
Wir wurden noch nicht wirklich darüber informiert (Eltern).

Information und Öffentlichkeitsarbeit figuriert im Index für Inklusion (vgl. Booth & Ainscow, 2003, S.
53) im Bereich "Kultur". Allerdings gingen nur relativ wenige offene Rückmeldungen zur Information
ein, weshalb sich die folgenden Beschreibungen eher auf Einzelaussagen beziehen. Die Aussagen bezüglich Information kamen primär von den Betreuungspersonen und den Eltern.
Bei den Betreuungspersonen steht im Jahr 2013 eine Veränderung in Bezug auf die Arbeitsbedingungen an (Ferien, Arbeitszeiten, Pausen, Lohn, etc.). In diesem Zusammenhang wurde von Betreuungspersonen verschiedentlich bemängelt, dass sie zwar wüssten, dass die Arbeitsbedingungen schlechter würden, die genaue Situation jedoch nicht klar kommuniziert wurde und die Informationen dar© spectrum3, 2012
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über mangelhaft seien. Dies und die Tatsache, dass darüber Gerüchte kursierten, führe bei den Beteiligten zu einer grossen Verunsicherung. Zudem sei der Informationsstand je nach Schulkreis unterschiedlich.
Ein weiterer Beitrag, welcher ebenfalls von einem Mitglied der Betreuung stammte, bezog sich auf
die Information bezüglich Förderpraxis. Laut dieser Person wäre es wünschenswert, wenn auch die
Hortmitarbeitenden transparent und professionell, beispielsweise anhand von Informationsabenden
oder Schulungen, in die Förderpraxis eingeführt würden. Denn die Förderpraxis der Schulen unterscheide sich von derjenigen der Horte, da diese einen anderen Berufsauftrag bzw. -alltag hätten.
Auch einzelne Aussagen von Eltern bezogen sich auf die Informationen zur Förderpraxis. Von Elternseite her wurde z.B. argumentiert, dass sie zwar wüssten, was die Lehrpersonen ihres Kindes machen,
jedoch nicht, was die Förderpraxis genau beinhalte. Zwei andere Elternpaare führten aus, dass sie
noch nicht wirklich über die Förderpraxis informiert worden seien bzw. nicht allzu viel darüber wüssten – es laufe aber grundsätzlich gut. Wieder zwei andere Elternpaare sagten aus, dass es für sie extrem schwierig sei den Durchblick bzw. Überblick zu behalten, da sie nicht genau wüssten, wie die
neue Förderpraxis funktioniere.
Weitere von den Eltern stammende Anmerkungen zum Thema "Information" bezogen sich auf die
Kommunikation zwischen verschiedenen Beteiligten. Einerseits wurde der Informationsfluss zwischen Elternrat und Eltern bemängelt. Der Elternrat müsse mehr zwischen Schule und Eltern vermitteln, damit die Eltern beispielsweise über neue Beschlüsse angemessen informiert würden. Andererseits war ein Elternpaar unzufrieden mit dem Informationsfluss zwischen Hort und Eltern in Bezug
auf die personelle Fluktuation.
Abschliessend kann festgehalten werden, dass es primär die Eltern waren, welche subjektiv ungenügend über die neue Förderpraxis informiert waren. Ansonsten bezogen sich die Aussagen vor allem
auf den Informationsfluss zwischen verschiedenen Akteuren. Damit ergaben sich kaum Veränderungen zu den beiden früheren Erhebungen.
7.2.2

Ressourcen
Aber mit mehr Ressourcen in allen Bereichen macht Arbeit
mehr Spass bzw. bringt höhere Erfolge (Lehrperson).
Ohne zusätzliche Ressourcen gelingt die Integration nur auf dem Papier!
Kinder und Lehrpersonen sind die "Verlierer" (Lehrperson).
Auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen können wir nicht
ausreichend eingehen -> zu wenige Ressourcen (Betreuungsperson).
Man könnte mehr machen, wenn nicht an den Kindern gespart wird (Eltern)!

Ein in den offenen, verbalen Rückmeldungen der Befragten sehr häufig angesprochenes Thema waren die Ressourcen, die im Index für Inklusion (vgl. Booth & Ainscow, 2003, S. 17) der Dimension
"Strukturen" zugeordnet werden können. Fehlende Ressourcen, ohne die eine erfolgreiche Umsetzung der Förderpraxis nicht möglich sei, war eines der zentralen Themen der Anmerkungen im Fragebogen. Um die Aussagen etwas zu strukturieren, werden im Folgenden die wichtigsten Unterkategorien dieser Aussagen näher beschrieben. Abbildung 52 fasst die geforderten Ressourcen zusammen,
welche eine bessere Gesundheit der Lehrpersonen sowie eine bessere Qualität der Förderpraxis nach
sich ziehen würden.
Klassengrössen: In Bezug auf die Klassengrösse wurde ins Feld geführt, die Klassen seien momentan
zu gross, um die Kinder wirklich gut und integrativ fördern zu können. Es gebe viele Schülerinnen und
Schüler, die integriert werden müssten, was zusätzlich zu einer grossen Heterogenität der Klassen
führe, mit der die Lehrpersonen teilweise überfordert seien. Deshalb wurden von allen befragten
Personengruppen mehr Stellenprozente (150%-200%) pro Klasse bzw. mehr Teamteaching und/oder
kleinere Klassen gefordert. Dies würde zu einer Entlastung aller Beteiligten führen.
Räumlichkeiten: Bezüglich der Räumlichkeiten gab es auf Grund der verbalen Rückmeldungen zwei
Punkte, die bemängelt wurden. Einerseits seien die Räume für so grosse Klassen zu klein, andererseits bräuchte es ganz allgemein mehr Räume, die der integrativen Förderung zur Verfügung stünden.
Eine Schulleitungsperson bemerkte beispielsweise, dass es bei ihnen an Gruppenräumen, Werkzim© spectrum3, 2012
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mern, Singsaal und einer Schulküche mangle. Diese Gegebenheiten würden sich negativ auf die
Integrative Förderung auswirken. Besonders im Hort würde es an Räumlichkeiten fehlen, in die sich
die Kinder zurückziehen bzw. in denen sie in Ruhe ihre Hausaufgaben machen könnten. Auch über
den Mittag seien die Räumlichkeiten im Hort prekär. Aber nicht nur für die Kinder seien zu wenig
Räume verfügbar, sondern auch für das Personal. Eine Heilpädagogin merkte dazu an, dass sie deswegen immer in den Garderoben arbeiten müsse, was nicht ideal sei.
kleinere Klassen

Kleinklassen

mehr Förderstunden

Mehr Ressourcen
für…

bessere psychische und
physische Gesundheit der
Lehrpersonen durch Entlastung

Lehrmittel für den individualisierenden Unterricht
mehr Stellenprozente pro
Klasse bzw. Teamteaching

bessere Qualität der
Förderpraxis

Infrastruktur:
- mehr Räume
- grössere Räume
Schulische Heilpädagogik:
- mehr SHP
- besser ausgebildete SHP
Abbildung 52.

Wirkung zusätzlicher Ressourcen auf die Qualität der Förderpraxis und die Gesundheit
von Lehrpersonen aus Sicht von Befragten.

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen: Eine weitere fehlende Ressource war gemäss Aussagen aller Personengruppen genügend ausgebildetes Förderlehrpersonal, also v.a. genügend Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Es gebe zwar zahlreiche Personen, die als Heilpädagogin
oder Heilpädagoge arbeiten würden, viele davon hätten jedoch die Ausbildung nicht oder noch nicht
absolviert. Einige Lehrpersonen bemängelten deshalb, dass sie viel integrative Arbeit selbst übernehmen müssten, ohne dafür finanziell entschädigt zu werden. Dies führe wiederum zu einer grossen
Überforderung der Lehrpersonen, da sie nicht die nötige Ausbildung dazu hätten. Dies wurde auch
von gewissen Eltern bemerkt, welche der Meinung waren, dass ohne gutes Fachpersonal in heterogenen Klassen zu wenig individuell gefördert werden könne.
Förderstunden: Ebenfalls mit der Heterogenität bzw. der Klassengrösse zusammenhängend beanstandeten einige der Befragten, dass der Förderpraxis zu wenig Förderstunden zur Verfügung stünden. Aus dieser Sicht bräuchte es beispielsweise mehr IF-, Logopädie- oder DaZ-Stunden, um eine gelingende Integration sicherzustellen.
Übungsmaterialien: Den Lehrpersonen sowie teilweise auch den Eltern fiel auf, dass die bestehenden
Lehrmittel zur integrativen Förderung teilweise ungeeignet sind. Deswegen bräuchte es primär für
die Sprachen und die Mathematik eine breitere Auswahl an Übungsmaterial, um alle Leistungsniveaus abzudecken. Ansonsten müsse die einzelne Lehr- oder Fachperson die Bereitstellung von Lernmaterialien für verschiedene Leistungsniveaus übernehmen, was eine enorme, durch das integrative
Modell bedingte Zusatzbelastung darstelle.
Fehlende Kleinklassen und Sonderschulplätze: Bezüglich der Integration von Kindern, die dem Unterricht einer Regelklasse nicht gewachsen sind, bemängelte eine Lehrperson, dass die früheren Klein© spectrum3, 2012
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klassen heute fehlen würden. Da mit der Förderpraxis vor allem leistungsschwache Kinder gefördert
würden, während normalbegabte sowie teilweise auch hochbegabte Kinder zu wenig Beachtung bekämen, bedauerten einige Befragte die Abschaffung der Kleinklassen und wünschten sich deren Wiedereinführung. Eine andere Lehrperson fügte an, dass es wieder einfacher werden sollte, kräftefordernde Kinder in eine Sonderschule zu überweisen.
Finanzielle Ressourcen: Von diversen Befragten wurde angemerkt, dass für die Integration mehr
finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen müssten. Sie führten jedoch nicht genauer aus, wozu
diese Ressourcen im Detail nötig wären. Ein Heilpädagoge sprach sich überdies für eine bessere
Bezahlung der Lehr- und Fachlehrpersonen auf Grund der höheren zeitlichen Belastung aus. Und ein
Elternpaar wünschte sich mehr finanzielle Ressourcen, um die überforderten Lehrpersonen besser zu
unterstützen.
Des Weiteren gab es Aussagen von Befragten, welche generell und ohne nähere Ausführungen darauf hinwiesen, dass zu wenige Ressourcen vorhanden seien und sie sich grundsätzlich mehr davon
wünschten.
Ein Vergleich mit den Bemerkungen in den Fragebögen 2009 und 2010 ergab, dass der explizite
Wunsch nach einer Reduktion der Pflichtstundenzahl für Lehrpersonen nicht mehr auftauchte. Dafür
kam der neue Wunsch auf, die Kleinklassen wieder einzuführen bzw. den Zugang zu Sonderschulplätzen zu erleichtern.
7.2.3

Betreuung

Im Rahmen der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes wurde das Betreuungsangebot in der Stadt
Zürich ausgebaut und enger an die Schulen gebunden16. Zur Betreuung gingen fast ausschliesslich
Rückmeldungen von Betreuungspersonen ein – die Rückmeldungen dieses Personenkreises waren
aber äusserst zahlreich.
Im Zusammenhang mit der Betreuung wird im Folgenden auf die Betreuungspersonen (siehe Kp.
7.2.3.1) sowie die geplanten Veränderungen im Betreuungskonzept und die von den Betreuungspersonen betreuten Kinder eingegangen (siehe Kp. 7.2.3.3 ), bevor die Rahmenbedingungen (siehe
Kp. 7.2.3.4) und die Zusammenarbeit zwischen Schule und Hort (siehe Kp. 7.2.3.5) näher beleuchtet
werden. Basierend auf diesen Angaben werden die abschliessend dargestellten Sorgen der Betreuungspersonen um die Qualität des Betreuungsangebots (siehe Kp. 7.2.3.6) besser verständlich.
7.2.3.1 Betreuungspersonen
Vieles, was zur Förderpraxis auch in den Hort gehört, ist jetzt erst am Wachsen.
Unser Team war lange nicht gefestigt
und das brauchte viel Energie und Aufbauarbeit (Betreuungsperson).
Mit der Einführung der Leitung Betreuung (LB) wurde uns (zu) viel Kompetenz weggenommen,
obwohl wir eine höhere Ausbildung abgeschlossen haben
und jahrelang überaus kompetent und qualifiziert gearbeitet haben (Betreuungsperson).
Wir arbeiten oft am Limit, mit teils anspruchsvollen Kindern,
welche in der Schule Unterstützung von Fachpersonen haben (Betreuungsperson).

Die verbalen Äusserungen der Betreuungspersonen zu ihrer Arbeit bezogen sich vor allem auf die
anstehenden Veränderungen, auf welche in Kp. 7.2.3.2 weiter eingegangen wird. Häufige Themen
waren auch die Einführung der Leitung Betreuung sowie der "FaBe" (Fachfrau/-mann Betreuung), die
Einteilung der Stellenprozente und der Mangel an IF-Lektionen für den Hort:

16

Im Index für Inklusion scheint die Betreuung nirgends explizit auf. Die meisten Rückmeldungen beziehen sich aber auch
im Bereich "Betreuung" auf Aspekte der Struktur. Einzig im Bereich "Zusammenarbeit Betreuung – Schule" kommt die
Dimension "Kultur" stärker zum Tragen.
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Einführung Leitung Betreuung (LB): Häufig bezogen sich die verbalen Anmerkungen des Betreuungspersonals auf die Einführung der Leitung Betreuung. Diesbezüglich wurde angemerkt, dass dadurch
Vieles neu sei und es noch Zeit brauche, bis alle Beteiligten ihre neue Rolle gut übernehmen könnten
bzw. bis das Team wieder gefestigt sei. Eine Betreuungsperson fügte an, dass ihr durch die Einführung der Leitungs Betreuung zu viel Kompetenz entzogen wurde. Eine weitere Person aus der Betreuung bedauerte, dass bei ihnen eine ehemalige Kollegin zur Leiterin Betreuung ernannt wurde, weshalb es nun zu Spannungen im Team gekommen sei. Sie hätten die Situation auch bereits angesprochen, stiessen aber auf wenig Verständnis bei der Hortleitung. Entgegen all dieser eher negativ konnotierten Aussagen meldete sich auch eine Betreuungsperson, welche die Einführung der Leitung
Betreuung befürwortete. Seit deren Einführung werde ihre Arbeit besser wahrgenommen und führe
zu einem allmählichen Zusammenwachsen von Hort und Schule, was sehr angenehm sei. Zudem würden die Betreuungspersonen durch die Leitung Betreuung in vielen Fragen und Konflikten mit Eltern
besser unterstützt.
Unklare Hierarchie: In direktem Zusammenhang mit der Einführung der Leitung Betreuung stand das
Thema "Hierarchie", zu welchem sich eine Betreuungsperson meldete. Die Hierarchie sei unklar, auch
würden klare Schnittstellen zwischen Schulpräsident, Schulleitung, Leitung Betreuung, Hortleitung
und Assistenz fehlen, was immer wieder zu Konflikten führe.
Fachperson Betreuung (FaBe): Ein weiteres Thema, das die Betreuungspersonen beschäftigte, war
die Einführung der FaBe (Fachfrau/-mann Betreuung). Eine Betreuungsperson äusserte diesbezüglich
die Meinung, dass die Einführung der FaBe einerseits zur Überbelastung der Sozialpädagoginnen
führe, da die FaBe nicht befugt seien, administrative Arbeiten zu erledigen, welche schliesslich an
den Sozialpädagogen hängen blieben. Andererseits führe dieser Umstand zur Unterforderung der
FaBe und somit zu deren Frustration. Eine andere Bertreuungsperson befürchtete durch die Einstellung der FaBe einen Qualitätsverlust in der Betreuung, da diese eine schlechtere Ausbildung als die
übrigen Betreuungspersonen besässen. Weiter sei die Betreuung von FaBe-Lehrlingen, welche die
Hortleitungen eigentlich unterstützen sollten, eher eine fachliche Mehrarbeit als eine Entlastung.
Aufteilung der Pensen: Die Aufteilung der Stellenprozente war ein weiteres Thema, das eine Betreuungsperson einbrachte. Es sei schwierig, die vorgegebenen Prozente auf das Hortpersonal aufzuteilen. Personen mit einem Pensum von 20% könnten sich kaum am Tagesgeschäft beteiligen und seien
deswegen eher eine zusätzliche Belastung statt eine Entlastung. Es sei aber extrem schwer, eine 40%Stelle zu besetzen.
Mangel an Fachpersonen im Hort: Häufig meldeten sich Betreuungspersonen zum Mangel an IFFachpersonal im Hort. Demnach arbeitete das Betreuungspersonal oft am Limit, mit teilweise
schwierigen Kindern, welche in der Schule geeignete Unterstützung erfahren würden, im Hort jedoch
nicht. Zudem hätten sie im Hort oft jeden Tag eine andere Kindergruppe, zum Teil auch Kinder aus
schwierigen Verhältnissen. Wenn in einer solchen Situation Betreuungspersonal ohne pädagogische
Ausbildung eingesetzt werden müsse, führe dies unweigerlich zu einer Überforderung der Angestellten. Des Weiteren würden auch die Gruppen sowie der administrative Aufwand immer grösser. Deshalb sei der Alltag immer schwieriger zu bewältigen, da es meistens an der dafür nötigen Zeit mangele.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Betreuungspersonen primär mit der Einführung der
Leitung Betreuung (LB) und der Fachperson Betreuung (FaBe) sowie dem Mangel an heilpädagogisch
geschultem Personal im Hort beschäftigt waren. Die Einführung der Leitung Betreuung und der
Fachperson Betreuung würde zu gewissen vorher kaum vorhandenen Problemen führen, der Mangel
an qualifiziertem Personal hingegen zu einer Überbelastung der Betreuungspersonen.
7.2.3.2 Veränderung durch neues Betreuungskonzept "Erweiterung Tagesstrukturen"
Der angekündigte Betreuungsschlüssel und bevorstehende Änderungen
im Anstellungsreglement des Hortpersonals lösen viele Ängste
und Unsicherheiten in den Hortteams aus (Betreuungsperson).
Es wird längere Arbeitstage, weniger Ferien bei gleichem Lohn geben (Betreuungsperson).

Auch über das geplante, neue Betreuungskonzept der Stadt Zürich diskutierten in den schriftlichen
Rückmeldungen ausschliesslich Betreuungspersonen. Es seien grosse Veränderungen im Gang, wel© spectrum3, 2012
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che die Betreuungspersonen in ihren Entscheidungsfreiheiten einschränken würden. Die Ängste in
Bezug auf die neuen Arbeitsbedingungen seien gross. Einige befürchten schlechtere Arbeitsbedingungen auf Grund von längeren Arbeitszeiten, weniger Ferien und neue Pausenregelungen. Zusammengefasst bedeutet dies laut einer Betreuungsperson: längere Arbeitstage und weniger Ferien bei
gleichem Lohn. Die Unsicherheiten in den Hortteams bezüglich der geplanten Veränderung seien v.a.
deshalb gross, weil die Situation noch nicht genau kommuniziert wurde bzw. die bereits dazu
vorliegenden Informationen mangelhaft seien. Viele Fragen bezüglich Personalressourcen oder Finanzierung für IF-/IS-Kinder seien beispielsweise noch unklar.
Einige Betreuungspersonen befürchten gar einen Qualitätsverlust des Hortes durch die Einführung
des neuen Betreuungskonzeptes. Die gekürzte Erholungszeit würde dafür sorgen, dass sie selbst weniger Ressourcen zur Verfügung hätten, was sich wiederum negativ auf die Qualität der Betreuung
auswirken würde. Des Weiteren würde der administrative Aufwand mit dem neuen Betreuungskonzept enorm zunehmen, weshalb die Betreuungspersonen weniger Zeit für die Kinder hätten.
Zusammenfassend befürchteten die Betreuungspersonen durch die geplanten Veränderungen
schlechtere Arbeitsbedingungen, was sich negativ auf die Qualität des Hortes auswirken würde. Darüber hinaus seien sie noch nicht genügend über die anstehenden Veränderungen informiert worden,
weshalb die Unsicherheit noch gross sei.
7.2.3.3 Betreute Schülerinnen und Schüler
Zu viele Kinder mit schwierigen Familiensituationen (Betreuungsperson).
Die Kinderanzahl nimmt zu, die Ausbildung der Betreuungspersonen
wird immer weniger gut (Betreuungsperson).

Die betreuten Schülerinnen und Schüler waren bei der Auswertung 2012 viel weniger Thema, als bei
früheren Erhebungen. Allerdings wurde in ein paar einzelnen Aussagen immer noch ausdrücklich vermerkt, dass die Anzahl der zu betreuenden Kinder stetig steige und auch die Zahl der zu integrierenden Kinder zunehmend sei, was eine Überforderung für die Betreuungspersonen darstellen könne.
Zudem würden sich im Hort zu viele Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen (Migrationshintergrund, Arbeitslosigkeit, Verwahrlosung, etc.) befinden, für die keine geeigneten Fachpersonen zur
Verfügung stünden. Somit standen die Betreuungspersonen vor ähnlichen Herausforderungen wie
die Lehrpersonen in der Schule.
Eine Betreuungsperson machte zudem auf die Überlastung der Kinder aufmerksam. Sie war der Meinung, dass die Schülerinnen und Schüler nebst Hort und Schule zu viele Verpflichtungen wie beispielsweise Aufgabenhilfe, Logopädie und Kursen in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) usw. hätten.
7.2.3.4 Rahmenbedingungen der Betreuung
Die zunehmende Anzahl Kinder auf gleichbleibendem Raum
finde ich besorgniserregend (Betreuungsperson).
Die sogenannte Verdichtung führt dazu, dass die Kinder sich
in einer viel grösseren Gruppe behaupten müssen (Betreuungsperson).

Die Aussagen der Betreuungspersonen bezüglich Rahmenbedingungen der Betreuung bezogen sich
auch bei der Erhebung 2012 primär auf die knappen Raumverhältnisse. Die zunehmende Anzahl Kinder bei gleichbleibendem Platz sei besorgniserregend, weil die Kinder schon heute einem hohen
Lärmpegel und einer Reizüberflutung ausgesetzt seien. Ein grösseres Problem stellten laut den Befragten die Platzverhältnisse des Mittagshortes dar, welche als mittlerweile prekär bezeichnet wurden. Teilweise würde pro Mittagessen mit bis zu sechs Kindern zu viel gearbeitet, weil keine Wartelisten erwünscht seien.
Eine Betreuungsperson benannte das Problem des Platzmangels und der steigenden Kinderzahl etwas genauer. Die Verdichtung der Kinder führe dazu, dass sich die Kinder in einer grösseren Gruppe
behaupten und deswegen lauter und dominanter auftreten müssten. Somit würden primär die lautesten Kinder von der Aufmerksamkeit der Betreuungsperson profitieren, welche dadurch keine Zeit
mehr für die Bedürfnisse anderer Kinder habe.
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Abschliessend lässt sich festhalten, dass die knappen Raumverhältnisse wie in den früheren Befragungen immer noch ein zentrales Thema waren. Speziell der Platz im Mittagshort wurde als sehr prekär bezeichnet.
7.2.3.5 Zusammenarbeit Betreuung – Schule
Mit der Zusammenarbeit hapert es (Betreuungsperson)!
Mein Kerngeschäft ist gut zu den Kindern zu schauen!
Es bleibt nebenbei keine Zeit, um mit Hinz und Kunz intensiv zusammenzuarbeiten,
auch wenn das zeitweise interessant wäre (Betreuungsperson).
Durch die Leitung Betreuung sind wir besser
mit der Schule verbunden als vorher (Betreuungsperson).

Auch zur Zusammenarbeit zwischen der Schule und der Betreuung meldeten sich nur die Betreuungspersonen. Laut ihnen ist die Zusammenarbeit aus verschiedenen Gründen nicht immer ganz einfach.
Einerseits würden gewisse Lehrpersonen auf Grund der Überbelastung eine Zusammenarbeit mit
dem Hort ablehnen, andererseits betonten auch einzelne Betreuungspersonen, keine Zeit für eine
Zusammenarbeit zu haben. Ein weiterer Grund für die mangelnde Zusammenarbeit sei ausserdem
die Auflage einer Leitung Betreuung, welche für jedes Gespräch ein Protokoll verlange. Da die Betreuungspersonen diesen zusätzlichen Mehraufwand scheuten, kam es oftmals nicht zu Gesprächen
mit Lehrpersonen. Zudem würden die Sitzungen der Schulkonferenz, der Pädagogischen Teams und
der Stufen oftmals während den Betreuungszeiten stattfinden, was den Betreuungspersonen eine
Teilnahme verunmögliche. Erschwert werde die Zusammenarbeit auch dadurch, dass keine gemeinsamen Austauschgefässe definiert seien, da sich die Präsenzzeiten der einzelnen Akteure nicht decken würden.
Eine Betreuungsperson, welche der Meinung war, dass bei der Zusammenarbeit noch Vieles verbessert werden könnte, schlug vor, die Teamsitzungen auf den Abend zu verschieben. Auf jeden Fall sollten die Pädagogischen Teams Rücksicht auf die Freizeiten des Hortteams nehmen und ihre Sitzungen
zeitlich entsprechend ansetzen. Ein anderer Hort arbeitete bereits daran, den Kontakt zur Schule zu
verbessern, indem Strukturen und Gefässe geschaffen werden sollten, um näher mit der Schule
zusammen arbeiten zu können.
Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Betreuung wurde nicht von allen Betreuungspersonen negativ dargestellt. Eine Betreuungsperson bezeichnete die Zusammenarbeit seit der Einführung der
Leitung Betreuung als besser. Einschränkend fügte jedoch eine andere Betreuungsperson an, die Zusammenarbeit sei durch die Einführung der Leitung Betreuung geschwächt geworden, da die Informationswege durch die nun getrennten Bereiche komplizierter wurden.
Bilanzierend kann festgehalten werden, dass die Zusammenarbeit zwischen Schule und Betreuung
auf Grund des Zeitmangels und der unterschiedlichen Präsenzzeiten noch immer eher spärlich verlief.
Nur vereinzelt war erkennbar, dass sich dies durch die Einführung der Leitung Betreuung punktuell
etwas besserte.
7.2.3.6 Qualität der Betreuung
In der Betreuung nimmt die Qualität ab. Die Kinderzahl nimmt zu,
die Ausbildung der Betreuungspersonen wird weniger gut (Betreuungsperson).
Die Institution Hort (weil zu hohe Kinderzahlen) wird immer mehr
zur Abfütterungsstelle und zum Hütedienst degradiert.
Für eine sinnvolle pädagogische Arbeit mit den Kindern
bleibt viel zu wenig Zeit (Betreuungsperson).
Wir bieten den Kindern eine gute Ernährung (Betreuungsperson).

Im Zusammenhang mit der Qualität der Betreuung fanden sich sowohl positive als auch negative Anmerkungen in den Fragebögen:
Negativ: Einige der befragten Betreuungspersonen sorgten sich um die Qualität bzw. die Veränderung der Qualität des Hortes in Zukunft. Durch die anstehenden Umstrukturierungen befürchteten
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viele eine sinkende Betreuungsqualität. Einerseits würde die Anzahl Kinder stetig steigen, andererseits müssten auch immer mehr Kinder mit Problemen integriert werden. Dies führe zu einem
Qualitätsverlust im Hort, zumal die Ausbildung des Betreuungspersonals durch die Anstellung von
Fachpersonen Betreuung schlechter und der administrative Aufwand höher werde. Gemeint war damit, dass die Bedürfnisse, die Sorgen, die Pflege sowie die Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder
immer mehr in den Hintergrund rücken würden, da die Beziehungsarbeit bei so vielen Kindern und
mangelnder Zeit des Personals immer weniger möglich sei. Die Kinder würden künftig nicht mehr im
Vordergrund stehen. Eine Betreuungsperson befürchtete gar, dass der Hort künftig nur noch als
"Aufbewahrungsstätte" bzw. "Hütedienst" diene.
Positiv: Nebst diesen eher kritischen Stimmen bezüglich der Qualität der Betreuung gab es auch
vereinzelte Äusserungen, die auf eine hohe Betreuungsqualität hindeuteten. Eine Betreuungsperson
betonte, dass sie mit den Arbeitsbedingungen zufrieden sei, da die Kinderzahl in Relation zu den Personalressourcen stimme und auch die Raumgrösse ideal sei. Zudem könne sie sich ausreichend Zeit
für die Kinder und die nötigen Vorbereitungen nehmen. Eine andere Betreuungsperson war der Meinung, dass sie den Kindern eine gute Ernährung anbieten könnten, was ebenfalls ein Qualitätskriterium sei. Eine letzte positive Bemerkung zur Qualität der Betreuung bezog sich darauf, dass lern- und
sprachschwache Kinder mit ihrem Hortangebot teilweise gut aufgefangen werden könnten und Kinder mit schwierigem Verhalten im Hort das Einhalten sozialer Regeln lernen könnten.
Im Zusammenhang mit der Betreuungsqualität lässt sich bilanzieren, dass einige Betreuungspersonen
wegen der diversen anstehenden Veränderungen künftig eine sinkende Qualität des Hortes befürchteten. Daneben gab es bezüglich der Betreuungsqualität aber durchaus auch optimistisch gestimmte
Betreuungspersonen.
7.2.4

Akteure

Am Unterricht sind Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen sowie teilweise auch Fachpersonen direkt beteiligt. Auf diese Akteure wird im Folgenden eingetreten (die Rückmeldungen zu den Betreuungspersonen wurden bereits in Kp. 7.2.3.1 vorgestellt). Dabei wird zusammengefasst und strukturiert, was in den offenen Anmerkungen zum Fragebogen über diese Personen festgehalten wurde.
7.2.4.1 Schülerinnen und Schüler
In unserer Klasse gibt es wenig Streit und wir arbeiten harmonisch zusammen.
Ausserdem sind wir eine sehr kluge (am Cockpit bewiesen)
und sportliche Klasse (Mittelstufenschüler).
Ich möchte noch zur Schule sagen, dass ich dieses Schulhaus
und vor allem meine Klasse liebe! 6a is the best ;-) (Mittelstufenschülerin).
Die Lehrer helfen mir und ich fühle mich wohl in der Klasse (Sekundarschüler).
Ja, dass sie manchmal ziemlich laut ist. Der Lehrer soll die Klasse in Kontrolle haben (Sekundarschüler).

Wie die Erwachsenen hatten auch die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe und der Sekundarschule im Fragebogen die Möglichkeit, verbale Rückmeldungen anzubringen17. Ihre Angaben liessen
sich einigen wenigen Kategorien bzw. Subkategorien zuweisen. Deshalb konnten sie anschliessend
auch quantifiziert und mit den Vorjahren verglichen werden (vgl. Tabelle 51). Zumeist bezogen sich
die Rückmeldungen der Kinder und Jugendlichen auf jenen Bereich, der im Index für Inklusion mit
"Kulturen" überschrieben ist.
Schule: Einige Kinder und Jugendliche äusserten sich zu ihrer Schule. Sowohl auf der Mittelstufe als
auch in der Sekundarschule blieb die Zahl positiver Rückmeldungen zur Schule über die untersuchten

17

Auf der Unterstufe wurde auf die Möglichkeit für solche Kommentare verzichtet, weil viele Kinder von ihrer sprachlichen Ausdrucksfähigkeit her schriftlich noch nicht genügend differenziert argumentieren können.
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Jahre hinweg relativ konstant – die negativen Rückmeldungen nahmen jedoch ganz leicht zu (Mittelstufe: von 0.3% im Jahr 2009 auf 1.7% im Jahr 2012; Sekundarschule: von 1.8% im Jahr 2009 auf 3.2%
im Jahr 2012).




8.7% der Mittestufenschülerinnen und -schüler waren zufrieden mit ihrer Schule, bloss 1.7%
äusserten sich negativ darüber. Die positiven Bemerkungen bezogen sich oftmals darauf,
dass sich die Kinder wohl fühlten, gerne zur Schule gingen und ihnen das Schulhaus gefiel.
Die negativen Äusserungen drehten sich darum, dass einzelne Kinder nicht gerne zur Schule
gingen, das Schulhaus bzw. der Pausenplatz langweilig gestaltet sei und es öfter Probleme
zwischen einzelnen Kindern gebe.
Im Gegensatz zu den Mittelstufenschülerinnen und -schülern waren in der Sekundarschule
mehr Jugendliche mit ihrer Schule unzufrieden (3.2% negative Äusserungen, 2.5% positive
Äusserungen). Bei den Befragten der Sekundarschulen bezogen sich die positiven Bemerkungen primär auf die allgemeine Zufriedenheit mit ihrer Situation ("Ich bin zufrieden."), aber
auch darauf, dass sie stolz auf ihre Schule waren. Die negativen Aussagen hingegen liessen
darauf schliessen, dass ihnen das Schulhaus nicht gefiel, die Schule zu streng sei und es nichts
Interessantes an ihrer Schule gebe.

Lehrpersonen: Weitere Anmerkungen bezogen sich auf die Lehrpersonen. Kinder der Mittel- sowie
der Sekundarstufe waren grundsätzlich eher zufrieden als unzufrieden mit ihren Lehrpersonen.




Auf der Mittelstufe äusserten sich 4.6% der Kinder positiv und 3.4% negativ über ihre Lehrpersonen. Bei den positiven Äusserungen wurde vor allem gelobt, dass die Lehrperson hilfsbereit und immer in guter Stimmung sei. Einige Kinder bedankten sich auch explizit bei ihren
Lehrpersonen für die geleistete Unterstützung z.B. in Bezug auf die "Gymiprüfung". Die meisten positiven Anmerkungen blieben jedoch ohne genauere Ausführungen (z.B. "Die Lehrer
sind super!"). Bemängelt wurde bei den Mittelstufenlehrpersonen, dass sie nicht immer fair
seien und gewisse Lernende mit ihren Problemen blossstellen würden. Zudem gab es Kinder,
die mit einzelnen Lehrpersonen nicht gut auskamen oder ihre Lehrpersonen allgemein als zu
streng bezeichneten.
In den Sekundarschulen äusserten sich 3.6% der Jugendlichen spontan positiv über ihre Lehrpersonen, 2.9% negativ. Auch hier wurde primär die Hilfsbereitschaft, Nettigkeit sowie die
gute Gestaltung des Unterrichts gelobt. Negativ fanden einzelne Jugendliche, dass sie sich
von gewissen Lehrpersonen unfair behandelt fühlten oder einige Lehrpersonen disziplinarisch zu wenig streng waren. In der Sekundarschule fiel auf, dass in den Vorjahren jeweils
mehr negative als positive Rückmeldungen über die Lehrpersonen notiert wurden. Im Jahr
2012 waren es erstmals mehr positive als negative Rückmeldungen.

Klasse: Einige wenige Anmerkungen betrafen die Schulklasse der befragten Kinder und Jugendlichen:




Zu ihrer Klasse äusserten sich im Jahr 2012 4.3% der Mittelstufenschülerinnen und -schüler
positiv. Mehrfach wurde dabei erwähnt, dass sich die Kinder in ihrer Klasse wohlfühlten, sie
viele Freunde hätten und sich von den Mitlernenden akzeptiert fühlten. Gründe für negative
Äusserungen (1.4%) bezüglich der Schulklasse waren Mobbing, unruhige und unzuverlässige
Mitschülerinnen und Mitschüler sowie die Intoleranz einiger Kinder.
In der Sekundarschule äusserten sich im Jahr 2012 1.8% positiv zu ihrer Klasse und 1.1%
negativ. Diese Zahlen liegen – genau wie jene der Mittelstufe – im Bereich der Werte der
Vorjahre.

Atmosphäre: Was die Atmosphäre im Schulzimmer betrifft, so bemängelten einzelne wenige Lernende der Mittelstufe sowie der Sekundarschule in der Erhebung 2012, dass es oftmals zu laut sei
und sie sich schlecht konzentrieren könnten. Ein Junge aus der Mittelstufe betonte, dass sich die gute
Stimmung der Lehrperson positiv auf seine Konzentrationsfähigkeit auswirke. In allen drei Erhebungsjahren blieben die positiven und negativen Rückmeldungen zur Atmosphäre auf beiden Schulstufen unter der Marke von 1.0%.
Unterricht: Während im Jahr 2009 keine einzige Rückmeldung zum Unterricht gemacht wurde, bezogen sich ca. 2% der Schülerrückmeldungen des Jahres 2012 auf den Unterricht. Den Unterricht bewerteten sowohl die Jugendlichen der Sekundarschule als auch die Kinder der Mittelstufe im Jahr
2012 tendenziell häufiger negativ und weniger oft positiv. Häufig wurde bei den negativen Bemerkungen geäussert, dass es den Kindern im Unterricht langweilig sei, sie zu wenige Ausflüge machten
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und sie zu viele Hausaufgaben hätten. Die positiven Äusserungen blieben oftmals ohne nähere Ausführung (z.B. "Ich finde den Unterricht toll.").
Tabelle 51.

Relative Häufigkeiten der Schülerantworten pro Stufe und Erhebungsjahr (Quantifizierung der verbalen Kommentare)
2009
MS
Sek
(n=370) (n=327)

2010
MS
Sek
(n=409) (n=399)

2012
MS
Sek
Ankerbeispiel (2012)
(n=415) (n=278)
Ich finde meine Schule toll und fühle mich
8.7%
2.5%
auch sehr wohl.
1.7%
3.2% Dieses Schulhaus ist scheisse!!!
Ich finde meinen Lehrerinnen sehr nett,
4.6%
3.6%
weil sie immer einen coolen Plan haben.
Ich finde, dass unsere Lehrerin sich nicht
3.4%
2.9%
wirklich für uns interessiert.
Ich bin froh, dass ich in dieser Klasse bin,
4.3%
1.8%
ich fühle mich sehr wohl.
Manchmal fühle ich mich unwohl in der
1.4%
1.1% Klasse und auch unter meinen Kolleginnen.
Die Lehrer sind immer gut drauf. Das hilft
0.2%
0.0%
mir, mich zu konzentrieren.
0.2%
0.4% Es sollte ein klein wenig ruhiger sein.

Kategorie

Subkategorie

Schule /

positiv

8.6%

2.8%

6.9%

3.0%

Schulhaus

negativ

0.3%

1.8%

0.2%

0.3%

6.5%

2.8%

4.5%

3.3%

negativ

0.5%

4.3%

0.7%

4.5%

positiv

6.5%

1.5%

3.0%

2.0%

negativ

2.2%

0.6%

0.5%

1.0%

0.5%

0.0%

0.2%

0.0%

negativ

0.0%

0.0%

0.5%

0.0%

positiv

0.0%

0.0%

0.2%

0.3%

0.7%

negativ

0.0%

0.0%

0.0%

0.8%

1.0%

0.5%

0.3%

0.2%

0.5%

0.0%

mehr Exkursionen, Klassenla- 1.4%
ger

2.8%

0.7%

2.8%

0.7%

0.4%

Förderung

0.0%

0.0%

1.0%

1.0%

0.2%

Dass die Kinder frei entscheiden, ob sie
0.7% spezielle Hilfe haben möchten wie DaZ,
Logo.

mehr Freizeit
0.5%
(Pause, Ferien)

0.9%

0.0%

0.0%

0.5%

0.7% Mehr frei, weniger Schule.

Lehrperson positiv

Klasse

Atmosphäre positiv
Unterricht,
Fächer

Integrative
Förderung
Wünsche

Atmosphäre

0.0%

spezifische
1.4%
Inhalte
Hausaufgaben
z.B.
weniger 1.9%
Hausaufgaben

0.0% Ich finde den Unterricht toll.
Mir ist oft langweilig im Unterricht, weil
2.2% meine Lehrerin über irgendwelche
belanglosen Dinge schwatzt.
Ich finde es gut, dass es verschiedene Ni0.0%
veaus beim Lernen gibt.

0.0%

1.5%

0.5%

0.7%

0.0%

2.1%

2.0%

0.3%

0.2%

0.0%

0.9%

0.0%

0.0%

0.5%

0.0%

Lehrpersonen

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.2%

2.5%

Verschiedenes

1.3%

3.0%

0.8%

2.4%

2.4%

0.7%

2.7%

0.9%

2.5%

0.0%

13.3%

12.6%

4.9%

0.6%

3.0%

1.8%

3.6%

5.8%

nichts
Restkategorie

Dass wir mehr Ausflüge machen sollen
mit der Klasse und nicht nur arbeiten.

Meine Klasse besteht auch aus sehr
unzuverlässigen und unruhigen Kindern.
Ich würde mich freuen, wenn sich das ändern würde.
Ich will, dass wir weniger Handarbeit haben.
Ich möchte Hausaufgaben, die wir in
Gruppen machen können, welche wir auswählen können.
Dass unsere Lehrer alle gleich behandeln
sollen und nicht bei einer Person eine
Ausnahme machen.
Ich will nicht mehr in der Schule Zähne
putzen.
Nichts, danke.
Also ich finde das gut, dass wir diesen
Fragebogen ausfüllen können.

Viele Äusserungen aus der Mittelstufe sowie der Sekundarschule beinhalteten Wünsche jeglicher Art.
Die meisten Wünsche auf beiden Stufen bezogen sich im Jahr 2012 auf die Lehrpersonen – in den
beiden früheren Erhebungen waren hingegen gar keine Wünsche zu den Lehrpersonen eingegangen.
Dabei wurde primär ein besseres Verhältnis zwischen Lernenden bzw. Klasse und der Lehrperson gewünscht. Zusätzlich wünschten sich vor allem die Kinder der Mittelstufe eine Umgestaltung des
Schulhauses bzw. Pausenplatzes (Znünistand, abschliessbarer Schrank für Schulmaterial). Auch das
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Thema "mehr Ausflüge" wurde in den schriftlichen Rückmeldungen als Wunsch geäussert. 0.7% der
Lernenden der Mittelstufe und 0.4% der Sekundarschule wünschten sich im Jahr 2012 mehr davon –
was gegenüber den Vorjahren einem leicht rückläufigen Trend entspricht. Des Weiteren wollten 0.5%
der Mittelstufe und 0.7% der Sekundarschule mehr Freizeit bzw. mehr Pausen und weniger Schule.
Die Intensität dieses Wunsches blieb über die Erhebungsjahre hinweg relativ konstant.
7.2.4.2 Lehrpersonen
Sehr schwierig für die Lehrpersonen, mit so vielen verschiedenen Schülern (Eltern).
Zu wenige Ressourcen an Lehrpersonal, SHP und IF.
Wir müssen alles selber machen zum niedrigeren Lohn als die SHP (Lehrperson).

Rückmeldungen zu den Lehrpersonen bezogen sich gemäss Systematik des Index für Inklusion oft auf
den Bereich "Praktiken" (vgl. Booth & Ainscow, 2003, S. 17).
Die meisten Aussagen zu den Lehrpersonen stammten im Jahr 2012 von den Eltern. Aber auch die
Schulleitung, die Lehrpersonen selbst sowie ein paar wenige Fachpersonen meldeten sich zu diesem
Thema. Hauptsächlich ging es in den schriftlichen Rückmeldungen aller Befragten um die grosse Belastung bzw. zum Teil Überbelastung der Lehrpersonen. Durch die Einführung der Integrativen Förderung hätten die Anforderungen für die Lehrpersonen zugenommen. Folgende Ansprüche lasteten
laut den Befragten auf den Lehrpersonen:









stark heterogene Klassen
grosse Klassen
zu wenig Ressourcen an Heilpädagoginnen und IF-Lehrern
viele administrative Aufgaben
komplexes Schulsystem, welches viele Absprachen und Sitzungen (Organisation) fordert
Teilnahme an verschiedenen Fachgruppen
mangelnde Unterstützung

Auf Grund dieser vielen und zum Teil kaum erfüllbaren Ansprüche befürchteten einige der befragten
Personen ein Ausbrennen der Lehrpersonen in Zukunft und eine Vernachlässigung des Kerngeschäfts
"Unterricht". In der Sekundarschule sei dieses Problem besonders akut. Jedoch war aus einigen Aussagen von Lehrpersonen sowie von Eltern auch ablesbar, dass die Lehrpersonen trotz dieser enormen
Anforderungen sehr motiviert seien und grossen Einsatz zeigen würden.
Nebst diesen Belastungen bemängelten vereinzelte Lehrpersonen, dass sie auf Grund fehlender Heilpädagoginnen und Heilpädagogen deren Aufgaben zusätzlich übernehmen müssten, jedoch dafür
keine finanzielle Entschädigung erhielten. Dies sei nicht fair und führe zu einer zusätzlichen Unzufriedenheit unter den Lehrpersonen.
Abschliessend kann gesagt werden, dass die Lehrpersonen mit vielen verschiedenen Anforderungen
zu kämpfen hatten, was für sie eine grosse Belastung darstellte. Trotzdem waren die Lehrpersonen
vielerorts sehr motiviert, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Der Grundtenor der Aussagen zu
den Lehrpersonen änderte sich in den letzten Jahren kaum.
7.2.4.3 Fachpersonen (z.B. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen)
Verschiedene Anstellungen finde ich belastend
(Kanton, Stadt, versch. Stufen, Löhne,..) (SHP).
Im PT sind wir leider nur mit Organisatorischem
beschäftigt, ist Zeitverschwendung (SHP).

Zur Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Fachpersonen äusserten sich Schulleitungen, Lehrpersonen und Fachpersonen im Jahr 2012 kaum. Die Eltern meldeten sich dazu gar nicht zu Wort. Ein
häufiges die Heilpädagoginnen allgemein betreffendes Thema war wie bereits mehrfach erwähnt der
Mangel an Schulischen Heilpädagogen. Darauf wird im Folgenden nicht mehr eingegangen.
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Eine Schulleitungsperson erklärte, dass an ihrer Schule keine intensive Zusammenarbeit zwischen der
Heilpädagogin und den Lehrpersonen stattfinde. Auch eine Heilpädagogin meldete sich zur Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen. Sie führte an, es sei einfacher, nur mit einer einzigen Lehrperson
zusammenzuarbeiten. Die Pädagogischen Teams würden sehr viel Zeit für organisatorische Angelegenheiten in Anspruch nehmen, was eine Zeitverschwendung sei.
Weitere Äusserungen bezogen sich weniger auf die Zusammenarbeit zwischen dem Heilpädagogen
und den Lehrpersonen, sondern eher auf die Anstellungsbedingungen der Heilpädagoginnen. In diesem Zusammenhang wurde z.B. kritisiert, dass die Heilpädagoginnen auf der Kindergartenstufe weniger verdienen würden als auf den übrigen Schulstufen, obwohl der Aufwand im Kindergarten gross
sei. Eine andere Heilpädagogin war der Meinung, dass verschiedene Anstellungen (Kanton, Stadt,
verschiedene Schulstufen etc.) belastend seien.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass vereinzelte Fachpersonen mit den Anstellungsbedingungen nicht zufrieden waren. Zudem äusserten sich einzelne Heilpädagogen zur Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen, welche an einigen Orten noch nicht optimal verlaufe. Damit ergaben sich
kaum grundlegende Veränderungen zu den verbalen Anmerkungen in den früheren Erhebungswellen.

7.3 Mikro-Ebene: Unterricht
Wegen verhaltensauffälligen Kindern werden andere Kinder
zum Teil im Unterricht gestört und dadurch sind die Resultate
der ganzen Klasse eher schlechter (Eltern).
Es gibt Kinder, die können nicht in die Regelschule integriert werden,
bleiben aber bei uns und machen das Unterrichten zum Teil kaum möglich (Schulleitung).

Zum Thema "Unterricht" äusserten sich im Jahr 2012 alle befragten Akteure – allerdings relativ knapp.
Wie schon erwähnt, war die Schwierigkeit des Unterrichtens in sehr heterogenen Klassen auch hier
das Hauptthema. Vor allem die Eltern befürchteten, dass verhaltensauffällige Kinder oftmals den Unterricht stören, weshalb es zu Unruhe im Klassenzimmer komme, welche den übrigen Kindern die
Möglichkeit nehme sich zu konzentrieren. Ebenfalls auf Grund der Integration tauchte die Meinung
auf, dass das Unterrichtsniveau zu häufig den leistungsschwachen Kindern angepasst werde, weshalb
die übrigen Kinder zu wenig gefordert seien. Auch eine Schulleitungsperson war der Meinung, dass
nicht alle Kinder integriert werden könnten. Sie blieben jedoch trotzdem in der Klasse, was das
Unterrichten erschwere.
Eine ganz andere Meinung äusserte eine Lehrperson in Bezug auf den integrativen Kindergarten. Sie
war der Ansicht, dass die Kinder dort zu viel Betreuung erhielten. Sobald ein Problem auftauche,
kümmere sich die Heilpädagogin sofort darum. Dies würde den Kindern die Möglichkeit nehmen,
selbständig auszuprobieren. Überhaupt seien allgemein zu viele Lehrpersonen an einer Klasse beteiligt, was zu Unruhe in den Klassen führe.
Des Weiteren äusserten sich einige Eltern ganz konkret zum Inhalt des Unterrichts. Ein Elternpaar
wünschte sich, dass im Unterricht mehr auf Gewaltprävention eingegangen werde - andere waren
der Meinung, dass die musischen Fächer zu kurz kämen. Zudem wünschten sich einige Eltern mehr
Hausaufgaben für die Kinder und regelmässige Prüfungen.
Zum Thema "Unterricht" lässt sich bilanzierend festhalten, dass vor allem Aussagen zur vermeintlich
schlechteren Unterrichtsqualität durch die Integration und gewisse Wünsche in Bezug auf den Inhalt
des Unterrichts zusammen kamen. Auch bezüglich des Unterrichts ergaben sich keine markanten
Veränderungen der Grundaussagen gegenüber den Vorjahren.
Mit diesen Ausführungen schliesst die inhaltsanalytische Auswertung der Anmerkungen in den Fragebögen. Bei dieser Gelegenheit sei nochmals darauf hingewiesen, dass die einzelnen Äusserungen
zumeist als Einzelstimmen zu verstehen sind. In ihrer Gesamtheit geben sie dennoch einen Eindruck,
wie die Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich wahrgenommen wurde.
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8 Fallstudien
Bei Fallstudien oder fallvergleichenden Studien geht es u.a. darum, aus mehreren Fällen Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten (vgl. Miles & Huberman, 1994, S. 172ff). Die hier gewählte
Vorgehensweise stellt die Fallstudienschulen zuerst anhand strukturierter Kurzporträts vor (siehe Kp.
8.1). In einem zweiten Schritt werden verschiedene Dimensionen (z.B. Probleme mit der Integration,
Optimierungsvorschläge) dieser Fallstudienschulen fallübergreifend analysiert (siehe Kp. 8.2).

8.1 Kurzporträts der Fallstudienschulen
Die sechs bzw. fünf Fallstudienschulen wurden bereits im zweiten Zwischenbericht porträtiert (vgl.
Roos, 2010, S. 29ff). Im Folgenden werden diese Porträts aktualisiert, wobei ein besonderer Fokus
auf die Veränderungen an diesen Schulen in den Jahren 2010 bis 2012 gelegt wird.
8.1.1

Schule A

Primarschule A ist eine QUIMS-Schule. Die Kinder gingen u.a. auf Grund der von ihnen als nett, unterstützend und nicht zu streng bezeichneten Lehrpersonen gerne hier zur Schule. Doch in letzter Zeit
gab es einige personelle Veränderungen an der Schule A. Beispielsweise wechselte die Schulleitung,
was auf Grund unterschiedlicher Führungsstile gewisse nicht näher bezeichnete Veränderungen nach
sich zog. Allgemein gab es viel Fluktuation an Schule A, insbesondere bei den Fachpersonen, was sowohl für die Lernenden als auch für die Lehrpersonen eine Herausforderung darstellte, da die Zusammenarbeit immer wieder neu definiert und der Informationsfluss trotzdem gewährleistet werden
musste.
8.1.1.1 Schulentwicklung
Schule A entwickelte sich in den letzten zwei Jahren kaum in neue Richtungen. Sie ist seit längerem
geleitet und war bereits im Jahr 2010 in ihrer Schuleinwicklung weit fortgeschritten. Bereits früher
eingeleitete Entwicklungen wurden im Jahr 2012 teilweise intensiviert – ausserdem werde nun vermehrt auf einzelne "Details" geachtet. Diese eher qualitativen Optimierungen bei der Umsetzung bereits laufender Projekten waren der Schulleitung besonders wichtig, weshalb sie bewusst auf den Einstieg in neue, prestigeträchtige Projekte verzichtete.
Um die Zahl laufender Projekte gering zu halten, strebte die Schule eine konsequente Verdichtung
und Vernetzung einzelner Vorhaben an. Dies zeigte sich daran, dass es der Schulleitung ein grosses
Anliegen war, die einzelnen Projekte so miteinander zu verknüpfen, dass kein additives Hinzufügen
immer neuer Elemente entstand, sondern Neues mit bereits Aufgebautem verknüpft werden konnte.
Ausserdem sah sie es als ihre herausfordernde Aufgabe an, Neuerungen so zu gestalten, dass sie
gleichzeitig den Anforderungen mehrerer Projekte gerecht wurden.
Allerdings wurde der Freiraum für eigene kreative Projekte in den letzten zwei Jahren als geringer
wahrgenommen. Deshalb wünschten sich Lehrpersonen mehr Zeit, um an der Schule eigene soziale
Projekte zu realisieren.
8.1.1.2 Umsetzung der Förderpraxis
An Schule A wurde im Jahr 2012 stärker individualisiert als früher, da die Heterogenität stark zugenommen hatte. Die Individualisierung werde u.a. durch Wochenpläne oder durch spezielle Aufgaben
für schnellere Kinder und durch das Arbeiten mit unterschiedlichen Niveaus innerhalb einer Klasse
realisiert. So genüge für schwächere Kinder das Erreichen des Minimalziels; es werde nicht immer
das Maximum gefordert. Kinder, die dem Unterricht nicht mehr folgen könnten, bekämen den Stoff
unabhängig von ihrem IF-Status von der IF-Lehrperson ausserhalb der Klasse nochmals erklärt. Ansonsten werde an Schule A primär integrativ (innerhalb der regulären Schulklassen) gefördert. Auch
kooperative Lernformen, zu welchen es eine Weiterbildung gab, würden nun grossflächig eingesetzt.
Darüber hinaus besuchten die Klassen einmal wöchentlich das schulinterne Lernatelier mit verschiedenen Niveaus und Bereichen zur Begabungsförderung. Im Rahmen der verstärkten Individualisierung gab es zu Beginn einige Probleme auf Grund der mangelnden Selbstständigkeit der Kinder.
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Neu wurden an Schule A nebst der Aufgabenstunde noch andere Betreuungs- bzw. Freizeitangebote
(z.B. Chorsingen, Turnen, Basketball) zur ganzheitlichen Förderung lanciert. Für diese Angebote meldeten sich die Kinder nach eigenem Interesse für jeweils ein Semester an. Dadurch konnten insbesondere auch Kinder mit schulischen Problemen ihre Ressourcen einbringen. Da die Nachfrage für
diese Angebote sehr gross war, mussten zwei Lektionen von einer benachbarten Schule temporär
"ausgeliehen" werden.
8.1.1.3 Interdisziplinäres Team
Das Interdisziplinäre Team der Schule A bestand im Jahr 2012 aus ca. zehn (Fach-) Personen (inkl.
Schulärztin und Schulpsychologe). Inhalte waren im Vergleich zur früheren Erhebung 2010 wieder
vermehrt Fallbesprechungen einzelner Kinder, bei denen die Fachpersonen versuchten mit ihrem
Wissen zu helfen. Bei speziellen und dringenden Fällen wurden betroffene Lehrpersonen eingeladen.
Ausserdem gab es im Interdisziplinären Team auch Fachinputs, mit denen aktuelle Themen wie Förderplanung, Graphomotorik, Autismus oder Datenschutz aufgegriffen und von den Fachpersonen aus
verschiedenen Perspektiven diskutiert wurden. Die Beteiligten schätzten am Interdisziplinären Team,
dass alle Fachpersonen mehrmals jährlich zusammensassen und sich so gegenseitig kennenlernten.
Der Schulpsychologische Dienst bot darüber hinaus vor Ort eine monatliche Sprechstunde für die
Lehrpersonen der Schule A an. Diese wurde von den Lehrpersonen rege genutzt, weil der Rat dieser
Fachperson sehr geschätzt wurde.
8.1.1.4 Pädagogisches Team
Das Arbeiten in Pädagogischen Teams wurde als mittlerweile selbstverständlich bezeichnet. Die entlang der Jahrgänge gebildeten Pädagogischen Teams trafen sich in der Regel alle zwei Wochen zu eineinhalbstündigen Sitzungen. Die Teamleitungen besprachen diese Sitzungen der Pädagogischen
Teams vorgängig mit der Schulleitung, wodurch sich die Möglichkeit ergab, Inputs in die Pädagogischen Teams einfliessen zu lassen. Dadurch fühlten sich die Teams teilweise unter Druck, weil sie gewisse Arbeiten zuhanden der Schule "abliefern" mussten. Früher sei allerdings noch bedeutend mehr
von übergeordneten Stellen (Kreisschulpflege, Schulleitung) vorgegeben worden. Deshalb schätzten
es die Pädagogischen Teams der Schule A, wieder mehr Zeit für ihre internen Themen zu haben.
Ausser der Tatsache, dass das gemeinsame Vorbereiten, das Diskutieren schwieriger Kinder und das
Umsetzen anstehender Vorgaben sehr viel Zeit in Anspruch nehme, sahen die Lehrpersonen dieser
Schule keine Probleme in Bezug auf die Pädagogischen Teams. Aus einem Pädagogischen Team wurde die Besonderheit berichtet, dass jedes Mitglied seine feste Aufgabe habe (z.B. Prüfung erstellen,
auswerten, administrieren). Diese Arbeitsteilung wurde als Entlastung bewertet.
8.1.1.5 Teamteaching
Der IF-Unterricht fand fast immer im Teamteaching statt, wobei die einzelnen Aufgaben zwischen
den Lehrpersonen bereits vorher – oder dann spontan im Unterricht – verteilt wurden. Teilweise unterrichteten sogar bis zu drei Lehrpersonen in einer Klasse. Meistens übernahm eine Lehrperson die
Verantwortung und die andere bot Unterstützung. Die Förderlehrperson half nicht mehr nur den ihr
zugeteilten Kindern, sondern war bei Problemen Ansprechperson für alle Kinder. Die Kinder schätzten es, dass sie sich bei Schwierigkeiten die Lehrpersonen aussuchen konnten.
8.1.1.6 Ressourcen
Schule A vertrat die Meinung, dass es nichts bringe, sich über fehlende Ressourcen zu beklagen. Zielführender sei es, aus den vorhandenen Ressourcen das Beste herauszuholen. Weil die Verteilung der
Ressourcen laufend überprüft wurde, wurden die Förderressourcen als gerecht verteilt betrachtet.
8.1.2

Schule B

Schule B ist eine Tagesschule, die sich als normale Primarschule und nicht als "Auffangbecken für
schwierige Kinder" versteht. Durch die Fusion mit einer Nachbarschule näherten sich die beiden
Schulhäuser mit ihren Kulturen und Abläufen allmählich an. Trotzdem behielten die Schulhäuser ein
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Stück weit ihre eigene Kultur. In den Bereichen IF und DaZ wurde bereits früher zusammengearbeitet. Die Zusammenarbeit zwischen den Schulen wurde aber inzwischen intensiviert und ausgebaut.
So fanden z.B. gewisse Schulstunden im jeweils anderen Schulhaus statt – was zu mehr Bewegung
führte. Verschiedene gemeinsame Anlässe führten auch auf Ebene der Lernenden zu einem stärkeren "Miteinander". Darüber hinaus wurde neu eine pädagogische Konferenz geschaffen, die dem
Austausch bzw. dem gegenseitigen Profitieren dient.
Insbesondere bei den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen war die Fluktuation hoch,
was die Flexibilität der Lehrpersonen auf die Probe stellte. Auf der anderen Seite habe die fluktuationsbedingt bewegte Situation an der Schule auch dazu geführt, dass die Lehrpersonen wieder
offener für neue von der Vikarin vorgeschlagene Formen, Perspektiven und Akzente von IF seien.
Trotz einigen in den Interviews festgehaltenen kritischen Zwischentönen hatten die Lehrpersonen
das Gefühl, es laufe insgesamt gut an ihrer Schule. Ein grosser Vorteil sei, dass die Schule nicht so
gross sei. Auch die Kinder fühlten sich mehrheitlich wohl an der Schule und kämen gerne. Dieser Eindruck bestätigte sich auch in den Interviews mit den Kindern, die mit ihrer Schule insgesamt zufrieden waren – einzelne Kinder mit besonderen Bedürfnissen gaben jedoch an, sich teilweise von anderen ausgeschlossen zu fühlen.
8.1.2.1 Schulentwicklung
Da es sich bei Schule B um eine ehemalige TaV-Schule (mit Globalkredit seit 1999) handelt, lagen bezüglich vieler aktueller Veränderungsvorhaben bereits langjährige Erfahrungen vor. Weil viele der
neuen Forderungen bereits umgesetzt waren und "nur noch" bewahrt werden mussten, brachte das
neue Volksschulgesetz für Schule B keine riesigen Veränderungen. Ausserdem wurden neue Projekte
in den letzten Jahren etwas weniger prioritär behandelt, weil die Einführung der Integration viele
Kräfte band – die Schulpflege der Schule B zeigte Verständnis dafür. Schule B wollte sich lieber auf
wenige Projekte konzentrieren und diese konsolidieren, bevor neue hinzukommen. Dies sei v.a. mit
einer erfahrenen, gelassenen und dennoch beharrlichen Schulleitung möglich, die auch öffentlich dazu stehe, dass die eigene Schule noch nicht alles in optimaler Weise umsetze und dafür noch einige
Jahre Entwicklungszeit brauche.
8.1.2.2 Umsetzung der Förderpraxis
An Schule B wurde die Förderung hochbegabter Kinder als wenig notwendig betrachtet, da die Förderung weniger begabter Schülerinnen und Schüler vorrangig und anspruchsvoll genug sei.
Durch die Fusion zweier Schulen musste ein neues, einheitliches Förderkonzept erarbeitet werden.
Zu diesem Zweck wurden die positiven Elemente der beiden ursprünglichen Förderkonzepte zu einem einzigen Konzept zusammengeführt. Zum Zeitpunkt der Interviews beschäftigten noch die Fragen, welche Kinder in welchem Rahmen gefördert werden sollten und wie für gewisse Kinder nach
dem eher geschützten Rahmen der Primarschule ein passender Anschluss in der Sekundarschule geschaffen werden könnte. Grundsätzlich sei der Schulkreis sehr bemüht, den Schulen in der Umsetzung der kantonalen Vorgaben den nötigen Freiraum zu gewähren. Trotzdem werde Wert auf Qualität gelegt und die einzelnen Förderkonzepte würden kritisch überprüft.
Das Förderkonzept der beiden zusammengeführten Schulen wurde angereichert mit neuen Formen,
z.B. einem "integrativen Förderplan". Bevor ein Schulisches Standortgespräch stattfand, wurde ein integrativer Förderplan erarbeitet, an dem alle Lehrpersonen mitwirkten, die mit dem entsprechenden
Kind arbeiteten. Nach dem Schulischen Standortgespräch wurde ein individuelles Entwicklungsprotokoll erstellt, bei dem die Förderziele, die diesbezüglichen Beobachtungen sowie Vorschläge zur Bearbeitung dieser Ziele aufgeführt wurden. Dieses Protokoll ist für alle am Kind beteiligten Lehr- und
Fachpersonen zugänglich und modifizierbar. Bei der letzten Erhebung 2010 stand das Führen dieses
Protokolls noch ganz am Anfang. Die damals noch zurückhaltende Nutzung dieses Protokolls wurde
mittlerweile viel selbstverständlicher und alltäglicher.
Bezüglich der Förderstunden wurde bedauert, dass diese eher auf die unteren Klassen konzentriert
würden. Es gäbe einige Schülerinnen und Schüler, die beispielsweise auch noch in der fünften Klasse
DaZ benötigen würden. In diesem Zusammenhang wurde in Schule B die Abschaffung der Sprachheilkindergärten sowie der Einführungsklassen nach wie vor stark bedauert.
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Nebst den übrigen Förderangeboten besteht an Tagesschule B eine für alle Kinder obligatorische und
meistens am Ende des Tages angesetzte Aufgabenstunde. Da die Kinder um diese Zeit oft schon sehr
müde seien, bestand die Aufgabe der Aufgabenstundenlehrperson primär darin, die Kinder zu motivieren.
8.1.2.3 Interdisziplinäres Team
Das Interdisziplinäre Team von Schule B bestand nach der Zusammenlegung zweier Schulhäuser ausschliesslich aus Fachpersonen (Schularzt, Schulpsychologe, Logopädin, Schulsozialarbeiterin), welche
sich regelmässig zu Sitzungen mit der Schulleitung trafen. Hauptinhalt dieser Sitzungen wäre eigentlich die Besprechung von Ressourcenfragen gewesen. Häufig gelinge es aber den Fachpersonen nicht,
sich kurz zu fassen und beim Kernthema zu bleiben. So wurden teilweise auch Themen besprochen,
die eigentlich ins Pädagogische Team gehörten. Die Gesprächsführung im Interdisziplinären Team
wurde von der Schulleitung als nicht ganz einfach bezeichnet.
Durch die Fusion wurde das Interdisziplinäre Team grösser und träger. Früher konnte es noch schnell
und spontan Entscheidungen treffen, weil es aus einem entscheidungsfreudigen Kernteam von nur
zwei Personen bestand, das nur für ein einziges Schulhaus verantwortlich war.
8.1.2.4 Pädagogische Teams
Die Schulleitung von Schule B machte den Pädagogischen Teams kaum Vorschriften bezüglich der
Ausgestaltung ihrer Arbeit und liess ihnen dadurch viel Freiraum. Das führte dazu, dass sich einige
Teams regelmässig trafen und andere bloss bei Bedarf zusammensassen. Oft ergaben sich aber über
die normalen Sitzungen hinaus zusätzliche spontane Formen der Zusammenarbeit (z.B. spontane
Gespräche, gemeinsame Elterngespräche, schwierige Übertrittsentscheide, usw.). V.a. wenn im
Pädagogischen Team Personen vertreten waren, die im Alltag nicht zusammenarbeiteten, wurde dieses Gefäss als sinnlos bezeichnet und vermehrt andere Formen der Kooperation genutzt
8.1.2.5 Teamteaching
Auf der Unterstufe der Schule B wurde zumeist mit Teamteaching im gleichen Schulzimmer gearbeitet – auf der Mittelstufe verliessen Grüppchen das Schulzimmer und absolvierten unabhängige Programme, losgelöst vom Lerngegenstand der Klasse. Dies habe sich seit der letzten Erhebung im Jahr
2010 noch nicht verändert. Dennoch wurde vereinzelt betont, dass von separativer Förderung in Spezialräumen auf Teamteaching im regulären Schulzimmer umgestellt wurde.
Die Fachperson übernahm auf der Unterstufe zunehmend die gleiche Rolle wie die Klassenlehrperson, was für diese entlastend war. Darüber hinaus ergaben sich durch die geteilte Verantwortung für
den Unterricht für die Klassenlehrpersonen vermehrt Beobachtungsmöglichkeiten, die im Nachhinein
ausgetauscht und verglichen wurden. Als Nachteil des Teamteachings wurde von den Lehrpersonen
die eingeschränkte Flexibilität genannt, da sie sich bei Teamteachingstunden konsequent an den
Stundenplan halten müssten.
Neu für Schule B war, dass die Trennung zwischen IF und IS von Fachpersonen, die in der gleichen
Klasse IF und IS erteilten, nicht mehr so streng vorgenommen wurde.
8.1.2.6 Ressourcen
Schule B fand, dass nach wie vor die zur angemessenen Förderung nötigen Ressourcen fehlen würden. Da die Stadt jedoch nicht endlos Ressourcen sprechen könne, müssten die Schulen lernen, im
Sinne einer Fokussierung mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen.
8.1.3

Schule C

Primarschule C ist eine QUIMS-Schule. Auch sie fusionierte seit der Erhebung 2010 mit einer Nachbarschule, was einige strukturelle und personelle Veränderungen nach sich zog und zu einer gewissen Unruhe im Kollegium führte. Es entstand eine hohe Fluktuation, wodurch die Aufrechterhaltung
der Kontinuität schwierig war. Angedachte Massnahmen wurden z.T. verzögert umgesetzt, da die
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neuen Personen die Situation zuerst neu erfassen mussten. Grund für die hohe Fluktuation war u.a.
auch das Abwandern von Quereinsteigenden der PHZH, die den anspruchsvollen Alltag an Schule C in
der vorgegebenen Form (Stellenteilung von zwei unerfahrenen Quereinsteigenden) nicht bewältigen
konnten.
Das durch soziodemografische Umwälzungen im Quartier bedingte Zuziehen von Mittel- und Oberschichtfamilien (sog. Gentrifizierung) führte zu einer grösseren Heterogenität an dieser QUIMSSchule. Die vorerst noch wenigen neu zugezogenen Eltern forderten vehement eine adäquate Förderung ihrer Kinder. Den Kindern aber gefiel der Unterricht, obwohl sich einzelne von anderen ausgeschlossen fühlten. Im Gegensatz zu früher komme es besonders in den Pausen zu weniger Handgreiflichkeiten, weil die Kinder gelernt hätten, Streitigkeiten verbal zu lösen.
8.1.3.1 Schulentwicklung
Schule C arbeitete bereits vor längerer Zeit nach (heute modernen) Konzepten der Integration. Die
Schule wurde dann aber (z.T. aus finanziellen Gründen) zurückgebunden und musste innovative Projekte aufgeben, die heute wieder verordnet würden (z.B. integrativ geführte HSK). Unter diesen Vorzeichen war es schwierig die Beteiligten für die "Reformen" zu motivieren. Problematisch war, dass
gewisse Neuerungen ohne Mitspracherecht verordnet wurden und der administrative Aufwand stark
anstieg.
Bei der Umsetzung von Projekten war es Schule C wichtig, Prioritäten zu setzen. Bedingt durch die
hohe Fluktuation waren die Lehrpersonen stark damit beschäftigt, neue Lehrkräfte einzuführen, um
eine gewisse Kontinuität bei bereits umgesetzten Projekten zu behalten. Obwohl es spannende neue
Projekte gäbe, konnten an Schule C nicht alle umgesetzt werden. Zudem war es Schule C ein Anliegen, sich von anderen Schulhäusern in der Nähe und den dortigen Projekten abzugrenzen, um nicht
in einen energieraubenden Wettbewerb zu geraten.
8.1.3.2 Umsetzung der Förderpraxis
Schule C hat die Arbeitsweise der neuen Förderpraxis u.a. auf Grund der grossen Vorerfahrung bereits weitgehend verinnerlicht. Die Beteiligten berichteten von mehr Routine und Erfahrung mit verschiedenen Abläufen, wodurch im Jahr 2012 ein breiteres Wissen um die Handlungsoptionen bei
Problemen bestehe. Die Zusammenarbeit im Team habe sich eingespielt und Fragen bezüglich der
Handhabung der Förderung würden gemeinsam zwischen Lehrperson und Fachperson abgesprochen
– so habe sich das Förderkonzept laufend weiter entwickelt. Allerdings habe sich bezüglich IF in den
vergangenen zwei Jahren insgesamt nicht viel verändert.
Nach wie vor arbeitete Schule C mit einem Förderzentrum, das für die von Schule C primär separativ
praktizierte Förderung und als Time-Out für "schwierige" Kinder genutzt wurde. Der konkrete Ablauf
des kurzzeitigen Time-Outs entwickelte sich in den letzten Jahren zwar weiter. Den Lehrpersonen sei
aber noch immer zu wenig bewusst, dass sie schwierige Kinder jederzeit ins Förderzentrum schicken
könnten, wo sie oftmals eine Stunde bleiben würden, bis sich die Situation wieder normalisiert habe.
auf Grund von Forderungen neuzugezogener Eltern bot Schule C neu klassenübergreifende Förderstunden für begabte Kinder an. Der Vorteil dieser Form sei die optimale Nutzung dieser Stunden, da
von einem klassenübergreifenden Setting mehr begabte Kinder profitieren könnten als von einem
klassenspezifischen Angebot. Eine Herausforderung stelle hingegen die Stundenplanung dar. Auch im
Kindergarten wurde an Schule C begabten Kindern mehr Beachtung geschenkt. Hier wurden die klassische IF und die Begabungsförderung zusammengeführt. So wurde es möglich, jedem Kind einmal
wöchentlich eine Stunde Förderung auf seinem Niveau anzubieten. Nach anfänglichen Unklarheiten
sei die Begabungsförderung heute gut in die Schule integriert, den Lehrpersonen verständlich und für
alle sehr anregend.
Neu zugezogene fremdsprachige Kinder wurden an Schule C in einer Art "Halbintegrationsklasse" einerseits separativ und andererseits integrativ gefördert. Vollständige Integration wäre auf Grund der
teils massiven Sprachprobleme eine zu grosse Belastung für den regulären Unterricht.
In Bezug auf den Unterricht an Schule C wurde festgehalten, dass im Jahr 2012 stärker individualisiert
wurde. Dies war bei der Erhebung 2010 noch nicht so stark der Fall, weil es für die Schulleitung damals nicht einfach war, die Lehrpersonen ohne Angriff auf ihre Methodenfreiheit zu mehr Individuali© spectrum3, 2012
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sierung zu bewegen. Im Jahr 2012 arbeiteten die Lehrpersonen vermehrt mit verschiedenen Niveaus
(teilweise besuchten schwächere Kinder den Unterricht von tieferen Schulstufen), wobei die Kinder
bei jedem Thema das Niveau selbst bestimmen konnten. Bereits im Kindergarten wurde versucht,
der Heterogenität mit einer Individualisierung des Spiel- und Lernangebots zu begegnen. Auch das
Arbeiten mit Wochenplänen bzw. Werkstätten habe sich an der Schule mittlerweile etabliert. Die
spezifische Förderung einzelner Kinder mit besonderen Bedürfnissen erfolgte jedoch nach wie vor
grösstenteils im Förderzentrum, also ausserhalb des regulären Klassenrahmens.
8.1.3.3 Interdisziplinäres Team
Das Interdisziplinäre Team wurde seit 2010 durch mehrere Personen erweitert. Neu stiessen ein
Logopäde und eine Lehrperson für Begabtenförderung hinzu. Überdies nahmen die vom jeweiligen
Fall betroffene Lehrperson sowie eine Vertretung des Pädagogischen Teams an Sitzungen des Interdisziplinären Teams teil. So hatten die Lehrpersonen im Gegensatz zur Erhebung 2010 inzwischen die
Möglichkeit, schwierige Fälle dem Interdisziplinären Team persönlich vorzustellen. Anschliessend an
diese Auslegeordnung werde über den Fall diskutiert und Lösungen für das Problem gesucht, was die
Lehrpersonen in ihrer Arbeit unterstützen solle. Dem Interdisziplinären Team war eine Vernetzung
mit allen Beteiligten wichtig. So konnten u.a. auch Anliegen des Horts ins Interdisziplinäre Team getragen werden.
Ein weiterer Bestandteil der Arbeit im Interdisziplinären Team war die Ressourcenverteilung (zwei IFStunden konnten beim Interdisziplinären Team beantragt werden). Den Lehrpersonen war allerdings
teilweise noch nicht ganz klar oder nicht mehr bewusst, dass sie die Möglichkeit hätten, einen Antrag
auf eine dieser beiden zusätzlichen Förderstunden zu stellen.
8.1.3.4 Pädagogische Teams
Die Pädagogischen Teams waren stufenspezifisch zusammengesetzt und trafen sich alle zwei Wochen
zu einer Sitzung. Dazwischen führte die Schulleitung mit den Koordinatorinnen und Koordinatoren
der Pädagogischen Teams Sitzungen durch, an denen verschiedene Fragen sowie die Anliegen der
Pädagogischen Teams besprochen werden konnten. Da die Pädagogischen Teams von Schule C sehr
gross waren, wurden nur selten Fallbesprechungen gemacht. Organisatorische sowie administrative
Anliegen nahmen überhand.
Die Akzeptanz der Pädagogischen Teams wurde auf der Unterstufe stärker wahrgenommen als auf
der Mittelstufe. Sitzungen des Pädagogischen Teams wurden auf der Unterstufe als sehr lebendig bezeichnet. Auf der Mittelstufe wurden sie eher als notwendiges Übel bzw. als überflüssig wahrgenommen.
8.1.3.5 Teamteaching
Die grosse Heterogenität der Schülerschaft bedingte ein häufigeres Teamteaching im gleichen Schulzimmer, um die einzelnen Kinder bei ihrem Lernstand abzuholen – was als sehr anstrengend bezeichnet wurde. Dabei unterstützte die IF-Lehrperson nicht nur die IF-Kinder.
Obwohl die Teamteachingstunden auf Grund der Aufgabenteilung und der geteilten Verantwortung
von den Lehrpersonen sehr geschätzt wurden, erfolgte die Förderung von Kindern mit besonderen
Bedürfnissen an Schule C wie bereits erwähnt grösstenteils in einem separativen Setting.
8.1.3.6 Ressourcen
Insgesamt wurden die Ressourcen als unbefriedigend bezeichnet. Der zunehmende Förderbedarf
wurde auch vom Schulärztlichen und Schulpsychologischen Dienst erkannt – dennoch hatte die Schule keinen Anspruch auf mehr Ressourcen. Darüber hinaus sei es immer schwieriger geworden, für ein
Kind einen IS-Status zu bekommen.
Positiv sei jedoch, dass die Kinder im Kindergarten mehr DaZ-Stunden erhalten würden als früher.
Auf der Unterstufe seien die Förderressourcen allerdings nach wie vor sehr knapp, was gewissen Kindern einen guten Schulstart erschwere.
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Schule D

Schule D war in der Erhebung 2012 nicht mehr zu einer Teilnahme an den Fallstudien zu bewegen.
Der Not gehorchend und im Sinne der Vollständigkeit wird im Folgenden nochmals das Porträt aus
dem Jahr 2010 eingefügt:
Schule D umfasste sowohl eine Primar- als auch eine Sekundarschule. Da die "Kulturen" und Bedürfnisse dieser beiden Teilschulen gemäss Angaben der Schulleitung sehr unterschiedlich sind, fanden
auch die Teamsitzungen bisher meist getrennt statt. Die durchgeführten Interviews bezogen sich primär auf die Sekundarschule.
Schule D zeichnete sich aus durch eine gut funktionierende Zusammenarbeit unter den Lehr- und
Fachpersonen sowie eine rege Schülerpartizipation. Die Lernenden freuten sich über die verschiedenen klassenübergreifenden Anlässe und Projekte an dieser Schule. Einige der Schülerinnen und Schüler der Schule D waren aber auf Grund mangelnder Disziplin nur mit grossem Engagement der Lehrpersonen zu führen. Dies wirkte sich in Form einer hohen Belastung auf die Lehrpersonen aus.
Die Integration wurde von weiten Teilen des Personals zwar als gesellschaftspolitisch wünschenswert, unter den gegebenen Rahmenbedingungen aber nicht umsetzbar eingeschätzt.
"Die aus der Politik denken, dass das funktioniert. Aber die haben ja keine Ahnung, wie das wirklich abläuft. Aber ich
frage mich, wie man denn z.B. als Schulpräsident so etwas gut heissen kann, wenn man laufend hört, dass man etwas
ändern soll. Ich meine so ein Schulpräsident ist schon eine Art politische Einrichtung, aber er ist nah genug um
mitzubekommen, was hier abläuft und die Probleme sieht resp. hört. Das geht für mich nicht auf" (LP-D).

Insbesondere kritisierten die Befragten die geringen Förderressourcen, welche der besonderen Zusammensetzung der Schülerschaft von Schule D nicht angepasst seien. Ausserdem fehlten dieser
Schule z.T. die ausgebildeten und erfahrenen Fachpersonen, welche eine gezielte Förderung unterstützen würden.
Befragte der Schule D wünschten sich, dass der Entscheid zur Einführung der Integration rückgängig
gemacht werde. Sie wünschten sich Auffangklassen für schwierige Schülerinnen und Schüler sowie
homogenere Klassen. Der Gewinn der Integration sei zu gering, wenn wegen eines einzelnen integrierten Schülers zwanzig andere leiden müssten. Auch befragte Fachpersonen fanden die (Leistungs-)
Heterogenität in den B-Klassen zu gross, um einen produktiven Unterricht zu gewährleisten.
8.1.4.1 Schulentwicklung
Für Schule D war es schwierig, die Neugestaltung der Sek und die Integration (sowie weitere Projekte) parallel anzugehen. Die Mitarbeitenden erlebten diese Fülle von externen Anforderungen als
Überlastung ihrer Arbeitskapazitäten.
"Für mich hat das Ganze seinen Boden verloren und ist unglaubwürdig. Überall schweben Dinge in der Luft und am Ende hat man einen hilflosen Schulleiter. Das Ganze ist für mich eher destruktiv" (LP-D).

Auch von Seiten der Schulleitung wurde klar festgehalten, dass die Grenze der Belastbarkeit erreicht
worden sei. Für Schule D war es wenig hilfreich, wenn im Rahmen von Weiterbildungsveranstaltungen begeisterte Praktiker von ihren Erfahrungen im Zusammenhang mit der Integration berichteten,
die sich aber auf Schule D nicht adaptieren liessen.
Für die Entwicklung des Förderkonzepts arbeitete Schule D mit benachbarten Schulen sowie einem
externen Coach zusammen. Wenig hilfreich war es in dieser Phase, dass die städtischen Vorgaben
der Förderpraxis zunächst sehr offen gehalten und erst nach und nach – als die Schule bereits weite
Teile ihres Konzepts entwickelt hatte – verengt wurden. Dies zwang die Schule zu unliebsamen Überarbeitungen ihres Förderkonzepts.
8.1.4.2 Pädagogische Teams
Die Pädagogischen Teams trafen sich alle zwei Wochen alternierend zur regulären Teamsitzung. Die
Zusammensetzung der Pädagogischen Teams erwies sich allerdings als schwierig, da verschiedene Fächer, Jahrgänge und Niveaus berücksichtigt werden mussten. Die Pädagogischen Teams waren geleitet, es wurden Traktandenlisten und Protokolle erstellt. Allerdings wurden die Traktandenlisten vorgängig z.T. nicht gelesen. Die in den Pädagogischen Teams verrichtete Arbeit wurde z.T. als unproduktiv und künstlich erlebt, weshalb einige Lehrpersonen lieber alleine oder in informell gebildeten
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Gruppen gearbeitet hätten. Das Besprechen von einzelnen Jugendlichen, die nicht direkt betroffene
Lehrpersonen gar nicht kannten, wurde als wenig fruchtbar erlebt. Aus den verschiedenen Niveaus
und durch Probleme, die alle betrafen, ergaben sich aber auch Gespräche, die von gewissen Lehrpersonen geschätzt wurden.
Die Pädagogischen Teams hatten im Zusammenhang mit der Zuweisung von Förderressourcen kaum
eine Funktion. Diese Funktion übernahm eher der Schulische Heilpädagoge und der Schulleiter zusammen mit den involvierten Klassen- oder Fachlehrpersonen.
8.1.4.3 Ressourcen und Ressourcenverteilung
Die gegebenen Ressourcen wurden in Schule D als nicht ausreichend für den auszuführenden Auftrag
betrachtet. Klassengrössen sollten aus Sicht von Befragten v.a. in den B-Klassen auf maximal 20
Schülerinnen und Schüler reduziert werden. Die Befragten wünschten sich zudem mehr und schneller
verfügbare Förderressourcen bzw. vielseitiger ausgebildetes Förderpersonal. Der Schule D fehlte zeitlich flexibles Personal für Begabtenförderung und Aufgabenhilfe. Lange fehlte auch eine DaZ-Lehrperson. Schule D stellte sich deshalb vor, dass es einen (z.B. städtischen oder kreisinternen) Pool mit
geeigneten Fachpersonen geben müsste, die bei Bedarf kurzfristig angefragt werden können. Die
Schule argumentierte, die offiziell zugesprochenen Ressourcen seien keine Unterstützung, solange
diese auf Grund von Personalmangel real nicht verfügbar seien.
Nach welchen Gesichtspunkten die Förderressourcen intern verteilt werden, war für befragte Lehrpersonen nicht ganz klar.
8.1.4.4 Unterricht
Die Schülerinnen und Schüler erlebten im Unterricht in letzter Zeit keine spürbaren Veränderungen.
Allfällige Veränderungen im Unterricht ergaben sich v.a. durch die neu eingeführten Niveaus – und
weniger wegen der Integration. Die Schulleitung sah die Veränderung im Unterricht jedenfalls vor allem in den Fächern Mathematik und Französisch, weil dort die Klassen nicht mehr wie früher fest
eingeteilt waren.
Bei den meisten Lehrpersonen wurde im Unterricht bisher eher wenig individualisiert. Schnellere
Schülerinnen und Schüler bearbeiteten nach den obligatorischen Aufgaben zusätzliche Aufträge, bis
ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ebenfalls so weit waren. Ein einzelner Lehrer jedoch wurde als
Meister der Individualisierung bezeichnet, da er mit fächerübergreifenden Wochenplänen arbeitete,
die er speziell auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler zuschnitt.
8.1.4.5 Teamteaching
Schule D verfügte für die Sekundarschule nur über wenige IF-Stunden. Diese wenigen Stunden wurden teilweise im Sinne von Teamteaching in den Regelklassen unterrichtet, teilweise aber auch mit
Kleingruppen oder einzelnen Jugendlichen in separaten Räumen oder in Halbklassen durchgeführt.
"Jetzt geht der Schulische Heilpädagoge in eine andere Klasse, am Dienstag und Freitag in den Mathestunden, dann
wird die Klasse halbiert zum Üben; wenn man in der Halbklasse des SHP ist, ist es strenger; er hilft jenen, die in Mathe
nicht gut sind, bereitet auf Tests vor und erklärt" (Sch-D).

Insgesamt fand das Teamteaching in den einzelnen Klassen eher unregelmässig statt, zumal die Lehrpersonen die damit verbundenen Absprachen als aufwendig erlebten.
8.1.5

Schule E

Bei der Schule E handelt es sich um eine Sekundarschule, die seit der bedauerten Abschaffung der CKlassen in zwei Niveaus geführt wird. Allerdings werde es in Zukunft vermehrt AB-Mischklassen geben. Schule E machte die Erfahrung, dass in den A-Klassen schwächere Schülerinnen und Schüler
"mitgezogen" werden konnten, während in den B-Klassen stärkere Jugendliche "hinuntergezogen"
würden. Deshalb befänden sich in der Sek A zunehmend auch die ehemals stärkeren Jugendlichen
der Sek B. Motivierte (aber fachlich schwächere Kinder) würden wenn immer möglich zu ihrem eigenen Schutz in die Sek A umgeteilt. Denn in den B-Klassen habe durch die Abschaffung der Sek C eine
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Zunahme von Unterrichtsstörungen stattgefunden, was das Unterrichten in diesen Klassen stark erschwere.
Charakteristisch für die Schule E waren die gute Stimmung im Team sowie der kollegiale und unterstützende Umgang untereinander. Deshalb hielten sich die Lehrpersonen gerne im Lehrerzimmer auf
und arbeiteten gerne an dieser Schule. Allerdings warnte die Schulleitung davor, dass es durch die
grosse Nähe im Team auch schwieriger werden könnte, professionelle Kritik anzubringen. Für die gute Stimmung im Team sprach zudem, dass die Befragten kaum von personellen Veränderungen an
der Schule berichteten. Auch die Tatsache, dass es für Schule E nicht allzu schwer war neue Lehrpersonen für die Sek B zu rekrutieren, kann als weiteres Indiz für das angenehme Klima interpretiert
werden.
Obwohl gewisse Jugendliche einzelne Lehrpersonen kritisierten, gefiel es ihnen mehrheitlich gut an
der Schule E – sie fühlten sich wohl. Trotzdem bestand kein grosses Interesse der Sek A-Klassen gemeinsam mit der Sek B etwas zu unternehmen. Während die A-Klassen gemeinsame Aktivitäten
durchführten, suchten die Jugendlichen der B-Klassen den Kontakt mit anderen B-Klassen kaum. In
Bezug auf die Schülerpartizipation wurde bemängelt, dass der Klassenrat oftmals stillschweigend ausfalle, weil dieser von den Lehrpersonen zu wenig ernst genommen werde. Auch der Schülerrat habe
schon seit längerer Zeit nicht mehr getagt. Früher hätten sich die Delegierten noch monatlich getroffen, um ihre Anliegen zu besprechen.
8.1.5.1 Schulentwicklung
Von kantonaler und städtischer Ebene wurden aus Sicht von Schule E so viele Projekte gleichzeitig
initiiert, dass keine Zeit für Weiterbildung oder Coaching etc. in diesen Bereichen blieb. Allerdings
schaute die Schule von Anfang an dafür, dass nicht zu viel aufs Mal umgesetzt wurde. Entlastend für
die Lehrpersonen war, dass die Schulleitung eine konsequente Priorisierung der Projekte vornahm
und sich dabei vorwiegend auf "Machbares" konzentrierte. Weiter wirkte entlastend, dass jeweils
eine Fachgruppe für ein Projekt verantwortlich war, welche in diesem Projekt eine Vorreiterrolle
übernahm. Mit diesem Setting konnten sich die Lehrpersonen gegenseitig Anregungen geben. Darüber hinaus geschah die Umsetzung der Projekte in enger Zusammenarbeit mit den direkt involvierten Personen.
8.1.5.2 Umsetzung der Förderpraxis
Die Einführung der neuen Förderpraxis war an Schule E organisatorisch zu Beginn eher chaotisch,
weil es sich um einen grossen Umbruch handelte. Schule E suchte intensiv nach Möglichkeiten, wie
die Förderpraxis gestaltet werden könnte; es wurden verschiedene Varianten erprobt, aber bis zu
den Interviews im Jahr 2012 noch keine befriedigende Lösung gefunden.
Auch in Bezug auf die spezifische Förderung einzelner Kinder probierte die Schule verschiedene Formen aus – separative und integrative. Zur Zeit der zweiten Befragung mit Interviews bewährte sich
die separative Förderung einer konstanten Gruppe am besten; somit wurde diese Form auch am häufigsten praktiziert. Im Rahmen von IF, DAZ oder Aufgabenstunden wurden gewisse störende Kinder
oder ganze Gruppen von der Klasse getrennt, damit die Lehrperson mit dem Rest der Klasse störungsfrei arbeiten konnte. Bemängelt wurde, dass DaZ-Kinder in der Primarschule nicht optimal gefördert würden, was dazu führe, dass für sie oft noch in der Sekundarschule DaZ-Unterricht notwendig sei.
Die Individualisierung des Unterrichts wurde von den Lehrpersonen unterschiedlich gehandhabt. Die
meisten Klassen arbeiteten im Jahr 2012 mit Wochenplänen. Einige Lehrpersonen individualisierten
zusätzlich mit unterschiedlichen Niveaus und unter Berücksichtigung der sehr verschiedenen Arbeitstempi – andere gingen weniger darauf ein. Aus diesem Grund wählte Schule E die Unterrichtsgestaltung und Individualisierung als Schwerpunkt der anstehenden externen Evaluation. Denn in der Sek B
funktionierte die Umstellung auf einen offeneren Unterricht auf Grund mangelnder Kommunikation
zwischen den Lehrpersonen und wegen fehlender Selbstständigkeit der Jugendlichen schlecht. Positiv
hervorgehoben bezüglich der Individualisierung wurde hingegen das Lernatelier der dritten Sek, in
dem die Jugendlichen sehr gerne arbeiteten. Im Lernatelier würden sie individuell auf ihre zukünftige
Lehrstelle vorbereitet, indem sie beim freien Arbeiten Aufgaben zu ihrem späteren Beruf wählen
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könnten. Das in der dritten Sek vorgeschriebene, projektartige Lernen strahle auch auf die erste und
zweite Sek aus, wo auf Grund der Lernateliers ebenfalls vermehrt projektartig gearbeitet werde.
Nebst den üblichen Förderangeboten (DaZ, IF) bestand an Schule E ein umfassendes Mittagsprogramm in Form von Sport oder Aufgabenstunden. Zudem hatten gewisse Lehrpersonen über den
Mittag deklarierte Präsenzzeiten, damit die Jugendlichen unverbindlich bei ihnen vorbei gehen konnten, um Unklarheiten in Bezug auf die Hausaufgaben zu bereinigen.
8.1.5.3 Interdisziplinäres Team
In der Realität bestand das für die Ressourcenverteilung zuständige Interdisziplinäre Team der Schule
E im Jahr 2012 aus dem Schulischen Heilpädagogen und dem Schulleiter der Schule. Im Gegensatz zur
früheren Erhebung 2010 war dieses Gefäss aber im Jahr 2012 nahezu inexistent.
8.1.5.4 Pädagogische Teams
Die verschiedenen Pädagogischen Teams der Schule E trafen sich mit ganz unterschiedlichen Frequenzen. Einige sassen wöchentlich zusammen und andere auf Grund mangelnden Bedarfs nur sehr
selten. Die meisten Pädagogischen Teams der Schule E hatten keine feste Leitung sondern eine von
Sitzung zu Sitzung alternierende Führungsperson. Eine feste Leitung der Pädagogischen Teams wurde
kritisiert, weil so eine zusätzliche Hierarchiestufe mit einem "Oberlehrer" zwischen Lehrpersonen
und Schulleitung geschaffen würde, was zusätzliches Konfliktpotenzial in sich berge.
An den Pädagogischen Teams wurde weiter kritisiert, dass es wenig Sinn mache, wenn Personen einem Pädagogischen Team angehören würden, die im Alltag nicht miteinander kooperieren würden
(weil sie z.B. in verschiedenen Schulhaustrakten arbeiten). Insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Sek A- und Sek B-Lehrpersonen gestaltete sich schwierig, weil die A-Lehrpersonen kaum pädagogische Probleme hatten, wie sie die B-Lehrpersonen besprechen wollten. Und wenn es in A-Klassen dennoch Probleme gab, wollten die A-Lehrpersonen diese lieber individuell lösen als ins Pädagogische Team zu tragen.
Die Schulleitung bewahrte den Überblick über die Pädagogischen Teams, indem sie in der einen oder
anderen Form direkt in die verschiedenen Pädagogischen Teams involviert war. Darüber hinaus wurden teamübergreifende Sitzungen durchgeführt, an denen jedes Team von seiner aktuellen Arbeit erzählte. Bei der letzten externen Evaluation ergab sich jedoch der Hinweis, dass dieser Austausch noch
intensiver gestaltet werden könnte.
8.1.5.5 Teamteaching
An Schule E wurde noch nicht so intensiv im Teamteaching gearbeitet; für die Zukunft sei dies aber
geplant. Das Teamteaching funktionierte gut in Konstellationen, in denen die beteiligten Personen einen ähnlichen Unterrichtsstil pflegten. Von den Lehrpersonen wurde eine konstante und täglich im
Schulhaus anwesende Fachperson für Heilpädagogik gefordert, damit die Jugendlichen eine Beziehung zu dieser Person aufbauen könnten. Dies würde auch das Teamteaching erleichtern.
8.1.5.6 Ressourcen
Schule E bräuchte mehr Ressourcen um den teilweise massiven Disziplinproblemen in den B-Klassen
wirkungsvoll zu begegnen. Die Lehrpersonen wurden aber bei akutem Bedarf von der Schulleitung
durch eine rasche und problemlose Zuteilung zusätzlicher Lektionen wirkungsvoll unterstützt. Dieses
reibungslose Freigeben benötigter Ressourcen durch die Schulleitung wurde als sehr unterstützend
empfunden.
In Bezug auf die Ressourcenverteilung würden von Schule E kleinere Klassen zusätzlichen IF-Stunden
klar vorgezogen. Denn zusätzliche IF-Stunden würden nur mehr Absprachen und Konflikte nach sich
ziehen und somit mehr Aufwand bedeuten. Mit einer Klassengrösse von maximal 12 Kindern hingegen könnte in den B-Klassen der Schule E optimal gearbeitet werden, da mit so kleinen Klassen auch
verschiedene Programme geführt werden könnten (Individualisierung).
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Schule F

Bei Sekundarschule F handelt es sich um eine QUIMS-Schule. Die befragten Schülerinnen und Schüler
gingen gerne hier zur Schule und fühlten sich wohl. Zahlreiche klassenübergreifende Angebote und
Anlässe wie der Mittagshort oder Feste führten dazu, dass sich die Jugendlichen trotz ihrer Verschiedenheit als Einheit fühlten. Auch das Klima im Team wurde als wohlwollend bezeichnet. Erleichternd
für den Arbeitsalltag sei ein konsequentes und gleiches Umsetzen der Regeln durch alle Lehrpersonen. Dank dieser einheitlichen Handhabung müsse nicht mit jedem Jugendlichen neu über Regelverstösse diskutiert werden, wovon insbesondere Fachlehrpersonen oder Stellvertretungen profitierten. Ausserdem führte die Förderpraxis zu einer Annäherung zwischen der Schulpflege und der Schule, weshalb es heute weniger Auseinandersetzungen in Bezug auf die Ausgestaltung des Systems
"Schule" gebe.
Anders als bei anderen hier porträtierten Schulen wurde in Schule F keine besonders hohe Fluktuation im Lehrkörper erwähnt. Die Schulleitung berichtete jedoch, dass es schwierig sei, geeignetes Personal zu finden. Um an gutes Personal zu kommen, liess sich die Schulleitung auf unkonventionelle
Ausnahmeregelungen ein (z.B. unbezahlter Urlaub) und zeigte den potentiellen Lehrpersonen die
Pluspunkte ihrer Schule auf.
8.1.6.1 Schulentwicklung
Schule F identifizierte im Hinblick auf neue Projekte ihre Stärken und baute konsequent darauf auf.
Dennoch fanden einige Befragte, dass zu viel aufs Mal umgesetzt werde, gerade auch, weil die selbst
auferlegten Qualitätsanforderungen an dieser Schule sehr hoch seien. Aber viele Projekte waren für
den Arbeitsalltag auch eine Entlastung, als sie erst einmal angelaufen waren. In der Umsetzungsphase war Schule F eine schnelle, laufende Überprüfung und rasche Anpassung wichtig. Zudem wurden
einzelne Projekte teilweise nur von wenigen Teams im Schulhaus umgesetzt, bei denen andere zuschauen und nachfragen konnten.
Bezüglich dem Erkennen von Problemen gewann Schule F gemäss Aussagen von Befragten an Routine. Die vorhandenen Mittel seien besser bekannt, die Wege wurden kürzer und die Beteiligten würden sich schneller verstehen. Viele Abläufe seien heute rascher, weil sich alle besser mit dem System
auskennen würden, was zu grösserer Sicherheit im Alltag führe. Auch das sich allmählich entwickelnde gemeinsame Verständnis von Integration vereinfache vieles.
Weiterbildungen gab es an Schule F nicht nur zur Umsetzung des Förderkonzeptes, sondern auch zur
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren, zumal die Förderpraxis eine engere Zusammenarbeit bedinge. Besonders geschätzt wurden Weiterbildungen mit praxisnahen Inhalten.
8.1.6.2 Umsetzung der Förderpraxis
Neu an Schule F war zum Befragungszeitpunkt im Jahr 2012 eine integrierte AB-Klasse. Eine solche
Klasse wurde geschaffen, damit sich nicht alle Verhaltensauffälligen in den B-Klassen konzentrierten,
wo es gelegentlich zu ungünstigen Peergroup-Konstellationen gekommen war. In diesem Zusammenhang setzte sich Schule F intensiv mit dem Thema "Unterricht in heterogenen Klassen" auseinander,
ohne sich allerdings auf ein "Dogma" festzulegen. In einem internen Arbeitspapier wurde festgehalten, welche Massnahmen auf den verschiedenen Ebenen (Lehrmittel, Schülerinnen und Schüler,
Lehrperson usw.) zu treffen seien, damit der Unterricht in AB-Klassen gelingen könne. Durch eine
Ausweitung der integrierten AB-Klassen werden künftig weitere Lehrpersonen in die Arbeit mit
Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen involviert sein, wovon die Schule eine Stärkung des
Teams erwartete.
Die Förderpraxis wurde in Schule F primär integrativ im Sinne von Teamteaching umgesetzt, um eine
Stigmatisierung schwächerer Kinder zu verhindern. In Zukunft soll konsequent nur noch integrativ
gefördert werden, da eine der wenigen separativ geführten Fördergruppen gerade auslief. Schule F
bemühte sich auch, ihre Fördermassnahmen zunehmend nicht mehr an einzelne Jugendliche sondern
an gesamte Klassen zu binden. Damit zielte die Schule vermehrt auf eine ganzheitliche Unterstützung
des Unterrichts, was einzelne Fachpersonen verunsicherte, weil sie nicht sicher waren, ob sie unter
diesen Umständen ihren eigentlichen Auftrag (z.B. DaZ- Unterricht) korrekt erfüllen könnten.
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In Bezug auf die Individualisierung hinterfragte Schule F einige ihrer Entwicklungsschritte bereits wieder. Einerseits kam sie von Lernzielanpassungen und Lernberichten wieder weg, da diese im Hinblick
auf die Berufsfindung nicht förderlich seien. Stattdessen fokussierte Schule F mehr darauf, mit den
Jugendlichen Strategien zu entwickeln, wie sie dem Unterricht folgen und verschiedene Aufgaben angehen könnten. Zudem achteten die Lehrpersonen noch stärker darauf, Aufträge so zu formulieren,
dass sie auch die schwächeren Schüler verstanden. Andererseits wurden im Gegensatz zu früher Prüfungen nicht mehr individuell angepasst. Auch schwächere Jugendliche lösten die gleichen Prüfungen
wie der Rest der Klasse. Wie deren Beurteilung im Zeugnis aussehen soll, war zum Befragungszeitpunkt jedoch noch nicht geklärt.
Nichts desto trotz wurde an Schule F im Unterricht vermehrt individualisiert; in vielen Bereichen wurden schwächere Jugendliche individuell behandelt, obwohl ihnen das manchmal peinlich war und sie
selber gar keine spezielle Behandlung wünschten.
Bei der Begabungs- und Begabtenförderung hatte sich gegenüber der Erhebung 2010 nicht viel verändert. Neu waren die Begabtenförderungsstunden über den Mittag, in denen sich die Jugendlichen
in ein Fach vertiefen konnten. Sie waren einerseits für begabte Jugendliche gedacht, die u.a. aufgestuft werden wollen und andererseits für weniger begabte Jugendliche, die freiwillig an ihren schulischen Fähigkeiten arbeiten wollen. Voraussetzung dafür sei ein hohes Mass an Motivation.
Nicht zuletzt arbeitete die Schulleitung eng mit dem Schulsozialarbeiter zusammen, der auch einzelne Aufgabenstunden übernahm. Bestimmten Jugendlichen wurde ausserdem im Sinne einer Massnahme ein regelmässiger Kontakt mit der Schulsozialarbeit auferlegt.
8.1.6.3 Interdisziplinäres Team
Das Interdisziplinäre Team der Schule F existierte in zwei Formen. Einerseits traf sich ein Gesamtteam, um über verschiedene Aspekte und Fragen des Schulsystems zu diskutieren. Daneben gäbe es
einen monatlichen "runden Tisch" mit IF-Lehrpersonen, Schulpsychologin, Schulsozialarbeiter, Schulleitung und einer Lehrperson. Am runden Tisch gehe es primär um Fallbesprechungen, an denen der
einzuschlagende Weg für ein bestimmtes Kind besprochen werde. Dies könne z.B. das Einleiten einer
Massnahme sein; es würden aber auch Verhaltensweisen der Lehrperson im Umgang mit schwierigen Kindern reflektiert und besprochen. Da die meisten dieser Fälle sehr dringend seien, werde in
diesem Gefäss oft sehr schnell reagiert.
8.1.6.4 Pädagogische Teams
Die Pädagogischen Teams der Schule F trafen sich wöchentlich alternierend, einmal zur Konferenz im
Plenum und einmal zur Sitzung im Pädagogischen Team. Früher bestand ein Team bloss aus drei Personen, heute seien es fünf, was als besser beschrieben wurde. Die Teams bildeten sich aus den einzelnen Jahrgängen und waren geleitet. Die Leitung führte drei bis vier Mal jährlich eine Sitzung mit
der Schulleitung durch und verwaltete zudem einen Teil des Budgets.
Im Pädagogischen Team fanden Fallbesprechungen statt, wobei die Möglichkeit bestand, fehlende
Lehrpersonen einzuladen. Zudem wurden in den Pädagogischen Teams Projektwochen und Lager organisiert, die in mehreren Klassen gleichzeitig stattfanden. Das Pädagogische Team bewährte sich
gut, obwohl die Organisation als ziemlich kompliziert beschrieben wurde. Zudem würden viele Probleme mit dem Teamteachingpartner besprochen und gar nicht ins Pädagogische Team getragen.
8.1.6.5 Teamteaching
An Schule F veränderte sich die Unterrichtskultur v.a. für die B-Lehrpersonen relativ stark. Früher unterrichteten sie häufig alleine, inzwischen würden viele Lektionen im Teamteaching stattfinden. Die
Fachpersonen konzentrierten sich nicht mehr nur auf die ihnen zugewiesenen Jugendlichen, sondern
halfen zunehmend im ganzen Unterricht aktiv mit; sie unterstützten alle Kinder und ermöglichten ein
intensives Lernen in flexibel zusammengesetzten Gruppen. Dies wurde von den Lehrpersonen sehr
geschätzt. Für DaZ-Lehrpersonen war es allerdings eine Herausforderung, integrativ im Unterricht mit
ganzen Klassen zu arbeiten, da sie nun versuchen mussten, mit ihren sprachlichen Schwerpunkten
nicht mehr einzelne Jugendliche, sondern das Unterrichtsgeschehen insgesamt zu unterstützen.
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Aus organisatorischen Gründen war es für gewisse Lehrpersonen mühsam, wenn Fachpersonen gemeinsame Vorbereitungen einforderten, weil es schwierig war, geeignete Vorbereitungszeiten zu finden (stundenplantechnische Probleme). Gewisse Lehrpersonen wollten deshalb am liebsten, dass
Fachpersonen spontan im Unterricht unterstützten, aber keinen Einfluss auf die Vorbereitung nahmen. Zudem fühlten sich gewisse Lehrpersonen durchs Teamteaching in ihrer Arbeit beobachtet und
kontrolliert.
8.1.6.6 Ressourcen
An Schule F wurde ein grosser Anteil der Förderressourcen in die ersten Sekklassen investiert, so dass
in diesem Jahrgang viele Lektionen im Teamteaching unterrichtet werden konnten. Verantwortlich
für die Ressourcenverteilung an der Schule F war die Schulleitung.

8.2 Fallübergreifende bzw. fallvergleichende Ergebnisse
Nach diesen Schulporträts werden die fallübergreifenden bzw. fallvergleichenden Ergebnisse zu den
gleichen Fallstudienschulen gegliedert nach Makro-Ebene (siehe Kp. 8.2.1), Meso-Ebene (siehe Kp.
8.2.2) und Mikro-Ebene (siehe Kp. 0) dargestellt. Auch disese Ergebnisse stellen das Resultat einer
qualitativen Inhaltsanalyse der an fünf Stadtzürcher Schulen durchgeführten 20 Gruppeninterviews
dar. Bei den Schulen A, B und C handelte es sich um Primarschulen, bei den Schulen E und F um Sekundarschulen (Schule D fiel in der Erhebung 2012 aus; über sie wird nicht mehr berichtet).
8.2.1

Makro-Ebene

Auf der Makro-Ebene (Kanton, Stadt, Förderpraxis allgemein) wird zunächst auf den Support eingegangen, den die Schulen bei der Einführung der Förderpraxis erhielten (siehe Kp. 8.2.1.1), wobei die
durchgeführten Weiterbildungen ganz besonders fokussiert werden (siehe Kp. 8.2.1.2). Anschliessend werden jene Förderangebote thematisiert, die auf städtischer Ebene bzw. auf Ebene der einzelnen Schulkreise angesiedelt sind (siehe Kp. 8.2.1.3). Angaben zum Informationsstand der Akteure
(siehe Kp. 8.2.1.4), zur Akzeptanz der Integration (siehe Kp. 8.2.1.5), zu Problemen mit der Integration (siehe Kp. 8.2.1.6), zur Personalfluktuation (siehe Kp. 8.2.1.7) und zu Optimierungsvorschlägen
zur Förderpraxis (siehe Kp. 8.2.1.8) folgen in den weiteren Unterkapiteln.
8.2.1.1 Support
Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse zum Support der Schulen können gemäss Rahmenmodell
der Evaluation als Teil des Inputs betrachtet werden.
Einige befragte Lehrpersonen bedauerten, dass sie kaum Unterstützung bei der Umsetzung der Förderpraxis erhalten hatten (LP-A, LP-E). Im Hinblick auf die zunehmende Heterogenität seit Einführung
des Förderkonzeptes habe es nach den obligatorischen Einführungsveranstaltungen keine zusätzliche
Unterstützung für die Lehrpersonen mehr gegeben (LP-A). Eine Schulleitung ergänzte, dass es auf
Grund des zu hohen Reformtempos in den Sekundarschulen (zweigliedrige Sek, Integration, neue
Sek) für die Schulen unmöglich war, Zeit und Raum zu finden, sich eine seriöse Unterstützung zu organisieren. Ein Coaching oder Supervision beispielsweise, hätte weitere nicht vorhandene Zeit in Anspruch genommen (SL-E).
Nebst diesen eher kritischen Stimmen deuteten andere Aussagen auf einen guten Support hin. Personen aus Schule B erlebten die Quartierschulleitung sowie ihren Schulpsychologen als unterstützend
(LP-B). Zudem sei die Unterstützung durch die kreisinterne Koordinationsstelle der Integrativen Förderung sehr unkompliziert, schnell und praxisnah, was sehr geschätzt wurde. Diese schnelle und unbürokratische Unterstützung durch den Schulkreis sei extrem wichtig (SL-B). Die Schulleitungen der
Schulen A und F bekamen im Rahmen von Gewaltprävention weitere Unterstützung von aussen (SLA, SL-F). Bei Bedarf könne auch zu anderen Fachstellen oder Projekten leicht Kontakt geschaffen werden (LP-F). Zudem werde die Schulleitung vom Sozialdienst sowie von der offenen Jugendarbeit unterstützt. Und nicht zuletzt bestünden wertvolle Kontakte zum Quartier (SL-F).
Die gleiche Schulleitung berichtete von einer weiteren konkreten Unterstützungsleistung. So wurde
an Schule F eine schwierige Klasse während vier Wochenstunden von einer zusätzlichen Person un© spectrum3, 2012
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terstützt (Coaching). Im Rahmen dieser zusätzlich gesprochenen Stunden ging es ums Bearbeiten
kritischer Situationen oder um Fragen in Bezug auf die konkrete Umsetzung des Förderkonzepts.
Auch künftig werde versucht, bei Bedarf solche Unterstützung zu mobilisieren, v.a. im Hinblick auf
die gemischten AB-Klassen, damit wenigstens in einzelnen Stunden parallelisiert werden könne (Aufteilung in eine halbe A- und eine halbe B-Klasse für gewisse Stunden) (SL-F).
Bezüglich Lehrpersonen mit kleinem IF-Pensum war eine Schulleitungsperson der Meinung, das Unterrichten eines Kleinstpensums IF müsse ohne ein volles heilpädagogisches Studium möglich sein.
Für solche Fälle wurde ein "Training-on-the-Job" vorgeschlagen, was bedeuten würde, dass diesen
Lehrpersonen zur Unterstützung eine ausgebildete Heilpädagogin als Supervisorin zur Seite gestellt
würde (SL-A).
Insgesamt fiel bezüglich Support auf, dass dieser als eher punktuell erlebt wurde bzw. von den Schulen selber organisiert werden musste.
8.2.1.2 Weiterbildungen
Auch bei den im Folgenden thematisierten Weiterbildungen handelt es sich gemäss Rahmenmodell
der Evaluation um eine Form des Inputs. Die diesbezüglichen Auswertungen ergaben, dass die Erfahrungen der untersuchten Schulen im Zusammenhang mit Weiterbildung sehr vielfältig waren. Schule
E berichtete beispielsweise, es habe zwar einzelne externe Weiterbildungen (z.B. an der PH) gegeben, die von einer Gruppe freiwilliger Lehrpersonen besucht worden seien – dies habe jedoch wenig
gebracht (LP-E).
Personen der Schule A bekamen u.a. Weiterbildungen zu kooperativen Lernformen (SL-A). Diese
dienten dazu, die Lehrpersonen mit kooperativem und eigenständigem Lernen zu mehr Individualisierung und Differenzierung anzuregen und sie so auf die Neuerungen im Zusammenhang mit der
Förderpraxis vorzubereiten. Darüber hinaus zielte ein an dieser Schule gehaltener Vortrag auf die
individuelle Weiterentwicklung des Unterrichts (LP-A). Zusätzlich gab es an dieser Schule eine
QUIMS-Fortbildung im Bereich "Wortschatz" (SL-A).
Schule F berichtete, dass sich die Lehrpersonen mit Hilfe interner und externer Fachpersonen weiterbildeten. Die Weiterbildungen waren den aktuellen Bedürfnissen bzw. Problemen angepasst und zielten z.B. auf Differenzierung, Individualisierung, Beurteilung oder kooperative Lernformen. Darüber
hinaus gab es verschiedene Weiterbildungen mit praxisnahen Inhalten, z.B. zur Didaktisierung von
Texten (FP-F).
An den Schulen C und F wurden nicht nur Weiterbildungen zur Umsetzung des Förderkonzeptes
durchgeführt, sondern auch zur Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren, zumal die
Förderpraxis eine engere Zusammenarbeit bedinge. Thema hierbei waren u.a. die gegenseitigen Erwartungen (FP-F):
"Was jetzt auch gerade noch am Laufen ist, ist ein Weiterbildungshalbtag zur Zusammenarbeit. Und das läuft jetzt dann
noch weiter: 'Was erwartet man voneinander? Was kann man überhaupt erwarten? Welche Erwartungen kann man erfüllen?'. So in diese Richtung. Weil man muss schon viel enger zusammenarbeiten als vorher." (FP-F)

Auch Schule C berichtete, dass gewisse Weiterbildungen, die über die obligatorischen Einführungskurse hinausreichten, auf die Zusammenarbeit abzielten (FP-C), zumal die obligatorische Einführung
nicht zufriedenstellend gewesen sei (SL-C). So sei etwa die Intervision in Pädagogischen Teams sauber eingeführt und von den Lehrpersonen sehr begrüsst worden. Dennoch würden die Pädagogischen Teams in ihrem Alltag keine Intervisionen durchführen, obwohl eine externe Begleitung dafür
angeboten worden wäre (SL-C).
U.a. als Konsequenz aus der externen Evaluation wurden an Schule C einzelne Q-Tage für unterrichtsnahe Anliegen investiert, bei denen die Schule weiterkommen wollte (z.B. lernzielorientierte Planung). Wichtig bei solchen Weiterbildungen sei allerdings, dass sie an die Struktur der Schule angepasst seien und sich vor allem um Inhalte der Förderpraxis drehen würden. Bezüglich Weiterbildung
bedauerte Schule C, dass momentan auf Grund von städtischen Budgetmassnahmen auch die Weiterbildungen gekürzt wurden. Via Schulpflege könnten zwar nach wie vor Anträge auf Weiterbildungsgelder gestellt werden. Da die Gelder aber stark begrenzt seien, müssten solche Anträge sehr
gut begründet sein (SL-C).

© spectrum3, 2012

179

Externe Evaluation "Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich"

Schlussbericht

8.2.1.3 Förderangebote auf Ebene Schulkreis bzw. Stadt
Auf Ebene der Stadt bzw. der Schulkreise sind verschiedene Förderangebote angesiedelt, welche im
Sinne einer Unterstützung des Schulsystems als Input betrachtet werden können. Bezüglich der
Förderangebote auf Ebene Schulkreis bzw. Stadt Zürich liessen sich den durchgeführten Interviews
Angaben zu "Back to school", "Logopädie" und "Psychomotorik" entnehmen. Ausserdem ergaben
sich Hinweise zum Schulpsychologischen Dienst (SPD). Auf diese vier Angebote wird im Folgenden
eingegangen.
8.2.1.3.1 Timeout-Programme (z.B. Back to School)
Aussagen zu Timeout-Programmen kamen ausschliesslich von Vertretern der Schule F. Diese Schule
nahm bereits verschiedene interne und externe Timeouts (wie z.B. "Back to School") in Anspruch (LPF). Diese Schule berichtete, dass sich im Umgang mit Situativen Massnahmen und Timeouts bereits
eine gewisse Arbeitsroutine eingestellt habe. Interne Timeouts wurden beispielsweise in einem
wöchentlich stattfindenden Gespräch von der Schulsozialarbeit nachbetreut. Ausserdem seien neue
Angebote lanciert worden wie etwa das in der Suchtpräventionsstelle stattfindende "Limit". Dabei
handle es sich um einen Kurs im Sinne eines Coachings für Jugendliche mit Problemen (sechs bis sieben Mal zwei Stunden am Mittwochnachmittag). Da das "Limit" am Mittwochnachmittag stattfinde,
habe es einen gewissen Strafcharakter – letztlich sei die Teilnahme aber freiwillig. Sie werde zwar
von den Lehrpersonen empfohlen, die Jugendlichen und die Eltern müssten jedoch einverstanden
sein. Nach anfänglicher Skepsis wurden die Effekte der Programme als positiv bewertet (SL-F).
8.2.1.3.2 Logopädie
Die Logopädie wurde von einzelnen Kindern der Schule B ausserhalb des Schulzimmers besucht – sie
fand auf spielerische Art in einem unterstützenden Klima statt. Die Logopädin nahm auch am Elterngespräch teil (SCH-B). Für Sekundarschulen war es jedoch organisatorisch schwierig, Schülerinnen
und Schüler für die Logopädie anzumelden:
"Also, bis wir […] eine Logopädie organisiert haben, ist der Schüler eigentlich schon fast aus der Schule" (SL-F).

Die Organisation sowie die Anmeldung für die Logopädie seien sehr schwierig, obwohl Logopädie für
die berufliche Zukunft gewisser Jugendlicher sehr wichtig wäre. Einerseits sei es aufwendig, überhaupt Logopädie zu bekommen. Und wenn sie zustande komme, sei es schwierig, diese so zu organisieren, dass die Jugendlichen nichts Wichtiges im Regelunterricht verpassen würden. Deshalb wurde
hier eine andere Regelung gewünscht (SL-F).
8.2.1.3.3 Psychomotorik
Die folgenden Ausführungen zur Psychomotorik basieren nicht auf Ergebnissen der durchgeführten
Fallstudien. Da das Förderangebot "Psychomotorik" in der Stadt Zürich einerseits eine besondere
Stellung und Funktion einnimmt und andererseits in den Zwischenberichten bisher wenig beleuchtet
wurde, wurde im Hinblick auf den vorliegenden Schlussbericht ein zusätzliches Gruppeninterview mit
vier Stadtzürcher Psychomotorik-Therapeutinnen und -Therapeuten durchgeführt18. Die zentralen Erkenntnisse aus diesem Gruppeninterview werden im Folgenden im Sinne einer dichten Beschreibung
dargelegt. Dabei wird auf die Aufgabenbereiche der Psychomotorik, deren Rahmenbedingungen in
der Stadt Zürich, deren Wirkungen, wahrgenommene Veränderungen seit Einführung der neuen Förderpraxis sowie auf Schwierigkeiten und damit verbundene Wünsche eingegangen.
Aufgabenbereiche der Psychomotorik: Die Aufgabenbereiche der Psychomotorik-Therapeutinnen und
-Therapeuten wurden als sehr vielschichtig beschrieben. Sie liessen sich in verschiedene Untergruppen einteilen, auf die im Folgenden kurz eingegangen wird:

18

Bei der Auswahl der Befragten wurde auf eine möglichst gute Durchmischung bezüglich Alter, Geschlecht, Dienstjahre,
Arbeitsort, Schulkreis und Anstellungspensum geachtet, um eine grosse Bandbreite von Sichtweisen einbeziehen zu
können.
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Die Kernaufgabe dieser Therapeutinnen und Therapeuten besteht daraus zwei unterschiedliche Zugänge zur Psychomotorik zu gewährleisten: Der eine Zugang bezieht sich auf die Therapie einzelner
Kinder. Diese Form wird als Förderung im engeren Sinne betrachtet, da dabei auf die motorischen
bzw. individuellen Probleme des Kindes eingegangen wird. Wahlweise werden solche Therapien auch
in kleinen Gruppen durchgeführt. Wichtig ist dabei, dass eine gute Beziehung zu jedem Kind aufgebaut wird, um therapeutisch wirkungsvoll arbeiten zu können. Dies wird dadurch unterstützt, dass
der Therapieraum als Schonraum betrachtet wird, in dem die Kinder Vertrauen zur Therapeutin oder
zum Therapeuten aufbauen können und nicht vor anderen Kindern blossgestellt werden. Der zweite
Zugang der Psychomotorik besteht in der Prävention, die keiner Indikation bedarf, weshalb in diesem
Fall mehrheitlich im Klassenverband gearbeitet wird. Ein Vorteil dabei ist, dass auch die Lehrpersonen sehen, was Psychomotorik beinhaltet und bewirkt.
Die Auswahl der therapiebedürftigen Kinder beginnt oftmals bei den Lehrpersonen oder den Eltern,
welche die Kinder anmelden. Um den Lehrpersonen den Entscheid zu erleichtern, steht ihnen auf der
Internet-Plattform "Schule-intern" eine Checkliste zur Verfügung, die von Therapeutinnen und Therapeuten erstellt wurde. Die Lehrpersonen haben aber auch die Möglichkeit Therapeutinnen oder Therapeuten beratend hinzuzuziehen, um zu entscheiden, ob ein Kind zur Psychomotorik angemeldet
werden soll. Ist ein Kind angemeldet, wird es vom Therapiepersonal normierten sowie qualitativen
Tests unterzogen. In einem Gespräch mit den Eltern, der Lehrperson und allenfalls weiteren Beteiligten werden die Ergebnisse sowie die Therapiebedürftigkeit besprochen. Dabei wird gemeinsam
analysiert, was das Kind im Detail braucht. Durch das relativ aufwendige Verfahren und den Einbezug
mehrerer Sichtweisen (Eltern, Lehrpersonen, Psychomotorik) können Fehlentscheide minimiert werden. Nicht nur vor der Therapie, sondern auch während der Therapie werden die Kinder immer wieder auf Fortschritte getestet, um zu prüfen, ob eine Anpassung der Förderziele, eine andere Therapieform oder ein Abschluss der Therapie indiziert ist.
Die Zusammenarbeit mit allen am Kind beteiligten Personen ist ein wichtiges und umfangreiches Aufgabenfeld der Psychomotorik-Therapeutinnen und -Therapeuten. Zu diesem Aufgabenfeld zählen
zum einen die im Therapieverlauf regelmässig stattfindenden Gespräche mit den Eltern, welche primär auf Fortschritte, Bedürfnisse sowie Aufklärung zielen. Zudem kommt es zu wiederkehrenden
Gesprächen mit betroffenen Lehrpersonen, bei denen nebst anderen Themen auch die Auswirkungen der Therapie auf den Schulalltag besprochen werden. Seit der neuen Förderpraxis sind diese Gespräche obligatorisch, was die befragten Psychomotorik-Therapeutinnen und -Therapeuten als positiv empfanden. Darüber hinaus vernetzte sich die Psychomotorik auch mit anderen Fachpersonen
wie beispielsweise den Logopädinnen und Logopäden.
Ein weiterer Aufgabenbereich der Psychomotorik besteht darin, den Eltern sowie den Lehrpersonen
oder anderen an der Schule beteiligten Personen Informationen über ihre Arbeit zu vermitteln. Viele
Aussenstehende wüssten nicht genau, was Psychomotorik alles beinhalte und welche Vorteile bzw.
Fortschritte damit erzielt werden könnten. Zur Informationsvermittlung und Beratung nutzten die
Therapeutinnen und Therapeuten einerseits Elternabende, an denen sie ihre Arbeit vorstellen, andererseits aber auch Präventionsstunden, bei denen primär die Lehrpersonen einen Einblick in ihre Arbeit gewinnen können.
Nebst all diesen Kernaufgaben besuchen die Psychomotorik-Therapeutinnen und -Therapeuten Weiterbildungen, reflektieren ihre Arbeit in Supervisionen und Intervisionen und arbeiten in Qualitätsgruppen mit.
Rahmenbedingungen: Die Rahmenbedingungen der Psychomotorik in der Stadt Zürich beziehen sich
gemäss Aussagen der Befragten auf den vorgesehenen Inhalt bzw. die Themen der Psychomotorik,
das Setting sowie das Klientel. Auf diese Aspekte wird im Folgenden in aller Kürze eingegangen.
Psychomotorik meint die wechselseitige Beeinflussung von Psyche (seelische und emotionale Situation) und Motorik. Unter diesem Gesichtspunkt lassen sich eine Vielzahl von Themen (soziale Aspekte, emotionale Aspekte, Leistung, etc.) einordnen. Um diesen vielschichten Problemen zu begegnen,
setzen die Therapeutinnen und Therapeuten unterschiedliche Methoden ein, die sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen. Die Inhalte einer Therapie können deshalb je nach Bedarf Bewegungslandschaften, graphomotorische Übungen, Entspannungs- oder soziale Fördersequenzen sein.
Wichtig war den befragten Therapeutinnen und Therapeuten dabei, dass sie die Kinder dort abholen,
wo sie stehen und ihnen einen Raum bieten, in dem sie ihre Hemmungen ablegen können. Dies sei
insbesondere dann möglich, wenn die Kinder gerne in die Therapie kämen.
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Wie bereits bei den Kernaufgaben erwähnt, besteht die Psychomotorik aus zwei verschiedenen Settings, nämlich aus Therapie (ca. 80%) sowie Prävention (ca. 20%). Die im Therapieraum durchgeführte Therapie kann im Einzel- oder auch im Gruppensetting mit bis zu maximal vier Personen stattfinden. Zu Beginn einer Therapie arbeiten die befragten Psychomotorik-Therapeutinnen und -Therapeuten gerne in Einzelsettings, um die Bedürfnisse sowie die Probleme des Kindes besser kennen zu
lernen und um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Im späteren Verlauf kann je nach Förderbedarf
in ein Gruppensetting gewechselt werden. Darüber hinaus können Eltern (primär bei familiären Problemen) zu gemeinsamen Therapiestunden mit ihrem Kind eingeladen werden. Eine Therapie dauert
im Durchschnitt eineinhalb bis zwei Jahre. Die Prävention hingegen findet immer im Gruppensetting
im Schulzimmer oder in der Turnhalle statt und ist für alle Kinder geeignet – es ist also keine Indikation notwendig.
Die Gründe, weshalb Kinder die Psychomotorik besuchen, sind sehr unterschiedlich. Es kann sich dabei sowohl um Kinder handeln, die sich gehemmt bewegen, als auch um "überaktive" Kinder (z.B. mit
ADHS), bei welchen die Selbststeuerung ein wichtiges Thema ist. Um gute Therapieergebnisse zu
erzielen, besuchen die Kinder die Therapie idealerweise bereits im jungen Alter. Gemeinsam sei bei
allen Kindern der Leidensdruck bzw. Förderbedarf, welcher sie in die Therapie führe. Kein Zusammenhang bestehe hingegen zwischen der Therapiebedürftigkeit und dem schulischen Leistungsniveau. So gäbe es z.T. auch hochbegabte Kinder, welche die Psychomotorik besuchen. Das Thema solcher Kinder sei oftmals der Umgang mit Niederlagen, da sie sich normalerweise nicht an Rückschläge
gewohnt seien.
Wirkung: Die Psychomotorik soll u.a. dem integrativen Ziel der neuen Förderpraxis dienen. "Integration durch punktuelle Separation" laute deshalb der Leitspruch der Psychomotorik. Gewisse Kinder
würden im Klassenverband erst tragbar, wenn sie eine Therapie im geschützten Therapieraum absolvieren könnten. Verschiedentlich seien jedenfalls Lehrpersonen der Meinung, dass gewisse Kinder
ohne Therapie nicht in ihrer Klasse hätten bleiben können. Darüber hinaus war den befragten Therapeutinnen und Therapeuten wichtig zu betonen, dass durch die Therapie nicht automatisch eine
Leistungssteigerung des Kindes in der Schule erfolge. Obwohl sie von der Schule angestellt seien, gehe es ihnen primär um die gesamte Entwicklung des Kindes, die bestenfalls auch Auswirkungen auf
die schulische Leistung habe. Ein Highlight sei für die Therapeutinnen und Therapeuten immer, wenn
beim Abschlussgespräch alle Beteiligten mit dem Ergebnis zufrieden und stolz auf die Entwicklung
des Kindes seien.
Veränderungen seit Einführung der neuen Förderpraxis (2009): Die Einführung der neuen Förderpraxis brachte für die Psychomotorik keine grossen Neuerungen. Vieles bestand schon vorher, so z.B. die
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Neu dazugekommen seien die Verschriftlichung und die strukturellen Formen der Therapie, die genauer definiert worden seien. Die Verschriftlichung fördere das
Bewusstsein, was eigentlich in der Psychomotorik gemacht werde und sei deshalb grundsätzlich positiv zu bewerten. Allerdings führe sie auch zu einem grösseren administrativen Aufwand, welcher viel
Energie koste und sich nicht immer lohne.
Wie bereits angetönt, kam durch die neue Förderpraxis auch die verpflichtende Zusammenarbeit
zwischen Lehrpersonen und Psychomotorik-Therapeutinnen bzw. -Therapeuten hinzu. Früher hätten
zwar auch Gespräche stattgefunden, jedoch oft nur auf Druck der Therapeutinnen und Therapeuten.
Die verpflichtende Form der Zusammenarbeit sei vor allem in Schulen mit vielen motorisch schwachen Kindern wichtig, da eine institutionelle Form der Zusammenarbeit unterstützend wirke. Es sei
üblich geworden, dass man zusammensitze, die Bedürfnisse sowie das Vorgehen gemeinsam bespreche und somit nicht auf sich alleine gestellt sei.
Eine weitere Neuerung im Rahmen der Förderpraxis bezog sich darauf, dass die Kinder nicht mehr
vom Schulärztlichen Dienst der Psychomotorik zugeteilt werden müssen, sondern direkt von den
Lehrpersonen oder den Eltern zur Abklärung angemeldet werden können. Dies habe den Vorteil, dass
der Umweg über den Schulärztlichen Dienst wegfalle, was die Anmeldung beschleunige. Allerdings
fehle durch die Umstrukturierung der ärztliche bzw. medizinische Blick aufs Kind – und somit gewisse
als wichtig empfundene Vorinformationen.
Schwierigkeiten und Wünsche: Da sich die Wünsche oftmals aus Schwierigkeiten ergeben, werden
diese beiden Themen im Folgenden miteinander kombiniert dargestellt:
Eine Schwierigkeit bezog sich trotz der oben erwähnten Neuerung nach wie vor auf die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen. Da für eine Sitzung teilweise mehrere Beteiligte hinzugezogen werden
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müssten, sei die Terminkoordination oftmals nicht einfach. Obwohl die Zusammenarbeit für die Lehrpersonen verpflichtend sei, müssten die Therapeutinnen und Therapeuten manchmal um Gesprächstermine kämpfen. Ein Problem für die Zusammenarbeit mit den Schulen sei, dass die Psychomotorik
nicht direkt einer Schule, sondern der Therapiestelle angegliedert sei. Dies habe zur Folge, dass
Therapeutinnen oder Therapeuten für mehrere Schulhäuser zuständig seien, was automatisch mehrere Bezugspersonen bedeute. Um nicht so viele Bezugspersonen zu haben, würden sich gewisse Befragte wünschen, nur zu einer Schule zu gehören. Dies würde den Kontakt erleichtern und ihnen die
Möglichkeit bieten, an allen Sitzungen dieser einen Schule teilzunehmen. Des Weiteren wurde von
Psychomotorik-Therapeutinnen oder -Therapeuten zum Thema "Zusammenarbeit" bemängelt, dass
sie sich teilweise zu wenig ernst genommen fühlten. Insbesondere in der Terminvereinbarung von
Schulischen Standortgesprächen hätten sie oft kein Mitspracherecht. Dieser Termin werde von der
Förderlehrperson und der Klassenlehrperson festgelegt und die Therapeutinnen oder Therapeuten
würden lediglich informiert. Sie empfanden es als sehr schade, wenn sie durch Terminkollisionen
nicht an solchen Gesprächen teilnehmen konnten, weil sie diese sehr wichtig fanden.
Ein weiteres Ärgernis der befragten Therapeutinnen und Therapeuten bezog sich darauf, dass gewisse Lehrpersonen (speziell auf der Kindergartenstufe) Kinder auf Grund des Aufwandes nicht zur Psychomotorik anmeldeten. Oftmals bräuchten solche Kinder dann in der ersten Klasse trotzdem Psychomotoriktherapie. Das Ärgernis bestehe darin, dass mit jüngeren Kindern besser gearbeitet werden könnte und dass solche Kinder zwei Jahre lang leiden müssten, was nicht nötig wäre.
Eine weitere Herausforderung stellten die langen Wartelisten dar. Zurzeit bestehe eine Wartefrist
von sechs Monaten, was die Befragten als zu lang empfanden. Ein Problem dabei sei, dass der Sozialindex bei der Ressourcenverteilung nicht berücksichtigt werde. Die Stellenprozente einer Therapiestelle würden einzig auf Grund der Schülerzahlen der zugeteilten Schulen bestimmt. Es werde also
nicht darauf geachtet, wie viele Kinder an der jeweiligen Schule effektiv Therapiebedarf hätten. Um
der Schwierigkeit der langen Wartelisten zu begegnen, wünschten sich die Therapeutinnen und Therapeuten einen flexibleren Umgang mit den Stellenprozenten bzw. den Einbezug des Sozialindexes
bei der Verteilung der Ressourcen. Gut sei allerdings, dass die Therapeutinnen und Therapeuten den
Anteil von Präventions- (max. 20%) und Therapiearbeit je nach Bedarf selbst einteilen könnten. Dies
wollten die Befragten auf jeden Fall beibehalten.
Über die bereits angesprochenen Schwierigkeiten und Wünsche hinaus bestand das dringende Bedürfnis nach einem eigenen Computer für die Psychomotorik-Therapeutinnen und -Therapeuten im
Therapieraum. Fürs Schreiben von Berichten oder für die übrigen administrativen Aufgaben müssten
sie immer die Computer im Lehrerzimmer verwenden – diese seien jedoch nicht immer frei. Ohne eigenen Computer sei überdies die Kommunikation untereinander erschwert, da sehr viele Kontakte
und Absprachen über E-Mail erfolgen würden.
Ausserdem wurden von den Befragten folgende Wünsche vorgetragen:







Beibehaltung der stark unterstützenden sowie tragenden Fachgruppe
schnelle Umsetzung der Richtlinien bzw. elaborierte Konzepte für eine integrative Schule, damit die Kinder wieder mehr ins Zentrum rücken
zusätzliche Therapiestellen in gewissen Schulkreisen
Anerkennung der Wichtigkeit der Psychomotorik durch die Lehrpersonen
Beibehaltung des Therapieraumes

8.2.1.3.4 Schulpsychologischer Dienst (SPD)
Zum Schulpsychologischen Dienst sowie zur Zusammenarbeit zwischen Schule und Schulpsychologischem Dienst äusserten sich die befragten Personen sowohl positiv als auch negativ:
Positive Erfahrungen: An den Schulen A, B und F wurde über die Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst primär positiv berichtet: Der Schulpsychologe der Schule B wurde beispielsweise
als sehr gut bezeichnet, weil er die Probleme beim Namen nenne und genaue Diagnosen stelle. Diese
seien manchmal nötig, um die Eltern vom Problem ihres Kindes zu überzeugen. Lehrpersonen
bräuchten vom Schulpsychologen Fakten und Beweise, die sie im Gespräch mit den Eltern vorbringen
können, um auf dieser Basis Konsequenzen abzuleiten (LP-B). Zudem sei der Schulpsychologe oftmals
an Schulischen Standortgesprächen anwesend, was als sehr unterstützend wahrgenommen wurde
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(SL-B). An Schule A bot der Schulpsychologe einmal monatlich eine Sprechstunde für die Lehrpersonen an. Diese wurde rege genutzt, da die Lehrpersonen diesen Rat sehr schätzten. Um die Kinder optimal zu fördern, sei eine gute Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen sowie dem Schulärztlichen Dienst, welche man bei Problemen jederzeit kontaktieren könne, auch für die Schulleitung
sehr wertvoll (SL-A). An Schule F wurde die Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst
von einigen Lehrpersonen als sehr unterstützend, schnell und auf die jeweiligen Anliegen fokussiert
beschrieben (LP-F), da der Schulpsychologische Dienst, anders als der Schulärtzliche Dienst, vom
schulischen Konzept her stark eingebunden sei (SL-F).
Negative Erfahrungen: Im Sinn einer negativen Erfahrung wurde von Schule B berichtet, dass der
Schulpsychologe stark überlastet sei, weil er so gute Arbeit leiste (LP-B). Schule C hingegen zeigte sich
weniger zufrieden mit dem Schulpsychologischen Dienst. Erfahrene Lehrpersonen fühlten sich hier
gekränkt, wenn der Schulpsychologische Dienst ihre Beobachtungen hinterfragte. Durch eine unterschiedliche Auffassung von Integration und darüber, was Lehrpersonen aushalten müssten, erlebten
Lehrpersonen der Schule C die Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst z.T. als wenig
unterstützend. Eine Lehrperson erzählte frustriert von einem Kind mit grossen sozialen Problemen,
das im Klassenverband kaum haltbar war. Die Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst führte
zur Rückmeldung, das Kind sei gemäss IQ-Test normalbegabt; es sei in der Einzelsituation im Büro ruhig gewesen – was von der Lehrperson nie bezweifelt oder gefragt worden war. Aus Sicht befragter
Lehrpersonen war dabei problematisch, dass sie den Schulpsychologischen Dienst beim Einleiten
gewisser Massnahmen nicht umgehen konnten (LP-C). Ausserdem sei nicht durchschaubar bzw. eher
zufällig, wie mit Unterstützung des Schulpsychologischen Dienstes Stunden für einzelne Kinder generiert werden könnten. Aus dieser Sicht war die Empfehlung des Schulpsychologischen Dienstes zur
Verteilung von Ressourcen eher willkürlich und von der Hartnäckigkeit der Lehrperson abhängig Darüber hinaus würden Abklärungen von Kindergartenkindern beim Schulpsychologischen Dienst allgemein sehr lange dauern – oftmals so lange, dass sie den Kindergarten bereits verlassen hätten, bis die
Massnahmen zustande kämen. Dann würden sie die erste Klasse besuchen und müssten neu beim
Schulpsychologischen Dienst angemeldet werden. Erst im Verlauf der ersten Klasse könnten dann
erste Massnahmen einsetzen (FP-C). Die lange Reaktionszeit des Schulpsychologischen Dienstes wurde auch von Schule F bemängelt. Die Frage, ob ein Schüler seine Psychotherapie weiter führen könne,
sei beispielsweise seit vier Monaten beim Schulpsychologischen Dienst hängig (LP-F).
Sichtweise von Mitarbeitenden des Schulpsychologischen Dienstes: Zum Schulpsychologischen Dienst
äusserten sich nicht nur Lehr- und Fachpersonen, sondern auch Mitarbeitende des Schulpsychologischen Dienstes selber. Von dieser Seite wurde beispielsweise die Wichtigkeit der Teilnahme des
Schulpsychologen (und des Schularztes) am Interdisziplinären Team betont. Eine solche Teilnahme
sei einerseits wichtig, um die eigenen Perspektiven darlegen zu können, andererseits aber auch, um
von anderen beteiligten Fachpersonen mehr Informationen über ein Kind zu erhalten (SL-A). An
Schule C machte eine Schulpsychologin die Erfahrung, dass die Arbeit des Schulpsychologischen
Dienstes durch die Einführung der neuen Förderpraxis transparenter wurde – einerseits durch die
Mitarbeit im Interdisziplinären Team und andererseits durch die Arbeitsverlagerung von der Schulklassenebene auf Schulhausebene. Erfreulicherweise gelangten Lehrpersonen mittlerweile seltener
als früher mit dem Standardsatz "Das ist kein Regelklassenkind – mach jetzt etwas damit" an den
Schulpsychologischen Dienst. Dennoch würden sich viele Lehrpersonen von einer Abklärung beim
Schulpsychologischen Dienst konkrete Förderresourcen wünschen – oder zumindest Massnahmen.
Der Schulpsychologische Dienst dagegen versuche vom Massnahmendenken wegzukommen, weil gewisse Kinder schon zahlreiche Massnahmen hätten, weshalb weitere Massnahmen kaum sinnvoll wären (SL-C):
"Ich versuche immer bei den Lehrpersonen das schmackhaft zu machen, ein wenig wegzukommen von diesem Massnahmendenken. Das finde ich problematisch. Denn wir haben hier mit Kindern zu tun, bei denen man nicht noch x
Massnahmen dazu nehmen kann. Sondern wo man mal schauen muss, was macht man mit dem, was ist und wie kann
ich als Lehrperson damit besser umgehen? Und das ist in meinem Fokus. Und da trampe ich den Lehrpersonen dann
manchmal vielleicht ins Gärtchen, weil sie das Gefühl haben: 'Ich mache doch schon alles, und jetzt sagt die mir noch…'.
Da gibt es manchmal Missverständnisse." (SPD, Schule C)

Darüber hinaus würde der Schulpsychologische Dienst z.T. intensive Erziehungsberatung mit den Eltern machen, ohne dass die Lehrpersonen dies mitbekämen (SL-C).
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8.2.1.4 Informationsstand
Nach diesen Ausführungen zu städtischen bzw. kreisinternen Förderangeboten wie Timeout-Programmen, Logopädie oder Psychomotorik gilt die Aufmerksamkeit nun dem Informationsstand der
Akteure in den befragten Fallstudienschulen. Der aus der Umsetzung der neuen Förderpraxis resultierende Informationsstand der Befragten kann gemäss Rahmenmodell dieser Evaluation als Outcome dieses Projekts verstanden werden.
Nach über zwei Jahren Arbeit mit der neuen Förderpraxis konnte im Jahr 2012 davon ausgegangen
werden, dass der Informationsstand an den Schulen gut war. Natürlich wussten erfahrene Schulleitungen besser über die Förderpraxis Bescheid als neu an einer Schule arbeitende Lehrpersonen. Insgesamt konnte aber von einem angemessenen Informationsstand ausgegangen werden.
Einzig die verschiedenen Abkürzungen im Zusammenhang mit der Förderpraxis bereiteten gewissen
Lehrpersonen Mühe – sie wünschten sich zur Unterstützung ein Glossar mit den wichtigsten Begriffen (LP-B).
8.2.1.5 Akzeptanz der Integration
Im Zusammenhang mit der in diesem Unterkapitel thematisierten Akzeptanz der Integration wird gegen Ende des Unterkapitels auch auf berichtete Erfolge und Misserfolge der Integration eingegangen.
Die Akzeptanz wird hier als Outcome verstanden – sie wird im Rahmenmodell der Evaluation der
Dimension "Kulturen" zugewiesen.
Laut verbalen Aussagen der befragten Personen stiess die Integration nach wie vor auf eher zurückhaltende Akzeptanz. So wurde z.B. argumentiert, für die Medien werde von den kantonalen Verantwortlichen vieles schöngeredet. Deshalb sei es wichtig, dass es Leute gebe, die auf Schwierigkeiten
hindeuten und versuchen würden etwas zu verändern, indem sie lokale Lösungen erarbeiteten (LPB). Zudem hätte sich die Investition für die Integration nicht bezahlt gemacht, da das Ziel einer besseren Schulqualität zu geringeren Kosten nicht erreicht worden sei – im Gegenteil (SL-E). Es gäbe zwar
Pläne für die Umsetzung einer guten Schule, dafür würde jedoch das Geld fehlen (FP-E).
Darüber hinaus herrschte verschiedentlich die Meinung, dass die Leistungsheterogenität immer grösser werde (LP-B, LP-A) und es für die Lehrpersonen unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen
kaum machbar sei, dem gestiegenen Anspruch an Individualisierung gerecht zu werden (FP-A, FP-E).
Aus dieser Sicht bräuchte es mehr Gefässe für wirklich schwer integrierbare Kinder, weil diese bei der
Regellehrperson zu viel Arbeit (Gespräche usw.) auslösen würden (LP-F, FP-C). Bezüglich schwer integrierbarer Kinder fand zudem eine Lehrperson, Kinder mit bestimmten Beeinträchtigungen, die
dem Regelunterricht nicht folgen könnten, wären "an einem anderen Ort" mit besser geschulten
Fachpersonen besser aufgehoben. Den Lehrpersonen würde im Umgang mit diesen Kindern oftmals
das nötige Wissen fehlen, was zu einem schlechten Gewissen bei den Lehrpersonen führe (LP-B).
Ebenfalls zum Umgang mit schwer integrierbaren Kindern bemerkte eine Schulleitungsperson, dass
seit der Abschaffung der Sek C "schwierige" Schülerinnen und Schüler vermehrt in Sonderschulen
und Schulheime abgegeben würden, was nicht der Sinn der Integration sein könne (SL-E).
Von verschiedenen Befragten besonders bedauert wurde die Abschaffung der Sprachheilkindergärten sowie der Kleinklasse A (FP-A, LP-B, LP-C). Aus dieser Warte wurde die Integration aller Kinder als
"Dogmatiker-Lösung" bezeichnet. Die Integration der ehemaligen Kleinklassen B und D sei noch
akzeptabel, da für diese Kinder in einem "normalen Umfeld" andere Vorbilder vorhanden seien. Die
Auflösung der Einführungsklassen (Kleinklasse A) sowie der Sprachheilkindergärten wurde hingegen
als fataler Fehler bezeichnet. Denn in der Kleinklasse A hätten die noch nicht schulreifen Kinder doppelt so viel Zeit zur Verfügung gehabt, den Stoff der 1. Klasse zu lernen. Seit der Förderpraxis könne
nicht mehr darauf bestanden werden, dass die Kinder für die Einschulung in einer Regelklasse schulreif sein müssten (LP-B). Auch eine Erstklasslehrperson spürte die Folgen der Abschaffung der Einführungsklasse. Aus ihrer Sicht haben die Lehrpersonen heute die zusätzliche Aufgabe, mit den noch
nicht schulreifen Kindern alleine zurecht zu kommen und so zu arbeiten, dass sie dem Unterricht folgen können bzw. die Lernziele der ersten Klasse in einem Jahr erreichen (FP-A). Eine andere Lehrperson argumentierte, dass die Abschaffung der Sprachheilkindergärten im Lichte der schlechten sprachlichen Leistungen bei PISA und in Anbetracht der geringen Dotation von DaZ- und IF-Stunden sehr zu
beklagen sei (LP-B). Die Integration von beispielsweise hörbehinderten Kindern sei irgendwie machbar. Aber wenn ein Kind zuhause zwei Fremdsprachen spreche und bei der Einschulung eine dritte
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lernen müsse, habe es in der Schule nur eine Chance, wenn es extrem begabt und lernwillig sei (LPB). Als Lösung für diese Probleme wurde vorgeschlagen, die Abschaffung der Einführungsklasse oder
den integrativ geführten DaZ-Unterricht wieder rückgängig zu machen (FP-A).
Einzelne Befragte aus Schule C nannten darüber hinaus einige Probleme der Integration in Bezug auf
ihre besondere Situation als Tagesschule. Besonders Kinder mit autistischen Zügen sowie Kinder mit
massiven sozialen Problemen seien an einer Tagesschule auf Grund der langen Präsenzzeiten oftmals
überfordert. Solche Kinder würden von einer längeren Mittagspause profitieren; es sei eine Fehlüberlegung, zu glauben, dass sie in einer Tagesstruktur integrativ gefördert werden könnten (LP-B).
Nebst diesen eher kritischen Stimmen zur Integration gab es auch Aussagen, welche auf eine höhere
Akzeptanz der Integration schliessen liessen. Eine Schulleitungsperson war der Meinung, dass die
Förderpraxis zu einer Annäherung zwischen der Schulpflege und der Schule geführt habe, womit es
heute weniger Auseinandersetzungen in Bezug auf die Ausgestaltung des Systems "Schule" gebe (SLF). Weitere Personen bezeichneten die Einführung der neuen Förderpraxis als zwar zu Beginn chaotisch (LP-E), jedoch habe sich inzwischen vieles eingespielt und sei heute nicht mehr so anstrengend
wie früher. Auch der anfängliche Widerstand in der Zusammenarbeit habe sich mittlerweile aufgelöst. Darüber hinaus würden die Kinder sehr gut mit der Integration und den damit zusammenhängenden Umstellungen umgehen. Nicht zuletzt habe auch der Elternrat positiv Stellung zur Integrativen Förderung bezogen. Auf der Mittelstufe sei die Förderpraxis zu Beginn zwar schwierig gewesen,
mittlerweile laufe aber schon vieles automatisch. Auch die Toleranz gegenüber verhaltensauffälligen
Kindern sei heute grösser als zu Beginn, obschon sie bei den Lehrpersonen noch immer nicht sehr
ausgeprägt sei (SL-C). Die Schulleitung von Schule C beschrieb ihre Situation folgendermassen:
"Ich würde es grob so zusammenfassen: Es hat sich normalisiert, die Integration" (SL-C)
"Da bin ich wirklich auch stolz, also wir haben eine gute Förderpraxis, gute Leute. Es läuft wirklich im Verhältnis sehr
gut." (SL-C)

Eine Lehrperson aus Schule E war gegenüber der Integration ambivalent eingestellt. Sie meinte, dass
es Fälle gebe, die sehr gut laufen würden und Fälle, die weniger gut laufen würden. Das hänge teils
mit den Kindern und der Klassenkonstellation bzw. der Motivation, teils aber auch mit der Organisation der Schule zusammen, zumal nicht alles optimal organisiert sei bzw. nach ursprünglichem Plan
umgesetzt werden konnte (LP-E). Auch eine Person aus Schule C teilte diese ambivalente Meinung.
Sie argumentierte, die Förderpraxis gelinge nicht, weil sie an sich gut sei, sondern weil es motivierte,
spontane und flexible Lehrpersonen gebe, welche eine dicke Haut hätten (FP-C).
8.2.1.5.1 Erfolge der Integration
Laut den befragten Akteuren gab es im Zusammenhang mit der Integration einige Erfolge zu verzeichnen. Einerseits seien die Eltern froh, dass sie die (jüngeren) Kinder nicht mehr in externe Therapien begleiten müssten (SL-A). Andererseits profitiere die gesamte Klasse davon, dass die Förderlehrpersonen lernschwache Kinder unterstützen würden, da dadurch die Lehrpersonen entlastet würden
(FP-F). Für den Erfolg der Integration sei jedoch ein grosser Einsatz und ein hartnäckiges "Dranbleiben" der Lehrperson unmittelbar bei der Klassenübernahme wichtig. Wenn Jugendliche schnell die
richtigen Massnahmen erhielten, stelle sich der Erfolg in der weiteren Zusammenarbeit ein (LP-F).
An Schule C wurde die Beobachtung gemacht, dass die Kinder fremdsprachige und neue Kinder aus
dem Ausland heute viel schneller integrieren würden als dies früher mit der (separativ geführten)
Integrationsklasse der Fall gewesen sei. Durch diesen Umstand würde sich auch der Aufwand für die
Lehrpersonen im Hinblick auf die Integration reduzieren (LP-C).
Manche Schulen standen mit der Integration von IS-Kindern noch ganz am Anfang. An Schule B wurde erst ein einzelnes IS-Kind integriert. Dies habe der Schule aber bis jetzt sehr viel Gutes gebracht,
u.a. weil die IS-Lehrpersonen auch gerade die IF-Stunden der entsprechenden Klasse übernommen
habe. Die Situation müsse jedoch laufend überprüft werden, um entsprechende Anpassungen vorzunehmen (SL-B).
8.2.1.5.2 Misserfolge der Integration
Bezüglich der Integration wurden von einigen befragten Akteuren aber auch Misserfolge benannt. So
wurde etwa ins Feld geführt, die Kinder würden bei den Förderlehrpersonen (DaZ, IF) so wenige Fortschritte erzielen, dass sie die Lernziele trotz zusätzlicher Förderung nicht erreichen würden. Gewisse
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integrierte Kinder könnten den vorgesehenen Stoff nicht bewältigen und müssten eine Klasse repetieren. Dies werde v.a. dann zu einem Problem, wenn die Klassen ohnehin schon gross seien (LP-B).
Ein weiteres Thema, das im Zusammenhang mit Misserfolgen der Integration benannt wurde, waren
Fälle, in denen eine Sonderschulung ins Auge gefasst werden musste. Da es die Kleinklassen D für
Verhaltensauffällige nicht mehr gebe, müssten heute mehr Kinder in eine Sonderschule überführt
werden, weil sie für die Regelklassen nicht mehr tragbar seien (SL-C). Darüber hinaus würden Kinder,
die früher eine Kleinklasse besucht hätten, heute in den Regelklassen in Phasen ohne Teamteaching
schlechter betreut als früher (LP-C). Auch Schule E war der Meinung, dass es kaum möglich sei, allen
Jugendlichen gerecht zu werden. Trotzdem wertete es diese Schule als Misserfolg, wenn einzelne
Jugendliche in eine Sonderschule überwiesen werden mussten:
"Es ist mir aber nicht wohl im Nachhinein. Ich finde, da haben wir alle den Job nicht recht gemacht. […] Ja, ich bekam
einmal einen Schandbrief von einer Mutter, der hat mich ein wenig nachdenklich gemacht." (SL-E)

Da die Überweisung in eine sonderpädagogische Schule die Einwilligung der Eltern voraussetze,
könne dieser Prozess manchmal sehr lange dauern, was sowohl für das Kind selbst als auch für die
Lehrperson und die Klasse sehr belastend sei (LP-F):
"Der hatte es ganz schwierig, weil der nicht nur kognitiv einen riesigen Rückstand zu den Anderen hatte, sondern auch
einfach sozial, emotional. Er war noch sehr kindlich und auf einem völlig anderen Dampfer und der war völlig überfordert. Der hat zu niemandem einen Anschluss gefunden. Es gab dann Phasen, da hat er nur noch Geräusche gemacht.
Einfach die ganze Stunde geklopft, rumgekreischt, rumgesprungen und sich dann geweigert, aus dem Schulzimmer zu
gehen. Dann mussten die Eltern ihn eine Zeit lang begleiten. Und zum Glück haben die Eltern dann endlich am Schluss
eingewilligt, dass es vielleicht nicht der richtige Weg ist, ihn in die Regelklasse zu integrieren. Bei ihm hat es schlichtweg
nicht funktioniert." (LP-F)

Wenn jedoch die Lehrpersonen in der Lage wären, eine Sek B pädagogisch gut zu führen, dann müssten keine Schülerinnen oder Schüler mehr in Sonderschulen verwiesen werden (SL-E). Denn die
Integration scheitere oft auch an der Bereitschaft bzw. den (heil-) pädagogischen Kompetenzen von
Lehrpersonen (SL-C).
8.2.1.6 Probleme
Bei den im Folgenden dargestellten Problemen handelt es sich um unbeabsichtigte Nebenwirkungen
der Einführung der neuen Förderpraxis – und damit gemäss Rahmenmodell der Evaluation um einen
besonderen Aspekt des Outcomes. Im Zusammenhang mit Problemen der Förderpraxis wird im Folgenden zunächst auf einige allgemeine Probleme eingegangen, bevor der Datenschutz, die Heterogenität und die Selektion als besondere Probleme im Zusammenhang mit der Integration thematisiert
werden. Abschliessend wird auf spezifische Probleme von Fachpersonen eingegangen, bevor die
Schwierigkeiten von Lehrpersonen erläutert werden, die sich mit der Integration überfordert fühlen.
8.2.1.6.1 Allgemeine Probleme der Integration
Im Rahmen der durchgeführten Gruppeninterviews wurden von den Befragten einige allgemeine
Probleme der Integration benannt. Teilweise bezogen sie sich auf die Zusammenarbeit mit den Eltern, teilweise auf einzelne Kinder und manchmal auch nur auf einzelne Fächer oder den Unterricht:
Aus den Aussagen in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Eltern liess sich entnehmen, dass diese
oftmals Mühe hatten, die Schwächen ihrer Kinder zu akzeptieren. Oft sei es deswegen ein langer und
aufwendiger Prozess mit unzähligen Gesprächen, bis die Eltern einer Lernzieldifferenzierung zustimmen würden, obwohl sich die Probleme schon sehr früh abzeichneten (SL-B). Verschärfend komme
hinzu, dass viele Kinder auf Druck der Eltern zu früh eingeschult würden, obwohl sie sozial-emotional
noch nicht reif genug seien (LP-B). Zudem sähen die Eltern manchmal nicht ein, dass auch sie sich an
der Förderung ihrer Kinder beteiligen müssten. Gewisse Eltern würden nicht wahrnehmen, dass ihr
Kind im Kindergarten sehr intensiv mit integrativem DaZ gefördert werde und deshalb für ihr Kind
besondere Fördermassnahmen reklamieren, die es genau genommen bereits in hohem Ausmass erhalte (SL-A).
Zu einzelnen Fächern bzw. zum Unterricht merkte eine Lehrperson als Problem an, dass die Niveauunterschiede bei den Fremdsprachen teilweise riesig seien – v.a. im Englisch, weil dieser Unterricht
heute früher einsetze und sich die Schere stärker öffne. Während die einen Kinder sowohl in Deutsch
als auch in Englisch "wahnsinnig Mühe" hätten, würden andere am Ende der Primarschule Englisch
auf einem Niveau beherrschen, wie es früher am Gymnasium üblich gewesen sei. Der Fremdspra© spectrum3, 2012
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chenentscheid sei deshalb für den Unterricht das grössere Problem als der Entscheid zur Einführung
der Integration (LP-B). Zudem hätten gewisse Kinder in Deutsch und Mathe grosse Mühe, dem Stoff
zu folgen:
"Ich bin jetzt am Erstklass-Rechnungen pauken, auswendig, sie können das nicht." (LP-B)

8.2.1.6.2 Datenschutz
Ein grosses Problem, das in verschiedenen Interviews zur Sprache kam, bezog sich auf den Datenschutz. An Schule A arbeiteten die Fachpersonen (Logopädie, DaZ, Psychomotorik usw.) beispielsweise mit einem "computergesteuerten Zusammenstellungselement". Damit konnten sie Informationen über einzelne Kinder austauschen. Dies sei aber aus Datenschutzgründen heikel und wurde deshalb im Interdisziplinären Team besprochen (SL-A).
Schule B löste dieses Problem, indem Eltern an Schulischen Standortgesprächen zunächst unterschreiben mussten, dass die beteiligten Lehr- und Fachpersonen untereinander Informationen über
das Kind austauschen durften (SL-B). Denn die Lehrpersonen stünden unter Schweigepflicht und
dürften gegenüber Dritten (z.B. Familienbegleitungen) keine Angaben zu den Kindern machen. Gerade für Berufsanfänger sei es da schwierig, sich abzugrenzen (LP-A).
Darüber hinaus erzählten verschiedene Befragte von der Weitergabe von Informationen bei einem
Stufenwechsel. Die kindbezogenen Unterlagen der dritten Klasse würden an die nächsten Klassenlehrpersonen der vierten Klassen weitergegeben. Dies werde auch den Eltern mitgeteilt, damit sie
nicht versuchen würden, von den neuen Lehrpersonen neue Abklärungen zu verlangen. Die Weitergabe schriftlicher Informationen vom Kindergarten in die erste Klasse sei hingegen nicht erlaubt. Und
ein mündliches Nachfragen sei erschwert, wenn sich die Einzugsgebiete von Kindergarten und Schule
nicht decken würden. Eine solche Nachfrage sei aber nötig, weil die Eltern nicht immer die Wahrheit
darüber erzählen würden, wie es ihrem Kind bei der vorherigen Lehrperson ergangen sei (LP-B). Auch
die Weitergabe von Informationen von der Primarschule in die Sekundarschule sei nicht erlaubt.
Aber selbst wenn eine Sekundarschule trotz Datenschutz an die Protokolle von Schulischen Standortgesprächen aus der Primarschule herankomme, seien solche Informationen aus der Primarschule für
die Sekundarschule wenig hilfreich, weil in der Sekundarschule teilweise andere Bereiche im Fokus
stünden (FP-F).
Überdies würden Probleme der Informationsbeschaffung auch bei einem Schulwechsel anfallen. Bei
einem Schulwechsel verschwiegen die Eltern nämlich oftmals Probleme ihrer Kinder, auch wenn diese gravierend seien. Wenn Kinder die Schule wechseln (über Kantonsgrenzen hinweg oder auch nur
über die Grenzen des Schulkreises hinweg), dürften die Unterlagen dieses Kindes auf legalem Weg
nicht weitergegeben werden. Dies führe zu einem grossen Verschleiss an Ressourcen, da Abklärungen immer wieder von vorne begonnen werden müssten und wertvolle Zeit verstreiche (SL-B).
"Dass man schneller jemanden im Logopädischen Dienst angemeldet hat, dass man schneller in Erfahrung gebracht hat,
wer hat überhaupt wie viele Abklärungen wo schon gemacht. Oder dass diese Leute das von Anfang an so offen legen,
was ist. Weil das war bei uns so ein 'Knorz'. Man muss zwar ein SSG machen, aber man weiss gar nicht, worauf man aufbaut. Dann hört man wieder einmal, dass der schon längstens abgeklärt wurde. Man fängt immer wieder bei null an. Da
hechelt man sich aus." (LP-F)

8.2.1.6.3 Heterogenität
Ein weiteres viel diskutiertes und als Problem wahrgenommenes Thema war die Heterogenität in den
einzelnen Klassen. In diesem Zusammenhang wurde argumentiert, die Heterogenität habe in den
letzten Jahren stark zugenommen und sei heute gross – sie werde aber von den Lehrpersonen auch
bewusster wahrgenommen (LP-A, LP-F). Bedingt durch die Abschaffung der Einführungsklassen stieg
die Heterogenität in den Unterstufen der Regelklassen. Die Niveauunterschiede seien dadurch teilweise riesig geworden und könnten trotz Förderung schwacher Kinder kaum abgebaut werden (FPC). In den Sekundarschulen seien besonders die B-Klassen sehr heterogen. In einer B-Klasse der Schule F hatten zum Befragungszeitpunkt über die Hälfte der Kinder spezielle Massnahmen. Die Arbeit mit
solchen Klassen wurde als "nicht sehr attraktiv" bezeichnet (LP-F).
Verschiedentlich wurde vorgebracht, durch die erhöhte Heterogenität sei das Unterrichten schwieriger geworden. Grosse Mehrjahrgangsklassen seien bei hoher Heterogenität (von hochbegabt bis
schwach) für die Lehrpersonen eine besondere Herausforderung. Da sei es teilweise nicht einmal im
Teamteaching und trotz grösster Bemühungen zur Individualisierung möglich, allen gerecht zu wer© spectrum3, 2012
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den (SL-C, FP-C). Die grosse Heterogenität zwinge die Lehrpersonen aber auch in normalen Jahrgangsklassen individuell zu arbeiten. Oftmals sei es auch hier schwierig, allen Kindern gerecht zu werden. Es seien also nicht (nur) die zwei integrierten Schüler, welche eine Lehrperson belasteten, sondern die Heterogenität der Klasse insgesamt (LP-A). Bei Klassen mit vielen IF-Kindern würden sich gewisse Lehrpersonen primär auf jene Kinder konzentrieren, bei welchen die Förderung besonders
fruchte. In solchen Fällen wurde bedauert, dass die übrigen Kinder dadurch zu wenig Förderung erhielten (SL-A).
Die meisten Aussagen zur Heterogenität stammten aus Schule C, da dort die Heterogenität besonders hoch zu sein schien. Durch die Umwälzungen im Quartier seien zunehmend bildungsnahe
Schweizer Eltern zugezogen, welche für ihre Kinder vehement eine angemessene Förderung einforderten:
"Jetzt haben wir ja Schweizer Kinder und z.T. schon 'do you speak english?'. Das hatten wir zuvor nicht. Wir hatten
schon auch Schweizer Kinder, aber jetzt kommt einfach eine Schicht rein, die unsere Schere einfach noch grösser macht.
[…] Und mit diesen Kindern kommen dann eben auch Forderungen von Elternseite, die dann z.T. die Schulleitung stark
unter Druck setzen. Diese Schweizer Eltern, die sich dann sehr zusammenschliessen und eine starke Lobby machen und
natürlich zehn Mal lauter rufen als alle anderen. Und das ist ein sehr, sehr schwieriges Nebeneinander." (FP-C)

Durch den Zuzug von Mittel- und Oberschichteltern würden in den Klassen nebst den schwachen Kindern, die knapp das Einmaleins könnten, auch sehr starke Kinder (künftige Gymnasiasten) sitzen (SLC, LP-C). Die Eltern dieser Kinder würden z.T. aus intellektuellen Kreisen und z.T. aus ganz bildungsfernen Schichten stammen (SL-C). Das Unterrichten mit dieser Heterogenität sei auf der einen Seite
positiv, da mit den starken Kindern wieder Unterrichtsinhalte möglich würden, die noch vor wenigen
Jahren unmöglich waren. Auf der anderen Seite sei es auch ein grosse Herausforderung, allen gerecht
zu werden. Zwar seien nicht alle Schweizer Eltern anspruchsvoll, aber tendenziell eher. Auch sei es
nicht zwingend so, dass Schweizer Kinder in der Schule besser seien als ausländische Kinder. Schweizer Kinder seien zwar oftmals in den Hauptfächern (Mathematik, Deutsch,…) besser, meistens würde
es ihnen jedoch an Durchhaltevermögen sowie an der Arbeitshaltung fehlen. Ausserdem seien gewisse Kinder aus anderen Kulturen z.B. im Singen, Tanzen oder Turnen sehr stark (LP-C).
8.2.1.6.4 Selektion
Im Zusammenhang mit Problemen der Integration wurde an Schule B verschiedentlich auch die Selektion genannt. Unter der Selektion wurde einerseits die separative Förderung und andererseits der
Übertritt in die verschiedenen Niveaus der Oberstufe verstanden.
Ein erstes Problem stellte die (fehlende) Selektion beim Übergang vom Kindergarten in die Schule
dar. Bereits in der ersten Primarklasse sei es ein Problem, dass viele eingeschulte Kinder eigentlich
noch gar nicht schulreif seien. Oft geschehe dies auf Druck der Eltern, die nur die kognitiven Aspekte
im Blick hätten. Im Kindergarten könnten viele Kinder zwar bereits lesen, seien aber noch nicht trocken. Sie würden zu früh eingeschult, was sich in der späteren Schullaufbahn räche (LP-B).
Auch später in der Schule, insbesondere auf den Übertritt in die Sekundarschule hin, würden die Eltern oft Druck auf die Lehrpersonen ausüben, um ihre Kinder zu fördern. Lehrpersonen würden jene
Schülerinnen und Schüler fördern wollen, welche Defizite haben – die Eltern hingegen wollten ihre
Kinder im Hinblick auf die Sek A fördern und über zusätzliche Fördermassnahmen eine positive Selektion für ihr Kind erreichen. So würden gewisse Eltern beispielsweise für ihre Kinder Förderstunden
beantragen (DaZ), damit sie beim Übertritt in die Sekundarschule möglichst hoch eingestuft werden.
Dazu seien Förderstunden aber nicht gedacht (LP-B).
Bezüglich der Selektion beim Übergang in die Sekundarschule sei es widersprüchlich, dass in der Primarschule alle Kinder integriert würden – um dann für die Sekundarschule hart selektioniert zu werden. Bereits auf der Unterstufe sei die leistungsmässige Heterogenität riesig, das spiegle sich aber
nur in den Noten und habe sonst keine grösseren Konsequenzen. Zwar würden Primarschuleltern erschrecken, wenn man ihnen am Gespräch sage, ihr Kind habe die Ziele nicht erreicht und es sei fraglich, ob es diese Defizite noch aufholen könne. Eigentliche Konsequenzen habe dies dann aber erst
bei der Selektion in die verschiedenen Niveaus beim Übertritt in die Sekundarschule (LP-B).
Auch in der Zeit nach der Sekundarschule werde es für Kinder mit angepassten Lernzielen, welche
den Schulalltag gerade noch knapp bewältigen konnten, schwierig eine adäquate Anschlusslösung zu
finden. Sie würden irgendwann aus dem System fallen oder Mühe haben eine Lehrstelle zu finden.
Unter diesen Vorzeichen sei es unklar, ob Primarschulkinder mit IF wieder "systemkompatibel" bzw.
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"oberstufentauglich" gemacht werden müssten oder ob es sein dürfe, dass gewisse Kinder eine gänzlich "lernzielbefreite" Schullaufbahn absolvieren. Falls dies gewünscht sei, wäre es wichtig, dass die
betroffenen Seklehrpersonen entsprechende Netzwerke aufbauen würden, damit solche Kinder nach
der obligatorischen Schule eine gute Anschlusslösung finden. Denn das Wissen der früheren Sonderschullehrpersonen in diesem Bereich (geschützte Werkstätten usw.) sei nun im System nicht mehr
verfügbar (SL-B).
8.2.1.6.5 Fachpersonen
In den Interviews an den Fallstudienschulen tauchten ganz unterschiedliche Probleme im Zusammenhang mit den Fachpersonen auf. Sie bezogen sich z.B. auf die Stundenplangestaltung, die Ausbildung,
die Qualifikation für IF-Kleinstpensen an der eigenen Klasse, die Arbeitsbelastung oder auf den Mangel an Fachpersonen:
Stundenplangestaltung: Eine Heilpädagogin berichtete im Zusammehang mit der Stundenplangestaltung, die Schwierigkeit bestehe für sie darin, dass gewisse Kinder eine tägliche (kurze) Fördersequenz
bräuchten, gewisse Fachpersonen aber nur an wenigen Tagen in die Schule kommen und dann
gebündelt ein grösseres Pensum unterrichten möchten. Verschärft werde dieses Problem dadurch,
dass Förderressourcen manchmal recht kurzfristig gesprochen oder verschoben würden, was zu einer
relativ kurzfristigen Stundenplanung führen könne. Insbesondere DaZ-Lehrpersonen müssten flexibel
sein, da es öfters vorkomme, dass fremdsprachige Kinder mitten im Jahr in ihr Heimatland zurückkehrten (FP-C).
Ausbildung der Fachpersonen: Im Hinblick auf die Ausbildung der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wurde beklagt, dass die neuerdings verkürzte Ausbildung an der HfH dazu führe, dass künftig
auch die ausgebildeten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nicht mehr "richtig" ausgebildet seien
(FP-E). Trotz verkürzter Ausbildung an der HfH würden an den Schulen ausbildungsbedingt Förderstunden ausfallen, was zulasten der betroffenen Kinder bzw. Lehrpersonen gehe (LP-E).
Mangel an Fachpersonen: Verschiedentlich wurde in den Interviews ein Mangel an Fachpersonen beklagt, insbesondere fehlten DaZ- sowie IF- und IS-Lehrpersonen (LP-B, LP-F, LP-C). Deshalb würden
teilweise auch nicht heilpädagogisch ausgebildete Lehrpersonen eine IF oder gar IS übernehmen (LPF). Darüber hinaus gebe es viele Lehrpersonen, welche DaZ ohne Ausbildung unterrichten würden.
Ausgebildete DaZ-Lehrpersonen wären aber besser darin geschult, die Kinder auf ihrem Sprachlevel
abzuholen, gezielte Schwerpunkte zu legen und sie fundiert zu fördern (FP-A).
Qualifikation für IF-Kleinstpensen an der eigenen Klasse: Wegen des Mangels an ausgebildeten Fachpersonen unterrichteten zahlreiche Lehrpersonen ein Kleinstpensum IF an ihrer eigenen Schulklasse.
Ohne heilpädagogische Ausbildung werde dies während dreier Jahre toleriert. Nach Ablauf dieser
Frist müssten diese Personen aber die HfH absolvieren. Nun stelle sich die Frage, ob es sinnvoll sei,
wenn eine Lehrperson mit drei Jahren IF-Erfahrung in der eigenen Klasse, diese Lektionen nicht mehr
übernehmen könne und dafür eine andere Lehrperson angestellt werden müsse, die möglicherweise
überhaupt keine Erfahrung mit IF habe, zumal ausgebildete Fachpersonen auf dem Stellenmarkt
kaum zu finden seien. Ohne entsprechende Ausbildung fehle zwar z.T. das nötige Fachwissen. Teilweise könne dieser Mangel aber durch Nachfragen im Pädagogischen Team kompensiert werden.
Der Aufwand für ein heilpädagogisches Studium, um anschliessend vier Lektionen IF an der eigenen
Klasse zu unterrichten, sei für eine Klassenlehrpersonen zu gross (SL-A). Dieser Umstand führe zu einem kaum lösbaren Problem.
Belastung der Fachpersonen: Neben den obigen Problemen wurde verschiedentlich auf die starke Belastung der Fachpersonen aufmerksam gemacht, die zuweilen mit vielen unrealistischen Erwartungen bombardiert und damit überfordert würden (SL-B). Allgemein bedeute eine optimale Förderung
für die Fachpersonen viel Aufwand und Flexibilität (FP-C). Die Fachpersonen seien durch Sitzungen,
Besprechungen und diverse Zusatzarbeiten überlastet, was dazu führe, dass sich gewisse Fachpersonen eine Abwanderung überlegten (FP-E). Insbesondere die vielen Standortgespräche, das Erstellen
von Förderplanungen, das Festhalten von Beobachtungen, Interpretationen und Förderzielanpassungen seien sehr zeitintensiv (SL-B, SL-E). Ausserdem sei die Organisation diverser Termine im Zusammenhang mit Abklärungen beim Schulpsychologen oder mit Ritalin-Testphasen usw. belastend (SL-E).
Diese Tätigkeiten erforderten über die therapeutischen und diagnostischen Kompetenzen hinaus
auch eine gewisse Koordinations- und Selbstorganisationsfähigkeit, die manchmal von nicht dafür
ausgebildeten Personen besser eingelöst werde als von ausgebildeten (SL-B).
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Schliesslich wurde von einer Schulleitungsperson darauf aufmerksam gemacht, dass das Berufsbild
der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nicht attraktiv sei, weil sie oft einfach Stellvertretungen
kranker Lehrpersonen übernehmen müssten. Seit Einführung der neuen Förderpraxis könnten es sich
Klassenlehrpersonen erlauben, auch einmal krank zu werden; früher hätten sie sich auch krank in die
Schule geschleppt (SL-A).
8.2.1.6.6 Belastung bzw. Überforderung von Lehrpersonen
Als weiteres Problem der Förderpraxis entpuppte sich die grosse Belastung oder teilweise sogar
Überforderung gewisser Lehrpersonen. Diesbezüglich wurde etwa argumentiert, die Integration aller
Kinder führe zu einer Überforderung der Lehrpersonen (LP-F). Als Ursachen nannten die befragten
Personen ganz unterschiedliche Aspekte, so etwa den hohen administrativen Aufwand, die komplizierte Terminkoordination, die Überlastung mit Projekten, Probleme bei der Ressourcenzuwiesung,
das persönliche Belastungsempfinden, Brunout oder disziplinarisch kaum führbare Klassen:
Administration: Im Zusammenhang mit der Administration wurde berichtet, einerseits sei der administrative Aufwand für die Lehrpersonen durch die neue Förderpraxis enorm angestiegen (SL-A, LP-A,
LP-F). Um an Förderressourcen für ein Kind zu kommen, bedürfe es einer genauen Dokumentation
über jedes Kind, deren Erstellung für die Lehrpersonen eine grosse Zusatzbelastung darstelle (LP-F).
Als Folge des wachsenden administrativen Aufwandes bleibe den Lehrpersonen immer weniger Zeit
für die Unterrichtsvorbereitung (SL-A).
Terminkoordination: Nicht nur die Dokumentation der Lernenden, auch die Terminkoordination für
die Elterngespräche sei enorm zeitraubend, da oftmals die Teilnahme mehrerer Personen erforderlich sei. Überhaupt wurde es als anstrengend beschrieben, gewisse Eltern zu einem Gespräch zu
bewegen (LP-F).
Überlastung mit Projekten: Als weitere mögliche Ursache für die Überforderung gewisser Lehrpersonen wurde die Mitarbeit an den vielen laufenden Projekten genannt. Neben dem Unterricht würden
viele zusätzliche Projekte laufen, welche die Teilnahme an Arbeitsgruppen und die Führung von Protokollen nach sich ziehen würden (LP-A). Zu oft würde die Zuweisung neuer Aufgaben an die Schule
bzw. an die Lehrpersonen erfolgen, ohne die Ressourcen der Lehrperson zu beachten. Zugewiesene
neue Aufgaben und vorhandene Zeit müssten aber in einer Balance stehen (SL-E).
Ressourcenverteilung: Daneben wurde auch die Ressourcenverteilung als mögliche Ursache für die
Belastung von Lehrpersonen diskutiert. In der Unterstufe seien die Förderressourcen sehr knapp, was
gewissen Kindern einen guten Schulstart erschweren würde. So würden deren Probleme während
Jahren ungelöst weiter schwelen, weil aufs Können bzw. die Ressourcen der Lehrperson gezählt
werde, was zu Überforderungen von Lehrpersonen führen könne. Erst wenn gar nichts mehr gehe,
würden die Kinder abgeklärt (FP-C):
"Und dann hängt es extrem davon ab, wie viel Energie hat diese Lehrperson. Z.T. hat jemand gar keine Energie, um sich
wahnsinnig mit diesem Kind zu beschäftigen, dann läuft das völlig aus dem Ruder. Im Grunde genommen müsste jemand dann von Anfang an sagen: 'Das geht nicht, fertig, ich unterrichte dieses Kind so nicht'. Das macht ja aber niemand, weil man ja nicht 'rein schiessen' will und dann schiebt man es einfach vor sich hin, z.T. bis in die fünfte Klasse."
(FP-C)

Persönliches Belastungsempfinden: Weiter wurde argumentiert, die Frage, ob eine Lehrperson überbelastet sei oder nicht, hänge stark vom Belastungsempfinden der einzelnen Lehrperson ab. Dieses
sei relativ, je nachdem welche Anforderungen sie sich gewohnt sei. Als eine Lehrperson einer Landgemeinde an einer Veranstaltung klagte, sie bekomme ein Kind ohne jede Deutschkenntnisse und
wisse nicht, was mit ihm den ganzen Tag anzufangen, konnten Stadtzürcher Lehrpersonen nur
schmunzeln, weil die fehlenden Sprachkenntnisse bei ihnen nicht nur einzelne Kinder, sondern teilweise fast ganze Klassen betreffen würden (FP-C).
Burnout: Durch die Überforderung leiden gewisse Lehrpersonen emotional und gesundheitlich. Sie
würden depressiv und ausgebrannt. Damit leide letztlich auch das berufliche Ansehen (FP-C). Darüber hinaus fehle den Lehrpersonen wegen der grossen Belastung die Musse, den eigenen Unterricht weiter zu entwickeln und für die Kinder besondere Unterrichtsprojekte oder spezielle Tage zu
planen (LP-A). Schliesslich bekamen auch die Kinder die Folgen der Überbelastung zu spüren, z.B.
wenn Lehrpersonen wenig Verständnis zeigten, wenn sich die Lernenden auf Grund nachlassender
Konzentration von der eigentlichen Aufgabe ablenken liessen (Sch-B).
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Wahrnehmung eigener pädagogisch-didaktischer Grenzen: Kinder, die trotz grosser Bemühungen
nicht integriert werden konnten, frustrierten engagierte, berufserfahrene Lehrpersonen, da sie z.T.
sehr viel Energie in ihre Förderung gesteckt hatten und an ihren eigenen Fähigkeiten zu zweifeln begannen (SL-B).
Disziplinarisch kaum führbare Klassen: Eine weitere bedeutende Belastung für viele Lehrpersonen
resultiert aus disziplinarisch kaum führbaren Klassen mit vielen verhaltensauffälligen Kindern. Auf
dieses Problem wird in Kp. 8.2.3.6 auf S. 250 eingegangen.
8.2.1.7 Personalfluktuation
Auf ein weiteres Problem, das wohl eng mit der Überforderung des Schulpersonals zusammenhängt,
wird in diesem Unterkapitel gesondert eingegangen, weil es in den Interviews verschiedentlich erwähnt wurde: Die hohe Personalfluktuation. Verschiedentlich gaben Personen in den Gruppeninterviews an, erst seit kurzem an ihrer Schule zu arbeiten (FP-A, LP-F, LP-E). Auch dies kann als Indikator
für die hohe Fluktuation an den Zürcher Stadtschulen betrachtet werden.
Im Folgenden wird bezogen auf die Fluktuation auf die Situation an den einzelnen Fallstudienschulen
eingegangen. Anschliessend werden einige Folgen der Fluktuation an diesen Schulen thematisiert:
8.2.1.7.1 Situation der einzelnen Fallstudienschulen
Schule A: Schule A berichtete, dass ein Schulleitungswechsel gewisse Veränderungen nach sich gezogen habe, weil jede Person anders führe (LP-A). Eine weitere im Frühling befragte Lehrperson erklärte, sie habe seit den letzten Sommerferien mit fünf verschiedenen IF-Lehrpersonen zusammengearbeitet. Durchschnittlich habe es wegen Zivildienst, Schwangerschaft usw. jeden zweiten Monat
einen Wechsel gegeben. Dies sei extrem mühsam und belastend gewesen, da immer wieder alles neu
erklärt werden musste und die Förderplanung sowie die Organisation und Durchführung der Standortgespräche primär an der Lehrperson hängen blieben. Ein bisschen Entlastung würde sie einzig
durch die Unterstützung und das Verständnis der Schulleitung erfahren (LP-A).
"Wenn man einen IF-Lehrer hat, der das alles im Griff hat und macht und ans SSG denkt und das organisiert, dann ist
das schon eine Entlastung. Aber wenn Sie im gleichen Schuljahr fünf Vikare haben, dann machen am Schluss Sie die
Förderplanung. Weil, bis jeder das Kind kennt, müssen Sie es selber machen. Und das bleibt am Schluss beim Klassenlehrer hängen. Den letzten beissen die Hunde. Und das ist keine Entlastung, das weiss aber unsere Schulleitung. Und sie
sieht das sehr und unterstützt uns. Und wenn wir jetzt zum Beispiel kommen würden und sagen würden, dass wir jetzt
keine PT-Ziele mehr machen können, weil wir jetzt zu viel hatten, würde uns niemand einen Strick daraus drehen. Und
diese Bereitschaft entlastet." (LP-A)

Schule B: An Schule B wurde bemerkt, dass die hohe Fluktuation teilweise dadurch zustande kam,
dass qualifizierte Personen abwanderten, da sie für neue Aufgaben benötigt wurden. Nicht nur die
Fluktuation sei problematisch, sondern auch, wenn IF-Lehrpersonen mit hohem Pensum krankheitshalber über längere Zeit ausfallen würden, weil dadurch sehr viel Arbeit pendent bleiben würde und
die Lehrpersonen versuchen müssten, trotzdem weiterzuarbeiten (SL-B).
Schule C: Von Schule C wurde berichtet, dass auf der Unterstufe drei neue Lehrpersonen angefangen
hätten. Hier seien es die Fachpersonen, welche die Kontinuität gewährleistet hätten, was bei hoher
Fluktuation schwierig sei. Darüber hinaus sah Schule C einen Grund für ihre hohe Fluktuation auch
bei den Quereinsteigenden der PH. Diese könnten ihr halbes Pensum nicht wie ursprünglich angenommen mit einer erfahrenen Lehrperson teilen. Vielmehr würden zwei unerfahrene Quereinsteigende je ein halbes Pensum an der gleichen Klasse übernehmen. Neben der Führung einer anspruchsvollen Schulklasse müssten sie noch an der PH studieren, was zu hohen Belastungen führe.
Deshalb würden sie auf Grund der hohen Belastung und mangelnder Unterstützung die Schule nach
kurzer Zeit wieder verlassen (FP-C). Aber nicht nur Quereinsteigende führten zu hoher Fluktuation,
auch strukturelle Veränderungen (Schliessung von Klassen) zogen personelle Veränderungen mit sich,
was zu einer gewissen Unruhe im Kollegium führte (LP-C, FP-C). Wenn guten Lehrpersonen wegen
schwankenden Schülerzahlen keine Anstellungssicherheit gewährt werden könne, dann würden sie
vorsichtshalber die Schule verlassen und sich eine sichere Anstellung suchen (FP-C).
"Genau, weil das war natürlich ein sehr negativer Aspekt mit dieser ganzen Umstrukturierung, dass wir so gute Lehrkräfte verloren, weil sie einfach gesagt haben: 'Ich mag nicht immer bis im Frühling warten, bis man mir endlich sagt,
dass ich meine Klasse oder Stellenprozente noch habe'. […] Man wusste nicht, gibt es jetzt eine Doppelklasse […] oder
reicht es doch für eine Regelklasse. Da kann man jeden verstehen, der sagt: 'Weisst du was? Tschüss zusammen, ich
muss einfach einen Job haben'." (FP-C)
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Schule E: Schliesslich war auch an Schule E in einzelnen Klassen eine gewisse Fluktuation spürbar.
Eine Klassenlehrperson musste bei ihrem aktuellen Klassenzug mit fünf verschiedenen Stellvertretungen arbeiten, was als schwierig bezeichnet wurde (LP-E). Von den Lernenden wurde die aktuelle Stellvertretung jedoch geschätzt, weil sie bei ihr mehr Freiheiten erhielten (Sch-E).
8.2.1.7.2 Folgen der Fluktuation
Die hohe Fluktuation von Fachpersonen war für die Klassenlehrpersonen "extrem mühsam". Einerseits müsse immer wieder alles neu erklärt werden, andererseits würde die Förderplanung sowie die
Organisation und Durchführung des Standortgesprächs an den Lehrpersonen hängen bleiben, denn
bis eine IF-Lehrperson ein Kind kenne, komme schon die nächste. So war es bei hoher Fluktuation
schwierig, den Informationsfluss aufrechtzuerhalten (Kinder und ihre Probleme und Fördermassnahmen kennen), denn die Zwischentöne eines Elterngesprächs liessen sich nicht gut protokollieren oder
weiter erzählen. Darüber hinaus musste die Zusammenarbeit immer wieder neu definiert werden,
auch auf zwischenmenschlicher Ebene (LP-A). Zusätzlich gebe es bei hoher Fluktuation auch eine
starke Verzögerung, bis Massnahmen greifen würden. Bis die neue Lehrperson die Situation erfasst
habe und die bereits früher eingeleiteten Massnahmen tatsächlich umsetzen würde, würden Jahre
vergehen, was die Kontinuität für betroffene Kinder beeinträchtige. Aber auch die Aufrechterhaltung
der Kontinuität im Team gestalte sich unter diesen Umständen schwierig (FP-C). Eine ausserkantonal
ausgebildete Junglehrerin ergänzte schliesslich, dass ihr Einstieg auf Grund unterschiedlicher kantonaler Regelungen extrem schwierig gewesen sei (LP-A).
Probleme bei der Stellenbesetzung: Eine weitere Folge der Fluktuation bestand darin, dass neue Lehroder Fachpersonen angestellt werden mussten, was nicht in jedem Fall einfach war. Um aber trotzdem an gutes Personal zu kommen, brauche es teilweise unkonventionelle Ausnahmeregelungen
bzw. Vereinbarungen (z.B. Möglichkeit für einen unbezahlten Urlaub). Eine weitere Methode bestehe
darin, dem potentiellen Personal die Pluspunkte einer Schule (Architektur, innovatives Schulklima)
aufzuzeigen. Zudem könne ein modernes Schulhaus ein Anziehungspunkt für potentielles Personal
sein, da dieses eine gewisse Innovation ausstrahle. Auch der Hort habe mit Rekrutierungsproblemen
zu kämpfen, da Vorurteile gegenüber dem Grosshort einer Sekundarstufe zu Problemen bei der Besetzung von Stellvertretungen führen würden. Sobald aber Stellvertretungen ihre Arbeit im Hort aufgenommen hätten, seien sie begeistert und würden bleiben (SL-F). An Schule E hingegen gab es kaum
Probleme bei der Rekrutierung neuer Lehrpersonen für die Sek B: Drei Tage nach der Eröffnung einer
neuen Sek-B-Klasse sei klar gewesen, wer die Stelle übernehmen würde. Nicht an Sekundarschulen
sei es schwierig, neues heilpädagogisches Personal zu finden, wurde hier argumentiert, sondern im
Kindergarten. Wenn Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen ihre Ausbildung abgeschlossen hätten,
würden sie nur auf die Kindergartenstufe gehen, wenn sie keine andere Stelle finden würden, da die
Anstellungsbedingungen (Lohn) dort schlechter seien. Ausserdem sei es von den Unterrichtszeiten
des Kindergartens her schwierig, ein volles Pensum am Kindergarten zu erhalten (FP-E).
Positive Nebenwirkungen der Fluktuation: Nebst diesen negativen Auswirkungen starker Fluktuation
konnte eine Fachperson der Fluktuation auch etwas Gutes abgewinnen. Da das Verständnis von IF
personenabhängig sei, habe sich die Umsetzung der Integration durch die Fluktuation im Team stark
verändert. Die durch die Fluktuation bedingte bewegte Situation an der Schule habe dazu geführt,
dass die Lehrpersonen wieder offener für neue von der Vikarin vorgeschlagenen Formen, Perspektiven und Akzente von IF seien (FP-B).
8.2.1.8 Optimierungsvorschläge zur Förderpraxis
In den durchgeführten Interviews liessen sich äusserst zahlreiche Optimierungsvorschläge zur Förderpraxis ausmachen (Dimension "Outcome"). Sie bezogen sich auf die Themenfelder "Sekretariat",
"Konstanz der Bezugspersonen", "Betreuung", "Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern", "Wiedereinführung der Sek C und der Einführungsklassen", "Infrastruktur", "Weiterbildung zur Unterrichtsentwicklung" sowie "Ressourcen". Auf diese Themen wird im Folgenden je in einem separaten Abschnitt eingegangen. Gewisse weitere Optimierungsvorschläge wurden nur vereinzelt genannt und
zielten in sehr unterschiedliche Richtungen. Sie werden anschliessend unter dem Titel "Weitere Optimierungsvorschläge" präsentiert. In einem abschliessenden Abschnitt werden Optimierungsvorschläge der Schülerinnen und Schüler vorgestellt.
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8.2.1.8.1 Sekretariate
Sehr häufig nannten die Befragten den Wunsch nach einem Sekretariat (SL-A, LP-A, LP-F, SL-F). Eine
Schulleitungsperson beschrieb ihre Situation folgendermassen:
"Manchmal habe ich das Gefühl, als würde eine Lawine auf mich zukommen, wirklich. Und dann geht sie über mich hinweg und dann wie ein Schneepflug arbeite ich dann vorwärts, das Wichtigste stark priorisieren. Aber ich habe irgendwie
einen ganzen Schneehaufen, der bis zum Wochenende vor mich hingestossen wird. Und wenn ich es am Sonntag nicht
abarbeite, dann beginne ich den Montag schon wieder... " (SL-A)

Auf Grund der vielen administrativen Aufgaben war der Wunsch nach einem Sekretariat für die
Schulhäuser und die Schulleitungen gross. Vergleiche mit anderen Schulen, die ein Sekretariat haben,
hätten gezeigt, dass ein solches nötig wäre und die Schulleitung sehr entlasten würde. Um eine wirkungsvolle Entlastung zu erzielen, bräuchte es aber eine Sekretärin, die das Schulsystem gut verstehe
(SL-A). Aber auch für Lehrpersonen wäre ein Sekretariat sehr entlastend, wenn es Kopien machen,
Protokolle schreiben, sich um Formulare kümmern und die Terminkoordination für Gespräche mit
mehreren Beteiligten übernehmen würde (LP-A, LP-F).
8.2.1.8.2 Konstanz der Bezugspersonen
Ein ebenfalls verbreiteter Wunsch bezog sich auf eine grössere Konstanz der Bezugspersonen der
Kinder. In diesem Zusammenhang wurde z.B. eine konstante und täglich im Schulhaus anwesende IFLehrperson gefordert, damit die Kinder eine Beziehung zu einer Person aufbauen könnten, die ihnen
ein optimales Lernen ermöglicht. Aus dieser Sicht sollte die IF-Lehrperson immer vor Ort und nicht
ausbildungsbedingt oder wegen Teilzeitanstellung abwesend sein (LP-E). Besonders für Sek-B-Klassen
(aber auch für disziplinarisch schwer führbare Primarklassen) wären überdies zwei ständig anwesende Lehrpersonen wünschenswert (SL-C, LP-E). Denn der nur punktuelle Beizug einer zweiten Lehrperson im Rahmen des Teamteachings bringe zuviel Unruhe in den Unterricht einer Sek-B-Klasse (LP-E).
Ein weiteres Argument für mehr Konstanz bei den Lehrpersonen war, dass bei zu vielen Bezugspersonen gewisse Kinder durch die Maschen fallen würden, weil unter den beteiligten Lehrpersonen nicht
immer alles besprochen werden könne (FP-C).
8.2.1.8.3 Betreuung
Auch von Seiten des Hortes wurden mehr Ressourcen gefordert, damit wieder mehr Ruhe einkehre
und die Kinder mit dem ständigen Wechsel von Bezugspersonen weniger überfordert würden (FP-C).
Einige weitere Wünsche zur Betreuung kamen von Schule F und bezogen sich z.B. auf ein warmes
Frühstück in der Schule sowie betreute Zeit nach der Schule (FP-F, SL-F). Betreute Zeit nach der Schule wurde einerseits gewünscht, damit die Kinder nach der Schule nicht irgendwo "herumhängen", zumal sie sich oftmals noch mit Mitlernenden treffen möchten. Andererseits bestand an Schule F ein
Wunsch nach mehr betreuter Hausaufgabenzeit, da zuhause die Ablenkung zu gross sei oder niemand da sei, um die Kinder zu unterstützen. Eine Betreuung nach der Schule würde aus dieser Sicht
auch zu einer Entlastung der Eltern führen. Allerdings würde dies zusätzliche Ressourcen für die Betreuung bedingen, da die Lehrpersonen diese Betreuungsleistung nicht übernehmen könnten (FP-F).
8.2.1.8.4 Verhaltensauffällige Kinder
Wünsche im Zusammenhang mit dem Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern und kamen primär
von den Schulen C und F. So wurde z.B. mehr Unterstützung von der Kreisschulpflege gewünscht. Bei
Disziplinarfällen sollte die Kreisschulpflege nicht nur leere Drohungen aussprechen, sondern bei
wiederholten Verstössen auch durchgreifen. Durch inkonsequentes Verhalten der Kreisschulpflege
würden sich die Lehrpersonen nicht ernst genommen fühlen. Darüber hinaus bräuchte es genügend
niederschwellige Kurzzeitinterventionsmöglichkeiten und schnellere Anmeldeverfahren. Aus dieser
Sicht wäre es gut, wenn nötige Abklärungen schneller und unbürokratischer gemacht werden könnten und die Ergebnisse von früheren Abklärungen für die Beteiligten an den Schulen besser zugänglich wären. So könnten Kinder, die den Regelunterricht massiv stören, schneller für eine gewisse Zeit
in ein niederschwelliges anderes Programm überführt werden. Damit würden "energieschluckende
Störquellen" temporär ausgeschaltet (LP-F). Neben den Lehrpersonen von Schule F wünschte sich
auch deren Schulleitung mehr Programme wie "Back to School", um Jugendliche mit Motivationsproblemen schneller auffangen zu können. Eine Alternative wäre ein personell ständig besetzter Raum
im Schulhaus, welcher Jugendliche mit Schulfrust mit einem internen Timeout auffangen könnte (SL© spectrum3, 2012
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F). Neben der Schule F wünschten sich auch Befragte der Schule C mehr Strukturen, Konzepte und
Ressourcen für verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler (FP-C, SL-C).
8.2.1.8.5 Sek C und Einführungsklassen wieder einführen
Verschiedene befragte Personen aus den Schulen B, E und F bedauerten die Abschaffung der Sek C
(LP-B, LP-F, FP-E). Die Sek C sei gegen den Widerstand der Sekundarlehrpersonen abgeschafft worden
und auch bei den Eltern stosse dieser Entscheid auf Unverständnis (LP-B). Deshalb wurde die Wiedereinführung der Sek C gefordert, weil es ein Gefäss brauche, das die "schwierigen" Schülerinnen und
Schüler auffange (LP-F) bzw. als Kleinklasse fungiere (FP-E). Alternativ wären eine oder zwei "Spezialschulen" für schwierige Kinder denkbar. Denn die Integration besonders schwieriger Kinder diene
weder dem Kind selbst noch den übrigen Schülerinnen und Schülern. Sie würde die Lehrpersonen,
die Teams und die Schulleitungen sehr viel Energie kosten (Gespräche, usw.) (LP-F).
Neben der Forderung nach einer Wiedereinführung der Sek C tauchte auch der Wunsch auf, die Einführungsklassen wieder einzuführen (notfalls eine Einführungsklasse pro Schulkreis), weil die Einschulung nicht schulreifer Kindern zu einer Überforderung der Lehrpersonen führe. Die aktuelle Situation müsse deshalb oft die Kindergartenlehrperson ausbaden, die ein Kind für ein drittes Kindergartenjahr zurückbehalten müsse, da die Lehrpersonen schulreife Kinder erwarten würden (FP-C).
8.2.1.8.6 Infrastruktur
Die Wünsche zur Infrastruktur bezogen sich darauf, dass bei der künftigen Gestaltung von Schulräumen darauf geachtet werde, dass eine "bewegte Förderung" möglich wird. Dies würde z.B. bedeuten,
dass es verschiedene Sitzgelegenheiten oder Möglichkeiten für rhythmische Unterrichtselemente
gäbe (FP-B) und dass die Schulräume genügend gross wären (LP-A). Bezüglich ICT-Infrastruktur stand
eine bessere Abdeckung der Schulen durch Computer bzw. Laptops (z.B. Halbklassen-Satz auf dem
Fenstersims) zur Diskussion. Zudem bräuchte es aus dieser Sicht einen eigenen Laptop für die Lehrpersonen und (allenfalls alte) iPads, die in einem Koffer gelagert und in die Klasse transportiert werden könnten. Die verschiedenen Lern-Apps auf den iPads (z.B. Englisch-Apps) würden den Unterricht
bereichern (LP-A).
8.2.1.8.7 Weiterbildung zur Unterrichtsentwicklung
Befragte der Primarschulen B und C wünschten sich Weiterbildungsangebote zur Unterrichtsentwicklung. Da die Umsetzung der Integrativen Förderung ein permanenter Entwicklungsprozess sei, brauche es immer wieder Unterstützung bei frisch auftauchenden Fragen und Problemen und zwar auf allen Ebenen, damit sich alle Beteiligten in der Umsetzung der Integrativen Förderung sicher fühlen
würden. Für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wäre es wünschenwert, dass die
Integrative Förderung vermehrt als interdisziplinäre Arbeit verstanden würde und dass ihre Ressourcen besser genutzt würden (FP-B).
Inhaltlich sollten sich solche Weiterbildungen auf den Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern beziehen, z.B. auf die Reflexion der eigenen Wirkung, der eigenen Sprache, der eigenen Emotionen –
was bei grossen Klassen aber ein hoher Anspruch sei. Zwar gäbe es externe Weiterbildungen für den
Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern (z.B. ein CAS an der HFH). Diese Angebote seien jedoch
relativ zeitaufwendig. Deshalb wären schulinterne oder niederschwelligere und weniger aufwendige
Weiterbildungen zu diesem Thema für die Lehrpersonen wünschenswert. Besonders hilfreich wären
Weiterbildungen mit konkreten Beispielen und Anwendungen aus der Praxis (auch zu Themen jenseits der verhaltensauffälligen Kinder). Darüber hinaus bräuchte es Intervision bzw. Coachings mit Inputs und anschliessender Reflexion. Sinnvoll wären aus dieser Sicht Weiterbildungen in Verbindung
mit einem Coachingangebot (SL-C).
8.2.1.8.8 Ressourcen
Die Optimierungsvorschläge im Zusammenhang mit den Förderressourcen waren äusserst zahlreich.
Sie bezogen sich primär auf mehr Teamteachingstunden (LP-A, FP-A, LP-C, SL-C, FP-E), kleinere Klassengrössen (LP-A, FP-F, LP-E, LP-C), mehr Förderressourcen (SL-A, FP-E, LP-C, SL-C), eine flexiblere
Handhabung vorhandener Ressourcen (SL-A, SL-F, SL-E) sowie eine zeitliche Entlastung der Lehrpersonen (FP-A, LP-B, SL-C, LP-F, FP-F):
© spectrum3, 2012

195

Externe Evaluation "Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich"

Schlussbericht

Mehr Teamteachingstunden: Ein permanentes Teamteaching würde die Lehrpersonen entlasten (LPA) und dazu führen, dass sich Klassen mit schwierigen Kindern besser führen liessen (SL-C, FP-E). Dadurch würden 80% der Probleme sofort verschwinden. Auf die Einstellung von weiterem Förderpersonal könnte teilweise verzichtet werden, insbesondere wenn die Lehrpersonen selber eine heilpädagogische Perspektive auf die Kinder entwickeln würden (SL-C). Mehr Teamteaching bedingt – je
nach Sichtweise – nicht zwingend eine zweite ausgebildete Lehrperson. Eine wirksame Unterstützung
der Lehrperson beim Erklären und Helfen könnte auch von Unterrichtsassistenzen oder Seniorinnen
bzw. Senioren ausgehen (LP-A). Ideal wäre es allerdings, wenn die zweite permanent anwesende
Lehrperson neben der pädagogischen Grundausbildung eine Zusatzausbildung (z.B. in DaZ) hätte (FPA). Nützlich seien mehr Teamteachingstunden allerdings nur, wenn sich die beiden Lehrpersonen gut
verstehen würden (LP-C).
Kleinere Klassen: Zur Optimierung der Förderpraxis wurde auch der Wunsch nach kleineren Klassen
vorgetragen. Aus dieser Optik dürfte die Klassengrösse maximal 20 Kinder betragen, wenn es sich um
Kinder aus schwierigen familiären Verhältnissen handle (LP-C, FP-F). Bei den aktuellen z.T. sehr grossen Klassen (24 bis 27 Kinder) fielen Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu stark ins Gewicht. Zudem
wäre das Individualisieren mit kleineren Klassen besser möglich (FP-F). In den Sek-B-Klassen wurde
eine Grösse von maximal 12 Jugendlichen gewünscht. Grosse B-Klassen mit bis zu 20 Jugendlichen
seien ein Problem und würden zu einem Chaos führen, v.a. wenn in solchen Klassen zu viele ehemalige C-Schülerinnen und -Schüler integriert werden müssten (LP-E). Kleinere Klassen wurden z.T. sogar gegenüber zusätzlichen IF-Stunden priorisiert:
"Es bringt viel mehr, kleinere Klassen zu haben als mehr IF-Stunden. Weil die IF-Stunden bringen immer viel Absprachen
und Konflikte mit sich. Es ist manchmal super. Aber ich habe lieber zwölf bei mir, als sechzehn und dafür noch zehn IF
Stunden. Das ist wirklich einfacher so, das so zu machen. Mit zwölf kann man, immer drei zusammen, einzelne Programme machen in gewissen Fächern. Das geht dann. Mit 20 Schülern geht das nicht." (LP-E)

Mehr Förderressourcen: Bezüglich dem Ausmass der Förderressourcen wären primär mehr Ressourcen für IF, DaZ sowie Logopädie nötig (SL-A, SL-C). Mehr Förderstunden bzw. Förderlehrpersonen
wurden aber auch für den Kindergarten gewünscht, um beispielsweise schon auf dieser Stufe wirkungsvoll im Bereich DaZ zu arbeiten – und nicht erst auf der Oberstufe (FP-E). Auch IS-Kinder
bräuchten mehr Ressourcen – etwa im Sinne einer dauernd anwesenden IS-Lehrperson (SL-C).
Flexiblere Handhabung vorhandener Ressourcen: Es wurden aber nicht nur zusätzliche Förderressourcen gefordert. Auch eine flexiblere Handhabung vorhandener Förderressourcen wäre für einige Befragte eine Entlastung. Eine flexiblere Handhabung würde dazu führen, dass die Ressourcen optimal
eingesetzt werden könnten. Dazu wäre aber mehr Verantwortung und Spielraum der Schulleitungen
beim Ressourceneinsatz notwendig (SL-A). Insbesondere die Handhabung von Förderstunden müsste
beweglicher werden, z.B. indem die Trennung zwischen regulären Lektionen, IF-Stunden und DaZStunden aufgehoben würde. Ausserdem sollte das im Volksschulgesetz festgehaltene Verbot für die
Gemeinden, zusätzliche Ressourcen zu sprechen aufgehoben werden (SL-F). Keine Lösung sei es
hingegen IF-Stunden dazu einzusetzen eine Klasse in zwei Halbklassen zu unterrichten (Parallelisierung), weil so nur die Klassengrössen reduziert, aber kein eigentlicher IF-Unterricht erteilt würde –
zumal es genügend Schülerinnen und Schüler gebe, die IF brauchen würden (SL-E).
Zeitliche Entlastung für die Lehrpersonen: Ein weiterer von einigen befragten Akteuren genannter
Wunsch zielte auf eine zeitliche Entlastung der Lehrpersonen. Mehr zeitliche Ressourcen (beispielsweise zwei Lektionen für Absprachen oder Koordinationsaufgaben) würden die Klassenlehrpersonen
entlasten (SL-C, LP-F, FP-F). Im Gegensatz zu den Fachpersonen hätten die Klassenlehrpersonen eine
solche Entlastung dringend nötig, weil für sie der Aufwand durch die neue Förderpraxis deutlich gestiegen sei (LP-F). Eine befragte Lehrperson war allerdings der Meinung, dass zwei Stunden Entlastung den Lehrpersonen keine Erleichterung verschaffen würden, da ihre Arbeit ja trotzdem erledigt
werden müsste – allenfalls von einer anderen Person, was zu einem Chaos führen könnte (LP-B).
Dennoch wurde eine zeitliche Entlastung z.B. für zeitaufwendige Terminvereinbarungen und Gespräche gewünscht. Wegen den Unterrichtsverpflichtungen der an Gesprächen beteiligten Personen würden Gespräche oft zu Randzeiten bzw. an den Abenden stattfinden, was zu einer langen Präsenzzeit
der Lehrpersonen führe. Neben einer allgemeinen zeitlichen Entlastung von Lehrpersonen bräuchte
es in diesem Zusammenhang auch bestimmte Gefässe während des Tages, in denen Gespräche stattfinden könnten (FP-A).
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Weitere Wünsche im Zusammenhang mit den Förderressourcen: Nebst diesen von mehreren Befragten vertretenen Optimierungsvorschlägen zu den Förderressourcen trugen die Befragten auch verschiedene Einzelmeinungen vor:







So wurde etwa an Schule F, welche ihre Förderressourcen grösstenteils auf die ersten Klassen konzentrierte, gewünscht, dass auch in den zweiten und dritten Sekundarklassen genügend Förderressourcen vorhanden sein sollten (LP-F).
Mit Blick auf den Hort wünschte sich eine Schulleitungsperson, dass die Betreuungspersonen
in einem Tagespensum und nicht bloss über den Mittag arbeiten würden. Dies würde zu
attraktiveren Stellen führen und besser qualifiziertes Personal anziehen. Dank ihrer höheren
Präsenzzeit wären diese Personen besser in den Schulbetrieb eingebettet und könnten sich
aktiver daran beteiligen (SL-F).
Eine Fachperson einer Sekundarschule argumentierte, es wäre sinnvoll mehr finanzielle Ressourcen in den Kindergarten sowie die Unterstufe zu investieren und diese IF-Lehrpersonen
gleich zu entlöhnen wie die IF-Lehrpersonen auf höheren Schulstufen. Wenn die Kinder in
den ersten Schuljahren gut gefördert würden, wirke sich dies in Form von weniger Problemen positiv auf die Sekundarschulen aus (FP-E).
Schliesslich wünschte sich eine Lehrperson einen besonderen Status nicht nur für Kinder mit
schulischen Problemen, sondern auch für Kinder mit sozialen Problemen. Solche Kinder würden teilweise mehr Energie der Lehrpersonen kosten, aber dennoch nirgends Beachtung finden. Wenn es einen Status für Kinder mit sozialen Problemen gäbe, könnte dies bei Klassengrössen und Ressourcenverteilungen berücksichtigt werden. Ausserdem würde ein solcher
Status dazu beitragen, dass betroffene Lehrpersonen nach aussen besser deklarieren könnten, was sie leisten (LP-C).

8.2.1.8.9 Weitere Optimierungsvorschläge
Neben den obigen gebündelten Optimierungsvorschlägen fanden sich in den Interviews zahlreiche
Wünsche, die eher als Einzelstimmen zu verstehen sind. Sie sollen trotzdem nicht unterschlagen werden:











Das Erlernen von Fremdsprachen müsste später erfolgen, das wäre eine Entlastung für die
Primarschülerinnen und -schüler (LP-B).
Eine Gesamtschule, in der auch das Gymnasium zur Volksschule zählt, wäre wünschenswert
(SL-F).
Wenn Sekundarschülerinnen oder -schüler die Begabtenförderung z.B. während des Geschichtsunterrichts besuchen, müssen sie den verpassten Stoff in Geschichte nicht nachholen
und haben deshalb keine Geschichtsnote im Zeugnis. Für diesen Fall wäre eine Regelung nötig, was im Zeugnis eingetragen wird, damit für solche begabten Jugendlichen die fehlende
Zeugnisnote für die spätere Laufbahn nicht hinderlich ist (FP-F).
Der Lehrplan müsste deutlich klarer formuliert sein. V.a. im Zusammenhang mit dem DaZUnterricht (Sprachstandserhebung) bräuchte es klarere Zielvorgaben, um zu wissen, was ein
Kind wann können muss, damit der Unterricht entsprechend zielorientiert gestaltet werden
könnte. Ohne klare Zielvorgaben müsse die einzelne Lehrperson die widersprüchlichen Ansprüche der verschiedenen Stakeholders der Schule selber ausbalancieren (FP-A).
Für den Bereich "Lern- und Arbeitstechnik" bräuchte es ein eigenes Curriculum (SL-E).
Die Lehrmittel müssten besser für einen individualisierenden Unterricht geeignet sein. Ansonsten muss – wie beim neuen Mathematiklehrmittel – viel Zusatzmaterial beigezogen werden. Auch DaZ könnte direkt ins Lehrmittel integriert sein; so wäre das entsprechende Material jederzeit greifbar (LP-A).
Die einzelnen Schulkreise bzw. Schulpräsidien sollten auf Kosten des Schul- und Sportdepartements gestärkt werden, weil die Steuerung möglichst nah bei den Schulen erfolgen sollte
und der Zentralisierung entgegengewirkt werden sollte. Die Schulpräsidien würden die spezifischen Profile der einzelnen Schulen besser unterstützen (LP-B).
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Es bräuchte eine zentrale Stelle, welche die Informationen über die einzelnen Klassen (Klassenlisten, Telefonalarm usw.) führt, damit berechtigte Instanzen darauf zugreifen könnten
und die Lehrpersonen nicht dauernd mit solchen administrativen Anfragen belästigt werden.
Für ausserkantonale Neueinsteiger wäre eine fundierte (z.B. einwöchige) Einführung ins
Schulsystem des Kantons bzw. der Stadt Zürich sinnvoll. Dies würde den Einstieg erleichtern,
Zeit sparen und die den Neueinsteigenden zugewiesene Begleitperson entlasten (LP-A).
Die Regelung, die IF-Tätigkeit von Lehrpersonen ohne entsprechende Lehrbewilligung auf
drei Jahre zu beschränken, sollte nicht so streng angewandt werden. Mit einer geeigneten
Supervision durch eine erfahrene Heilpädagogien könnten auch qualifizierte Lehrpersonen
an ihrer eigenen Klasse ein Kleinstpensum IF übernehmen (SL-A).
Eine verlässlichere Planung der Behörden in Bezug auf Schülerzahlen und Klassenzuteilungen
wäre wünschenswert (SL-E).
Die Terminvereinbarungen zwischen Lehrpersonen und Fachpersonen sollten besser und reibungsloser verlaufen, indem diese Termine auf längere Sicht festgelegt werden und Fachpersonen in die Terminsuche involviert und nicht einfach vor vollendete Tatsachen gestellt werden (FP-A).
Aus schulärztlicher Perspektive wäre es wichtig, dass die pädiatrische Sicht bei der Abklärung
von Kindern nicht vergessen geht oder zu spät kommt. Oft suche man im sozialen oder
pädagogischen Umfeld und vergesse dabei, dass es sich auch um ein medizinisches Problem
handeln könnte. Das werde dadurch verschärft, dass "wahrscheinlich nicht mal die Hälfte aller Kinder pädiatrisch gut angebunden sind" (SL-A).
Es bräuchte genügend Stellenbewerbungen auf ausgeschriebene Stellen von Fachpersonen.
Wenn die Auswahl fehle, müssten ungeeignete Personen angestellt werden, was letztlich
kontraproduktiv sei (FP-C).
Hilfreich für die Schulen wären flexiblere Lehrpersonen, die das Kind und nicht sich selbst im
Zentrum sehen (SL-E).

8.2.1.8.10 Optimierungsvorschläge von Schülerinnen und Schülern
Die meisten Wünsche der befragten Schülerinnen und Schüler bezogen sich auf die Gestaltung des
Schulhauses, das Essen in der Schule, die Atmosphäre sowie die Organisation der Schule allgemein.
Folgende Wünsche bezogen sich auf die Gestaltung der Schule bzw. des Schulzimmers:













grosser Spielplatz mit Rutschbahn (Sch-B)
ein grosses Aquarium (Sch-B)
eine sich draussen befindende Kletterwand, bei der man sich sichern kann (Sch-A)
einen Kiosk mit Süssigkeiten (Sch-A) und Fastfood im Angebot (Sch-F)
ein grösseres Schulhaus (Sch-A)
ein reichhaltigeres (aber auch ungesünderes) Pausen-Kiosk-Angebot, nicht nur Brötchen,
Apfelsaft und Früchte (Sch-F)
mehr Spielsachen wie beispielsweise einen Billardtisch (Sch-F)
ein Schwimmbad und Fussballtore auf dem Pausenplatz (Sch-F)
jährlich neues Schulmaterial wie beispielsweise Stifte (Sch-C)
mehr Spielsachen und einen Lift im Schulhaus (Sch-C)
einen grossen Pool (Sch-A)

Einige Kinder der Schulen B und F wünschten sich überdies besseres Essen in der Schule (Sch-B, SchF). In der Schule B gab es häufig Fisch, was einige Kinder nicht mochten. Ein Vorschlag wäre es, dass
jede Klasse einmal pro Woche für die ganze Schule kochen würde oder dass die Kinder sich das Essen
öfter wünschen dürften (Sch-B).
Was die Atmosphäre betrifft, so wünschten sich einige Kinder ein besseres Benehmen der älteren
Schülerinnen und Schüler gegenüber den jüngeren (Sch-A). Aber auch das Verhältnis von Schülerinnen und Schülern zu ihren Lehrpersonen war ein Thema. Hier wünschten sich einige Jugendliche eine
bessere Atmosphäre zwischen diesen beiden Akteuren (Sch-E).
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In Bezug auf die Schulorganisation kamen von den befragten Schülerinnen und Schülern ganz unterschiedliche Wünsche. Häufig wurden weniger Hausaufgaben, die dafür genauer bearbeitet werden
können (Sch-B, Sch-E), längere Pausen, später beginnender Unterricht und mehr Ferien gewünscht
(Sch-A, Sch-F, Sch-C). Ein weiterer Wunsch war das Einführen einer Freistunde, in der jedes Kind machen könnte, was es will (z.B. spielen, Hausaufgaben, etc.) (Sch-A). Darüber hinaus wurde gewünscht,
dass die Pausenaufsicht besser verfügbar wäre und sich mehr um die Probleme auf dem Pausenplatz
kümmern würde (Sch-A). Auch dass die Kinder in den Pausen drinnen bleiben dürfen (Sch-F), ihre
Haustiere mit in die Schule bringen dürfen (Sch-B) oder mehr gemeinsame Unternehmungen machen
(Sch-E), wurde gewünscht. Individuelle Hilfen für Schülerinnen und Schüler, welche eine Schulwoche
verpasst haben, sowie weniger Überforderung durch Prüfungen und Aufgaben waren weitere Anliegen von Kindern aus der Schule E (Sch-E). Konkret auf den Stundenplan bezogen, wünschten sich Kinder der Schule C mehr Musikstunden (Sch-C).
8.2.2

Meso-Ebene

Auf der Meso-Ebene der einzelnen Schulen werden im Folgenden Förderangebote in der Verantwortung der einzelnen Schulen, Ressourcen und Ressourcenverteilung, Schulische Standortgespräche,
Interdisziplinäre Teams, Pädagogische Teams, Schulklima, Zusammenarbeit, Partizipation, Schulentwicklung, Unterstützung der Förderpraxis durch die Schulleitungen sowie das Qualitätsmanagement
"QEQS" thematisiert.
8.2.2.1 (Förder-) Angebote in der Verantwortung der einzelnen Schulen
Im Zusammenhang mit den Förderangeboten in der Verantwortung der einzelnen Schulen wird im
Folgenden auf die Integrative Förderung (ausserhalb des Klassenzimmers), die Aufgabenstunden, die
Begabungs- und Begabtenförderung, DaZ, die Betreuung und die Schulsozialarbeit eingegangen. Bei
diesen Angeboten handelt es sich gemäss Rahmenmodell der Evaluation um neu eingeführte Strukturen – mit denen aber teilweise auch eine neue Kultur transportiert werden soll.
8.2.2.1.1 Integrative Förderung (ausserhalb des Klassenzimmers)
Über die Integrative Förderung im Sinne des Teamteachings wird später unter Kp. 8.2.3.3 berichtet.
Hier wird ausschliesslich Integrative Förderung ausserhalb des regulären Schulzimmers thematisiert.
Ob im Rahmen der Integrativen Förderung im Schulzimmer der Regelklasse gearbeitet wurde oder in
einem separaten Raum, hing zu einem guten Teil mit der konkreten IF-Lehrperson zusammen (FP-B,
Sch-B). Wegen dieser personellen Abhängigkeit wurden an Schule B über die Fluktuation einige Veränderungen möglich (FP-B). Die Frage, ob die Kinder (einzeln oder in Gruppen) ausserhalb des Schulzimmers unterrichtet werden oder nicht, wurde von verschiedenen Faktoren abhängig gemacht. Oft
wurde auch je nach situativem Bedarf separativ oder integrativ gearbeitet (LP-F, LP-C). So wurde z.B.
dann separativ gearbeitet, wenn es vom Lernziel her sinnvoller war (z.B. laut lesen) oder wenn sich
Kinder im Klassenverband schlecht konzentrieren konnten (LP-C). Als konkrete weitere Anlässe, Kinder aus dem Klassenzimmer zu nehmen, wurden in den Interviews genannt:



einzelne Fächer oder Fördergefässe
o DaZ wurde vorwiegend separativ unterrichtet (FP-B, Sch-A, FP-E)
o Französisch (LP-F)
o IF (FP-E)
o Aufgabenstunde (FP-E)
o Deutsch (Sch-C)



personelle Gründe führten zu einer relativ stark separativen Förderung auf der Kindergartenstufe (FP-B).
wenn es im integrativen Setting nicht ging (LP-B).
besondere Merkmale der Schülerinnen und Schüler
o Leseschwäche (Sch-B)
o Logopädie (Sch-B)
o schwächere Kinder (Sch-A, Sch-C)
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wer ein bestimmtes Thema nicht verstanden hatte (LP-A)
störende Kinder (FP-E)
verhaltensauffällige bzw. schwierige Kinder (SL-E, FP-C, SL-C)
starke Kinder (Sch-C)
Konzentrationsfähigkeit (LP-C)

Einzelförderung (Sch-E, FP-C, Sch-C)
Lautstärke (LP-C)
Raumverhältnisse (FP-C)

Darüber hinaus äusserten sich einige Befragte weitergehend über die Gestaltung und Handhabung
der Integrativen Förderung an ihrer Schule bzw. in ihrem Team. Die folgenden Aussagen beziehen
sich primär auf einzelne (Stufen- oder Jahrgangs-) Teams und selten auf die gesamte Schule. Da sie
dennoch ein schulhausspezifisches Muster aufweisen, werden sie im Folgenden schulhausweise berichtet.
Schule A: An Schule A wurde teilweise mit zwei Klassenhälften gearbeitet oder dann gingen schwächere Kinder mit der Schulischen Heilpädagogin in einen anderen Raum, um sich alles nochmals genau erklären zu lassen (Sch-A). Wer ein bestimmtes Thema nicht verstanden habe, gehe mit der IFLehrperson in ein anderes Zimmer, um an diesem Thema zu üben. Dabei spiele es keine Rolle, ob das
betreffende Kind IF habe oder nicht. Beim nächsten Thema könne die Gruppe deshalb wieder ganz
anders zusammengesetzt sein. Sobald die Kinder den Stoff verstanden hätten, würden sie in ihre
Klasse zurückkehrten (LP-A).
"Wenn wir jetzt merken, dass es da eine Gruppe gibt, die mit dem Zehnerübergang Probleme hat und so, dann nehmen
wir diese Gruppe zusammen und die gehen dann mit der IF-Lehrkraft üben. Ob die jetzt IF haben oder nicht. Die, die
laufen, das ist mir dann egal, dann machen wir weiter. Und die, die im Moment gerade Probleme haben, die gehen raus.
Da wird eigentlich nochmal das Gleiche erklärt, einfach anders. Und sobald es klar ist, kommen sie wieder zurück. Und
das nächste Mal ist das im Deutsch. Vielleicht eine andere Gruppe, die da Probleme hat, dann geht halt die raus und
arbeitet da alleine. So machen wir es individuell." (LP-A)

Schule B: An Schule B erfolgte die Integrative Förderung bei einigen Teams entweder in Kleingruppen
oder einzeln im separativen Setting (LP-B, SL-B, Sch-B). Kinder berichteten, bei ihnen komme die
Schulische Heilpädagogin während des Regelunterrichts nicht in die Klasse (Sch-B). Dadurch seien
mehr Räume belegt, was z.T. zu Raum-Engpässen führe (SL-B). Dennoch waren für eine Klassenlehrperson im Rahmen dieser Fördermassnahmen keine grossen Fortschritte erkennbar:
"Also, ich schicke die Kinder zum DaZ-Lehrer, ins IF und sie kommen wieder zurück und ich sehe keine Fortschritte." (LPE)

Schule C: Anders als die anderen Schulen arbeitete Schule C mit einem eigentlichen Förderzentrum,
in dem schwierige Kinder ausserhalb ihres regulären Schulzimmers gefördert wurden (SL-C, Sch-C).
Die Integrative Förderung im Förderzentrum geschehe grösstenteils klassenübergreifend und in
Gruppen (FP-C), wobei die Kinder den Stoff auf eine andere Art und Weise bzw. langsamer oder
schneller lernen würden (Sch-C). Für Kinder der Schule C sei die Förderung ausserhalb des angestammten Klassenzimmers kein Problem (LP-C). Die Kinder (starke, schwache, mittlere) würden gerne ins Förderzentrum gehen, da sie dort Zeit hätten, das Gelernte genau zu verstehen und eine individuelle Förderung bekämen (LP-C). Einzelförderung könne zwar aus Personalmangel nur selten
durchgeführt werden. Es sei aber schon vorgekommen, dass einem Kind sechs Wochenstunden
Einzelförderung gesprochen wurden (FP-C). Daneben werde das Förderzentrum auch als Raum für
die Begabtenförderung (Sch-C) und als Timeout für schwierige Kinder genutzt (SL-C). Die Tatsache,
dass sie jederzeit Kinder dahin schicken könnten, sei den Lehrpersonen jedoch noch zu wenig bewusst (FP-C). Betroffene Kinder würden dann oft eine Stunde im Förderzentrum bleiben, bis sich die
Situation beruhigt habe. Oft seien es immer wieder die gleichen Kinder, welche für ein Timeout ins
Förderzentrum gehen (SL-C). Wenn das Förderzentrum überlastet sei, würden die schwierigen Kinder
im Büro der Schulleitung untergebracht (SL-C). In Zukunft möchte die Schule das Förderzentrum
weiterhin beibehalten, zusätzlich jedoch auch Förderstunden bereit stellen, welche die einzelnen
Klassen beim Interdisziplinären Team beantragen können (SL-C).
Schule E: Auch die Sekundarschule E sammelte Erfahrungen mit einem Förderzentrum. Sie versuchte,
Schülerinnen und Schüler aus A- und B-Klassen in separaten Stützkursen Defizite aufarbeiten zu lassen. Die A-Schüler wollten aber nicht hingehen (auch wenn sie es nötig hatten), weil sie in ihrer Klas© spectrum3, 2012
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se zu viel verpasst hätten und zu viel hätten nachholen müssen. So seien spontan B-Schüler, die im
Unterricht ihrer Regelklasse gestört hatten, ohne eigentliche Lernaufträge ins Förderzentrum geschickt worden, um die Situation in der Regelklasse zu beruhigen. Damit wurde dieses Gefäss zum
Sammelbecken für unangepasste Jugendliche ohne pädagogischen Auftrag – das habe schliesslich
zum Scheitern der Idee "Förderzentrum" geführt (FP-E). Allerdings wünschten sich die Lehrpersonen
von Schule E beim Gruppeninterview nach wie vor ein schulhausinternes Timeout-Programm, an dem
Kinder verschiedener Klassen für einige Wochen teilnehmen könnten, um danach wieder dem Regelunterricht folgen zu können (FP-E). Die Schulleitung äusserte bezüglich Förderzentrum die Meinung,
dass ein separates Förderzentrum für verhaltensauffällige Jugendliche zwar die Lehrpersonen entlaste, aber den betroffenen Kindern nichts bringe und diese Form nur wenig mit Integrativer Förderung zu tun habe (SL-E). In der Folge des gescheiterten Förderzentrums seien an Schule E verschiedene Formen der Förderung ausprobiert worden, separative und integrative. Momentan bewähre sich
die separative Förderung einer konstanten Gruppe am besten (LP-E, FP-E).
"Auch die Arbeit, wie man arbeitet, für mich ist das nach wie vor sehr schwer, dass diese Stunden SINNVOLL genutzt
werden. Wir haben alles ausprobiert, anfangs integriert, damit man ganz integriert ist, einfach dann zu zweit im Raum.
Dann auch Leute einzeln rausgenommen, die bei einem Thema nicht drausgekommen sind, die sind dann raus in einen
anderen Raum. Im Moment arbeiten wir so, dass es einfach fix immer die gleichen Schüler sind und die haben dann ein
separates Programm, das der IF-Lehrer zusammenstellt. Und dann arbeiten sie an dem. Das finde ich, glaube ich, die
sinnvollste Variante, wenn das klappt. Die Fragezeichen sind noch ein wenig: Wie konkret ist das Programm? Haben sie
auch Hausaufgaben? Oder machen sie einfach irgendwas? Wird das überprüft oder nicht?" (LP-E)

Vollständig integrativer Unterricht im Sinne von Teamteaching im gleichen Schulzimmer würde von
gewissen Pädagogischen Teams dieser Schule nicht akzeptiert werden (SL-E). Deswegen würden
heute im IF, DaZ oder in der Aufgabenstunde gewisse störende Kinder oder ganze Gruppen von der
Klasse getrennt, damit die Lehrperson mit dem Rest der Klasse gut arbeiten könne (FP-E). Wenn die
Kinder während des Regelunterrichts eine Förderstunde besuchen wollten, müsse diese wöchentlich
besucht werden. Ausserhalb des Regelunterrichts könnten die Kinder aber jederzeit zur IF-Lehrperson gehen, um sich beraten zu lassen (Sch-E). Auch Einzelförderung sei an der Schule E möglich. Ein
Kind berichtete, dass es wöchentlich eine separate Einzelförderstunde besuche, bei welcher es das
Gefühl habe, wirklich etwas zu lernen. Am liebsten würde dieses Kind deshalb die Einzelförderung öfters besuchen (Sch-E).
Schule F: Auch Sekundarschule F arbeitete z.T. mit Integrativer Förderung ausserhalb des regulären
Schulzimmers. Eine Lehrperson der Schule F war allerdings der Meinung, dass es in den Hauptfächern
der Sekundarschule bereits durch die drei Niveaus eine gewisse Separation gebe. Diese äussere Differenzierung erleichtere das Unterrichten. Darüber hinaus würden einzelne IF-Lehrpersonen an dieser Schule im Französisch separat mit den Kindern arbeiten, teilweise auch mit einem anderen Lehrmittel. Die Kinder würden aber denken, sie würden alle dasselbe machen. Zudem gebe es zwei separate IF-Stunden, in denen die Kinder lernten, Bewerbungen zu schreiben (LP-F).
8.2.2.1.2 Aufgabenstunden
Auch zum Thema "Aufgabenstunden" war den Interviews zu entnehmen, dass diese schulspezifisch
sehr verschiedenartig gestaltet wurden, wobei in Schule C das Thema Aufgabenstunden nicht angesprochen wurde.
Schule A: An Schule A wurden die Aufgabenstunden auch zur Begabungsförderung genutzt. Nach der
Schule wurden neben den freiwilligen Aufgabenstunden (Sch-A) neu auch andere Betreuungs- bzw.
Freizeitangebote (z.B. Chorsingen, Turnen, Basketball) zur ganzheitlichen Förderung angeboten, bei
denen sich die Kinder für ein Semester nach eigenem Interesse anmelden konnten (SL-A). Insbesondere Kinder mit schulischen Problemen könnten dort ihre Ressourcen auf einem anderen Gebiet zeigen (LP-A).
Schule B: An der Tagesschule B wurde die Aufgabenstunde als gut funktionierend bezeichnet und von
der ganzen Klasse meistens am Ende des Tages besucht. Da die Kinder um diese Zeit allerdings schon
ziemlich müde seien und die Aufträge von der Lehrperson bereits vorbereitet und eingeführt worden
seien, bestehe die Aufgabe der Aufgabenstundenlehrperson primär im Motivieren der Kinder. Für die
Lehrpersonen hingegen sei es belastend, dass sie stets motivierende Aufträge für die Aufgabenstunden so ausarbeiten und instruieren müssten, dass sie von einer anderen Person (z.T. ohne Lehrerausbildung) betreut werden könnten. Da die Aufgabenstunden nicht von der Klassenlehrperson erteilt
würden, schränke dies die Flexibilität ein und führe zu zusätzlichen Absprachen (LP-B).
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Schule E: An Sekundarschule E fanden die Aufgabenstunden über den Mittag oder nach der Schule
statt und wurden nur von gewissen Jugendlichen besucht. Jugendliche der Sekundarschule E hatten
auch die Möglichkeit spontan und unverbindlich bei dafür bezeichneten Lehrpersonen vorbei gehen
zu können, um Unklarheiten in Bezug auf die Hausaufgaben zu bereinigen. Gewisse Lehrpersonen
hätten über den Mittag eigens dafür deklarierte Präsenzzeiten (Sch-E).
Schule F: Sekundarschule F berichtete, dass es bei ihnen auf der einen Seite für jede Klasse eine bei
der Klassenlehrperson stattfindende Aufgabenstunde gebe. Andererseits würden für den ersten Jahrgang über den Mittag fachspezifische Stunden in Mathematik, Englisch, Deutsch und Französisch angeboten. Der zweite und dritte Jahrgang könne ein analoges, aber jahrgangsdurchmischtes Angebot
besuchen. Die ursprüngliche Idee, die Aufgabenstunde via Pädagogische Teams flexibel zu verteilen,
wurde hingegen wieder aufgegeben (FP-F).
8.2.2.1.3 Begabungs- und Begabtenförderung
Zum Thema "Begabungs- und Begabtenförderung" äusserten sich Befragte an den Schulen A, C und F
– auch in diesem Förderangebot zeigten sich schulspezifische Umsetzungsformen:
Schule A: An Schule A wurde nach der Schule eine Art Freizeitprogramm (z.B. Chorsingen, Basketball,
usw.) angeboten, bei dem sich die Kinder je nach Interesse für ein Semester anmelden können. Diese
Freizeitprogramme würden einerseits der Begabungsförderung der Kinder dienen. Andererseits würden aber auch die Lehrpersonen davon profitieren, die dort ihre spezifischen Ressourcen einbringen
könnten. Um die grosse Nachfrage der Kinder für populäre Freizeitangebote zu befriedigen, sei es mit
einem "ganz lieben Rundmail" gelungen, von einer benachbarten Schule zwei Lektionen temporär
auszuleihen (SL-A). Darüber hinaus bestehe an dieser Schule ein internes Lernatelier, in dem die Kinder in allen neun Intelligenzbereichen nach Howard Gardner einmal wöchentlich für eine Lektion umfassend gefördert würden. Während dieser bei den Kindern sehr beliebten Stunde, werde die Klasse
von der regulären Lehrperson begleitet. Anschliessend werde diese Stunde mündlich oder schriftlich
reflektiert (LP-A).
Schule C: Anfängliche Unklarheiten bezüglich der Begabungsförderung konnten an Schule C mittlerweile geklärt werden. Inzwischen sei die Begabungsförderung in die Schule integriert, den Lehrpersonen verständlich und für alle sehr anregend (SL-C). Allerdings bestehe kein Gesamtkonzept zur schulinternen Förderung begabter Kinder. Neben dem schulinternen Angebot gebe es lediglich einzelne
Kurse, die einmal wöchentlich extern beim städtischen Universikum besucht werden könnten. Im
Universikum stünden zwei fixe Stunden pro Woche zur Verfügung plus einzelne weitere Kurse. Die internen Angebote der Schule C zur Begabtenförderung seien als klassenübergreifende Förderstunden
konzipiert. In diesem Zusammenhang würden vier bis fünf Kurse für begabte Kinder aus verschiedenen Klassen angeboten. Der Vorteil dieser Konzeption sei die optimale Nutzung dieser Stunden, zumal mit dem klassenübergreifenden Setting viele Kinder erreicht werden könnten. Eine Herausforderung stelle dabei jedoch die Stundenplanung dar. Im Kindergarten sei zudem die klassische IF und die
Begabungsförderung zusammengeführt worden, wodurch es möglich wurde, jedem Kind einmal wöchentlich eine Stunde Förderung auf seinem Niveau anzubieten (LP-C). In einem weiteren Projekt
werde in bestimmten Jahrgängen von der Musikschule ein Instrumentalunterricht im Klassenverband
angeboten. Geführt werde dieser Unterricht von einer Instrumentallehrperson zusammen mit der
Klassenlehrperson. Dies sei mit einzelnen Kindern zu Beginn schwierig gewesen, mittlerweile würden
es die Schülerinnen und Schüler jedoch mögen:
"Ich kann nur erzählen, dass es erstaunlich ist, wie man da mit einer Klasse zusammen musizieren kann. Also quasi mit
der ganzen Gruppe, dass es aber in beiden Klassen, die dran sind, manchmal sehr schwierig sein kann mit einzelnen Kindern und dass man immer wieder schauen muss. Aber sie haben es geschafft, dass die einzelnen Kinder, die ganz
schwierig sind, eigentlich fast meistens dabei sind." (SL-C)

Kinder, die sonst wenig Zugang zu einem Musikinstrument hätten, würden mit diesem Angebot, das
in ein grosses Abschlusskonzert mit anderen Klassen im Volkshaus münde, musikalisch gefördert
werden (SL-C).
Schule F: An Sekundarschule F veränderte sich bezüglich der Strukturen im Bereich der Begabungsund Begabtenförderung bisher nicht viel. Diese werde nach wie vor von motivierten und freiwilligen
einzelnen Jugendlichen besucht, die dort ihre Projekte verwirklichen wollten. Neu würden über den
Mittag Begabtenförderungsstunden angeboten, die von Jugendlichen besucht wurden, die sich in ein
Fach vertiefen wollten (Mathematik, Englisch). Dies seien einerseits begabte Jugendliche oder solche,
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die eine Aufstufung anstrebten bzw. schon aufgestuft worden seien. Andererseits handle es sich auch
um weniger begabte Jugendliche, die freiwillig an ihren schulischen Fähigkeiten arbeiten wollten.
Voraussetzung für den Besuch dieses Angebots sei eine hohe Motivation der Jugendlichen. Für
Mathematik, Deutsch und Französisch finde ausserdem am Mittwochnachmittag ein Kurs zur Vorbereitung aufs Gymnasium statt, für den jährlich 36 Stunden benötigt würden. Wegen dem für die ganze Klasse vorgesehenen Projektunterricht in der dritten Sek stellte sich die Schule jedoch die Frage,
ob die Begabungsförderung nicht für alle Schüler verpflichtend in die erste und zweite Sekt eingebaut
werden sollte, damit sie gut auf den Projektunterricht in der dritten Sek vorbereitet würden (FP-F).
8.2.2.1.4 DaZ
Im Zusammenhang mit DaZ wurde die Abschaffung der früheren Integrationsklassen bedauert. Die
Schulen berichteten aber auch darüber, wie sie DaZ integriert in den Unterricht der Regelklassen
oder ausserhalb des Klassenrahmens umsetzten – teilweise als "Halbintegrationsklasse":
Abschaffung von Integrationsklassen: Früher gab es für Kinder mit Migrationshintergrund, die neu in
die Schweiz gezogen waren, eine separate Integrationsklasse, in der sie ein Jahr lang nebst den anderen Fächern intensiv Deutsch lernten. Diese Integrationsklassen wurden abgeschafft, was z.T. sehr
bedauert wurde (FP-A, FP-E). Solche Jugendliche würden heute sehr schnell in eine Regelklasse kommen, wo sie sich zwar schlecht und recht verständigen könnten, aber auf Grund der fehlenden soliden Grundlage (mangelnde sprachliche Strukturen) kein korrektes Deutsch lernten, zumal sich
schnell Fehler einschleichen würden, die kaum mehr zu eliminieren seien (FP-E).
DaZ integriert in den Unterricht der Regelklassen: Mit dem neuen Volksschulgesetz und der Abschaffung der Integrationsklassen bewege sich das DaZ ins andere Extrem: Heute solle möglichst oft integrativ gearbeitet werden, was jedoch zu vielen unnötigen Absprachen führe (FP-A). Diese integrative Arbeit bedeute für DaZ-Lehrperson eine Umstellung und Herausforderung zugleich. Wenn sie integrativ im Regelunterricht mit einer ganzen Klasse mitarbeite, müssen sie versuchen, die Kinder
nicht mehr einzeln zu fördern, sondern die DaZ-Schwerpunkte in den allgemeinen Klassenunterricht
hineinzutragen. Mit dieser Ausgangslage fungiere DaZ zunehmend als integrative Förderung (u.a.
auch als Entlastung bei Verhaltensauffälligkeiten) und nicht mehr als klassisches DaZ, was in den
Interviews auch kritisch hinterfragt wurde. Dennoch wurde angemerkt, dass die Integration des DaZ
in den Regelunterricht dazu führe, dass nicht nur die Schülerinnen und Schüler profitieren würden,
sondern letztlich auch die Lehrpersonen (FP-F).
DaZ ausserhalb des Klassenzimmers: Wenn DaZ ausserhalb des regulären Klassenzimmers stattfand,
beobachteten gewisse Lehrpersonen, dass es dadurch zu Stigmatisierungen kam. Gewisse Kinder
wollten den DaZ-Unterricht ausserhalb ihrer Regelklasse nicht mehr besuchen, was dazu führte, dass
DaZ-Lehrerpersonen in ihrer Arbeit blockiert wurden (LP-F). Wo DaZ separativ unterrichtet wurde,
konnten die Kinder teilweise nach einem vorgegeben Plan im individuellen Tempo arbeiten (SCH-A).
Halbintegrationsklasse: Eine Mischform zwischen Förderung im regulären Klassenverband und DaZ
ausserhalb der Klassenstrukturen wurde in Schule C praktiziert und als "Halbintegrationsklasse" bezeichnet. Vollständige Integration wäre hier auf Grund der z.T. grossen Sprachprobleme eine sehr
grosse Belastung für die Lehrpersonen (LP-C).
8.2.2.1.5 Betreuung
Im Zusammenhang mit der Betreuung wird im Folgenden zuerst das Angebot des Mittagshortes skizziert, bevor auf die Qualität des Essens, die Unterstützung der Förderpraxis durch die Betreuung und
auf die Zusammenarbeit zwischen Schule und Betreuung eingegangen wird.
Angebot des Mittagshortes: Zum Betreuungsangebot der Fallstudienschulen gehörte jeweils auch ein
Mittagshort. An Schule A nahmen befragte Kinder dieses Angebot gerne in Anspruch, weil nach dem
Essen verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten wurden (Sch-A). Den Kindern der Schule
C standen mehrere Horte zur Verfügung, in denen sie das Mittagessen einnehmen konnten. Auch an
der Schule C wurden die Kinder nach dem Essen beschäftigt, z.B. mit Spielen, wobei sich das Hortpersonal manchmal am Spiel beteiligte. Teilweise würden die Kinder dem Hortpersonal auch freiwillig in
der Küche helfen. In Schule C wurden die Schülerinnen und Schüler aber auch mittels eines Hortrates
sowie eines Ämtli-Plans (Tisch, Boden oder Brunnen putzen, abwaschen) einbezogen. Der Hortrat
werde unter Aufsicht der Betreuungsperson von den Kindern geleitet und habe Platz für ganz ver© spectrum3, 2012
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schiedene Themen des Betreuungsalltags (defekte oder fehlende Spielmaterialien, Anschaffungswünsche), damit die Kinder ihre Bedürfnisse und Reklamationen anbringen könnten (Sch-C). In Schule E
besuchten einige Jugendliche den Mittagstisch mehrmals wöchentlich, andere gar nicht. Den Jugendlichen der Schule E stehe es frei, ob sie während dieser Zeit auf dem Schulgelände bleiben möchten
oder nicht. Fürs Verlassen des Geländes bräuchte es zwar eine Einwilligung der Eltern, aber die Jugendlichen waren der Meinung, unerlaubtes Weggehen würde nicht bemerkt. Falls die Jugendlichen
auf dem Schulgelände blieben, stehe ihnen unter anderem ein Raum mit Billardtisch zur Verfügung
(Sch-E). An Schule F durfte der Mittagshort bis auf die Kinder im Programm "Back to School" von allen Jugendlichen des Schulhauses genutzt werden. Gegen Fr. 7.- pro Mittagessen könnten sich die Jugendlichen entweder dauerhaft für den Mittagshort anmelden oder für einen kleinen Aufpreis spontan zum Mittagessen gehen. Die Kosten für das Essen würden den Eltern per Rechnung zugestellt.
Der Mittagstisch entfalte nebst der Verpflegung und Beschäftigung der Jugendlichen auch eine verbindende Funktion, indem er unterschiedliche Jahrgänge und Niveaus miteinander verbinde. Während im Unterricht eine Verschiedenheit spürbar sei, herrsche beim Mittagstisch eine gewisse Einheit.
Die Kinder würden den Mittagstisch gerne besuchen, da sie sich in einem ausserunterrichtlichen Setting im Schulhaus treffen und aussuchen könnten, mit wem sie gerne zusammen sind. Dies führe zu
wechselnd besetzten jahrgangsübergreifenden Peergroups. Darüber hinaus finde dort auch eine gewisse Psychohygiene bei den Jugendlichen statt, da sie in der Betreuungszeit ganz frei und ohne Konsequenzen ihrem Ärger über die Schule, die Lehrer und die Eltern Luft machen könnten, um danach
wieder den Kopf für den Unterricht frei zu haben (SL-F).
Qualität des Mittagessens: Das Mittagessen schmeckte den befragten Kindern und Jugendlichen sehr
unterschiedlich. Das Essen im Mittagshort der Schulen A und C wurde von den Kindern gerühmt (SchA, Sch-C).Den Kindern der Schule B hingegen schmeckte das Mittagessen in ihrem Hort nicht besonders. Es sei jedoch nicht allen Kindern klar, dass sie das Mittagessen auch wünschen könnten. Deshalb wünschten sich die Kinder, dass sie ihre Lieblingsessen deklarieren könnten. Andere Kinder
könnten anschliessend über die vorgeschlagenen Essen abstimmen und die Küche könnte die Mehrheitswünsche erfüllen (Sch-B). In Schule E schmeckte den Jugendlichen das Essen sehr unterschiedlich. Jugendliche, denen das Essen gar nicht schmeckte, besuchten den Mittagshort nur in Notfällen
(Sch-E).
Unterstützung der Förderpraxis durch die Betreuung: An Schule C bestand nebst den bereits genannten Leistungen das Angebot, dass der Hort auch gewisse Förderaufgaben übernimmt (Lesen oder 1x1
üben). Der Versuch, die Legasthenie-Software "Dybuster" auf dem Computer der Betreuung zu installieren, scheiterte allerdings kürzlich. Ausserdem werde dieses Angebot des Horts (wahrscheinlich auf
Grund der räumlichen Entfernung) von der Schule noch wenig genutzt. Die Kinder würden lediglich
angehalten im Hort ihre Hausaufgaben zu erledigen. Die Betreuenden würden zwar keine eigentliche
Aufgabenstunden anbieten, den Kindern jedoch bei Problemen jederzeit helfen (FP-C). Auch an Schule F wurde deutlich, dass die Förderpraxis langsam zu einer gelebten Kultur wurde, die sich allmählich
auch auf den Hort übertrug. Man wisse mittlerweile, wo die Möglichkeiten und Grenzen der Förderpraxis seien, was zu einem neuen Selbstverständnis führe, das nun auch bei den Jugendlichen angekommen sei. Mit den erweiterten Tagesstrukturen werde es künftig einen neuen Betreuungsschlüssel geben, der mit entsprechenden Anpassungen berücksichtigen würde, dass die Betreuung auch
Kinder mit besonderem Bedarf übernehme (SL-F).
Zusammenarbeit zwischen Schule und Betreuung: Nebst den bereits erwähnten Aspekten wurde in
gewissen Interviews auch die Zusammenarbeit zwischen Schule und Betreuung thematisiert: In Schule B gestaltete sich die Zusammenarbeit zwischen Schule und Betreuung aus strukturellen Gründen
eher schwierig. Diese Schuleinheit umfasse zwei Schulhäuser mit unterschiedlichen Betreuungskonzepten (das eine Schulhaus sei eine Tagesschule, das andere nicht). Da die Lehrpersonen an der Tagesschule in die nachunterrichtliche Betreuung eingebunden seien und im anderen Schulhaus nicht,
sei es z.B. sehr schwierig schulhausübergreifende Sitzungstermine mit den Lehrpersonen zu finden
(SL-B). Besonders kurze Wege für den Informationsaustausch zwischen Schule und Betreuung wurden an Schule C vorgefunden, da die dortige Schulleitung gleichzeitig die Funktion der Leitung Betreuung inne hatte und somit auch Hortbesuche machte. Vereinzelt würden sich Hortleitende dieser
Schule auch mit Anliegen ans interdisziplinäre Team wenden, was für eine bessere Vernetzung zwischen Schule und Hort zusätzlich förderlich sei (SL-C). Auch in Schule E war die Betreuung gut in die
Schule integriert; die Betreuungspersonen wurden als sehr engagiert und flexibel bezeichnet, obwohl
sich der Hort dieser Schule durch die neue Leitung Betreuung zuerst wieder finden müsse (SL-E). Aus
den Interviews in Schule F wurde ebenfalls deutlich, dass die Betreuung eng mit der Schule zusam© spectrum3, 2012
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menarbeitete. Die Betreuung dieser Schule nahm an Konferenzen teil, begleitete Klassen bei Schulanlässen und tauschte sich im Lehrerzimmer oder auf dem Gang mit den Lehrpersonen aus. In definierten Sitzungsgefässen werde mit den Lehrpersonen geschaut, ob im Hort auffällige Jugendliche auch
in der Schule auffällig seien, um gemeinsame Strategien zu entwickeln. Die Rückmeldungen der Betreuung zu einzelnen Jugendlichen seien auch wichtig fürs Verständnis ihrer schulischen Situation. So
übernehme die Betreuung an dieser Schule eine tragende Rolle. Auch der Schulsozialarbeiter besuche sporadisch den Mittagstisch, um mit der Betreuung in Kontakt zu bleiben (SL-F).
8.2.2.1.6 Schulsozialarbeit
Am Rande wurde in gewissen Interviews auch auf die Schulsozialarbeit eingegangen. In Schule C löste
die Schulsozialarbeiterin gemeinsam mit den betroffenen Kindern soziale Probleme, was von den
Schülerinnen und Schülern als hilfreich bezeichnet wurde. Beispielsweise würden Streitigkeiten zwischen Kindern in einem gemeinsamen Setting zusammen mit der Schulsozialarbeiterin geregelt. Selten besuchte die Schulsozialarbeiterin eine ganze Klasse; im Normalfall suchten die von einem bestimmten Problem betroffenen Kinder die Schulsozialarbeiterin gemeinsam auf – gewisse Kinder in
sehr regelmässigen Intervallen (SCH-C). Für die Schulleitung von Schule E wirkte die Zusammenarbeit
mit der Schulsozialarbeit einerseits entlastend; andererseits führte diese zusätzliche Kommunikationsschnittstelle teilweise auch zu Komplikationen. So lange das Verhältnis zwischen Lehrperson und
Kind gut war, konnten die Probleme an dieser Schule oft auch ohne Schulsozialarbeit gelöst werden
(SL-E). In Schule F arbeitete die Schulleitung eng mit dem Schulsozialarbeiter bzw. dem Sozialzentrum
zusammen. Der Schulsozialarbeit dieses Schulhauses stand eine gewisses Pensum zur Verfügung, wobei die konkrete Arbeit innerhalb dieses Rahmens recht frei gestaltet werden konnte. Die Schulsozialarbeit konnte jedoch keine Schullektionen zur Entlastung der Lehrpersonen übernehmen; nur die
Übernahme von Aufgabenstunden war möglich. Unterstützend für den Regelunterricht war es jedoch,
wenn bestimmten Schülerinnen oder Schülern ein regelmässiger Kontakt mit der Schulsozialarbeit als
Massnahme auferlegt wurde (SL-F).
8.2.2.2 Ressourcen und Ressourcenverteilung
Im Zusammenhang mit den Förderressourcen wird im Folgenden zunächst auf die Menge der Ressourcen eingegangen und erläutert, wie die Schulen diese Ressourcen konkret investierten, bevor die
Ressourcenverteilung und die Verantwortung für die Ressourcenverteilung ins Blickfeld genommen
werden. Die Ressourcen entsprechen einem Input in das Schulsystem, die anschliessende (Um-) Verteilung kann als Prozess betrachtet werden.
8.2.2.2.1 Menge der Ressourcen
Bezüglich der Menge der Ressourcen berichteten einige befragte Personen von zu wenig Ressourcen,
während andere der Meinung waren, es stünden genügend Ressourcen zu Verfügung.
Zu wenige Ressourcen: Die meisten Befragten, die sich zur Menge der Ressourcen äusserten, waren
der Meinung, es seien zu wenige Ressourcen vorhanden. Insbesondere zur Förderung im Bereich DaZ
sowie IF würden personelle Ressourcen fehlen (FP-A, LP-B, SL-B, FP-C). Speziell in den unteren Schulstufen brauche es für DaZ mehr zeitliche sowie personelle Ressourcen. Das Problem sei erkannt, jedoch noch nicht gelöst worden. Zudem gäbe es Schülerinnen und Schüler, die in der fünften Klasse
noch DaZ bräuchten. Das sei aber wegen der Kontingentierung der Stunden nicht möglich (LP-B). Bezogen auf die Integrative Förderung seien drei Wochenlektikonen für einige Kinder viel zu wenig (FPA). Problematisch sei dabei, dass die wenigen Ressourcen primär für Kinder eingesetzt würden, die
gut auf die Förderung ansprechen und Fortschritte erzielen würden. Sie erhielten mehr Aufmerksamkeit als Kinder, bei denen sich die Förderung als wirkungslos zeige (SL-A):
"Sie bräuchte viel, viel mehr Betreuung, aber ich habe ja noch andere IF-Kinder, die was von mir wollen. Und dann habe
ich immer das Problem. Da merke ich bei dem Kind, wenn ich da investiere, kommt kaum etwas zustande, und bei den
anderen, wo ich merke, da bringt es aber was, bei diesen IF-Kindern. Wenn ich da was tue. Und es tut mir dann leid,
dass dieses Kind dann eigentlich auf der Strecke bleibt. Wie es ist einfach so, ich habe nicht mehr Hände und Köpfe.
Und das beschäftigt aber." (SL-A)

Der Ressourcenmangel wurde verschiedentlich im Zusammenhang mit verhaltensauffälligen Kindern
diskutiert. So wurde etwa argumentiert, die vorhandenen Ressourcen würden v.a. dann nicht ausreichen, wenn viele verhaltensauffällige Kinder in einer Klasse seien. Wenn in einer Klasse z.B. neun ver© spectrum3, 2012

205

Externe Evaluation "Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich"

Schlussbericht

haltensauffällige Kinder seien, dann brauche es pro verhaltensauffälliges Kind zwei Lektionen, also 18
Lektionen in dieser Klasse, um integrativ arbeiten zu können. Frühere Evaluationen hätten gezeigt,
dass weniger als sechs Förderlektionen pro Klasse nicht ausreichen würden (SL-E).
"Es ist so: Du würdest 200g Fleisch brauchen, aber ich gebe dir 10g." (SL-E).

Dieser Meinung war auch eine Förderlehrperson der Schule C. Wenn die Schülerschaft anspruchsvoller werde, müssten auch zusätzliche Ressourcen gesprochen werden. Sonst bleibe das Gefühl einer
versteckten Sparübung zurück, denn gefühlsmässig seien die Förderressourcen rückläufig (FP-C).
Von Schule C war ausserdem zu vernehmen, die Stadt Zürich verfüge zwar generell über mehr Förderressourcen als die Zürcher Landgemeinden (LP-C). Allerdings sei der Förderbedarf in der Stadt
auch besonders gross. Selbst der Schulärztliche und der Schulpsychologische Dienst habe den steigenden Förderbedarf in der Stadt erkannt. Problematisch sei jedoch, dass trotz dieser Erkenntnis kein
Anspruch auf zusätzliche Ressourcen bestehen würde. Darüber hinaus werde es immer schwieriger,
einen IS-Status für ein Kind zu bekommen, weshalb sich vermehrt die Logopädie, die IF- sowie die
DaZ-Lehrpersonen um die ganz schwierigen Kinder kümmern müssten. Da zudem heute auch andere
Schulen viele fremdsprachige Kinder hätten, würden sich auch die DaZ-Förderlektionen für die eigene
Schule reduzieren (FP-C).
Ausreichende Ressourcen: Nebst den obigen Stimmen zum Mangel an Ressourcen waren einzelne Befragte der Meinung, es stünden genügend Ressourcen zur Verfügung. Insbesondere in den ersten Sekundarklassen gäbe es genügend IF- und IS-Stunden. Konkret sei an Schule E ein IS-Lehrer für zwei
Sonderschüler angestellt – was zwei verschiedenen Klassen zugutekomme. Damit wären gewisse Ressourcen vorhanden, es sei allerdings unklar, wie sie am sinnvollsten einzusetzen wären (LP-E):
"Wir haben VIEL Unterstützung, aber nie gelernt, wie man die wirklich braucht. Das lernen wir immer wieder ein wenig
und merken auch immer wieder, was funktioniert und was nicht." (LP- E)

Auch an Schule C wurden einzelne Stimmen laut, die mit der Menge an Ressourcen zufrieden waren.
Besonders positiv sei, dass die Kinder im Kindergarten heute mehr DaZ-Stunden erhalten würden als
früher. Eine weitere Lehrperson berichtete, die vier IF-Stunden pro Woche für die Klasse seien "herrlich" (LP-C).
8.2.2.2.2 Einsatz der Ressourcen
Die meisten befragten Schulen berichteten mehr oder weniger nüchtern, wie sie diese an ihrer
Schule in den verschiedenen Klassen einsetzten.
Schule A: In Schule A herrschte die Meinung vor, dass es wenig bringe, sich über fehlende Ressourcen
zu beklagen. Wichtiger sei, das Beste aus den vorhandenen Ressourcen herauszuholen. Dies sei möglich, wenn sich alle persönlich engagieren würden. So müssten beispielsweise bei Überlastung oder
Ausfall von Förderlehrpersonen (z.B. Logopädie) alternative Formen gefunden werden, um trotzdem
allen Kindern gerecht zu werden – etwa mit kürzeren Fördereinheiten oder grösseren Fördergruppen
(SL-A).
Schule B: Von Schule B erklärte eine Lehrperson, sie habe für ihre Klasse drei DaZ-Stunden, zwei IFStunden, eine Aufgabenstunde sowie eine weitere Förderlektion, die sie selber erteile. Zudem sei es
so, dass in den höhen Schulstufen weniger Förderstunden gesprochen würden (LP-B). Da die Stadt
nicht endlos Ressourcen sprechen könne, müsse die Schule lernen, mit den vorhandenen Ressourcen
im Sinne einer Fokussierung umzugehen. Dennoch wären mehr Ressourcen nötig. Anfänglich habe
die Schule B geglaubt, die 34 zugewiesenen Förderstunden seien viel. Mittlerweile wurden es aber
weniger Stunden, während die Zahl der IF-Kinder stieg (SL-B).
Schule C: Neben den regulären DaZ-Stunden, die in Schule C fest auf die Klassen verteilt waren, waren an dieser Schule sechs "fliegende" DaZ-Stunden verfügbar, die je nach aktuellem Bedarf auf die
Klassen aufgeteilt werden konnten – so lange keine neuen Kinder in diese Schule kamen, die gar kein
Deutsch sprechen (LP-C).
Schule E: An Schule E berichtete ein Heilpädagoge, dass bei seinem Pensum von 20 Lektionen eine
Lektion zur Koordination vorgesehen sei. Über die 15 bis 16 Klassen verteilt, würden der Schule 19 IFLektionen zur Verfügung stehen. Viele Jugendliche würden den Unterricht der Regelklasse wegen
klassenübergreifender Förderlektionen in Kleingruppen aber nicht verpassen wollen. Und wenn die
IF-Lektionen im Sinne von Teamteaching in den Klassen unterrichtet würden, dann verblieben knapp
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eineinhalb Lektionen pro Klasse (FP-E). Lehrpersonen dieser Schule zeigten sich deshalb besonders
dankbar, wenn sie von der Schulleitung durch rasche und problemlose Zuteilung zusätzlicher Lektionen unterstützt wurden. So konnte eine Lehrperson sechs Schülern aus zwei Klassen, die kein
Frühenglisch hatten, eine zusätzliche Wochenlektion Englisch anbieten (LP-E):
"Wenn man sagt: 'Ich habe den und den, und der braucht…', dann geben sie einem sofort, sehr hilfreich. Man muss einfach reden gehen und dann schauen sie, dass es möglich ist." (LP-E)

8.2.2.2.3 Generelle Vorgehensweisen bei der Ressourcenverteilung
Im Folgenden gilt die Aufmerksamkeit der generellen Vorgehensweise der untersuchten Schulen bei
der Ressourcenverteilung. Wie diese Verteilung bei den einzelnen Förderangeboten im Detail aussah,
wird im folgenden Unterkapitel erläutert. Im Rahmen der generellen Beschreibung der Ressourcenverteilung wird zunächst auf Grundsätze eingegangen, die von den Schulen bei der Verteilung verfolgt wurden, bevor die grundsätzliche Vorgehensweise im Überblick vorgestellt wird. Anschliessend
wird erläutert, wie weitere Stellen in die Verteilung involviert wurden, welche Funktion das Pädagogische und das Interdisziplinäre Team dabei hatten und wie es gewisse Schulen schafften, zusätzliche
Ressourcen zu generieren. Abschliessend wird auf Probleme im Zusammenhang mit der Ressourcenverteilung eingegangen.
Grundsätze: Aus den Interviews konnten einige Grundsätze entnommen werden, die sich die Schulen
bei der Verteilung der Förderressourcen selber auferlegt hatten. Diese Grundsätze sahen z.B. vor, die
vorhandenen Ressourcen …








v.a. auf die jeweils tieferen Klassen zu verteilen (LP-B, LP-F, SL-F, FP-F).
in den B-Klassen zu konzentrieren, weil diese zunehmend zu einer "Restgruppe" verkommen
würden (FP-E).
gerecht zu verteilen und laufend zu überprüfen (SL-A).
auf möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu verteilen, indem Lernende mit ähnlichen Bedürfnissen in Gruppen zusammengenommen wurden (FP-E).
so zu bündeln, dass pro Klasse möglichst wenige Personen unterrichten (FP-E).
zur Parallelisierung (Arbeit in parallel geführten Halbklassen) einzusetzen, um disziplinarisch
überforderte Lehrpersonen zu entlasten (FP-E).
so einzusetzen, wie es die Bedürfnisse der Jugendlichen an der Schule erforderten – also so
flexibel wie möglich (FP-F).

Schule F entwickelte einerseits kreative Ideen im Umgang mit den Förderressourcen und kultivierte
andererseits eine Kultur der kurzen Reaktionszeiten. Mit kurzen Reaktionszeiten werde gegenüber
Jugendlichen und Erwachsenen dokumentiert, dass die Situation ernst genommen und eine Lösung
gefunden werden müsse. Ausserdem könnte schnelles Eingreifen häufig eine Eskalation verhindern
(SL-F).
Vorgehensweisen bei der Verteilung von Förderressourcen: In den Schulen A, B und F wurden die Kinder neuer Schulklassen z.T. relativ systematisch angeschaut, um den Förderbedarf abzuklären. Eine
Lehrperson von Schule A erklärte beispielsweise, sie schaue die Kinder mit den anderen an der Klasse
beteiligten Lehrpersonen gemeinsam an und überlege sich, bei welchem Kind in Absprache mit den
Eltern welche Massnahmen angestrebt werden sollten: DaZ, Aufgabenstunden, IF usw. (LP-A). In der
ersten Klasse der Schule B wurden teilweise auch Reihenuntersuchungen durch die Heilpädagoginnen durchgeführt. Die Klassenlehrperson erhielt Kurzberichte mit den eruierten Auffälligkeiten, die
an einem ersten Gespräch mit den Eltern besprochen werden konnten. Auf die Ergebnisse dieser Reihenuntersuchungen wurde auch im späteren Verlauf wieder zurückgegriffen, z.B. um festzustellen,
wann ein Problem begonnen hatte (LP-B). Eine Grundsatzfrage bei der Verteilung von Förderressourcen bezog sich anschliessend darauf, ob sie gleichmässig oder nach Bedarf bzw. fix oder flexibel auf
die Klassen zugewiesen werden sollten. An Schule A wurden die IF-Stunden nicht gleichmässig, sondern nach Bedarf auf die Klassen verteilt, selbst eine Umverteilung während des laufenden Jahres
innerhalb des Pädagogischen Teams war möglich (LP-A) – genau wie auch an Schule F (SL-F). Auch in
Schule E war es für eine Englischlehrperson möglich, während des Schuljahres unbürokratisch zusätzliche Lektionen für Jugendliche zu bekommen, die zuvor kein Frühenglisch hatten (LP-E). Umgekehrt
wurden in Schule C die Förderressourcen relativ fix auf die Klassen zugeteilt und während des laufenden Jahres kaum mehr umgeteilt (LP-C). Neben dieser fixen Zuweisung behielt das Interdisziplinäre
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Team dieser Schule einige Stunden als Reserve in der Hinterhand um sie bei Bedarf temporär vergeben zu können (SL-C). Dieses Vorgehen praktizierten auch die Schulen A und F (SL-A, SL-F). Allerdings
betonte die Schulleitung der Schule A stark, auch diese Lektionen würden in jedem Fall früher oder
später eingesetzt und nicht "gehamstert" (SL-A). Schliesslich fanden sich unterschiedliche Vorgehensweisen in der Frage, ob die Förderressourcen in einem gemeinsamen Aushandlungsprozess verteilt
oder von einer zentralen Instanz zugewiesen wurden. In Schule F wurde die Verteilung der Förderlektionen der neuen ersten Klassen anlässlich einer gemeinsamen Sitzung vorgenommen (SL-F). In den
höheren Klassen von Schule F und in Schule B hingegen entschied eine Vertretung aller Förderlehrpersonen, wie die Ressourcen auf die Klassen verteilt wurden, weil sie den besten Überblick über den
Bedarf in den Klassen hatte (SL-B, LP-F). Die Lehrpersonen zweifelten nicht an dieser Zuteilung und
waren froh, dass sie sich nicht stärker darum kümmern mussten (LP-F)
Einbezug weiterer Stellen: In den Primarschulen wurde auch erwähnt, dass bei der Ressourcenverteilung manchmal weitere Stellen wie etwa der Schulpsychologische Dienst (FP-A, FP-B) oder die Heilpädagogische Schule involviert seien. Aber auch die Heilpädagogische Schule verfügte nur über eine begrenzte Anzahl Förderressourcen und konnte nicht immer alle Bedürfnisse voll abdecken (FP-A). Wurde der Schulpsychologische Dienst einbezogen, so wünschten sich die Lehrpersonen von dieser Seite
dezidierte Stellungnahmen und "Facts" bzw. "Beweise", die sie gegenüber den Eltern ins Feld führen
konnten (LP-B).
"Ich brauche facts, ich brauche Beweise, ich brauche, dass der den Eltern sagt. Sehen Sie, das ist so. Die Konsequenzen
sind dann so." (LP-B)

An Schule A, wo der Schulpsychologe eine regelmässige monatliche Sprechstunde über den Mittag
anbot, versicherten sich die Lehrpersonen z.T. auch anlässlich einer solchen Sprechstunde bezüglich
der Zuweisung von Fördermassnahmen (SL-A).
Funktion Pädagogischer Teams bei der Ressourcenverteilung: An Schule E wurden die Förderressourcen nie über die Pädagogischen Teams verteilt (SL-E). Im Gegensatz dazu erfolgte die Feinverteilung
der IF-Lektionen an den Schulen A und F (teilweise) über die Pädagogischen Teams (SL-A, SL-F). An
Schule C verwies die Schulleitung Lehrpersonen, die zusätzliche Förderressourcen für ihre Klasse
nachfragten, zunächst ans Pädagogische Team. Die Pädagogischen Teams nahmen jedoch keine Umteilungen von Förderressourcen vor, zumal niemand eine seiner wenigen Stunden abtreten wolle.
Die befragten Lehrpersonen argumentierten, solche Umteilungen lägen in der Kompetenz der Schulleitung bzw. des Interdisziplinären Teams, weil nur diese Gremien die dafür nötige Autorität hätten
(LP-C).
Funktion Interdisziplinärer Teams bei der Ressourcenverteilung: In gewissen Schulen wurden Fragen
der Ressourcenverteilung schwergewichtig auch im Interdisziplinären Team besprochen (SL-B, LP-C,
SL-C), v.a. bei Kindern, bei denen IS ins Auge gefasst wurde (SL-B). Die Schulleitung erhalte die Förderressourcen von der Schulpflege zugewiesen und bespreche im Interdisziplinären Team, wie eine
sinnvolle Verteilung vorgenommen werden könnte, wobei auf Grund der wenigen verfügbaren
Lektionen kein grosser Spielraum vorhanden sei (SL-C). An Schule E beriet das Interdisziplinäre Team,
wer sich genau um einen bestimmten Fall kümmern sollte (FP-E). Oftmals blieb aber die Schulleitung – als Vertretung des Interdisziplinären Teams – eine wichtige erste Anlaufstelle für Lehrpersonen, die Bedarf an zusätzlichen Förderressourcen hatten (SL-A). In Schule C meinte eine Lehrperson,
wenn Förderbedarf erkannt werde, so würden zunächst Ressourcen von Stellenpartnern, Förderlehrpersonen oder bereits involvierten Therapeuten ausgeschöpft. Sobald diese Ressourcen erschöpft
seien, gingen die Lehrpersonen zur Schulleitung (LP-C).
Generierung zusätzlicher Lektionen: Verschiedene Schulen machten darauf aufmerksam, dass es
ihnen gelungen sei, zusätzliche Förderlektionen zu generieren. Eine Schulleitung lieh beispielsweise
für die Durchführung eines begehrten Angebots von einer benachbarten Stunde Förderressourcen
aus, indem sie ein "liebes Rundmail" an die Nachbarschulen schickte (SL-A). Schule F bezeichnete sich
als "gar nicht so schlecht im Generieren zusätzlicher Ressourcen, die dann von der Schulpflege kommen". In ausgewiesenen Fällen gelange diese Schule relativ schnell an die Schulpflege, beschreibe die
Situation sehr präzise und beantrage dann Ressourcen zur "Situativen Unterstützung". Das funktioniere recht gut, obwohl die Ressourcen nicht immer im gewünschten Ausmass gesprochen würden
(FP-F). Auch Schule C besprach im Interdisziplinären Team gelegentlich, ob zusätzliche Situative Unterstützung von der Schulpflege angefordert werden sollte. Die Möglichkeit, diese zusätzlichen Ressourcen bei der Schulpflege beantragen zu können, wurde sehr geschätzt (SL-C). Und eine weitere
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Schulleitung bezeichnete sich gar als "Stammkunde bei der Kreisschulpflege um Situative Unterstützung anzufordern. […] Da bin ich ein abonnierter Fall". (SL-B).
Probleme: Bezüglich der Verteilung von Förderressourcen wurde von den Befragten auf verschiedene
Probleme aufmerksam gemacht. An Schule C beispielsweise wurde die Verteilung der Förderressourcen z.T. als willkürlich erlebt, selbst wenn der Schulpsychologische Dienst einbezogen wurde. Teilweise sei es zielführend hartnäckig aufzutreten, in anderen sehr dringenden Fällen würde jedoch auch
dies nichts nützen. Den Beteiligten der Schule C war z.T. nicht klar, wie die Verteilung der Förderressourcen an ihrer Schule funktionierte. Einem Kind seien plötzlich sechs Einzelstunden pro Woche
zugesprochen worden – aber es sei kaum möglich gewesen, eine Fachperson dafür zu finden. Für die
Beteiligten war in solchen Fällen nicht klar, woher die Stunden kamen und wie sie verteilt wurden
(FP-C):
"Diese Stunden tauchen dann frisch auf und die sind jetzt alle schon wieder weiterverteilt oder verflogen." (FP-C)

Als weiteres Problem erwies sich die Erfahrung, dass Förderressourcen während des Jahres aus stundenplantechnischen Gründen (Verfügbarkeit der Fachpersonen und der Klassen) kaum mehr verschoben werden konnten (SL-C). Ein Teil dieses Problems sei darin zu suchen, dass das Kontingent an
Förderstunden bereits im Rahmen der Stundenplanung auf die Klassen verteilt werden müsse, bevor
der Förderbedarf einzelner Klassen bekannt sei. Bestehe in einer Klasse Mangel an Förderstunden,
könnten diese nicht nachträglich beantragt werden (FP-A).
"Das ist ja jetzt kontingentiert, man weiss, man hat pro Schule so und so viele Stunden und dann liegt es an der Schulleitung aufzuteilen, welche Klasse jetzt diese Stunden bekommt. Und das ist dann nicht so, dass man einer Klasse mit
besonders vielen IF-Schülern mehr geben kann, weil man es ja im Voraus festlegen muss, wo dann die Lehrperson ist.
Und das finde ich auch ein Problem." (FP-A)

Als schwierig wurde es auch bezeichnet, wenn Klassen, in denen bereits eine IS-Lehrperson arbeitete,
keine zusätzliche IF-Lehrpersonen mehr erhielt, da die Klasse mit der IS-Lehrperson bereits Ressourcen erhalten habe, die aber eigentlich an konkrete IS-Kinder gebunden wären (FP-A).
"Ich bin jetzt in einer Klasse, da heisst es, jetzt ist eine IS-Lehrperson da und IF gibt es einfach nicht. Das darf man jetzt
nicht zusätzlich auch noch geben. Und gerade Kinder, die Integrative Förderung nötig hätten oder DaZ, die fallen dann
einfach zwischen Stühle und Bänke. Und ich als IS-Lehrperson bin ja eigentlich für zwei Kinder da und das ist wirklich an
diese Kinder gebunden. Klar schaue ich auch bei den anderen Kindern, wenn ich die Kapazität habe. Das finde ich aber,
ist auch noch ein Problem." (FP-A)

Lehrpersonen erwarteten, dass nach einer "erfolgreichen" Abklärung beim Schulpsychologischen
Dienst auch entsprechende Massnahmen gesprochen würden. Zur Enttäuschung der Lehrpersonen
verfüge der Schulpsychologische Dienst aber über keine Ressourcen, die verteilt werden könnten (SLC).
"Also, im Kindergarten kommt mir das so vor – das ist jetzt wohl etwas plakativ – dass die Kindergärtnerin anfangs zweites Jahr zum SPD geht und sagt: 'Hört mal, ich habe ein Kind, das in diesem und jenem Bereich ganz schwierig ist, klärt
das ab'. Und dann geht es mal ganz lange, bis dieses Kind abgeklärt ist und dann, wenn es abgeklärt ist, sagt der SPD:
'Oh, jetzt ist es leider zu spät, für dieses Jahr können wir das Kind jetzt nicht mehr anmelden an einer anderen Schule
oder für Sondermassnahmen. Schicken Sie es doch mal in die erste Klasse'. Und dann kommt es in die erste Klasse und
man beginnt alles nochmals, die Erstklasslehrerin merkt nach drei Wochen, dass das überhaupt nicht geht und dann
schaltet sie wieder den SPD ein und dann irgendwann im Verlauf vom ersten Jahr, finde ich, kommen dann wie bei
[Name von zwei Kindern] so Massnahmen mit Stunden." (FP-C)

Unter diesen Umständen haben gewisse Lehrpersonen bereits resigniert, sich um zusätzliche Förderressourcen zu bemühen. Bis Massnahmen greifen würden, seien die Kinder teilweise schon in der
nächsten Schulstufe. Ausserdem würde eine Massnahme nichts an der Tatsache ändern, dass die
Klassenlehrperson den Alltag mit dem betreffenden Kind vorwiegend alleine gestalten müsse (FP-A).
Auch die Tatsache, dass gewisse Massnahmen zahlreiche Schulische Standortgespräche und aufwendige Abklärungen nach sich ziehen, führte dazu, dass sich Lehrpersonen überlegten, ob der Aufwand
in einem guten Verhältnis zum Ertrag stehe. In solchen Fällen verzichteten gewisse Lehrpersonen auf
Massnahmen oder warteten damit zumindest zu (FP-A) – insbesondere auch in Anbetracht der z.T.
relativ langen Wartelisten (SL-A). Eine Lehrperson gab jedoch zu verstehen, dass sie Massnahmen,
die sie für gewisse Kinder dringend brauche, hartnäckig einfordere. Oft bekomme sie die benötigten
Ressourcen, sobald sie den richtigen Kanal gefunden habe – es sei allerdings manchmal sehr aufwendig diesen Kanal zu finden (LP-A). Neben diesen Problemen wurde auf verschiedene weitere Schwierigkeiten aufmerksam gemacht:
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Junglehrpersonen hatten bei der Einschätzung von Problemen der Kinder wenig Erfahrungswerte, auf die sie zurückgreifen konnten. Wenn aus irgendwelchen Gründen auch keine erfahrene Heilpädagogin zur Seite stand, wurde es schwierig (LP-A).
Um an Förderressourcen zu gelangen, mussten die Lehrpersonen der Schule F sehr gut dokumentiert sein. Die Lehrperson einer ersten Klasse legte auf dem Desktop ihres Computers Dateien zu all ihren Jugendlichen an, um Beobachtungen auf einfache Weise festhalten zu können (LP-F).
Schule E probierte in den vergangenen zwei Jahren verschiedene Varianten der Ressourcenverteilung aus, fand aber bisher noch keine befriedigende Vorgehensweise (FP-E). Vor diesem Hintergrund verlief die Verteilung der Förderressourcen an Schule E immer wieder unterschiedlich und damit aus Sicht von Beteiligten z.T. etwas chaotisch (LP-E). Teilweise wurden Ressourcen unkoordiniert und ad hoc vergeben – Standortgespräche, Förderplanungen,
sorgfältige Evaluationen der Massnahmen gingen in der Hektik unter (SL-E).

8.2.2.2.4 Angebotsspezifische Ressourcenverteilung
Gewisse Angaben der Befragten zur Ressourcenverteilung bezogen sich explizit auf die Integrative
Förderung, DaZ, Psychomotorik oder Psychotherapie. Auf diese angebotsspezifische Vorgehensweisen bei der Ressourcenverteilung wird im Folgenden eingegangen:
Integrative Förderung: In den ersten drei Schulwochen besuchte der Heilpädagoge der Schule E jede
Klasse und klärte den Bedarf, bevor die Stunden verteilt wurden. Teilweise wurde diese Vorgehensweise begleitet durch eine Umfrage unter den betroffenen Lehrpersonen (LP-E). Dennoch kristallisierte sich eine Antwort auf die Frage, welche Kinder IF bekommen sollten, teilweise erst im Verlaufe
des Schuljahres allmählich heraus. Während die "deklarierten" IF-Kinder der Schule B ein Anrecht auf
IF-Stunden hatten (z.B. eine Wochenlektion, in der gezielt mit diesem Kind gearbeitet wurde), waren
für andere Kinder Kleingruppen vorgesehen (LP-B). An Schule E übernahm die Schulleitung spontane
"Schnellinterventionen" in Fällen, in denen die reguläre Lehrperson nicht mehr unterrichten konnte
(FP-E). In Schule F wurden die für elf Klassen verfügbaren ca. 30 IF-Lektionen in sechs Sechstel unterteilt. Der erste Jahrgang erhielt drei Sechstel, der zweite zwei Sechstel und der dritte einen Sechstel.
Bei Bedarf könnte diese Einteilung aber auch verändert werden (LP-F, FP-F, SL-F). Mit dieser Vorgehensweise und zusätzlichen DaZ-Stunden sowie Stunden aus dem Gestaltungspool konnten in den
ersten Klassen viele Lektionen im Teamteaching durchgeführt werden (LP-F). Grundsätzlich waren die
IF-Lektionen dieser Schule zwar an einzelne Jugendliche gebunden, aber wenn die Schulische Heilpädagogin in den Klassen arbeitete, unterstützte sie auch weitere Jugendliche (SL-F).
DaZ: Der DaZ-Unterricht wurde hauptsächlich von ausländischen Kindern (SCH-A), aber auch von Kindern mit Leseproblemen (SCH-B) besucht. Kinder, welche im Kindergarten DaZ besuchten, wurden in
Schule A in der ersten Klasse zwischen Sommer- und Herbstferien auf ihren weiteren Bedarf hin
überprüft. In diesem Zusammenhang wurde bedauert, dass im Moment noch die standardisierte
Sprachstandserhebung fehle, welche einen Entscheid in diesem Bereich vereinfachen würde – v.a.
bezüglich Wortschatz und Satzbau (FP-A). Auch in den Schulen B und F führte die DaZ-Lehrperson
eine Reihenuntersuchung im Sinne einer Sprachstandserhebung durch (LP-B, LP-F). Für Schule C war
es im Bereich DaZ teilweise frustrierend, dass Kinder, die sprachlich intensiv gefördert worden waren,
manchmal plötzlich wieder in ihr Heimatland zurückkehrten, was bei DaZ-Lehrpersonen zu Frustrationen führte. Mit solchen Wegzügen frei werdende Ressourcen mussten auf andere Kinder oder Klassen verteilt werden – bis wieder überraschend neue fremdsprachige Kinder zuzogen, was eine erneute Ressourcenverschiebung bedingte (FP-C). Zusätzlich hielt die Schulleitung für neu zuziehende
fremdsprachige Kinder einen "Reservepool" an DaZ-Stunden in der Hinterhand (SL-C). An der Sekundarschule E wurden die DaZ-Stunden primär auf die ersten und zweiten Klassen verteilt, v.a. auf die
B-Klassen. Für die A-Klassen wurde eine DaZ-Stunde über den Mittag angesetzt, damit die betroffenen Schülerinnen und Schüler keinen Stundenausfall erlitten. In diese DaZ-Lektionen konnten die
Lehrpersonen der A-Klassen jene Jugendlichen schicken, die gemäss ihrer Erfahrung Bedarf hatten
(FP-E). Sekundarschule F investierte drei ihrer DaZ-Lektionen in ihre Schülerzeitung, an der alle Jahrgänge mitarbeiteten – schwergewichtig der erste und zweite Jahrgang (FP-F).
Psychomotorik: Bezüglich Psychomotorik wurde die Entwicklung diskutiert, dass heute die Lehrpersonen die Eltern von der Notwendigkeit einer Anmeldung zur Abklärung überzeugen müssten – diese
Aufgabe oblag früher dem Schularzt (FP-A). So waren die Schulpsychologischen und Schulärztlichen
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Dienste im Jahr 2012 bei der Zuweisung von Psychomotorik (und Logopädie) ganz grundsätzlich kaum
mehr direkt involviert. (SL-A). Eine Psychomotoriktherapeutin berichtete, dass sie zur Abklärung teilweise auch einen Unterrichtsbesuch durchführe, weil sich dadurch nochmals eine neue Sichtweise
ergebe und ein Kontakt mit der Lehrperson möglich werde (FP-A).
"In Schulhäusern mit grosser Hektik geht es manchmal unter, ein Kind für die Psychomotorik anzumelden, weil alle im
Stress sind" (FP-A)

Gewisse Kinder wurden von der Psychomotorik auch abgewiesen, z.B. wenn die Ressourcen zu Hause
sehr gut waren oder wenn das Kind nicht entmutigt war bzw. kein Störungsbewusstsein entwickelt
hatte (FP-A).
Psychotherapie: Zur Psychotherapie, so wurde von einer Schulpsychologin erklärt, verfüge der Schulpsychologische Dienst über ein kleines Kontingent, das vergeben werden könne. Darüber hinaus sei
es möglich, Eltern zu motivieren, ihr Kind einen privaten Psychiater aufsuchen zu lassen, über die
Krankenkasse abzurechnen und den Selbstbehalt selber zu übernehmen. Psychotherapien würden
aber oft daran scheitern, dass sich Eltern weigerten oder zu wenig kooperativ seien, um eine erfolgsversprechende Therapie einzuleiten (SL-C).
8.2.2.2.5 Verantwortung für die Ressourcenverteilung
Auf die Verantwortung für die Ressourcenverteilung gingen die Befragten nur am Rande ein:
Schule A: An Schule A zeichnete die Schulleitung verantwortlich für die Ressourcenverteilung. Durch
den Erfahrungsaustausch mit Lehrpersonen sowie Heilpädgoginnen und Heilpädagogen könne die
Verantwortung aber breiter abgestützt werden (SL-A).
Schule B: An Schule B wurde betont, die Verantwortung für die Ressourcenverteilung werde durch
die heilpädagogische Fachleitung des Schulkreises mitgetragen, zumal einzelne Fachlehrpersonen der
Schule B mit der heilpädagogischen Fachleitung in engem Kontakt stünden. Diese Fachleitung könne
bei Fragen jederzeit kontaktiert werden (FP-B).
Schule C: An Schule C erklärten die Fachpersonen, dass ihnen letztlich unklar sei, wer entscheide,
welches Kind wie viele Ressourcen bekomme. Ausserdem bestehe manchmal das Problem, dass sich
kaum Personal für die gesprochenen Ressourcen bzw. Förderstunden finden liesse (FP-C).
Schule F: An Schule F war die Schulleitung für die Verteilung der Ressourcen verantwortlich. Die Schulische Heilpädagogin trage zudem sehr viel Verantwortung, wenn es um Massnahmen für Kinder mit
kognitiven Einschränkungen gehe. Die Schulleitung schalte sich primär bei disziplinarischen Massnahmen ein und übernehme in solchen Fällen die Verantwortung fürs weitere Vorgehen (runder Tisch,
Abklärungen durch den Schulpsychologischen Dienst) (LP-F).
8.2.2.3 Schulische Standortgespräche
Das Schulische Standortgespräch stellt ein wichtiges Instrument im Rahmen der Ressourcenverteilung dar. Es handelt sich dabei um ein Strukturelement, welches die Ressourcenzuweisungsprozesse
erleichtern und steuern soll. Das Schulische Standortgespräch wurde u.a. eingeführt, um den
Ressourcenzuweisungsprozess zu unterstützen (Rahmenmodell der Evaluation: Strukturen, Prozess).
Zu den Schulischen Standortgesprächen liessen sich Angaben zur Akzeptanz, zur Struktur, zu den Gesprächsteilnehmenden, zum Leitfaden (Formular), zu den Inhalten, zu den Problemen und zur Wirkung ausmachen. Auf diese Dimensionen wird im Folgenden eingegangen.
8.2.2.3.1 Akzeptanz der Schulischen Standortgespräche (SSG)
Von den in den Befragungen genannten Vor- und Nachteilen des Schulischen Standortgesprächs lässt
sich leicht ein Rückschluss auf die Akzeptanz des Schulischen Standortgesprächs ziehen. Um dies zu
ermöglichen, wurden die von den befragten Akteuren genannten Vor- bzw. Nachteile des Schulischen Standortgesprächs in Tabelle 52 dargestellt. Daraus lässt sich ablesen, dass die befragten Parteien in den Schulischen Standortgesprächen mehr Vor- als Nachteile sahen, was darauf schliessen
lässt, dass die Schulischen Standortgespräche gut akzeptiert wurden. Am häufigsten wurde genannt,
dass das Schulische Standortgespräch sehr strukturgebend sei und die Möglichkeit der Aufgabenverteilung zu einer vorher nicht vorhandenen Verbindlichkeit führe. Negativ am Schulischen Standortgespräch fanden die befragten Akteure vor allem den grossen Arbeitsaufwand. Auf weitere negative As© spectrum3, 2012
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pekte Schulischer Standortgespräche wird später im Zusammenhang mit Problemen Schulischer
Standortgespräche eingegangen.
Tabelle 52. Vor- und Nachteile des Schulischen Standortgesprächs (SSG).
Vorteile / Chancen des SSG















strukturgebend und dadurch hilfreich (FP-B, LP-F, FP-F)
grundsätzlich gute Idee (LP-B, SL-E)
sinnvolles (LP-B, FP-B), wichtiges (SL-A) und nützliches (SL-A, FP-E) Instrument
spannendes Setting mit allen Beteiligten (FP-B)
auf der Unterstufe wichtig, da dies die ersten weniger positiven Nachrichten für die Eltern sind (LPB)
zielgerichtete Arbeitsweise durch die am SSG klar formulierten, erreichbaren Ziele und Beschlüsse
(SL-B, SL-C)
hohe Verbindlichkeit durch Schriftlichkeit und Unterschrift (SL-A, LP-C, SL-E, FP-F); kann als eine
Art "Arbeitsvertrag" gesehen werden (FP-E), der später wieder überprüft werden kann (SL-A)
klare Aufgabenverteilung (SL-A, FP-F, SL-E)
bezieht die Perspektiven aller Beteiligten ein (FP-E, FP-F)
sehr geeigneter Ablauf; Entlastung durch klar festgelegte Diskussionsschwerpunkte (FP-F)
kann mit allen Jugendlichen durchgeführt werden (FP-F)
unabdingbar; hilfreich, um mit den Eltern die Probleme des Kindes zu besprechen (FP-E)
selbstverständliche Durchführung; dient als Grundlage für weitere Abklärungen z.B. beim Schulpsychologischen Dienst (FP-C)
sehr gutes, ressourcenorientiertes Instrument für die Begabtenförderung; aus Sicht der Begabungsförderung müsste jedes Kind Anrecht auf ein SSG pro Jahr haben (FP-C)

Nachteile / Risiken des SSG
 grosser Aufwand, sehr arbeitsintensiv (LP-B, LP-C, SL-E)
 mit normalen Gesprächen
können genauso gute Ergebnisse erzielt werden (LP-E,
LP-F)
 mit mehr Routine geht das
Ausfüllen des Formulars zwar
schneller, es ist aber keine Erleichterung für die Arbeit (LPA)
 können stressbedingt nicht immer standardmässig durchgeführt werden, was als ärgerlich
empfunden wurde (SL-E)

Die Schülerinnen und Schüler konnten nicht zwischen "normalen" Gesprächen und Schulischen
Standortgesprächen unterscheiden, weshalb im Folgenden die Schülersicht zu Eltern-LehrpersonKind-Gesprächen generell dargelegt wird: Nicht alle befragten Kinder nahmen gerne an solchen Gesprächen teil: Vor allem im Vorfeld des Gesprächs (aber teilweise auch während des Gesprächs) war
die Aufregung gross (Sch-B, Sch-C). Meistens fürchteten sich die Kinder an solchen Gesprächen vor
negativen Rückmeldungen (Sch-C). Für die jüngeren Kinder waren die Gespräche zudem teilweise nur
schwer verständlich (Sch-B) oder langweilig, weil vor allem die Erwachsenen miteinander diskutierten
(Sch-B, Sch-C). Anstrengend sei es, wenn die Erwachsenen unwahre Fakten ins Feld führen würden.
Dies führe bei den Jugendlichen zu Verärgerung und Resignation, da sie sich aus ihrer Sicht kaum gegen Unwahrheiten wehren könnten. Gewisse Jugendliche der Schule F hatten deshalb bisher eher
negative Erfahrungen mit Elterngesprächen gemacht (Sch-F). Andere Schülerinnen und Schüler nahmen gerne an solchen Gesprächen teil – v.a. im Nachhinein würden sie die Gespräche positiv bewerten (Sch-C). Wenn die Lernenden gelobt wurden, wurden die Gespräche von den Jugendlichen als
"gut" bezeichnet. Ob das Gespräch von den Lernenden als positiv oder negativ empfunden wurde,
war somit stark abhängig von ihrer Leistung und ihrem Verhalten im Unterricht (Sch-E).
8.2.2.3.2 Strukturen Schulischer Standortgespräche
Die Dauer Schulischer Standortgespräche fiel an Schule F recht unterschiedlich aus – zwischen 45 Minuten und zwei Stunden (Sch-F). Im Hinblick auf die weiteren Strukturen im Zusammenhang mit
Schulischen Standortgesprächen wurde an Schule B hervorgehoben, unter einem präventiven Gesichtspunkt sei es wichtig, ein Schulisches Standortgespräch möglichst früh anzusetzen, damit die
Kommunikation mit den Eltern früh einsetze und auch das Kind erkenne, dass die Kommunikationskanäle funktionieren (FP-B). Das Instrument des Schulischen Standortgesprächs sei hilfreich, alle Beteiligten an einen Tisch zu bekommen (SL-B). Auch würden die Eltern wissen, dass die Protokolle des
Schulischen Standortgesprächs an die nachfolgenden Lehrpersonen weiter gegeben wurden. So werde vermieden, dass später wieder neu verhandelt werden müsse (LP-B).
Das Schulische Standortgespräch wurde teilweise mit weiteren Instrumenten kombiniert: Schule B
entwickelte ergänzend zum Schulischen Standortgespräch ein individuelles Entwicklungsprotokoll,
das im Anschluss an ein Schulisches Standortgespräch zum Einsatz kommt. In diesem Entwicklungsprotokoll würden Förderziele, Massnahmen und Beobachtungen aufgeführt. Es sei für alle am Kind
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beteiligten Lehrpersonen zugänglich und modifizierbar (SL-B). Bezüglich des Inhalts eines solchen individuellen Entwicklungsprotokolls wurde angemerkt:
"Da werden einfach die Förderziele festgehalten. Dann die Beobachtungen zu diesem Förderziel. Allenfalls Interpretationen oder Vorschläge für das weitere Vorgehen. Und dann wieder die Förderzielanpassungen. Und das Kind ist unter
Umständen bei verschiedenen Lehrpersonen, die Einträge machen können müssen, zu genau diesem Förderziel. Und
darum ist das in einem Laufwerk, das für alle zugänglich ist. Aber nach aussen abgeschlossen, wegen dem Datenschutz." (SL-B)

Auch Schule F kombinierte das Standortgespräch mit einem weiteren Instrument. An Schule F wurde
ergänzend dazu ein spezielles Gefäss, der sogenannte "runde Tisch" geschaffen, an dem sich alle an
einem Jugendlichen beteiligten schulischen Personen zum Gespräch trafen. Einerseits könne dort aus
dem Schulischen Standortgespräch entstandener Bedarf bezüglich Ressourcen geklärt werden, andererseits könne auch diskutiert werden, bei welchen Jugendlichen ein Schulisches Standortgespräch
angebracht wäre (SL-F).
8.2.2.3.3 Teilnehmende Schulischer Standortgespräche
An den Schulischen Standortgesprächen nahmen je nach Schule und Bedarf unterschiedliche Akteure
teil. Immer dabei waren die Klassenlehrpersonen, die Eltern und oftmals auch die Lernenden selbst.
Die von den Befragten als Teilnehmende bezeichneten Akteure wurden in Tabelle 53 aufgeführt.
Darüber hinaus gab es Aussagen über die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure in Bezug auf
das Schulische Standortgespräch. So wurde an Schule B angemerkt, dass die Vorbereitung und Durchführung des Standortgesprächs gemeinsam durch die Heilpädagogin und die Klassenlehrperson erfolge (LP-B). An Schule A war die Verantwortlichkeit für den Entscheid, wer am Standortgespräch teilnehmen soll und wer das Gespräch moderieren sollte, nicht immer klar. Im Normalfall würden diese
Gespräche jedoch von der einladenden Person geleitet. Dabei sei es nicht notwendig, dass immer alle
an einem Kind beteiligten Personen teilnehmen müssten (FP-A). In den Sekundarschulen E und F
wurde in einigen Klassen standardmässig mit allen Schülerinnen und Schülern und deren Eltern ein
jährliches Standortgespräch durchgeführt (LP-E, Sch-E, SL-F), z.T. auch in A-Klassen (SL-F).
Tabelle 53. Akteure, die am Schulischen Standortgespräch (SSG) teilnehmen.
Akteur
Klassenlehrperson

Erläuterung
Die Klassenlehrperson war an den SSG immer anwesend, manchmal auch alleine mit den Eltern (LP-B). Die
Verantwortung, ob ein SSG durchgeführt wurde, lag bei der Klassenlehrperson (FP-B)

Eltern

Oftmals fand das SSG mit den Eltern, der Lehrperson und den Kindern statt (Sch-A, LP-E). Die Eltern mussten im
Vorfeld manchmal fast zur Teilnahme gezwungen werden, anschliessend seien sie aber froh, dass sie über alles
informiert wurden (LP-E).

Kinder

Die Kinder mussten z.T. nicht an den Gesprächen teilnehmen (Sch-B, Sch-F), nahmen jedoch oftmals teil (Sch-A,
Sch-C). Beim Gespräch hatten auch die Kinder ein Mitspracherecht (Sch-A). Trotzdem hatten sie manchmal das
Gefühl, dass ihre Gesprächsbeiträge nicht ganz ernst genommen wurden (Sch-F). In der Sekundarschule wurde
die Anwesenheit der Lernenden eingefordert, damit sie ihren Standpunkt darlegen konnten (SL-F).

Schulpsychologin
Schulpsychologe

Je nach Bedarf nahm auch der Schulpsychologe am SSG teil – seine Unterstützung am SSG wurde als sehr wertvoll bezeichnet (LP-B).

Heilpädagogin
Heilpädagoge

Das SSG erfolgte oft gemeinsam mit der Heilpädagogin. Die Unterstützung durch die Heilpädagogin am Gespräch
wurde als sehr wertvoll (LP-B) bzw. als Vorteil (SL-B) bewertet.

Schulärztin
Schularzt

Nach Bedarf nahmen auch Schulärzte am SSG teil. Diese Möglichkeit wurde von den Ärzten sehr geschätzt, da sie
dadurch alle benötigten Informationen für eine optimale Behandlung erhalten würden (SL-A).

Dolmetscher

Bei fremdsprachigen Eltern war oft der Einsatz eines Dolmetschers am SSG erforderlich (LP-A, SL-A, FP-A).

Hortleitung

Nach Bedarf nahm auch die Hortleitung am SSG teil. Diese Möglichkeit wurde von ihr sehr geschätzt (FP-C).

8.2.2.3.4 Formular / Leitfaden des Schulischen Standortgesprächs
Die meisten Befragten berichteten von guten Erfahrungen mit dem Formular des Schulischen Standortgesprächs. Abbildung 53 zeigt die meistgenannten Eigenschaften des Formulars zum Schulischen
Standortgespräch und deren positiven Auswirkungen schematisch auf.
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Insbesondere fanden viele der befragten Personen die verbindliche Zielformulierung zum Gesprächsende sehr überzeugend (LP-A, SL-A, LP-B, FP-C, LP-C). Deshalb wurde von einigen berichtet, dass sie
aus zeitlichen Gründen an ihren Standortgesprächen nur diese eine Seite verwendeten (LP-B, LP-A,
FP-C) oder allgemein das Formular nur punktuell (den Bedürfnissen entsprechend) bearbeiten würden (LP-B, FP-A, LP-E, SL-E, LP-C). Die Zielformulierungsseite werde aber auf jeden Fall bearbeitet, da
diese die Grundlage für weiterführende Abklärungen (z.B. beim SPD) darstelle (LP-A). Darüber hinaus
wurde das Kurzprotokoll gelobt, weil es zum klaren Festhalten von Zielen und Massnahmen zwinge.
Dadurch seien die Elterngespräche heute seriöser als früher, dafür sei jedoch der Aufwand höher (SLE). Die ausführliche Variante würde zwar einige Situationen besser erfassen, für relativ unkomplizierte Fälle eigne sich das Kurzprotokoll jedoch sehr gut (SL-A).

Grundlage für weiterführende
Abklärungen
Zielformulierung zum Schluss
Verbindlichkeit bezüglich
überprüfbaren Zielen, Massnahmen
und Zeitrahmen

Zeitersparnis
bessere Fokussierung

Kurzversion

Eignung für Elterngespräche
ohne SSG-Anspruch

ganzheitliche Betrachtung eines
Kindes, was besonders bei
schwierigen Kindern wichtig ist, um
den Schwerpunkt nicht nur auf
dessen Schwächen zu legen
Beachtung aller wichtigen
Lebensbereiche
SSG dient als Protokoll und
Verständigungshilfe

gut für die Gesprächsvorbereitung

Kinder können vom SSG profitieren
guter Leitfaden
Probleme werden strukturiert

Abbildung 53. Eigenschaften und Wirkung des SSG-Formulars

Eine Lehrperson berichtete, dass das Formular zu Beginn jeweils sehr exakt bearbeitet wurde. Zur
besseren Fokussierung werde das Formular inzwischen jedoch primär zur Gesprächsvorbereitung
verwendet und auch nicht mehr den Eltern abgegeben (LP-A, LP-C, FP-C), weil es v.a. fremdsprachige
Eltern überfordert habe (LP-C, FP-C). Einige Lehrpersonen verwendeten das gesamte Formular nur
bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Bei Gesprächen ohne "SSG-Anspruch" werde hingegen die
Kurzform verwendet (LP-A). Eine Schulleitung berichtete aber, dass primär jüngere Lehrpersonen das
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Ausfüllen des Formulars sehr ernst nehmen würden (SL-E). Um Missverständnisse zu vermeiden,
würden alle wichtigen Punkte des Standortgesprächs schriftlich festgehalten (LP-B).
Weitere von den befragten Personen genannte Vorteile waren, dass das Formular vor allem dann
überzeuge, wenn mehrere Lehrpersonen an einer Klasse beteiligt seien oder wenn gewisse Personen
nicht am Gespräch teilnehmen konnten. In solchen Fällen diene es als Protokoll und Verständigungshilfe (LP-A). Zudem könnten die Probleme und Massnahmen durch das Formular sauber und strukturiert herausgearbeitet werden. So entstehe Transparenz – nicht zuletzt auch für die Jugendlichen
selbst. Ein weiterer Vorteil sei, dass das Formular als gute Vorbereitung für alle Beteiligten (Lehrpersonen, Eltern, Jugendliche) diene. Da es alle wichtigen Lebensbereiche abdecke, wirke es ganzheitlich
(FP-F). Auch von Seiten des Horts wurde die Berücksichtigung verschiedener Bereiche als positives
Element des Standortgesprächs bewertet (FP-C).
Kritisch wurde ins Feld geführt, das konsequente Führen eines Protokolls und insbesondere die Formulierung von Zielvereinbarungen mache die Standortgespräche sehr aufwendig (LP-B). Überhaupt
bestehe beim Formular zum Schulischen Standortgespräch noch Entwicklungsbedarf (SL-B).
8.2.2.3.5 Inhalte des Schulischen Standortgesprächs
Bei den von den Schülerinnen und Schülern erlebten Gesprächen wurde Positives und Negatives über
das Kind berichtet (Sch-C, Sch-F) und sein soziales Verhalten beleuchtet (Sch-C). Negative Inhalte
würden sich beispielsweise um die Anzahl Einträge (Regelverstösse) eines Kindes drehen. Positiv sei,
wenn bei guten Schülerinnen und Schülern übers Zeugnis gesprochen werde (Sch-F). Die Leistung sowie das Verhalten des Kindes seien die Hauptthemen am Gespräch (Sch-A, Sch-E). Darüber hinaus
werde das Verbesserungspotential (Sch-A) angeschaut und über mögliche Strategien zur Verbesserung diskutiert (Sch-A, Sch-F, Sch-C). Kinder mit grossen Disziplinproblemen würden immer wieder zu
Elterngesprächen aufgeboten (Sch-A).
8.2.2.3.6 Probleme im Zusammenhang mit dem Schulischen Standortgespräch
Die von den befragten Akteuren genannten Probleme konnten kategorisiert und in einer Tabelle dargestellt werden (vgl. Tabelle 54).
Tabelle 54. Probleme im Zusammenhang mit dem Schulischen Standortgespräch (SSG).
Problem
Erläuterungen
grosser zeitlicher
Aufwand

 Der zeitliche Aufwand für ein ernsthaftes und seriöses SSG ist gross (FP-A, LP-C, LP-F), v.a. wenn diese
halbjährlich durchgeführt werden müssen bzw. wenn viele SSG anstehen (LP-F), weshalb vermutlich vermutlich weniger Kinder für eine Therapie angemeldet werden (FP-A).
 Eine ernsthafte Vorbereitung für ein SSG ist sehr aufwendig und für gewisse Lehrpersonen nur dank
Teilzeitanstellung und Altersentlastung machbar (LP-F).
 Die Umsetzung der in einem SSG gesetzten Ziele kann je nach Ziel sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, ohne
dass direkt mit dem Kind daran gearbeitet wird (Abklärungen, Mail, Informationen, Protokolle). Auch die tägliche Umsetzung oder Kontrolle von Massnahmen (Einsicht der Lehrperson ins Hausaufgabenheft, Leerung der
Schulmappe kontrollieren, etc.) kann sehr mühsam sein (LP-C,SL-E).
 Ein SSG vor der Anmeldung zur psychomotorischen Abklärung sowie ein SSG spätestens drei Monate danach, um zu entscheiden, welche Massnahmen durchgeführt wird, ist zu viel – v.a. für die Lehrpersonen. Wenn
alle Beteiligten einer psychomotorischen Massnahme zustimmen, wäre ein obligatorisches Gespräch nicht
notwendig. Das zweite SSG (nach der Abklärung) wurde aber v.a. von Seite der Psychomotorik als sehr wichtig empfunden (FP-A).

Überzeugung
der Eltern

 Bis Massnahmen wie eine Lernzielbefreiung den Eltern schmackhaft gemacht werden können, dauert es oft
mehrere Jahre, in denen mehrere SSG geführt werden müssen (LP-B).
 Um Massnahmen zu beschleunigen, werden schon in den unteren Klassen "harte" SSG geführt, konfrontativ,
alles belegt, brutal – nur so lenken die Eltern ein und sinnvolle Massnahmen können getroffen werden (LP-B).

Terminkoordination

 Wenn viele Beteiligte an einem SSG erforderlich sind, ist die Terminkoordination für ein SSG sehr aufwendig
und manchmal fast unmöglich (FP-A, LP-F).
 Die Terminkoordination für die Durchführung der SSG wurde als Herausforderung bezeichnet, zumal weit im
Vorfeld mit den Eltern vereinbarte Termine oft platzen. Wegen der Kurzfristigkeit der Gespräche können diese
oft nicht mit allen Beteiligten stattfinden, weil z.B. Logopädie oder Psychomotorik fehlt (FP-A).

Verantwortlichkeit
für das SSG

 Bei grosser Fluktuation im Team bzw. bei den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ist die
Verantwortlichkeit in Bezug auf das SSG nicht immer klar. So kann die Initiierung der SSG leicht unters Eis
geraten (FP-A).
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Geringe
Praktikabilität

 Die Theorie der SSG mit klaren Förderzielen ist in der Praxis nicht immer leicht umzusetzen, zumal sich gewisse Eltern gegen individuelle Lernziele sträuben. Da die Integrative Förderung noch nicht optimal umsetzbar
ist, ist es wichtig, die SSG so gestalten, dass sie machbar bleiben (SL-B).
 Die vorschriftsgemässe (ausführliche) Umsetzung der SSG gestaltet sich als schwierig (FP-A, SL-B, LP-F). Die
SSG werden nicht so sorgfältig geführt, wie sie eigentlich geführt werden müssten (SL-B). Es ist schwierig, allen Anforderungen des SSG bezüglich Handhabung, Gesprächsführung, Zielorientierung und Überprüfung gerecht zu werden (LP-F).
 Der Entscheid, ob eine Therapie durchgeführt wird, wird nicht immer wie vorgesehen beim SSG gefällt. Auf
Grund von Zeitdruck holen sich die Fachpersonen die Informationen der Lehrpersonen teilweise auf telefonischem Weg und geben dann ihre Empfehlung ab (FP-A).
 Der Einbezug eines Dolmetschers ist nicht immer möglich, weshalb die SSG teilweise aufs Wesentliche reduziert werden müssen (FP-C).

Überforderung der
Eltern

 Das Ausfüllen des Formulars ist für weniger gebildete sowie für nicht deutschsprechende Eltern (z.T. Analphabeten oder sekundäre Analphabeten) sehr schwierig und kaum zumutbar (SL-A). Da viele Eltern mit dem
Ausfüllen des Fragebogens überfordert sind, war eine Durchführung des SSG, so wie es eigentlich vorgesehen
wäre, nicht immer möglich (FP-A).
 Obwohl die Seiten für die Eltern in verschiedene Sprachen übersetzt wurden, ist das Ausfüllen bzw. die Reflexion über das eigene Kind für gewisse Eltern ungewohnt und kognitiv sehr anspruchsvoll (FP-A).

Unklare Indikation

 Die Indikation für ein SSG war noch nicht allen Lehrpersonen ganz klar (LP-C, LP-F).
 Bei Unklarheiten, ob eine Massnahme notwendig ist oder nicht, wird heute statt einem "normalen" Elterngespräch gleich ein SSG gemacht, damit bei (späterem) Therapiebedarf nicht nochmals ein Gespräch gemacht
werden muss, da ohne SSG keine Therapie eingeleitet werden kann (LP-F).

Die meistgenannten Probleme waren der zeitliche Aufwand, die geringe Praktikabilität und die Überforderung der Eltern beim Ausfüllen des Formulars. Weiter berichtete eine Lehrperson, dass es
schwierig sei, ein Schulisches Standortgespräch durchzuführen und an diesem Massnahmen zu bestimmen, wenn die Schule ihr Förderkonzept gerade weiter entwickle und z.B. noch unklar sei, wie
das Lernatelier im nächsten Schuljahr genau ausgestaltet sein werde (LP-E).
8.2.2.3.7 Wirkungen Schulischer Standortgespräche
Einzelne Wirkungen des Schulischen Standortgesprächs wurden bereits unter dem Stichwort "Akzeptanz" beschrieben. Darüber hinaus wurde berichtet, das Standortgespräch wirke positiv und entlastend für die Lehrpersonen. Dieses Gespräch ermögliche es, eine Beziehung zu den Eltern und Kindern
aufzubauen und zu pflegen (LP-F). Es führe zu einer klaren und verständlichen, transparenten Kommunikation zwischen Jugendlichen, Eltern und Lehrpersonen. Die Jugendlichen würden ihre Probleme kennen und Fortschritte sowie Erfolge besser sehen (FP-F). Nicht zuletzt ermögliche das Standortgespräch ein zielgerichtetes pädagogisches Arbeiten (FP-F).
8.2.2.4 Interdisziplinäres Team (IDT)
Beim Interdisziplinären Team handelt es ich um eine im Zusammenhang mit der Förderpraxis neu
eingeführte Struktur, die u.a. dazu beitragen soll, Prozesse der Ressourcenzuweisung zu optimieren
(siehe Rahmenmodell der Evaluation).
Aussagen über das Interdisziplinäre Team (IDT) drehten sich um die Frequenz der Sitzungen, die Sitzungsteilnehmenden sowie um die Inhalte und Aufgaben des Interdisziplinären Teams. Auf diese drei
Bereiche wird im Folgenden eingegangen. Darüber hinaus berichteten einige Schulen von ihren Erfahrungen mit Interdisziplinären Teams – darauf wird am Schluss dieses Unterkapitels eingegangen.
8.2.2.4.1 Frequenz der Sitzungen des Interdisziplinären Teams
Die Fachpersonen des Interdisziplinären Teams der Schule A trafen sich jährlich ein paarmal. Dies sei
gut, weil sie sich so gegenseitig kennenlernen würden (FP-A). Das Interdisziplinäre Team der Schule F
gliederte sich in zwei Gruppen. Einerseits traf sich das Gesamtteam, um über ganz verschiedene
Punkte und Fragen des gesamten Schulsystems zu diskutieren (Zusammenarbeit, Optimierung, Abläufe). Daneben arbeitete ein Team, welches sich monatlich zu einer Fallbesprechung am sogenannten runden Tisch traf (SL-F).
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8.2.2.4.2 Teilnehmende der Sitzungen des Interdisziplinären Teams
Die Zugehörigkeit zum Interdisziplinären Team war an den untersuchten Schulen recht unterschiedlich geregelt:
Schule A: Das Interdisziplinäre Team der Schule A bestand aus ca. zehn primär Fachpersonen (inkl.
Schulärztin und Schulpsychologe) (FP-A). Die Schule war der Meinung, dass die Teilnahme von Fachpersonen am Interdisziplinären Team Sinn mache, um die übrigen Teilnehmenden in ihren Entscheiden zu beraten und ihre professionelle Sichtweise darzulegen. Darüber hinaus könnte bei speziellen
und dringenden Fällen auch Klassenlehrpersonen ins Interdisziplinäre Team eingeladen werden (SLA). Jedoch war an dieser Schule nicht für alle befragten Fachpersonen abschliessend geklärt, ob sie
offizielle Mitglieder des Interdisziplinären Teams seien. Dies würde ihnen die Freiheit lassen, selbst zu
bestimmen, an welchen Sitzungen sie teilnehmen wollten, was sie sehr schätzten (FP-A).
Schule B: An Schule B bestand das Interdisziplinäre Team seit der Zusammenlegung zweier Schulhäuser ausschliesslich aus Spezialistinnen und Spezialisten, wie dem Schularzt, dem Schulpsychologen,
der Logopädin sowie den Schulsozialarbeitern, die sich regelmässig zu Sitzungen trafen (SL-B).
Schule C: An Schule C waren gewisse Fachpersonen bereits bisher Teil des Interdisziplinären Teams
(FP-C). Kürzlich wurde das Interdisziplinäre Team aber um mehrere Personen erweitert. Neu sei der
Logopäde und die Begabtenförderung dabei und auch die vom jeweiligen Fall betroffene Lehrperson
sowie eine Vertretung des Pädagogischen Teams würden daran teilnehmen. Die Lehrpersonen hätten darüber hinaus die Möglichkeit, schwierige Fälle dem Interdisziplinären Team persönlich vorzustellen, wodurch sich die Lehrpersonen ernst genommen fühlen würden (SL-C).
Schule E: Schule E bezeichnete das Interdisziplinäre Team als in der Praxis weitgehend inexistent, es
bestehe in der Realität lediglich aus dem Heilpädgogen und dem Schulleiter der Schule (SL-E).
Schule F: An der Schule F gab es zwei Teams, ein Gesamtteam und ein sich monatlich treffendes
Team (runder Tisch). Dazu würden neben der Schulleitung auch die IF-Lehrpersonen, die Schulpsychologin, die Schulsozialarbeit, die Schulleitung und eine Lehrperson gehören. Oft sitze auch die antragstellende Person dazu. Im Gegensatz zu einem Schulischen Standortgespräch nahmen aber die Eltern und Jugendlichen nicht am runden Tisch teil (SL-F).
8.2.2.4.3 Aufgaben / Inhalt der Interdisziplinären Teams
Die meistgenannten Inhalte der Interdisziplinären Teams waren Fachinputs, Fallbesprechungen sowie Fragen der Ressourcenverteilung, auf die im Folgenden näher eingegangen wird. Befragte Schulärzte oder Schulpsychologen, die in die Arbeit mehrerer Interdisziplinärer Teams Einblick hatten, berichteten, dass sich die Arbeit der Interdisziplinären Teams zwischen den Schulen stark unterscheiden
würden (SL-A, SL-C).
Fachinputs: Besonders geschätzt wurden im Interdisziplinären Team der Schule A die Inputs von
internen und externen Fachpersonen zu Themen wie "Förderplanung", "Graphomotorik", "Autismus"
oder "Datenschutz" (SL-A). Mit solchen Inputs wurden Themen aufgegriffen, die von den Fachpersonen aus den verschiedenen Perspektiven diskutiert wurden (FP-A). Aber auch jenseits konkreter
Fachinputs hatte die Mitwirkung im Interdisziplinären Team für einzelne Befragte einen gewissen
Weiterbildungscharakter, da in diesem Gremium die Sichtweisen verschiedener Fachpersonen dargelegt wurden. Diese Zusammenarbeit wurde sowohl auf fachlicher als auch auf menschlicher Ebene
geschätzt (SL-C).
Fallbesprechungen: Aber auch Fallbesprechungen bezüglich einzelner Kinder, bei denen die Fachpersonen versuchten mit ihrem Wissen zu helfen, wurden in Interdisziplinären Teams durchgeführt (SL-A,
FP-A, SL-C, SL-F). Durchgeführt wurden die Fallbesprechungen oft im Sinne einer Helferkonferenz (SLA, SL-F). So ging es am runden Tisch der Schule F bei den Fallbesprechungen beispielsweise um die
Frage, welcher Weg für ein betroffenes Kind eingeschlagen werden sollte (SL-F). Der runde Tisch
wurde jeweils von der Schulleitung einberufen, wenn z.B. disziplinarische Probleme besprochen werden mussten, für die im Pädagogischen Team keine Lösung gefunden wurde (Einleiten einer Massnahme, Reflexion von Verhaltensweisen der Lehrpersonen im Umgang mit schwierigen Kindern). Am
runden Tisch werde oft sehr schnell reagiert, da diese Fälle meistens dringend seien (LP-F). Wenn
Lehrpersonen die Möglichkeit wahrnahmen, "schwierige" Fälle im Interdisziplinären Team persönlich
vorzustellen, konnte in der anschliessenden Diskussion gemeinsam nach Lösungen für das Problem
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gesucht und die Lehrpersonen in ihrer Arbeit unterstützt werden. Dabei sei jeweils auch deutlich
geworden, wie es einer Lehrperson in ihrer Klasse ergehe, was sonst im Alltag oft im Hintergrund stehe. Bei den Fallbesprechungen gehe es einerseits darum zu reflektieren, was aus den früher besprochenen Fällen wurde, damit alle Beteiligten auf dem gleichen Stand seien. Andererseits würden neue
Fälle besprochen und dabei Ideen im Umgang und fürs weitere Vorgehen entwickelt. Dies werde von
den Teilnehmenden des Interdisziplinären Teams sehr geschätzt (SL-C).
Ressourcenverteilung: Hauptthema in den Interdisziplinären Teams war aber die Ressourcenverteilung (SL-A, SL-B, SL-C, LP-C, FP-E). An Schule C wurde ins Feld geführt, die Ressourcenplanung sei Teil
der Arbeit des Interdisziplinären und nicht des Pädagogischen Teams, da dem Pädagogischen Team
die Kompetenz dafür fehle. Bezogen auf die Ressourcenverteilung arbeiteten die Interdisziplinären
Teams in drei Feldern: Erstens befanden sie über die grundsätzliche Verteilung der Förderstunden
auf die einzelnen Klassen, Jahrgänge oder Stufen ihrer Schule. Dabei würden die Klassen genau angeschaut, um den Bedarf zu eruieren (SL-C). Zweitens diskutierten sie bei "schwierigen" Kindern, welche Massnahmen bzw. Förderangebote zu einer Beruhigung der Situation beitragen könnten. Und
drittens verfügten gewisse Interdisziplinäre Teams über "fliegende" Stunden, die gewissen Klassen
oder Kindern temporär zugewiesen werden konnten – auch diese temporäre Zuweisung musste jeweils ausdiskutiert werden (LP-C, SL-C).
8.2.2.4.4 Erfahrungen mit Interdisziplinären Teams:
Einzelne Schulen berichteten darüber hinaus ihre Erfahrungen mit Interdisziplinären Teams:
Schule B: Schule B berichtete, dass das Interdisziplinäre Team durch den Zusammenschluss zweier
Schulen grösser wurde, was die Flexibilität einschränke. Früher habe das Interdisziplinäre Team
schnell und spontan Entscheidungen treffen können, weil es aus einem entscheidungsfreudigen
Kernteam von nur zwei Personen bestand. Im heute deutlich grösseren Interdisziplinären Team sei es
z.T. schwierig die vielen Fachpersonen zu prägnanten Voten anzuhalten (SL-B).
Schule C: Schule C berichtete, dass das Interdisziplinäre Team die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachpersonen erleichtere, da nun ein Gefäss bestehe, welches diese Zusammenarbeit definiere. Das Vernetzen der diversen Fachpersonen sei ein ganz wichtiges Anliegen des Interdisziplinären Teams – auch Anliegen des Horts könnten ins Interdisziplinäre Team getragen werden (SL-C).
Schule F: Das Interdisziplinäre Team der Schule F wurde als festes Gefäss im Kommunikationssystem
der Schule F bezeichnet. Es diene u.a. dazu, den Informationsfluss zu gewährleisten (SL-F).
8.2.2.5 Pädagogische Teams
Auch bei den Pädagogischen Teams handelt es sich um ein Strukturelement, das die Prozesse im Rahmen der Förderpraxis unterstützen soll. Die Pädagogischen Teams waren ein Thema, das in den
durchgeführten Interviews intensiv beleuchtet wurde. Aus dem vielfältigen Datenmaterial zu diesem
Thema wurden Hinweise zur Akzeptanz Pädagogischer Teams, zu ihrer Einbindung in die Schule, zu
Sitzungsinhalten Pädagischer Teams, zu ihren Zeitgefässen, zu ihrer Zusammensetzung und zu ihrer
Leitung extrahiert. Ausserdem wird im Folgenden auf die in Pädagogischen Teams praktizierte
Schriftlichkeit, die Qualität der Zusammenarbeit, Erfolgsfaktoren und Stolpersteine der Zusammenarbeit sowie die in der Zusammenarbeit entdeckten Probleme eingegangen.
8.2.2.5.1 Akzeptanz von Pädagogischen Teams (PT)
Die Pädagogischen Teams genossen bei den befragten Akteuren unterschiedliche Akzeptanz. Im
Folgenden wird gesondert auf Aussagen eingegangen, die auf hohe bzw. geringe Akzeptanz zurückschliessen liessen:
Hohe Akzeptanz: In zustimmender Absicht wurde argumentiert, die Arbeit im Pädagogischen Team
sei mittlerweile selbstverständlich geworden (LP-A) und die Zusammenarbeit habe sich verbessert,
weil eine gewisse Notwendigkeit dafür bestehe (LP-F). Positiv wurde eingeschätzt, dass viele nötige
Absprachen, die ohnehin gemacht werden müssten, gerade im Rahmen des Pädagogischen Teams
erledigt werden konnten (SL-C). Diese inhaltliche Arbeit im Pädagogischen Team wurde als "extrem
toll" empfunden (SL-A, SL-F), weil gemeinsames Vorbereiten im Pädagogischen Team weniger Arbeit
für die einzelnen Lehrpersonen bedeuten würde (LP-E). Ebenfalls als positiv wurde erlebt, dass in den
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Pädagogischen Teams Fälle vorgestellt und Meinungen dazu eingeholt werden konnten, weil solche
Diskussionen oftmals weiterhalfen (FP-E). Allerdings hänge der Erfolg Pädagogischer Teams stark
vom Engagement der teilnehmenden Personen ab (SL-C). Darüber hinaus wurde angemerkt, die Pädagogischen Teams wirkten entlastend, da ein offener und ehrlicher Umgang herrsche und alle das
Recht hätten, auch einmal ihren Ärger anzubringen (LP-C).
"Das funktioniert bei uns eigentlich gut. Es funktioniert eigentlich auch recht offen und ehrlich. Und ich finde es soll
auch so ein bisschen zur Entlastung sein. Dass man sogar einfach einmal sagen kann 'dieses Kind regt mich so auf'. Dass
man das auch einfach mal als Entlastung sagen kann." (LP-C)

Geringe Akzeptanz: In kritischem Sinne wurde gegen Pädagogische Teams eingewendet, dass diese
aus Zeitmangel zur Last werden könnten. Während das Pädagogische Team in Schule C auf der Unterstufe als lebendig erlebt wurde, wurde das Pädagogische Team der Mittelstufe als notwendiges Übel
gesehen. Es habe sich noch nicht eingespielt (SL-C). Auch andere Schulen äusserten sich kritisch gegenüber den Pädagogischen Teams. Die vorgeschriebenen Sitzungen seien teilweise sinnlos, wenn
nicht mit den Lehrpersonen der eigenen Klasse im Pädagogischen Team gearbeitet werden könne.
Wenn der Bezug zur eigenen Klasse fehle, würden die Themen aufgesetzt wirken und es entstehe der
Eindruck, nur Zeit abzusitzen. Pädagogische Teams mit Lehrpersonen der gleichen Klasse machten
aus Sicht von Befragten mehr Sinn (LP-B).
"Aber ich merke, wenn gewisse Dinge, wie du das gesagt hast, so aufgesetzt sind, dann habe ich auch den Eindruck, wofür sitze ich das ab. Es muss für mich ganz klar den Bezug zur Klasse haben. Und wir haben echt genug zu besprechen,
auch mit den Übertritten ständig, als dass man sich dann noch irgendwie ein Thema aus dem Daumen saugen müsste.
So kommt es mir vor." (LP-A)

Ferner wurde die Arbeit im Pädagogischen Team von einer Lehrperson als überflüssig bezeichnet, da
schwierige Fälle oftmals zur Genüge über andere Gefässe (Sozialamt, Familienbegleitung usw.) abgewickelt würden (LP-C).
8.2.2.5.2 Einbindung Pädagogischer Teams in die Schule
Aus gewissen Aussagen der befragten Akteure wurde ersichtlich, dass die Pädagogischen Teams einzelner Schulen recht stark in die Schulentwicklung eingebunden waren: An Schule A und C arbeitete
die Schulleitung im Vorfeld der Sitzungen der Pädagogischen Teams mit den Leitungspersonen der
Pädagogischen Teams zusammen (FP-A, SL-C). So könne die Schulleitung Inputs in die Pädagogischen
Teams hinein geben (FP-A) und neue Themen zur Besprechung vorgelegen (SL-C). Darüber hinaus
gäbe es bei diesen Treffen auch Raum für die Anliegen der Pädagogischen Teams gegenüber der
Schulleitung (SL-C).
Befragte schätzten es aber, dass sie im Jahr 2012 im Vergleich zu früher genügend Zeit hatten, um an
ihren eigenen internen Themen arbeiten zu können. Früher sei den Pädagogischen Teams sehr viel
von übergeordneten Stellen (Kreisschulpflege, Schulleitung) vorgegeben worden (LP-A).
"Ich finde vor allem gut, dass wir Zeiten haben, in denen wir individuell arbeiten können im PT. In der ersten Zeit kam
sehr viel von oben. Von der Kreisschulpflege, und das kam alles irgendwie runter ins PT. Zuerst haben wir ja gedacht,
dass das wirklich dafür da ist, dass wir gemeinsam planen können oder Sachen besprechen, die uns brennen. Und da
wurde man so vollgeschaufelt mit allem anderen, und wir hatten dafür keine Zeit mehr. Und das konnten wir jetzt ändern. Gewisse Sitzungen fangen wir gemeinsam mit allen an, weil da etwas ganz Wichtiges, Grosses kommt. Danach
können aber die die PT-Leitungen oder die PTs miteinander besprechen, was für sie jetzt wichtig ist. Und das finde ich
gut. Dass sich da auch Sachen daraus entwickeln und man miteinander noch mehr arbeiten kann." (LP-A)

Auch an Schule E hatte die Schulleitung einen guten Überblick über die verschiedenen Pädagogischen
Teams. Bei teamübergreifenden Sitzungen würde jeweils jedes Team von seiner momentanen Arbeit
erzählen (SL-E).
8.2.2.5.3 Inhalte von Sitzungen Pädagogischer Teams
Tabelle 55 zeigt die in den Interviews genannten Inhalte von Sitzungen Pädagogischer Teams der Jahre 2010 und 2012 im Vergleich. Besonders auffällig war, dass die Eltern sowie die Förderung, Fördermassnahmen und Förderressourcen im Jahr 2012 kaum oder gar nicht mehr als Themen Pädagogischer Teams genannt wurden. Die übrigen Kategorien waren 2012 in etwa ähnlich stark vertreten
wie 2012. Am meisten sprachen die Beteiligten über besondere Anlässe der Schule oder über einzelne Fälle. Wenn die Pädagogischen Teams klassenübergreifend zusammengesetzt seien, werde eher
über Fachinhalte/Vorbereitungen gesprochen. Wenn jedoch nur die Lehrpersonen einer einzelnen
Klasse im Pädagogischen Team zusammensitzen würden, dann gehe es mehr um die einzelnen Kinder,
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weil durch die Arbeitsteilung an der Klasse eine fachliche Zusammenarbeit nicht möglich sei (LP-B).
Wünschenswert aus Sicht einer Schulleitung wäre es, dass die Pädagogischen Teams ihren Fokus
noch stärker auf das gemeinsame Vorbereiten richten würden (SL-A).
Pädagogische Teams, die keine Fallbesprechungen machten, nannten dafür unterschiedliche Gründe.
So wurde etwa argumentiert, "schwierige" Kinder würden zuerst mit der Heilpädagogin besprochen,
bevor sie bei verbleibenden Unklarheiten Thema im Pädagogischen Team würden (SL-A). Zudem würden Fallbesprechungen mit Lehrpersonen, die nicht am Kind beteiligt seien, wenig Sinn machen (SL-E,
LP-C), da sich nicht alle Lehrpersonen für Kinder interessierten, mit welchen sie nicht arbeiteten (FPC). Deshalb würden Fallbesprechungen oft nur mit den direkt beteiligten Lehrpersonen durchgeführt – aber in einem anderen Rahmen (LP-C). Vor diesem Hintergrund berichtete Schule C, dass in
ihren Pädagogischen Teams – anders als ursprünglich vorgesehen – kaum Fallbesprechungen gemacht würden (FP-C), da nicht immer alle betroffenen Lehrpersonen an den Sitzungen teilnehmen
könnten (SL-C). Insbesondere wäre es wünschenswert, dass die Fachpersonen an den Fallbesprechungen Pädagogischer Teams teilnehmen würden, um ihre Sichtweise im Umgang mit diesen Kindern darzustellen (SL-B). Sonsten würden vermehrt organisatorische Angelegenheiten oder Teamteachingstunden besprochen (SL-C).
"Das ist einfach nicht so, dass man dort in erster Linie Fallbesprechungen macht, dass man dort in erster Linie diese
Höhenflüge der Kinder bespricht, wie das in dieser Theorie war. Da hiess es immer, man müsse darauf achten, welches
Kind einen Höhenflug hat. Das macht niemand." (FP-C)

Die genannten Inhalte Pädagogischer Teams kamen auf unterschiedliche Arten auf die Traktandenliste. Teilweise waren die Teams frei in ihrer Themenwahl (SL-E); teilweise wurden die Themen (u.a.
meinungsbildende Themen) aber auch von der Schulleitung vorgegeben (LP-C). Manchmal ergaben
sich die Traktanden spontan an der Sitzung – was es allerdings verunmöglichte weitere wichtige Personen beizuziehen (LP-C).
Tabelle 55. Gliederung der Inhalte der Arbeit in Pädagogischen Teams 2010 und 2012.
Bereich

Themen 2010

Themen 2012

Grundsätzliches

 IF (Nutzen, Schwierigkeiten, Gewinn) (FP-C)
 Zusammenarbeit (FP-C)
 fachliche Fragen (LP-B)
 Entlastung (SL-F)
 Austausch (SL-F)
 Materialaustausch, Ideenbörse (LP-F)
 Probleme, Sorgen (LP-F, SL-F)
 Vereinbarung von Abmachungen (SL-D)

 gegenseitiger Ideenaustausch (LP-A)
 Spezialsachen (LP-E)
 Arbeitsverteilung (LP-C, LP-E)
 Bestellungen (LP-E)
 Befindlichkeitsrunde (LP-C)

Planung

 Unterrichtsplanung (FP-A, SL-A)
 Schuljahres- bzw. Semesterplanungen (FP-B)
 Stundenplangestaltung (SL-B)
 Stoffplanung (FP-F)

 Jahresplanung (FP-F, SL-F)
 Stoffplanung (SL-F)
 Stundenplangestaltung (FP-C, LP-C)

Unterricht

 Unterrichtsvorbereitung (SL-B, SL-E)
 Unterrichtsschwerpunkte (SL-B)
 QUIMS und Wortschatz (FP-A, LP-A, SL-C)
 Absprache/Koordination der verschiedenen Niveaus der
Sekundarschule (LP-D)
 Planung besonderer Anlässe wie Exkursionen, Projektwochen,
Schulreisen (SL-C, LP-F)

 Planungen besonderer Anlässe wie
Lesungen (FP-B), Sporttage (FP-B, FPC), Projektwochen (FP-F, LP-F, SL-F),
Lager (FP-E, SL-F, FP-F), Feste (SL-E,
LP-F), Schulreise (SL-C, FP-E, LP-E, SLE)
 Lehrmittel (SL-E)
 Unterrichtsvorbereitung (SL-A, LP-B, LPE)
 klassenübergreifende Projekte (FP-A)
 Stoffabsprachen (FP-F, LP-C)
 Austausch von Lernmaterialien (FP-E)
 Hausaufgaben (FP-C)

© spectrum3, 2012

220

Externe Evaluation "Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich"

Schlussbericht

Bereich

Themen 2010

Themen 2012

Schülerbeurteilung

 Zeugnisnoten (FP-A)
 Notengebung (FP-C)
 Vereinheitlichung von Prüfungen (LP-A)
 Setzen von Beurteilungsstandards (LP-A)
 Gesamtbeurteilung der Schülerinnen und Schüler – über die
Notengebung hinaus (SL-D)

 Lernstandsanalysen (LP-A)
 Austausch von Prüfungen (FP-E)
 Vereinheitlichung von Prüfungen (LP-E)

Förderung, Fördermassnahmen
und
Förderressourcen

 Schulisches Standortgespräch (LP-A, LP-F)
 Anmeldung beim Schulpsychologen (LP-F)
 längerfristige Massnahmen, Unterstützung für Schülerinnen und
Schüler (FP-D, E-FP, LP-F)
 Anbringen von Wünschen zur Ressourcenverteilung (FP-C)
 gegenseitige Beratung bei Massnahmen oder nächsten Schritten
bis hin zu Intervision (FP-F)
 Diskussion der Notwendigkeit von Interventionen (SL-A)
 Haltung gegenüber Kindern, Umgang mit Widerstand/Verweigerung, Leistungserwartungen (SL-E)

 Verteilung der Verantwortung für schwierige Kinder (FP-B)
 IF-Stunden (SL-C)

Selektion
und Laufbahnfragen

 Rückstellungen (LP-C)
 Umstufungen (SL-D, LP-F, FP-F)
 Vereinheitlichung von Schulreifetests (LP-A)

 Umstufung (SL-E, FP-E, LP-E, FP-F, LPF, SL-F)
 Informationen zum Thema "Berufswahl"
(FP-F)
 Laufbahnentscheide (SL-F)

Eltern

 Elterngespräche (LP-A, FP-B, SL-B, FP-D)
 Elternbesuch (FP-B)
 Elternarbeit, Elternprobleme (SL-B, LP-F)
 Gemeinsame Gestaltung von Elternabenden (SL-B)

Kinder

 Fallbesprechungen (FP-A, FP-B, SL-B, LP-C; FP-C, SL-C, FP-D,
FP-E, LP-E, FP-F)
 Schülerintervision (SL-A)
 Klärung spezieller Fragen zu den Kindern (LP-A, LP-B)
 Kinder mit besonderen Bedürfnissen (FP-B, LP-B)
 Schwierigkeiten mit Kindern, Schülerprobleme (LP-B, LP-E, FP-F,
LP-F, SL-F)
 Austausch bezüglich Auffälligkeiten (FP-D)
 allgemeine Fälle (FP-D)
 die (integrativ geführte) erste Sek B (LP-E)

 Fallbesprechung (FP-B, LP-B, SL-B, FPC, LP-C, SL-C, FP-E, FP-F, LP-F, SL-F)
 schwierige Kinder mit besonderen Bedürfnissen (SL-A, FP-A, FP-B, FP-C)
 Lösungen im Umgang mit schwierigen
Kindern (SL-A)
 Klassenzusammensetzung /
Gruppendynamik (SL-A)
 erfreuliche Kinder (FP-A)
 Problemfälle (LP-C, LP-E)
 dringende Fälle (FP-C)

Administration und
Organisation

 Informationsaustausch (LP-A)
 Überarbeitung von Broschüren (FP-A)
 Organisatorisches (LP-C, SL-C, LP-F, SL-F)
 Terminkoordination (LP-F)

 Themen des Regelsystems (FP-F)
 Administratives (LP-F, LP-C)

Schulentwicklung

 Vernehmlassungen (LP-A, SL-A)
 Bearbeitung von Aufträgen der Schulleitung oder des Schulhausteams (LP-A, SL-A, LP-C, FP-D)
 Vorbereitung gemeinsamer, pädagogischer Themen der gesamten
Schule (SL-A)
 QEQS-Themen (SL-A)
 Projekte des Jahrgangs (FP-E)
 Umstellung der dritten Sek (Einarbeitung, Visitation einer Musterschule) (LP-F)
 Mehrjahrgangsklassen (FP-C)
 Projektarbeit (FP-C,LP-D, SL-D)

 Erfüllung des Q-Gruppenziels (LP-A)
 Anleitung, wie Problematiken oder Lernende im Rahmen einer Intervision
besprochen werden können (FP-F)
 Neugestaltung der dritten Sek (FP-F)
 neue Sek (SL-E)
 Vorbereitung Stellwerk (SL-F)
 Einführung von Konfliktlotsen bei den
Erstklässlern (LP-E)
 Projektunterricht (SL-E)
 Unterrichtsentwicklung (SL-C)
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8.2.2.5.4 Zeitgefässe Pädagogischer Teams

Bezogen auf die Frequenz der Sitzungen des Pädagogischen Teams fanden sich solche, die sich wöchentlich, zweiwöchentlich, dreiwöchentlich oder nur bei Bedarf trafen (vgl. Abbildung 54).

Abbildung 54. Frequenzen Pädagogischer Teamsitzungen.

Von Schule E, welche die Sitzungen nur bei genügend Diskussionsmaterial durchführte, wurde betont,
dass die Sitzungen unter diesen Umständen oftmals gar nicht stattfinden würden:
"Bei uns ist nicht jede Woche. Wir haben jemanden, der alle Punkte sammelt, die wir ihr schicken. Und dann macht sie
eine Liste und dann sehen wir uns. Und wenn wir ihr nichts schicken, dann gibt es keine Punkte (lacht). Das gibt es leider relativ oft, also nein, nicht leider." (LP-E)

Darüber hinaus gab es weitere Formen unregelmässiger Zusammenarbeit. An Schule B fanden die Sitzungen der Pädagogischen Teams nicht immer statt, weil Absprachen z.T. auch zwischen Tür und Angel getroffen wurden. Einzelne Sitzungen wurden auf Grund dieser spontanen Formen der Zusammenarbeit (z.B. lange spontane Gespräche, gemeinsam geführte Elterngespräche, schwierige Übertrittsentscheide, usw.) kompensatorisch weggelassen (LP-B). Die Schulleitung machte diesbezüglich
keine Vorgaben, weil die Bedürfnisse der einzelnen Pädagogischen Teams sehr unterschiedlich waren.
Sie übernahm eher die Rolle des Bremsens bei übereifrigen Teams, damit die Lehrpersonen auch einmal zur Erholung kommen konnten (SL-B).
"Das ist ein Punkt, in dem ich denen gerne ein bisschen Freiheiten lassen möchte. Die haben auch unterschiedliche Bedürfnisse. Die einen haben relativ wenige Fälle, die können das im Türe-Angel-Gespräch machen. Es ist unter Umständen auch wichtig, dass die mal in einer Pause zusammensitzen, weil gerade etwas aktuell ist. Oder vor einem Elterngespräch. Es gibt andere, die haben eine gut eingespielte Form und treffen sich in einem gewissen Rhythmus. Ich habe
ihnen gesagt, […] 'nicht zu oft' wegen der Arbeitsbelastung. Es hat keinen Wert, dass ihr euch trefft, nur weil der Kanton
sagt, dass ihr das alle vierzehn Tage tun müsst. Das will ich nicht. Man muss generell schauen, dass die Lehrpersonen
auch irgendwann einen freien Abend, Mittag, einfach Freizeit haben, um ein bisschen verschnaufen und tanken zu können. Ich bin ein Gegner davon, dass man jede freie Minute mit einem Sitzungsgefäss füllt." (SL-B)

8.2.2.5.5 Grösse Pädagogischer Teams

Die Grösse der Pädagogischen Teams variierte relativ stark zwischen den Schulen. An Schule B bestanden sie z.B. aus drei Personen (zwei Klassenlehrperson, eine Förderlehrperson) (FP-B). Auch an
Schule F bestanden diese Teams früher aus drei Leuten, heute seien es fünf, was "natürlich viel toller" sei (LP-F). Zur Grösse Pädagogischer Teams meinte eine Vertretung der Schule C, dass Pädagogische Teams mit einer ganzen Schulstufe für Fallbesprechungen zu gros seien, weshalb oft auf organisatorische und administrative Angelegenheiten ausgewichen werde (LP-C).
"Der Rahmen vom gesamten Mittelstufen-PT ist da oft zu gross, um noch klassenspezifische Sachen zu machen. In den
PTs sind es dann Sachen, die wirklich alle betreffen. Wollen wir einen Sporttag machen, in welcher Form? Oder die
Stundenpläne haben wir zusammen geplant, weil das wirklich auf dieser Ebene stattfinden muss. Und viele, die nicht
auf der grossen Ebene planen müssen, die planen das gleich bilateral im Kleinen gerade selber." (LP-C)

Auch an Schule F wurden die Pädagogischen Teams oftmals als zu gross wahrgenommen, weshalb
sich dort zu bestimmten Fragen bzw. Zeiten Untergruppen der Pädagogischen Teams bildeten (SL-F).
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8.2.2.5.6 Zusammensetzung Pädagogischer Teams
Die Zusammensetzung Pädagogischer Teams war an den verschiedenen Schulen ebenfalls unterschiedlich. An Schule B waren die Pädagogischen Teams nach Klassen aufgeteilt – wobei nicht alle befragten Lehrpersonen genau wussten, welchem Pädagogischen Team sie zugeteilt waren (LP-B). Die
Pädagogischen Teams der Schule A und F bestanden aus dem Jahrgangsteam (FP-A, FP-F, LP-F). Dazu
würden alle Lehrpersonen gehören, welche an den drei bis vier Klassen des entsprechenden Jahrgangs arbeiteten (SL-F). Die Heilpädagogin war keinem Jahrgangsteam zugeordnet (LP-F). Auf Grund
der Bildung von Jahrgangsteams arbeiteten in diesen Pädagogischen Teams nicht immer Personen
zusammen, die auch im Unterrichtsalltag eng kooperierten. Deshalb sei diese Zusammensetzung des
Pädagogischen Teams wenig sinnvoll – besser wäre es aus dieser Sicht, mit jenen Personen im Pädagogischen Team zusammenzuarbeiten, mit denen der Unterricht gemeinsam im Teamteaching gestaltet wird (LP-F).
Nebst diesen grundsätzlichen Aussagen über die Zusammensetzung der Pädagogischen Teams gingen
die Befragten differenzierter auf die Teilnahme einzelner Akteure ein:
Fachpersonen (z.B. Förderlehrpersonen, Heilpädagoginnen, DaZ, Logopädie): Oftmals wurde zu den
Fachpersonen angemerkt, dass ihre Teilnahme an den Sitzungen nicht obligatorisch sei. Sie würden
nur bei Bedarf (FP-A, LP-B, FP-B, FP-C) hinzugezogen oder auf Grund der Traktanden (FP-C, FP-F)
selbst entscheiden, ob ihre Teilnahme notwendig sei. An Schule B waren die Fachpersonen zwar formal in ein Pädagogisches Team eingebunden. Da sie jedoch z.T. an mehreren Schulen oder auf verschiedenen Stufen arbeiteten und nicht überall in den Pädagogischen Teams mitarbeiten konnten,
war für sie die Sitzungsteilnahme freiwillig. Sie würden aber versuchen, möglichst oft an diesen Sitzunen teilzunehmen, um den Prozess zu verfolgen (FP-B). Eine Heilpädagogin der Schule A dagegen
nahm auf Grund von Terminkollision und geringem Pensum gar nicht mehr an den Sitzungen teil. Die
übrigen Heilpädagoginnen, die an mehreren Klassen arbeiteten, besuchten oft jenes Pädagogische
Team, in dem sie die meisten Stunden hatten (FP-A). An Schule F war die Heilpädagogin sehr aktiv an
den Arbeiten der Pädagogischen Teams beteilgt, sie ging in verschiedene Pädagogische Teams und
brachte oft auch selbst Themen ein (FP-F). Dennoch war sie nicht fester Teil eines Pädagogischen
Teams, was von gewissen Lehrpersonen bemängelt wurde:
"Eigentlich hätten wir gerne diese IF- und DaZ-Lehrer bei uns im Pädagogischen Team und zwar jeder Jahrgang hätte
das gerne und die entsprechenden Fachlehrer. Aber das geht so nicht, weil die überall sein müssen." (LP-F)

Die Handhabung der Teilnahme von Fachpersonen an Sitzungen der Pädagogischen Teams wurde an
Schule C unterschiedlich geregelt. Gewisse Fachpersonen waren fix z.B. einem Pädagogischen Team
des Kindergartens zugewiesen, besuchten aber gelegentlich auch andere Teams. Andere Fachpersonen nahmen nur auf Anfrage an den Sitzungen Pädagogischer Teams teil:
"Ich bin 'standby', mich kann man anfragen, ob ich dazu kommen würde, aber ich werde nie angefragt." (FP-C)

Oder sie bestimmten je nach Relevanz und Interesse selbst, an welchen Sitzungen sie teilnehmen
wollten:
"Also, man kann das so freelancermässig handhaben." (FP-C)

Auch die Fachperson für Logopädie nahm nur an den Sitzungen der Pädagogischen Teams teil, wenn
auf Grund der Traktanden ersichtlich war, dass eines ihrer Therapiekinder Thema war. Dies war meist
nicht der Fall, was diese Fachperson nicht störte:
"Weil es macht eigentlich praktisch nie Sinn, wenn ich diese Traktandenliste sehe. Dass ich dort dazukommen würde.
Also ich bin nicht beleidigt, ich bin total froh, weil ich gehe dann ein Bier trinken." (FP-C)

Fachlehrpersonen (z.B. Handarbeit): Die Fachlehrpersonen besuchten häufig jene Pädagogischen
Teams, bei denen sie die meisten Stunden hatten (FP-F, LP-E). An Schule C hätte offiziell das ganze
Pädagogische Team (auch die Fachlehrpersonen) an den Sitzungen teilnehmen müssen. Es wurde jedoch vor jeder Sitzung eine Traktandenliste verschickt, damit die einzelnen Mitglieder sehen konnten,
ob ihre Teilnahme relevant sei. Vor diesem Hintergrund entschieden dann die Fachlehrpersonen, ob
sie teilnehmen wollten oder nicht (LP-C).
Schulpsychologe/Schularzt: Der Schulpsychologische und Schulärztliche Dienst war grundsätzlich
nicht in die Arbeit in Pädagogischen Teams involviert, konnte jedoch bei Bedarf hinzugezogen werden (SL-A).
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Hortleitung/Betreuungspersonen/Schulsozialarbeiter: Die Hortleitung war indirekt über Lehrpersonen,
mit welchen sie Informationen austauschte, ins Pädagogische Team involviert. Betreuungspersonen
und Schulsozialarbeiter würden gelegentlich zu Sitzungen Pädagogischer Teams eingeladen. Oftmals
suche die Leitung des Pädagogischen Teams jedoch diese Akteure selber auf, um sich die nötigen Informationen zu beschaffen (SL-F).
8.2.2.5.7 Leitung Pädagogischer Teams
Da sich die Leitungen Pädagogischer Teams in ihren Aufgaben sowie der Art der Entlastung und der
allgemeinen Umsetzung zwischen den Schulen unterschied, wird im Folgenden einzeln auf die verschiedenen Schulen eingegangen.
Schule A: An Schule A hatte die Leitung der Pädagogischen Teams verschiedene Funktionen: Traktandenliste erstellen, zusätzliche Personen einladen, Sitzung moderieren, für ein Protokoll sorgen, etc.
Darüber hinaus trug die Leitung die Verantwortung dafür, dass die besprochenen Inhalte an die zuständigen Stellen weitergegeben wurden (LP-A). Die zu besprechenden Inhalte kamen teilweise auch
von der Schulleitung, mit welcher die Teamleitung jeweils vor der Sitzung zusammensass (FP-A).
Schule C: Vertretungen der Schule C berichteten, dass es bei ihnen in jeder Stufe eine Leitung bzw.
Koordinationsperson des Pädagogischen Teams gebe, die mit einer Wochenstunde entschädigt werde. Die eine Leitungsperson arbeite schon länger an der Schule, weshalb sie auch Einführungsaufgaben für neue Lehrpersonen übernehme. Die andere Leitungsperson arbeite neu an Schule C, da von
den Dienstälteren niemand diese Stelle übernehmen wollte. Beide Leitungspersonen sahen sich jedoch nicht als zusätzliche Hierarchiestufe, da sie keinerlei Entscheidungskompetenz hätten. Vielmehr
sahen sie sich als Moderatorinnen, als Informationsvermittler oder Drehscheibe zwischen Schulleitung und Pädagogischen Teams. Zu ihren Aufgaben meinten Betroffene, dass diese "alles" machen
würden: Moderation, Anwesenheitskontrolle und Protokoll führen. Ausserdem gebe die Leitung des
Pädagogischen Teams verschiedene Themen aus der Koordinationssitzung mit der Schulleitung zur
Diskussion vor und nehme Themenvorschläge der Mitglieder des Pädagogischen Teams auf. Dafür erstelle die Leitung keine Traktandenliste – das sei nicht nötig, da die Termine bereits im Terminplan
der Schule stünden (LP-C).
Schule E: Auch Schule E berichtete, dass ihre Pädagogischen Teams eine Leitung hätten, welche eine
gewisse Struktur in die Arbeit im Pädagogischen Team bringe. Bei zwei der drei Jahrgangsteams würde die Leitung jedoch wöchentlich wechseln, da diese punktuelle Leitungsaufgabe ins Pflichtenheft
aller Lehrpersonen gehöre. Die an einigen anderen Schulen praktizierte Form, eine feste Leitung einzuführen wurde kritisiert, weil so eine zusätzliche Hierarchiestufe mit einem (zusätzlich entlöhnten
bzw. entlasteten) "Oberlehrer" zwischen Lehrperson und Schulleitung eingefügt werde, was ein zusätzliches Konfliktpotenzial berge. Die von anderen Schulen verlangte Weiterbildung für die Leitung
Pädagogischer Teams sei "grauenhaft" gewesen (SL-E).
Schule F: Die Aufgaben der Leitungen der Pädagogischen Teams der Schule F waren etwas anders gelagert als bei den vorher erwähnten Schulen. Hier hatte die Leitung eines Pädagogischen Teams eine
koordinierende Führungsfunktion für den ganzen Jahrgang, leitete die Sitzungen und verwaltete das
Budget des Jahrganges. Drei bis vier Mal jährlich führe die Leitung eine Sitzung mit der Schulleitung
durch. Die Leitungen erhielten ein Budget zugewiesen (z.B. für Projektwochen), über das im Pädagogischen Team verfügt werden konnte. Wie an Schule C übernahm die Leitung teilweise auch gewisse
Aufgaben bei der Einführung neuer Lehrpersonen, was von diesen sehr geschätzt wurde. Da sich die
Leitungen der Pädagogischen Teams stark zurück nehmen und eher koordinierende Aufgaben wahrnehmen würden, werde diese Funktion nicht als neue Hierarchiestufe wahrgenommen. Für die Mitglieder wirkte die Leitung des Pädagogischen Teams entlastend, da die über wichtige Informationen
zum entsprechenden Jahrgang verfügte oder bei Bedarf Informationen weiterleitete. Ausserdem sei
die Leitung auch Ansprechperson und Sprachrohr für Personen, die nicht immer an den Sitzungen
teilnehmen könnten (FP-F). Für diese Aufgaben wurden die Leitungen der Pädagogischen Teams mit
einer Jahreswochenstunde entlastet (FP-F, SL-F).
8.2.2.5.8 Schriftlichkeit in Pädagogischen Teams
Die Schriftlichkeit in den Pädagogischen Teams bezog sich unter anderem auf das Erstellen von Traktandenlisten sowie Einladungen zu Sitzungen, das Führen eines Protokolls, das Führen von Anwesen-
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heitskontrollen oder das Erstellen von Sitzungsplänen. Die Handhabung dieser Schriftlichkeiten unterschied sich von Schule zu Schule aber auch zwischen den Teams innerhalb von Schulen.
Traktandenlisten: Die meisten Pädagogischen Teams erstellten im Vorfeld ihrer Sitzungen Traktandenlisten (FP-A, LP-A, LP-C, FP-C, FP-F, LP-E). Die Themen für die Traktanden kamen jeweils von unterschiedlicher Seite. Eine Fachperson berichtete, die Pädagogischen Teams erhielten jeweils eine
Traktandenliste, auf der sich z.T. auch Aufträge der Schulleitung befänden (FP-A). Auch von Schule C
wurde berichtet, dass die Traktanden meist von der Leitung der Pädagogischen Teams kämen, die
ihrerseits in der Koordinationssitzung mit der Schulleitung gewisse Aufträge (z.B. die Akzeptanz eines
gewissen Themas abzuklären) erhielten (LP-C). Jedoch hätte es nebst diesen Traktanden immer noch
Platz für aktuelle Themen (LP-A, LP-C). Eine Lehrperson der Schule E erzählte, dass Traktandenwünsche einer Person geschickt werden könnten, welche dann eine Liste erstelle (LP-E). Ein paar Tage vor
der Sitzung würden die Traktanden verschickt. Auf Grund der konkreten Traktanden werde entschieden, ob gewisse Personen nicht an der Sitzung teilnehmen müssten, weil die Traktanden für sie unbedeutend wären (LP-C, FP-C). Da der Hort nicht mit einer Traktandenliste der Pädagogischen Teams
bedient wurde, konnten sich Betreuungspersonen nicht gut in die für sie interessanten Diskussionen
eines Pädagogischen Teams einschalten (FP-C).
Protokolle: Ebenfalls häufig erwähnt wurde das Führen von Protokollen in den Pädagogischen Teams
(LP-A, FP-F, LP-C). An Schule A wurden die Protokolle teilweise von der für ihre Aufgabe ausgebildeten Leitungsperson geschrieben (LP-A). Vertrauliche Aspekte kämen jedoch nicht ins Protokoll (LP-A).
Das Protokoll eines Teams aus Schule C wurde im Turnus immer von einer anderen Person geschrieben (LP-C).
Sonstiges: Weitere nicht näher ausgeführte Schriftlichkeiten waren Einladungen zu Sitzungen (LP-C),
Anwesenheitskontrollen (LP-C) sowie Sitzungspläne mit den obligatorischen Sitzungen (FP-A).
8.2.2.5.9 Qualität der Zusammenarbeit im Pädagogischen Team
Bei den Aussagen zur Qualität der Zusammenarbeit im Pädagogischen Team handelte es sich um
Selbstbeurteilungen über das eigene Team (vgl. Tabelle 56). Ausgeklammert wurden hier pauschale
Beurteilungen ohne nähere Erläuterungen, z.B. wenn Teams als gut (FP-F), als "Spitzen-" oder "Musterteam" (LP-E) oder als lebendig (SL-C) bezeichnet wurden.
Über diese Beurteilungen hinaus berichtete eine Schulleitungsperson, dass die Zusammenarbeit in
den verschiedenen Pädagogischen Teams ihrer Schule sehr unterschiedlich verlaufe. Die einen Teams
würden äusserst engagiert arbeiten und für lange Zeit am gleichen Thema (z.B. "dritte Sek") bleiben
oder alle Themen gründlich ausdiskutieren. Bei gewissen Pädagogischen Teams seien die Mitglieder
auch privat eng befreundet, redeten oft miteinander und würden auch gemeinsame Ausflüge unternehmen. Wieder andere Pädagogische Teams hätten es schwierig, eine gemeinsame Basis der Zusammenarbeit zu finden – z.B. weil es immer wieder Absenzen gebe (SL-E).
Tabelle 56. Gründe für die Beurteilung der Qualität der Zusammenarbeit im Pädagogischen Team.
Beurteilung
Gründe

Positiv

 Auf Grund des regen Austausches (Unterstützung, Ideen) war die Zusammenarbeit im PT gut (LP-A, FP-A, LPF), was sich auch positiv auf die Atmosphäre in den Klassen des entsprechenden Jahrgangs auswirkte (LP-F).
 Trotz reger Zusammenarbeit besitzt jedes Mitglied seine Freiheiten und arbeitet nach eigenem Gutdünken (LPA).
 Neueinsteigende sowie erfahrene Lehrpersonen ergänzen sich sehr gut (LP-A).
 Die anfallenden Aufgaben werden nach Interesse und Können gerecht verteilt (LP-A).
 Die Mitglieder des PTs kennen alle Kinder (auf Grund gemeinsamer Klassenlager); deshalb kann in allen Bereichen gut und meist konstruktiv zusammengearbeitet werden – das gefiel den Mitgliedern des PT (LP-E).
 Aufwand und Ertrag wurden als gut ausbalanciert beschrieben (LP-E).
 Personen, die früher kaum etwas beitrugen, begannen sich allmählich zu öffnen (LP-C).
 Die Zusammenarbeit im PT ist gut, da die Mitglieder bereits vorher zusammengearbeitet haben (LP-C).
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Neutral

 Die Zusammenarbeit im PT findet zwar statt, ist aber noch ausbaubar (FP-B).
 Tendenziell ist die Zusammenarbeit im PT auf der Unterstufe besser (SL-B).
 Es braucht Zeit, bis sich die Mitglieder zu einem funktionierenden Pädagogischen Team formiert haben (LP-A).
 Der Austausch bezüglich einzelner Kinder findet im Kindergarten auch per Mail statt. Auch positive Beobachtungen werden ausgetauscht (FP-C).
 Oft erfolgen Absprachen auf Grund der zeitlichen Dinglichkeit bilateral zwischen zwei Lehrpersonen, die dem
gleichen PT angehören (z.B. temporäre Querversetzungen) – aber nicht als offizielles Traktandum an einer Sitzung des PT (LP-C).

Negativ

 In gewissen PTs sind Probleme bei der Mehrheit der Lehrpersonen tabu (SL-E).
 Ein Pädagogisches Team der Schule C ist sich noch am Formen. Auf Grund kaum kompatibler Persönlichkeiten dauerte dies eine Zeit – in jüngster Zeit waren aber Fortschritte erkennbar (LP-C).
 Aus personellen Gründen gibt es in gewissen PTs wenige Fallbesprechungen, da die kritische Masse an Personen fehlt, welche die gleichen Ideen verwirklichen und etwas in Bewegung setzen wollen (SL-C).
 Die meisten Mitglieder des Mittelstufen-PT wollen kaum Zeit in Sitzungen investieren. Da gewisse Absprachen
nur bilateral getroffen werden, ohne sie ins PT zu tragen, funktioniert dieses PT nicht (SL-C).

8.2.2.5.10 Erfolgsfaktoren und Stolpersteine der Zusammenarbeit im Pädagogischen Team
Teilweise lassen sich bereits aus der obigen Tabelle Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktoren der Zusammenarbeit in Pädagogischen Teams ablesen. Es gab jedoch einige befragte Akteure, welche explizit auf
einzelne Faktoren hinwiesen, die aus ihrer Sicht ein Gelingen bzw. Misslingen in der Zusammenarbeit
Pädagogischer Teams bewirken (vgl. Tabelle 57).
Tabelle 57. Erfolgsfaktoren und Stolpersteine der Zusammenarbeit in Pädagogischen Teams.
Erfolgsfaktoren

Stolpersteine

 keine Blitzlichter zu einzelnen schwierigen Kindern, sondern eine
strukturierte Form der kooperativen Fallberatung (Intervision) –
Fachkompetenzen können so besser nutzbar gemacht werden (FP-B)
 Qualität ist personenabhängig, aber die Qualität lässt sich steigern
durch fachlich kompetente Kolleginnen und Kollegen im Pädagogischen Team, die man fragen kann (SL-B)
 Entlastung, wenn jedes Mitglied seine Aufgabe hat und so nicht jeder
einzelne alles machen muss (LP-A)
 ähnliche pädagogische Einstellungen (LP-A, LP-C)
 menschlich gute Passung (LP-A)
 Grösse von ca. fünf Personen (LP-F)
 wenn die Mitglieder des PT alle Kinder kennen (LP-E)
 intensive Zusammenarbeit der Lehrpersonen von Sek A und B –
besseres Verhältnsi zw. Jugendlichen von A- und B-Klassen (LP-E)
 personelle Veränderung bei schlecht funktionierenden Teams (LP-C)

 Teammitglieder, die üblicherweise nicht
zusammenarbeiten (SL-E):
 Verschiedenartigkeit von Problemen der beteiligten
Personen verhindert angemessenen Austausch (SLE)
 wenig gegenseitiges Vertrauen (SL-E)
 divergierende pädagogische Grundeinstellungen
(SL-E)
o wenn einzelne Lehrpersonen Schuldzuweisungen an einzelne Kinder machen und andere lösungsorientiert arbeiten möchten (SL-E)
o wenn die einen Lehrpersonen Fächer unterrichten wollen – und die anderen Schülerinnen und
Schüler (SL-E)
 Mischung von unterschiedlichen Charakteren
(Teamplayer vs. Einzelkämpfer) (LP-C, LP-A)

In Schule A nannte ein Mitglied eines Pädagogischen Teams als Erfolgsfaktor überdies eine gelungene
Aufgabenteilung im Pädagogischen Team. Im Pädagogischen Team dieser Lehrperson hatten alle ihre
feste Aufgabe in Bezug auf den Unterricht. Dieses Team ging z.B. beim Erstellen, Auswerten und Administrieren von Prüfungen arbeitsteilig vor – ebenso bei der Organisation von Klassenlagern (LP-A).
Bei den Stolpersteinen in obiger Tabelle wird deutlich, dass die Zusammenarbeit in einem Pädagogischen Team sehr schwierig wird, wenn die beteiligten Personen nicht miteinander harmonieren:
"Es sind einfach sehr unterschiedliche Mentalitäten. Man spricht eine andere Sprache. […] Man kann sich schon treffen,
aber man redet irgendwie so, dass es eigentlich niemandem etwas bringt. Wir haben versucht, das mit einer Teamleitung ein bisschen zu strukturieren. Es hat auch einigermassen funktioniert. Man merkt einfach, es ist gar nicht so Lust
da, mit diesen Leuten auszutauschen, weil man hat mit denen sonst nichts zu tun." (SL-E)

Mit diesen Stolpersteinen lässt sich leicht zu weiteren Problemen Pädagogischer Teams überleiten.
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8.2.2.5.11 Probleme pädagogischer Teams
Die meisgenannten Probleme Pädagogischer Teams konnten den Kategorien "Fallbesprechung", "Zusammenarbeit" und "Zeit" zugewiesen werden. Bezüglich der Fallbesprechung stellte sich heraus,
dass diese nur dann als sinnvoll wahrgenommen wurde, wenn alle Beteiligten das entsprechende
Kind kannten und mit ihm arbeiteten. Neben der bereits oben angesprochenen fehlenden Harmonie
wurde die Zusammenarbeit z.T. auch erschwert, weil die beteiligten Personen mit ganz unterschiedlichen Problemstellungen konfrontiert waren. Schliesslich klagten gewisse Befragte darüber, dass
ihnen im Pädagogischen Team die Zeit fehle, all die wichtigen Themen zu bearbeiten (vgl. Tabelle 58).
Tabelle 58. Probleme Pädagogischer Teams.
Problem
Erklärung
Fallbesprechung

 Im PT wurden oft brainstormartig Momentaufnahmen ausgetauscht, wie es momentan mit einem bestimmten Kind ging. Ohne strukturiertes Vorgehen entstand dann aber keine vertiefte Analyse mit daraus
abgeleiteten Massnahmen (FP-B).
 Viele Probleme wurden direkt mit dem Teamteachingpartner besprochen und gar nicht ins PT getragen
(LP-F).
 Problemfälle im Jahrgangsteam zu besprechen war nicht zielführend; solche Besprechungen sollten in jenem Team stattfinden, das effektiv mit der entsprechenden Klasse arbeitet. Sonst brauche es zu viel Zeit
(FP-C).
 Fallbesprechung hatte aus zeitlichen Gründen sowie auf Grund mangelnden Interesses an den Problemen
anderer im PT keinen Platz. Deshalb mussten für Fallbesprechungen zusätzliche Sitzungen ausserhalb der
PT-Sitzungen einberufen werden, was aufwendig war (SL-C).

Zusammenarbeit

 Die Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen war nicht immer einfach, v.a. wenn diese Personen nicht
selber ausgewählt werden konnten (LP-F).
 Lieber eine engere Zusammenarbeit mit dem Kernteam (im eigenen Schulzimmer) als mit dem PT (LP-F).
 Auf Grund der unterschiedlichen Probleme machte es wenig Sinn, wenn Personen, die sonst nicht zusammenarbeiteten, im gleichen PT waren (FP-E).
 Die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen der Sek A und B war schwierig, weil die A-Lehrpersonen
kaum pädagogische Probleme hatten, wie sie die B-Lehrpersonen besprechen wollten (FP-E).
 In den A-Klassen gab es weniger Probleme, aber auch hier nahmen diese tendenziell zu. Probleme wurden
von den A-Lehrpersonen im PT weniger thematisiert, weil sie sich nicht "outen" wollten; die A-Lehrpersonen wollten ihre Probleme eher selber lösen – das erschwerte die Zusammenarbeit (FP-E).
 Auf der Mittelstufe fand wenig Austausch statt, weil sich die Lehrpersonen stärker auf ihre Klasse
konzentrieren wollten (SL-C).
 An einer Tagesschule liefen die Absprachen ständig, nicht nur in den PT-Sitzungen (LP-B).
 Da es nicht einfach war, alle relevanten Personen an einen Tisch zu kriegen, war die Organisation der PT
ziemlich kompliziert (FP-F).

Zeit

 Es bräuchte deutlich mehr Zeit für die PT, um all die Absprachen und Planungen zu machen (LP-B) – einen
halben Tag pro Woche (SL-F).
 Die vorgegebene Zeit für die PT-Sitzungen war zu knapp. Anders als in Deutschland, wo die PT-Modelle
herkommen, findet in Zürich am Nachmittag Unterricht statt – so blieb keine Zeit für das PT (SL-F).
 Auf Grund des grossen administrativen Aufwandes blieb kaum Zeit, um im PT pädagogische Themen zu
diskutieren (LP-F).

8.2.2.6 Schulklima
Beim Schulklima handelt es sich gemäss Rahmenmodell der Evaluation um einen Aspekt der Dimension "Kultur". Das Schulklima kann zumindest aus zwei Perspektiven analysiert werden: Aus der Optik
der Schülerinnen und Schüler und aus Sicht der beteiligten Erwachsenen:
8.2.2.6.1 Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler
Von den Kindern stammende Aussagen zum Schulklima bezogen sich primär auf Beziehungen der
Kinder untereinander sowie auf die Atmosphäre in der Pause sowie im Klassenzimmer. Da sich die
Aussagen der Kinder an den verschiedenen Schulen bezüglich des Klimas stark unterschieden, wurden die Schüleraussagen getrennt nach den einzelnen Schulen analysiert:
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Schule A: Den Schülerinnen und Schülern der Schule A gefiel es gut an ihrer Schule, was primär mit
den geschätzten Lehrpersonen zusammenhing. Allderdings gab es aus ihrer Sicht an der Schule
vereinzelte verhaltensauffällige Kinder, welche selbst vor Erwachsenen keinen Respekt zeigten. Auch
das Benehmen der Kinder aus der sechsten Klasse wurde als respektlos gegenüber jüngeren bezeichnet. Es komme gelegentlich zu handgreiflichen Auseinandersetzungen auf dem Pausenplatz, was als
unangenehm empfunden wurde. Zudem würde die Pausenaufsicht bei solchen Handgreiflichkeiten
zu wenig eingreifen. Bezüglich des Klimas innerhalb der Klasse berichteten einzelne Befragte, dass
die Kinder beim Klassenwechsel von der dritten in die vierte Primarklasse neu gemischt würden und
sich deshalb zuerst kennenlernen müssten. Dies schien für einige Lernende gar kein Problem darzustellen. Andere Lernende berichteten, dass der Neustart nach dem Klassenwechsel zwar schwierig sei,
danach gehe es aber recht schnell sehr gut. Wieder andere Kinder fanden den Klassenwechsel sehr
unangenehm, da sie sich an die alte Klasse gewöhnt hatten (Sch-A).
Schule C: Auch den meisten befragten Kindern der Schule C gefiel es recht gut an ihrer Schule. Dennoch fühlten sich einzelne Kinder in der Pause ausgeschlossen, von anderen beleidigt oder in ihrer
Konzentration gestört, wenn es im Klassenzimmer zu laut war. Knaben störte es, dass die Lehrpersonen nur auf ihr Verhalten eingingen und nicht auch die Provokationen der Mädchen mitberücksichtigten, wenn sie sich gegen Provokationen der Mädchen körperlich wehrten. Auch die übrigen Aussagen der Lernenden der Schule C bezogen sich auf den Umgang mit Handgreiflichkeiten. Sie hätten inzwischen gelernt, Streitigkeiten verbal zu lösen. Durch die verbesserte Kommunikationsfähigkeit
komme es zu weniger Handgreiflichkeiten. Darüber hinaus würde der neue Schiedsrichter (Jugendliche einer benachbarten Sekundarschule, die beim Fussballspiel eine Schiedsrichterfunktion übernehmen) während der Pause weniger Handgreiflichkeiten bewirken, was die Lernenden gut fanden. (SchC).
Schule E: Schule E wurde als zwar monoton aber als gut bezeichnet. Das Wohlbefinden der Lernenden an dieser Schule war gut; einem befragten Jugendliche gefiel sogar alles an seiner Schule (Sch-E).
Schule F: Die Lernenden besuchten die Schule F gerne, da es ihnen besonders wegen der Lehrpersonen und der Mitlernenden an der Schule gefiel. Allerdings – und da waren sich alle befragten Jugendlichen am Interview einig – fanden sie die "Einträge" bei schlechtem Verhalten (zeugnisrelevante,
disziplinarische Interventionen) nicht gut. Die Lehrpersonen würden zu viele Einträge verteilen, teilweise aus Schülersicht ungerechtfertigterweise (Sch-F).
8.2.2.6.2 Wahrnehmung der Erwachsenen
Auch die Aussagen der Lehrperson bezüglich des Klimas, die sich primär auf das Klima im Lehrerteam
bezogen, waren sehr unterschiedlich, weshalb wiederum separat auf die einzelnen Schulen eingegangen wird:
Schule B: Die Vertretungen der Schule B äusserten sich nicht direkt zum Schulklima, wollten aber darauf aufmerksam machen, dass sie sich als normale Primarschule mit Tagesschulcharakter verstanden und nicht als Auffangbecken für schwierige Kinder (LP-B).
Schule C: Die Kommunikation sowie die gegenseitige Wertschätzung im Team von Schule C wurde
sehr geschätzt. Zudem würden die Lehrpersonen während des Unterrichts mit offenen Türen arbeiten, was von den Fachpersonen als sehr positiv empfunden wurde (FP-C).
Schule E: Das Klima in der Schule E wurde als sehr gut beschrieben (LP-E, FP-E, SL-E). Eine Fachperson
berichtete, dass im Team alles besprochen werden könne, was als sehr unterstützend empfunden
wurde (FP-E). Darüber hinaus wurde das Verhältnis zwischen den Lehrpersonen als sehr kollegial und
unterstützend beschrieben. Die Lehrpersonen würden sich sehr gerne im Lehrerzimmer aufhalten,
weil der Umgang miteinander sehr gut sei und viel gesprochen werde (LP-E). Einzig die Schulleitung
machte darauf aufmerksam, dass bei einem so guten Klima darauf geachtet werden müsse, dass die
Professionalität nicht leide, dass trotz guter Beziehung allfällige Kritik angebracht werden dürfe und
dass Lehrpersonen auch im Rahmen privater Anlässe (Feierabendbier) untereinander in einer fairen
Art über die Jugendlichen sprechen (SL-E).
Schule F: Das Klima im Team der Schule F wurde als wohlwollend bezeichnet, da auch Ängste und
Befürchtungen offen angesprochen werden konnten. Auf Grund solcher Gespräche könnten neue
Ideen generiert und ausprobiert werden. Im Team könnten darüber hinaus nicht nur Ängste und Befürchtungen besprochen werden, sondern auch Erfolge anerkannt und gegenseitiges Lob ausgespro© spectrum3, 2012
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chen werden. Dieses positive Klima biete letztlich die Grundlage, um neue Schritte zu wagen (SL-F).
So ziehe diese Schule flexible Lehrpersonen an, die Lust auf Neues hätten (FP-F). Eine dieser Neuerungen bezog sich auf das vermehrte Teamteaching v.a. in den B-Klassen. Das Teamteaching habe die
Unterrichtskultur stark verändert. Früher hätten sie häufig alleine unterrichtet, heute würden praktisch alle Stunden im Teamteaching stattfinden (LP-F). Auch das konsequente und gleiche Umsetzen
der Regeln durch alle Lehrpersonen im Schulhaus wurde als Indiz für ein gutes Klima angeführt. Dies
zeige, dass alle am gleichen Strick ziehen würden. Überdies werde dadurch der Arbeitsalltag erleichtert, da nicht mit jedem Kind neu über Regeln diskutiert werden müsse. Besonders Fachlehrpersonen
oder Stellvertretungen würden davon profitieren (FP-F).
8.2.2.7 Zusammenarbeit
Ein Teilaspekt des Klimas bezieht sich auf die Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit war in den Interviews ein allgegenwärtiges Thema. Im Rahmenmodell der Evaluation ist die Zusammenarbeit den Dimensionen "Prozess" sowie "Kulturen" bzw. "Praktiken" zuzuordnen. In diesem Zusammenhang wird
im Folgenden für alle Fallstudienschulen separat analysiert, wie die Zusammenarbeit an den Schulen
funktionierte. Anschliessend wird auf die Zusammenarbeit mit Fachlehrpersonen (z.B. für Handarbeit)
und auf die Zusammenarbeit unter Fachpersonen (z.B. unter DaZ-Lehrpersonen und Fachpersonen
für Psychomotorik) eingangen, bevor ein kurzer Blick auf die Zusammenarbeit mit Schulbehörden
geworfen wird.
8.2.2.7.1 Zusammenarbeit an den untersuchten Schulen
Da sich die Zusammenarbeit in den Schulen – nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der räumlichen
Gegebenheiten – unterschied, wird im Folgenden schulhausweise auf die Zusammenarbeit eingegangen. Über alle Schulhäuser hinweg wurde insgesamt von einer gut laufenden (SL-B, SL-C, FP-C, FP-E,
FP-F) und durch die Einführung der Förderpraxis intensivierten Zusammenarbeit (SL-B, LP-C, SL-E, SLF) berichtet.
Schule A: Schule A äusserte sich nur sehr spärlich zur Zusammenarbeit. Es wurde lediglich angemerkt,
dass an dieser Schule viele Lehrpersonen miteinander zusammenarbeiteten. Es fehle aber oftmals die
Zeit für den Austausch zwischen den verschiedenen Schulhäusern dieser Schuleinheit (FP-A).
"Wir haben drei Schulhäuser, jetzt gerade konkret bei uns. Tendenziell habe ich eher das Gefühl, dass einfach wirklich
eine wichtige Zeit auch fehlt für ein ruhiges Gespräch, einen ruhigen Austausch. Also von den Lehrkräften her, dass einfach mehr Belastung vorhanden ist. Das hat sich noch nicht beruhigt, finde ich." (FP-A)

Das Therapiepersonal dieser Schule bot am Q-Tag interne Weiterbildungen (z.B. Graphomotorik für
den Kindergarten) an, welche von den Lehrpersonen sehr geschätzt wurden (FP-A).
Schule B: Die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen funktionierte gut an Schule B. Bei den
Teamsitzungen hätten deswegen die unterschiedlichsten Themen Platz. Flexibel müssten die Lehrpersonen jedoch dann sein, wenn die Fachpersonen die Kinder während des Regelunterrichts zu sich
holen würden. Zudem habe sich die Zusammenarbeit zwischen den beiden Schulhäusern, die kürzlich
zu einer Schuleinheit fusioniert wurden, stark intensiviert. Unterstützt werde die Intensivierung der
Zusammenarbeit nicht zuletzt auch durch das Führen des individuellen Entwicklungsprotokolls. In
den Bereichen IF und DaZ wurde zwar bereits früher zusammengearbeitet. Neu gebe es aber mehr
Bewegung in dem Sinn, dass gewisse Stunden im anderen Schulhaus stattfinden würden. Darüber hinaus gebe es neu eine pädagogische Konferenz beider Schulhäuser, bei der ein Austausch bzw. ein
gegenseitiges Profitieren stattfinde. Die bisher unterschiedlichen Kulturen würden langsam zusammenwachsen (SL-B).
Schule C: Der anfängliche Widerstand bezüglich der Zusammenarbeit an Schule C löste sich mittlerweile. Inzwischen sei die Zusammenarbeit im Rahmen der Pädagogischen Teams oder bei Besprechungen ganz selbstverständlich und klar (SL-C):
"Dass ich als IF-Lehrerin mit allen regelmässig bespreche, ist völlig logisch und klar. Es sind viele Dinge, die einfach
eingespielt und klar sind. Die vor zwei Jahren wirklich noch sehr anstrengend waren." (SL-C)

Auch für die Schulleitung gehörte die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Personen zum Alltag
(SL-C). Die Schulleitung wurde auch von den Fachpersonen als ihnen gegenüber sehr offen beschrieben – auch gegenüber Personen, die ihr nicht direkt unterstellt seien (FP-C). Für die Lehrpersonen sei
die Zusammenarbeit mit den vielen Personen aber oftmals belastend (SL-C). Teilweise würden Infor© spectrum3, 2012
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mationen, wie beispielsweise Zahnarzttermine der Kinder, nicht bis zu den davon ebenfalls betroffenen Fachpersonen gelangen, da die Klassenlehrperson häufig auch noch an diverse andere Dinge
denken müsse. Obwohl die Lehrpersonen unterschiedliche Ansichten vertreten würden, sei deren
Bereitschaft zur Zusammenarbeit jedoch vorhanden – sie wurde von den Fachpersonen als locker
und sehr angenehm beschrieben (FP-C). Auch die Lehrpersonen berichteten davon, dass sie die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen in den meisten Fällen schätzen würden, da diese zusätzliche
Kompetenzen einbringen würden (LP-C). An dieser Schule würden Probleme vom Team erkannt, um
anschliessend gemeinsam nach neuen Lösungen zu suchen. Zudem seien die Lehrpersonen im Abgeben der Kinder in Bezug auf Förderstunden flexibler geworden (FP-C):
"Es gibt eigentlich keine Lehrperson mehr, die die Kinder zwar [für Förderstunden, Anmerkung MR] anmelden, aber
dann Mühe haben, sie zu geben. Es sind alle recht flexibel, es ist eine gute Stimmung. Von dem her… Früher war das
manchmal ziemlich zäh." (FP-C)

Auch im Kindergarten arbeiteten die Fachpersonen und die Lehrpersonen eng zusammen. Die Förderkonzepte des Kindergartens seien in enger Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen und den
Lehrpersonen entstanden, dies habe zu einer für alle befriedigenden Situation geführt (LP-C). Nebst
der Zusammenarbeit des Unterrichtspersonals äusserten sich die befragten Akteure auch zur Zusammenarbeit mit dem Hort. Dort sei sich die Durchlässigkeit bzw. die Weitergabe von Informationen
noch am Entwickeln. Seit die Lehrpersonen im Hort und im Kindergarten eine Aussenstation hätten
bzw. nicht mehr den Computer der Schule benützen müssten, sei die tägliche Zusammenarbeit zwischen Schule und Hort/Kindergarten sehr erschwert und fast nicht mehr vorhanden (FP-C).
Schule E: Die Zusammenarbeit an Schule E war nach wie vor gut, obwohl es auf Grund der weit auseinanderliegenden Schulgebäude (Schule E hat zwei Schulhaustrakte) nicht immer einfach sei, sich zu
vernetzen. Die Lehrpersonen innerhalb eines Schulgebäudes würden jeweils enger zusammenarbeiten. Trotzdem werde versucht, auch schulgebäudeübergreifend zusammenzuarbeiten (FP-E). Bezüglich des Teamteachings wurde von den Lehrpersonen angemerkt, dass die Unterstützung grösser und
vernetzter sei, wenn eine Klasse zu zweit geführt werden könne (LP-E). Auch die Zusammenarbeit mit
der Mittagsbetreuung wurde als sehr gut beschrieben. Fachpersonen würden vom Hortpersonal teilweise wichtige Informationen erhalten (FP-E). Aus der Perspektive der Schulleitung von Schule E
wurde berichtet, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und Heilpädagogik intensiviert
habe. Durch die intensivere Zusammenarbeit wurden Stärken sowie Verbesserungspotential sichtbar.
Dies biete eine gute Grundlage für weitere Entwicklungen in der Zusammenarbeit. Ausserdem berichtete diese Schule, dass es in Zukunft mehr Veranstaltungen geben werde, bei denen es um den
gegenseitigen Austausch gehe, mit dem Ziel, die Schule noch mehr zu öffnen als sie dies ohnehin
schon sei. Zwar seien die Schulzimmertüren bereits heute meist offen – der Austausch über den Unterricht solle aber noch intensiviert werden. Insbesondere solle gemeinsam über die Handhabung der
Förderpraxis gesprochen werden, um weitere Möglichkeiten zu entwickeln (SL-E):
"Es gibt sicher wieder Weiterbildungen, wie wir es schon mal gemacht haben. Das ist klar. Aber auch mehr Austausch.
Und mehr solche Veranstaltungen, wo man wirklich auch austauscht: 'Wie machst du es?' Oder: 'Wie könnte man es
machen?' Oder dass man beim anderen zuschauen geht. Dass das ein wenig verbindlicher wird. Das Ziel wäre, die
Schule noch mehr zu öffnen. Klar, wir laufen rein, wenn wir wollen. Aber es gibt immer noch Türen, die zu sind. Es laufen sicher sehr viele Leute in die Zimmer hinein, das ist kein Problem. Aber trotzdem, reinlaufen ist nicht dasselbe wie
den Unterricht auszutauschen, das ist nochmals ein Unterschied." (SL-E)

Schule F: Das Team der Schule F wurde als ausserordentlich gut bezeichnet; deshalb würden die Lehrpersonen sehr gerne an dieser Schule arbeiten (FP-F). Trotz der bereits zuvor schon guten Zusammenarbeit ging mit der Einführung der neuen Förderpraxis nochmals eine Intensivierung der Zusammenarbeit einher, da es verschiedene Problemstellungen gemeinsam zu bewältigen galt. Problematische Schülerinnen oder Schüler konnten nicht mehr den Sonderschulen übergeben werden (SL-F),
ausser in besonderen Situationen (LP-F).
"[…] und vielleicht – wenn man Glück hat – in der dritten Klasse, macht der einmal einen Gewaltübergriff und dann ist
er sofort weg" (LP-F)

Wenn die Jugendlichen an der Schule blieben wurde im Team vor Ort nach eigenen – manchmal
kreativen – Lösungen gesucht, was zu mehr Ernsthaftigkeit geführt habe und stärker den Unterricht
fokussiere. Auch habe die Durchmischung der A- und B-Klassen zu einer Intensivierung der Zusammenarbeit geführt. Es bestehe Zeit und Raum für den gegenseitigen, konstruktiven Austausch, bei
dem auch Ängste und Befürchtungen angebracht werden könnten. Da die gemischten A-B-Klassen
schrittweise eingeführt würden, gebe es Möglichkeiten zur Anschauung in nächster Nähe. Die Lehrpersonen seien zu einem handlungsfähigen Team mit verschiedenen Zellen, Pädagogischen Teams
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und lösungsorientierten Strukturen geworden. Darüber hinaus wurden die gemeinsamen Sitzungen
als fruchtbar bewertet. Es gebe keine Einzelkämpfer mit einem eigenen gegenläufigen pädagogischen
oder didaktischen Programm mehr, das Team sei eine Einheit. Obschon die Mitarbeitenden sehr unterschiedlich seien, sei ein gemeinsamer Wille zur Gestaltung der Schule spürbar. So sei es möglich,
Unterstützung anzufordern oder bei Fragestellungen auf andere Lehrpersonen oder die Schulleitung
zuzugehen. Diese seien auch bereit zuzuhören und zu antworten (SL-F). Das gemeinsame Vorbereiten
und Besprechen gehöre zum normalen Alltag und laufe sehr gut – davon würden auch die Jugendlichen profitieren. Im Team werde heute viel mehr über den Unterricht gesprochen, nicht zuletzt um
Ideen (z.B. im Zusammenhang mit Individualisierung) für den eigenen Unterricht zu sammeln (FP-F).
8.2.2.7.2 Zusammenarbeit mit Fachlehrpersonen
Bezüglich der Zusammenarbeit mit Fachlehrpersonen (z.B. für Musik, Sport) gingen die Befragten auf
die Kooperation zwischen Klassen- und Fachlehrpersonen, die Qualität der Zusammenarbeit, Probleme sowie Erfolgsfaktoren ein:
Zusammenarbeit zwischen Klassen- und Fachlehrperson: In Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen
Klassenlehrperson und Fachlehrperson wurde zum einen auf die Art und zum andern auf die Qualität
dieser Kooperation eingegangen. Die Zusammenarbeit basiere primär auf dem Austausch über das
Verhalten der Klasse im Fachunterricht (LP-A) und über einzelne auffallende Kinder (LP-C). Wenn nötig, würden die Klassen- und die Fachlehrpersonen (z.B. für Handarbeit oder MEZ) gemeinsam mit
dem Kind ein Gespräch führen (LP-C). Aus Mangel an Ressourcen bei den Klassenlehrpersonen, die
alles koordinieren müssen, werde heute aber nicht mehr jedes Detail abgesprochen, was sich bewährt habe (LP-F). Darüber hinaus würden die Fachlehrpersonen zu Zeugnisgesprächen mit den Eltern hinzugezogen, was sich ebenfalls bewährt habe. So würden sie die Eltern kennenlernen und
könnten ihnen Ratschläge zur fachspezifischen Unterstützung ihrer Kinder geben. Zudem seien die
Fachlehrpersonen auch wichtig fürs Pädagogische Team, da sie oft viele verschiedene Klassen unterrichten und dadurch die meisten Jugendlichen kennen würden (LP-E).
Qualität der Zusammenarbeit: Die Qualität der Zusammenarbeit wurde von einigen Befragten als gut
und von anderen als eher schwierig bezeichnet (FP-A, LP-A, SL-F). Die Kooperation mit den Fachlehrpersonen wurde im Allgemeinen als gut beschrieben (LP-C, LP-F) – v.a. bei ähnlichen Charakteren (LPA). In der Sekundarschule verlief die Zusammenarbeit mit Fachlehrpersonen unterschiedlich, je nachdem, ob es sich um eine Fachlehrperson handelte, die eine aus mehreren Stammklassen zusammengesetzte Niveau-Gruppe unterrichtete, oder eine, die eine ganze Klasse in einem Fach unterrichtete
(SL-F). Auf der Primarstufe fand wenig Zusammenarbeit mit MEZ-Lehrpersonen statt – ausser bei
Problemen mit einem bestimmten Kind (FP-A).
Probleme: Belastend für die Schulklassen sei jedoch eine hohe Fluktuation bei den Fachlehrpersonen.
Schwierig werde es für die Klassenlehrpersonen beispielsweise, wenn sie wiederholt disziplinarische
Reklamationen von Fachlehrpersonen entgegen nehmen müssten (LP-A).
"Ja, als Fachlehrer ist es einfach so, dass die Aura Klassenlehrerin Ihnen völlig abgeht. Und dann beginnen sie Gümmeli
zu schmeissen und Sie machen Polizist und müssen wahnsinnig präsent sein. Sie brauchen ganz viel Energie, bevor Sie
überhaupt einmal fachlich zu arbeiten beginnen können." (LP-A)

Den Fachlehrpersonen bleibe oft zu wenig Zeit, wenn sie einem Kind ausserhalb der Lektion etwas
genauer erklären müssten, da sie selbst keine Aufgabenstunden geben und gewisse Probleme auch
nicht der Klassenlehrperson delegieren möchten. Da bleibe meist nur die Pause, welche zeitlich oft
nicht reiche (LP-A). Bezüglich des Umgangs mit IF- bzw. IS- Kindern wurde angemerkt, dass IS-Kinder
im Fachunterricht (z.B. Zeichnen) nicht speziell betreut würden, sie würden einfach mitlaufen (LP-E).
Erfolgsfaktoren: Um abschliessend noch auf einen Erfolgsfaktor für eine gelingende Zusammenarbeit
einzugehen, erklärte eine Fachperson, dass es ein Vorteil sei, wenn es kaum Lehrpersonen gäbe, die
nur ein einzelnes Fach oder kleine Pensen unterrichten würden. So seien alle gut ins Schulhaus eingebunden und vollwertige Mitglieder (FP-E). Es gebe auch kaum noch Lehrpersonen, welche die Klasse
nur in einem einzelnen Fach unterrichten würden. Die Schulleitung sorge dafür, dass alle Lehrpersonen ein Mindestpensum an der Schule unterrichten würden (FP-A). In diesem Zusammenhang wurde
bedauert, dass Primarlehrpersonen heute nicht mehr für alle Fächer ausgebildet werden (LP-A).
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8.2.2.7.3 Zusammenarbeit unter Fachpersonen
Über die Zusammenarbeit unter Fachpersonen wurde an den Schulen A und C berichtet. An der Schule A arbeiteten die Fachpersonen im Rahmen des Interdisziplinären Teams mit ihren Arbeitskolleginnen und -kollegen zusammen, was als fruchtbar beschrieben wurde (FP-A). An Schule C wurde die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen IF-, IS- und Begabtenförderungspersonen im Förderzentrum als gut, aber noch ausbaufähig bezeichnet. Auf Grund schwieriger Kinder seien die IS-Lehrpersonen aber schon zu Beginn im Team sehr willkommen gewesen (SL-C).
Exemplarisch für die Zusammenarbeit unter Fachpersonen soll hier eine Fachperson für Psychomotorik zitiert werden, die sehr eng mit ihrer Stellenpartnerin zusammenarbeitete (regelmässiger Telefonkontakt, Kontaktheft, Sitzungen). Ansonsten fänden alle paar Wochen Sitzungen mit allen Psychomotorik-Therapeutinnen und -Therapeuten statt. Darüber hinaus gäbe es Supervision, Intervision und QTage, welche zusätzliche Gefässe der Zusammenarbeit darstellen würden (FP-A).
"Also, wir haben ja regelmässige Sitzungen. Etwa alle sechs bis acht Wochen. Und wir haben auch Q-Tage. […] Ich denke,
da schaut jede Therapeutin wieder, was ihr entspricht. Mit meiner Stellenpartnerin tausche ich mich regelmässig per
Telefon aus. Weil wir sind nie gemeinsam da. Oder per Kontaktheft oder wir sitzen zusammen, wenn wieder etwas anfällt, das man besser miteinander wirklich in Kontakt besprechen kann. Gerade im Raum, da haben wir auch das Material und die Unterlagen sind alle da. Oder auch Vorbereitungen für Sachen, die wir gemeinsam machen in den Schulhäusern. Ja, das ist so die fachliche Supervision in der Gruppe." (FP-A)

8.2.2.7.4 Zusammenarbeit mit Schulbehördern
Bezüglich der Zusammenarbeit mit Schulbehörden äusserten sich die befragten Akteure zur Quartierschulleitung sowie zur Schulpflege: Die Zusammenarbeit der Schule B mit der Quartierschulleitung
wurde als gut bezeichnet (LP-B). Auch die Schulpflege der Schule F wurde als wertschätzend, unterstützend und hilfsbereit beschrieben. Sie versuche sich bei Bedarf nach mehr Ressourcen für die
Schule einzusetzen. Darüber hinaus funktioniere auch die Zusammenarbeit mit der Fachstelle für
Förderung gut und routiniert. Wenn in einem Fall schnell die Schulpflege eingeschaltet werden
müsse, würden kompetente Schulpflegemitglieder aufgeboten, welche dann die anspruchsvollen
Gespräche führten (SL-F):
"[…] die Zusammenarbeit mit der Schulpflege, also mit der Fachstelle für Förderung […] läuft gut, wir arbeiten routiniert
zusammen. Es gibt auch Situationen, wo man sehr schnell an die Schulpflege kommen muss. Und die Art der Gesprächsführung von diesen Schulpflegerinnen und Schulpflegern, die ich bisher erlebt habe, war gut. Es gibt da auch
Leute, die es nicht können, wo man dann lieber nicht anfordert. Ich muss sagen, dort macht die Schulpflege eine gute
Auslese von diesen Schulpflegern, die dann solche Gespräche führen müssen." (SL-F)

8.2.2.8 Partizipation
Gemäss dem Rahmenmodell der Evaluation handelt es sich bei der Partizipation um einen Prozessaspekt, der v.a. im Bereich "Kultur" angesiedelt ist. Im Zusammenhang mit der Partizipation auf Ebene
der einzelnen Schuleinheiten wird im Folgenden auf die Elternpartizipation und auf den Schülerrat
eingegangen (über den auf Klassenebene angesiedelten Klassenrat wird in Kp. 8.2.3.5 auf S. 249
berichtet).
8.2.2.8.1 Elternpartizipation
An den Schulen B, C und F wurde über den Elternrat bzw. das Elternforum berichtet (SL-B, FP-F, SL-C),
welches in regem Austausch mit der Schule stand (SL-B, SL-C) und als sehr positiv bewertet wurde
(SL-C). So wurde z.B. positiv hervorgehoben, dass der Meinung der Eltern in diesem Gefäss sowie bei
Elterngesprächen Beachtung geschenkt werde (FP-F). Der Elternrat könne der Schule aber auch kritische Rückmeldungen geben und werde von den Eltern selber als sehr positiv bewertet (SL-C).
An Schule B wurden die Q-Gruppen auf ein Minimum reduziert und auf "Dauerbrennerthemen" wie
z.B. Elternmitwirkung konzentriert. Das sei notwendig gewesen, weshalb dieser Beobachtungsschwerpunkt auch für die externe Schulevaluation gewählt wurde (SL-B).
8.2.2.8.2 Schülerrat
An jeder der befragten Schulen wurde in irgendeiner Form von einem Schülerrat berichtet – der
Schülerrat der Schule E fand jedoch seit den Sommerferien nicht mehr regelmässig statt (Sch-E).
Auch die behandelten Themen im Schülerrat waren über die Schulen hinweg ähnlich. Oftmals wur© spectrum3, 2012
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den Probleme zwischen den Klassen besprochen (Sch-C), neue klassenübergreifende Regeln aufgestellt (Sch-B) oder die Gestaltung des Schulhausplatzes (Sch-C, Sch-B, Sch-A) sowie klassenübergreifende Aktivitäten (Pausenkiosk, Disco, Schülerball) diskutiert (Sch-A, FP-F, Sch-E, Sch-C). An Schule E
wurden im Zusammenhang mit dem Schülerrat zudem Aufgaben und Budgetposten an die verschiedenen Klassen verteilt (Sch-E).
Die Mitglieder des Schülerrats setzten sich bei allen Schulen etwa gleich zusammen. Meistens wurden pro Klasse zwei Delegierte (z.T. ein Mädchen und ein Junge) von der Klasse für ein Jahr bestimmt,
welche die Interessen der Klasse im Schülerrat vertreten und das Besprochene der Klasse zurückmelden sollten (Sch-C, Sch-B, Sch-A, FP-F, Sch-E). An Schule E wurde das Besprochene (zu Zeiten, als der
Schülerrat noch aktiv war) jedoch nicht zurückgemeldet, konnte bei Interesse allerdings jederzeit
nachgefragt werden (Sch-E).
Nebst diesen schulübergreifend einheitlichen Strukturen des Schülerrats ergaben sich in den Interviews auch individuelle, auf einzelne Schulen bezogene Aussagen: In Schule B wurde z.B. die Q-Gruppenarbeit reduziert und auf wesentliche Themen wie etwa den Schülerrat fokussiert (SL-B). An dieser
Schule gab es für Probleme zwischen den Kindern nebst dem Schülerrat auch "Peacemaker-Gespräche" von Konfliktlotsen, welche versuchten Streitigkeiten zwischen den Kindern zu lösen (Sch-B). Generell zum Thema "Schülerorganisation" meinte eine Schulleitungsperson abschliessend, dass heute
bedingt durch die Routine viel mehr Selbstinitiative bei den Jugendlichen erkennbar sei. Früher sei
die Initiative der begleitenden Lehrpersonen unabdingbar gewesen. Die Jugendlichen der Sekundarschule würden die Schülerpartizipation nun aber bereits aus der Primarschule kennen und dieses Gefäss selbstverständlicher und aktiver mitgestalten (SL-F).
8.2.2.9 Schulentwicklung
Die vielen Schulentwicklungsmassnahmen, welche von den Stadtzürcher Schulen gleichzeitig zu bewältigen sind, rufen nach einer geeigneten Koordination bzw. Priorisierung. Der Frage, wie die Stadtzürcher Schulen die verschiedenen Projekte miteinander in Einklang brachten, wird im Folgenden
nachgegangen. Zu diesem Zweck werden im Folgenden zunächst verschiedene Haltungen zur Schulentwicklung herausgearbeitet; anschliessend wird der aktuelle Entwicklungsstand der Integration in
den Stadtzürcher Schulen aufgezeigt. Abschliessend interessiert die Frage, wie die einzelnen Schulen
die verschiedenen gleichzeitig laufenden Projekte miteinander koordinierten. Im Rahmenmodell der
vorliegenden Evaluation ist die Koordination der Schulentwicklung den Dimensionen "Prozess" sowie
"Praktiken"/"Kulturen" zuzuordnen.
8.2.2.9.1 Haltungen zur Schulentwicklung bzw. gegenüber Veränderungen
Zu den Haltungen gegenüber der Schulentwicklung bzw. zu laufenden Veränderungen fanden sich in
den Interviews unterschiedliche Hinweise. An Schule C wurde etwa argumentiert, die vielen durch
die Förderpraxis bedingten Änderungen verlangten von den Lehrpersonen eine grosse Flexibilität. Die
Tatsache, dass die Toleranz und Offenheit für Neues gewachsen sei, wurde an Schule C sehr geschätzt (FP-C).
"Es ist ständig allem im Fluss und unterdessen, finde ich, ist die Mehrheit der Lehrpersonen so eingestellt: 'Morgen ist
es ja eh anders als heute'. Und das finde ich für diesen Ort und dieses Schulhaus eine gute Voraussetzung zum Arbeiten." (FP-C)

Allerdings sei es wichtig, dass die Lehrpersonen trotz der vielen Änderungen motiviert blieben. Dies
sei manchmal nicht ganz einfach, z.B. wenn gewisse Projekte ohne Mitspracherecht verordnet würden oder wenn der verlangte administrative Aufwand sehr gross sei (FP-C). Eine hohe Flexibilität der
Lehrpersonen wurde aber auch an anderen Schulen eingefordert: Bedingt durch die z.T. hohe Fluktuation bei den Fachpersonen, mussten Klassenlehrpersonen mit jeder neuen Fachperson wieder andere Perspektiven übernehmen und neue Akzente setzen, was sie auch taten (LP-A, FP-B).
Von einer grossen Flexibilität und Offenheit der Lehrpersonen gegenüber der Schulentwicklung wurde insbesondere an Schule B berichtet. Dabei wurde von den Fachpersonen v.a. die grosse Offenheit
der Schule betont. Die Arbeit als IF- und IS-Lehrperson wurde in diesem Kontext als sehr spannend
beschrieben und die Offenheit der Schule gegenüber neuen Konzepten wurde sehr geschätzt. Allerdings wurde von dieser Seite eine (noch) stärkere Öffnung im Bereich der klassenübergreifenden Zusammenarbeit bezüglich IF gewünscht – obwohl sich diesbezüglich in letzter Zeit schon relativ viel
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verändert habe. Nicht nur bei den Lehrpersonen wurden Veränderungen in der Einstellung bemerkt.
Durch die IS würden auch Fragen bei den Kindern aufgeworfen und entsprechende Haltungen verändert. Auch Kinder anderer Klassen übernähmen Mitverantwortung für IS-Kinder (z.B. in der Pause, bei
gemeinsamen Anlässen), weil das Thema IS ständig präsent sei (FP-B).
8.2.2.9.2 Entwicklungsstand der Integration
In Bezug auf den Entwicklungsstand der Integration wurde von verschiedener Seite berichtet, dass
die Schulen an Routine gewonnen (SL-F, FP-C) und die verschiedenen Akteure die Konzepte mittlerwiele verinnerlicht hätten (LP-C, FP-C). Die vorhandenen Mittel seien besser bekannt, die Wege kürzer und man verstehe sich schneller. Die Abläufe seien heute schneller, weil sich alle besser mit dem
neuen System auskennen würden und sich in ihrer Arbeit sicherer seien (SL-F, FP-C).
An Schule C, die auf Grund der bereits früher hohen Heterogenität schon seit längerer Zeit stark individualisierte und integrierte, ging es primär darum die neuen Abläufe zu routinisieren. Insbesondere
im Vergleich mit Schulen auf dem Land sei Schule C bezüglich Integration schon weit entwickelt (FPC). Bezüglich IF habe sich aber in den letzten Jahren nicht viel verändert (LP-C).
Schule F konnte insbesondere bezüglich dem Erkennen von Problemen in den letzten zwei Jahren an
Routine gewinnen (Triage, Diagnose usw.). Ausserdem vereinfache das sich allmählich entwickelnde
gemeinsame Verständnis von Integration vieles. Die Stärkung der Integration sei nicht zuletzt auch
auf die intensivierte Zusammenarbeit der verschiedenen Teams zurückzuführen. Die Teams, Strukturen und Sitzungen wurden als handlungsfähig, lösungsorientiert und produktiv beschrieben. Dass ein
Zusammenrücken stattgefunden habe, merke man aber auch bei den Lernenden, die nicht mehr zwischen Schülerinnen und Schülern von A- und B-Klassen unterscheiden würden (SL-F).
8.2.2.9.3 Koordination von Projekten
Die Umsetzung von Projekten bzw. deren Koordination gestaltete jede Schule auf ihre eigene Art und
Weise. Es wurde aber ersichtlich, dass alle Schulen versuchten, der Überforderung dahingehend zu
begegnen, dass sie lieber weniger Projekte umsetzten und Prioritäten setzten, dafür aber auf die
Qualität bereits laufender Projekte achteten (LP-B, SL-B, SL-A, LP-A, LP-E, FP-C, SL-C). Auf Grund der
unterschiedlichen Umsetzungsformen an den einzelnen Schulen wird im Folgenden auf jede Schule
einzeln eingegangen.
Schule A: Um nicht unendlich viele Projekte parallel an der Schule umzusetzen, versuchte Schule A,
die Projekte zu verdichten. Für die Schulleitung bedeutete das, möglichst viele Anliegen in ein bestimmtes Projekt zu packen und dieses dann Schritt für Schritt umzusetzen:
"Wir machen alles, aber wir schauen, dass wir es nicht in zehn Projekten machen, sondern in einem oder zwei." (SL-A)

So versuchte die Schulleitung nach Möglichkeit, die einzelnen Projekte so zu verbinden, dass nicht
immer Neues hinzukam, sondern dass Neues mit bereits Aufgebautem verknüpft werden konnte. Oft
konnten mit einem einzigen Projekt diverse Anforderungen erfüllt werden, wenn Synergien und bereits vorhandene Ressourcen genutzt wurden. Beispielsweise koordinierte die Schulleitung die aus
der externen Schulevaluation (ESE) abgeleiteten Massnahmen mit anderen Projekten, die sowieso
anstanden (LP-A). Im Allgemeinen war Schule A aber die Qualitätssicherung bereits bestehender Projekte wichtiger als der Einstieg in neue Projekte (SL-A, LP-A). Diese Fokussierung bringe eine gewisse
Ruhe in den Alltag, welche auch die Kinder spürten (LP-A).
"Und ich merke auch für die Kinder, dass wenn sie nur etwas haben, das jetzt aussergewöhnlich ist, dann geht es auch
besser. Sonst 'verschlaufen' sich auch die Kinder wieder. Unsere Anforderungen spüren sie ja auch. Die sind an sie ja
auch gestiegen. Also sie müssen heute vernetzt denken, sie müssen am PC arbeiten. Es reicht nicht mehr, wenn sie einfach nur 'Stöckli' ausrechnen. Sie müssen auch immer eine Begründung liefern. Wir sind auch anspruchsvoller nach unten geworden, was wir von den Kindern möchten. Und da merke ich, dass sie ruhiger sind, wenn sie merken, dass wir
jetzt nur DARAN sind und jetzt machen wir nur DAS und ich bin auch ruhiger. Und dann bleibt halt etwas auf der Strecke, dann ist halt etwas nicht gemacht. Dann findet der ganze Block im Sprachbuch nicht statt." (LP-A)

Die Umsetzung der vielen notwendigen Projekte sei aber oftmals nur mit Kompromissen möglich und
bedeute für alle einen grossen Zeitaufwand – auch für die Schulleitung, die auch ausserhalb der
normalen Büroarbeitszeigen sehr häufig am Arbeiten sei. Aufwendig seien die Projekte auch deshalb,
weil es immer eine Arbeitsgruppe mit Protokoll usw. brauche. Entlastend war für die Lehrpersonen
der Schule A, dass von der Schulleitung in der Umsetzung von Projekten nicht immer ein Maximum
eingefordert wurde, damit noch Zeit und Energie für Spannenderes blieb (LP-A).
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Schule B: Da es sich bei Schule B um eine ehemalige TaV-Schule (mit Globalkredit seit 1999) handelte,
lagen bereits langjährige Erfahrungen mit Schulentwicklung vor (SL-B). Deshalb war die gleichzeitige
Einführung der verschiedenen Projekte für diese Schule keine grosse Umstellung, da Vieles bereits
vorher vorhanden war und v.a. bewahrt werden musste. Projekte wurden pragmatisch angegangen
und konsolidiert. Darüber hinaus versuchte die Schulleitung die Lehrpersonen möglichst stark vom
administrativen Aufwand zu entlasten (LP-B). Wegen der Integration seien verschiedene andere Projekte vorübergehend etwas weniger prioritär behandelt worden, wofür selbst die Behörden Verständnis gezeigt hätten, so lange sich die Schule bewege. Die Schule B wollte lieber weniger Projekte
bewirtschaften, diese dafür gut umsetzten, bevor neue hinzukommen (SL-B, LP-B).
Schule C: Schule C ging bei der Umsetzung von Projekten nach eigenem Gutdünken vor und bezeichnete sich deshalb als nicht "obrigkeitshörig" (FP-C). Auch hier wurde stark betont, dass die Schule bei
der Realisierung von Projekten versuche, Prioritäten zu setzen (FP-C, SL-C). Gerade was die Administration betreffe, könnten gut Abstriche gemacht werden; es müsse jedoch genau abgewogen werden, was wichtig sei und was weggelassen werden könne (FP-C). Wichtig sei, sich von anderen Schulhäusern und den dortigen Projekten abzugrenzen, um nicht in einen energieraubenden Wettbewerb
zu geraten. Ausserdem sei es ein Stück weit legitim, dass auch die einzelnen Mitarbeitenden ihre individuellen Prioritäten setzen würden. Dies sei wichtig, da nicht alles auf höchstem Niveau umgesetzt
werden könne (SL-C). Bezüglich der Kontinuität von Projekten wurde angemerkt, dass die Lehrpersonen bei hoher Fluktuation stark damit beschäftigt seien, neue Lehrpersonen einzuführen, um eine
gewisse Kontinuität bei bereits umgesetzten Projekten zu gewähren (FP-C).
"Ich finde auch, dass sich nicht alle um alles kümmern. Und dass das auch so geht, weil das Hauptanliegen ist jedes Mal
wieder das Team neu zu formieren. Wir haben jetzt wieder mindestens drei neue Lehrpersonen auf der Unterstufe,
dann müssen wir die erst kennenlernen und das dauert seine Zeit. Jetzt gehen wieder und wir bekommen wieder
mindestens drei Neue. Und ich glaube, das ist v.a. unser Alltag. Dass es weiterläuft und Kontinuität da ist, dass man die
gut einbeziehen kann." (FP-C)

Schule E: An Schule E wurde von Anfang an geschaut, dass nicht zuviel aufs Mal umgesetzt wurde (LPE). Darüber hinaus berichtete die Schule in den Interviews vor allem von diversen Erfolgsfaktoren in
Bezug auf die Koordination von Projekten. An Schule E wurden bei der Umsetzung neuer Projekte jeweils Fachgruppen gebildet, welche eine Vorreiter-Rolle übernahmen. So konnten andere Mitarbeitende der Schule E bei der betreffenden Fachgruppe hospitieren oder Anregungen holen, was die
Projekte verbindlicher machte. Auf jeden Fall wurden die Reformen in Schule E stets in enger Zusammenarbeit mit den jeweils involvierten Personen umgesetzt – ergänzt durch Weiterbildungen sowie
gegenseitigen Austausch. Die Schule schaffe es aber nur, all die vielen Projekte umzusetzen, weil sie
gewisse andere Anforderungen – wie beispielsweise die Teilnahme an Umfragen – einfach ignoriere
(SL-E). Für die Lehrpersonen war entlastend, dass die Schulleitung die umzusetzenden Projekte auswähle und auf das Machbare fokussiere (LP-E).
Schule F: Bei der Umsetzung von Projekten an Schule F wurden oftmals die offiziellen (kantonalen
bzw. städtischen) Projektbezeichnungen modifiziert bzw. mit schuleigenen Bezeichnungen ersetzt:
"Dann werden es unsere eigenen Sachen und ich denke, das macht es auch aus, dass es dann so rauskommt, wie du es
eben beschrieben hast. Dass immer ein rechter Teil der Leute mit sehr viel Engagement und Freude dabei ist." (FP-F)

Auch an dieser Schule wurde bei den Interviews primär auf Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung eingegangen. Ein Erfolgsfaktor bei der Umsetzung von Projekten sei, innerhalb des Erlaubten gewisse
Handlungsweisen mutig auszuprobieren um gewisse Probleme zu lösen. Ohne immer zuerst nach
den genauen Rahmenbedingungen zu fragen – dafür mit "selber Denken" und indem eigene Lösungen kreiert und ausprobiert werden – könnten viele Probleme gelöst werden. Teilweise würden Projekte nur von einzelnen Teams im Schulhaus umgesetzt – da können andere nachschauen und nachfragen gehen. Darüber hinaus sei in der Umsetzungsphase von Projekten eine schnelle, laufende
Überprüfung und rasche Anpassung wichtig (SL-F). Nicht zuletzt dank dem grossen Einsatz, vielen
Diskussionen und der Tatkraft aller Akteure konnten die verschiedenen Projekte dieser Schule jeweils
relativ schnell umgesetzt werden:
"Dann haben wir das Material für den Atelierunterricht in einem Gruppenraum eingerichtet, 'zack' das stand. Dann ging
es weiter mit dem Projektunterricht. Da war ich nicht beteiligt. Aber da habe ich dann gesehen und gehört, was die
anderen getan haben. 'Zack' dann ist das wieder gestanden. Dann ist die A-B-Klasse gekommen, da haben ich und die
Kollegin da etwas hingebaut. Gut und dann kam das Nächste. Also, es ist ein ungemeiner Einsatz hier." (FP-F)

Trotzdem fanden gewisse Befragte, dass es viel zuviel aufs Mal war – gerade auch deshalb, weil die
selbstauferlegten Qualitätsanforderungen so hoch seien. Als die Projekte jedoch einmal angelaufen
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waren, entpuppten sich viele davon als eine Entlastung für die tägliche Arbeit (FP-F). Die Anerkennung solcher Erfolge gaben der Schule das nötig Selbstvertrauen, sich wieder auf neue Projekte einzulassen und auch etwas zu wagen. Dabei setzte diese Schule bei neuen Projekten konsequent bei
den eigenen Stärken an und baute darauf auf:
"Wir kommen ja nicht von heute auf morgen und sagen: 'So, jetzt ist Frühling und wir machen mal was Neues'. Sondern
es ist so, dass es sich abstützt auf alte Erfolge, hier trägt das Eis schon, da können wir uns drauf stellen, da haben wir etwas erreicht. Dass wir uns auch sagen, was gut gelaufen ist." (SL-F)

8.2.2.10 Unterstützung der Förderpraxis durch die Schulleitung
Eine gute Koordination der Schulentwicklungsvorhaben ist nur eine Form der Unterstützung, welche
die Schulleitungen leisten können. Daneben unterstützten die Schulleitungen die Umsetzung der
Förderpraxis aber auch auf andere Weise. Gemäss Rahmenmodell der Evaluation handelt es sich dabei um einen Prozess in der Dimension "Kultur".
Im Folgenden interessiert die Frage, wie die Schulleitungen die Umsetzung der Förderpraxis an ihrer
Schule unterstützten (vgl. Tabelle 59). Erfreulicherweise berichteten die Fach- und die Lehrpersonen
zu diesem Thema fast ausschliesslich von positiven Erfahrungen mit ihrer Schulleitung. Dabei gingen
sie einerseits darauf ein, was für sie besonders unterstützend wirkte und was sie an ihrer Schulleitung schätzten. Schliesslich berichteten auch einige Schulleitungspersonen, wie sie versuchten, die
Lehrpersonen zu unterstützen. Auf diese beiden Punkte wird im Folgenden eingegangen.
Tabelle 59. Unterstützung der Förderpraxis durch die Schulleitung.
Bereich

Besonders geschätzt wurde an der Schulleitung, dass …

Beziehung

 sie Interesse und Verständnis für die Situation der Lehrpersonen zeigte und deren Arbeit wertschätzte
(LP-A).
 sie Vertrauen in die Arbeit der Lehrpersonen hatte und hinter ihnen stand (FP-F).

Verständnis für
Probleme

 sie zusätzlich selbst unterrichtete und die Kinder der Schule kannte; dies führte zu einem besseren
Verständnis für die Probleme der Lehrpersonen und die Grenzen der Integration (LP-B).
 sie die Lehrpersonen ernst nahm, indem sie jederzeit ein offenes Ohr hatte (LP-C).
 sie offen war für die Anliegen der Lehrpersonen und der Meinung der Fachpersonen Rechnung trug (FPB, FP-F).
 sie ausführlich auf die Probleme der Lehrpersonen einging und versuchte, eine Lösung zu finden (FP-A).
 sie viel Verständnis für die zahlreichen Termine der Lehrpersonen zeigte und Termine nicht einfach vorgab, sondern gemeinsam vereinbarte (FP-A).
 sie auf der Unterrichtsebene keinen Stoffdruck machte (LP-A).

Förderressourcen

 sie benötigte Ressourcen reibungslos freigab (LP-A, LP-E), was entlastend wirkte (LP-A).
 die Ressourcen optimal verteilte und gewisse Freiräume in deren Nutzung liess (FP-F).
 sie unkompliziert half, wo es ging – u.a. indem sie bei Bedarf selber temporär gewisse Stunden (aus dem
Lektionenpool, den die Schulleitung unterrichten musste) übernahm (FP-C).

Engagement

 sie allgemein sehr viel machte, um die Lehrpersonen in ihrem Arbeiten zu unterstützen, z.B. optimale
Ressourcenverteilung, Unterstützung bei Gesprächen (LP-E).
 sie an schwierigen Gesprächen teilnahm (LP-B).

Leadership

 sie stark die Verantwortung übernahm, sobald es um disziplinarische Massnahmen ging und versuchte,
möglichst schnell eine gute Lösung zu finden (LP-F).
 sie grosszügig war, hinter der Arbeit der Fachpersonen stand und deren Meinung auch gegenüber
übergeordneten Stellen vertrat (FP-F).
 sie das Personal vor seinem eigenen Tatendrang schützte (FP-F).

Projektmanagement

 sie nach den Zeitressourcen der Lehr- und Fachlehrpersonen fragte, bevor neue Projekte aufgenommen
wurden (FP-F).
 sie versuchte, alle Ressourcen optimal und problemübergreifend zu nutzen und Synergien zu schaffen –
auch zwischen verschiedenen Projekten (LP-A).
 sie sich bei einigen für diese Schule nebensächlichen Themen mit dem Minimum zufrieden gab, damit
noch Zeit und Energie für spannendere Themen blieb (LP-A).
 sie den Lehrpersonen viel Freiraum liess und sich nicht einmischte, wenn keine Probleme bestanden (FPC).
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Tabelle 59 zeigt, auf welche Arten die Schulleitungen die Förderpraxis aus Sicht von Befragten erfolgreich unterstützten. Dabei wird deutlich, dass v.a. ein gutes Projektmanagement und viel Verständnis
für die Probleme der Mitarbeitenden als unterstützend erlebt wurden. Unterstützend wirkten aber
auch eine gute Beziehung, eine flexible Verteilung der Förderressourcen, hohes Engagement und
Leadership. Diese Aspekte sind ähnlich wie jene, die bereits im Jahr 2010 genannt wurden, sie wurden in der Erhebung 2012 aber präzisisert und ausdifferenziert. Stärker betont als früher wurden die
Bereiche "Verständnis für Probleme", "Projektmanagement" und "Förderressourcen".
Die Anforderungen an die Schulleitungen wurde als sehr hoch (LP-E) und kaum erfüllbar (SL-A) beschrieben. Die Schulleitung versuche aber trotz dieser hohen Anforderungen und der damit zusammenhängenden Überforderung mit all den Reformen allen Bedürfnissen gerecht zu werden (LP-E).
Nebst den Aussagen der Lehr- und Förderlehrpersonen erklärten auch befragte Schulleitungspersonen, wie sie versuchten, ihre Mitarbeitenden zu unterstützen. Zur Unterstützung der Förderpraxis
war den befragten Schulleitungen wichtig, …










einen guten Kontakt zu Beratungsstellen (SPD, Schularzt) herzustellen, um sich bei Problemen Unterstützung zu holen, was auch den Lehrpersonen zu Gute komme (SL-A).
die Konstrukte des neuen Volksschulgesetzes ab und zu wieder verdeutlicht und vereinfacht
zu erklären, um den Lehrpersonen klare Linien für ihre Arbeit zu geben (SL-A).
sehr schlüssig und überzeugend zu argumentieren, wenn es darum ging, das Personal für
Neuerungen zu motivieren (SL-F).
Neuerungen schrittweise einzuführen und Raum für den Austausch zu gewähren, um gewissen Ängsten vorzubeugen (SL-F).
genau zu wissen, welches Tempo und welches Mass an Verunsicherung zielführend ist (SL-F).
ein optimales Verhältnis von Antreiben und Bremsen zu finden (SL-F).
Lehrpersonen zu entlasten und Überbelastungen schnell wahrzunehmen (SL-E).
selbst in die Klassen zu gehen, um mitzuhelfen (SL-E)
für besonders belastete Lehrpersonen ein Coaching zu veranlasssen oder sie zum Arzt zu
schicken (SL-E).

8.2.2.11 Qualitätsmanagement (QEQS)
Mit QEQS wurde den Schulen eine Struktur für das Qualitätsmanagement vorgegeben, welche an
den Schulen Prozesse der Qualitätsentwicklung unterstützen soll. Im Zusammenhang mit dem Qualitätsmanagement (QEQS) berichteten die Schulen in der Erhebung 2012 stärker als früher von Erfahrungen mit der externen Schulevaluation. An Schule B beispielsweise deutete die externe Schulevaluation auf Entwicklungspotential im Bereich "Integrative Förderung" hin – insbesondere auf die
Notwendigkeit die professionelle Haltung weiter zu entwickeln sowie eine Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und IF-Lehrpersonen anzustreben (SL-B).
Bezüglich des internen Qualitätsmanagements wurden von den befragten Akteuren ganz unterschiedliche Bereiche angesprochen, so etwa Hospitationen, Q-Tage, Mitarbeitendengespräche (MAG)
und Intervisionen (vgl. Tabelle 60).
Nebst diesen Aussagen zu einzelnen Elementen des Qualitätsmanagements äusserten sich die befragten Akteure auch zur Handhabung des Qualitätsmanagements QEQS generell. In Schule B wurde
QEQS zu Gunsten der Qualitätsarbeit im Bereich IF heruntergefahren, weil die Schule ohne einen solchen klaren Fokus überfordert wäre (SL-B). Auch an Schule C war QEQS kein prominentes Thema.
QEQS wurde von den Lehrpersonen kaum wahrgenommen, obwohl auch an dieser Schule sehr wohl
damit gearbeitet wurde. Schule C berichtete zur Anwendung des Qualitätsmanagements, dass dieses
an und für sich nicht im Zentrum stehe, sondern vielmehr die Förderung der Kinder. Im Moment sei
einfach die Broschüre neu, aber das System werde von der Schulleitung schon seit längerem angewandt (SL-C). An Schule E stand neben der Förderpraxis die dritte Sek im Zentrum der Q-Arbeit (LP-E).
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Tabelle 60. Q-Elemente aus Sicht von Befragten
Q-Element
Hospitationen:

Erläuterungen
In Schule C wurde v.a. im Kindergarten rege mit Hospitationen gearbeitet, was den Austausch anregte (SL-C). Auch an
Schule A wurden abwechslungsreiche Formen von Hospitationen gefunden. Beim Seitenwechsel beispielsweise
tauschten zwei Lehrpersonen unterschiedlicher Stufen ihre Klassen ab. Bei Hospitationen wurden z.T. auch Beobachtungsaufträge im Zusammenhang mit Kindern mit Verhaltensproblemen erteilt (SL-A).

Q-Tage:

An Schule E war die Förderpraxis an den Q-Tagen – nach der erstmaligen Vorstellung der Förderpraxis – nie mehr
Thema (SL-E). Im Gegensatz dazu waren die Themen der Q-Tage der Schulen B und C direkt oder indirekt meist mit
der Einführung und Umsetzung der Förderpraxis verknüpft (SL-B, FP-C). Schwerpunkt bei der letzten wieder einmal
extern moderierten Standortbestimmung an Schule B war das Thema "Integration" (SL-B). Auch Schule F führte alljährlich eine von der Schulleitung geleitete Standortbestimmung durch. Dabei würden sich die Gruppen nochmals
zusammensetzen, ihr Thema evaluieren (z.B. Schülerpartizipation, Sport, Anlässe), einen Bericht über das Erreichte
schreiben, neue Ideen kreieren und es anschliessend im Plenum vorstellen. Die übrigen Zuhörenden würden dann darüber entscheiden, ob die neuen Ideen weiterverfolgt werden sollten oder nicht. Meistens würden sie angenommen. An
diesem Anlass werde das Schulprogramm verabschiedet und alle Mitarbeitenden würden in eine (neue) Gruppe eingeteilt, in der sie mithelfen sollten, einen bestimmten Teilbereich weiter zu entwickeln (FP-F).

MAG/MAB:

Beim Mitarbeitendengespräch (MAG) der Förderlehrpersonen von Schule C wurde das Thema "Qualität der Förderung" vertieft angesprochen – mit besonderem Fokus auf die Förderplanung (FP-C). Analog wurde auch in den Schulen B, E und F bei MAG auf die Qualität der Integration eingegangen. Ein Ziel, das im Rahmen der MAG jeder Lehrperson mitgegeben wurde, bestand darin, Methoden für eine optimale Individualisierung zu entwickeln (SL-E).

Intervision

An Schule C gab es zwar eine Weiterbildung zum Thema "Intervision", welche allen Beteiligten sehr gefiel. Umgesetzt
wurde aber nur wenig davon, obwohl es dazu auch eine (von den Teams nicht angeforderte) externe Begleitung gegeben hätte. Die Lehrpersonen seien nämlich gar nicht immer an der Lösung eines Problems interessiert, sondern möchten "manchmal einfach ein bisschen jammern". Werde eine professionelle, lösungsorientierte Vorgehensweise im Rahmen einer Intervision gepflegt, so werde dem Jammern jedoch kaum Raum gelassen. Bei den Lehrpersonen sei eine
solche Vorgehensweise allerdings nicht so beliebt, weil die Ventilfunktion entfalle. Die Erfahrung zeige aber, dass das
Einhalten einer professionellen Vorgehensweise nur mit einer professionellen (externen) Leitung möglich sei. Die
Schulleitung wünschte sich deshalb mehr Ressourcen für Coaching bzw. Intervision (SL-C).

8.2.3

Mikro-Ebene

Nach dieser Beschreibung der Situation auf der Meso-Ebene wird auf der Mikro-Ebene der einzelnen
Schulklassen zunächst das Thema "Individualisierung" in den Blick genommen (siehe Kp. 8.2.3.1), wobei gesondert auf Ergebnisse zu individualisierenden Lernformen eingegangen wird (siehe Kp.
8.2.3.2). Das anschliessende Unterkapitel ist dem Thema "IF im Sinne von Teamteaching im Klassenzimmer" (siehe Kp. 8.2.3.3) gewidmet, wobei hier gesondert auf die unterrichtsnahe Zusammenarbeit im Hinblick auf das Teamteaching eingegangen wird (siehe Kp. 8.2.3.4), bevor Aspekte wie "Klassenrat" (siehe Kp. 8.2.3.5) oder "Unterrichtsstörungen und Disziplin" (siehe Kp. 8.2.3.6) fokussiert
werden. Danach wird die besondere Situation auf der Sekundarschule thematisiert (siehe Kp. 8.2.3.7)
um zum Schluss auf die verschiedenen Aktivitäten im Unterricht (siehe Kp. 8.2.3.8) einzugehen.
8.2.3.1 Individualisierung im Unterricht
Zu Veränderungen im Unterricht bezüglich der Individualisierung äusserten sich die befragten Akteure sehr rege. Um den einzelnen Aussagen etwas Struktur zu geben, wird zuerst über die Umsetzung
der Individualisierung an den einzelnen Schulen berichtet. Anschliessend werden Schwierigkeiten
bezüglich der Individualisierung näher beleuchtet. Den Abschluss bildet ein Abschnitt über das Fehlen
der Individualisierung in gewissen Klassen bzw. das Abrücken von bereits umgesetzten individualisierenden Lehr- und Lernformen. Auf konkrete Formen des individualisierenden Unterrichts wird erst im
nächsten Unterkapitel eingegangen (siehe Kp. 8.2.3.2).
8.2.3.1.1 Individualisierung an den Fallstudienschulen
Schule A: Im Zusammenhang mit der Einführung des kooperativen und eigenständigen Lernens wurde an Schule A auch verstärkt individualisiert und differenziert (LP-A, SL-A). Einige Lehrpersonen dieser Schule nahmen zu Beginn eine Lernstandsanalyse vor und entschieden anschliessend anhand der
Ergebnisse, welche Kinder was brauchten (SL-A). Auch ausserhalb der Förderstunden versuchten die
Klassenlehrpersonen die schwächeren Kinder durch Individualisierung zu integrieren, damit sie dem
Unterricht folgen konnten (FP-A). Darüber hinaus wurde bei schwächeren Kindern bloss das Erreichen des Minimalziels angestrebt:
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"Und dann schaue ich einfach das Minimalziel an, das alle erreichen müssen. Dann schaue ich, dass sie diese Ziele machen müssen, vielleicht einfach weniger. Nicht so viel, aber von der Materie her das Selbe. Und ich versuche es eigentlich damit aufzufangen. Und es geht recht gut." (LP-A)

Schule B: An Schule B bemerkte eine Schülerin, dass in gewissen Fächern (z.B. Mathematik) stärker
individualisiert würde als in anderen (Sch-B). Bereits in der ersten Klasse werde sehr stark individualisiert, d.h. jedes Kind dürfe in seinem eigenen Tempo arbeiten und werde in seiner Persönlichkeit geschätzt. Dies sei wichtig, bei stark heterogenen Klassen (FP-B).
Schule C: An Schule C wurde betont, dass bereits im Kindergarten versucht werde, der grossen Heterogenität mit einer Individualisierung des Spiel- und Lernangebots zu begegnen. Das Angebot solle
gross und nach oben offen sein (LP-C). Die Entwicklung von Aufträgen auf drei unterschiedlichen Niveaus bedinge aber eine längere Vorbereitungszeit für die Lehrpersonen (LP-C, SL-C). Das Arbeiten
mit drei Niveaus sowie ein breites Spielangebot solle die Kinder kognitiv (Förderung von strategischem Denken, Konzentration, visueller Wahrnehmung, Logik, Mathematik, usw.) stärker herausfordern (LP-C). Insgesamt wurde auch an Schule C im Jahr 2012 tendenziell stärker im Unterricht
differenziert als früher (FP-C).
Schule E: Auch Schule E unternahm Versuche mit individualisierendem Unterricht auf verschiedenen
Niveaus (SCH-E, SL-E) – rückte teilweise aber bereits wieder etwas davon ab (Sch-E). Um die Klassen
nicht dauernd neu aufteilen zu müssen und den Jugendlichen möglichst wenige Bezugspersonen zu
bieten, wurden an Schule E z.T. auch Niveaufächer in den Stammklassen geführt. Vor dem Hintergrund der mit dieser Massnahme gestiegenen Heterogenität in den Klassen, boten einige Lehrpersonen ihre Inhalte auf drei Niveaus an. Andere Lehrpersonen boten nach wie vor nur einziges Niveau an,
bewerteten dann aber die Prüfungen mit unterschiedlich strengen Massstäben. Der Schulleitung von
Schule E war bewusst, dass im Bereich "Individualisierung" noch Optimierungspotenzial bestand.
Deshalb machte sie dieses Thema zum Schwerpunkt der anstehenden externen Schulevaluation und
beauftragte die Lehrpersonen am Mitarbeitendengespräch, in diesem Bereich nach geeigneten Ideen
zu suchen (SL-E).
Schule F: An Schule F wurden im Jahr 2012 v.a. die schwächeren Jugendlichen individuell behandelt,
was früher eher nicht der Fall war (LP-F). Schule F überdachte die Gestaltung des Unterrichts in der
letzten Zeit intensiv, weil der Unterricht für mehr verschiedene Schülerinnen und Schüler etwas Sinnvolles bieten müsse. Schule F kam aber von den angepassten Lernzielen und individuellen Lernberichten bereits wieder weg. Sie versuche nun, mit den Jugendlichen Strategien zu entwickeln, wie sie
dem Regelunterricht trotz ihrer Schwächen folgen könnten. Zudem versuchte diese Schule, die Jugendlichen auf ihre Stärken zu sensibilisieren (SL-F).
"Wir sind auch weggekommen von Lernzielanpassungen und Lernberichten. Und zwar, weil wir gesehen haben, dass es
dem Schüler im Hinblick auf die Berufswahl ein 'Bärendienst' ist. Und der Fokus liegt nun vermehrt darauf, mit den Jugendlichen zusammen Strategien zu entwickeln, wie sie dem Unterricht folgen und die verschiedensten Aufgabenstellungen angehen können. Plus darauf, wie Sachen formuliert sein müssen, damit auch eher schwächere Jugendliche damit umgehen können." (FP-F)

8.2.3.1.2 Probleme im Zusammenhang mit der Individualisierung
Die meisten Kinder und Jugendlcihen fühlten sich durch die Individualisierung unterstützt und aufgehoben, was sich positiv auf die Motivation zu lernen auswirke. Oft stellten sie selber fest, dass ihnen
die Individualisierung half. Es gab sogar Kinder, die es durch die Individualisierung schafften, wieder
Anschluss an die Klasse zu finden und auch wieder Noten zu bekommen (LP-F). Dennoch zeigten sich
bezüglich der Individualisierung auch einige Probleme, die nicht verschwiegen werden sollen:
Ablehung bei den Schülerinnen und Schülern: Gewisse Befragte machten darauf aufmerksam, dass die
Individualisierung von den Schülerinnen und Schülern selber abgelehnt werde. Wenn schwächere
Kinder ihre Lernziele nicht erreichten, war es zwar z.T. auch für Lehrpersonen nicht einfach, einem
Kind klar zu machen, dass es nicht das Gleiche leisten könne, wie andere Kinder (SL-B). Oft kam es
aber vor, dass sie unbedingt den gleichen Stoff bearbeiten wollten wie die Mitlernenden (Sch-B) und
deshalb ihre Lehrperson beschuldigten, ihnen dies zu verweigern oder den Stoff schlecht zu vermitteln (LP-E). Solche Jugendlichen wollten teilweise gar nicht anders behandelt werden als andere –
Individualisierung war ihnen peinlich. Deshalb würden sie alle speziellen Fördermassnahmen abblocken. Unter diese Vorzeichen, würden gewisse Lehrpersonen versuchen, nicht offensichtlich zu individualisieren, um diese Kinder nicht zu stigmatisieren. Jugendliche würden jedoch trotzdem wahrnehmen, dass es z.B. zwei verschiedene Prüfungen gebe (LP-E, LP-F).
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Zu grosse Veränderung: Aus anderen Aussagen liess sich schliessen, dass die Individualisierung für gewisse Lehrpersonen bezüglich Material, Unterrichtskonzept und Haltung eine (zu) grosse Veränderung darstellte. An Schule F berichtete eine befragte Person von der Beobachtung, dass einzelne eher
ältere Lehrpersonen Mühe mit der Individualisierung hätten, da ein solcher Unterricht ganz anders
organisiert und geplant werden müsse. Sie müssten deshalb ganze Ordner mit Unterrichtsreihen aus
früheren Zeiten wegwerfen, was ihnen sehr schwer falle. Sie müssten lernen, damit umzugehen, dass
alle Jugendlichen an einem anderen Ort stehen würden und Lehrpersonen gar nicht immer wissen
könnten, wo die einzelnen Schülerinnen und Schüler genau stehen. Lehrpersonen müssten es aushalten können, dass jemand einmal gar nichts tue oder dass es nicht ganz ruhig sei im Schulzimmer, weil
zwei sich gegenseitig etwas erklärten. Diese Veränderungen seien aber mit Unsicherheiten und Ängsten verbunden (FP-F).
Ungeeignete Sprachfächer: Als für die Individualisierung schwierig wurden die Sprachfächer bezeichnet. Deshalb würde in den Sprachfächern seltener individualisiert als z.B. in Mathematik. Aber auch
Frontalunterricht sei in den Sprachfächern schwierig, weil die Klassen so heterogen seien (LP-E).
Disziplinprobleme: Bei Disziplinproblemen (oder vielen schwachen Kindern) erwies sich ein individualisierender Unterricht als wenig zielführend. Wenn Jugendliche nicht arbeiten wollten, sei es schwierig, sie mit individualisierenden Unterrichtsformen zu motivieren. Die Situation sei paradox: Wenn
alle im Unterricht das Gleiche machen würden, könne die Lehrperson zwar den Überblick gut bewahren (Disziplin), sie unter- und überfordere damit aber zwangsläufig gewisse Jugendliche, was deren
Lernfortschritt behindere und letztlich doch zu Disziplinproblemen führe. Wenn die Lehrperson dagegen individualisiere, dann seien die Jugendlichen angemessen gefordert, die Lehrperson verliere jedoch den Überblick, bekomme Disziplinprobleme oder müsse damit leben, dass sich gewisse Jugendliche vor der Arbeit drückten (LP-E, SL-E). Deshalb sei das Individualisieren mit kleineren Klassen
eher möglich (LP-E).
8.2.3.1.3 Fehlende Individualisierung
Wegen solcher Schwierigkeiten berichteten einige befragte Perseonen in den Interviews, sie würden
gänzlich auf Individualisierung verzichten bzw. sie hätten ihre Schritte in Richtung Individualisierung
bereits wieder rückgänig gemacht. So berichteten befragte Schülerinnen und Schüler etwa von einem
hohen Anteil an Frontalunterricht und äusserten den Wunsch, selber stärker aktiv zu werden und
sich nicht nur Theorie anzuhören (Sch-E).
"Wenn ich zwei Stunden zuhören muss, fange ich immer an zu zeichnen und dann fängt man logischerweise an zu reden. Man kann nicht zwei Stunden zuhören, also ich nicht." (Sch-E)

Teilweise konnten die Kinder aber auch sagen, wenn es ihnen zuviel wurde, dann wurde die Unterrichtsform gewechselt (Sch-E).
Oft wurde gar nicht oder nur in bestimmten Fächern individualisiert; in anderen Fächern gab es für
schnellere Kinder teilweise kein Zusatzprogramm. Sie konnten jedoch bereits mit Aufgaben der
nächsten Stunde beginnen (Sch-C) oder früher in die Pause gehen (Sch-E). Um der Individualisierung
auszuweichen werde der Unterricht über weite Strecken den schnelleren Jugendlichen angepasst;
langsamere müssten die ungelösten Aufgaben zuhause fertig machen, damit alle immer gleich weit
seien. Oder dann gebe es ein Gespräch mit der Lehrperson, um abzuklären, was der Grund für das
langsame Arbeitstempo sei (Sch-E).
Schule F hatte zwar in der Vergangenheit einige Erfahrungen mit Individualisierung gesammelt,
machte aber einzelne dieser Schritte bereits wieder rückgängig. Früher seien an Schule F nicht nur
Lernaufgaben, sondern auch Prüfungen individuell angepasst worden. Dies sei heute bei Prüfungen
nicht mehr der Fall. Schwächere Kinder würden die gleichen Prüfungen lösen und hätten dann einfach schlechtere Noten. Wie dies aber im Zeugnis beurteilt werde (verschiedene Abteilungen und Niveaus auf der Sekundarstufe), sei noch nicht geklärt (LP-F).
Wegen fehlender Individualisierung wurde es einigen der befragten Jugendlichen langweilig, wenn
ihre Lehrpersonen so lange erklären, bis es alle verstanden hatten. Sie begannen in dieser Zeit bereits
während des Unterrichts die Hausaufgaben zu lösen (Sch-E) oder wurden unruhig (LP-E).
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8.2.3.2 Individualisierende Unterrichtsformen
Wo die Lehrpersonen im Unterricht individualisierten, setzten sie unterschiedliche indidividualisierende Unterrichtsformen ein, auf die im Folgenden eingegangen wird. Es handelt sich dabei um kooperative Lernformen, Planarbeit, Lernateliers und weitere Formen.
8.2.3.2.1 Kooperative Lernformen
Das in Schule A über Weiterbildungen lancierte Arbeiten mit kooperativen Lernformen führte bei den
Lehrpersonen zum Gefühl, mehr individualisieren zu müssen. Heute würden an Schule A kooperative
Lernformen "sicher grossflächig" eingesetzt (SL-A). Den Lehrpersonen dieser Schule war bewusst,
dass sie vermehrt kooperative Lernformen wählen sollten (LP-A). An Schule F wurde ebenfalls von
kooperativen Lernformen berichtet (Sch-F).
8.2.3.2.2 Planarbeit
In den Schulen A, C, E und F wurde berichtet, dass die Planarbeit vermehrt zum Einsatz gelange (LP-A,
Sch-A, LP-C, Sch-C, FP-E, SL-E, LP-F). Bereits Erstklässlerinnen und Erstklässler arbeiteten z.T. mit Plänen (LP-A). Von der Sekundarschule E wurde berichtet, dass alle Klassen mit Wochenplänen arbeiten
würden. Der Grund für diese Umstellung auf Wochenpläne lag darin, dass gewisse Klassen im traditionellen Unterricht nicht mehr führbar waren und einzelne starke Jugendliche dennoch herausgefordert werden wollten. Nach einigen Problemen bezüglich der Selbstständigkeit (FP-E) funktionierte die
Planarbeit in gewissen Klassen schon ganz gut (LP-A). Die Ausarbeitung der Pläne für die mittleren
Schülerinnen und Schüler erfolgte in einer Klasse der Schule C durch die Klassenlehrperson. Die Lehrperson für Begabungsförderung passte dann den Wochenplan für die begabten Kinder an, die IFLehrperson für jene, die stofflich Mühe hatten (LP-C).
"Also, dass die Klassenlehrperson diese Woche den Regelwochenplan macht und die IF-Lehrerin auf Grund von diesem
dann den schwächeren Wochenplan schreibt. Dass nicht die Klassenlehrperson alle machen muss. Oder bei der Begabungsförderung sage ich einfach, was meine Ziele sind in einer Grobplanung eines Semesters oder eines Quartals. Dann
passen die das für ihr Niveau Begabungsförderung an. Gleich wie bei IF, dass ich ein bis zwei Levels machen muss und
nicht vier. Weil sonst verbläst es mich." (LP-C)

Die Kinder gewöhnten sich mit der Zeit gut an die Arbeit mit Plänen. Geschätzt wurde daran, dass alle
in ihrem Tempo arbeiten konnten, die Schnelleren nicht immer auf die Langsameren warten mussten
und dass es Zusatzaufgaben gab (Sch-A, Sch-C, LP-F).
An der Sekundarschule E funktionierte die Umstellung auf Wochenpläne in einer Sek B nicht gut, da
die Lehrpersonen keinen Überblick mehr hatten und die Lernenden nicht selbstständig genug arbeiten konnten. Die Planarbeit setze eine gewisse Selbstständigkeit voraus, die bei den meisten Jugendlichen der Schule E nicht gegeben war. So wurden viele Inhalte nicht verstanden, was bei den Lernenden zu vermehrter Unruhe führte (FP-E).
"Ich finde generell, Wochenpläne sind dann etwas Gutes, wenn man davon ausgehen kann, dass ca. 80-90% der Schüler
fähig sind, ein gewisses selbstständiges Lernen zu garantieren. Ich finde, das ist nicht der Fall. Es sind die wenigsten,
auch in der Sek A, die wirklich fähig sind, das zu machen. Und die Kontrolle des Lehrers ist dann eigentlich nur noch
beim einzelnen. Dann nimmt man mal den, mal die. Aber wie viel geschwatzt wird, wie viel NICHT gearbeitet wird, wie
viele Probleme NICHT verstanden werden; das ist extrem, das wird unterschätzt." (FP-E)

Wenn die Schülerinnen und Schüler mit der Planarbeit überfordert waren, begannen gewisse Lehrpersonen, die Reihenfolge der zu lösenden Aufgaben vorgeben (LP-A).
8.2.3.2.3 Lernateliers im Rahmen der Neugestaltung der dritten Sek
Eine weitere Veränderung in Richtung Individualisierung waren die Lernateliers der Sekundarschulen
E und F in der dritten Sek. Während dieser drei Wochenlektionen wurden die Jugendlichen u.a. individuell auf ihre zukünftige Lehrstelle vorbereitet, z.B. indem sie beim freien Arbeiten Aufgaben zu
ihrem späteren Beruf wählen könnten (LP-E):
"Eine Lektion, in der sie für sich arbeiten können, manchmal sogar, dass sie selber entscheiden können, je nach Berufsrichtung oder Lehrstelle, die sie dann antreten. Die einen müssen mehr Mathe machen, die anderen mehr Sprache. Und
dann machen sie im Lernatelier, das wir jeden Freitagmorgen haben, freies Arbeiten. Da können sie so aus Büchern und
Ordnern Blätter holen." (LP-E)

An Schule E arbeiteten Jugendliche mit denselben Aufgaben (Fächern) im selben Schulzimmer, was
zu einer Durchmischung der dritten Klassen führte. Ganz schwache Lernende lösten individuelle, von
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den Lehrpersonen zusammengestellte Aufgaben. Die Jugendlichen hatten aber auch Raum, eigene
Projekte umzusetzen. Allerdings funktionierte der Projektunterricht an Schule E anfänglich überhaupt
nicht, da die Lehrpersonen untereinander zu wenig kommunizierten und den Lernenden zuviel Freiraum gewährten. Die Lernenden seien überfordert gewesen, selbstständig eigene Lieder zu schreiben
und aufzuzeichnen oder ein Dossier zu einem Thema zusammenzustellen und zu präsentieren usw.
(LP-E). Um dieser Überforderung in der dritten Sek künftig vorzubeugen, experimentierten Seklehrpersonen bereits in der zweiten Klasse mit einfacheren (kurzen, klasseninternen) Formen des Lernateliers. Mit dieser Vorbereitung in der zweiten Sekundarschule strahlte der Projektunterricht ausgehend von der dritten Sek auf den gesamten Unterricht an der Sekundarschule aus (SL-E). Eine solche
Vorbereitung sei nötig, weil viele Jugendliche ihre Vorlieben gar nicht kennen würden und nicht
selbstständig genug arbeiten könnten. Da brauche es eine enge Begleitung, bis die Schülerinnen und
Schüler eine eigene Aufgabenstellung für sich selber entwickeln könnten (LP-E).
Die Jugendlichen selber arbeiteten gerne im Lernatelier, weil sie frei wählen konnten, was sie lernen
wollten und in welcher Form (LP-E). Überhaupt wurde die neue dritte Sek in den Interviews sehr geschätzt, da sie den Jugendlichen sowie der Rolle der Lehrperson gerecht werde. Sie entspreche dem,
wie die Schule sein sollte (SL-E).
"Das Projekt 'neue dritte Sek' war für mich das beste Projekt, seit ich in diesem Bereich arbeite. Weil es genau den richtigen Nerv trifft von der Rolle des Lehrers und der Rolle des Schülers und was Lernen eigentlich beinhaltet und was die
Volksschule eigentlich liefern sollte für die Wirtschaft". (SL-E)

Die Arbeiten der Jugendlichen zu begleiten, forderte die betroffenen Lehrpersonen aber auf einer
neuen Ebene heraus. Es brauche viel Zeit, damit die Lehrpersonen die entsprechenden Kompetenzen
entwickeln könnten (SL-E).
8.2.3.2.4 Weitere Formen der Individualisierung
Tabelle 61 führt die in den Interviews genannten weiteren Formen der Individualisierung auf, wie sie
an den einzelnen Schulen von den jeweiligen Lehrpersonen praktiziert wurden.
Tabelle 61. Formen der Individualisierung
Formen der Individualisierung Erklärung und Handhabung
Unterschiedliche Niveaus

 schwächere Kinder bekommen einfachere Aufgaben als der Rest der Klasse (Sch-B, LP-F)
 durch die grosse Heterogenität muss mit drei Niveaus (stark, mittel, schwach) individualisiert werden (LP-A, SL-E, Sch-E, LP-C, Sch-C); oft wird dadurch den Mittelstarken zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt (LP-A)
 es werden Lehrmittel gewählt mit verschiedenen Anforderungsstufen (SL-F)
 schwache Kinder besuchen in einzelnen Fächern den Unterricht von tieferen Schulstufen (FP-C)
 auch im Kindergarten wird mit verschiedenen Niveaus individualisiert (LP-C)
 die Kinder müssen sich selbst einschätzen und können bei jedem neuen Thema wieder wählen, in
welchem Niveau sie arbeiten möchten (Sch-C)
 in Werkstätten gibt es zwei bis drei Niveaus (LP-C)

Rücksichtnahme auf verschiedene Tempi

 jedes Kind darf in seinem eigenen Tempo arbeiten und wird in seiner Persönlichkeit geschätzt
(FP-B)
 Kinder, welche schneller mit einer Aufgabe fertig sind, können etwas Anderes machen, z.B. lesen,
zeichnen, am Computer spielen,… (Sch-B, Sch-A)
 schnellere Kinder bekommen neue Aufträge; bei Postenarbeiten müssen sie manchmal auf die
langsameren Kinder warten, indem sie die Zeit mit etwas anderem überbrücken (Sch-A)
 schnellere Kinder helfen manchmal den schwächeren Kindern beim Lösen der Aufgaben (Sch-A,
Sch-E, Sch-C)
 schwächere Kinder dürfen langsamer arbeiten, bis sie den Stoff verstanden haben – und auch
einmal etwas weglassen; es ist wichtiger, eine Lerneinheit verstanden zu haben, als möglichst
viele Aufgaben bearbeitet zu haben, ohne sie zu verstehen (LP-A, Sch-F)
 Kinder schreiten in ihrem 1x1-Heft unterschiedlich schnell fort (Sch-C)

Reduzierte Ziele

 bei schwächeren Kindern wird das Erreichen des Minimalziels angestrebt (LP-A)
 es wird nicht von allen Kindern das Gleiche gefordert, sondern auch kleine Schritte werden anerkannt und gewürdigt (LP-A)
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Prüfung

 einzelne lernschwache Kinder müssen gewisse Prüfungen nicht absolvieren und lösen in dieser
Zeit eine andere Aufgabe (Sch-A)
 die verschiedenen Niveaus einer Klasse lösen unterschiedliche Prüfungen (Sch-E)

Unterstützung der IF-Lehrperson

 Für Kinder, welche dem regulären Unterrichtsstoff nicht mehr folgen können, ist die IF-Lehrperson
zuständig, welche für diese Kinder ein Spezialprogramm zusammenstellt und so die Individualisierung unterstützt (LP-A)
 Kinder, welche den Stoff nicht verstehen, bekommen diesen unabhängig von ihrem IF-Status von
der IF-Lehrperson ausserhalb der Klasse nochmals erklärt (LP-A)
 die IF-Lehrperson vereinfacht Aufgaben, damit sie auch für schwächere Kinder lösbar werden
(LP-F)

8.2.3.3 IF im Sinne von Teamteaching im Klassenzimmer
Über Integrative Förderung mit einzelnen Kindern oder Kleingruppen in separaten Räumen ausserhalb des Klassenzimmers wurde bereits in Kp. 8.2.2.1 berichtet. In diesem Unterkapitel geht es nun
um die Frage, welche Erfahrungen die Befragten mit Integrativer Förderung im Sinne von Teamteaching im Klassenzimmer machten. Dabei wird zunächst darauf eingegangen, wie diese Art von Integrativer Förderung an den einzelnen Fallstudienschulen konkret umgesetzt wurde. Im Zusammenhang mit Chancen des Teamteachings wird auf Aspekte des Teamteachings eingegangen, die von den
Befragten geschätzt wurden. Abschliessend weren Probleme des Teamteachings dargestellt.
8.2.3.3.1 Umsetzung von IF im Klassenzimmer
Wie sich bei den Aussagen zur Integrativen Förderung im Schulzimmer herausstellte wurde diese je
nach Schule aber auch je nach Schulstufe anders praktiziert:
Schule A: An Schule A beispielsweise wurde je nach Bedarf integrativ oder separativ gearbeitet. Auf
der Unterstufe fand der Unterricht fast immer im Teamteaching statt (FP-A):
"Auf der Unterstufe sind meistens zwei Lehrpersonen anwesend. Die Klassenlehrperson unterrichtet fast nie alleine,
also jetzt in den Klassen, in denen ich bin. Da ist fast immer noch jemand da. Und weil es ja eine Integrative Förderung
ist, findet dann halt meistens alles in einem Zimmer statt." (FP-A)

Teilweise unterrichteten bis zu drei Personen gleichzeitig in einer Klasse (LP-A). Bei den meist im
Klassenzimmer abgehaltenen Förderstunden konzentrierten sich die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nicht nur auf die speziell förderbedürftigen Kinder. Teilweise wurde die Klasse jedoch von der
Lehrperson in zwei unterschiedlich starke Halbklassen aufgeteilt (Sch-A). Auch im "integrativen" Setting führte eine Lehrperson manchmal in einer Ecke des Schulzimmers mit einzelnen Kindern ein separates Programm durch (FP-A). Das Teamteaching wurde von den Kindern geschätzt, da sie sich die
Lehrpersonen für die Unterstützung selbst auswählen konnten. Auf der Mittelstufe gab es im Gegensatz zur Unterstufe nicht mehr sehr viele Teamteachingstunden (LP-A).
Schule B: Auch an Schule B wurde die Integrative Förderung je nach Schulstufe mehr oder weniger
häufig im Schulzimmer der Regelklasse in Form von Teamteaching durchgeführt. Auf der Unterstufe
wurde auch hier im Teamteaching im gleichen Schulzimmer gearbeitet – auf der Mittelstufe verliessen kleine Grüppchen das Schulzimmer um unabhängige Programme zu absolvieren, losgelöst vom
Lerngegenstand der Klasse (FP-B). Generell seien die Lehrpersonen aber gegenüber dem Teamteaching offener geworden – die erste Hemmschwelle sei überschritten (SL-B). Integrative Förderung
werde heute oftmals im Unterricht praktiziert; sie werde von der ganzen Klasse und vom Lerngegenstand her gedacht und stehe in Verbindung mit dem aktuellen Lernziel der Klasse. Manchmal trüge
aber der Schein: Zwar arbeitete die Heilpädagogin im Zimmer der Regelklasse; sie arbeitete jedoch
mit Kleingruppen oder einzelnen Kindern, die ein separates Programm absolvierten. Dabei stelle sich
die Frage, wie integrativ die Förderung sei, wenn sich die Förderlehrperson während des gesamten
Unterrichts nur mit einem einzigen Kind beschäftige – Unterricht im gleichen Schulzimmer könne
sehr separativ organisiert sein (FP-B).
Schule C: Die Integrative Förderung in Schule C erfolgte ebenfalls je nach Bedarf in separaten Räumen
oder im Klassenzimmer der Regelklasse (LP-C). Die grosse Heterogenität bedinge aber ein häufiges
Teamteaching im gleichen Schulzimmer, damit die einzelnen Kinder dort abgeholt werden könnten,
wo sie stehen – was sehr anstrengend sei (SL-C).
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"Also, die Schere ist enorm gross. Ich unterrichte ja in einer begleiteten 1./2. Klasse, von wirklich begabten Kindern, wo
ich denke, dass wirklich einer hochbegabt ist, bis ganz schwach. Und ich finde es eine wahnsinnig anspruchsvolle Sache.
[…] Man kann dieser Situation nicht gerecht werden. Auch wenn ich drin bin, wir sind oft zu zweit, es ist fast nicht zu
schaffen. Und diese Lehrerinnen versuchen es wirklich sehr individuell zu machen, das Kind dort abzuholen, wo es ist.
Aber es ist ein Wahnsinns-Krampf!“ (SL-C)

Gemäss Wahrnehmungen von Schülerseite kümmerte sich die Heilpädagogin im niveaudifferenzierten Halbklassenunterricht jeweils um das schwächere Niveau. Häufig seien jedoch viele verschiedene
Lehrpersonen am Unterricht in einer Klasse beteiligt und die Heilpädagogin würde nicht nur die IFKinder unterstützen (Sch-C).
Schule E: In Schule E war das Teamteaching im Rahmen der Integrativen Förderung nicht so stark verbreitet wie in den übrigen befragten Schulen, wobei an dieser Stelle anzumerken ist, dass Schule E
auf Grund des Sozialindizes nur ca. eine Wochenlektion Integrative Förderung pro Klasse zustand. Für
die nahe Zukunft war aber auch hier eine Intensivierung des Teamteachings geplant (FP-E).
"Es ist wirklich so, man ist immer am Kämpfen, wie kann man das lösen. Und wenn zwei Personen im Klassenzimmer
wären, dass die eine die Aufpasserfunktion wahrnehmen kann und die andere kann etwas erklären, einzeln. Das wäre
auch machbar. Das probieren wir jetzt nächstes Jahr. Dann wird die IF-Stunde immer so gemacht, dass zwei bis drei
Leute zusammenarbeiten." (FP-E)

Schule F: In Schule F fand die Integrative Förderung in den allermeisten Fällen im Klassenverband
statt (LP-F, FP-F), u.a. mit dem Ziel Stigmatisierungen zu vermeiden. Für die Lehrpersonen war die
Umstellung auf Teamteaching relativ gross (LP-F):
"Also, die ganze Schulkultur hat sich für uns B-Lehrer, behaupte ich jetzt einmal, sehr geändert. Ich stand vorher eigentlich mehrheitlich alleine in diesem Schulzimmer und habe unterrichtet. Ab und zu war eine DaZ-Lehrerin in gewissen
Lektionen anwesend. Ich habe dann aber gestartet mit der neuen ersten Klasse und ich hatte praktisch pausenlos andere Lehrpersonen im Schulzimmer. Und zwar manchmal bis zu drei andere Leute noch, gleichzeitig. Eine IS-Lehrerin,
eine DaZ-Lehrerin, eine IF-Lehrerin, manchmal stiess auch der Schulleiter noch dazu, was auch immer." (LP-F)

In den Interviews wurde angefügt, in Zukunft werde an dieser Schule nur noch integrativ im Klassenverband gefördert, eine einzelne separativ geführte Fördergruppe laufe demnächst aus (FP-F). Eine
Lehrperson dieser Schule berichtete, sie unterrichte während 20 Wochenlektionen (DaZ, IF und IS) im
Teamteaching. Das Teamteaching ermögliche das Arbeiten in Gruppen mit unterschiedlichen Niveaus
im selben Schulzimmer (LP-F, Sch-F). Aber selbst wenn Gruppen gebildet wurden, wurde versucht, im
gleichen Schulzimmer zu arbeiten (LP-F).
8.2.3.3.2 Chancen des Teamteachings
In gewissen Interviews wurde betont, dass das Teamteaching ganz allgemein geschätzt werde (SL-C).
Es wirke sich positiv auf die Kinder aus (LP-F) und ermögliche ein Unterrichten mit verschiedenen
Niveaugruppen. Das Teamteaching sei geeignet, um Junglehrpersonen beim Einstieg ins Unterrichten
zu begleiten, da mit der Heilpädagogin eine kompetente Ansprechperson direkt im Unterricht vorhanden sei. Zudem sei es für die Lehrperson positiv, eine zweite Person im Schulzimmer zu haben,
die auch disziplinarisch durchgreifen könne. So fühlten sich Jugendliche vom Teamteaching zu Beginn
etwas gestresst, weil immer sofort jemand zur Stelle war, der zurecht wies oder erklärte. Die Lernenden merkten schnell, dass sie durchs Teamteaching stärker unter Beobachtung standen und deshalb
weniger Spielraum hatten, um Blödsinn zu machen. Mittlerweile hätten sie sich aber daran gewöhnt
und würden es sogar als Unterstützung empfinden. Dies wirke sich auch positiv auf die Stunden aus,
in denen die Lehrperson alleine unterrichte (LP-F):
"Also wenn man die gleiche Klasse mit der neuen Situation nehmen würde, dann würden die ganz klar feststellen, dass
sie viel, viel mehr unter Beobachtung sind und dass sie einen viel, viel kleineren Spielraum haben. Ich als Klassenlehrer
kann vorne an der Wandtafel stehen und etwas hinschreiben, kann denen getrost den Rücken zuwenden und dann fliegen nicht mehr Bleistifte und Gümmeli und Etuis und Sachen rum. Weil hinten ist meistens eine zweite Lehrperson. Und
das sind natürlich gewaltige Veränderungen." (LP-F)

Einige Jugendliche mit grossen schulischen Problemen profitierten sehr von der Integration in die Regelklasse, die dank Teamteaching möglich wurde. Dies war v.a. dann der Fall, wenn Jugendliche "nur"
einzelne spezifische Lücken hatten und sehr fleissig waren (LP-F). Geschätzt wurde ausserdem, dass
sich die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nicht mehr nur auf die ihnen zugewiesenen Kinder
konzentrierten, sondern zunehmend im ganzen Unterricht mithalfen – sie unterstützen alle Kinder
und ermöglichten ein intensives Lernen in flexibel zusammengesetzten Gruppen (FP-F).
Auch an den Schulen B, C und E, in denen Teamteaching noch nicht allgegenwärtig war, waren erste
Schritte in Richtung Teamteaching gemacht worden. Insbesondere Heilpädagoginnen, die ab und zu
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auch die Führung einer Klasse übernahmen, wurden als entlastend bezeichnet. So könne die Lehrperson zwischenzeitlich in den Hintergrund treten und die Beobachtungsrolle einnehmen (SL-B).
8.2.3.3.3 Probleme des Teamteachings
Die Probleme des Teamteachings drehten sich um die Faktoren "Flexibilität" und "Zeit", "zu viele
Bezugspersonen", "Unruhe" sowie "gestiegene Anforderungen für Lehrpersonen":
Flexibilität: Im Zusammenhang mit der Flexibilität wurde kritisiert, die Lehrpersonen seien durchs
Teamteaching im Unterricht weniger flexibel, weil sie die Lektionen genau nach Stundenplan abhalten müssten. So könne z.B. die Mathematikstunde nicht auf eine Deutschstunde verschoben werden,
weil dann die DaZ-Lehrperson in den Unterricht komme. Zudem seien heute mehr Absprachen nötig
als früher (LP-B, LP-F). Das Teamteaching bedürfe einer sehr präzisen Planung und vieler Absprachen
in Bezug auf den Unterricht, was ein spontanes Eingehen auf die Stimmung der Klasse kaum mehr
möglich mache. In positivem Sinne wurde jedoch ergänzt, sei es auch gut, dass dies ein Ansporn sei,
genauer und besser zu planen (LP-F).
Zeit: Die Zeit für die Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin wurde von Klassenlehrperson als Belastung bzw. als zeitlicher Mehraufwand wahrgenommen – erst mit der Zeit würden die Chacen deutlich
(FP-B). Für gewisse Lehrperson war es aus stundenplantechnischen Gründen schwierig Zeitfenster für
eine gemeinsame Vorbereitung mit der Heilpädagogin zu finden. Eine an einer B-Klasse unterrichtende Lehrperson berichtete, dass sie ihre Lernenden in 20 Wochenlektionen im Teamteaching unterrichten könne, weil die Schule ihre Förderressourcen in den unteren Klassen konzentriere (DaZ, IS, IF).
Die 20 Lektionen Teamteaching würden aber intensive Absprachen mit der DaZ-Lehrperson, der IFLehrperson und der IS-Lehrperson (welche z.T. keine heilpädagogische Ausbildung haben) bedeuten.
Diese Absprachen würden oft in der Pause stattfinden und viel Energie rauben (LP-F). Unter diesen
Umständen sei keine seriöse Förderplanung möglich (SL-E):
"Und die seriöse Förderplanung geht völlig flöten. Man hat gar keine Zeit mehr für das, es GEHT nicht. Man muss die
Ressourcen rein beigen. Wir reden heutzutage nur noch über das Parallelisieren von seinen Stunden […]. War das die IF,
wie man sie meinte?" SL-E

Zu viele Bezugspersonen: Als weiteres Problem des Teamteachings wurde angeführt, dass die Kinder
(zu) viele verschiedene Lehr- und Fachpersonen hätten, die gleichzeitig im Schulzimmer stehen würden (Sch-A, FP-A). Manchmal waren zusätzlich auch noch Praktikantinnen oder Praktikanten anwesend (Sch-A).
"Ich war auch schon da und es waren noch etwa fünf Lehrpersonen da im Zimmer." (FP-A)

Den Kindern und Jugendlichen fehle in dieser Situation eine klare Bezugs- (FP-C, LP-E) oder Autoritätsperson. Deshalb werde bei den Fach- und Fachlehrpersonen häufig mehr Blödsinn gemacht (FP-E).
Denn gewisse Kinder suchten sich – wenn sie viele Bezugspersonen zur Auswahl hätten – jene Lehrpersonen aus, die sie am besten mögen oder welche ihre Probleme am wenigsten sehen. Dadurch
würden gewisse Probleme unter den Tisch gekehrt. Besser wären aus dieser Sicht konstante Zweierteams mit z.B. 150% pro Klasse (FP-C). Gerade für schwache Erstklässlerinnen und Erstklässer sei das
Kennenlernen von so vielen Lehrpersonen eine Überforderung (SL-C).
Unruhe: Zwar entstehe auch Unruhe, wenn die Kinder das Klassenzimmer verlassen würden, um in
einem separaten Förderzentrum unterrichtet zu werden. Aber auch beim Teamteaching entstehe
zusätzliche Unruhe (LP-B). Probleme bezüglich der Ruhe im Schulzimmer ergaben sich z.B. dann,
wenn die Unterrichtsformen (z.B. laut lesen vs. ruhig arbeiten) nicht zusammenpassten (FP-A).
Gestiegene Anforderungen für Lehrpersonen: Mit dem Teamteaching – so wurde argumentiert – seien auch die Anforderungen an die Lehrpersonen gestiegen. In einem integrativen Unterricht sollte individualisiert werden, kooperative Lernformen sollten eingesetzt werden, der Computer sollte verwendet werden usw. Da mehr Lehrpersonen an einer Klasse beteiligt seien, seien auch die Erwartungen an die Lehrpersonen selbst gestiegen, noch mehr zu leisten bzw. noch mehr Stoff zu vermitteln
(LP-A):
"Dann sind wir zwar zwei, drei Lehrer, aber wenn du zu zweit bist, dann erwartest du auch mehr, dann möchtest du das
ausfüllen. Und da musst du dich schon wieder zurücknehmen und sagen: 'Stopp, nein, wir sind hier zur Hilfestellung'
aber nicht noch 'das wär noch lässig und dieses noch lässig'." (LP-A)

Nicht zuletzt fühlten sich gewisse Lehrpersonen durchs Teamteaching in ihrem Arbeiten beobachtet
und kontrolliert (LP-F).
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8.2.3.4 Unterrichtsnahe Zusammenarbeit im Hinblick auf die Integrative Förderung
Nach diesem Überblick über das Teamteaching im Rahmen der Integrativen Förderung wird der Fokus im Folgenden leicht verschoben. Die Aufmerksamkeit gilt nun nicht mehr nur dem gemeinsam
mit der Heilpädagogin bzw. dem Heilpädagogen durchgeführten Teamteaching. Vielmehr richtet sich
der Blick auch auf das Teamteaching mit DaZ-Lehrpersonen, Lehrpersonen für Begabungsförderung
oder Heilpädagoginnen bzw. Heilpädagogen von Sonderschulen. Insbesondere wird v.a. die unterrichtsnahe Zusammenarbeit dieser Fachpersonen mit der Lehrperson ins Blickfeld genommen. Dabei
wird zunächst auf die Art der Zusammenarbeit und die Aufgabenteilung eingegangen, bevor positive
und negative Erfahrungen der Zusammenarbeit in diesen unterrichtsnahen Teams berichtet werden.
In einem gesonderten Abschnitt werden Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Heilpädagoginnen
und Heilpädagogen von Sonderschulen thematisiert, bevor zusammenfassend einige Erfolgsfaktoren
der Zusammenarbeit in unterrichtsnahen Teams aufgeführt werden.
8.2.3.4.1 Art der Zusammenarbeit und Aufgabenteilung
Die Art der Zusammenarbeit war für die Fachpersonen je nach Lehrperson sehr unterschiedlich. Mit
einigen Lehrpersonen vereinbarten die Fachpersonen fixe Besprechungstermine, mit anderen liefen
die Absprachen an vereinzelten längeren Sitzungen und anschliessend grösstenteils via Mail. Vor dem
Hintergrund der gemeinsamen Durchführung des Unterrichts und durch die gemeinsame Vorbereitung mit der Klassenlehrperson konnten die Fachpersonen aber zunehmend auch Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung nehmen. Nach Möglichkeit wurden die Lektionen unmittelbar anschliessend kurz
nachbesprochen. Absprachen für Schulische Standortgespräche oder Abklärungen erfolgten nach Bedarf (FP-B).
An Schule C wurden die gemeinsamen Teamteachingstunden von den Lehrpersonen sehr geschätzt,
weil die Aufgaben verteilt und die Verantwortung geteilt werden konnte. Das wirkte entlastend (LPC). Wenn gemeinsame Vorbereitungen stattfanden, dann bezogen sich diese einerseits auf den Inhalt
des Unterrichts sowie andererseits auf die Aufgabenverteilung. Im Unterricht selbst ergänzten sich
Fach- und Klassenlehrperson gegenseitig (LP-A).
"Wir kennen uns ja schon von früher. Wir haben schon zusammengearbeitet, bevor ich zwei Kinder integriert habe. Bei
uns ist das eigentlich wie ein gutes Teamteaching. Also wir ergänzen uns wirklich gut im Unterricht. Wir besprechen
miteinander, was wir in welcher Stunde machen, wer was übernimmt. Und dann geht das wie bei einem alten Ehepaar.
Einer beginnt, macht etwas und wenn dem anderen etwas einfällt, dann kommt der. So ein Ping-Pong. Und das ist wirklich sehr gut." (LP-A)

Im Zusammenhang mit der Rollenverteilung von Fach- und Klassenlehrperson wurde in gewissen
Klassen deutlich, dass die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zunehmend die gleiche Rolle übernahmen wie die Klassenlehrpersonen. So ergaben sich für Klassenlehrpersonen mehr Beobachtungsmöglichkeiten, welche sie sehr schätzten (FP-B). Allerdings sei die Aufgabenverteilung je nach Konstellation der beteiligten Personen sehr unterschiedlich. Als angenehm wurde empfunden, wenn die
Verantwortung für den Unterricht abwechselnd übernommen wurde (SL-B). Die Person, welche nicht
die Verantwortung hatte, wirkte in diesen Fällen unterstützend mit. So konnten die Fragen verschiedener Kinder gleichzeitig bearbeitet werden (Sch-A). Teilweise wurde die Heilpädagogin aber auch als
Aufpasserin wahrgenommen, damit niemand Blödsinn machen konnte. Die Teamteaching-Lehrpersonen seien gut organisiert bzw. die Aufgaben (z.B. Instruktion und Betreuung) klar verteilt (Sch-F).
In gewissen Klassen war die Rollen- bzw. Aufgabenverteilung der beiden Akteure jedoch nicht abschliessend geklärt (SL-B, SL-E). An Schule E führte dies verschiedentlich zu Konflikten, z.B., wenn eine
Lehrperson anstelle der vereinbarten Übungsphase (in welcher die Fachperson gut hätte einzelne
Jugendliche unterstützen können) eine längere Erklärungsphase einschob (LP-E). Durch die Fluktuation seien die Rollen heute jedoch klarer bzw. die neuen Lehrpersonen hätten die ihnen zugewiesene
Rolle nun übernommen (SL-E).
8.2.3.4.2 Positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit in unterrichtsnahen Teams
Die Qualität der Zusammenarbeit in unterrichtsnahen Teams wurde von einigen befragten Personen
als gut und von anderen als eher schwierig bezeichnet. Im Folgenden wird zunächst auf die positiv
beschriebenen Erfahrungen eingegangen.
Reger Austausch: In den Teams der Schule F, die im Unterricht eng miteinander kooperierten, fand
ein reger Austausch statt, auch wenn nicht alle Personen zum gleichen Pädagogischen Team gehör© spectrum3, 2012
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ten. Die Schule sei weit weg von "Ich und meine Klasse", zumal viele Formen der Zusammenarbeit
entwickelt worden seien. Insbesondere das Teamteaching wurde als sehr unterstützend empfunden
(LP-F). Bei gewissen Lehrpersonen fand auch in Schule E ein dauernder Austausch mit den Fachpersonen statt. Insbesondere Fachpersonen mit absolvierter heilpädagogischer Ausbildung brachten neue
Sicht- und Arbeitsweisen ein. Dies führte z.T. zu fruchtbaren Diskussionen (SL-E).
Stärkung der Lehrpersonen: Über den Austausch mit Fachpersonen konnten die Lehrpersonen in
ihrer Arbeit gestärkt werden. Vor allem die Zusammenarbeit mit seriösen, professionellen und fachlich kompetenten Fachpersonen wurde geschätzt, zumal sie über Wissen verfügen würden, welches
jenes der Lehrpersonen ergänze (SL-E). Eine Fachperson, welche einen guten Überblick und viel
Erfahrung habe, werde von den Lehrpersonen sehr geschätzt (LP-A, LP-F).
"Aber jetzt bei solchen Sachen wie der Förderplanung, da kann ich mich jetzt auf die Heilpädagogin verlassen, die bei
mir in der Klasse ist. Und ich habe Glück." (LP-A)

Austausch über Klassengrenzen hinweg fördern: Eine Fachperson erlebte es als einen Vorteil, dass sie
in verschiedenen Klassen aktiv sein konnte. So konnte sie die Klassenlehrpersonen in einen Austausch miteinander bringen (FP-B).
"Und ich finde es halt auch, es gibt so Möglichkeiten, auch Klassen miteinander in Kontakt zu bringen, dadurch dass ich
dann als SHP in dieser und jener Klasse bin, weil es dann vielleicht plötzlich inhaltliche Gemeinsamkeiten gibt, wo man
vielleicht etwas in eine Kooperation bringen kann. […] Oder dann auch erzählen kann: 'Weisst du, wir sind da grad dran,
wäre das noch etwas, das hier auch passen würde'. Dann gibt es auch schon wieder einen inhaltlichen Austausch darüber, die andere Klasse macht jetzt auch oder die Problematik zeigt es, dass dort auch…" (FP-B)

Offene Schulzimmer: Lernende sowie Lehrpersonen haben sich inzwischen ans Teamteaching und an
die offenen Schulzimmer gewöhnt. Man könne sich gegenseitig mitten im Unterricht ins Schulzimmer
platzen und etwas holen, bringen, sagen oder fragen. Auch die Schülerinnen und Schüler hätten sich
daran gewöhnt, dass manchmal mehrere Lehrpersonen im Schulzimmer anwesend seien (FP-F).
Unterstützung auch durch nicht opitmal ausgebildete Personen: Auch IF und IS-Lehrpersonen ohne
heilpädagogische Ausbildung seien eine Unterstützung für die Klassenlehrperson im Unterricht. Sie
könnten neben das integrierte Kind sitzen und dessen Ängste, Fragen und Nöte auffangen (LP-F). Es
sei entlastend, wenn solche Personen unkompliziert und spontan – ohne grosse Absprachen im Vorfeld – einzelne Aufgaben im Unterricht übernehmen würden (LP-B).
Gewinn für die Lernenden: Nicht zuletzt wurde aber auch argumentiert, von der vermehrten Zusammenarbeit zwischen Fach- und Klassenlehrperson im Unterricht würden auch die Lernenden profitieren. Sie würden die produktive Zusammenarbeit Erwachsener hautnah miterleben (FP-B).
8.2.3.4.3 Negative Erfahrungen in der Zusammenarbeit in unterrichtsnahen Teams
Neben diesen positvien Erfahrungen wurden in den Interviews aber auch folgende negativen Erfahrungen mit der Zusammenarbeit in unterrichtsnahen Teams beschrieben:
Unterschiedliche Pädagogische Haltungen: Insbesondere bei unterschiedlichen pädagogischen Ansichten war das gemeinsame Teamteaching schwierig (LP-A, LP-E). Gerade in den Sekundarschulen
sei die Ausbildung für Lehrpersonen und Heilpädagoginnen bzw. Heilpädagogen sehr unterschiedlich
ausgerichtet. Die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen fühlten sich unter diesen Vorzeichen teilweise von den Lehrpersonen nicht verstanden bzw. kontrolliert. Sie standen ständig unter Legitimationsdruck (SL-E).
Fluktuation: Bei hoher personeller Fluktuation war die Zusammenarbeit weniger fruchtbar, da in der
Zusammenarbeit oft zuerst ein gemeinsamer Nenner gefunden werden musste, was teilweise unmöglich war (LP-A, LP-E).
Hohe Erwartungen: Auch wurde von den Fachpersonen sehr viel – oft vielleicht zu viel – erwartet (SLB, SL-E), da sie mehr verdienten als Klassenlehrpersonen (SL-B).
Unklare Aufträge: Wenn alles gut funktionieren würde und die Aufgaben klar verteilt wären, bräuchte es weniger Absprachen. Wie in den Interviews berichtet wurde, funktionierte dies aber nicht immer (LP-A). Für die Fachpersonen wäre es wichtig, klare Aufträge von den Lehrpersonen zu bekommen, damit sie wüssten, woran sie mit den Kindern arbeiten müssten. Je klarer der Förderauftrag,
desto eher könnten sie diesen erfüllen:
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"Wenn du mir sagst, er muss Grössen können, dann kann er in zwei Monaten diese Grössen. Oder dann komme ich zu
dir und sage, er braucht nochmals zwei Monate, um Grössen zu können." (FP-E)

Weniger erfolgsversprechend seien Förderaufträge im Bereich des sozialen Verhaltens oder bei organisatorischen Problemen (FP-E).
Unterricht in vielen Klassen: Sehr oft erwähnt wurde die Tatsache, dass zahlreiche Fachpersonen in
vielen verschiedenen Schulen und Klassen arbeiten mussten. Für Fachpersonen, die an verschiedenen Schulen bzw. Klassen arbeiteten, war die Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen erschwert (FP-B) – sie sei enger gewesen, wenn die Fachpersonen nur an wenigen Klassen mit geringer
Schülerzahl arbeiteten (LP-B). Bei zu vielen Klassen sei es schwierig, all die nötigen Absprachen zu
treffen. Erschwerend für die Zusammenarbeit sei zudem, wenn die Stellenpartner nicht an denselben
Tagen anwesend seien. Dann seien Absprachen fast nicht möglich (FP-A).
Unbezahlte Besprechungszeit: Problematisch bei den Absprachen zwischen Lehr- und Fachpersonen
war teilweise, dass die Fachpersonen für einen Teil der Besprechungszeit bezahlt waren, während
diese Absprachen bei den Klassenlehrpersonen zum normalen Arbeitsauftrag gehörten. Deshalb boten einzelne Fachpersonen an, gewisse Lektionen vorzubereiten und dann die Verantwortung für diese Lektion gerade zu übernehmen, damit die Klassenlehrperson auch einmal eher beobachten konnte
(FP-B).
"Oder wenn ich ein Angebot mache, dann auch Vorbereitungen zu übernehmen, zu sagen: 'Hey du, wäre das… könnten
wir mal… dass ich diese Lektion….'. In einer Klasse machen wir das jetzt so, da wechseln wir uns ab und haben dann
auch schwerpunktmässig Gelegenheit, Beobachtungen auf gewisse Kinder zu richten und uns darüber dann wieder
auszutauschen und dann ist der Unterricht einfach mal in der Verantwortung von jemandem." (FP-B)

Hohe Belastung der Klassenlehrperson: Klassenlehrpersonen monierten, die Hauptarbeit der Integration (Überblick behalten) bleibe bei ihnen hängen – die Fachpersonen böten zu wenig echte Entlastung (LP-B). Besprechungen mit der Heilpädagogin wurden von solchen Lehrpersonen oft als eine zusätzliche zeitliche Belastung wahrgenommen (FP-B). Zu diesem Thema merkte eine Schulleitung abwägend an, dass gute Fachpersonen für die Lehrpersonen zwar sehr entlastend seien, da sie teilweise
die Leitung der Lektionen übernehmen würden und die Lehrperson beobachten könne. Andere Fachpersonen hingegen könnten eher zur Belastung der Lehrpersonen werden, z.B. weil sie unselbständig
oder zerstreut seien (SL-B).
8.2.3.4.4 Zusammenarbeit mit Fachpersonen von Sonderschulen
Im Rahmen der durchgeführten Interviews wurde auch von einzelnen Integrativen Sonderschulungen
(IS) berichtet. In solchen Fällen wurden die IS-Lehrpersonen von den Klassenlehrpersonen als grosse
Unterstützung wahrgenommen (LP-E). Die IS-Fachperson unterstützte die Lehrpersonen im Umgang
und im Unterrichten von IS-Kindern – z.B. durch Entlastung, Unterstützung oder Beratung bezüglich
Prüfungsgestaltung für lernbehinderte Kinder (FP-F). Ausserdem unterstützten IS-Lehrpersonen "ihre" Kinder im sozialen Bereich, z.B. im Zusammenhang mit Ausschluss oder Beleidigungen durch die
Klasse. Leider gebe es aber zu wenig ausgebildete IS-Fachpersonen. Überdies stelle eine von Lehrperson und IS-Fachperson gemeinsam vorgenommene Planung und Nachbereitung des Unterrichts einen grossen zeitlichen Aufwand dar (LP-F).
Vorteilhaft sei es, wenn die gleiche Fachperson IF und IS an der gleichen Klasse unterrichten könne.
So könne die entsprechende Fachperson alle Kinder der Klasse gut kennen lernen (FP-B).
"Ich arbeite einerseits als integrierte Fachkraft, also IS und andererseits IF. Dies einfach in einer Klasse. Ich finde das
eine ganz spannende Situation, einerseits durch die Stunden IS, gibt das die Möglichkeit, die Kinder gut kennenzulernen.
Im IF ist es dann möglich, wie im schulischen Setting die Förderung weiterzuführen. Das ist dann sehr ideal. Und ich erlebe allgemein die Schule in einer offenen Phase, in der sie auch mit der IS konfrontiert ist und jeder Tag ist wieder eine
neue Herausforderung mit diesen Kindern." (FP-B)

Die Trennung zwischen IF und IS wurde von dieser Fachperson, die an der gleichen Klasse sowohl IS
als auch IF unterrichtete, nicht mehr so klar vorgenommen wie früher. Trotzdem gab es auch 2012
noch Stunden, wo es Sinn machte, klar zwischen IS und IF zu trennen (FP-B).
8.2.3.4.5 Erfolgsfaktoren
In den Interviews kamen auch einige Erfolgsfaktoren für eine gelingende und effektive Zusammenarbeit zwischen Lehr- und Fachpersonen zur Sprache. Dafür seien ein guter Austausch über die Kinder,
regelmässige Absprachen, ein eingespieltes Team sowie ein für alle klares Förderkonzept notwendig:
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"Ich kann dem IF-Fachlehrer sagen, dass er DAS in der Gruppe nicht konnte und ich kann ihm das einfach in die Hand
drücken und er übt DAS dann mit Binnendifferenzierung mit diesem Kind noch einmal. Diese Absprachen sind einfach
ganz problemlos und schnell. Das ist befriedigend, dass das nicht so viel Zeit braucht, diese Absprachen unter uns. Dass
wir uns gut verstehen und darum eigentlich recht effizient sind." (LP-C)

Ein weiterer Erfolgsfaktor für eine offene und gute Zusammenarbeit sei, dass sich die Teamteachingpartner gut verstehen würden (SL-B), ja sogar miteinander befreundet seien (SL-E). Andere formulierten dieses Anliegen eher dahingehend, dass für eine gelingende Zusammenarbeit eine ähnliche pädagogische Ausrichtung notwendig sei (LP-C).
Weiter wurde eine gewisse Offenheit für die Ideen anderer als Erfolgsfaktor genannt (FP-B, LP-C). V.a.
sei es wichtig, dass Klassenlehrpersonen eine grosse Offenheit gegenüber den Ansichten der Fachpersonen zeigen würden – was in Schule B der Fall sei. Die Lehrpersonen würden zuhören und ausprobieren – aber es sei letztlich ein längerer Prozess, der gemeinsam durchlaufen werden müsse:
"Ja, so erlebe ich das, dass man immer Schritt für Schritt jede neue Erfahrung umzusetzen probieren muss." (FP-B)

Auch ähnliche Arbeitsweisen würden die Zusammenarbeit erleichtern. Wenn die eine Seite langfristig
plane (Quartalsprogramm) und die andere Seite rollend planen wolle, könne es sein, dass trotz viel
Aufwand aneinander vorbei geplant werde (LP-C).
Therapeutinnen (z.B. für Psychomotorik) hatten teilweise mit sehr vielen Lehrpersonen (bis zu 100)
zu tun – da werde z.T. bereits die Kontaktaufnahme zum Problem. Unter diesen Vorzeichen habe es
sich bewährt, dass Therapeutinnen bei Klassen mit Stellenteilung oder Teamteaching eine Ansprechperson wählten, mit der sie alle Absprachen tätigten (FP-A).
8.2.3.5 Klassenrat
Der Klassenrat kann als Plattform für die Partizipation auf Klassenebene verstanden werden. Aus
Sicht des Rahmenmodells der Evaluation handelt es sich dabei zunächst um eine Struktur, die sich
durch ihre gelebte Praxis letztlich in einer Kultur niederschlagen kann.
Die Themen des Klassenrats deckten sich mehr oder weniger über alle Schulen hinweg. Dabei waren
die Hauptthemen einerseits Probleme bzw. Streitigkeiten der Kinder untereinander, welche anschliessend im Klassenrat diskutiert und gelöst wurden (LP-F, Sch-F, Sch-C, Sch-A). Andererseits
wurde auch über Ausflüge bzw. Schulaktivitäten (z.B. Pausenkiosk) (Sch-F, Sch-C) sowie über Ideen
und Wünsche (z.B. Haltungen von Tieren im Schulzimmer) (Sch-A) diskutiert. Darüber hinaus bestehe
für die Jugendlichen die Möglichkeit, Rückmeldungen zum Unterricht zu geben (Sch-F). Kinder von
Schule C berichteten beispielsweise, dass sie den Klassenrat teilweise im Wald abhalten würden und
meistens besprochen werde, was nicht so gut laufe. Dabei könnten gewisse Kinder mit der Lehrperson gut über die Schule sprechen und sagen, was ihnen gefällt und was nicht (Sch-C).
An Schule A und C hatten die Kinder die Möglichkeit, Probleme, Ideen und Wünsche unter der Woche zu sammeln (Sch-A, Sch-C). In der Klassenstunde am Freitag wurden diese Zettel öffentlich gemacht und diskutiert. Im Klassenrat der Schule C wurde überdies die vergangene Schulwoche in Bezug auf das soziale Zusammenleben evaluiert, indem die Kinder Smileys verteilten. Wer im Verlauf
der Woche etwas gut gemacht hatte, wurde speziell erwähnt (Sch-C). Analog dazu arbeitete eine
Klasse der Schule A mit einem Bonussystem, das im Klassenrat besprochen wurde. Dabei konnte die
ganze Klasse bei gutem Verhalten Punkte sammeln, um Ausflüge zu gewinnen (Sch-A).
Der Klassenrat der Schule F wurde zumeist von den Lehrpersonen geleitet. Der vielfältige Inhalt (Lager, Sexualität, usw.) kam jedoch teils von den Jugendlichen und teils von der Lehrperson (Sch-F). Der
Klassenrat der Schule E wurde entweder von den Lernenden oder von der Lehrperson geleitet. Oft
würde er mit einer Befindlichkeitsrunde beginnen, bei der Jugendliche mit Problemen ihre Schwierigkeiten benennen könnten, um darüber zu sprechen. Je nachdem, wie viele Probleme vorhanden
waren, dauerte der Klassenrat die ganze Lektion oder konnte vorher abgeschlossen werden. Dieses
Gefäss wurde von den Jugendlichen geschätzt. Ein Problem sei, dass die Diskussionen manchmal sehr
lange dauern würden und gewisse Kinder dennoch kaum zu Wort kämen. Einzelne Jugendliche glaubten darüber hinaus, dass einige Lehrpersonen schlecht mit Kritik umgehen könnten; sie fühlten sich
von ihnen nicht verstanden. Ein weiteres Problem bezüglich Klassenrat war, dass die im Stundenplan
vorgesehene Klassenstunde nur unregelmässig stattfand, weil die Lehrpersonen diese zu wenig ernst
nahmen. Oft würde der Klassenrat stillschweigend ausfallen, da die Lehrpersonen die Zeit für den
normalen Fachunterricht nutzten (Sch-E).
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8.2.3.6 Unterrichtsstörungen und Disziplin
Die anlässlich der Interviews befragten Personen diskutierten rege über Unterrichtsstörungen jeglicher Form – speziell aber über Probleme im Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeiten. Sie machten sich Gedanken über mögliche Ursachen und Lösungsansätze.
Von Schule F wurde berichtet, die Klassen seien ruhiger geworden (Sch-F). Im Gegensatz dazu bezeichnete Schule E die Jugendlichen ihrer Sek B allgemein als nicht führbar:
"Also, nicht führbar mit pädagogischen und schulischen Zielen. Wenn man rausgeht und Fussball spielt, dann eventuell." (FP-E)

Auch einige Lernenden berichteten, dass es im Schulzimmer oft sehr laut sei (Sch-E). Sobald die
Lehrperson das Schulzimmer verlasse und z.B. einen Film laufen lasse, würden die Jugendlichen Blödsinn machen und laut werden (Sch-E).
8.2.3.6.1 Berichtete Ursachen für Störungen
Als Ursache für die wahrgenommenen Unterrichtsstörungen wurde für die Sek B festgehalten, die Eltern würden sich immer mehr von ihren Erziehungsaufgaben zurückziehen, weil sie die Selbstständigkeit der Jugendlichen überschätzten. Diesen fehlten dann Strukturen, welche sich auf ihr Verhalten
positiv auswirken würden (FP-E).
Als weitere Ursachen für Unterrichtsstörugnen wurden genannt:












Chaotischer Lehrpersonenwechsel (LP-E)
Überforderte Kinder (LP-E)
Unvorbereitete Lehrpersonen (Sch-E)
Ungenaue Erklärungen von Lehrpersonen (Sch-E)
Geringe Strukturierung (Sch-E)
Hohe Stoffmenge, schnelles Tempo (Sch-E)
Langweilige Unterrichtsgestaltung (Sch-E)
Seit Jahren gleiche Witze der Lehrperson (Sch-E)
Kinder, die wegen separativen Fördermassnahmen fehlten (SL-A)
Geringe "Amtsautorität" von Fachpersonen und Fachlehrpersonen (FP-E)

Ein weiterer zu Unterrichtsstörungen führender Umstand seien die unterschiedlichen Arbeitstempi
der Kinder. Schnelle Kinder würden häufig zu reden beginnen, wenn sie die Aufgaben gelöst hätten
(Sch-E, Sch-F). Auch würden stärkere Kinder nur selten den schwächeren helfen, wenn sie mit einer
Aufgabe fertig seien. Sie würden oft beginnen, über ausserunterrichtliche Themen zu schwatzen und
ein unterrichtliches Lerngespräch nur simulieren, sobald die Lehrperson in der Nähe sei (Sch-E).
8.2.3.6.2 Verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler
Eine besondere Herausforderung und ein immer wieder genannter Grund für Unterrichtsstörungen
waren verhaltensauffällige Kinder. Probleme diesbezüglich würden sich ergeben, weil verhaltensauffällige Kinder oft die anderen stören, die unter Umständen sowieso schon Konzentrationsprobleme
hätten und Ruhe bräuchten. Oft könnten deswegen gar nicht alle Kinder einer Klasse zusammen arbeiten. Eine Fachperson klagte, in einer Klasse hätte die Hälfte der Jugendlichen ADHS-Symptome
(FP-E):
"Sie sind verhaltensauffällig, können sich nicht konzentrieren. Sie sind sehr laut. Es ist einfach unmöglich, so Schule zu
geben. […] Und dann kann ich Kinder, die Ruhe brauchen, Kinder, die Bewegung brauchen, und Kinder, die sowieso
keine Konzentration haben, nicht zusammen arbeiten lassen. Jemand bei mir ist C-Schülerin, ich habe ein Mädchen, die
einen IQ von 70 hat, die sogar IV beantragen könnte" (FP-E)

Auch würden sich verhaltensauffällige Kinder gegenseitig anstecken, weshalb die Lehrperson bei
Klassen mit vielen Verhaltensauffälligen Mühe habe, diese zu beruhigen:
"Bis man die so weit hat, dass sie arbeiten können, ist ca. eine Viertelstunde weg von der Lektion. Man muss sie herunterholen, sie sind 'brrrrr', die flippen. Die kommen von der Pause zurück und sind aufgedreht wie nur etwas." (FP-E)
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Bei solchen Klassen mit vielen verhaltensauffälligen Kindern sei einfach nicht alles machbar bzw.
möglich und umsetzbar (SL-E). Kaum sei die eine Gruppe ruhig, fange schon eine andere an, Unsinn
zu machen (FP-E). Bei Klassen mit schwierigen Kindern sei es schwierig, die Lektionen plangemäss
durchzuführen, da spontan auf die Klasse eingegangen werden müsse (LP-B).
Lernschwache Kinder seien einfacher zu führen und würden die Lehrpersonen weniger belasten als
verhaltensauffällige. In den Förderkonzepten sei die Verhaltensauffälligkeit aber zu wenig beachtet
worden (SL-C). Die Hauptaufgabe der Fachpersonen bestehe nämlich nicht wie ursprünglich gedacht
in der schulischen Unterstützung der Kinder sondern im Lösen von Verhaltensproblemen (FP-F).
Fachliche Probleme könnten gut gelöst werden, bei sozialen Problemen sei die Integration hingegen
überfordert (SL-C). Denn Kinder mit starken Verhaltensauffälligkeiten würden sehr viel mehr Aufmerksamkeit von der Lehrperson benötigen. Die vielen in diesem Zusammenhang erforderlichen Elterngespräche, Abklärungen, Kontrollen usw. seien so zeitraubend, dass diese Zeit letztlich für die direkte pädagogische Arbeit mit dem Kind fehle (LP-A, LP-B, SL-E, LP-F).
8.2.3.6.3 Lösungsansätze
Vor diesem Hintergrund wurde festgehalten, die Unterrichtsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten
hätten insofern Konsequenzen fürs gesamte Schulsystem, als solche Kinder eine zusätzliche Betreuung bräuchten, was eine Weiterentwicklung der Schule bedinge (LP-A). Konkret wurden folgende Lösungsansätze genannt, um Disziplinproblemen und Problemen mit verhaltensauffälligen Kindern und
Jugendlichen zu begegnen:
Klassenwechsel: Schule F entwickelte als disziplinarische Massnahme für unruhige Kinder einen sog.
Laufzettel. Kinder mit einem Laufzettel mussten die folgende Lektion still an einer Aufgabe arbeitend
bei einer anderen Lehrperson in deren Klassenzimmer verbringen. Dies werde von allen Lernenden
und Lehrpersonen akzeptiert (FP-F):
"Wir haben eine Ruheglocke, also eine Ruhephase, in der man in Ruhe etwas erklären kann oder in Ruhe arbeiten kann.
Und wenn sie mehrmals rein schwatzen, dann bekommen sie einen Laufzettel, 'Schüler so und so von der Klasse so und
so soll jetzt bitte die nächste Lektion still arbeitend im Klassenzimmer der Frau so und so sitzen'. Dann geht der Schüler
mit dem Zettel dahin, klopft und sagt, dass er den Zettel der Frau […] hat und muss jetzt bei ihnen eine Stunde arbeiten
kommen. Und so können wir die hin und her schicken. Und das ist einfach so. Das ist auch ein Teil des Regelwerkes."
(FP-F)

Teamteaching: Ein weiterer Lösungsansatz wurde im Teamteaching gesehen. Dieses sei wirksam, da
disziplinarisch schnell durchgegriffen werden könne. Durchs Teamteaching seien die Lernenden mehr
unter Beobachtung, was sich positiv auf ihr Verhalten im Unterricht auswirke, da sie bei Fehlverhalten schneller entdeckt würden (LP-F). Auch die Lernenden bemerkten, dass beim Teamteaching eine
Lehrperson den Stoff erklärte und die andere Lehreperson schaute, dass die Jugendlichen keinen Unsinn machten:
"Der eine schreibt einfach Sachen auf den Hellraumprojektor und der andere kontrolliert, ob wir 'Scheiss' machen."
(Sch F)

Interventionen auf der Beziehungsebene (Gespräche): Weiter wurde argumentiert, bei verhaltensauffälligen Kindern müsse primär auf der sozialen und disziplinarischen Ebene gearbeitet werden (LP-F).
Weil hinter Verhaltensauffälligkeiten meist Beziehungsschwierigkeiten stecken, müsse vieles über die
Hauptbezugsperson laufen – eine IF-Lehrperson für ein paar Stunden bringe da wenig (SL-C). Bei Verhaltensproblemen müsse stoffliches Arbeiten z.T. vernachlässigt werden. Zuerst müssten die zwischenmenschlichen Probleme gelöst werden, um anschliessend wieder gut arbeiten zu können (LP-A).
Halbklassenunterricht: Zudem wurden an Schule B offenere Arbeitsformen oder Gruppenarbeiten
nur in der Halbklasse durchgeführt. Wenn die ganze Klasse anwesend war, wurde frontal oder in Einzelarbeit gearbeitet, um Streitigkeiten und Unruhe zu vermeiden (LP-B).
Bonus-Malus-Systeme: In gewissen Klassen gab es neben Bestrafungssystemen (Einträge) auch Belohnungssysteme (z.B. Joker, die via Stempel erlangt werden konnten). Mit solchen Bonus-Malussystemen sollte die Disziplin im Unterricht aufrecht erhalten werden (Sch-C, Sch-E, Sch-F). Die Lehrpersonen würden viele "Einträge" (zeugnisrelevante, disziplinarische Interventionen) verteilen und damit
einen disziplinierteren Unterricht erwirken (Sch-F). Überhaupt nicht geschätzt wurden ungerechtfertigte Bestrafungen (Sch-C, Sch-F).
Aufstufung von problemlosen Jugendlichen: In Schule E reagierten die Verantwortlichen so auf die
disziplinarisch herausfordernde Situation, dass Jugendliche ohne Verhaltensauffälligkeiten nach Mög© spectrum3, 2012
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lichkeit in die Sek A umgeteilt wurden, weil sie in der Sek B vom Lernen abgehalten wurden. Dies
hatte jedoch zur Folge, dass in der Sek B nur noch lernschwache und verhaltensauffällige Kinder verblieben (FP-E).
"Wirklich ruhige Kinder, die in der Sek B landen, bei denen man das Gefühl hat, die seien lernschwächer, die versucht
man in die Sek A einzustufen. Weil die kommen völlig unter die Räder. In solch einer Unruhe können die auch nicht
mehr lernen. Und das ist das Problem. Dann hütet man am Schluss einen Sack voller Flöhe." (FP-E)

8.2.3.7 Sekundarschule
Im Hinblick auf die Sekundarschule wird im Folgenden auf Aufstufungen von der Sek B in die Sek A,
auf die besondere Situation der Sek-B-Klassen, auf einen Vergleich von A- und B-Klassen sowie auf
gemischte A-B-KIassen eingegangen.
8.2.3.7.1 Aufstufung von der Sek B in die Sek A
Zunächst wurde festgehalten, dass heute von der Primarschule mehr Schülerinnen und Schüler in die
Sek A eingeteilt würden, die früher in der Sek B gewesen wären, was allerdings die Sek A schwäche
(SL-E, FP-F). Wurde eine Schülerin oder ein Schüler am Ende der Primarschule zunächst in die Sek B
eingeteilt, konnte im Verlauf der Sekundarschule unter Umständen eine Aufstufung vorgenommen
werden. In Schule E wurde eine solche Aufstufung in letzter Zeit vermehrt auf Grund des Verhaltens
(bzw. der Motivaiton) und weniger auf Grund der Leistung vorgenommen (SL-E). Deshalb befänden
sich in der Sek A zunehmend ehemalige "B-Kinder", welche zwar nicht so stark seien und Lerndefizite
aufwiesen, aber motiviert zum Lernen seien (LP-E, LP-F). Auf diese Art könnten motivierte Jugendliche "gerettet"werden (SL-E):
"Dann tut man die 'ZACK', rauf. Das hat zwei Komponenten. Man rettet die Kinder, das tönt brutal. Und man verkleinert
die B-Klasse." (SL-E)

Wenn es Jugendlichen möglich sei, mit Unterstützung und Fleiss Fortschritte zu machen, wenn sie im
Unterricht nicht stören würden, dann würden sie weitgehend unabhängig von ihrer Leistung in die
Sek A aufgestuft, damit sie auf dem Lehrstellenmarkt eine Chance hätten (FP-E, LP-E). Wegen dieser
Praxis würden sich in der Sek B verhaltensauffällige Kinder konzentrieren (FP-E).
8.2.3.7.2 Sek B
Die folgenden Aussagen zur Sek B stammten primär von Vertretungen der Schule E. Sie drehten sich
um Themen wie "Einstufung in die Sek B", "Arbeitsmarktchancen" oder "Klassengrössen":
Einstufung in die Sek B: Aus Sicht von Befragten der Schule E bedeutet eine Zuweisung in die Sek B
für Kinder eine starke Stigmatisierung. Viele Eltern würden deshalb alles daran setzten, dass ihr Kind
nicht in die Sek B eingestuft werde, weil ihm dadurch viele Zukunftschancen verbaut würden. Früher
als nur die Noten zählten, sei es noch einfacher gewesen, Kinder in die Sek B zuzuweisen; heute mit
der Gesamtbeurteilung sei dies klar schwieriger (FP-F).
"Seit es Gesprächsübertritte gibt, ist das für Primarlehrer etwas wahnsinnig Schwieriges. Wenn ich da Schweizereltern,
bürgerlichen Eltern, beibringen müsste, dass ihr Kind ins B muss… Das ist 'heavy stuff', das zu machen. […] Ich hätte
sehr grosse Probleme, das Eltern schmackhaft zu machen. Ich musste schon als Schulleiter die Sek B schmackhaft machen bei Eltern. Das ist PEINLICH. Da kommt man sich vor wie ein Verkäufer, der Pfannen verkauft an der 'Züspa'. […]
Wo ich einfach genau weiss, es ist nicht gut. Ich müsste eigentlich sagen, wie es ist, und wenn ich sage, wie es ist, dann
gehen die in Privatschulen." (SL-E)

Kognitives Anspruchsniveau der Sek B: In den Interviews an der Schule E wurde das kognitive Anspruchsniveau der Sek B mit dem Niveau der früheren Sek C gleich gesetzt. Durch die Abschaffung
der Sek C habe es einen Aufwärtssog gegeben: Ehemalige C-Schülerinnen und -Schüler besuchten
nun die B-Klassen und ehemalige B-Schülerinnen und -Schüler würden heute in A-Klassen unterrichtet (LP-E). Unter diesen Vorzeichen sei es schwierig, mit B-Klassen nachhaltige Lernfortschritte zu
erzielen. Nach einem Rezept könnten diese Jugendlichen schon etwas lernen, aber sobald das Rezept
vergessen sei, gehe wieder gar nichts mehr (SL-E).
Arbeitsmarktchancen: Weiter wurde in den Interviews beklagt, die Aussicht von Jugendlichen der Sek
B auf eine Lehrstelle seien eingeschränkt. Für Jugendliche der Sek B würden heute (im Gegensatz zu
früher) geringere Chancen bestehen, erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert zu werden (FP-E, SLB). Verschärft werde dieses Problem dadurch, dass Sek-B-Klassen der Stadt Zürich schwächer seien
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als solche von Zürcher Landgemeinden, deren Schülerinnen und Schüler durchaus Chancen auf dem
Lehrstellenmarkt hätten – für Lehrmeister seien aber diese Stadt-Land-Leistungsunterschiede zwischen B-Klassen nicht transparent (FP-E).
Grosse Klassen: Grundsätzliche Verhaltens- und Disziplinprobleme wurden bereits in Kp. 8.2.3.6
angesprochen – sie betrafen in den Sekundarschulen primär die B-Klassen. Auf dieses Thema wird
hier nicht nochmals eingegangen. Ergänzend soll hier nur angefügt werden, dass die grossen B-Klassen im Zusammenhang mit diesen Disziplinproblemen wiederholt als Problem genannt wurden. Grosse, schwer führbare B-Klassen würden überproportional viele Förderressourcen binden, die dann
wieder andernorts fehlen würden (SL-E). Aus dieser Sicht sollten B-Klassen nicht grösser sein als max.
16 Jugendliche, A-Klassen könnten bis zu 22 Jugendliche umfassen (LP-E).
Fehlendes Druckmittel Abstufung: Problemetisch sei in der Sek B im Zusammenhang mit Disziplinfragen, dass durch die Abschaffung der Sek C das Druckmittel der Abstufung nicht mehr bestehe. So
könne Jugendlichen der Sek B, die sich nicht mehr engagieren wollten, nicht mehr mit einer Abstufung gedroht werden; einzige Sanktionsmöglichkeit seien schlechte Zeugnisnoten (LP-E).
Veränderte Aufgabe der Lehrpersonen: Die grossen Disziplinschwierigkeiten in den Sek-B-Klassen
führten gemäss Aussagen von Befragten dazu, dass die Aufgabe der Lehrpersonen weniger in der
Stoffvermittlung und dafür mehr im sozialpädgogischen Bereich lag (FP-E). Auf Grund des damit verbundenen Mehraufwandes wurde diese Aufgabe aber als wenig attraktiv beschrieben (LP-F, LP-E).
Parallelisierung der Lehrpläne von Sek A und Sek B: Schwierig sei, dass die Lehrpläne der Sek A und B
parallel geführt würden, damit Aufstufungen überhaupt möglich würden. Für die Sek B sei es aber
nicht möglich mit der Sek A Schritt zu halten, weil viel Energie in den sozialen Beriech (Klassengeist)
investiert werden müsse (SL-E). Verschärft werde dieses Problem dadurch, dass das Tempo der AKlassen relativ hoch sei, um diesen Jugendlichen den Übertritt ans Gymnasium zu ermöglichen. Wegen der Ausrichtung aufs Gymnasium seien zudem jene Inhalte verloren gegangen, welche die BSchülerinnen und -Schüler im Berufsleben brauchen würden: Sich in einer Werkstatt bewegen, Arbeit
organisieren und beenden, sorgfältig arbeiten – diese Entwicklung sei aus gesellschaftlicher Sicht bedenklich (FP-E).
Niveaus: Als Vorteil des heutigen Systems wurde genannt, dass heute innerhalb der Klassen in den
Hauptfächern zwischen verschiedenen Niveaus unterschieden werde. Somit würden gute B-Kinder
nicht einfach als B-Schüler abgestempelt werden, denn sie könnten in einzelnen Fächern das anspruchsvollere Niveau besuchen (LP-E).
"Aber wir unterschieden ja in den Niveaus noch ein wenig in Mathe und im Französisch. Ich habe auch Schüler, die in
der Mathe ein Niveau eins haben. Weil sie sehr gut mathematisch sind, aber starke Legasthenie haben, sprachlich. DAS
ist möglich heute im Vergleich zu früher. So jemand wäre früher in der Sek B gewesen und hätte einfach einen Sek B
Abschluss gehabt. Jetzt kann er immerhin in Mathe ein Niveau eins haben. Das ist ein Vorteil für diesen Schüler."
(Lehrperson, Schule E)

8.2.3.7.3 Vergleich Sek A und Sek B
In den Interviews an Schule E wurden die Sek A und B oft miteinander verglichen. Dabei wurde etwa
betont, wegen der Abschaffung der Sek C sei der Unterschied zwischen der Sek A und B riesig geworden (SL-E). Auch aus Sicht eines Schülers waren die Unterschiede in der Schwierigkeit des Stoffs zwischen Sek A und Sek B riesig. Ein Kind, das aufgestuft wurde, berichtete:
"Wenn man in die Sek A geht, ist es ganz anders. Man lernt viel, viel mehr. Sek B ist so für … also die Lehrer, die ich
hatte, die machen einfach mega einfachen Stoff, als ob man in der vierten Klasse wäre. Und die, die in der Sek B im Niveau drei sind, die machen das Buch der fünften Klasse (lacht)." (Sch-E)

Zusammenfassend lassen sich Sek A und B auf Grund der Interviews wie folgt vergleichen (vgl.
Tabelle 62).
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Tabelle 62. Sek A und Sek B im Vergleich.
Sek B

Sek A

Quelle

 Kindorientiert: Schüler unterrichten
 Geringere Motivation der Schülerinnen

 Stofforientiert: Fächer unterrichten
 Grössere Motivation (Förderangeobte und Therapien werden ausserhalb

SL-E

 Relativ hoher Anteil von Jugendlichen mit

 Keine Jugendliche mit IF

LP-E

 Grosse Disziplinschwierigkeiten
 Geringes kogntives Anspruchsniveau
 Geringe Chancen auf dem Lehrstellenmarkt

 Weniger Disziplinprobleme
 Hohes kognitives Anspruchsniveau
 Intakte Chancen auf dem Lehrstellenmarkt

LP-E

und

Schüler

Lernschwierigkeiten (IF)

des Unterrichts besucht, um keinen Unterricht zu verpassen).

FP-E

SL-E
FP-E

8.2.3.7.4 Mischklassen (AB)
Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Probleme mit den Sek-B-Klassen überlegten sich Befragte der Schule E, ob es nicht sinnvoll wäre, A- und B-Klassen zu mischen. Die Schule sei am Ausprobieren, welche Lösung die beste für dieses Problem sei (FP-E). Die Schulleitung der Schule E war überzeugt, die Präsidentenkonferenz arbeite darauf hin, früher oder später in der ganzen Stadt Zürich gemischte AB-Klassen einzuführen. Dies sei auch der einzige gangbare Weg, um den B-Schülerinnen
und -Schülern gerecht zu werden. Erste Arbeitsgruppen würden sich bereits mit dieser Thematik beschäftigen. Die Zusammenlegung der Abteilungen A und B sei zwar eine sehr grosse Herausforderung
für alle Lehrpersonen. Sie sei aber sicher bewältigbar, zumal Primarlehrpersonen eine ähnliche
Herausforderung ebenfalls bewältigen würden (SL-E). Mit einer Durchmischung von A- und B-Klassen
werde es möglich, "schwierige" Jugendliche besser zu verteilen (FP-E).
Relativierend wurde jedoch angefügt, eine solche Neuerung würde sicher zu heftigen Protesten der
Sek-A-Lehrpersonen führen (SL-E). Es sei keine ultimative Lösung des Problems, da befürchtet werden müsse, dass durch die grössere Ablenkung etc. die starken Jugendlichen ihre eigentliche Leistung
nicht mehr zeigen könnten. Zudem könnte mit den ursprünglichen B-Schülerinnen und Schülern nicht
mehr so intensiv an ihrer Berufswahl gearbeitet werden, wie das früher der Fall war (FP-E).
"Hauptarbeit in der Sek B war immer, die richtige Lehre zu finden. Und dann waren sie in der zweiten motiviert, weil sie
wussten 'Ich will das werden' und dann begannen sie zu arbeiten. Wird das in einer Sek A möglich sein, dass du so
intensiv mit denen arbeitest?" (FP-E)

Von Schule F war kaum etwas zu den B-Klassen zu erfahren, weil diese Schule in der ersten Sek bereits versuchsweise Erfahrungen mit gemischten A- und B-Klassen sammelte, weshalb diese "Mischklassen" anlässlich der Interviews das dominantere Thema waren. Diese Schule hatte sich im Vorfeld
der Lancierung dieses Versuchs intensiv mit der Frage nach einem guten Unterrichten in heterogenen
Klassen auseinander gesetzt. In einem internen Arbeitspapier wurde festgehalten, welche Massnahmen auf den verschiedenen Ebenen (Lehrmittel, Schüler, Lehrpersonen usw.) zu treffen seien, damit
Unterricht in gemischten AB-Klassen gelingen könne. Als Modell dienten Schule F andere Schulen der
Stadt Zürich, welche bereits Mischklassen (AB) führten, obwohl solche Mischklassen anderenorts teilweise nicht aus pädagogischen Gründen, sondern primär wegen sinkender Schülerzahlen eigenführt
worden seien (SL-F).
Wichtiger Auslöser für die Einführung gemischter AB-Klassen waren an Schule F frühere Probleme
mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern in B-Klassen. Damit sich die Verhaltensauffälligen nicht alle in den B-Klassen sammelten, wo es zu ungünstigen Peergroup-Konstellationen kam,
wurden in den ersten Sekklassen Mischklassen eingeführt. Somit seien alle Lehrpersonen dieses Jahrgangs in die Arbeit mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen involviert. Die Absicht, auch künftige
erste Klassen zu mischen, führte im Team bereits zu guten Gesprächen, bei welchen auch Ängste und
Befürchtungen geäussert werden konnten (SL-F).
8.2.3.8 Aktivitäten im Unterricht
Aus den Interviews liessen sich teilweise Rückschlüsse auf die Aktivitäten im Unterricht ziehen. Gefragt wurde in den Interviews aber primär nach klassenübergreifenden Aktivitäten im Unterricht:
© spectrum3, 2012

254

Externe Evaluation "Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich"

Schlussbericht

8.2.3.8.1 Allgemein
Auf einer allgemeinen Ebene gefielen den Schülerinnen und Schülern an der Schule die Pausen, das
Zusammensein mit Mitlernenden, die Ausflüge, die Anlässe (Sportanlässe, Lager, Wanderungen) und
das Arbeiten am Computer (Sch-C, Sch-E). Am Computer konnten die Lernenden Bewerbungen, Lebensläufe etc. schreiben oder sich im Hinblick auf einen Vortrag informieren (Sch-E). Dass jedes Kind
auf dem Computer ein eigenes Konto besitzt, fanden sie positiv (Sch-C). Da die Lese-Lust der Kinder
in unterschiedlichem Masse vorhanden sei, würden gewisse Klassen zudem regelmässig die Bibliothek besuchen, um zu lesen bzw. zu spielen (Sch-C).
8.2.3.8.2 Klassenübergreifende Aktivitäten
Auf die spezifische Frage nach klassenübergreifenden Aktivitäten nannten die befragten Kinder und
Jugendlichen:












Spiele (Sch-A)
Waldputz (Sch-A)
Pausen (Sch-F)
Mittagsbetreuung (Sch-F)
Sporttag (Sch-F, Sch-E)
Feste (Sch-F, Sch-E, Sch-C)
freiwilliger Freizeitsport (Sch-E)
Musikunterricht (Sch-C)
Theater (Sch-C)
interne Wettbewerbe (Sch-C)

An Schule B unternahmen oft Klassen von zwei aufeinanderfolgenden Jahrgängen gemeinsame Aktivitäten, selten mit viel jüngeren oder älteren Kindern. Mit Klassen ausserhalb des Schulhauses unternähmen sie jedoch keine gemeinsamen Aktivitäten (Sch-B). An Schule A bestand nebst den gemeinsamen Aktivitäten ein Gotte-Götti-System, bei welchem die Göttis mit den jüngeren Kindern gemeinsame Aktivtäten (basteln, backen, Zoobesuch) unternahmen (Sch-A).
In einzelnen Projektklassen der Schule C lernten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam ein Musikinstrument, um später zusammen mit anderen Klassen ein Konzert zu geben. Allerdings war dieser
Instrumentalunterricht unterschiedlich beliebt bei den Kindern; teilweise langweilte er die Kinder
oder bot ihnen zu wenig Bewegung (Sch-C).
Schliesslich äusserten sich auch einzelne Lehrpersonen zu klassenübergreifenden Aktivitäten: Sie betonten, an Schule E werde vermehrt klassenübergreifend gearbeitet, um die Jugendlichen auch sozial
zu fördern. Allerdings bestehe seitens der Sek A kein Interesse, gemeinsam mit der Sek B etwas zu
unternehmen. Die Sek A führe untereinander gemeinsame Aktivitäten durch. Die Jugendlichen der
Sek B hingegen würden klassenübergreifende Aktivitäten ablehnen (LP-E).
"Bei uns ist mehr die Sek A für sich und wir für uns. Das finde ich nicht so positiv für uns, ehrlich gesagt, auf unserer
Stufe, es ist ja getrennt. Die Sek A wollte auch nie mit der Sek B weg. […] Meine Sek-B-Schüler wollen lieber für sich, die
wollen JA nicht mit den anderen Sek-B-Schülern, die verstehen sich sowieso nicht. Es ist von Anfang an nicht zu einem
Ritual geworden und darum haben die sich gar nie so richtig kennen gelernt. Ausser im Turnen, als sie aufeinander los
sind. Es ist nicht unbedingt normal und darum gibt es mehr Auseinandersetzungen als sonst etwas. Und die Sek-A-Lehrer wollten das nicht unbedingt, mit uns Sachen machen." (LP-E)

Wo jedoch die Lehrpersonen von Sek A und B intensiv im Pädagogischen Team zusammenarbeiteten,
kamen auch die Jugendlichen von A- und B-Klassen besser miteinander aus (LP-E).
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9 Synthese
Die abschliessende Synthese ist so gegliedert, dass in einem ersten Schritt eine explizite Beantwortung der Evaluationsfragestellungen vorgenommen wird (siehe Kp. 9.1). Ausgewälte Ergebnisse werden anschliessend interpretiert (siehe Kp. 9.2) und beurteilt (siehe Kp. 9.3), bevor einige Optimierungsvorschläge abgeleitet werden (siehe Kp. 9.4).

9.1 Beantwortung der Fragestellungen
Die folgende Zusammenfassung der Befunde gliedert sich entlang der Evaluationsfragestellungen
(siehe Kp. 5.1). Diese Fragestellungen sind auf verschiedenen Ebenen des Schulsystems angesiedelt:
auf der Makro- Ebene (siehe Kp. 9.1.1), der Meso-Ebene (siehe Kp. 9.1.2) und auf der Mikro-Ebene
(siehe Kp. 9.1.3). Da insbesondere das Datenmaterial aus den Interviews sehr breit gefächert und
ausführlich beschrieben wurde, wird im Folgenden versucht, die einzelnen Fragestellungen möglichst
kurz und aussagekräftig zu beantworten.
9.1.1

Makro-Ebene: Zürcher Stadtschulen/Projekt Förderpraxis

Auf der Makro-Ebene werden Fragen aufgegriffen und beantwortet, die sich auf die städtische Ebene
beziehen. Es handelt sich dabei primär um Fragen, die auf die Steuerung und Umsetzung des Projekts
"neue Förderpraxis" insgesamt zielen. So wird etwa über den Projektwissensstand (siehe Kp. 9.1.1.1),
den Projektumsetzungsprozess (siehe Kp. 9.1.1.2), die Erreichung der Projektziele (siehe Kp. 9.1.1.3),
die Unterstützungsleistungen (siehe Kp. 9.1.1.4) sowie die Optimierungsvorschläge der Befragten
(siehe Kp. 9.1.1.5) berichtet.
9.1.1.1 Welchen Projektwissensstand haben die Akteure vor Ort?
In den verbalen Anmerkungen zu den Fragebögen zeigten sich v.a. gewisse Eltern als subjektiv wenig
über die Förderpraxis informiert. Ein gewisser Optimierungsbedarf beim Informationsfluss an den
Schulen zeigte sich z.B. in den Bereichen "Elternrat-Elternschaft" oder "Hort-Schule-Eltern". Unter
den Betreuungspersonen war auf Grund mangelnder Information eine gewisse Unsicherheit in Bezug
auf die anstehenden Veränderungen der Arbeitsbedingungen im Hort spürbar.
In den Interviews wurde der Informationsstand kaum diskutiert, zumal dieser kein Problem darstellte. Der Informationsstand der Befragten war in Bezug auf ihre Funktion jeweils adäquat. Lediglich gewisse Abkürzungen im Zusammenhang mit der Förderpraxis bereiteten einzelnen Lehrpersonen Mühe, weshalb sie sich ein Glossar wünschten.
Die Ergebnisse aus den Fragebogenerhebungen liessen darauf schliessen, dass sich v.a. die Schulleitungen rund um die Themen der neuen Förderpraxis gut informiert fühlten. Lehr- und Betreuungspersonen sowie die Eltern schätzten ihren eigenen Informationsstand als mittelmässig bis eher gut
ein. Über die drei Messzeitpunkte hinweg liessen sich bei keinem der vier Akteure (Schulleitungen,
Lehrpersonen, Betreuungspersonen, Eltern) signifikante Unterschiede erkennen. Am geringsten war
der Informationsstand der Befragten bezüglich der Neugestaltung der Sekundarschule. Besonders
gut zeigten sich die Befragten hingegen über die Elternmitwirkung informiert.
9.1.1.2 Wie wird der Umsetzungsprozess des Projekts beurteilt?
In den verbalen Anmerkungen zu den Fragebögen war das Reformtempo in der Erhebung 2012 im
Gegensatz zu den früheren Jahren kaum mehr Thema. Während gewisse Befragte die Integration in
ihren verbalen Anmerkungen im Fragebogen pauschal akzeptierten, fanden sich auch zahlreiche ablehnende Stimmen zur aktuellen Umsetzung der Integration: Die Argumente dieser Personen zielten
vorab auf mangelnde Ressourcen, zu wenige ausgebildete und professionelle Fachpersonen, eine inadäquate Förderung hochbegabter Kinder, zu geringe Aufmerksamkeit für normalbegabte Kinder,
Schwierigkeiten der Integration verhaltensauffälliger Kinder, die hohe Belastung der Lehrpersonen,
eine sinkende Unterrichtsqualität und die vielen an der Förderung eines Kindes beteiligten Personen.
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Auch aus der Auswertung der Gruppeninterviews ging eine nach wie vor ambivalente Einschätzung
der Integration hervor. So gab es im Rahmen dieser Interviews Stimmen, die auf eine zunehmende
Akzeptanz der Integration hindeuteten. Der Einstig in die Integration wurde zwar als teilweise mühsam beschrieben, mittlerweile habe sich aber vieles normalisiert und automatisiert. Dennoch wurde
verschiedentlich die Abschaffung der Einführungsklassen, der Sprachheilkindergärten und der Sek C
bedauert.
In der Auswertung der Fragebögen zeigte sich, dass die Schulleitungen der Integration aufgeschlossener gegenüber standen als die Lehrpersonen. Dieser Unterschied bleib über den Untersuchungszeitraum hinweg konstant: Während zwar auch die Lehrpersonen eine knapp positive Akzeptanz der
Integration aufwiesen, lag die Akzeptanz der Integration bei den Schulleitungen deutlicher im positiven Bereich der Antwortskala. Die Rahmenbedingungen der Integration (z.B. geeignete Räumlichkeiten, genügend Förderressourcen) wurden ausschliesslich von den Schulleitungen beurteilt. Sie
schätzten diese Rahmenbedingungen etwas weniger als mittelmässig ein.
9.1.1.3 Inwiefern wurden die Projektziele erreicht?
Das Hauptziel der Einführung der Integrativen Förderung und deren Etablierung wurde erreicht. Die
Schulen verfügen über Konzepte zur Integrativen Förderung und arbeiten mit Pädagogischen Teams.
Das Ziel, die Verantwortung für die Förderung der Schülerinnen und Schüler vom Schulpersonal gemeinsam tragen zu lassen, wurde je nach Schule bzw. Team unterschiedlich erreicht – Schritte in die
erwünschte Richtung sind jedoch vielerorts klar erkennbar.
In den schriftlichen Anmerkungen zu den Fragebögen wurde allerdings die Meinung vertreten, ohne
Aufstockung der Ressourcen (finanziell, mehr Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, mehr Förderstunden, etc.) seien die Projektziele nicht erreichbar. Als kaum zielführend wurde in diesen schriftlichen Kommentaren auch die Anstellung von weniger qualifizierten Personen beispielsweise im Hort
oder als Fachperson bewertet. Ebenfalls häufig thematisiert wurde der erhöhte administrative Aufwand für alle, der als hinderlich bezeichnet wurde.
Die Interviews zeigten ein differenzierteres Bild – hier wurde von einigen Erfolgen der Integration berichtet. Als zielführend wahrgenommen wurde z.B. der Umstand, dass im Rahmen des Teamteachings alle Kinder von der Anwesenheit der Fachpersonen profitieren konnten. Die Konzepte der
Integration wurden mittlerweile verinnerlicht, was zu einem gemeinsamen Verständnis von Integration und mehr Routine führte. Die vorhandenen Mittel seien inzwischen besser bekannt, die Wege
kürzer und das gegenseitige Verständnis grösser, was die Abläufe beschleunigte. Auch die Zusammenarbeit in den verschiedenen Teams wurde gestärkt und verbessert. Die Teams, Strukturen und
Sitzungen wurden als handlungsfähig, lösungsorientiert und produktiv beschrieben. Eltern waren
froh, ihre Kinder nicht mehr in die Therapie begleiten zu müssen. Und die Integration fremdsprachiger Kinder konnte schneller erfolgen.
Im Zusammenhang mit Misserfolgen wurde berichtet, dass gewisse Kinder trotz eingeleiteter Fördermassnahmen ihre Ziele nicht erreicht hätten. In Kombination mit der stärker wahrgenommenen Heterogenität in den Klassen und dem ausgeprägten Datenschutz, der teilweise zur "unnötigen" Wiederholung bereits vorgenommener Abklärungen zwang, führte dies zur Frustration von Lehrpersonen. Dies v.a. dann, wenn Eltern die Probleme ihres Kindes nicht anerkennen wollten.
Aus den Fragebogenerhebungen war ersichtlich, dass die Schulleitungen die Projekte "Integrative
Förderung" sowie "Neugestaltung der Sek" als hoch signifikant weiter fortgeschritten einschätzten
als in früheren Befragungen.
9.1.1.4 Wie werden die Unterstützungsleistungen beurteilt?
In den verbalen Anmerkungen zu den Fragebögen waren es v.a. die Eltern, welche sich mehr Support
für die Lehrpersonen wünschten, damit diese der enormen Herausforderung der Integration besser
gewachsen wären. Weiterbildungen zur Förderpraxis wurden gegenüber den Erhebungen 2009 und
2010 in den spontanen Anmerkungen im Fragebogen seltener gewünscht. Am ehesten waren es Betreuungspersonen oder neue Lehrpersonen und Schulleitungen in der Stadt Zürich, die sich eine auf
ihre Situation abgestimmte Einführung in die Förderpraxis gewünscht hätten.
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Bezüglich der Unterstützungsleistungen divergierten die Meinungen in den Interviews stark. Auf der
einen Seite wurde argumentiert, es sei kaum Unterstützung vorhanden gewesen bzw. auf Grund des
hohen Reformtempos sei kaum Zeit gewesen, sich Unterstützung zu organisieren. Andere fühlten
sich von der Schulpflege, der Quartierschulleitung oder dem Schulpsychologen sehr gut unterstützt.
Die Schulleitungen sahen sich teilweise auch durch externe Stellen (z.B. offene Jugendarbeit) gut unterstützt.
Eine weitere Form der Unterstützung erfolgte im Rahmen von Weiterbildungen. Als besonders hilfreich wurden Weiterbildungen bezeichnet, die praxisnah gestaltet waren, an die Struktur der jeweiligen Schule angepasst waren und sich um Inhalte der Förderpraxis drehten. Thematisch waren die
berichteten Weiterbildungen auf folgende Themen ausgerichtet: kooperative Lernformen, Weiterentwicklung des Unterrichts, QUIMS, Differenzierung/Individualisierung, Beurteilung, Schulisches
Standortgespräch sowie Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen an der Förderpraxis beteiligten Akteuren. Bisher weniger im Fokus standen Weiterbildungen zur konkreten Umsetzung der Förderpraxis im Unterricht.
Zum Ausmass sowie der Qualität von Weiterbildungen wurden Fach- und Lehrpersonen sowie Schulleitungen auch im Rahmen der Fragebogenerhebungen befragt. Die Schulleitungen zeigten sich wie
bereits in den Jahren zuvor auch im Jahr 2012 mit dem Ausmass der Weiterbildungen für ihre Lehrpersonen gut mittelmässig zufrieden. Auch bei den Fachpersonen ergaben sich bezüglich ihrer knapp
mittelmässigen Einschätzung des Ausmasses der Weiterbildungen keine signifikanten Veränderungen. Höchst signifikante Unterschiede zeichneten sich hingegen bei der ebenfalls knapp mittelmässigen Zufriedenheit der Lehrpersonen ab. Im Vergleich zu den früheren Erhebungen waren die Lehrpersonen 2012 mit dem Ausmass an Weiterbildungen hoch signifikant besser zufrieden. Mit der Qualität der Weiterbildungen waren die befragten Akteure moderat zufrieden. Gegenüber den zwei vorherigen Messungen waren die Lehrpersonen mit der Qualität der Weiterbildungen im Jahr 2012 allerdings hoch signifikant besser zufrieden – dem pflichteten auch die Schulleitungen bei.
9.1.1.5 Welche Optimierungsvorschläge haben die involvierten Akteure?
Zur Unterstützung der Förderpraxis wurden in den Anmerkungen der Fragebögen kleinere Klassen,
mehr Förderstunden bzw. mehr Teamteachingstunden, Lehrmittel für einen individualisierenden Unterricht, eine bessere Infrastruktur (mehr und grössere Räume) sowie mehr und besser ausgebildete
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gewünscht. Weniger als früher stand der Wunsch nach einer
Pensenreduktion für Lehrpersonen im Zentrum; dafür kam neu der Wunsch nach einer Wiedereinführung von Kleinklassen oder nach einem erleichterten Zugang zu Plätzen in Sonderschulen auf.
Aus den geführten Interviews ging eine Reihe von Optimierungsvorschlägen hervor, wobei hier nur
solche aufgelistet werden, die mehrfach genannt wurden:





Makro-Ebene: Schulsystem
o klarer formulierter Lehrplan
o verlässlichere Planung von Behördenseite (Schülerzahlen usw.)
o stärker individualisierende Lehrmittel
o mehr Separation
 Wiedereinführung der Einführungsklasse
 Wiedereinführung der Sek C
 besonderer Status für Kinder mit sozialen Problemen
o mehr Ressourcen
 mehr Teamteachingstunden bzw. permanentes Teamteaching
 mehr Förderressourcen (primär für IF, DaZ, Logopädie)
 konstante und täglich im Schulhaus anwesende IF-Lehrperson
 kleinere Klassengrössen
 flexiblere Handhabung von Ressourcen
 mehr zeitliche Entlastung für die Lehrpersonen
 mehr finanzielle Ressourcen (im Sinne von mehr IF-Lehrpersonen)
Meso-Ebene: Schuleinheit
o betreute Zeit nach der Schule
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o
o
o
o





Sekretariat
zentrale Stelle für Informationen über einzelne Klassen
einfachere Terminvereinbarungen zwischen Lehrpersonen und Fachlehrpersonen
bessere Infrastruktur
 Räume, die "bewegte Förderung" ermöglichen
 bessere Abdeckung der Schulen durch Computer
 eigene Laptops für Lehrpersonen
o Weiterbildungen
 Unterrichtsentwicklung (auch für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen)
 verhaltensauffällige Kinder
 Intervision und Coaching
Mikro-Ebene: Schulklasse
o mehr Strukturen, Konzepte und Ressourcen für verhaltensauffällige Kinder
o genügend niederschwellige Kurzzeitinterventionsmöglichkeiten
o schnelleres Anmeldeverfahren bei Massnahmen (Therapien)
Vorschläge von Schülerinnen und Schüler:
o schülergerechte Umgestaltung des Schulhauses
o besseres Essen in der Schule
o bessere Atmosphäre zwischen den Klassen
o bessere Beziehung zwischen den Kindern und der Lehrperson
o weniger Hausaufgaben
o längere Pausen
o mehr gemeinsame Aktivitäten

Mögliche Optimierungen wurden auch in den Fragebögen erhoben. Die Schulleitungen, Lehr- und
Fachpersonen hatten die Möglichkeit, verschiedene vorgelegte Optimierungsvorschläge zu bewerten.
Die grössten Wünsche zur Optimierung der Förderpraxis bezogen sich auf kleinere Klassen, gefolgt
von Lehrmitteln mit stärkerer Individualisierung und grösseren Kontingenten für Therapien. Der Optimierungsvorschlag "mehr Zeit" wurde auf verschiedenen Ebenen (z.B. Vor- und Nachbereitung des
Unterrichts) erfragt. Der Wunsch nach mehr Zeit in verschiedenen Bereichen lag bei allen Befragten
(Lehrpersonen, Schulleitungen, Fachpersonen) im oberen Bereich der Antwortskala, wobei er bei den
Schulleitungen am grössten war. Über die drei Messzeitpunkte hinweg gab es bei allen drei befragten
Akteuren keine signifikanten Veränderungen bezüglich ihres Wunsches nach mehr Zeit. Bei den Lehrpersonen nahm der Wunsch nach weniger gleichzeitig laufenden Projekten im Verlauf der letzten
Jahre kontinuierlich ab.
9.1.2

Meso-Ebene: Schuleinheiten

Viele Evaluationsfragen bezogen sich auf die Meso-Ebene, also auf die Ebene der einzelnen Schuleinheiten. Dies ist insofern sinnvoll, als die Förderkonzepte, welche der neuen Förderpraxis zugrunde
liegen, viele Veränderungen auf Ebene der Einzelschulen einleiteten (z.B. bezogen auf Interdisziplinäre Teams, Pädagogische Teams, Zusammenarbeit oder Schulische Standortgespräche).
9.1.2.1 Welchen Einfluss hat/nimmt die Schulleitung auf die Förderpraxis und was bewirkt sie damit?
In den verbalen Anmerkungen zu den Fragebögen berichteten sowohl die Lehr- und Fachpersonen
als auch die Schulleitungen selbst vom Einfluss der Schulleitungen. Die befragten Akteure zeigten sich
mit den Schulleitungen sehr zufrieden. Besonders unterstützend war die Offenheit und das Verständnis der Schulleitungen sowie deren Wertschätzung der Arbeit der Lehr- und Fachpersonen. Geschätzt
wurde es darüber hinaus, wenn Schulleitungen die Verantwortung bei gravierenden disziplinarischen
Massnahmen übernahmen, die Ressourcen optimal verteilten und der Arbeit der Lehrpersonen vertrauten.
Gemäss Erkenntnissen aus den Interviews nutzten hilfreiche Schulleitungen zur Umsetzung der Förderpraxis ihre guten Kontakte zu Dienststellen (Schulpsychologischer bzw. Schulärztlicher Dienst) und
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versuchten Neuerungen nur schrittweise einzuführen. Sie erläuterten die Inhalte des neuen Volksschulgesetztes hin und wieder, um den Lehrpersonen klare Linien für ihre Arbeit zu geben. Wenn
Schulleitungen nahe bei ihrem Team agierten, konnten sie temporäre Überbelastungen schnell wahrnehmen und eine gute Balance von "Antreiben" und "Bremsen" finden. Geschätzt wurde es, wenn
Schulleitungen dem Kollegium genügend Raum für den nötigen Austausch liess.
In den Fragebögen bewerteten die Schulleitungen den Informationsstand bezüglich ihrer neuen Arbeitsfelder bereits 2009 recht positiv. Dennoch war in den darauffolgenden Erhebungen jeweils ein
stetiger und signifikanter Anstieg ihres Wissensstandes erkennbar. Die Unterstützungsleistungen der
Schulleitungen im Rahmen der Förderpraxis wurden von den Lehr- und Fachpersonen sowie von den
Schulleitungen selbst bewertet. Über die Jahre hinweg zeigten sich damit alle befragten Akteure
recht zufrieden, wobei die Schulleitung selbst ihre Unterstützungsleistung am positivsten bewertete.
Bei den Fach- und Lehrpersonen zeigte sich 2010 ein (hoch) signifikanter zwischenzeitlicher Einbruch
in der Zufriedenheit mit der Schulleitungsunterstützung der Förderpraxis, der inzischen aber wieder
wettgemacht werden konnte. Mit der Wirkung der Schulleitung (z.B. stärkere Individualisierung
durch die Arbeit der Schulleitung) zeigten sich die Fachpersonen sowie die Schulleitungen selbst
recht zufrieden. Die Lehrpersonen waren mit der Wirkung ihrer Schulleitung moderat zufrieden, wobei sich bei den Lehrpersonen im Jahr 2010 ein signifikanter Einbruch ergeben hatte, der inzwischen
wieder kompensiert werden konnte.
9.1.2.2 Welche Formen haben die Schulen im Umgang mit Heterogenität gefunden?
Die als gestiegen wahrgenommene Heterogenität in den Klassenzimmern führte dazu, dass die Schulen verschiedene Formen im Umgang mit dieser Heterogenität erprobten. Je nach Schule (und teilweise je nach Stufe) waren diese Formen etwas separativer oder integrativer ausgestaltet. Im Kindergarten und auf der Unterstufe wurden in der Regel integrativere Formen praktiziert als in der Mittelstufe oder in der Sekundarschule – wobei auch hier Ausnahmen identifiziert werden konnten: Die
Kindergartenstufe einer untersuchten Schule legte die IF- und Begabungsförderungsstunden zusammen, was jedem Kind eine Wochenlektion individuelle Förderung in einer separat geführten Kleingruppe ermöglichte. Ein anderer Ansatz sah vor, mit mehreren fremdsprachigen Kindern einer Schule
eine "Halbintegrationsklasse" zu bilden (intensiver separativer DaZ-Unterricht kombiniert mit Unterricht in den übrigen Fächern im regulären Klassenverband). Dies bedeutete für die betroffenen Lehrpersonen eine grosse Entlastung im Unterrichten der Deutschstunde. Im Gegensatz dazu setzte eine
untersuchte Sekundarschule einen grossen Teil ihrer Förderressourcen in den ersten Klassen ein, legte die Sek-A- und B-Klassen zusammen und unterrichtete über weite Strecken im Teamteaching. Bei
solchen integrativen Formen (Unterricht aller Kinder im gleichen Schulzimmer) zeigte sich in den Interviews, dass schwächere Kinder und Jugendliche, die leichtere Aufgaben lösen durften, teilweise
unzufrieden waren, weil sie gleich behandelt werden wollten wie der Rest der Klasse. Dennoch wurde von einigen Befragten ein permanentes Teamteaching an allen Klassen gefordert.
Gemäss Angaben der Fachpersonen in den Fragebögen fand gemeinsames Teamteaching im Schulzimmer in einer gut mittleren Häufigkeit statt. Bezüglich der Form der Förderung (Unterricht in separaten Schulhäusern, Räumen bzw. integriert im Klassenverband mit einzelnen Kindern, Halbklassen
oder Kleingruppen) ergab sich über die drei Messzeitpunkte hinweg gemäss Angaben der Fachpersonen keine Veränderung. Den Angaben der Schülerinnen und Schüler in den Fragebögen konnte entnommen werden, dass separative Formen der Förderung in Räumen ausserhalb des regulären Klassenzimmers seit 2009 auf allen Schulstufen eher zugenommen haben.
9.1.2.3 Mit welchen Akteuren arbeiten Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
zusammen und wie bewährt sich diese Zusammenarbeit?
Wie im Folgenden aufgezeigt werden soll, arbeiteten die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit verschiedenen Akteuern zusammen. Auf zwei intensive Kanäle der Zusammenarbeit (jene im Pädagogischen Team und jene mit der Lehrperson) wird deshalb in separaten Unterkapiteln
vertiefend eingegangen (siehe Kp. 9.1.2.12 und Kp. 9.1.2.9).
Aus den Interviews ging hervor, dass die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine wichtige Funktion in den Interdisziplinären Teams übernahmen. Dennoch wurde diese Zusammenarbeit als ausbaufähig beschrieben. Bezüglich der Frequenz sowie der Anzahl an den Sitzungen der Interdisziplinä© spectrum3, 2012
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ren Teams teilnehmender Personen unterschieden sich die Schulstandorte teilweise. Auch die in den
Interdisziplinären Teams besprochenen Inhalte waren von Standort zu Standort unterschiedlich. Am
meisten genannt wurden Ressourcenverteilung, Fachinputs sowie Fallbesprechungen. Insbesondere
die Fallbesprechungen bezeichneten die befragten Personen als gewinnbringend und zielführend im
Umgang mit schwierigen Kindern.
Die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiteten aber auch in weiteren Zusammenhängen mit
anderen Personen zusammen, so etwa im Rahmen von Supervisionen, Intervisionen, Elterngesprächen, Abklärungen und Q-Tagen. Neben vielen Chancen in der Zusammenarbeit mit diesen Fachpersonen (z.B. Entlastung der Lehrpersonen) wurden auch einige Schwierigkeiten aufgedeckt: Schwierigkeiten bei der Stundenplanung für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, fehlende Ausbildung sowie
starke Belastung z.B. durch viele Schulische Standortgespräche, Förderpläne und Terminabsprachen.
Darüber hinaus fühlten sich gewisse Heilpädagoginnen und Heilpädagogen von den Lehrpersonen
nicht verstanden bzw. kontrolliert, an den Rand des Teams gedrängt oder unter Legitimationsdruck.
Für die Lehrpersonen hingegen stellten teilweise auch Förderlehrpersonen ohne heilpädagogische
Ausbildung eine Entlastung dar.
Die Fachpersonen, zu welchen auch die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gehören,
wurden in den Fragebögen sowohl nach der Intensität als auch der Qualität der Zusammenarbeit zwischen ihnen und schulinternen (z.B. Schulleitung, Pädagogische Teams) bzw. zugewandten (z.B. Eltern, Schulpsychologen) Akteuren befragt. Die Qualität der Zusammenarbeit mit schulinternen Akteuren schätzten die Fachpersonen über alle Messzeitpunkte hinweg als gut ein. Etwas zurückhaltender bewerteten sie die Qualität der Zusammenarbeit mit zugewandten Akteuren, wobei sich hier signifikante Unterschiede zwischen den Messzeitpunkten ergaben. Zurückzuführen waren diese Unterschiede auf einen verhältnismässig markanten Anstieg der Qualität dieser Zusammenarbeit zwischen
den Jahren 2010 und 2012, wobei v.a. die bessere Zusammenarbeit mit dem Schulärztlichen Dienst
Treiber dieser Entwicklung war. Das Muster der Intensität der Zusammenarbeit glich jenem der Qualität - allerdings wurde die Intensität der Zusammenarbeit tiefer eingeschätzt als die Qualität der Zusammenarbeit. Die Intensität der Zusammenarbeit mit schulinternen Akteuren wurde als mittelmässig bis gut und die Qualität der Zusammenarbeit mit zugewandten Akteuren als zwar nur knapp mittelmässig – aber steigend – bewertet.
9.1.2.4 Wie bewähren sich die Schulischen Standortgespräche in der Praxis?
Oft wurde das Schulische Standortgespräch v.a. deshalb durchgeführt, weil es als Voraussetzung für
bestimmte Fördermassnahmen dient. Die Handhabung des Schulischen Standortgesprächs unterschied sich dabei stark zwischen den Schulen sowie zwischen den einzelnen Lehrpersonen. Sehr verbreitet war eine abgekürzte Vorgehensweise, die v.a. die Seite mit der Zielvereinbarung fokussierte.
Insbesondere bei unkomplizierten Fällen wurde nur ein Kurzprotokolol geführt. Immer anwesend an
diesen Gesprächen waren Klassenlehrperson, Eltern und oftmals auch die Lernenden selbst. Weitere
nicht immer anwesende Beteiligte waren der Schulpsychologe, Fachpersonen, Schulärzte, Dolmetscher oder Hortleitungen.
Die befragten Akteure sahen in den Schulischen Standortgesprächen mehr Vor- als Nachteile; vor diesem Hintergrund kann von einer hohen Akzeptanz gegenüber den Schulischen Standortgesprächen
ausgegangen werden. Besonders wertvoll fanden die Befragten, dass das Schulische Standortgespräch eine Gesprächsstruktur vorschlägt und eine Aufgabenverteilung vorsieht. Dies führe zu einer
vorher nicht vorhandenen Verbindlichkeit. Von der Struktur des Schulischen Standortgesprächs her
lobten die befragten Akteure vor allem die Zielformulierung zum Schluss des Gesprächs, da diese
eine zentrale Grundlage für weiterführende Abklärungen darstelle und zu einer hohen Verbindlichkeit führe. Als weitere Stärke des Konzepts des Schulischen Standortgesprächs wurde die Beachtung
aller wichtigen Lebensbereiche sowie der Leitfaden an sich genannt.
Als Nachteile wurden u.a. die schwierige Terminkoordination und der grosse Arbeitsaufwand genannt. So wurde etwa befürchtet, dass auf Grund des hohen zeitlichen Aufwandes nicht alle Kinder
für eine Therapie angemeldet würden, welche dies nötig hätten. Ferner wurde verschiedentlich auf
Probleme mit fremdsprachigen Eltern verwiesen. Weil gewisse Eltern – nicht nur fremdsprachige –
mit dem Ausfüllen des Fragebogens zum Schulischen Standortgespräch überfordert seien, wurde oftmals darauf verzichtet, diesen vorgängig abzugeben. Die meisten befragten Lernenden nahmen wegen der grossen Aufregung nicht so gern an Gesprächen mit Eltern und Lehrpersonen teil.
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Die Akzeptanz sowie die Gesprächsqualität des Schulischen Standortgesprächs wurden auch in den
Fragebögen erhoben. Schulleitungen und Fachpersonen teilten die Einschätzung, dass den Schulischen Standortgesprächen eine eher hohe Akzeptanz zukomme. Bei den Fachpersonen war über die
untersuchten Jahre hinweig sogar eine steigende Tendenz ihrer Akzeptanz des Schulischen Standortgesprächs zu verzeichnen. Bei den Lehrpersonen war die Akzeptanz des Schulischen Standortgesprächs ebenfalls vorhanden, aber leicht tiefer – mit einem inzwischen wieder mehr als wettgemachten Einbruch im Jahr 2010. Die Gesprächsqualität wurde von den Eltern als über die Jahre hinweg
konstant und ausnehmend positiv bewertet.
9.1.2.5 Wie werden an den Schulen die (Förder-) Ressourcen zugeteilt – und wer verantwortet die Prioritätensetzung/Zuteilung?
Der Mangel an Ressourcen sowie der Wunsch nach mehr Ressourcen für eine optimale Umsetzung
der Förderpraxis war eines der grossen Themen in den Interviews und in den schriftlichen Anmerkungen am Ende der Fragebögen. Gefragt wären v.a. zusätzliche Ressourcen für die Integrative Förderung oder für DaZ. Aber auch kurzfristig abrufbare und wirksame Massnahmen für einzelne verhaltensauffällige Kinder oder schwer führbare Klassen wären aus Sicht der Befragten nötig. Einigen Befragten war aber auch klar, dass die Ressourcen immer begrenzt sein werden und dass die Schulen
lernen müssten, mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen.
Bei der Verteilung von Ressourcen wurden oft die tieferen (oder schwächeren) Klassen besonders berücksichtigt. Aus Sicht von Befragten sollten die Ressourcen so verteilt werden, dass sie möglichst
vielen Kindern zugute kommen, dass sie die Lehrpersonen möglichst stark entlasten und dass pro
Klasse möglichst wenige Personen unterrichten. Bei neuen Jahrgängen an einer Schule wurde z.T.
systematisch für jedes Kind abgeklärt oder diskutiert, welche Massnahme am wirkungsvollsten wäre.
Während die einen Schulen ihre Fördermassnahmen gleichmässig auf die Klassen verteilten, setzten
andere Schulen auf eine Verteilung nach Bedarf. In diesen Fällen wurde der Bedarf entweder im Gespräch miteinander ausgehandelt oder von einer Fachperson festgelegt, die den Überblick über den
Bedarf in den einzelnen Klasse hatte. Weil weder die Stundenpläne der Klassen noch die Einsatzmöglichkeiten der Fachpersonen sehr flexibel waren, mussten die Einteilungen aber zumeist bereits im
Rahmen der Stundenplanung vorgenommen werden, was eine bedarfsgerechte Umverteilung von
Förderressourcen während des Jahres erschwerte. Oft wurden deshalb einzelne Förderlektionen vorerst zurückbehalten, um sie dann bei Bedarf flexibel einsetzen zu können. Solche Vorgehenswiesen
führten aber dazu, dass die Verteilung der Förderressourcen in den Augen von Lehrpersonen nicht
immer transparent war. Die Tatsache, dass es für Lehrpersonen teilweise zeitaufwendig und langwierig war, an Förderressourcen für einzelne Kinder zu gelangen, bewirkte, dass gewisse Lehrpersonen
resignierten und auf zusätzliche Massnahmen verzichteten, zumal ihnen sowieso die Aufgabe oblag,
den grössten Teil des Alltags mit den betreffenden Kindern selber zu gestalten.
Zur Verantwortung für die Ressourcenverteilung war den Interviews zu entnehmen, dass diese in der
Regel von der Schulleitung übernommen wurde. Je nach Schule fielen aber wichtige Entscheide auch
im Interdisziplinären Team bzw. einem Ausschuss des Interdisziplinären Teams (in Anwesenheit der
Schulleitung). Kleinere Massnahmen – v.a. bei kognitiven Schwierigkeiten – wurden von den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in Absprache mit der Lehrperson oft relativ autonom getroffen.
In der Fragebogenerhebung wurde die Menge der Förderressourcen von den Befragten als mittelmässig bis eher ausreichend beurteilt. Die Schulleitungen schätzten die weiteren Rahmenbedingungen der Integration (die auch Ressourcen im Sinne von Klassengrössen, Räumlichkeiten usw.) umfassten, eher leicht negativ ein, wobei sie im Verlauf der Jahre eine leichte Verbesserung wahrnahmen.
Aus Sicht von Schulleitungen, Lehrpersonen und Fachpersonen wären kleinere Klassen, grössere Kontingente für Therapien und zusätzliche Teamteachingstunden ganz besonders gefragt.
9.1.2.6 Inwiefern werden die anstehenden Projekte additiv entwickelt bzw. inwiefern
gelingt es den Schulen eine kohärente lokale Schulentwicklung zu initiieren oder
Prioritäten zu setzen?
Die Umsetzung bzw. Koordination von Projekten gestaltete jede Schule auf ihre eigene Art. Alle Schulen versuchten der Überforderung dahingehend zu begegnen, dass sie bei den Projekten Prioritäten
setzten, dafür aber auf die Qualität bereits laufender Projekte achteten. Je nach Schule wurden Pro© spectrum3, 2012

262

Externe Evaluation "Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich"

Schlussbericht

jekte aber auch verdichtet oder miteinander verbunden, damit nicht immer Neues hinzukam und
möglichst vielen Anliegen mit einem einzigen Projekt gerecht werden konnte. Häufig genannt wurde
diesbezüglich, dass bei der Umsetzung von Projekten nicht in jedem Projekt ein Maximum angestrebt, sondern mit Blick auf das Machbare oft "nur" ein Optimum gesucht werde. Im Rahmen der
grossen Freiheiten, welche die Schulen bei der Umsetzung von Projekten hatten, wurden teilweise
auch Pioniergruppen gebildet, die an ihrer Schule eine Vorreiterrolle übernahmen. Ihre Erfahrungen
wurden dann dem Team weitergegeben. Wichtig war einigen Schulen eine schnelle, laufende Überprüfung eingeleiteter Massnahmen, um bei Bedarf rasche Anpassung vornehmen zu können. Um die
Motivation und Identifikation der involvierten Personen zu steigern, wurden teilweise die kantonalen
oder städtischen Projektbezeichnungen modifiziert bzw. mit schuleigenen Bezeichnungen ersetzt.
Motivierend wirkte es auch, wenn bisherige Erfolge anerkannt wurden, neue Projekte auf bisherigen
Stärken aufbauten und so das Selbstvertrauen für den nächsten Schritt gestärkt wurde.
Trotz dieser verschiedenen Massnahmen zur Vermeidung von Überforderung fanden einige Befragte,
dass eindeutig zu viele Projekte gleichzeitig umgesetzt würden. Insbesondere bei hohen selbstauferlegten Qualitätsanforderungen stieg die Belastung zusätzlich. Viele Schulen berichteten überdies
von einer hohen personellen Fluktuation an ihrer Schule. Dies führte zu Schwierigkeiten, die Kontinuität laufender Projekte aufrecht zu halten. An solchen Schulen war das bestehende Personal nebst
der Umsetzung laufender Projekte stark damit beschäftigt, neue Personen in diese Projekte einzuführen, was zusätzliche Energien band.
Die Koordination von Projekten wurde auch im Rahmen der Fragebogenerhebungen untersucht. Mit
der Koordination von Projekten (z.B. nicht zu viele gleichzeitig laufende Projekte, Schaffung von Synergien) waren die befragten Personengruppen mittelmässig bis gut zufrieden, wobei sich die Schulleitungen am zufriedensten zeigten. Bei allen drei befragten Akteuren (Fach-, Lehrpersonen, Schulleitungen) waren aber zwischen den Erhebungsjahren signifikante Unterschiede ersichtlich. Die Lehrpersonen fanden die Koordination im Jahr 2010 signifikant weniger gut als in der Erhebung davor und
danach. Schulleitungs- und Fachpersonen waren mit der Koordination von Schulentwicklungsprojekten im Jahr 2012 signifikant zufriedener als in den Vorjahren.
9.1.2.7 Wie wirkt QEQS bzw. einzelne Elemente davon auf die Umsetzung des Förderkonzepts?
QEQS wurde an einigen Schulen eher weniger prioritär behandelt, weil Projekte wie die Förderpraxis
als vorrangig betrachtet wurden. Dennoch wurden Q-Elemente wie interne und externe Evaluation/
Standortbestimmung, Hospitationen, Weiterbildungen, Intervisionen, MAG/MAB sowie die Q-Tage in
den Interviews verschiedentlich angesprochen. Häufiges Thema war dabei die Qualität der Förderung
bzw. der Integration. Oftmals wurden z.B. die Themen der Q-Tage mit der Umsetzung der Förderpraxis verknüpft und auch bei verschiedenen Weiterbildungen stand die Integration im Zentrum. Auch
die Ziele, die an Mitarbeitendengesprächen vereinbart wurden, bezogen sich verschiedentlich auf die
Integration oder damit zusammenhängende Aspekte wie z.B. die Individualisierung im Unterricht.
Die Förderwirkung von Q-Elementen wurde auch in den Fragebögen erhoben. Die Schulleitungen waren über alle drei Erhebungszeitpunkte hinweg relativ stark davon überzeugt, dass die verschiedenen
Q-Elemente (wie z.B. Hospitationen, Q-Tage usw.) Auswirkungen auf die Förderung der einzelnen
Kinder hätten. Fachpersonen und Lehrpersonen hatten diesbezüglich eine etwas moderatere Einschätzung. Bei allen drei untersuchten Akteuren ergab sich im Jahr 2010 ein Einbruch in ihrer Einschätzung der Förderwirkung der untersuchten Q-Elemente. Die Schulleitungen und Fachpersonen
schätzten die Förderwirkung der Q-Elemente aber im Jahr 2012 insgesamt wieder besser ein als noch
im Jahr 2009 – bei den Lehrpersonen fiel diese Einschätzung im Jahr 2012 leicht tiefer aus als 2009.
9.1.2.8 Wie wird mit der internen Evaluation im Rahmen der Schulentwicklung umgegangen?
Den Begriff "interne Evaluation" assoziierten die Befragten primär mit ihren jährlichen Q-Tagen, die
sie für eine Standortbestimmung und einen Ausblick nutzten. Der Q-Tag wurde inzwischen an den
meisten Schulen zu einem wichtigen Element im Jahresablauf.
Der Umgang mit der internen Evaluation wurde auch in den Fragebögen erhoben. Dabei interessierten u.a. die Regelmässigkeit interner Evaluationen, die Ausrichtung interner Evaluation auf die För© spectrum3, 2012
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derpraxis oder die Überprüfung der Wirksamkeit früher eingeleiteter Massnahmen. Laut Angaben
der befragten Akteure hatten interne Evaluationen zur Förderpraxis an den untersuchten Schulen einen gut moderaten Stellenwert. Einzig bei den Lehrpersonen ergab sich jedoch zwischen den Erhebungszeitpunkten 2010 und 2012 eine leichte Steigerung in der Einschätzung des Stellenwertes der
internen Evaluation.
9.1.2.9 Wie bewährt sich die Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams?
Die Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams bewährte sich gemäss Aussagen in den Interviews
v.a. dann, wenn Personen im Pädagogischen Team miteinander zusammen arbeiteten, die auch im
(Unterrichts-) Alltag miteinander kooperierten. Der Grund dafür wurde darin gesehen, dass die Mitglieder solcher Pädagogischer Teams im Alltag ähnliche Probleme hatten und diese vor dem Hintergrund eines gemeinsamen Verständnisses und Wissens im Pädagogischen Team zielorientiert angehen konnten. Wenn die Mitglieder Pädagogischer Teams im Alltag wenig Berührungsflächen hatten,
konnten gewisse Probleme auf Grund mangelnden Interesses oder Verständnisses kaum miteinander
besprochen werden. In solchen Fällen wurden Pädagogische Teams weniger geschätzt. Dies war auf
Grund des Fachlehrpersonensystems v.a. in der Sekundarschule (und teilweise auch auf der Mittelstufe) der Fall.
Wenn die Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams gut verlief, fand ein reger Austausch statt,
Neueinsteiger sowie erfahrene Lehrpersonen ergänzten sich gut, Aufwand und Ertrag standen in einer guten Balance, zu einzelnen Sitzungen wurden zusätzliche Personen eingeladen und die Teammitglieder verstanden sich auch auf der persönlichen Ebene gut. Weniger gut verlief die Zusammenarbeit, wenn die Teams aus wenig kompatiblen Persönlichkeiten bestanden, stark divergierende pädagogische Haltungen im Pädagogischen Team vertreten waren, die Mitglieder kaum Zeit für Sitzungen investieren wollten oder alle relevanten Absprachen bereits bilateral stattgefunden hatten.
In den Fragebögen wurde darüber hinaus die Nützlichkeit, Effektivität und Professionalität der Zusammenarbeit in Pädagogischen Teams erfragt. Die Zusammenarbeit Pädagogischer Teams wurde
von den Schulleitungen (mit einem Einbruch im Jahr 2010) als eher positiv eingeschätzt. Die Nützlichkeit der Zusammenarbeit schätzten die befragten Akteure unterschiedlich ein: Während die Schulleitungen stark von der Nützlichkeit Pädagogischer Teams überzeugt waren, zeigten sich die Fachpersonen gut und die Lehrpersonen eher mittelmässig von dieser Nützlichkeit überzeugt. Bezüglich der
Effektivität der Zusammenarbeit war ein ähnliches Bild zu konstatieren: Die Fachpersonen schätzten
die Effektivität Pädagogischer Teams im Vergleich zu den Lehrpersonen besser bzw. gut ein, wohingegen Lehrpersonen diese Effektivität eher mittelmässig einschätzten. Die Professionalität der Zusammenarbeit in Pädagogischen Teams wurde sowohl von den Fachpersonen als auch von den Lehrpersonen als mittelmässig bis eher positiv eingeschätzt. In allen drei Dimensionen (Nützlichkeit, Effektivität, Professionalität) ergaben sich im zeitlichen Verlauf keine Veränderungen.
9.1.2.10 In welchen Handlungsfeldern der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit wird
wie intensiv zusammen gearbeitet?
Die Themen, an denen die Pädagogischen Teams arbeiteten, konnten meist frei gewählt werden, teilweise wurden sie jedoch von den Schulleitungen vorgegeben, z.B. wenn es sich um meinungsbildende Themen oder Aufträge im Hinblick auf die Schulentwicklung handelte.
Am häufigsten sprachen die Beteiligten der Pädagogischen Teams über besondere Anlässe der Schule
oder über einzelne Schülerinnen und Schüler (Fallbesprechungen). Wenn die Pädagogischen Teams
aus Personen bestanden, die auch im Alltag eng miteinander kooperierten, wurden vermehrt Fallbesprechungen durchgeführt, weil alle Beteiligten die besprochenen Kinder kannten. Setzten sich die
Teams aus Personen zusammen, die im Alltag wenig Berührungspunkte hatten, besprachen sie in erster Linie besondere schulische Anlässe. In solchen Pädagogischen Teams fehlte die Motivation Fälle
zu besprechen, die nicht allen Beteiligten bekannt waren. So besprachen die Lehrpersonen solcher
Pädagogischer Teams ihrer Schwierigkeiten zunächst mit der Heilpädagogin oder dem Heilpädagogen
und brachten nur die sehr schwierigen Fälle ins Pädagogische Team. Weitere Themen in den Pädagogischen Teams waren die Besprechung von Unterricht (z.B. Unterrichtsvorbereitung), Schülerbeurteilung, Selektion und Laufbahnfragen (z.B. Umstufungen), Administration und Organisation sowie
Schulentwicklungsfragen (z.B. Erfüllung des Q-Gruppenziels).
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Gegenüber den Interviews aus dem Jahr 2010 waren Eltern, Fördermassnahmen und Förderressourcen im Jahr 2012 kaum oder gar nicht mehr Thema in den Pädagogischen Teams. Als Grund dafür
wurde genannt, dass die Pädagogischen Teams keine Förderressourcen (mehr) verteilen würden, wie
dies ursprünglich vorgesehen war. Die Umverteilung vorhandener Förderressourcen lief in den allermeisten Fällen über die Schulleitung bzw. das Interdisziplinäre Team, weil nur diese Instanzen die
dafür notwendige Autorität besassen.
In den Fragebögen wurden die Lehr- und die Fachpersonen gefragt, in welchen Bereichen sie in den
Pädagogischen Teams besonders intensiv zusammenarbeiteten. Die vorgelegten Themen liessen sich
faktorenanalytisch in zwei Bereiche gliedern: in unterrichtsbezogene und fallbezogene Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit war aus Sicht der befragten Fach- und Lehrpersonen höchstens teilweise
unterrichtsbezogen, wobei sie über den untersuchten Zeitraum hinweg immer unterrichtsbezogener
wurde, v.a. aus Sicht der Lehrpersonen. In Bezug auf die Intensität der fallbezogenen Zusammenarbeit lagen die Einschätzungen der Fachpersonen sowie der Lehrpersonen nahe beieinander und etwas oberhalb der Mitte der vorgelegten Antwortskala – diese Einschätzungen blieben über die Jahre
hinweg stabil.
9.1.2.11 Wie bewähren sich die spezifischen Strukturen der Pädagogischen Teams?
In den Interviews wurde bezüglich der Strukturen Pädagogischer Teams über die Zeitgefässe, die Zusammensetzung, die Leitung sowie über die Schriftlichkeit gesprochen. Die Frequenz der Teamsitzungen differierte stark zwischen den einzelnen Schulen und Teams. Sie reichte von wöchentlichen Sitzungen bis hin zu Sitzungen, die nur bei Bedarf einberufen wurden (und damit häufig ausfielen). Gewisse Schulleitungen machten den Pädagogischen Teams diesbezüglich keine Vorschriften, da die Bedürfnisse sehr unterschiedlich seien. Bei nur nach Bedarf stattfindenden Sitzungen wurden die meisten Absprachen bilateral zwischen Tür und Angel getroffen. Teams mit wöchentlichem Sitzungsrhythmus standen z.T. unter einem gewissen Leistungsdruck, da sie gewisse Arbeiten übernehmen und zuhanden der Schule wieder "abliefern" mussten.
Auch die Grösse Pädagogischer Team variierte stark. Teams mit einer mittleren Grösse (ca. fünf Personen) erwiesen sich dabei als vorteilhaft. Stufen- bzw. Jahrgangsteams waren für Fallbesprechungen
oftmals zu gross und wurden als zu wenig unterrichtsnah bezeichnet. Für Fallbesprechungen oder zu
bestimmten anderen Fragen bildeten sich deshalb in grossen Pädagogischen Teams manchmal auch
Subgruppen. Da Heilpädagoginnen und Heilpädagogen z.T. nur auf Einladung oder bei sie direkt betreffenden Traktanden an den Sitzungen der Pädagogischen Teams teilnahmen, war die Zusammensetzung der Pädagogischen Teams nicht immer konstant. Auch weitere Fachpersonen (Schulpsychologe, Schularzt, Hortleitung, Betreuungspersonen, Schulsozialarbeit) konnten vielerorts bei Bedarf
hinzugezogen werden. In gewissen Schulen waren die Fachpersonen aber ein fester Bestandteil eines
Pädagogischen Teams – meist jenes Teams, bei welchem sie die meisten Stunden unterrichteten.
Die Leitung Pädagogischer Teams erstellte Traktandenlisten, lud zu Sitzungen ein, leitete die Sitzungen, führte Protokoll oder kümmerte sich um die Einführung neuer Lehrpersonen. Für diese Aufgaben wurden die meisten Leitungspersonen auf irgendeine Art entschädigt bzw. entlastet. Vielerorts
hatte die Teamleitung auch Aufgaben im Rahmen des Informationsflusses, indem sie als Sprachrohr
der Schulleitung diente und umgekehrt der Schulleitung Informationen aus dem Pädagogischen
Team zukommen liess. In den meisten Fällen waren die Leitungspersonen der Pädagogischen Teams
klar bestimmt. In gewissen Schulen jedoch wurde eine feste Teamleitung als zusätzliche Hierarchiestufe zwischen den Lehrpersonen und der Schulleitung kritisiert, weshalb dort die Leitungsaufgabe
von Sitzung zu Sitzung rotierte.
Zu den schriftlichen Leistungen Pädagogischer Teams gehörte unter anderem das Erstellen von Sitzungsplänen, Traktandenlisten und Sitzungseinladungen sowie das Führen von Anwesenheitskontrollen und Protokollen. Traktandenlisten wurden von den meisten Teams erstellt, um zu den Sitzungen
einzuladen und den nach Bedarf teilnehmenden Fachpersonen einen Hinweis zu geben, wie vordringlich ihre Teilnahme ist.
In den Fragebögen wurden u.a. die Sitzungshäufigkeit und -dauer erfragt. Gemäss Angaben von Lehrund Fachpersonen trafen sich die Pädagogischen Teams ca. zwei bis drei Mal pro Monat, wobei die
Sitzungshäufigkeit zwischen den Erhebungsjahren signifikant abnahm. Die Sitzungsdauer betrug im
Mittel 75 Minuten pro Sitzung und veränderte sich über die Messzeitpunkte hinweg nicht signifikant.
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Gemäss Angaben der Lehrpersonen reduzierte sich damit die gesamte monatliche Sitzungszeit im Pädagogischen Team von 194 Minuten im Jahr 2009 auf 173 Minuten im Jahr 2012; nach Angaben der
Fachpersonen von 169 Minuten im Jahr 2009 auf 138 Minuten im Jahr 2012 (beide Veränderungen
sind signifikant).
Weiter wurde erhoben, wie klar ausgeprägt die allgemeinen Strukturen der Zusammenarbeit in den
Pädaogigschen Teams waren (z.B. geeignete Zusammenarbeitsformen, feste Aufgabenverteilung)
und insbesondere wie klar die Sitzungsstrukturen waren (z.B. klar definierte Sitzungsleitung, vorgängig bekannte Traktanden) erfragt. Die Lehr- und Fachpersonen nahmen die Strukturen der Zusammenarbeit im Pädagogischen Team als eher klar ausgeprägt wahr, wobei über die Jahre hinweg keine
Veränderungen sichtbar wurden. Die Sitzungsstrukturen wurden von den befragten Akteuren insgesamt als (sehr) positiv bewertet. Höchst signifikante Unterschiede zwischen den Messzeitpunkten
zeigten sich nur bei den Lehrpersonen, wofür ein Abfall auf hohem Niveau zwischen 2009 und 2010
verantwortlich war.
9.1.2.12 Wie gut bewährt sich die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischen HeilpädagogInnen?
In den Interviews wurde auch nach der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischen
Heilpädagoginnen bzw. Heilpädagogen gefragt, insbesondere nach den verschiedenen Formen und
der Qualität der Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit gestaltete sich je nach Lehr- und Fachperson
sehr unterschiedlich. Einige Tandems trafen sich sehr regelmässig, andere nur vereinzelt, da sie den
Kontakt primär via E-Mail oder Telefon aufrecht erhielten. Bezüglich der Zusammenarbeit im Unterricht wurde sichtbar, dass gewisse Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zunehmend auch die Rolle
der Klassenlehrperson übernahmen, indem sie durch die Lektionen führten und alle Kinder berieten.
Durch die Übernahme einzelner Lektionen und durch gemeinsame Vorbereitungen nahmen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen vermehrt Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung und versuchten damit die Lehrpersonen zu entlasten. Als problematisch in Bezug auf die Zusammenarbeit wurde beschrieben, dass bei den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ein Teil der Besprechungszeit bezahlt
sei, während diese bei den Lehrpersonen zum normalen Arbeitsauftrag gehöre.
Die Qualität der Zusammenarbeit wurde als sehr personenabhängig, jedoch im Allgemeinen als
"recht gut bis sehr gut" bewertet. Vor allem die Zusammenarbeit mit seriösen, professionellen und
fachlich kompetenten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wurde sehr geschätzt, zumal sie über
Wissen verfügten, welches jenes der Lehrpersonen ergänzte. Schwierig wurde es hingegen, wenn
sich Personen nicht an gemeinsam getroffene Absprachen hielten. Ausserdem wurde die Zusammenarbeit dadurch erschwert, dass die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an vielen verschiedenen
Klassen arbeiteten oder dadurch, dass die Stellenpartnerinnen bzw. -partner nicht am selben Tag anwesend waren.
Als Erfolgsfaktoren für eine gelingende Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischen
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wurden genannt:











guter Austausch
regelmässige Absprachen
eingespieltes Team
ein für alle Beteiligte klares Förderkonzept
klare Aufgabenverteilung
klarer Auftrag von der Lehrperson für die Heilpädagogin/den Heilpädagogen
gleiche pädagogische Ausrichtung
Offenheit für die Ideen anderer
ähnliche Arbeitsweisen

In den Fragebögen wurde die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischen
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie die Strukturierung und gemeinsame Ausrichtung dieser
Kooperation erhoben. Aus Sicht der Befragten war die Qualität der Zusammenarbeit eher hoch, wobei sich die Lehrpersonen als am kritischsten zeigten. Bei allen drei befragten Akteuren (Lehrpersonen, Schulleitungen, Fachpersonen) stellte sich über die Erhebungen hinweg eine leicht steigende
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Tendenz ein. Besonders stark ausgeprägt war diese jedoch bei den Fachpersonen, die zwischen den
Jahren 2009 und 2012 eine höchst signifikante Steigerung in der Qualität der Zusammenarbeit mit
den Klassenlehrpersonen wahrnahmen.
Schulleitungen und Lehrpersonen gingen insgesamt von einer gut mittelmässigen Strukturierung (z.B.
klar abgesprochene Aufgaben, definierter Ablauf von Besprechungen) der Zusammenarbeit zwischen
Lehrperson und Fachperson aus. Über die Messzeitpunkte hinweg waren diesbezüglich keine signifikanten Unterschiede zu erkennen.
Die Einschätzungen zur gemeinsamen Ausrichtung der Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und
Fachperson (ähnliche Vorstellungen von gutem Unterricht) lagen bei allen Befragten einerseits sehr
nahe beieinander und andererseits deutlich über der Mitte des Antwortformats. Auch hier ergaben
sich im zeitlichen Verlauf aus Sicht von Lehrpersonen, Fachpersonen und Schulleitungen keine Veränderungen.
9.1.2.13 Wie bewährt sich die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Fachlehrpersonen?
Bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Fachlehrpersonen (für Handarbeit, Musik, Sport usw.) diskutierten die Befragten sowohl über die Art als auch über die Qualität dieser Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit basierte primär auf dem Austausch über das Verhalten der
Klasse bzw. das Verhalten einzelner auffallender Kinder. Wo nötig, führten Klassenlehrpersonen und
Fachlehrpersonen gemeinsam mit dem Kind ein Gespräch. Bewährt habe sich auch die Teilnahme
von Fachlehrpersonen an Gesprächen mit den Eltern, um die Eltern kennenzulernen und ihnen Ratschläge zur Unterstützung ihrer Kinder mitzugeben. Zudem waren viele Fachlehrpersonen gut ins Pädagogische Team eingebunden, da sie oft viele verschiedene Klassen unterrichteten und deshalb die
meisten Kinder gut kannten. Bei Fallbesprechungen konnten sie somit eine weitere Perspektive zum
jeweiligen Kind einbringen, was als gewinnbringend bezeichnet wurde.
Die Qualität der Zusammenarbeit wurde unterschiedlich bewertet. Gut verlief die Zusammenarbeit,
wo …





ähnliche Charakteren zusammenarbeiteten.
ein eingespieltes Team vorhanden war.
kaum Lehrpersonen mit einem geringen Pensum arbeiteten.

Weniger gut verlief die Zusammenarbeit …





bei hoher Fluktuation.
wenn die Lehrpersonen wiederholt disziplinarische Reklamationen der Lehrpersonen entgegen nehmen mussten.
Personen auf Grund eines geringen Pensums kaum anwesend waren.

In den Fragebögen schätzten die Schulleitungen die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und
Fachlehrpersonen als sehr gut und über die Messzeitpunkte hinweg konstant ein. Bei den Lehrpersonen wurde im Jahr 2012 ebenfalls eine sehr gute Qualität der Zusammenarbeit zwischen Lehr- und
Fachlehrpersonen gemessen.
9.1.3

Mikro-Ebene: Unterricht

Natürlich zielen die soeben berichteten Veränderungen auf der Meso-Ebene des Schulsystems letztlich auf eine integrative, förderliche Gestaltung des Unterrichts – und damit auf die Mikro-Ebene. Auf
dieser Ebene wurde nach Veränderungen im Unterricht (siehe Kp. 9.1.3.1), nach der Adaptivität des
Unterrichts (siehe Kp. 9.1.3.2) und nach der Veränderung der Integrationskraft des Unterrichts (siehe
Kp. 9.1.3.3) gefragt.
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9.1.3.1 Welche Veränderungen lassen sich (z.B. auf Grund der Pädagogischen Teams) im
Unterricht und in der Lernbegleitung festmachen?
Bezüglich wahrgenommener Veränderungen im Untericht berichteten befragte Akteure beispielsweise, die Ansprüche an die Lernenden seien in den letzten Jahren gestiegen, weshalb Lehrpersonen
wieder vermehrt versuchen sollten, sich auf einen einzelnen Gegenstand zu konzentrieren und bezüglich des Unterrichtstoffes klare Prioritäten zu setzen. Wo die Integrative Förderung in separaten
Fördergruppen ausserhalb des Schulzimmers stattfand, beklagten sich Lehrpersonen darüber, dass
durch das ständige Kommen und Gehen eine unangenehme Unruhe entstanden sei. Wenn die Förderung im Sinne von Teamteaching im gleichen Schulzimmer stattfand, wurde von einer geringeren
Stigmatisierung der Kinder berichtet.
Der gestiegenen Heterogenität der Klassen wurde an den meisten Schulen mit vermehrter Individualisierung begegnet. In diesem Zusammenhang fanden v.a. Veränderungen bezüglich kooperativer
Lernformen sowie bezüglich Planarbeiten statt. Laut Angaben von Befragten wurden kooperative
Lernformen mancherorts grossflächiger eingesetzt als früher. Bei der ebenfalls vermehrt eingesetzten Planarbeit und bei den Lernateliers in der dritten Sek stellten sich zu Beginn gewisse Probleme
hinsichtlich der Selbstständigkeit einzelner Kinder oder Jugendlicher ein. Allmählich seien sich die
Schülerinnen und Schüler aber ans Arbeiten mit Plänen bzw. im Lernatelier gewohnt. Wo sich dieser
Erfolg nicht einstellte, kamen Schulen z.T. bereits wieder ab von den zuvor eingeführten individualisierenden Formen – zumindest in einzelnen Fächern. Korrespondierend damit berichteten einzelne
befragte Schülerinnen und Schüler von einem hohen Anteil an Frontalunterricht und äusserten den
Wunsch, selbst aktiver zu werden.
Zur Unterrichtsgestaltung wurden in den Fragebögen die Dimensionen "Lehrpersonenzentrierung",
"Gleichschichtigkeit des Unterrichts", "Öffnung des Unterrichts" sowie "Individualisierung" erhoben.
Die Lehrpersonenzentrierung war gemäss Angaben der Sekundarschülerinnen und -schüler mittelmässig bis recht stark ausgeprägt – zwischen den Erhebungswellen zeigten sich hier keine signifikannten Unterschiede. Das schulische Lernen erfolgte aus ihrer Sicht mindestens teilweise im Gleichschritt (z.B. gleiche Aufgaben für alle Lernenden); über die drei Messzeitpunkte hinweg war jedoch
ein ganz leichter signifikanter Rückgang in der "Gleichschrittigkeit" im Unterricht erkennbar. Von einer Öffnung des Unterrichts (z.B. Projekte wie beispielsweise Lager, Theater etc.) wurde von den
Sekundarschülerinnen und -schüler höchstens teilweise berichtet, wobei sich über die drei Jahre hinweg keine signifikanten Veränderungen ergaben.
In der Primarschule kann eher davon ausgegangen werden, dass die Individualisierung verstärkt wurde. Mittelstufenschülerinnen und -schüler gaben jedenfalls im Jahr 2012 weniger häufig als in den
früheren Erhebungen an, alle Kinder der Klasse hätten die gleichen Lernziele. Sie arbeiteten auch
häufiger als früher in Kleingruppen. Unterstufenschülerinnen und -schüler arbeiteten im Jahr 2012
häufiger als noch im Jahr 2009 zu zweit. Auch die Eltern erlebten eine recht hohe Individualisierung
im Unterricht ihres Kindes. Die Differenz zwischen 2009 und 2012 fiel signifikant aus, womit von einer leicht gestiegenen elterlichen Wahrnehmung der Individualisierung ausgegangen werden kann.
9.1.3.2 Wie passen die Lehrpersonen ihre Methoden an die Lernvoraussetzungen der
Schülerinnen und Schüler an (Adaptivität des Unterrichts)?
Um der Heterogenität ihrer Klasse zu entsprechen, suchten Lehrpersonen nach geeigneten Vorgehensweisen im Unterricht. Beispielsweise entwickelte eine Lehrperson einen Wochenplan für die
"mittleren" Schülerinnen und Schüler, während die Heilpädagogin eine einfachere Variante für die
schwächeren Kinder ableitete und der Lehrer für Begabtenförderung eine Anpassung für die stärkeren Kinder vornahm. Da jedes Kind in seinem Tempo und auf seinem Niveau arbeiten konnte, war
diese Methode gut auf die Lernvoraussetzungen der Kinder zugeschnitten. Ähnliches wurde von den
Lernateliers der dritten Sek berichtet, die ebenfalls sehr individuelle Aufgaben und Projekte umfassten, die auf die einzelnen Jugendlichen und ihre künftigen Berufe ausgerichtet waren.
Als weitere Methoden adaptiven Unterrichts wurde die Rücksichtnahme auf unterschiedliche Arbeitstempi sowie auf verschiedene Niveaus der Lernenden genannt. Teilweise wurden erweiterte
Lernziele so gesetzt, dass sie nur von den begabteren Schülerinnen und Schülern erreicht werden
mussten. Unterstützt wurde ein adaptiver Unterricht auch, wenn die im Teamteaching arbeitende
Heilpädagogin oder der Heilpädagoge nicht nur die "IF-Kinder" unterstützte, sondern auch anderen
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Kindern mit punktuellem Bedarf spontan unter die Arme griff. Ausserdem wurde teilweise bei der
Gestaltung und Beurteilung von Prüfungen auf die Heterogenität der Klasse Rücksicht genommen.
Manchmal lösten die Kinder verschiedener Niveaus andere Prüfungen oder mussten gewisse Prüfungen erst gar nicht absolvieren.
Auch in den Fragebögen wurde die Adaptivität des Unterrichts gemessen. Aus Sicht der befragten
Lehrpersonen war diese zu allen drei Messzeitpunkten recht gut gegeben. Darüber hinaus zeichnete
sich einer ganz schwachen nicht signifikanten Tendenz nach eine Steigerung der Adaptivität des Unterrichts ab. Es bleibt aber nach wie vor Potenzial nach oben.
9.1.3.3 Wie verändert sich die Integrationskraft des Unterrichts?
Die Auswirkungen der zuvor genannten Methoden auf die Integrationskraft des Unterrichts wurden
im Rahmen der Interviews oder der offenen Antworten in den Fragebögen kaum thematisiert. Vielerorts war aber ein grosses Bemühen um die Integration aller Kinder spürbar; ein vielversprechender
Schritt in Richtung Integration aller Kinder wurde gemacht. Mit kooperativen und individualisierenden Lernformen bemühten sich viele Lehrpersonen um eine Erhöhung der Integrationskraft ihres Unterrichts. An didaktische und pädagogische Grenzen stiessen sie bei sehr undisziplinierten Klassen
oder bei verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern. Rufe nach Wiedereinführung von Sek CKlassen, Einführungsklassen oder Sprachheilkindergärten waren in solchen Fällen unüberhörbar.
In der Fragebogenerhebung gingen Lehrpersonen, Schulleitungen und Fachpersonen insgesamt von
einer gut moderaten Integrationskraft des Unterrichts aus. Über alle Messzeitpunkte hinweg betrachtet, ergaben sich in dieser Einschätzung keine signifikanten Veränderungen. Dennoch liess sich
bei den Schulleitungen und Fachpersonen eine leicht positive Tendenz feststellen, welche primär auf
den Zeitraum zwischen 2010 und 2012 zurückging. Aus den Antworten der befragten Jugendlichen
der Sekundarstufe ging im Gegensatz dazu jedoch ein leichter Trend hin zur separativen Förderung
hervor.
In den Jahren 2002 bis 2005 besuchten ca. 9.5% aller Stadtzürcher Schülerinnen und Schüler eine
Kleinklasse oder eine Sonderschule (integrierte und separierte Sonderschule zusammen). In den Jahren 2010, 2011 und 2012 war dieser Anteil sehr stabil und betrug lediglich noch 4.5%. Vor diesem
Hintergrund kann von einer grossen Integrationskraft des Unterrichts ausgegangen werden.

9.2 Interpretation
Im Rahmen der nun folgenden Interpretation der Ergebnisse kann nur schlaglichtartig auf einzelne
ausgewählte Aspekte eingegangen werden, die bei der Evaluation der Förderpraxis in der Stadt Zürich auffielen und zu weiterführenden Gedanken anregten.
9.2.1

Alte Muster

Bei den verbalen Ergebnissen (Anmerkungen in den Fragebögen, Gruppeninterviews) wurde deutlich,
dass die Befragten noch stark in den "alten" Kategorien dachten. Verschiedentlich war von (ehemaligen) C-Schülern, von Kleinklassenschülerinnen oder von Kindern die Rede, die "eigentlich" in eine
Einführungsklasse gehören würden. Das innere Koordinatensystem der Akteure in den Schulen hat
sich offenbar noch nicht wesentlich verschoben. Die Etikettierung von Schülerinnen und Schülern ist
noch nicht überwunden – dazu ist offenbar noch mehr Zeit erforderlich. Eine integrative bzw. inklusive Haltung wäre aber für die weitere Entwicklung der Förderpraxis bedeutsam, gerade auch für den
Fall, dass sich Probleme ergeben.
9.2.2

Ressourcen

Eine grundlegende Absicht der neuen Förderpraxis zielte darauf, dass nicht mehr primär gefragt wird:
"In welche Massnahme können wir das Kind schicken, damit diese Schwierigkeiten behoben werden?" sondern vielmehr: "Was ist in unserer Schule, unserem Unterricht, unserer Zusammenarbeit zu
verändern, damit wir diesen Schwierigkeiten begegnen können?" (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007i, S. 4). Dieses Umdenken hat noch nicht bei allen involvierten Personen stattgefunden.
Nach wie vor werden mancherorts Kinder und Jugendliche etikettiert, damit Einzelmassnahmen ge© spectrum3, 2012
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troffen werden können (die im Einzelfall natürlich berechtig sein können). Dies führt aber zu einem
nicht unerheblichen Anteil von ressourcenintensiven Einzel- und Kleingruppenfördermassnahmen,
welche die knappen Ressourcen zusätzlich binden. Wirksamer wären wohl oftmals Investitionen in
eine allgemein gesteigerte Tragfähigkeit des Unterrichts (Personal- und Unterrichtsentwicklung).
9.2.3

Pädagogische Teams

Professionelle Lerngemeinschaften sind im Wesentlichen gekennzeichnet durch die fünf Elemente
"gemeinsam geteilte Normen und Werte", "Fokus auf Schülerlernen", "Deprivatisierung", "Zusammenarbeit/Kooperation" sowie "reflektierender Dialog" (vgl. Kempfert & Rolff, 2005, S. 82ff). Vor
dem Hintergrund dieser Definition gibt es zahlreiche Pädagogische Teams, die noch keine Professionellen Lerngemeinschaften sind. Zwar wurde in den Pädagogischen Teams zusammengearbeitet,
aber gemeinsam geteilte Normen und Werte waren nur in gewissen Pädagogischen Teams ersichtlich.
Wo im Pädagogischen Team primär Schulanlässe organisiert wurden, blieb der Fokus auf Schülerlernen oder der reflektierende Dialog auf der Strecke. Eine professionelle Arbeit in den Pädagogischen
Teams im Sinne einer Professionellen Lerngemeinschaft ist hoch anspruchsvoll für alle Beteiligten:
"Zweck des Pädagogischen Teams ist die kollektive Übernahme von Verantwortung für die Förderung
der Kinder. Zudem haben die Beteiligten einen kontinuierlichen pädagogischen Auftrag (vgl. Hug,
Bruggmann & Chanson, 2008, S. 12). Diese kollektive Übernahme von Verantwortung ist erst ansatzweise erfolgt.
In der Evaluation zeigte sich, dass die Pädagogischen Teams v.a. dann funktionieren, wenn sie eng an
die Schule und Schulentwicklung angebunden sind, wenn also die Leitung der Pädagogischen Teams
fest installiert ist, sich regelmässig mit der Schulleitung trifft, Aufträge ins Pädagogische Team trägt
usw. Wenn die Pädagogischen Teams von der Schulleitung sich selbst überlassen bleiben, keine fixe
Termine festgelegt sind und Sitzungen nur "bei Bedarf" stattfinden, dann verschiebt sich die Zusammenarbeit der Pädagogischen Teams auf einen Austausch zwischen Tür und Angel, der nicht jene Tiefe erreicht, die für Pädagogische Teams eigentlich vorgesehen wäre. Pädagogische Teams tun sich z.B.
schwer damit, Ressourcen im Verlaufe des Jahres intern umzuverteilen oder strukturierte Fallbesprechungen vorzunehmen, die über das "Frustabladen" hinaus reichen. Gerade in Pädagogischen Teams
ohne feste Leitung besteht die Gefahr gross, dass die Gespräche nicht lösungsorientiert verlaufen
und unproduktiv werden. Dies wiederum gibt Mitgliedern von Pädagogischen Teams Auftrieb, die
dieser Form der Zusammenarbeit kritisch gegenüber stehen.
9.2.4

Unterrichtsnahe Zusammenarbeit (Kernteam)

In den verbalen Daten zeigte sich immer wieder, dass es über die oft stufen- oder jahrgangsspezifisch
zusammengesetzten Pädagogischen Teams hinaus noch ein weiteres Gefäss brächte: Ein "Kernteam",
das sich aus jenen Personen zusammensetzt, die an der gleichen Klasse arbeiten. Die Tatsache, dass
Lehrpersonen sowohl im Pädagogischen Team als auch im Kernteam zusammenarbeiten müssten,
führt bei vielen Lehrpersonen zu einem zeitlichen Engpass.
9.2.5

Interdisziplinäre Teams

In den Interdisziplinären Teams gewisser Schulen wird sehr professionell gearbeitet. Der Austausch in
diesem Multiprofessionellen Team (vgl. Herzog & Leutwyler, 2010) ist offenbar sehr fruchtbar. Dies
war v.a. dann der Fall, wenn auch Schulpsychologinnen und Schulärzte mitarbeiteten. Wird das Interdisziplinäre Team aber ausschliesslich von Personen besetzt, die intern an der Schule arbeiten, droht
die Gefahr, dass die Diskussion und die Zusammenarbeit verflacht, weil zu wenige Impulse und Sichtweisen von aussen ins Gespräch gebracht werden können. Das Interdisziplinäre Team könnte nämlich ein Weg sein, auf dem über Erfahrungsaustausch und Fachinputs neues Fachwissen in die Schule
gelangen könnte.
9.2.6

Schulische Standortgespräche

Die Lehrpersonen schätzten die Struktur und Verbindlichkeit der Schulischen Standortgespräche
sehr, u.a. weil Eltern mit diesem Instrument gut eingebunden werden können. Entgegen der ursprünglichen Konzeption sind die Schulischen Standortgesrpäche in der Praxis aber häufig nicht er© spectrum3, 2012
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gebnisoffen. Die Lehrpersonen führen die Schulischen Standortgespräche sehr zielorientiert durch,
z.B. um ein Eintrittsticket für eine Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst zu erhalten oder andere bereits im Vorfeld ausgedachte Massnahmen durchzusetzen. Entsprechend wählen sie nur eine
Kurzform des Schulischen Standortgesprächs.
9.2.7

Sek A und B

Es ist nachvollziehbar, dass leistungsschwache, aber besonders motivierte Jugendliche schwer führbarer Sek-B-Klassen in A-Klassen aufgestuft werden, selbst wenn sie die erforderlichen Leistungen
nicht erbringen. Der Preis dafür besteht darin, dass sich in der Sek-B die unmotivierten, disziplinarisch schwer führbaren Jugendlichen konzentrieren und einer schichtspezifischen Selektion Vorschub
geleistet wird. Vor dem Hintergrund, dass es offenbar sehr schwierig ist, gewisse Eltern davon zu
überzeugen, dass ihr Kind eine Sek-B-Klasse besuchen soll und in Sek-B-Klassen grosse Disziplinprobleme überhand nehmen, kann es lohnenswert sein, die längerfristige Perspektive einer integrierten
Sek A und B weiter zu denken. Systematisch durchgeführte und begleitete Pilotprojekte könnten hier
wertvolle Erkenntnisse für interessierte Schulen generieren.
9.2.8

Disziplinprobleme

In gewissen Klassen scheinen die Disziplinprobleme gravierend zu sein – möglicherweise handelt es
sich dabei um eine zentrale Ursache für die hohe Fluktuation beim Unterrichtspersonal. Aufhorchen
lässt etwa der Wunsch nach einem "Aufpasser" in gewissen Klassen oder das Bedauern über den Verlust der Möglichkeit, undisziplinierten Jugendlichen von Sek-B-Klassen mit einer Abstufung ins Niveau
C zu drohen. In den Sek-B-Klassen werden die Disziplinprobleme wohl dadurch verschärft, dass der
Lehrplan (um eine Aufstufung in eine A-Klasse zu ermöglichen) stark an jenen der A-Klassen angelehnt ist. Um Disziplinproblemen in B-Klassen zu begegnen, müssten im Lehrplan wohl andere Akzente gesetzt werden können als in den (z.T. an der Aufnahmeprüfungs ins Gymnasium) orientierten
A-Klassen.
9.2.9

Anpassung des Unterrichts

Wohl haben im Unterricht gewisse Veränderungen stattgefunden, welche die Förderpraxis unterstützen. Flächendeckend ist aber die Integration wohl noch nicht überall im Unterricht angekommen.
Dies wäre für das Gelingen der Förderpraxis aber entscheidend. Um die Integration zu unterstützen,
wären in der Gestaltung des Unterrichts einige weitere Schritte gefragt. Kooperative, individualisierende Lehr- und Lernformen, klassenübergreifende Projekte, herausfordernde Aufgabenstellungen
für begabte Kinder sowie lernzielorientierte, förderorientierte Beurteilungen könnten durchaus weiter forciert werden. Kombiniert mit einem Ausbau der im Teamteaching geführten Lektionen könnte
die Tragfähigkeit des Unterrichts weiter erhöht werden.
9.2.10 Betreuung
Die Betreuungspersonen erleben offenbar teilweise schwierige Situationen in den Horten. In diesem
Zusammenhang wäre es wünschenswert, dass heilpädagogisches Wissen für die Hortleitungen niederschwellig zugänglich wäre. Wichtig wäre es auch, dass die Leitungspersonen in den Horten mit
ihren Teams fortlaufend die eigenen Handlungsspielräume ausloten und nutzen – u.a. durch eine
Optimierung der Zusammenarbeit mit der Schule.

9.3 Beurteilung der Ergebnisse
Die Frage, ob die präsentierten Resultate zur Förderpraxis in der Stadt Zürich als gut, mittelmässig
oder schlecht zu beurteilen sind, ist schwierig zu beantworten. Denn wie bereits im Vorbericht ausgeführt, fehlt ein klarer Massstab für die Beurteilung der Ergebnisse.
Bewertungsdimensionen von Evaluationen reichen vom Minimum (alle Items im Fragebogen wurden
mit geringster Zustimmung beantwortet) bis zum nur theoretisch erreichbaren Maximum (alle Items
wurden mit maximaler Zustimmung beantwortet). Relevanter als diese beiden Extrempunkte ist
allerdings das Optimum, also jener Wert, der unter den gegebenen Rahmenbedingungen realisti© spectrum3, 2012
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scherweise erreicht werden konnte (vgl. Widmer & De Rocchi, 2012, S. 101). Doch was ist im vorliegenden Fall das Optimum, d.h. ein realistischerweise erreichbarer Wert?
Quantifizierte Zielwerte wurden nur für den Anteil des gemeinsamen Teamteachings im Klassenzimmer vorgegeben: Ein Drittel der Integrativen Förderung sollte im Teamteaching erfolgen. Mit Schätzungen von 40% (Fachpersonen) bzw. 55% (Lehrpersonen und Schulleitungen) wurde diese Vorgabe
klar übertroffen (vgl. Tabelle 50). Vergleichswerte aus anderen Grossstädten, die vergleichbare Programme in ähnlicher Art und Weise eingeführt haben (d.h. mit Pädagogischen Teams, Interdisziplinären Teams, Schulischen Standortgesprächen usw.), liegen nicht vor. Als vergleichender Beurteilungsmassstab bleibt der Vergleich der in der Stadt Zürich gemessenen Werte aus den Jahren 2009 bis
2012. Anhand dieser Werte lässt sich nachzeichnen, dass sich die Förderpraxis nach einer rückläufigen Bewegung im Jahr 2010 seither in den meisten Dimensionen in die erwünschte Richtung entwickelte. Die Förderpraxis ist zwar bisher nicht an ihrem Maximalziel (Inklusion) angekommen. Während der Projektlaufzeit wurden jedoch zahlreiche kleine Schritte in die vorgesehene Richtung unternommen.
Einen weiteren Anhaltspunkt zur Beurteilung der Ergebnisse kann ein Instrument bieten, das im Kanton Aargau im Zusammenhang mit der Externen Schulevaluation entwickelt wurde: Das Bildungsdepartement des Kantons Aargau hat in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule – Fachhochschule Nordwestschweiz in einem theoretisch fundierten und dennoch praxisbezogenen Prozess
ein "Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer Volksschule" erarbeitet (vgl. Pädagogische Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz, 2008). Dieses Instrument
wurde im vorliegenden Schlussbericht bereits in Kp. 5.10 kurz vorgestellt. Für die Beurteilung der
vorliegenden Ergebnisse wurde dieses Instrument nach Indikatoren abgesucht, die besonders gut mit
den in der Stadt Zürich erhobenen Messwerten korrespondieren. Da die einzelnen Schulen, Schulleitungen, Fachpersonen und Lehrpersonen an sehr unterschiedlichen Orten stehen, kann es sich dabei nur um eine grobe (aber dennoch datenbasierte) Einschätzung handeln. In Tabelle 63 wurden die
entsprechenden Indikatoren dieses Instruments dargestellt. In der ersten Spalte wurde die Seitenzahl
des Indikators in diesem Aargauer Beurteilungsinstrument angegeben, in der zweiten der Wortlaut
des Indikators und in der dritten die im Beurteilungsinstrument vorgegebene Beurteilungsstufe. An
hand der Beurteilungsstufen (1 bis 4) lässt sich einschätzen, wie weit fortgeschritten die Förderpraxis
in den Stadtzürcher Schulen ist.
Ein Blick auf die Beurteilungsstufen in der rechten Spalte zeigt, dass die Beurteilungsstufen 2 (elementare Entwicklungsstufe) und 3 (fortgeschrittene Entwicklungsstufe) dominieren. Bei den Indikatoren auf Entwicklungsstufe 3 handelt es sich oft um strukturelle Aspekte, die in Zürich auf kantonaler oder städtischer Ebene vorgegeben und eingefordert wurden. Die Indikatoren auf Entwicklungsstufe 2 betreffen häufig den Unterricht. Die Excellence-Stufe (4) wurde nur in einem Fall erreicht.
Insgesamt zeigen diese Beurteilungen, dass die Schulen der Stadt Zürich im Hinblick auf die Förderpraxis bereits einiges erreicht haben. Dennoch wird auch deutlich, dass noch Entwicklungspotenzial
(siehe Excellence-Stufe 4) vorhanden ist.
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Indikatoren des Rasters zu den schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer
Volksschule, welche mit den Ergebnissen der Stadt Zürich korrespondieren.

Merkmal/Indikator
Auf Schulebene gibt es ein differenziertes Konzept zur Förderung der Integration sowie zur Intervention bei entsprechenden Problemen und Schwierigkeiten. Dieses dient der Schulleitung und den Lehr- und Fachpersonen als Orientierungshilfe und wird in der Praxis konsequent umgesetzt. Verschiedene Strategien/ Massnahmen sind vorgesehen, um
die Arbeit im Bereich der schulischen Integration zu unterstützen.
Die Integrations-Strategie der Schule wird von der kommunalen Aufsichtsbehörde/Schulpflege aktiv mitgetragen und
unterstützt.
Die Gemeinschaftsbildung auf der Schul- und Klassenebene sowie die gezielte Förderung der Sozial- und Selbstkompetenz werden von vielen Lehrpersonen als Teil der sozialen Integrationsaufgabe der Schule wahrgenommen.
Auf Schulebene gibt es institutionell festgelegte Mitwirkungsmöglichkeiten der Schülerinnen (z.B. Schülerrat, Vollversammlung), in denen u.a. auch soziale Probleme regelmässig besprochen werden.
Die Gemeinschaftsbildung auf der Schul- und Klassenebene sowie die gezielte Förderung der Sozial- und Selbstkompetenz gelten – neben der Förderung von Fachkompetenz – als selbstverständlicher Teil des schulischen Erziehungsund Bildungsauftrages. Sie haben in der Praxis einen hohen Stellenwert.
Mitwirkungsmöglichkeiten sind auf Klassenebene institutionalisiert.
Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich als Teil der Schulgemeinschaft. Sie gehen auch ausserhalb der Klasse fair
und respektvoll miteinander um und unterstützen/helfen sich gegenseitig.
Es gibt vereinzelt klassenübergreifende Anlässe, an denen eine Durchmischung der Schülerinnen und Schüler möglich
wird, um die Idee der Schule als soziale Gemeinschaft erfahrbar zu machen (z.B. Projektwochen).
Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler fühlt sich im Unterricht angemessen gefordert.
Bezüglich der Leistungsanforderungen wird auf die Lernvoraussetzungen von speziellen Schülergruppen Rücksicht
genommen (z.B. bei besonders leistungsfähigen oder leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern).
Grundsätzlich gelten für alle Schülerinnen und Schüler dieselben Lernziele. In Einzelfällen, d.h. für Schülerinnen und
Schüler des unteren und oberen Leistungsspektrums, werden in gewissen Fächern bzw. bei gewissen Themen die
Lernziele nach unten und oben angepasst.
Im Unterricht wird überwiegend mit einheitlichen (nicht differenzierenden) Programmen gearbeitet – entlang von einheitlichen Lernzielen für alle Schülerinnen und Schüler. Phasenweise werden Formen des differenzierenden Unterrichts
eingesetzt. (Beispielsweise werden für bestimmte Themen und Zeiträume unterschiedliche Lerntempi, evtl. auch Zieldifferenzierungen zugelassen. Oder für schnellere Schülerinnen und Schüler werden Zusatzaufgaben eingesetzt um
Leerzeiten/Wartezeiten zu vermeiden bzw. zu reduzieren.)
Erweiterte Lernformen wie Lernplanarbeit, Werkstattunterricht oder Gruppenarbeiten werden vereinzelt zur methodischen Bereicherung des Unterrichtsalltags eingesetzt.
Bei beratenden Interventionen nimmt sich die Lehrperson Zeit für eine gemeinsame Problemklärung.Sie ist Teil der Intervention: Sie soll sowohl beim Lehrenden als auch beim Lernenden Verständnis für die Ursachen der Lernschwierigkeiten wecken (Lernschwierigkeiten als gemeinsame Herausforderung für Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler).
Die Schülerinnen und Schüler nehmen wahr, dass sie bei aktuellen Schwierigkeiten bei den Lehrpersonen auf Verständnis stossen. Der überwiegende Teil von ihnen traut sich, Probleme und Schwierigkeiten vorzubringen und bei der
Lehrperson Unterstützung anzufordern und in Anspruch zu nehmen.
Auf Ebene Schule sind verbindliche Vorgaben bezüglich des Angebots und der Ausgestaltung der Lernbegleitung und
der unterrichtsbezogenen Unterstützungsmassnahmen festgelegt. Die Ressourcen sind geklärt und ermöglichen eine
dauerhafte Lösung.
Die Laufbahnentscheide beruhen auf einer Gesamtbeurteilung der Schülerinnen und Schüler, unter Einbezug der individuellen Fähigkeiten (Sozial- und Selbstkompetenz) sowie der Entwicklung der Lern- und Leistungsfähigkeit (individueller Lern- und Kompetenzzuwachs). Die zusätzlichen Beurteilungsaspekte werden systematisch auf Beobachtungen und
Dokumente abgestützt und für Betroffene nachvollziehbar gemacht
Der Erfolg der Förderplanung wird im Austausch unter den beteiligten Lehrpersonen (LP/DaZ-LP/SHP) sporadisch besprochen.
Die vorgesehenen Fördermassnahmen (Stütz- und Zusatzangebote wie z.B. DaZ, Integrierte Heilpädagogik, besondere
Begabung) werden in Absprache mit der Klassenlehrperson geplant und greifen wo möglich Inhalte aus dem Klassenunterricht auf.
Erziehungsberechtigte/Eltern werden differenziert über die Förderplanung und die Ansprüche bezüglich Mitarbeit informiert. Sie fühlen sich in wichtigen Fragen einbezogen und wissen, mit welchen Anliegen sie sich an welche Ansprechperson wenden können.
Die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit der schulinternen Beteiligten ist institutionalisiert, d.h. es sind entsprechende
Zeitgefässe und Kooperationsstrukturen festgelegt. Die Zusammenarbeit wird von der Schulleitung verbindlich eingefordert. Die Rollen, Zuständigkeiten und Aufgaben der Beteiligten sind geklärt.
Die interne und externe Zusammenarbeit funktioniert aus Sicht der betroffenen Lehr- und Fachpersonen gut.
Die Schulleitung schafft günstige Arbeitsvoraussetzungen für eine funktionsfähige interne und externe Zusammenarbeit.
Die Erziehungsberechtigten/Eltern werden über wichtige Massnahmen und Ereignisse, die das eigene Kind betreffen,
zuverlässig informiert. Die entsprechenden
Es gibt an der Schule ein differenziertes Konzept für den Umgang mit Krisen und gravierenden Schwierigkeiten, die im
Umgang mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen auftreten können. Dieses entspricht den Bedürfnissen der Praxis; es
erweist sich in der Praxis als hilfreich und wird von den Lehrpersonen als entlastend empfunden.
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9.4 Optimierungsvorschläge
Die folgenden Optimierungsvorschläge basieren auf den Erkenntnissen, die im Rahmen der externen
Evaluation der Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich resultierten. Es handelt sich dabei um Anregungen, die zur Optimierung der Förderpraxis diskutiert und allenfalls umgesetzt werden könnten
(teilweise wurden auch Optimierungsvorschläge früherer Berichte aufgenommen). Die einzelnen
Vorschläge wurden nicht priorisiert, jedoch den einzelnen Ebenen des Schulsystems zugewiesen. Wo
sich Verbindungen ergeben, wird auf das "Konzept für die koordinierte regel- und sonderpädagogische Förderung in der Volksschule der Stadt Zürich (Entwurfsversion 2 vom 20.11. 2012)" verwiesen
(vgl. Häfliger & Rennenkampff, 2012).
9.4.1

Makro-Ebene (Schulsystem)

Auf der Makro-Ebene ergaben sich folgende Optimierungsvorschläge, auf die im Folgenden näher
ausgeführt werden:














Weg in Richtung Inklusion langsam, aber beharrlich weiter verfolgen
Ressourcen klären und erweitern
Klassengrössen anpassen
Konzeptionelle Vernetzung der laufenden und anstehenden Projekte und Programme
Entlöhnungsfragen für Fachpersonen klären
Anstellungsfragen klären
Datenschutzproblematik klären
Einführung neuer Lehrpersonen und Schulleitungen planen
Konzept für den Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern entwickeln
Entwicklung im Bereich "Betreuung" im Auge behalten
Fachliche Unterstützung gewähren
Mediatorinnen und Mediatoren einsetzen

Weg in Richtung Inklusion langsam, aber beharrlich weiter verfolgen: Im Jahr 2009 führten die Stadtzürcher Schulen offiziell die Integration ein. Viele der seither gemachten Schritte wurden in diesem
Schlussbericht dokumentiert. Obschon einerseits bereits viel erreicht wurde, bleibt andererseits der
Weg hin zu einer inklusiven Schule noch lange und steinig. Die ausgelöste und im Bericht aufgezeigte
Dynamik sollte nicht gebremst werden. Viele Schulen und zahlreiche einzelne Personen haben begonnen ihr Denken und Handeln umzustellen. Diesem Prozess sollte weiterhin Zeit eingeräumt werden, damit der Weg in Richtung Inklusion langsam aber beharrlich weiter verfolgt werden kann (vgl.
Häfliger & Rennenkampff, 2012, S. 9).
Ressourcen klären und erweitern: Um sich dem Ideal einer inklusiven Schule anzunähern (siehe S. 40),
sollten die Förderressourcen wo immer möglich nicht an einzelne Kinder, sondern an ganze Quartiere, Schulen oder Schulklassen gebunden werden (vgl. Häfliger & Rennenkampff, 2012, S. 5). Aus Sicht
einer inklusiven Schule ist es paradox, wenn Schülerinnen oder Schüler etikettiert werden müssen,
bevor Förderressourcen gesprochen werden. Auf empirischer Basis zeigte Hattie (2009) in seiner
grossen Meta-Studie, dass ein Verzicht auf eine Etikettierung der Schülerinnen und Schüler ("not labeling students") stark positive Wirkungen auf die Schulleistungen hat (vgl. S. 124f). Darüber hinaus
ist die Verteilung und die Menge der Förderressourcen nach wie vor diskussionswürdig, denn:
"Es ist nicht zu übersehen, dass die neuen Aufgaben von Schulen als korporativen Akteuren mehr Zeit und Mittel erfordern. Höhere Erwartungen, die nicht gestützt sind durch entsprechende personelle, zeitliche und materielle Ressourcen,
münden früher oder später in Frustrationen". (Fend, 2008, S. 366)

Klassengrössen anpassen: Kleinere Klassen führen zwar nicht per se direkt zu spürbar besseren Schulleistungen (vgl. Hattie, 2009, S. 85f). Um Disziplinprobleme zu entschärfen und eine individuelle Förderung zu ermöglichen, sollten die Klassengrössen innerhalb der kantonal vorgegebenen Bandbreite
gering gehalten werden, denn:
"Die grösste Untersuchung zu diesem Thema hat unter spezifischen Bedingungen einen nachweisbaren Effekt kleiner
Klassen (12-17 Schülerinnen und Schüler) in der Primarschule gezeigt. Kleine Klassen erfordern ausserordentliche Investitionen in Personal und Räumlichkeiten. Dennoch sind deutliche Reduktionen der Klassengrösse eine Kernvorausset-
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zung, will man einen Unterricht realisieren, der auf das Spektrum individueller Lernfähigkeiten eingeht." (Fend, 2008, S.
131).

Konzeptionelle Vernetzung der laufenden und anstehenden Projekte und Programme: Eine der Aufgaben der Schulleitungen bestand darin, die von übergeordneten Instanzen geforderten Veränderungen so miteinander zu vernetzen, dass für die Betroffenen überschaubare "Pakete" resultierten. Erfolgreichen Schulleitungen gelang es dabei mit einer einzigen Veränderung gleichzeitig die Anforderungen mehrer Projekte abzudecken. Um den Schulleitungen diese Aufgabe zu erleichtern, könnten
Arbeitsgruppen auf kantonaler oder städtischer Ebene in diesem Bereich Anregungen erarbeiten:
Wie liesse sich die Förderpraxis mit "KITS für KIDS", mit "QUIMS" und mit "QEQS" usw. verbinden?
Welche Anregungen könnten Schulen mit geringem, gezieltem Aufwand in mehreren Bereichen
gleichzeitig weiter bringen? Natürlich sind die Situationen und Entwicklungsstände der einzelnen
Schulen sehr unterschiedlich. Dennoch wäre es eine Erleichterung für Schulen, wenn die einzelnen
Projekte und Programme von Stadt und Kanton bereits Verbindungen und Synergien aufzeigen würden.
Entlöhnungsfragen für Fachpersonen klären: Da Fachpersonen trotz vergleichbarer oder gleicher
Qualifikation je nach Schulstufe oder Einsatzbereich unterschiedlich honoriert werden, ist es für
diese Personengruppe finanziell wenig attraktiv auf der Kindergartenstufe oder auf der Unterstufe
der Primarschule zu arbeiten. In diesen frühen kindlichen Entwicklungsphasen werden aber viele
wichtige Weichen gestellt, weshalb es wichtig wäre, dass auf diesen Stufen professionell gearbeitet
wird – was entsprechend honoriert werden sollte.
Anstellungsfragen klären: Personen mit mehreren Funktionen im Unterricht (z.B. Lehrperson, DaZLehrperson und IF-Lehrperson) haben nach wie vor mehrere Anstellungverträge. Idealerweise würde
jede Person über einen einzelnen Arbeitsvertrag (d.h. eine einzige Anstellung) verfügen, die mehrere
Funktionen umfassen kann (vgl. Häfliger & Rennenkampff, 2012, S. 7).
Datenschutzproblematik klären: Unter der Prämisse, dass die Schule den einzelnen Schülerinnen und
Schülern gegenüber wohlgesinnt und ernsthaft an deren optimaler Förderung interessiert ist, gibt es
kaum Gründe, Ergebnisse bisher erfolgter Abklärungen unter Verschluss zu halten. Nur wenn der
Schule unterstellt wird, gegen die Interessen der Kinder zu arbeiten, macht ein rigider Datenschutz
Sinn. In der aktuellen Situation müssen aus Datenschutzgründen bereits erfolgte Abklärungen wiederholt vorgenommen werden, was Ressourcen verschlingt, die anderweitig sinnvoller eingesetzt
werden könnten. Allenfalls könnten Ergebnisse von Abkärungen an einer zentralen Stelle bei der
Schulleitung oder bei der Kreisschulpflege während einer festgelegten Zeitdauer gesammelt werden.
Bei nachgewiesenem Bedarf könnten berechtigte Personen – unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz – Einblick in diese Daten nehmen, um eine bestmögliche Förderung der Kinder
sicher zu stellen (vgl. Häfliger & Rennenkampff, 2012, S. 21).
Einführung neuer Lehrpersonen und Schulleitungen planen: Um den Einstieg von (ausserkantonalen)
Lehrpersonen und Schulleitungen in die Schulen der Stadt Zürich zu erleichtern, wäre z.B. ein einwöchiger Sommerferien-Einführungskurs sinnvoll. In dieser Woche könnte das kantonale und städtische Schulsystem vorgestellt werden – ausserdem könnten die Grundideen der Förderpraxis vermittelt werden. In einem speziellen Zeitfenster könnten die einzelnen Schulkreise ihre neuen Lehrpersonen über schulkreisspezifische Besonderheiten informieren. Ausserdem könnten neue Lehrpersonen
und Schulleitungen in dieser Woche auf städtischer Ebene eine Ansprechperson für allfällige Fragen
erhalten. Für neue Schulleitungen, die von extern kommen, wäre es wichtig, eine strukturierte Einführung in QEQS, QUIMS und die Förderpraxis zu bekommen. Auch das Hortpersonal wünschte sich
bessere Einführungen in die schulische Förderpraxis.
Konzept für den Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern entwickeln: Ein besonderes Problem vieler befragter Lehrpersonen waren undisziplinierte Klassen und verhaltensauffällige
Schülerinnen und Schüler. Angesichts der Häufigkeit der entsprechenden Probleme und der damit
verbundenen Belastungen für die einzelnen Lehrpersonen würde es sich lohnen, auf städtischer Ebene ein Konzept zu entwicklen, wie mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern umgegangen
werden soll (vgl. Häfliger & Rennenkampff, 2012, S. 33). Preuss-Lausitz und Textor (2006) haben bei
verhaltensauffälligen Kindern empirisch gezeigt, dass es sehr viel differenzierterer Interventionen bedarf, als einen Förderlehrer in eine Klasse zu schicken und diesen einem einzelnen verhaltensauffälligen Kind zuzuordnen (vgl. Hofmann, 2007, S. 279). Das zu entwickelnde Konzept sollte deshalb eine
grosse Bandbreite von möglichen Präventions- und Interventionsformen auf verschiedenen Eskala© spectrum3, 2012
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tionsstufen vorsehen. Darüber hinaus könnten Lehr- und Fachpersonen mit entsprechenden Weiterbildungen im Bereich "Verhaltensauffälligkeiten" als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren an den
Schulen eingesetzt werden.
Entwicklung im Bereich "Betreuung" im Auge behalten: Bei den Tagesstrukturen handelt es sich um
einen sehr dynamischen Bereich der Schule, der noch stark im Aufbau begriffen ist und nach Form
und Identität sucht. Es gab bereits viele strukturelle Änderungen und weitere stehen an. Inzwischen
arbeiten viele Personen in diesem Bereich, was nach Professionalisierung und einem Ausbau der
Strukturen ruft. Die Mitarbeitenden in diesem Bereich sind durch die anstehenden Entwicklungen
sehr verunsichert. Transparente Information und sorgfältige Entscheide wären diesen Mitarbeitenden wichtig. Ausserdem wäre es gewinnbringend für die Förderpraxis, wenn die Zusammenarbeit
zwischen Schule und Betreuung ausgebaut würde (vgl. Häfliger & Rennenkampff, 2012, S. 12ff).
Fachliche Unterstützung gewähren: Durch die heterogeneren Klassen spüren die Schulen einen erhöhten Druck sich zu verändern. Huberman und Miles (1984) wiesen jedoch darauf hin, dass Druck
ohne Zug (bzw. ohne Support) zu Gegendruck oder defensiven Routinen führen kann (vgl. Rolff, 2007,
S. 214). Um solchen Gegendruck zu minimieren und die anspruchsvollen, im Zusammenhang mit der
Förderpraxis initiierten, vielschichtigen Prozesse zu unterstützen, sollten die Schulen Unterstützung
von aussen erhalten. Diese Hilfe von aussen sollte sowohl theoretisch als auch praktisch fundiert sein.
Ein Konzept, wie dieser Theorie-Praxis-Bezug in der Weiterbildung nutzbringend eingesetzt werden
könnte, wurde an der PHZ Luzern entwickelt. Ein solches Angebot könnte in adaptierter Weise auch
in der Stadt Zürich zum Einsatz gelangen:
Im Rahmen des Teilprojekts «Lehren und Lernen» von Schule mit Zukunft der Dienststelle für Volksschulbildung (DVS Luzern)
legen Schulen ihre Weiterbildungsziele im Bereich der Unterrichtsentwicklung fest. Für die Umsetzung der Zielsetzungen
können die Schulteams Fachtandems Unterrichtsentwicklung abrufen. Die Fachtandems bestehen aus einer erfahrenen
Volksschullehrperson und einem Dozenten oder einer Dozentin der PHZ Luzern. Die Zusammensetzung der Fachtandems
verdeutlicht die starke Theorie-Praxis-Verknüpfung in der Weiterbildungsarbeit.
Die Steuergruppen der Schule beschreiben den Fachtandems die Ressourcen und Anliegen ihres Teams. So werden die Inhalte und Zielsetzungen der Weiterbildungsmodule den Bedürfnissen der Schulen angepasst.
Die Fachtandems Unterrichtsentwicklung zeigen in einer ersten Veranstaltung theoretische Hintergründe auf, erläutern
Praxisbeispiele und beraten die Lehrpersonen bei der Planung der Umsetzung in den eigenen Unterricht.

In der Nachfolgeveranstaltung werden Erfahrungen und Erkenntnisse ausgetauscht, Probleme und
Fragen bearbeitet, Zielsetzungen überprüft und nächste Schritte festgelegt. (Pädagogische
Hochschule Zentralschweiz, Luzern, 2011).
Mediatorinnen und Mediatoren einsetzen: Auf der Sekundarstufe I des Kantons Zug wurde in den Jahren 2000 bis 2007 die erweiterte Schülerinnen- und Schülerbeurteilung (Beurteilen und Fördern, B&F)
eingeführt. Ähnlich wie die Förderpraxis zielte auch "Beurteilen und Fördern" auf die Individualisierung des Unterrichts bzw. auf individuelle Fördermassnahmen. Wie die Evaluation zeigte, war dieses
Projekt erfolgreich, d.h. es erzielte messbare, erwünschte Wirkungen im Unterricht (vgl. Roos, Huber,
Sandmeier, Sempert, & Schuler, 2007). Das Projekt "Beurteilen und Fördern" sah vor, dass pro Sekundarschulhaus zwei Lehrpersonen während sieben Jahren total ca. 50 Tage Weiterbildung zu Themen
wie Unterrichtsqualität, individualisierende Unterrichtsgestaltung, Unterrichtsentwicklung, Teamentwicklung, Projektmanagement und Erwachsenenbildung besuchten. Die Aufgabe dieser beiden Mediatoren war es, die Inhalte ihrer Weiterbildung im eigenen Unterricht umzusetzen und parallel dazu
in internen Weiterbildungen ihre Kolleginnen und Kollegen an der eigenen Schule zu schulen und
niederschwellig zu begleiten. Ein solcher Einsatz von Mediatorinnen und Mediatoren über eine längere Zeit hinweg könnte auch in der Stadt Zürich Veränderungen im Unterricht unterstützen.
9.4.2

Meso-Ebene (Schuleinheit)

Auf der Meso-Ebene liessen sich folgende Optimierungsvorschläge bedenken:








Entlastung und Unterstützung der Schulleitungen prüfen
Qualitätsmanagement stärken
Begleitung von schwächeren Jugendlichen im Rahmen der Berufswahl vorsehen
Fallarbeit in den Pädagogischen Teams stärken
Zusammensetzung Pädagogischer Teams überdenken
Personalentwicklung stärken
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Unterrichtsentwicklung vorantreiben
Zusammenarbeit stärken
Einsatz der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen überdenken
Schulentwicklungsschritte verankern
Schulische Standortgespräche partizipativ gestalten

Entlastung und Unterstützung der Schulleitungen prüfen: Viele Schulleitungen waren nach wie vor so
stark mit dem Tagesgeschäft belastst (Stellvertretungen suchen, Massnahmen für einzelne Kinder
organisieren usw.), dass die Energie für eine mittel- oder längerfristige Planung fehlte. Um Massnahmen interner oder externer Evaluationen umzusetzen, um Schulprogramme zu erstellen, um interne
Weiterbildungen zu planen, um Coachings oder Supervisionen für belastete Lehrpersonen oder
Teams zu organisieren, um wichtige Kontakte mit dem schulischen Umfeld zu pflegen, auf die in Notsituationen wieder zurückgegriffen werden kann usw., brauchen die Schulleitungen Entlastung.
Denkbar ist eine solche Entlastung durch die Einführung von Sekretariaten, v.a. wenn diese personell
mit qualifiziertern Personen besetzt werden, die teilweise auch Sachbearbeitungsfunktionen übernehmen können (vgl. Willenegger & Häfliger, 2012). Eine andere Form der Entlastung von Schulleitungen wäre eine breitere Abstützung der Schulleitungsfunktion auf mehrere Schultern. Dies könnte
bedeuten, dass Schulleitungen vermehrt darauf hinwirken, geeignete Lehrpersonen aus dem Team
entsprechende Weiterbildungen besuchen und die Schule aktiv mittragen zu lassen (Qualitätsmanagement, Computer im Unterricht, Öffentlichkeitsarbeit, Supervision, Interkulturalität usw.). So könnte sich die Schulleitung von einem kleinen, tatkräftigen und kompetenten multiprofessionellen Team
unterstützen lassen (vgl. Herzog & Leutwyler, 2010). Nicht zuletzt könnten Schulleitungen auch durch
Führungscoachings wirksam unterstützt werden.
Qualitätsmanagement stärken: Die untersuchten Schulen arbeiten alle mit dem Qualitätsmanagementsystem QEQS, das sie vorschriftsgemäss umsetzen. In Ansätzen wird QEQS auch mit der Förderpraxis kombiniert. In der Kombination von QEQS und der Förderpraxis wäre aber noch mehr Potenzial, das gewinnbringend entfaltet werden könnte (vgl. Häfliger & Rennenkampff, 2012, S. 22) "In der
Schulleitung können über Arbeitsteilung eigene Stellen für die Qualitätssicherung, insbesondere für
die Selbstevaluation, eingerichtet werden. Sie können auch Lernstandserhebungen mit standardisierten und selbstentwickelten Tests durchführen" (Fend, 2008, S. 216). So würde eine datenbasierte
Qualitätssicherung möglich.
Begleitung von schwächeren Jugendlichen im Rahmen der Berufswahl vorsehen: Früher hatten die
"Oberstufen-Kleinklassenlehrpersonen" und Lehrpersonen von Sonderschulen viel Knowhow und
Kontakte, um den schwächeren Jugendlichen bei der Stellensuche zu helfen. Dieses Knowhow (geschützte Werkstätten, Attestausbildungen, geeignete Lehrbetriebe) ist offenbar teilweise vorloren
gegangen und sollte nun wieder aufgebaut werden. Damit schulisch schwache Jugendliche nach der
Schule eine Anschlusslösung finden, braucht es berufsberaterische Kompetenzen und entsprechende
Netzwerke an den Schulen, damit dieses Wissen wieder ins System Schule zurück findet.
Fallarbeit in den Pädagogischen Teams stärken: Offensichtlich sind einige Pädagogische Teams überfordert, Fallbesprechungen oder notwendige Schritte in der Unterrichtsentwicklung selbstständig
vorzunehmen. Angesichts der Komplexität der Situation ist dies auch verständlich. Während (Team-)
Supervision in vielen sozialen Berufen zum gelebten Standard gehört, fristet sie im Schulbereich nach
wie vor ein Schattendasein. Um die Schule wirksam in Richtung Inklusion voranzubringen, wäre sie
wohl ein taugliches Mittel – v.a. unter fachlich kompetenter Leitung, z.B. durch interne Fachpersonen
(vgl. Häfliger & Rennenkampff, 2012, S. 25). Bei Fallbesprechungen sollte in den Pädagogischen
Teams vermehrt exemplarisch gearbeitet werden. Die gefundenen Ideen für den Umgang mit
"besonderen" Kindern könnten systematisch festgehalten werden, damit sie im Sinne eines Wissensmanagements bei späteren ähnlich gelagerten Fällen wieder zur Verfügung stehen. So könnte auch
verdeutlicht werden, dass eine Mitarbeit bei einer Fallbesprechung nicht nur dann sinnvoll und möglich ist, wenn man das betreffende Kind kennt.
Zusammensetzung Pädagogischer Teams überdenken: Die Zusammensetzung des Pädagogischen
Teams ist sehr entscheidend dafür, wie fruchtbar die Zusammenarbeit werden kann. Bewährt hat
sich eine mittlere Grösse von Personen, die gut miteinander zusammen arbeiten können und im Alltag auch tatsächlich miteinander kooperieren.
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Personalentwicklung stärken: Um die Förderpraxis so umzusetzen, wie sie ursprünglich geplant war,
bedarf es einer grösseren Investition in die Personalentwicklung. Der fachgerechte und lernwirksame
Einsatz individualisierender Lernformen, die Zusammenarbeit im Teamteaching und im Pädagogischen Team, der Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern usw. sind so anforderungsreich und komplex, dass die entsprechenden Kompetenzen nicht vollständig in der Grundausbildung aufgebaut werden können. Für eine wirkungsvolle Umsetzung der Förderpraxis braucht es
begleitend zur Berufspraxis ein wirkungsvolles "training-on-the-job".
Unterrichtsentwicklung vorantreiben: Bisher weniger im Fokus standen Weiterbildungen, Coachings
oder Supervisionen zur konkreten Umsetzung der Förderpraxis im Unterricht. Ein Schulleiter merkte
diesbezüglich in seinem Fragebogen an:
"Als nächsten Schritt brauchen wir Unterstützung bei der Unterrichtsentwicklung. Hier sind ganz neue Formen gefragt.
Viele Lehrer/innen können sich das noch nicht einmal vorstellen."

Die gemeinsame Arbeit im Schulhausteam an Unterrichtsformen, die eine wirksame Förderpraxis unterstützen, wäre ein wichtiger nächster Schritt, um die Förderpraxis breiter abzustützen. Aber auch
die angedachten KoFö-Fachstellen und Fachleitungen könnten wirksame Beiträge zur Unterrichtsentwicklung leisten (vgl. Häfliger & Rennenkampff, 2012, S. 22).
Zusammenarbeit stärken: An vielen Schulen ist die Zusammenarbeit bereits weit entwickelt. Für eine
gelingende Umsetzung der Förderpraxis ist sie aber derart grundlegend, dass auch hier weitere
Schritte einen Qualitätsgewinn bedeuten könnten. Von Vorteil für die Zusammenarbeit ist es, wenn
die Pensen an einer Schule nicht allzu klein sind, damit die einzelnen Personen einigermassen kontinuierlich im Schulhaus verfügbar und in die laufenden Arbeiten eingebunden sind. Ausbaubar wäre
teilweise auch die Arbeitsteilung im Team. Wenn alle Beteiligten konsequent entlang ihrer Stärken
eingesetzt und die vielfältigen Möglichkeiten der Zusammenarbeit genutzt würden, könnte diese zu
einer Entlastung für das System führen (vgl. Häfliger & Rennenkampff, 2012, S. 18).
Einsatz der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen überdenken: In den Schulen mangelte
es an ausgebildeten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Unter diesen Vorzeichen
stellt sich die Frage, wie die wenigen vorhandenen ausgebildeten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen am wirkungsvollsten eingesetzt werden können. Der wirkungsvollste Einsatz dieser Fachpersonen läge möglicherweise in der Beratung von Lehrpersonen und Schulleitungen, in der Fallführung
bei komplexen Fällen, in der Durchführung kurzfristiger Time-outs (vgl. Häfliger & Rennenkampff,
2012, S. 9) und in der Übernahme grösserer bzw. komplexerer Interventionen.
Schulentwicklungsschritte verankern: Viele Schulen haben im Zusammenhang mit der Förderpraxis
verschiedene Entwicklungsschritte vorgenommen. Es wurde analysiert, konzipiert, geschult, experimentiert und umgesetzt. Die dabei entstandenen Umsetzungsvarianten sollten nun in den einzelnen
Schuleinheiten genauer überprüft werden, um bewährte Varianten der Förderpraxis für die jeweilige
Schule zum Standard zu erklären, z.B. indem sie im Leitbild oder im Schulprogramm verankert werden.
Schulische Standortgespräche partizipativ gestalten: Schulische Standortgespräche sollten nicht (nur)
als Eintrittsticket für weiterführende Massnahmen betrachtet werden. Sie verfehlen ihren Sinn, wenn
die schulischen Akteure bereits vor dem Gespräch Massnahmen festgelegt haben, die sie den Eltern
am Schulischen Standortgespräch "verkaufen" wollen. Nur wenn Schulische Standortgespräche ergebnisoffen geplant werden, ist eine echte Partizipation der Eltern und Kinder möglich. Die Wahrscheinlichkeit, dass getroffene Massnahmen tatsächlich greifen, ist höher, wenn Kinder und Eltern
am Schulischen Standortgespräch in die Entwicklung von Fördermassnahmen einbezogen werden.
Damit auch Kinder angstfrei mitreden können, müssen sie auf diese Gespräche vorbereitet werden.
Je besser Kinder auf solche Gespräche vorbereitet werden und je eher sie es sich im Unterricht gewohnt sind über ihr Lernen zu sprechen, desto eher werden sie sich am Schulischen Standortgespräch einbringen. Hier soll aber nicht vergessen werden, dass sich auch das Gefäss des "Runden Tisches" (ohne Eltern) bewährt hat. Am Runden Tisch besprechen Lehrpersonen ihre "Fälle" z.B. mit
der Schulleitung, dem Schulpsychologen und der Schulsozialarbeiterin. Nach der Fallschilderung erfolgt eine Diskussion, die zu konkreten Absprachen über die einzuschlagende gemeinsame Richtung
führen kann. Für die Lehrperson liegt der Gewinn darin, dass sie ihr Anliegen an einer einzigen Sitzung mit allen involvierten Fachleuten klären und die weitere Arbeit koordinieren kann.
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Mikro-Ebene (Schulklasse)

Auf der Mikro-Ebene wird anschliessend auf folgende Optimierungsvorschläge näher eingegangen:






Einführung der Lernenden in Lern- und Arbeitstechniken
Zeitgefässe für gemeinsame Unterrichtsplanungen finden
Mehr Teamteaching
Nutzung elektronischer Tools

Einführung der Lernenden in Lern- und Arbeitstechniken: Ein Teil der Disziplinprobleme könnte darauf
zurückgeführt werden, dass Lernende die für einen individualisierenden Unterricht erforderlichen
Lern- und Arbeitstechniken zu wenig beherrschen. Denn ohne entsprechende Techniken und damit
einher gehende Haltungen bei den Schülerinnen und Schülern sind solche Unterrichtsformen nicht
erfolgreich umsetzbar. Da solche Formen eine wichtige Grundlage eines integrativen bzw. inklusiven
Unterrichts darstellen, sollte von Anfang an intensiv an diesen Voraussetzungen gearbeitet werden.
Praxisnahe, stufenspezifische Konzepte und Materialien zur Arbeit im Bereich "Lern- und Arbeitstechnik" könnten den Schulen von der städtischen oder kantonalen Ebene her zur Verfügung gestellt werden.
Zeitgefässe für gemeinsame Unterrichtsplanungen finden: Absprachen unter Lehrpersonen bzw. zwischen Lehrpersonen und Heilpädagoginnen erfolgten oft in den Pausen und zwischen Tür und Angel.
Da sich solche Gespräche aufs Notwendigste beschränken und an der Oberfläche bleiben müssen,
stellt sich die Frage, wie Zeitgefässe für die Zusammenarbeit geschaffen werden können, die den
Raum für mehr Musse bieten. So könnten sich Schulen (vermehrt) überlegen, ob ein Teil der (gemeinsamen) Unterrichtsplanung nicht z.B. in den Ferien erfolgen könnte, wo gemeinsam in Arbeitsteilung Wochenpläne usw. erstellt werden könnten. Dann wären substanzielle Teile des Unterrichts
geplant und alle Beteiligten wären über die didaktischen Settings informiert. Im laufenden Schuljahr
bliebe so genügend Raum und Energie, sich um pädagogische Fragen zu kümmern.
Mehr Teamteaching: Die Tatsache, dass anstelle einer einzelnen Lehrperson zwei Lehrpersonen im
Schulzimmer stehen, ist für sich genommen noch nicht sonderlich lernwirksam (vgl. Hattie, 2009, S.
219). Lernwirksam wird das Teamteaching, wenn die beteiligten Personen miteinander in die Diskusson über die Gestaltung guten Unterrichts kommen, den Unterricht gemeinsam weiter entwickeln
oder wenn sie die Klasse disziplinarisch so führen können, dass die Aufmerksamkeit auf den Lerngegenstand gerichtet werden kann. Dabei muss die zweite Person (bei guter Anleitung, Betreuung und
Supervision) nicht zwingend über eine heilpädagogische Zusatzausbildung verfügen (vgl. Häfliger &
Rennenkampff, 2012, S. 11ff).
Nutzung elektronischer Tools: Wahrscheinlich könnte die Arbeit und die Zusammenarbeit an den
Schulen noch effizienter gestaltet werden, wenn elektronische Tools verstärkt eingesetzt würden
(vgl. Häfliger & Rennenkampff, 2012, S. 13ff). Das könnte bedeuten, dass Unterrichtsvorbereitungen,
Aufgabenstellungen, Wochenpläne oder Förderplanungen usw. systematisch auf dem Schulhauscomputer gespeichert und anderen Lehrpersonen zugänglich gemacht würden. Auch von städtischer
Ebene könnten taugliche, für den individualisierenden Unterricht aufbereitete "good-practice-Beispiele" elektronisch angeboten werden (vgl. Häfliger & Rennenkampff, 2012, S. 26).Über entsprechend gesicherte Cloud-Lösungen wären die Ablagen selbst von extern (z.B. vom heimischen Arbeitsplatz aus) erreichbar. Bildungsplattformen wie educanet oder moodle bieten ebenfalls zahlreiche
Nutzungsmöglichkeiten an, die eine Arbeitserleichterung bringen könnten. Die Terminfindung über
doodle ist mittlerweile so einfach, dass auch viele Eltern in der Lage wären, ihre freien Termine für
ein Standortgespräch über diesen Weg bekannt zu geben.
Natürlich können nicht all diese vorgeschlagenen Optimierungsmassnahmen auf einmal umgesetzt
werden. Es handelt sich dabei lediglich um Anregungen. Es ist aber sehr empfehlenswert, die Förderpraxis am Ende der Projektphase nicht als "eingeführt" zu betrachten, sondern als junges Pflänzlein,
das weiterhin der Pflege bedarf. Diese Pflege ist wichtig für die nächste Generation, denn:
"Schule ist schliesslich ein grosses Geschenk an die heranwachsende Generation, ihre Kräfte können sie nur hier kennen
lernen und nur hier werden sie in den kulturellen Gesamtzusammenhang eingeführt" (Fend, 2008, S. 310).
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Abkürzungen

DaZ
FaBe
FP
HfH
ICF
IF
KSP
LB
LP

Deutsch als Zweitsprache
Fachfrau/Fachmann Betreuung
Fachperson (Schulische Heilpädagogik, DaZ, Logopädie, Begabtenförderung)
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
International classification of functioning, disability and health
Integrative Förderung
Kreisschulpflege
Leitung Betreuung
Lehrperson
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PHZH
PK
QEQS
QUIMS
SHP
SL
SSD
VSS

Schlussbericht

Pädagogische Hochschule Zürich
Präsidentenkonferenz
Qualitätsentwicklung- und Qualitätssicherung
Programm "Qualität in Multikulturellen Schulen"
Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
Schulleitung
Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich
Vorsteher Schul- und Sportdepartement
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10.3 Datenmaterial zur Erhebung 2012
10.3.1 Lehrpersonen, Fachpersonen, Schulleitungen und Betreuungspersonen
Tabelle 64.

Skala "Allgemeiner Informationsstand"1

Item: Ich fühle mich gut
Lehrpersonen
Eltern
Schulleitungen
informiert über …
n
M
SD
r it
n
M
SD
r it
n
M
SD
r it
a) die Umsetzung des neuen
324 3.51 1.00 .61
713 3.67 1.24 .75
90 4.49 .60 .71
Volksschulgesetzes.
b) die integrative Förderung.
325 3.76 .94 .61
674 3.61 1.17 .78
90 4.54 .60 .73
c) die Betreuung/Tagesstrukturen. 325 3.80 .98 .52
617 4.00 1.22 .54
90 4.13 .88 .36
d) die Neugestaltung der
318 2.79 1.34 .33
631 3.30 1.43 .62
81 3.70 1.01 .51
Sekundarschule.
e) das Programm „Qualität in
326 3.40 1.23 .44
562 2.82 1.42 .65
85 4.01 1.12 .42
Multikulturellen Schulen“ (QUIMS).
f) die Schülermitwirkung.
323 3.85 1.06 .59
655 3.60 1.23 .68
90 4.37 .77 .66
g) die Elternmitwirkung.
326 4.00 .98 .58
707 4.12 1.07 .60
90 4.49 .64 .59
Über Folgen, die sich für unsere
Schule aus dem neuen
290 3.49 1.17 .48
661 3.72 1.26 .68
86 4.02 .96 .63
Volksschulgesetz ergeben, wurde
ich rechtzeitig informiert.
Total Skala
327 3.57 .71
756 3.65 .93
90 4.22 .56
Cronbachs Alpha
.80
.89
.82
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
1Bei den Fachpersonen ergab sich in der Erhebung 2009 eine zweidimensionale Faktorenstruktur, deshalb wurde hier keine Skala errechnet.
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n

Betreuung
M
SD

r it

312

3.58 1.08

.70

311
319

3.41 1.05
4.40 .85

.69
.47

255

2.35 1.27

.49

293

3.36 1.29

.48

306
311

3.74 1.16
3.80 1.10

.68
.58

280

3.47 1.20

.54

321

3.55

.79
.84
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Tabelle 65.

Schlussbericht

Skala "Zusammenarbeit Schule - Betreuung"

Lehrpersonen
Item
n
M
SD
Die Schule arbeitet eng mit der
C1
317 3.97 .89
Betreuung zusammen.
Schule und Betreuung arbeiten an
C2
313 3.52 1.14
gemeinsamen Projekten.
Schule und Betreuung haben eine
C3
gemeinsame pädagogische
301 3.93 .91
Ausrichtung.
Schule und Betreuung haben
C4
278 3.97 .99
gemeinsame Leitsätze.
Total Skala
319 3.82 .83
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schulleitung
Nr.

Fachpersonen
M
SD
r it

Schulleitungen
M
SD
r it

n

.64

91

3.92

.82

.67

90

4.01

.80

.67

322

3.51

1.13

.66

.68

89

3.57 1.13

.45

90

3.57 1.01

.60

320

3.45

1.16

.62

.76

86

4.27

.77

.70

90

3.73

.91

.63

308

3.70

1.13

.73

.68

78

4.27

.78

.61

90

4.29 1.07

.49

301

4.00

1.13

.58

94

4.00

.70

90

3.90

323

3.64

.94

.85

n

.74

.78

n

Betreuung
M
SD

r it

.78

r it

.82

10.3.2 Lehrpersonen, Schulleitungen und Eltern
Tabelle 66. Skala "Ganzheitliche Förderung der Schülerinnen und Schüler"

Lehrpersonen
Item : Ich unterstütze (unsere Schule unterstützt) die Kinder vor
Nr.
allem …
G4b in ihrer inhaltlich-fachlichen Entwicklung.
G4d in ihrer sozialen Entwicklung.
G4c in ihrer Persönlichkeitsentwicklung.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen
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Schulleitung

Eltern

n

M

SD

r it

n

M

SD

r it

n

M

SD

r it

323
324
324
325

4.59
4.64
4.58
4.60

.60
.61
.60
.60

.41
.70
.68

90
90
90
90

4.30
4.19
4.09
4.19

.59
.70
.74
.59

.57
.76
.77

698
687
669
721

4.17
4.15
4.02
4.11

1.78
.92
1.00
.99

.32
.59
.55

.76

.83

.61
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Schlussbericht

10.3.3 Lehrpersonen, Fachpersonen, Schulleitungen
Tabelle 67.

Skala "Förderwirkung von Q-Elementen"

Lehrpersonen
Item: Folgende Massnahmen wirken sich besonders positiv auf die
Förderung der Schülerinnen und Schüler aus:
c2b unsere jährlichen Standortbestimmungen.
c2e gegenseitige Hospitationen/kollegiales Feedback.
c2f die Arbeit in Pädagogischen Teams.
c2g Standortgespräche der Lehrpersonen mit der Schulleitung.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen
Nr.

Tabelle 68.

Nr.
D2a
D2b
D2c

293
307
321
298
324

M

SD

r it

n

M

3.11 1.17
3.44 1.13
3.92 .99
3.14 1.16
3.43 .84

.56
.53
.46
.54

88
93
96
88
102

Schulleitung

SD

r it

n

M

SD

r it

3.35 1.26
3.69 .99
3.82 1.03
3.03 1.22
3.54 .86

.51
.56
.49
.62

86
82
89
86
-

3.70
3.94
4.61
4.15
-

.86
.95
.54
.71
-

.30
.21
.23
.27

.73

.75

.4419

Skala "Dokumentation von Fördermassnahmen"

Item: An unserer Schule werden …
a) Ziele von Fördermassnahmen systematisch dokumentiert.
b) Fördermassnahmen systematisch dokumentiert.
c) Ergebnisse von Fördermassnahmen systematisch dokumentiert.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schulleitung

19

n

Fachpersonen

n
277
275
267
285

Lehrpersonen
M
SD
3.66 .95
3.73 .95
3.51 .98
3.66 .89

r it
.84
.83
.82

n
97
96
94
98

Fachpersonen
M
SD
3.97
.97
3.94
.98
3.70 1.03
3.89
.92

.91

r it
.81
.86
.77
.91

n
90
88
88
90

Schulleitungen
M
SD
3.78 1.00
3.75
.96
3.53 1.01
3.70
.87

r it
.74
.78
.66
.86

Weil hier die interne Konsistenz zu gering war, musste diese Schulleitungsskala aus den weiteren Berechnungen ausgeschlossen werden.
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Tabelle 69.

Schlussbericht

Skala "Akzeptanz des Förderkonzepts"

Lehrpersonen
Fachpersonen
Schulleitungen
Item
n
M
SD r it
n
M
SD
r it
n
M
SD
Bei der Entwicklung des Förderkonzepts unserer Schule konnte ich
B3
299 3.10 1.26 .50
97 3.67 1.35 .50
86 4.52
.92
meine Ideen einbringen.
B4
Das Förderkonzept unterstützt die Förderung aller Kinder.
309 3.18 1.26 .60
100 3.72 1.22 .40
90 4.12
.93
Für meine neuen Aufgaben im Zusammenhang mit dem neuen
B5
Förderkonzept konnte ich in ausreichendem Mass Weiterbildungen
294 2.92 1.28 .57
97 3.66 1.36 .39
85 3.78 1.07
besuchen.
B6
Unser Förderkonzept entlastet meine Arbeit in der Schulleitung.
312 2.71 1.18 .54
92 2.91 1.18 .44
83 3.00 1.17
Die Einführung des Förderkonzepts wurde von der Schulleitung (bzw.
B7
270 3.67 .98 .55
78 4.09 .87
.45
75 4.44
.60
Steuergruppe, Spurgruppe usw.) gut angeleitet.
B8
Die Einführung des Förderkonzepts erfolgte zu schnell. [-]
241 2.52 1.39 .37
104 3.74 1.89 .23
83 3.02 1.41
Total Skala
327 2.97 .88
106 3.61 .77
90 3.76
.67
Cronbachs Alpha
.77
.64
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schulleitung
[-] Dieses Item war inhaltlich negativ gepolt; für die Berechnung des in der obigen Tabelle dargestellten Mittelwertes und die Skalenbildung wurde dieses Item umgepolt.
Nr.
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r it
.51
.43
.42
.18
.36
.35
.61
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Tabelle 70.

Skala "Qualität der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischen HeilpädagogInnen"

Nr.

Item
An unserer Schule gelingt die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen
K1
und der/dem SHP gut.
Die Fachkenntnisse meiner/meines SHP unterstützen mich in meiner
K4
Arbeit.
K7a Meine Zusammenarbeit mit der/dem SHP ist sehr intensiv.
Meine Zusammenarbeit mit der/dem SHP ist von gegenseitigem
K7b
Vertrauen geprägt.
Meine Zusammenarbeit mit der/dem SHP ist sehr gewinnbringend für
K7d
meinen Unterricht.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen

Tabelle 71.

Schlussbericht

n

Lehrpersonen
M
SD
r it

292 4.10

Fachpersonen
M
SD
r it

n

.70

105

4.64

.71

.58

89

4.21

.80

.51

284 3.80 1.27

.74

106

4.18

.88

.70

89

4.11

.89

.51

286 3.40 1.20

.55

105

4.38

.78

.62

90

3.99

.80

.50

286 4.31 1.01

.71

107

4.60

.69

.54

90

4.30

.69

.55

283 3.85 1.17

.81

96

3.96 1.04

.65

90

4.17

.82

.57

107

4.35

90

4.16

.57

301 3.87

.94

.58

.87

.67

.76

Skala "Nützlichkeit der Pädagogischen Teams "

Item: Die Arbeit in Pädagogischen Teams ist ein Gewinn für …
a) die Lehrperson.
b) die zu fördernden Kinder.
c) die Eltern der zu fördernden Kinder.
d) die Schule bzw. Schulentwicklung insgesamt.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schulleitung
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r it

.98

Lehrpersonen
Nr.
L02a
L02b
L02c
L02d

Schulleitung
M
SD

n

n
319
308
292
302
321

M
3.78
3.59
2.99
3.60
3.50

SD
1.12
1.18
1.22
1.15
.99

Fachpersonen
r it
.76
.78
.71
.73
.88

n
89
88
74
87
89

M
3.92
3.94
3.27
3.94
3.81

SD
1.14
1.05
1.21
1.07
.96

Schulleitungen
r it
.76
.79
.73
.62
.87

n
89
89
80
87
89

M
4.39
4.18
3.46
4.32
4.11

SD
.72
.72
1.03
.72
.62

r it
.59
.69
.55
.50
.76
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Tabelle 72.

Nr.

Skala "Strukturierung der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischen HeilpädagogInnen"

Item
An unserer Schule haben wir ein einheitliches Konzept für die
K2
Zusammenarbeit zwischen SHP und Lehrpersonen.
Die Absprachen zwischen SHP und mir verlaufen nach einem klar
K3
strukturierten Ablauf.
K8a Meine/mein SHP und ich haben unsere Aufgaben klar abgesprochen.
Meine/mein SHP und ich sprechen den Unterricht im Vorfeld bis ins
K8e
Detail ab.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen

20

Schlussbericht

n

Lehrpersonen
M
SD
r it

n

Fachpersonen
M
SD
r it

n

Schulleitung
M
SD

r it

255 3.46 1.27

.46

93

3.22

1.36

.40

90

3.87

1.23

.67

277 3.28 1.18

.63

104

3.37

1.05

.30

88

3.30

1.10

.66

280 3.83 1.05

.48

80

4.18

.76

.48

90

3.92

.71

.45

282 2.45 1.17

.43

81

2.59

1.04

.46

86

2.63

.92

.38

-

-

-

90

3.44

.74

303 3.20

.94
.71

.4920

.74

Weil hier die interne Konsistenz zu gering war, musste diese Skala bei den Fachpersonen aus den weiteren Berechnungen ausgeschlossen werden – wie bereits in den Vorjahren.
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Tabelle 73.

Skala "Akzeptanz des Schulischen Standortgesprächs"

Nr.

Item
Die am Schulischen Standortgespräch thematisierten Lebens- und
E3a
Erfahrungsbereiche bilden die Situation des Kindes gut ab.
E5
Der Ablauf des Schulischen Standortgesprächs bewährt sich.
Aufwand und Ertrag stehen beim Schulischen Standortgespräch in
E9
einem günstigen Verhältnis.
Das Schulische Standortgespräch ist eine tragfähige Grundlage zum
E10
Einleiten von Fördermassnahmen.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen

Tabelle 74.

Nr.
K8b
K8c

n

Lehrpersonen
M
SD
r it

286 3.92

n

Fachpersonen
M
SD
r it

n

Schulleitung
M
SD

r it

.89

.58

103

4.15

.68

.47

83

4.16

.65

.57

283 3.83 1.04

.75

104

4.04

.90

.55

89

4.21

.78

.76

285 3.34 1.19

.70

101

3.69

.97

.53

88

3.61

.95

.63

286 3.85 1.00

.71

101

4.20

.83

.55

89

4.27

.74

.69

105

4.00

.66

90

4.06

.64

287 3.73

.85
.84

.73

.83

Skala "Gemeinsame Ausrichtung der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischen HeilpädagogInnen"

Item: Meine/mein SHP und ich …
haben ähnliche Vorstellungen von gutem Unterricht.
können beide unsere Kompetenzen in den Unterricht einbringen.
nehmen die Förderplanung von Kindern mit besonderem Förderbedarf
K8d
gemeinsam vor.
K8f besprechen den Unterricht gemeinsam nach.
K8g tragen die Verantwortung für die Kinder mit Förderbedarf gemeinsam.
K8h besprechen periodisch unsere Zusammenarbeit.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen
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Schlussbericht

Lehrpersonen
n
M
SD
r it
261 4.11 .98 .62
273 4.19 .97 .70

n
80
80

279 3.69 1.17

.60

81

3.40

1.14

.65

88

3.74

.88

.46

283
282
279
285

.54
.68
.55

81
81
78
81

3.20
3.89
4.10
3.79

.98
1.11
1.03
.69

.42
.45
.29

84
88
87
89

3.07
3.93
4.23
3.78

.67
.91
.80
.53

.59
.57
.41

3.01 1.21
3.76 1.29
3.76 1.22
3.72 .88

.84

Fachpersonen
M
SD
r it
4.10 .96 .60
4.11 .86 .55

.75

n
85
89

Schulleitung
M
SD
3.62 .71
4.04 .72

r it
.47
.53

.76
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Tabelle 75.

Skala "Nützlichkeit des Teamteachings"

Nr.

Item
Das Teamteaching von Lehrpersonen und SHP ist…
K2a
a) eine wirksame Fördermassnahme für die Kinder.
K2b b) eine Bereicherung für den Unterricht.
K2c c) eine Entlastung für die Lehrperson.
K2d d) für alle Kinder förderlich.
K2e e) für Kinder mit besonderem Förderbedarf förderlich.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schulleitung

Tabelle 76.

Schlussbericht

n

Lehrpersonen
M
SD
r it

n

Fachpersonen
M
SD
r it

Schulleitungen
M
SD
r it

219

4.15

.90

.81

78 4.01

.90

.72

87

4.26

.78

.74

221
222
221
221
223

4.15 1.05
3.85 1.28
3.91 1.20
4.27 .92
4.05 .93

.85
.73
.79
.66

76
76
77
77
78

.77
.84
.95
.84
.70

.76
.58
.66
.46

88
88
88
87
88

4.42
4.11
4.22
4.23
4.25

.69
.95
.81
.77
.68

.82
.67
.78
.80

4.30
4.25
4.04
4.27
4.15

.90

.83

.90

Skala "Menge der schulischen Angebote"

Lehrpersonen
Item: An unserer Schule ist das Angebot ausreichend im
Nr.
Bereich …
D1a a) Deutsch als Zweitsprache (DaZ).
D1b b) Psychomotorik.
D1c c) Begabungs- und Begabtenförderung/Hochbegabung.
D1d d) Schulsozialarbeit.
D1e e) Logopädie.
D1f f) Schulische Heilpädagogik/Integrative Förderung.
D1g g) Betreuung (Hort, Mittagessen).
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen
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n

Fachpersonen

Schulleitung

n

M

SD

r it

n

M

SD

r it

n

M

SD

r it

310
256
303
315
289
312
305
327

3.31
2.91
3.18
3.23
3.28
2.95
4.10
3.31

1.41
1.32
1.27
1.50
1.36
1.35
1.05
.88

.59
.51
.38
.43
.66
.57
.42

90
67
88
93
91
97
80
102

3.39
2.93
3.50
2.96
3.16
2.80
3.66
3.18

1.44
1.40
1.22
1.49
1.42
1.37
1.29
1.00

.60
.50
.37
.49
.69
.73
.26

90
82
90
88
86
90
89
90

3.81
3.04
3.77
2.59
2.93
2.47
3.85
3.22

1.15
1.25
1.02
1.54
1.34
1.17
1.11
.70

.43
.29
.25
.25
.42
.38
.30

.78

.79

.61
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Tabelle 77.

Skala "Ausmass der Weiterbildung"

Nr.
R1a
R1b
R1c
R1d

Item: Ich erhielt ausreichend Weiterbildung bezüglich …
Teamteaching
Zusammenarbeit
Gesprächsführung
Individualisierung/Umgang mit Heterogenität
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen

Tabelle 78.

Schlussbericht

n
298
301
301
304
306

Lehrpersonen
M
SD
2.77 1.40
2.96 1.31
2.84 1.37
3.34 1.26
2.99 1.14

r it
.78
.85
.77
.57
.88

n
86
90
89
93
93

Fachpersonen
M
SD
2.53 1.35
2.78 1.35
2.57 1.36
3.27 1.42
2.85 1.20

r it
.78
.80
.74
.64

n
83
84
85
84
85

Schulleitungen
M
SD
2.93
1.16
3.27
1.05
2.94
1.14
3.93
.89
3.25
.84

.88
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.74

Skala "Koordination von Projekten"

Lehrpersonen
Fachpersonen
Schulleitungen
Item
n
M
SD
r it
n
M
SD
r it
n
M
SD
An unserer Schule laufen zu viele Projekte gleichzeitig. [-]
319 2.55 1.19 .58
98 2.66 1.19 .44
90 3.19
1.13
Unserer Schule gelingt es gut, verschiedene Projekte miteinander zu
P3
304 3.16 1.00 .66
96 3.47 .87 .56
88 3.72
.88
vernetzen.
Unsere Schule gliedert anstehende Projekte in Etappen, die gut zu
P4
308 3.31 .96 .79
93 3.65 .83 .68
86 3.97
.68
bewältigen sind.
P5
Unsere Schule setzt bei der Auswahl der Projekte klare Prioritäten.
309 3.44 1.07 .78
97 3.75 .89 .59
86 4.38
.67
Unsere Schule hat Strukturen, welche die Umsetzung von Projekten
P6
erleichtern (z.B. Steuergruppe, Spurgruppe, Schulentwicklungsgruppe,
309 4.11 1.02 .53
99 4.23 .68 .23
90 4.51
.72
Arbeits- und Projektgruppen).
Total Skala
326 3.31 .86
104 3.58 .68
90 3.94
.60
Cronbachs Alpha
.85
.73
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen
[-] Dieses Item war inhaltlich negativ gepolt; für die Berechnung des in der obigen Tabelle dargestellten Mittelwertes und die Skalenbildung wurde dieses Item umgepolt.
Nr.
P1

r it
.50
.78
.46
.41

r it
.49
.67
.68
.61
.37
.77
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Tabelle 79.

Schlussbericht

Skala "Effekte der Schulleitung"

Lehrpersonen
Item: Die Schulleitung hat bezogen auf die neue Förderpraxis an
Nr.
unserer Schule bewirkt, dass …
Q3a im Kollegium mehr zusammengearbeitet wird.
Q3b im Unterricht stärker individualisiert wird.
Q3c enger mit den Eltern zusammengearbeitet wird.
Q3d die Kinder in fachlicher Hinsicht besser gefördert werden.
Q3e die Kinder in sozialer Hinsicht besser gefördert werden.
Q3f die Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung besser gefördert werden.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen

Tabelle 80.

Fachpersonen

n

M

SD

r it

n

M

SD

r it

n

M

SD

r it

252
247
253
243
246
246
268

3.71
3.32
3.42
3.26
3.46
3.35
3.43

.99
1.06
1.02
1.11
1.09
1.10
.94

.75
.75
.74
.83
.86
.89

85
74
75
69
75
78
89

4.06
3.53
3.72
3.67
3.83
3.79
3.79

.78
1.06
.94
.85
.81
.90
.71

.63
.68
.61
.77
.73
.74

86
85
82
82
83
82
86

4.28
3.74
3.63
3.60
3.72
3.74
3.80

.71
.79
.79
.78
.80
.75
.55

.43
.59
.27
.70
.64
.76

.93

.88

Item: Die Weiterbildungen im Zusammenhang mit der neuen
Förderpraxis …
R2a
wurden von fachlich kompetenten Personen geleitet.
R2b
waren gut auf mein Vorwissen abgestimmt.
R2c
waren nach erwachsenen-didaktischen Gesichtspunkten gestaltet.
R2d
brachten mir wichtige Einsichten.
R2e
veränderten meinen Unterricht.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen
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.81

Skala "Qualität der Weiterbildung"

Lehrpersonen
Nr.

Schulleitungen

Fachpersonen

Schulleitungen

n

M

SD

r it

n

M

SD

r it

n

M

247
250
241
254
256
259

3.56
3.28
3.55
3.04
2.92
3.26

1.08
1.05
1.00
1.05
1.02
.89

.80
.83
.74
.77
.62

83
85
84
85
80
85

3.84
3.07
3.77
3.12
2.80
3.33

1.04
1.07
1.05
1.02
.99
.82

.74
.70
.59
.79
.59

79
79
79
79
79
79

3.70
3.39
3.68
3.34
3.19
3.46

.90

.86

SD

r it

1.01
.93
1.03
.86
.99
.82

.82
.80
.75
.79
.69
.91

298

Externe Evaluation "Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich"

Tabelle 81.

Nr.

Skala "Schulleitungsunterstützung der Förderpraxis"

Item: Unsere Schulleitung …
sorgt für einen guten Informationsfluss (Organisation, Entwicklungen,
Q1c
Stellenplanung usw.).
schlägt didaktische/pädagogische Modelle vor, wie die Förderpraxis
Q1e
konkret gehandhabt werden könnte.
Q1f setzt sich für einen individualisierenden Unterricht ein.
setzt sich dafür ein, dass wir Lehrpersonen einen engen Kontakt mit den
Q1g
Eltern pflegen.
koordiniert den Einsatz von heilpädagogischem und therapeutischem
Q1h
Personal.
fördert die pädagogische, unterrichtsbezogene Zusammenarbeit im
Q1i
Kollegium.
Die Schulleitung unserer Schule unterstützt eine wirksame Förderpraxis
Q2
in den einzelnen Klassen.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen
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Schlussbericht

n

Lehrpersonen
M
SD
r it

232 4.14

n

Fachpersonen
M
SD
r it

n

Schulleitungen
M
SD
r it

.98

.58

103

4.47

.79

.50

90

4.63

.53

.47

297 3.16 1.23

.69

94

3.26 1.31

.67

88

3.74

1.03

.55

291 3.98 1.00

.65

93

4.15

.90

.69

89

4.37

.68

.32

302 3.92 1.01

.67

87

4.06

.93

.56

90

4.37

.74

.38

266 3.70 1.17

.57

93

3.77 1.26

.53

89

3.87

1.14

.26

302 3.86 1.07

.78

92

4.04

.95

.65

90

4.31

.74

.52

277 3.94 1.03

.74

94

4.18

.95

.60

72

4.54

.58

.43

105

4.00

.72

90

4.25

.47

325 3.82

.80
.88

.84

.68
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Tabelle 82.

Skala "Optimierungsvorschlag mehr Zeit"

Item: Welche der nachstehenden Vorschläge würden Ihnen für die
Umsetzung der neuen Förderpraxis besonders viel bringen?
Nr.
Mehr Zeit für …
R11a die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts
R11b Gespräche mit Kindern / Eltern
R11c die Zusammenarbeit im Kollegium
R11d die Zusammenarbeit im Pädagogischen Team
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schulleitung
Tabelle 83.

Nr.

Lehrpersonen
n
319
314
318
318
323

M
SD
4.33 .95
3.78 1.14
3.45 1.17
3.26 1.21
3.71 .85

Fachpersonen
r it
.36
.59
.66
.53

n
103
101
100
98
103

M
4.05
3.49
3.61
3.15
3.58

SD
1.17
1.25
1.20
1.31
.97

Schulleitungen
r it
.41
.65
.63
.64

.74

.78

Lehrpersonen
n
M
SD
r it

Fachpersonen
n
M
SD
r it

n
88
89
90
90
90

M
4.26
3.96
4.12
4.14
4.12

SD
.89
.98
.91
.83
.72

r it
.54
.64
.65
.70
.81

Skala "Akzeptanz der Integration"

Item
Ich finde es gut, dass sich die Schulen bemühen möglichst alle Kinder in
S1a den Regelklassen (integrativ) zu fördern und keine Kinder
auszusondern.
S5
Die Vielfalt der Kinder ist eine Bereicherung für den Unterricht.
Besonders gut gelingt unserer Schule die Förderung von Kindern mit
S7b
Lernbehinderungen.
Besonders gut gelingt unserer Schule die Förderung von
S7c
verhaltensauffälligen Kindern.
Besonders gut gelingt unserer Schule die Förderung von Kindern aus
S7e
bildungsfernen Gesellschaftsschichten.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen

© spectrum3, 2012

Schlussbericht

n

Schulleitung
M
SD

r it

323 2.98 1.33

.43

106

3.59

1.21

.38

89

3.93

1.15

.54

322 3.25 1.08

.57

104

3.68

1.09

.56

88

3.66

.92

.54

271 3.38

.92

.53

87

3.82

.76

.50

87

3.93

.74

.28

295 3.10 1.06

.58

89

3.20

.91

.46

87

2.95

.99

.44

295 3.77

.90

.38

89

3.89

.86

.31

87

4.10

.75

.18

325 3.26

.78

107

3.62

.70

90

3.71

.59

.73

.68

.64
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Tabelle 84.

Skala "Interne Evaluation"

Nr.

Item
Unsere jährliche Standortbestimmung bezieht sich auch auf die
P7
Förderpraxis an unserer Schule.
P8
Unsere Schule führt regelmässig interne Evaluationen durch.
P9
Die Evaluationsergebnisse werden ausführlich diskutiert.
Aus den Evaluationsergebnissen werden konkrete Massnahmen
P10
abgeleitet.
Die Wirksamkeit der abgeleiteten Massnahmen wird später wieder
P11
überprüft.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen
Tabelle 85.

Schlussbericht

n

Lehrpersonen
M
SD
r it

n

n

Schulleitungen
M
SD
r it

266 3.78 1.08

.49

80

3.71

.97

.56

77

3.70

1.13

.80

282 3.66 1.40
237 3.73 .99

.58
.75

84
66

3.51
3.80

1.43
1.03

.43
.71

88
79

3.86
3.51

1.32
.92

.76
.73

235 3.83

.94

.79

66

3.86

.96

.75

80

4.01

.79

.70

218 3.69 1.04

.79

64

3.66

.96

.73

79

3.77

.97

.71

92

3.60

.99

90

3.53

1.13

299 3.56 1.04
.86

.83

.78

Skala "Integrationskraft des Unterrichts"

Lehrpersonen
Item: Es gelingt mir gut, den Unterricht so anzupassen, dass
Nr.
Kinder …
H1a mit Lernschwierigkeiten erfolgreich integriert werden können.
H1b mit Verhaltensauffälligkeiten erfolgreich integriert werden können.
H1c mit fremder Erstsprache erfolgreich integriert werden können.
H1d mit besonderen Begabungen erfolgreich integriert werden können.
mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen gleichermassen gefördert
H1e
werden können.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen
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Fachpersonen
M
SD
r it

Fachpersonen

Schulleitungen

n

M

SD

r it

n

M

SD

r it

n

M

SD

r it

322
320
315
311

3.58
3.39
3.77
3.83

.89
.97
.92
.86

.69
.58
.59
.55

80
78
76
67

3.92
3.54
3.75
3.48

.81
.78
.87
.91

.74
.61
.76
.66

89
90
90
88

3.72
2.90
4.11
3.90

.71
.91
.79
.76

.31
.40
.40
.37

323 3.47

.96

.72

78

3.59

.81

.73

89

3.48

.76

.42

324 3.61

.71

80

3.66

.67

90

3.62

.49

.83

.87

.63
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Schlussbericht

10.3.4 Lehrpersonen, Fachpersonen
Tabelle 86.

Skala "Professionalität der Zusammenarbeit im Pädagogischen Team"

Nr.
In unserem Pädagogischen Team haben wir ein professionelles
Vertrauensverhältnis aufgebaut.
Im Pädagogischen Team reflektieren wir periodisch unsere
N5
Zusammenarbeit.
Unser Pädagogisches Team arbeitet intensiv mit dem Interdisziplinären
N6
Team zusammen.
Die Zusammenarbeit zwischen unserem Pädagogischen Team und dem
N7
Interdisziplinären Team verläuft konstruktiv.
N8h Die Zusammenarbeit im Pädagogischen Team funktioniert gut.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen
N3
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Lehrpersonen
n
M
SD
r it

Fachpersonen
n
M
SD
r it

319 4.14 1.00

.58

85

4.35

.77

.51

315 3.12 1.19

.52

84

3.40

1.15

.56

273 2.70 1.20

.46

78

3.06

1.16

.48

201 3.36 1.14

.59

74

3.66

1.06

.57

320 3.89 1.00
324 3.49 .80

.56

89
90

4.04
3.74

.93
.78

.48

.77

.75
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Tabelle 87.

Skala "Effektivität der Zusammenarbeit im Pädagogischen Team"

Nr.
N2

Ich schätze die Zusammenarbeit im Pädagogischen Team.
Unser Pädagogisches Team trägt die Verantwortung für die uns
N4
anvertrauten Kinder gemeinsam.
N8a Die Zusammenarbeit im Pädagogischen Team ist entlastend für mich
N8b Die Zusammenarbeit im Pädagogischen Team ist bereichernd für mich
Die Zusammenarbeit im Pädagogischen Team ist auf ein klares Ziel hin
N8c
ausgerichtet.
Die Zusammenarbeit im Pädagogischen Team unterstützt die
N8d
Integrative Förderung.
Die Zusammenarbeit im Pädagogischen Team führt zu einer
N8e
Optimierung meines Unterrichts.
Die Zusammenarbeit im Pädagogischen Team bedeutet viel Leerlauf für
N8g
mich [-]
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen
Tabelle 88.

Nr.
O1a
O1c
O1d
O1f

Lehrpersonen
n
M
SD
r it
320 3.98 1.03 .74

n
87

315 3.30 1.21

.56

86

3.86

1.08

.62

322 3.13 1.17
322 3.67 1.08

.70
.80

88
88

3.27
3.84

1.25
1.11

.69
.80

314 3.33 1.10

.63

88

3.84

.91

.68

308 3.29 1.09

.66

84

3.86

1.04

.78

319 3.06 1.16

.74

80

3.56

1.19

.82

323 3.49 1.23

.59

87

3.82

1.17

.60

90

3.80

.83

326 3.42

.89

Fachpersonen
M
SD
r it
4.32
.90 .82

.90

.91

Skala "Sitzungsstrukturen der Pädagogischen Teams"

Item: Wir haben in unserem Pädagogischen Team …
einen klar strukturierten Sitzungsablauf.
eine klar definierte Leitung (kann auch wechselnd sein).
im Voraus bekannte Traktanden.
ein Sitzungsprotokoll.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen
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Schlussbericht

n
319
320
321
317
321

Lehrpersonen
M
SD
3.89 1.24
4.25 1.21
4.11 1.21
4.38 1.23
4.15 1.00

r it
.67
.76
.66
.62
.84

n
88
88
88
87
88

Fachpersonen
M
SD
4.08 1.14
4.41 1.05
4.31 1.09
4.49 1.08
4.32
.93

r it
.72
.78
.65
.77
.87
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Tabelle 89.

Skala "Strukturen der Zusammenarbeit im Pädagogischen Team"

Nr.

n

Wir haben in unserem Pädagogischen Team geeignete Formen der
Zusammenarbeit.
In unserem Pädagogischen Team haben wir eine Aufgabenverteilung
O2a
festgelegt, die mir entspricht.
In unserem Pädagogischen Team haben wir eine Aufgabenverteilung
O2b
festgelegt, die für die Förderung der Kinder gut geeignet ist.
In unserem Pädagogischen Team haben wir eine Aufgabenverteilung
O2c festgelegt, die die Kompetenzen aller Mitglieder zum Tragen kommen
lässt.
Mein Pädagogisches Team sollte möglichst lange in dieser
O4
Zusammensetzung weiter arbeiten können.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen
O1b

Tabelle 90.

Schlussbericht

Lehrpersonen
M
SD
r it

n

313 4.00 1.01

.70

85

4.06

.94

.57

304 4.03 1.08

.81

78

3.99

1.03

.84

274 3.67 1.13

.71

75

3.64

1.04

.59

289 3.80 1.11

.84

81

3.80

.97

.75

274 4.00 1.18

.79

74

4.15

.96

.66

88

3.90

.86

317 3.89

.94
.91

.86

Skala "Fallbezogene Zusammenarbeit im Pädagogischen Team "

Lehrpersonen
Item: In unserem Pädagogischen Team arbeiten wir in den
Nr.
folgenden Bereichen besonders intensiv zusammen:
M1a Fallbesprechungen bezogen auf einzelne Kinder.
Vorbereitung spezieller Massnahmen für Kinder mit besonderen
M1f
Bedürfnissen.
M1h Koordination/Zuweisung von Fördermassnahmen.
M1j Betreuung/Beratung der Kinder.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen
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Fachpersonen
M
SD
r it

n

M

Fachpersonen

SD

r it

n

M

SD

r it

322 3.86 1.08

.56

87

3.72

1.31

.58

316 3.27 1.13

.60

87

3.30

1.30

.61

307 3.11 1.16
309 3.12 1.22
323 3.36 .89

.65
.55

86
85
88

3.47
3.01
3.40

1.24
1.29
1.03

.64
.52

.78

.78
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Tabelle 91.

Schlussbericht

Skala "Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit im Pädagogischen Team "

Lehrpersonen
Item: In unserem Pädagogischen Team arbeiten wir in den
Nr.
folgenden Bereichen besonders intensiv zusammen:
M1b Vorbereitung des regulären Unterrichts.
M1c Optimierung, Weiterentwicklung des Unterrichts.
M1d Anpassung der Lehrmittel an individuelle Bedürfnisse.
M1e Austausch von Material, Erfahrungen und Fachwissen.
M1g gemeinsame Durchführung von Unterricht (Teamteaching).
M1i Reflexion des Unterrichts.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Lehrpersonen
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Fachpersonen

n

M

SD

r it

n

M

SD

r it

317
317
313
318
314
313
322

2.52
3.12
2.51
3.72
2.37
2.71
2.91

1.21
1.04
1.19
1.07
1.28
1.18
.83

.68
.67
.61
.57
.54
.55

84
84
84
86
84
83
87

2.63
3.21
2.68
4.00
2.43
2.84
3.00

1.30
1.23
1.36
.89
1.25
1.24
.90

.69
.65
.63
.40
.49
.54

.83

.81
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Schlussbericht

10.3.5 Betreuungspersonen und Eltern
Tabelle 92. Rahmenbedingungen des Betreuungsangebots

Eltern

Betreuungspersonen

Item: Während den Betreuungsn
M
SD
r it
n
M
zeiten haben die Kinder…
D1a a) sinnvolle Spiel- und
346 4.12
1.07 .67
318 4.71
Beschäftigungsmöglichkeiten.
D1b b) genügend Rückzugsmöglichkeiten
334 3.85
1.23 .70
320 2.96
(Ruhe).
D1d d) einen kindgerechten Platz im
353 4.32
.96 .58
321 4.15
Freien, wo sie spielen können.
D1e e) einen kindgerecht eingerichteten
340 4.19
1.03 .67
320 4.28
Raum, wo sie drinnen spielen können.
D1f
f) einen Raum, der für die anwe338 3.91
1.21 .68
320 3.17
senden Kinder gross genug ist.
D2
Es sind jeweils genügend
334 4.21
1.09 .63
318 4.08
Betreuungspersonen anwesend.
E3
Das Betreuungsangebot der Schule ist
von den Kindern ausreichend flexibel
354 4.05
1.34 .42
304 4.42
nutzbar (z.B. frei wählbare Tage,
Zeiten).
Total Skala
394 4.05
0.94
322 3.97
Cronbachs Alpha
.85
Fragebogen: Betreuungspersonen; Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Nr.
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SD

r it

.51

.33

1.28

.61

1.11

.37

.94

.48

1.35

.56

.91

.33

.94

.17

.62
.69
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10.3.6 Lehrpersonen und Schulleitungen
Tabelle 93. Skala "Zusammenarbeit Klassen- und Fachlehrpersonen"

Lehrpersonen
Item
n
M
SD
An unserer Schule ist die Zusammenarbeit
I01a zwischen Lehrpersonen und
324 4.25
.87
Fachlehrpersonen konstruktiv.
An unserer Schule ist die Zusammenarbeit
I01b zwischen Lehrpersonen und
322 4.01
.91
Fachlehrpersonen intensiv.
Absprachen zwischen Lehrpersonen und
I02
Fachlehrpersonen beziehen sich auf die
324 4.14
.90
individuelle Förderung von Kindern.
Durch das neue Oberstufenmodell wurde
die Zusammenarbeit zwischen
I03
51
4.10
.88
Lehrpersonen und Fachlehrpersonen
intensiviert.
Total Skala
326 4.14
.70
Cronbachs Alpha
Fragebogen: Schulleitungen
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1;
Nr.
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Schulleitungen
M
SD

r it

n

.56

90

4.37

.61

.66

.60

89

4.03

.79

.25

.46

89

4.12

.70

.41

.72

18

3.72

1.32

.18

90

4.17

.55

.77

r it

.52
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10.3.7 Eltern
Tabelle 94.

Skala "Qualität des Mittagessens"

Nr.
C10
C11
C12

Item:
n
M
SD
r it
Das Mittagessen schmeckt unserem Kind.
313 3.61 1.25
.73
Das Mittagessen ist gesund.
299 3.89 1.06
.74
Wenn das Kind in der Schule zu Mittag isst, ist es ausreichend gestärkt für
287 4.15 1.08
.76
den Nachmittag.
Total Skala
319 3.85
1.03
Fragebogen: Eltern; nur Eltern einbezogen, deren Kinder das Mittagessen tatsächlich nutzen (alle, ausser Antwort "nein")
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1;
Cronbachs Alpha: .86
Tabelle 95.

Nr.
B04a
B04b
B04c
B04d

Skala "Informationen über das eigene Kind"

Item: Ich fühle mich gut informiert über …
den schulischen Leistungsstand unseres Kindes.
schulische Schwierigkeiten unseres Kindes.
die Lernziele, an denen unser Kind im Moment arbeitet.
schulische Fördermassnahmen, welche die Schule für unser Kind getroffen
hat.
Total Skala
Fragebogen: Eltern
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1;
Cronbachs Alpha: .88
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n
757
739
736
676

M
4.33
4.27
3.96
3.97

SD
.96
2.15
1.16
1.23

765 4.13

1.15

r it
.81
.76
.74
.71
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Tabelle 96.

Skala "Gesprächsqualität"

Nr.
D03
D04
D05
D06
D07a
D07b
D07c
D07d
D07f
D07g
D07h

Item:
An diesem Gespräch wurden die Sichtweisen aller Beteiligten einbezogen.
Der Ablauf des Gesprächs bewährt sich.
Mit der Qualität dieses Gesprächs sind wir Eltern zufrieden.
Mit dem Resultat dieses Gesprächs sind wir Eltern zufrieden.
Das Gespräch … a) war genügend ausführlich.
b) war ein Gespräch unter gleichwertigen Partnerinnen (bzw. Partnern).
c) war von der Schule gut vorbereitet.
d) zeigte auch Stärken unseres Kindes auf.
f) sprach alle wichtigen Lebens- und Lernbereiche unseres Kindes an.
g) war gut strukturiert und verständlich.
h) führte zu konkreten Massnahmen für unser Kind.
Total Skala
Fragebogen: Eltern
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1;
Cronbachs Alpha: .91
Tabelle 97.

Nr.
F02a
F02b
F02c
F02d
F02e
F01

n
659
657
692
688
686
644
674
684
677
678
658
704

M
4.51
4.58
4.52
4.48
4.50
4.47
4.60
4.53
4.35
4.58
4.03
4.46

SD
.90
.73
.84
.85
.84
.91
.72
.92
.99
.75
1.33
.67

r it
.58
.78
.83
.81
.73
.64
.78
.68
.68
.79
.37

M
4.46
4.48
4.42
4.21
4.49
4.28

SD
.80
.79
.88
1.14
.81
.92

r it
.82
.85
.80
.73
.86
.68

692 4.32

.81

Skala "Absprachen unter schulinternen Akteuren" aus Elternsicht

Item: Die Lehrperson unseres Kindes spricht sich gut ab mit …
a) anderen Lehrpersonen.
b) Fachlehrpersonen (Sport usw.).
c) Schulischen HeilpädagogInnen.
d) den BetreuerInnen (Mittagsbetreuung usw.)
e) der Schulleitung.
Für uns Eltern ist spürbar, dass das Schulpersonal (Lehrpersonen,
Schulleitung, therapeutisches Personal, Betreuungspersonal im Hort usw.)
gut miteinander zusammen arbeitet.
Total Skala
Fragebogen: Eltern
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1;
Cronbachs Alpha: .92
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564
513
477
357
492
633
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Tabelle 98.

Schlussbericht

Skala "Zusammenarbeit Eltern-Schule"

Nr.
E01

Item:
n
M
SD
r it
Die Schule unseres Kindes ist bemüht, den Kontakt mit den Eltern
753 4.20 1.00
.73
herzustellen.
E02
Die Schule beteiligt die Eltern an wichtigen Entscheiden.
699 3.89 1.19
.66
E03
Das Verhältnis von uns Eltern zu den Lehrpersonen ist gut.
758 4.58
.75
.59
E04
Es ist spürbar, dass uns Eltern eine Mitverantwortung für die Schule
708 3.94 1.15
.64
übertragen wird.
E06
Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule beurteilen wir als sehr
744 4.11
.97
.77
gut.
E07
Wir Eltern werden stark in das Schulleben einbezogen.
723 3.58 1.15
.63
E08p Manchmal haben wir das Gefühl, die Eltern seien der Schule eher lästig. [-] 668 4.12 1.23
.43
Total Skala
768 4.06
.78
Fragebogen: Eltern
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1;
Cronbachs Alpha: .86
[-] Dieses Item war inhaltlich negativ gepolt; für die Berechnung des in der obigen Tabelle dargestellten Mittelwertes und die Skalenbildung wurde dieses Item umgepolt.
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Tabelle 99.

Skala "Elterliche Beteiligung am Schulleben"

Nr.
E09b
E09c

Item: Wir Eltern beteiligen uns am Schulleben, indem wir ...
b) Informationsveranstaltungen der ganzen Schule besuchen.
c) uns als Begleitpersonen zur Verfügung stellen (Schulreisen,
Exkursionen).
E09d d) bei Schulhausanlässen mitmachen (Abschlussfeste, Projekttage).
E09e e) im Unterricht mithelfen (z. B. Hobby/Beruf vorstellen).
E09f
f) in Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen mitarbeiten (z. B. Gewalt,
Leitbild).
E09g g) in einer offiziellen Vertretung der Elternschaft (z. B. Elternrat,
Elternforum) mitarbeiten.
Total Skala
Fragebogen: Eltern
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1;
Cronbachs Alpha: .77
Tabelle 100.

Schlussbericht

n
M
728 4.14

SD
1.12

r it
.32

711 3.06

1.49

.60

731 3.65
685 2.38

1.39
1.47

.57
.54

680 2.26

1.37

.63

701 2.57

1.68

.46

748 3.07

1.03

Skala "Schulklima"

Nr.
G01
G02
G03
G04
G05p

Item:
n
M
SD
r it
Unser Kind fühlt sich in dieser Schule wohl.
760 4.52
.77
.61
In der Regel herrscht im Schulhaus ein freundlicher Umgangston.
730 4.28
.85
.64
Mit der Schule unseres Kindes sind wir insgesamt sehr zufrieden.
758 4.34
.86
.66
Unser Kind geht gern zur Schule.
754 4.44
.86
.55
Gewalt (Schläge, Erpressung, Mobbing) ist an dieser Schule ein grosses
709 3.90 1.16
.27
Problem. [-]
G06
An dieser Schule wird viel miteinander unternommen (z.B. gemeinsame
710 3.93 1.07
.37
Projekte, Feste etc.).
Total Skala
766 4.24
.63
Fragebogen: Eltern
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1;
Cronbachs Alpha: .75
[-] Dieses Item war inhaltlich negativ gepolt; für die Berechnung des in der obigen Tabelle dargestellten Mittelwertes und die Skalenbildung wurde dieses Item umgepolt.
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Tabelle 101.

Skala "Menge der schulischen Angebote"

Item: An unserer Schule ist das Angebot ausreichend im
Bereich …
A1a
Mittagessen/Mittagsbetreuung/Mittagshort
A1c
Aufgabenstunden
A1d
Freizeitangebote für Kinder/Jugendliche.
A1e
Erziehungs- und Weiterbildungskurse für Eltern.
A1f
Interkulturelle Vermittlerinnen oder Vermittler
A1g
Begabungs- und Begabtenförderung/Hochbegabung
A1h
Schulsozialarbeit.
A1i
Schulische Heilpädagogik/Integrative Förderung
Total Skala
Fragebogen: Eltern
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1;
Cronbachs Alpha: .89
Nr.

Tabelle 102.

Nr.
H7a
H7b
H7c

n

M

SD

r it

598
664
627
562
362
502
614
566
747

4.19
4.30
3.51
3.18
3.36
3.42
4.06
4.00
3.82

1.29
1.01
1.33
1.40
1.39
1.32
1.13
1.17
.87

.52
.62
.69
.73
.74
.75
.67
.60

n
549
525
554
603

M
2.46
2.54
2.60
2.58

SD
1.24
1.15
1.23
1.11

Skala "Heterogenität der Klasse"

Item: In der Klasse unseres Kindes hat es viele Kinder mit …
sprachlichen Schwierigkeiten.
Lernschwierigkeiten.
Verhaltensschwierigkeiten.
Total Skala
Fragebogen: Eltern
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1;
Cronbachs Alpha: .87

© spectrum3, 2012

Schlussbericht

r it
.70
.82
.75
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Tabelle 103.

Nr.
I1a
I1b
I2

Skala "Individualisierung"

Item
Die Schule geht ausreichend auf die Bedürfnisse unseres Kindes ein.
Die Schule geht ausreichend auf die Persönlichkeit unseres Kindes ein.
Für uns Eltern ist spürbar, dass sich die Schule darum bemüht, auf unser
Kind einzugehen.
I3
Unser Kind wird in der Schule seinen Möglichkeiten entsprechend
gefördert.
I4
Die Leistungsanforderungen in der Schule sind gut auf unser Kind
abgestimmt.
I5
Unser Kind wird in der Schule gezielt gefördert.
I6
Die Lernbemühungen unseres Kindes werden durch die Lehrperson
angemessen unterstützt.
I8
In der Schule wird zu wenig von unserem Kind verlangt [-]
I13
Es gelingt der Schule gut, auf den Stärken unseres Kindes aufzubauen.
I16
Unser Kind kann seinem Leistungsniveau entsprechende Lernaufgaben
auswählen.
I18
Mit unserem Kind wird in der Schule auch individuell gearbeitet.
A2
Die Schule unseres Kindes kann bei Bedarf für jedes Kind passende
Fördermassnahmen anbieten (Logopädie, Begabungsförderung,
Psychomotoriktherapie usw.).
Total Skala
Fragebogen: Eltern
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1;
Cronbachs Alpha: .92
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n
M
718 4.07
703 4.05
712 4.16

SD
.91
.95
.95

r it
.81
.79
.78

711 3.98

1.02

.82

715 3.97

1.04

.69

691 3.78
710 4.24

1.12
.89

.78
.73

704 3.92
670 3.90
637 3.73

1.23
1.02
1.26

.40
.82
.47

635 3.48
612 3.99

1.35
1.10

.53
.44

771 3.93

.78

313

Externe Evaluation "Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich"

Tabelle 104.

Skala "Unterrichtsklima"

Nr.
H1

Item
Die Klassenzusammensetzung erlaubt gute Lernfortschritte für unser
Kind.
H2
Es herrscht eine angenehme Atmosphäre unter den Kindern in der
Klasse.
H3
Die Lehrperson begegnet unserem Kind mit Wertschätzung.
H4
Unser Kind wird von der Lehrperson ernst genommen.
H8
Wir Eltern können uns mit unseren Anliegen jederzeit an die Lehrperson
unseres Kindes wenden.
I19
Die Lehrperson gestaltet den Unterricht so, dass alle Schülerinnen und
Schüler gern zur Schule gehen.
Total Skala
Fragebogen: Eltern
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1;
Cronbachs Alpha: .84
Tabelle 105.

Nr.
I9

n
M
721 3.95

SD
1.05

r it
.55

735 4.19

.89

.61

738 4.56
742 4.55
732 4.64

.75
.78
.76

.70
.67
.53

638 4.18

.96

.67

764 4.34

.66

n
M
632 4.01

SD
1.04

r it
.54

664 4.31

.86

.69

706 4.24
604 3.98

.93
1.06

.64
.61

742 4.13

.80

Skala "Diagnosekompetenz der Lehrperson"

Item
Der Lehrperson fällt es leicht, Lernschwierigkeiten unseres Kindes zu
erfassen.
I10
Wenn unser Kind Lernfortschritte macht, so merkt dies die Lehrperson
sofort.
I11
Die Beurteilungen der Lehrperson ermutigen unser Kind.
I12
Wenn die Schule Schwierigkeiten bei unserem Kind entdeckt, leitet sie
sofort Massnahmen ein.
Total Skala
Fragebogen: Eltern
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1;
Cronbachs Alpha: .80
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10.3.8 Lehrpersonen
Tabelle 106.

Skala "Adaptivität des Unterrichts "

Item: Ich passe meinen Unterricht häufig individuell den einzelnen
Schülerinnen und Schülern an bezüglich …
H2a
den zu verwendenden Hilfestellungen.
H2b
der Anzahl zu lösender Aufgaben.
H2c
der in eine Aufgabe zu investierenden Zeit.
H2d
dem Schwierigkeitsgrad der zu lösenden Aufgaben.
H2e
der zu bearbeitenden Lernziele.
H2f
der Sozialform (allein, zu zweit, in Gruppen).
Total Skala
Fragebogen: Lehrpersonen
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1;
Cronbachs Alpha: .81
Nr.

n

M

SD

r it

322
322
321
323
319
323
324

4.18
4.25
4.03
4.19
3.88
4.11
4.11

.87
.91
.96
.86
.96
.98
.66

.58
.58
.53
.61
.60
.48

Tabelle 107. Skala "Qualität des Teamteachings"

Nr.
K5

Item
n
M
SD
r it
Ich nutze die Beratung durch den/die SHP intensiv.
284 3.22 1.28
.66
Der Aufwand für die Zusammenarbeit mit dem/der SHP steht in einem
K6
276 3.69 1.23
.70
guten Verhältnis zum Ertrag.
L1
Der/die SHP arbeitet integrativ in meinem Schulzimmer.
287 3.20 1.56
.26
Mein/meine SHP berät mich, wie ich mit der Klasse bzw. einzelnen
L2
221 3.06 1.37
.56
Kindern in seiner/ihrer Abwesenheit weiter arbeiten könnte.
Ich fühle mich überwacht, wenn der/die SHP und ich gemeinsam im
L4
228 4.66
.73
.28
Schulzimmer unterrichten. [-]
Mein/meine SHP übernimmt nur Hilfsaufgaben und unterstützt mich
L6
218 4.22 1.18
.61
deshalb zu wenig im Unterricht. [-]
Total Skala
302 3.45 1.05
Fragebogen: Lehrpersonen; Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1;
Cronbachs Alpha: .77
[-] Dieses Item war inhaltlich negativ gepolt; für die Berechnung des in der obigen Tabelle dargestellten Mittelwertes und die Skalenbildung wurde dieses Item umgepolt.
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Tabelle 108. Skala "Selbstorganisiertes Lernen" aus Sicht der Lehrpersonen (Heute und Veränderung)

Item: Meine Schülerinnen und Schüler …
Nr.
I2b
I2c
I2d

r it
.33
.22

Veränderung der Häufigkeit seit
Schuljahr 2010/2011
n
M
SD
r it
256
2.97
.83
.39
257
2.72
.94
.18

.50

256

3.45

.85

.46

.46

256

3.44

.81

.44

259

3.14

.57

Heute

n
M
SD
können ihren Lernweg selber planen.
312 2.77
1.02
arbeiten in festen Lernpartnerschaften.
312 2.27
1.16
werden von mir zur Selbstbeobachtung
312 3.54
.95
aufgefordert.
I2e
werden von mir zur Selbstbeurteilung
315 3.63
.91
aufgefordert.
Skala total
316 3.06
.68
Cronbachs Alpha
Fragebogen: Lehrpersonen
Antwortskala heute: sehr häufig (++)=5; (+)=4; (+/-)=3; (-)=2; sehr selten (- -)=1
Antwortskala heute: häufiger (++)=5; (+)=4; (+/-)=3; (-)=2; seltener (- -)=1

.58

.58

10.3.9 Betreuungspersonen
Tabelle 109.

Nr.
D01c
D01f
D01g
D01h

Skala "Intensität der Zusammenarbeit von Betreuungspersonen mit zugewandten Akteuren"

Item: Ich arbeite intensiv zusammen mit …
n
M
den Eltern
314 4.05
Schulärztinnen/-ärzten
301 1.54
dem Schulpsycholog. Dienst
299 2.22
der Schulsozialarbeit
299 3.18
Total Skala
317 2.81
Fragebogen: Betreuungspersonen; Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Cronbachs Alpha: .52
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.96
.84
1.63
1.39
.86

r it
.21
.47
.35
.31
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Tabelle 110.

Skala "Qualität der Zusammenarbeit von Betreuungspersonen mit zugewandten Akteuren"

Nr.
D01c
D01f
D01g
D01h

Item: Die Zusammenarbeit gelingt mir gut mit…
n
M
den Eltern
300 4.31
Schulärztinnen/-ärzten
173 2.08
dem Schulpsycholog. Dienst
202 2.94
der Schulsozialarbeit
253 3.75
Total Skala
308 3.64
Fragebogen: Betreuungspersonen; Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Cronbachs Alpha: .60
Tabelle 111.

Nr.
D01a
D01b
D01d
D01e

SD
.74
1.29
1.32
1.26
.93

r it
.15
.56
.59
.28

Skala "Intensität der Zusammenarbeit von Betreuungspersonen mit schulinternen Akteuren"

Item: Ich arbeite intensiv zusammen mit …
n
M
den Klassenlehrpersonen
315 3.35
den Fachlehrpersonen
307 2.71
der Schulleitung
314 3.82
den Fachpersonen für Kinder mit besonderem Förderbedarf (Schulische
305 2.95
Heilpädagogik, Logopädie, DaZ …)
D01i dem Pädagogischen Team
299 3.51
D01j dem Interdisziplinären Team
281 2.69
Total Skala
317 3.19
Fragebogen: Betreuungspersonen; Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Cronbachs Alpha: .79
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SD
1.00
1.12
1.13

r it
.64
.62
.53

1.14

.53

1.45
1.34
.84

.42
.56
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Skala "Qualität der Zusammenarbeit von Betreuungspersonen mit schulinternen Akteuren"

Nr.
D01a
D01b
D01d
D01e

Item: Die Zusammenarbeit gelingt mir gut mit…
n
M
den Klassenlehrpersonen
301 3.97
den Fachlehrpersonen
258 3.48
der Schulleitung
299 4.25
den Fachpersonen für Kinder mit besonderem Förderbedarf (Schulische
261 3.67
Heilpädagogik, Logopädie, DaZ …)
D01i dem Pädagogischen Team
262 3.86
D01j dem Interdisziplinären Team
222 3.29
Total Skala
311 3.81
Fragebogen: Betreuungspersonen; Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Cronbachs Alpha: .82
Tabelle 113.
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r it
.70
.71
.53

1.10

.58

1.26
1.29
.80

.48
.57

Skala "Menge der schulischen Angebote"

Item: An unserer Schule ist das Angebot ausreichend im
Bereich …
A1b
Schulsozialarbeit.
A1c
Aufgabenstunden.
A1d
Erziehungs- und Weiterbildungskurse für Eltern.
A1e
Schülerinnen und Schüler mit Streitschlichterfunktion (Peacemaker)
A1f
Supervision/Coaching für das Personal.
A1g
interkulturelle Vermittlerinnen oder Vermittler.
A1h
Freizeitangebote für Kinder.
Total Skala
Fragebogen: Betreuungspersonen
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1;
Cronbachs Alpha: .76
Nr.

SD
.89
1.16
.90

n

M

SD

r it

278
281
196
228
258
208
286
319

3.34
4.27
3.30
3.23
2.80
3.55
3.97
3.56

1.47
.91
1.16
1.55
1.34
1.29
1.06
.81

.45
.26
.45
.46
.60
.52
.58
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10.3.10

Fachpersonen

Tabelle 114.

Skala "Teamteaching im gleichen Schulzimmer"

Nr.
J1

N
Ich arbeite integrativ im Schulzimmer zusammen mit den
101
Regelklassenlehrpersonen.
O02f Ich arbeite bei meiner Fördertätigkeit oft mit einer Halbklasse im Raum, wo
101
auch die andere Halbklasse unterrichtet wird.
O02g Ich arbeite bei meiner Fördertätigkeit oft unterstützend im Klassenunterricht
103
mit einzelnen Kindern.
O02h Ich arbeite bei meiner Fördertätigkeit oft unterstützend im Klassenunterricht
103
mit Kleingruppen.
Total Skala
106
Fragebogen: Fachpersonen; Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Cronbachs Alpha: .76
Tabelle 115.

Schlussbericht

M

SD

r it

3.32

1.45

.63

1.99

1.28

.37

3.79

1.44

.61

3.36

1.51

.63

3.14

1.08

Skala "Intensität bzw. Qualität der Zusammenarbeit von Fachpersonen mit schulinternen Akteuren" aus Sicht der Fachpersonen.

Item: Ich arbeite intensiv zusammen
Intensität
mit …
Die Zusammenarbeit gelingt mir gut
Nr.
n
M
SD
r it
n
mit …
H1b
den Fachlehrpersonen
102
3.69
1.20
.53
93
H1d
der Schulleitung
107
3.57
1.24
.44
97
H1e
den anderen Fachpersonen für Kinder mit
101
besonderem Förderbedarf (SHP, DaZ,
3.74
1.05
.50
92
Logo…)
H1j
dem Pädagogischen Team
104
3.92
1.16
.49
95
H1k
dem Interdisziplinären Team
99
3.47
1.50
.49
81
Total Skala
107
3.69
.85
103
Cronbachs Alpha
.72
Fragebogen: Fachpersonen; Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1

© spectrum3, 2012

Qualität (gelingen)
M

SD

r it

4.23
4.47

.92
.66

.27
.30

4.34

.82

.51

4.28
4.10
4.31

.94
1.09
.56

.51
.40
.63
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Tabelle 116.

Schlussbericht

Skala "Intensität bzw. Qualität der Zusammenarbeit von Fachpersonen mit zugewandten Akteuren" aus Sicht der Fachpersonen.

Item: Ich arbeite intensiv zusammen
Intensität
mit …
Die Zusammenarbeit gelingt mir gut
Nr.
n
M
SD
r it
mit …
H1c
den Eltern
104
3.47
1.11 .44
H1f
Schulärztinnen/-ärzten
104
2.28
1.15 .61
H1g
dem Schulpsycholog. Dienst
102
3.05
1.24 .66
H1i
der Betreuung (Hort)
105
2.97
1.19 .53
Total Skala
105
2.94
.90
Cronbachs Alpha
.76
Fragebogen: Fachpersonen; Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1

10.3.11

Schulleitungen

Tabelle 117.

Skala "Nutzen der beanspruchten Unterstützung"

Item: Die von unserer Schule beanspruchte Unterstützung brachte
uns …
H02a a) fachliche Sicherheit.
H02b b) ein professionelles Projektmanagement.
H02c c) eine Stärkung der Führung (Schulleitung).
H02d d) klare Strukturen.
H02e e) eine verbesserte Zusammenarbeit im Team.
Total Skala
Fragebogen: Schulleitungen
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1;
Cronbachs Alpha: .83
Nr.
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Qualität (gelingen)
n

M

92
67
84
85
99

4.10
3.42
3.76
4.02
3.90

SD

r it

.84
1.20
1.10
1.05
.80

.34
.67
.71
.59
.77

n

M

SD

r it

75
73
69
70
75
78

3.45
2.82
3.14
3.51
3.59
3.33

.83
1.09
1.06
.97
.86
.74

.52
.66
.75
.74
.50
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Tabelle 118.

Skala "Zusammenarbeit der Pädagogischen Teams"

Nr.

Item
Die Zusammenarbeit in den Pädagogischen Teams bewährt sich gut an
L03
unserer Schule.
Die Zusammenarbeit in Pädagogischen Teams stärkt die Professionalität
L05
der Lehrpersonen.
Die Pädagogischen Teams arbeiten intensiv mit dem Interdisziplinären
L06
Team zusammen.
Die Zusammenarbeit zwischen den Pädagogischen Teams und dem
L07
Interdisziplinären Team verläuft konstruktiv.
Total Skala
Fragebogen: Schulleitungen
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1;
Cronbachs Alpha: .71
Tabelle 119.
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n

M

SD

r it

88

4.35

.70

.44

87

4.34

.66

.66

89

3.04

1.05

.43

85

4.11

.79

.55

89

3.94

.60

n

M

SD

r it

87
87
90
90
90

4.48
4.46
4.39
4.41
4.44

.68
.71
.61
.65
.56

.69
.80
.72
.69

Skala "Informationsstand über eigene Aufgabenfelder"

Item: Ich fühle mich gut informiert über meine Aufgaben im
Rahmen …
A02a a) der Personalplanung.
A02b b) der Personalführung.
A02c c) der Schul- und Unterrichtsentwicklung.
A02d d) der Qualitätssicherung und -entwicklung.
Total Skala
Fragebogen: Schulleitungen
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1;
Cronbachs Alpha: .87
Nr.

Schlussbericht
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Tabelle 120.

Schlussbericht

Skala "Rahmenbedingungen der Integration"

Item: Um Kindern mit besonderen Bedürfnissen passende Massnahmen anzubieten, verfügt unsere Schule über genügend …
C02a a) geeignete Räumlichkeiten.
C02b b) Zeitgefässe für die Zusammenarbeit.
C02c c) Förderressourcen (Lektionen für die besondere Förderung).
Total Skala
Fragebogen: Schulleitungen
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1;
Cronbachs Alpha: .63
Nr.

10.3.12

Schülerinnen und Schüler

Tabelle 121.

Skala "Schulklima"

n

M

SD

r it

90
90
90
90

2.69
3.17
2.46
2.77

1.34
1.15
1.11
.91

.42
.42
.48

Unterstufe
Mittelstufe
Sekundarschule
Item:
n
M
SD
n
M
SD
n
M
SD
r it
In der Schule sind wir meistens fair zueinander.
366 4.16 .90
410 3.93
.78
325 3.58
.93
.41
Ich gehe gerne in die Schule.
366 4.40 .98
412 3.88
1.18
330 3.27 1.15
.48
Die Lehrpersonen unserer Schule verstehen sich untereinander sehr
.35
323 4.34
.81
A3
gut.
A4
Ich fühle mich wohl in der Schule.
413 4.46
.83
326 3.98 1.01
.61
Gewalt (Schläge, Erpressung) ist an unserer Schule ein grosses
.43
329 4.00
.91
A5
Problem. [-]
A6
Mit meiner Schule bin ich sehr zufrieden.
328 3.52 1.10
.66
Total Skala
330 3.78
.67
Cronbachs Alpha
.75
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schülerinnen und Schüler (Sekundarschule)
[-] Dieses Item war inhaltlich negativ gepolt; für die Berechnung des in der obigen Tabelle dargestellten Mittelwertes und die Skalenbildung wurde dieses Item umgepolt.
Nr.
A1
A2
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Tabelle 122.

Skala "Mitbestimmung in der Schule"

Nr.

Item
Wir Schülerinnen und Schüler dürfen …
B1a
a) mitreden, was an unserer Schule geschieht
B1b
b) mitbestimmen, was an unserer Schule geschieht
Wenn wir Schülerinnen und Schüler an der Schule etwas ändern
B2a
wollen, … a) dürfen wir es den Lehrpersonen sagen.
b) wird unser Vorschlag von den Lehrpersonen ernsthaft geprüft und
B2b
manchmal umgesetzt.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schülerinnen und Schüler (Sekundarschule)
Tabelle 123.

Nr.

n

Unterstufe
M
SD

n

Mittelstufe
M
SD

-

-

-

410

3.78 1.14

-

-

-

-

-

-

-

406

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

n

Sekundarschule
M
SD
r it

326

3.47

1.07

.62

327

3.10

1.09

.60

325

4.10

1.01

.45

-

321

3.28

1.03

.60

-

330

3.49

.82

-

4.19 1.01

.77

Skala "Intensität der Betreuung"

Item
Die Betreuerin oder der Betreuer … a) gibt uns Ideen, was wir machen
C4a
könnten
C4b
b) schaut, dass wir nicht miteinander streiten
C4c
c) hilft mir, wenn ich ein Problem habe
C4d
d) redet oft mit meinem Lehrer
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schülerinnen und Schüler (Sekundarschule)
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Schlussbericht

n

Unterstufe
M
SD

-

-

-

-

-

-

n

Mittelstufe
M SD

212 3.81 1.19

-

-

-

-

Sekundarschule
M
SD
r it
.68
148 3.57 1.29
n

149
147
144
150

4.09
3.78
2.81
3.58

1.08
1.34
1.27
.98

.62
.68
.42
.78
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Tabelle 124.

Skala "Nutzung des Förderangebots"

Nr.

Item: Folgende Angebote meiner Schule benutze ich häufig:
Folgende Angebote meiner Schule benutze ich häufig:
D1c
c) Aufgabenstunden
D1d
d) Deutsch als Zweitsprache
D1f
f) Logopädie
D1e
e) Psychomotorik
D1g
g) Schulsozialarbeit
D1h
h) Begabungs- und Begabtenförderung
D1i
i) Schulische Heilpädagogik
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schülerinnen und Schüler (Sekundarschule)
Tabelle 125.

Nr.
E1
E4
E5p

Schlussbericht

n

Unterstufe
M
SD

n

Mittelstufe
M SD

n

Sekundarschule
M
SD
r it

-

-

-

-

-

-

326

2.47

1.57

.53

-

-

-

-

-

-

320
319
313
323
316
318
327

2.19
1.45
1.23
1.84
1.59
1.68
1.84

1.63
1.11
.74
1.41
1.21
1.36
1.03

.47
.61
.60
.62
.64
.60

-

.81

Skala "Klassenklima"

Unterstufe
M
SD
-

Mittelstufe
n
M SD
408 4.49 .76
-

Sekundarschule
n
M
SD
329 4.12 1.10
322 4.09
.91
323 3.83 1.06

Item
n
r it
Ich fühle mich in meiner Schulklasse wohl.
.54
Die meisten Schülerinnen und Schüler mögen mich.
.46
In unserer Klasse streiten wir uns oft, wer besser ist. [-]
.21
Ich werde von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern immer wieder
.43
408 4.34 1.00
328 4.29 1.00
E6p
ausgelacht. [-]
Wenn ich in der Schule etwas nicht verstehe, hilft mir … b) eine
.33
327 4.17
.96
J9b
Mitschülerin oder ein Mitschüler
Total Skala
330 4.10
.64
Cronbachs Alpha
.63
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schülerinnen und Schüler (Sekundarschule)
[-] Dieses Item war inhaltlich negativ gepolt; für die Berechnung des in der obigen Tabelle dargestellten Mittelwertes und die Skalenbildung wurde dieses Item umgepolt.
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Tabelle 126.

Skala "Lernzielmitbestimmung"

Nr.

Item
Oft kann man bei uns wählen, ob man eine einfache, mittlere oder
G2
schwierige Aufgabe/Übung lösen möchte.
I2
Ich darf oft mitbestimmen, welches meine nächsten Ziele sind.
I5a
Ich arbeite oft an Zielen, die … a) nur für mich gelten.
I5b
b) ich mir selber gesetzt habe.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schülerinnen und Schüler (Sekundarschule)
Tabelle 127.

Nr.

n

Unterstufe
M
SD

n

Mittelstufe
M SD

n

Sekundarschule
M
SD
r it

-

-

-

410 3.05 1.22

325

2.58

1.19

.30

-

-

-

410 3.18 1.34
-

327
319
319
329

3.45
3.41
3.60
3.26

1.11
1.25
1.24
.89

.57
.67
.65

-

.75

Skala "Gleichschrittiger Unterricht"

Item
Bei uns machen die Schülerinnen und Schüler im Unterricht meistens
F4
alle das Gleiche (z.B. alle lösen gleichzeitig die gleiche Aufgabe).
F5
Unser Lehrer verlangt immer von allen gleich viel.
Unser Lehrer möchte, dass alle Schülerinnen und Schüler gleich weit
F6
sind.
Bei uns haben alle Schülerinnen und Schüler immer die gleichen
I4
Lernziele.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schülerinnen und Schüler (Sekundarschule)
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Schlussbericht

n

Unterstufe
M
SD

Mittelstufe
M SD

n

362

3.81 1.18

-

-

-

326

3.36

1.02

.36

n

Sekundarschule
M
SD
r it

-

-

-

-

-

-

329

3.11

1.24

.49

-

-

-

-

-

-

328

3.78

1.13

.52

324

2.78

1.26

.29

330

3.26

.81

364
-

3.32 1.37
-

-

408 3.00 1.28
-

-

-

.63
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Tabelle 128.

Skala "Selbstorganisiertes Lernen"

Nr.
G1a
G1b
G1c
G1d
G1e
G1f
G1g

Item: Ich kann oft selber bestimmen, …
a) wie ich eine Aufgabe lösen will
b) in welcher Reihenfolge ich gewisse Aufträge bearbeiten möchte
c) welche Aufträge ich lösen möchte
d) ob ich eine Aufgabe mit oder ohne Hilfe lösen möchte
e) ob ich allein oder mit anderen zusammen arbeiten möchte
f) wie lange ich an einer Übung arbeiten möchte
g) wie viele Übungen/Aufgaben ich lösen möchte
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schülerinnen und Schüler (Sekundarschule)
Tabelle 129.

Nr.
H2

n
-

Unterstufe
M
SD
-

n
412
407
412
407
-

Mittelstufe
M SD
3.26 1.12
2.67 1.14
3.98 1.00
2.56 1.95
-

n
328
327
329
328
328
326
327
329

Sekundarschule
M
SD
3.31 1.12
3.45 1.11
2.63 1.15
3.81 1.09
2.97 1.15
2.53 1.11
2.40 1.10
3.02
.74

r it
.55
.48
.57
.40
.49
.54
.51
.78

Skala "Metakognitive Anregung"

Item
Unser Lehrer bespricht mit uns, wie man lernt.
Mein Lehrer sagt oft, ich soll … a) genau darauf achten, wie ich etwas
H3a
mache
H3b
b) selber beurteilen, wie gut ich etwas gemacht habe
H3c
c) über mein Lernen und Arbeiten nachdenken
H4c
Ich weiss ...c) was mein Lehrer findet, dass ich noch lernen sollte
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schülerinnen und Schüler (Sekundarschule)
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Schlussbericht

n
357
-

Unterstufe
M
SD
-

-

3.61 1.16
-

Mittelstufe
n
M SD
409 3.89 1.08
-

-

-

402 3.30 1.15
-

Sekundarschule
n
M
SD
r it
307 3.61 1.08
.50
.56
326 3.55 1.14
324
326
328
330

3.29
3.30
3.80
3.52

1.17
1.24
1.06
.79

.55
.45
.38
.73
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Tabelle 130.

Skala "Öffnung des Unterrichts"

Nr.

Item
In unserer Schule gibt es oft …a) Anlässe, die wir gemeinsam mit
A7a
Schülerinnen und Schülern aus anderen Klassen durchführen
b) Tage mit besonderem Unterricht (Theaterwochen, Spiel- und
A7b
Sporttage, ganze Tage oder Wochen zum gleichen Thema usw.).
Im Unterricht gehen wir oft nach draussen (Ausflüge in die nähere und
F2e
weitere Umgebung).
Im Unterricht machen wir oft Projekte (z.B. Schulzeitung, Theater,
F2f
Lager ).
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schülerinnen und Schüler (Sekundarschule)

Tabelle 131.

Nr.

n

Unterstufe
M
SD

n

Mittelstufe
M SD

-

-

-

406 3.33 1.09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

n

Sekundarschule
M
SD
r it

320

2.96

1.12

.53

-

321

3.11

1.12

.61

-

-

328

2.32

1.03

.49

-

-

-

328

2.40

1.07

.55

-

-

-

330

2.69

.82
.75

Skala "Mitbestimmung im Unterricht"

Item
Wir Schülerinnen und Schüler dürfen unsere Wünsche häufig in den
G3
Unterricht einbringen.
Wir Schülerinnen und Schüler dürfen oft Teile des Unterrichts
G4
mitgestalten (Vorträge, Klassengespräche ...).
F2g
Im Unterricht arbeiten wir oft an eigenen, selber gewählten Themen.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schülerinnen und Schüler (Sekundarschule)
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Schlussbericht

n

Unterstufe
M
SD

n

Mittelstufe
M SD

n

Sekundarschule
M
SD
r it

-

-

-

-

-

-

325

2.87

1.11

.36

-

-

-

-

-

-

323

3.25

1.60

.30

-

-

-

-

-

-

323
330

2.45
2.86

1.10
.92

.33

-

.50

327
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Tabelle 132.

Skala "Selbstbeurteilung"

Nr.
H4a
H4b

Item
Ich weiss ... a) was ich gut kann.
b) was ich noch lernen möchte.
d) was ich machen werde, um in meinem Lernen vorwärts zu
H4d
kommen.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schülerinnen und Schüler (Sekundarschule)
Tabelle 133.

Nr.
J8a
J8b
J8c
J8d
J8e

n
-

Unterstufe
M
SD
-

-

-

-

-

-

n
-

Mittelstufe
M SD
-

n
327
327

Sekundarschule
M
SD
r it
4.41
.73
.42
4.30
.85
.42

-

-

-

322

3.98

.96

-

-

-

327

4.23

.64

.41
.60

Skala "Fremdbeurteilung"

Item: Mein Lehrer sagt mir oft, ...
a) was ich schon gut kann.
b) was ich noch lernen sollte.
c) wie gut ich im Vergleich zu den anderen bin.
d) wie gut ich die Lernziele erreicht habe.
e) wie grosse Fortschritte ich gemacht habe.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schülerinnen und Schüler (Sekundarschule)
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Schlussbericht

n
343
345
-

Unterstufe
M
SD
4.23 .87
4.02 1.04
-

Mittelstufe
n
M SD
406 4.04 .99
405 4.09 1.03
-

n
328
328
325
326
328
329

Sekundarschule
M
SD
3.51 1.14
3.66 1.08
2.78 1.28
3.13 1.26
3.30 1.20
3.28
.92

r it
.69
.57
.55
.67
.68
.83
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Tabelle 134.

Skala "Diagnosekompetenz der Lehrperson"

Nr.
J1
J2
J3

Item
Unser Lehrer merkt es sofort, wenn ich Fortschritte gemacht habe.
Unser Lehrer merkt genau, wo ich Probleme habe.
Mein Lehrer spricht mit mir über mein Lernen.
Mein Lehrer nimmt sich oft während dem Unterricht Zeit, um Arbeiten
J4
mit mir zu besprechen.
Mein Lehrer kann mir genau sagen, wie ich mein Lernen verbessern
J5
kann.
J6
Die Ratschläge meines Lehrers helfen mir weiter.
Nach einer Prüfung bespricht der Lehrer mit mir, welche Lernziele ich
J7
schon erreicht habe und wo ich noch weiterlernen muss.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schülerinnen und Schüler (Sekundarschule)
Tabelle 135.

Nr.
E7
E8
J9a

n
-

Unterstufe
M
SD
-

Mittelstufe
n
M SD
408 4.24 .90
410 4.19 .96
407 3.72 1.09

n
324
327
326

Sekundarschule
M
SD
3.90 1.02
3.74 1.07
3.20 1.26

r it
60
.61
.65

-

-

-

-

-

-

327

3.12

1.21

.61

-

-

-

-

-

-

328

3.41

1.14

.72

-

-

-

.96

328

3.45

1.18

.66

-

-

-

-

-

-

327

2.47

1.25

.58

-

-

-

-

-

-

329

3.33

.86

408 4.10

.86

Skala "Beziehung Lehrperson-Schüler"

Item
Mit meinem Lehrer komme ich gut aus.
Die meisten Lehrpersonen mögen mich.
Wenn ich in der Schule etwas nicht verstehe, hilft mir mein Lehrer
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schülerinnen und Schüler (Sekundarschule)
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n
365
-

Unterstufe
M
SD
4.74 .57
-

Mittelstufe
n
M SD
407 4.50 .86
-

n
328
324
328
330

Sekundarschule
M
SD
4.08 1.05
3.77
.97
4.11 1.01
3.98
.83

r it
.65
.53
.49
.73
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Tabelle 136.

Schlussbericht

Skala "Lehrpersonenzentrierung"

Nr.

Item

F1a
F1d

Ich arbeite oft allein
Ich arbeite oft mit der ganzen Klasse.

F2a
F2b

Im Unterricht a) hören wir oft dem Lehrer zu.
b) beantworten wir oft Fragen des Lehrers (mündlich).

n
344
319
366
366

Unterstufe
M
SD
4.21 1.08
3.12 1.44
4.37 .73
4.31 .78

n
406
404
408
412

Mittelstufe1
M SD
3.91 1.01
2.69 1.17
4.13 .87
4.23 .80

403 4.17 .85
c) besprechen wir oft etwas mit der ganzen Klasse.
Total Skala
414 3.83 .54
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schülerinnen und Schüler (Sekundarschule)
1 Auf der Mittelstufe konnte keine Skala gebildet werden weil die interne Konsistenz (Cronbachs Alpha mit 0.39 zu gering war).
F2c

Tabelle 137.

Nr.

n
327
325
330
329

.29

327
330

Sekundarschule
M
SD
3.41
.98
2.88
1.12
3.67
.98
3.89
.92
4.04
3.58

.94
.58

.50

r it
.00
.19
.44
.46
.42
.52

Skala "Betreuungsinfrastruktur"

Item
In der Betreuungszeit (Hort, Mittagstisch) …b) kann ich meine Ruhe
C3b
haben, wenn ich das will
e) haben wir draussen einen Platz, wo wir uns bewegen oder spielen
C3e
können
C3f
f) haben wir einen Raum, der gut eingerichtet ist.
g) haben wir einen Raum, der genug gross ist für alle Schülerinnen
C3g
und Schüler, die dort sind
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schülerinnen und Schüler (Sekundarschule)
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r it
.20
.23
.33
.34

-

-

-

205 3.68 1.31

Sekundarschule
n
M
SD
r it
.53
138 3.75 1.34

-

-

-

211 4.47 1.07

143

4.61

.85

.44

-

-

-

-

-

-

144

4.17

1.18

.62

-

-

-

-

-

-

151

3.89

1.24

.42

-

-

-

-

-

154

4.11

.86

n

Unterstufe
M
SD

n

-

Mittelstufe
M SD

-

.71
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Skala "Unterstützung durch die SHP"

Unterstufe

Nr.

Item
Wenn ich in der Schule etwas nicht verstehe, hilft mir die schulische
J9d
Heilpädagogin
K1
Die schulische Heilpädagogin kommt oft zu uns in den Unterricht.
Die schulische Heilpädagogin hilft allen Schülerinnen und Schülern
K2
meiner Klasse.
K5
Die schulische Heilpädagogin arbeitet manchmal mit mir.
K6
Die schulische Heilpädagogin hilft mir sehr.
Wenn ich mit der Heilpädagogin arbeite, arbeiten wir am gleichen
K7
Thema, wie die anderen in meiner Klasse.
K8
Es hilft mir, wenn mir die Heilpädagogin etwas nochmals erklärt.
K9
Die Heilpädagogin weiss genau, was wir im Unterricht machen.
Wenn ich mit der Heilpädagogin etwas geübt habe, kann ich es
K10
nachher viel besser.
K11a Die Heilpädagogin weiss genau, was ich schon gut kann
K11b Die Heilpädagogin weiss genau, was ich noch lernen sollte
K12
Ich arbeite gerne mit der Heilpädagogin.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schülerinnen und Schüler (Sekundarschule)
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Mittelstufe

Sekundarschule

n

M

SD

n

M

SD

n

M

SD

r it

-

-

-

-

-

-

311

1.94

1.36

.41

349

3.77 1.32

379 3.41 1.20

289

2.53

1.32

.48

298

4.26 1.16

378 3.46 1.41

282

2.96

1.49

.56

349
295

3.32 1.46
4.21 1.03

358 2.43 1.62
175 3.84 1.17

267
103

1.85
2.88

1.36
1.35

.69
.73

-

-

-

176 3.46 1.37

98

3.37

1.44

.53

-

-

-

364 3.82 1.12

99
100

3.25
3.27

1.44
1.39

.71
.63

293

4.31 1.05

175 3.84 1.09

98

3.10

1.28

.80

294
-

4.42 1.16
-

175 3.88 1.27
-

102
101
100
321

2.84
2.98
3.04
2.23

1.41
1.43
1.48
1.07

.73
.69
.74
.91
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Tabelle 139.

Nr.
K3

Skala "Separative Förderung"

Item
Die Heilpädagogin arbeitet immer in einem anderen Raum.
Die schulische Heilpädagogin arbeitet immer mit den gleichen
K4
Schülerinnen und Schülern.
K13
Ich gehe zur Heilpädagogin in ein anderes Zimmer.
Falls du in ein anderes Zimmer gehst: Ich habe das Gefühl, dass ich in
K14
dieser Zeit etwas in meiner Klasse verpasse.
Total Skala
Cronbachs Alpha
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
Fragebogen: Schülerinnen und Schüler (Sekundarschule)
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n
293

Unterstufe
M
SD
-

-

2.67 1.70

Mittelstufe
M SD
-

n
273

373 3.80 1.21

264

3.33

1.29

.46

175 3.29 1.75

101

2.64

1.65

.56
.33

n
-

Sekundarschule
M
SD
r it
3.35 1.43
.52

-

-

-

-

-

-

85

2.86

1.53

-

-

-

-

-

-

280

3.22

1.18
.67
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10.4 Skalendokumentation 2009, 2010, 2012 (Überblick)

Anz. Items

10.4.1 Lehrpersonen

3
6
4
4
4
4
6
7
5
5
5
4
4
5
6
8
4
3
6
4
7
5
5

Skala
Dokumentation von Fördermassnahmen
Nützlichkeit des Teamteachings
Nützlichkeit der Pädagogischen Teams
Optimierungsvorschlag mehr Zeit
Ausmass der Weiterbildung
Qualität der Weiterbildung
Effekte der Schulleitung
Schulleitungsunterstützung der Förderpraxis
Interne Evaluation
Koordination von Projekten
Integrationskraft des Unterrichts
Förderwirkung von Q-Elementen
Akzeptanz des schulischen Standortgesprächs
Qualität der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
Gemeinsame Ausrichtung der Zusammenarbeit
zwischen Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
Allgemeiner Informationsstand
Zusammenarbeit Schule-Betreuung
Ganzheitliche Förderung der Schülerinnen und
Schüler
Akzeptanz des Förderkonzepts
Strukturierung der Zusammenarbeit zwischen
Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen
und Heilpädagogen
Menge der schulischen Angebote
Akzeptanz der Integration
Professionalität der Zusammenarbeit im Pädagogischen Team
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M
3.57
3.92
3.35
3.81
2.62
2.99
3.49
3.84
3.38
3.29
3.64
3.61
3.57

2009
SD n
1.07 206
1.00 181
1.03 248
.94 248
1.24 230
.98 201
.99 219
.79 251
1.15 221
.81 247
.70 253
.85 246
.90 169

α
.94
.90
.90
.78
.90
.91
.95
.86
.88
.77
.85
.79
.85

M
3.48
3.93
3.36
3.80
2.67
3.00
3.27
3.66
3.32
3.17
3.52
3.21
3.45

2010
SD n
1.04 315
1.03 235
1.02 363
.84 366
1.24 348
.93 288
1.03 312
.87 369
1.13 332
.80 369
.73 371
.91 97
.96 287

α
.94
.91
.89
.71
.90
.90
.94
.89
.88
.80
.84
.71
.87

M
3.66
4.05
3.50
3.71
2.99
3.26
3.43
3.82
3.56
3.31
3.61
3.43
3.73

2012
SD n
.89 285
.93 223
.99 321
.85 323
1.14 306
.89 259
.94 268
.80 325
1.04 299
.86 326
.71 324
.84 324
.85 287

α
.91
.90
.88
.74
.88
.90
.93
.88
.86
.85
.83
.73
.84

p
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
***
**
*
**
*
*
n.s.
***
**

Effektstärke d
2009-2010 2010-2012 2009-2012
-0.09
0.19
0.09
0.01
0.13
0.14
0.01
0.14
0.15
-0.01
-0.11
-0.11
0.04
0.27
0.31
0.01
0.28
0.28
-0.22
0.16
-0.07
-0.23
0.20
-0.03
-0.06
0.22
0.16
-0.15
0.17
0.03
-0.17
0.12
-0.05
-0.33
0.14
-0.20
-0.12
0.31
0.19

3.76 1.09 235 .88

3.69 1.13 341 .90

3.87 .94 301 .87

n.s.

-0.06

0.17

0.11

3.74 .97 217 .86

3.62 1.04 315 .89

3.72 .88 285 .84

n.s.

-0.12

0.10

-0.02

3.43 .73 255 .81
3.93 .88 246 .82

3.53 .72 371 .81
3.58 .94 343 .87

3.57 .71 327 .80
3.82 .83 319 .85

n.s.
***

0.14
-0.38

0.07
0.26

0.20
-0.13

4.47 .52 253 .74

4.54 .51 371 .68

4.60 .60 325 .76

**

0.15

0.11

0.26

3.12 .90 236 .80

2.79 .90 367 .78

2.97 .88 327 .77

***

-0.36

0.20

-0.17

3.02 1.08 235 .80

3.09 1.00 335 .71

3.20 .94 303 .71

n.s.

0.07

0.11

0.18

3.37 .97 252 .83
3.21 .88 251 .77

3.32 .99 366 .80
3.15 .83 372 .77

3.31 .88 327 .78
3.26 .78 325 .73

n.s.
n.s.

-0.05
-0.07

-0.01
0.14

-0.06
0.06

3.48 .80 248 .83

3.42 .83 368 .77

3.49 .80 324 .77

n.s.

-0.08

0.09

0.01
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2009
2010
2012
Effektstärke d
Skala
M SD n
α
M SD n
α
M SD n
α
p
2009-2010 2010-2012 2009-2012
8 Effektivität der Zusammenarbeit im Pädago3.30 .95 251 .92
3.24 .90 368 .90
3.42 .89 326 .90
n.s.
-0.04
0.17
0.12
gischen Team
5 Strukturen der Zusammenarbeit im Pädago3.91 .84 249 .85
3.83 .90 366 .88
3.89 .94 317 .91
n.s.
-0.09
0.06
-0.03
gischen Team
4 Sitzungsstrukturen der Pädagogischen Teams
4.47 .68 249 .74
4.18 .97 367 .83
4.15 1.00 321 .84
***
-0.35
-0.02
-0.37
4 Fallbezogene Zusammenarbeit im Pädagogischen
3.24 .93 249 .75
3.32 .93 369 .77
3.36 .89 323 .78
n.s.
0.09
0.05
0.14
Team
6 Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit im
2.66 .86 247 .81
2.76 .88 368 .84
2.91 .83 322 .83
**
0.19
0.11
0.30
Pädagogischen Team
4 Zusammenarbeit Klassen- und Fachlehrpersonen
4.14 .70 326 .77
6 Adaptivität des Unterrichts
4.02 .63 252 .77
4.07 .62 372 .80
4.11 .66 324 .81
n.s.
0.08
0.05
0.13
6 Qualität des Teamteachings
3.30 1.19 246 .72
3.28 1.14 339 .74
3.45 1.05 302 .77
n.s.
-0.02
0.15
0.13
4 Selbstorganisiertes Lernen (heute)
2.91 .78 246 .67
3.00 .76 360 .65
3.06 .68 316 .58
n.s.
0.11
0.09
0.20
4 Selbstorganisiertes Lernen (Veränderung)
3.03 .67 202 .66
3.10 .62 300 .63
3.14 .57 259 .58
n.s.
0.11
0.07
0.19
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
M=Skalenmittelwert; SD=Standardabweichung; n=Anzahl antwortende Personen; α=Cronbachs Alpha; p=Signifikanzwert der ANOVA (p<.001***; p<.01**; p<.05*)

Anz. Items

10.4.2 Fachpersonen

3
6
4
4
4
4
6
7
5
5

Skala
Dokumentation von Fördermassnahmen
Nützlichkeit des Teamteachings
Nützlichkeit der Pädagogischen Teams
Optimierungsvorschlag mehr Zeit
Ausmass der Weiterbildung
Qualität der Weiterbildung
Effekte der Schulleitung
Schulleitungsunterstützung der Förderpraxis
Interne Evaluation
Koordination von Projekten
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M
3.84
3.95
3.76
3.74
2.69
3.48
3.60
4.02
3.69
3.29

2009
SD n
.96 101
.74 88
1.00 101
.91 118
1.20 113
.84 90
.87 106
.78 122
1.03 102
.80 120

α
.95
.85
.91
.78
.87
.85
.91
.84
.87
.73

M
3.94
4.03
3.79
3.75
2.59
3.29
3.70
3.77
3.48
3.37

2010
SD n
.96 90
.64 79
1.01 80
.94 99
1.23 87
.87 83
.90 87
.86 99
1.11 86
.91 92

α
.91
.80
.89
.75
.90
.85
.90
.86
.87
.83

M
3.89
4.15
3.81
3.58
2.85
3.33
3.79
4.00
3.60
3.58

2012
SD n
.92 98
.70 78
.96 89
.97 103
1.20 93
.82 85
.71 89
.72 105
.99 92
.68 104

α
.91
.83
.87
.78
.88
.86
.88
.84
.83
.73

p
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
*
n.s.
*

Effektstärke d
2009-2010 2010-2012 2009-2012
0.10
-0.04
0.05
0.11
0.17
0.27
0.03
0.02
0.05
0.02
-0.18
-0.17
-0.08
0.21
0.13
-0.23
0.05
-0.19
0.12
0.11
0.24
-0.30
0.28
-0.03
-0.20
0.12
-0.09
0.08
0.27
0.39
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2009
2010
2012
Effektstärke d
Skala
M SD n
α
M SD n
α
M SD n
α
p
2009-2010 2010-2012 2009-2012
5 Integrationskraft des Unterrichts
3.41 .70 91 .83
3.53 .66 81 .75
3.66 .67 80 .87
n.s.
0.17
0.20
0.36
4 Förderwirkung von Q-Elementen
3.43 .82 110 .75
3.21 .91 97 .71
3.54 .86 102 .75
*
-0.26
0.37
0.13
4 Akzeptanz des schulischen Standortgesprächs
3.74 .84 90 .78
3.95 .72 93 .81
4.00 .66 105 .73
*
0.27
0.07
0.34
5 Qualität der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und 4.08 .57 125 .62
4.35 .58 107 .67
***
0.47
Heilpädagogen
6 Gemeinsame Ausrichtung der Zusammenarbeit
n.s.
zwischen Lehrpersonen und Schulischen
3.71 .67 93 .72
3.67 .70 79 .76
3.79 .69 81 .75
-0.05
0.17
0.12
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
4 Zusammenarbeit Schule-Betreuung
4.11 .79 112 .85
3.61 .97 95 .86
4.00 .70 94 .78
***
-0.57
0.46
-0.15
6 Akzeptanz des Förderkonzepts
3.61 .77 106 .64
7 Menge der schulischen Angebote
3.29 .93 125 .82
3.38 .88 99 .71
3.18 1.00 102 .79
n.s.
0.09
-0.21
-0.12
5 Professionalität der Zusammenarbeit im Pän.s.
3.67 .77 104 .82
3.49 .88 80 .81
3.74 .78 90 .75
-0.23
0.30
0.08
dagogischen Team
8 Effektivität der Zusammenarbeit im Pädagon.s.
3.69 .82 107 .88
3.58 .91 80 .84
3.80 .83 90 .91
-0.13
0.25
0.13
gischen Team
5 Strukturen der Zusammenarbeit im Pädagon.s.
3.86 .80 103 .80
3.66 1.03 81 .91
3.90 .86 88 .86
-0.21
0.26
0.06
gischen Team
4 Sitzungsstrukturen der Pädagogischen Teams
4.31 .72 104 .71
4.24 .91 80 .84
4.32 .93 88 .87
n.s.
-0.08
0.08
0.01
4 Fallbezogene Zusammenarbeit im Pädagogischen
n.s.
3.35 .92 102 .68
3.38 .95 81 .72
3.40 1.03 88 .78
0.04
0.02
0.05
Team
6 Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit im
2.73 .93 102 .82
2.90 .93 80 .85
3.00 .90 87 .81
n.s.
0.18
0.11
0.30
Pädagogischen Team
4 Teamteaching im gleichen Schulzimmer
3.11 1.21 126 .83
3.20 1.17 100 .79
3.14 1.08 106 .76
n.s.
0.08
-0.06
0.03
5 Intensität der Zusammenarbeit von Fachpersonen
n.s.
3.69 .85 124 .73
3.71 .75 100 .68
3.69 .85 107 .72
0.03
-0.02
0.01
mit schulinternen Akteuren
5 Qualität der Zusammenarbeit von Fachpersonen
n.s.
4.22 .74 125 .83
4.15 .68 98 .74
4.31 .56 103 .63
-0.10
0.25
0.13
mit schulinternen Akteuren
4 Intensität der Zusammenarbeit von Fachpersonen
2.70 .98 123 .74
2.79 .96 100 .81
2.94 .90 105 .76
n.s.
0.08
0.17
0.26
mit zugewandten Akteuren
4 Qualität der Zusammenarbeit von Fachpersonen
*
3.60 .99 114 .79
3.55 1.06 95 .86
3.90 .80 99 .77
-0.05
0.38
0.33
mit zugewandten Akteuren
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
M=Skalenmittelwert; SD=Standardabweichung; n=Anzahl antwortende Personen; α=Cronbachs Alpha; p=Signifikanzwert der ANOVA (p<.001***; p<.01**; p<.05*)

© spectrum3, 2012

335

Externe Evaluation "Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich"

Schlussbericht

Anz. Items

10.4.3 Schulleitungen

3
6
4
4
4
4
6
7
5
5
5
4
4
5
6
8
4
3
6
4
5
4
3

Skala
Dokumentation von Fördermassnahmen
Nützlichkeit des Teamteachings
Nützlichkeit der Pädagogischen Teams
Optimierungsvorschlag mehr Zeit
Ausmass der Weiterbildung
Qualität der Weiterbildung
Effekte der Schulleitung
Schulleitungsunterstützung der Förderpraxis
Interne Evaluation
Koordination von Projekten
Integrationskraft des Unterrichts
Förderwirkung von Q-Elementen
Akzeptanz des schulischen Standortgesprächs
Qualität der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und
Heilpädagogen
Gemeinsame Ausrichtung der Zusammenarbeit
zwischen Lehrpersonen und Schulischen
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
Allgemeiner Informationsstand
Zusammenarbeit Schule-Betreuung
Ganzheitliche Förderung der Schülerinnen und
Schüler
Akzeptanz des Förderkonzepts
Strukturierung der Zusammenarbeit zwischen
Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen
und Heilpädagogen
Akzeptanz der Integration
Informationsstand über eigene Arbeitsfelder
Rahmenbedingungen der Integration
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M
3.67
4.13
4.22
4.21
3.14
3.31
3.65
4.14
3.62
3.72
3.48
4.08
3.88

2009
SD n
1.04 105
.76 107
.65 109
.66 105
.98 107
.77 106
.72 105
.60 109
1.03 107
.56 109
.59 107
.55 108
.71 98

α
.94
.89
.83
.72
.82
.86
.91
.82
.74
.63
.75
.60
.81

M
3.61
3.99
4.02
4.17
3.14
3.15
3.65
4.10
3.43
3.71
3.42
3.88
3.82

2010
SD n
.96 95
.81 96
.73 96
.69 95
.87 93
.80 89
.58 90
.53 94
1.12 96
.60 96
.66 93
.72 96
.77 94

α
.91
.89
.81
.68
.78
.86
.80
.70
.83
.66
.81
.79
.84

M
3.70
4.25
4.11
4.12
3.25
3.53
3.80
4.25
3.62
3.94
3.62
4.06

2012
SD n
.87 90
.68 88
.62 89
.72 90
.84 85
1.13 90
.55 86
.47 90
.49 90
.60 90
.49 90
.64 90

α
.86
.90
.76
.81
.74
.78
.81
.68
.63
.77
.63
.83

3.99 .78 108 .90

4.03 .73

94

.83

4.16 .57

90

.76

3.63 .65 106 .84

3.64 .64

93

.80

3.78 .53

89

.76

4.13 .63 108 .83
4.08 .73 104 .74

4.15 .57
3.78 .81

96
95

.79
.75

4.22 .56
3.90 .74

90
90

.82
.78

4.22 .56 108 .84

4.14 .50

95

.68

4.19 .59

90

.83

3.72 .74 108 .75

3.62 .70

95

.70

3.76 .67

90

.61

3.22 .79 108 .70

3.25 .72

94

.61

3.44 .74

90

.74

3.68 .62 109 .71
4.13 .63 108 .91
2.59 .99 109 .63

3.53 .65 96
4.25 .80 96
2.82 1.08 96

.66
.93
.66

3.71 .59
4.44 .56
2.77 .91

90
90
90

.64
.87
.63

p
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
*
n.s.
n.s.
n.s.
*
n.s.
*
n.s.
n.s.

Effektstärke d
2009-2010 2010-2012 2009-2012
-0.06
0.10
0.03
-0.18
0.35
0.17
-0.30
0.14
-0.18
-0.06
-0.07
-0.14
0.01
0.13
0.13
-0.21
0.38
0.18
0.00
0.25
0.22
-0.07
0.31
0.21
-0.17
0.09
-0.08
-0.01
0.38
0.38
-0.09
0.34
0.26
-0.31
-0.09
0.34
0.26
0.05

0.19

0.24

0.01

0.24

0.26

n.s.
*
n.s.

0.03
-0.39

0.14
0.15

0.16
-0.25

-0.15

0.09

-0.05

n.s.
n.s.

-0.14

0.22

0.06

0.05

0.26

0.29

-0.24
0.08
0.23

0.29
0.27
-0.06

0.05
0.37
0.19

n.s.

n.s.
*
n.s.
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2009
2010
2012
Effektstärke d
Skala
M SD n
α
M SD n
α
M SD n
α
p
2009-2010 2010-2012 2009-2012
4 Zusammenarbeit Klassen- und Fachlehrpersonen 4.13 .67 109 .78
4.16 .61 96 .67
4.17 .55 90 .52
n.s.
0.04
0.01
0.05
4 Zusammenarbeit der Pädagogischen Teams
3.77 .65 109 .68
3.69 .68 96 .71
3.94 .60 89 .71
*
-0.12
0.40
0.28
5 Nutzen der beanspruchten Unterstützung
3.38 .91 101 .86
3.36 .77 83 .87
3.33 .74 78 .83
n.s.
-0.03
-0.04
-0.06
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
M=Skalenmittelwert; SD=Standardabweichung; n=Anzahl antwortende Personen; α=Cronbachs Alpha; p=Signifikanzwert der ANOVA (p<.001***; p<.01**; p<.05*)

Anz. Items

10.4.4 Betreuungspersonen

2009
2010
2012
Effektstärke d
p
Skala
M SD n
α
M SD n
α
M SD n
α
2009-2010 2010-2012 2009-2012
8
Allgemeiner Informationsstand
3.66 .80 313 .85
3.67 .74 303 .82
3.55 .79 321 .84
n.s.
0.01
-0.16
-0.14
4
Zusammenarbeit Schule-Betreuung
3.98 .77 313 .82
3.71 .68 300 .81
3.64 .94 323 .82
***
-0.30
-0.08
-0.38
7
Rahmenbedingungen des Betreuungsangebots
3.96 .60 314 .66
3.95 .68 300 .73
3.97 .62 322 .69
n.s.
-0.02
0.03
0.02
4
Intensität der Zusammenarbeit von Betreuungs2.96 .81 307 .60
3.00 .82 293 .56
2.81 .86 317 .52
*
0.06
-0.23
-0.18
personen mit zugewandten Akteuren
4
Qualität der Zusammenarbeit von Betreu3.77 .92 298 .67
3.71 .88 295 .63
3.64 .93 308 .60
n.s.
-0.07
-0.07
-0.14
ungspersonen mit zugewandten Akteuren
6
Intensität der Zusammenarbeit von Betreu3.39 .85 311 .81
3.28 .78 294 .76
3.19 .84 317 .79
*
-0.13
-0.11
-0.23
ungspersonen mit schulinternen Akteuren
6
Qualität der Zusammenarbeit von Betreu3.94 .80 299 .86
3.84 .78 297 .84
3.81 .80 311 .82
n.s.
-0.13
-0.04
-0.16
ungspersonen mit schulinternen Akteuren
7
Menge der schulischen Angebote
3.54 .81 314 .68
3.51 .82 298 .68
3.56 .81 319 .76
n.s.
-0.04
0.06
0.02
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
M=Skalenmittelwert; SD=Standardabweichung; n=Anzahl antwortende Personen; α=Cronbachs Alpha; p=Signifikanzwert der ANOVA (p<.001***; p<.01**; p<.05*)
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Anz. Items

10.4.5 Eltern

2009
2010
2012
Effektstärke d
Skala
M SD n
α
M SD n
α
M SD n
α
p
2009-2010 2010-2012 2009-2012
8 Allgemeiner Informationsstand
3.69 .94 702 .87
3.65 .93 756 .89
n.s.
-0.04
3 Ganzheitliche Förderung der Schülerinnen und
4.05 .82 645 .86
4.11 .99 721 .61
n.s.
0.06
Schüler
7 Rahmenbedingungen des Betreuungsangebots
4.06 1.00 344 .86
4.05 .94 394 .85
n.s.
-0.01
3 Qualität des Mittagessens
4.12 .89 237 .83
3.85 1.03 319 .86
**
-0.28
4 Informationen über das eigene Kind
3.96 1.00 700 .89
4.13 1.15 765 .88
**
0.16
11 Gesprächsqualität
4.40 .66 610 .90
4.46 .67 704 .91
n.s.
0.09
6 Absprachen unter schulinternen Akteuren
4.29 .81 646 .90
4.32 .81 692 .92
n.s.
0.04
7 Zusammenarbeit Eltern-Schule
4.02 .78 701 .84
4.06 .78 768 .86
n.s.
0.05
6 Elterliche Beteiligung am Schulleben
3.20 1.07 689 .80
3.07 1.03 748 .77
*
-0.12
6 Schulklima
4.26 .62 699 .75
4.24 .63 766 .75
n.s.
-0.03
8 Menge der schulischen Angebote
3.68 1.03 692 .87
3.82 .87 747 .89
**
0.15
12 Individualisierung
3.84 .79 705 .91
3.93 .78 771 .92
*
0.11
6 Unterrichtsklima
4.33 .64 701 .83
4.34 .66 764 .84
n.s.
0.02
3 Heterogenität der Klasse
2.71 1.12 558 .86
2.85 1.11 603 .87
*
0.12
4 Diagnosekompetenz der Lehrperson
4.07 .85 670 .82
4.13 .80 742 .80
n.s.
0.07
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
M=Skalenmittelwert; SD=Standardabweichung; n=Anzahl antwortende Personen; α=Cronbachs Alpha; p=Signifikanzwert der ANOVA (p<.001***; p<.01**; p<.05*)
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Anz. Items

10.4.6 Sekundarschülerinnen und -schüler

2009

2010

2012

Effektstärke d
p
***
*
n.s.
n.s.
*
*
n.s.
*
n.s.
n.s.
n.s.
*
n.s.
n.s.
n.s.
*.
**
**
*

Skala
M SD n
α
M SD n
α
M SD n
α
2009-2010 2010-2012
6 Schulklima
3.89 .63 327 .72
3.97 .62 398 .74
3.78 .67 330 .75
0.13
-0.29
4 Mitbestimmung in der Schule
3.48 .91 326 .80
3.57 .81 396 .77
3.49 .82 330 .77
0.10
-0.10
4 Intensität der Betreuung
3.61 .98 96 .80
3.72 .91 151 .67
3.58 .98 150 .78
0.12
-0.15
4 Betreuungsinfrastruktur
3.97 1.02 93 .78
4.11 .86 154 .71
7 Nutzung des Förderangebots
1.74 .84 316 .73
1.99 1.08 393 .73
1.84 1.03 327 .81
0.26
-0.14
5 Klassenklima
4.16 .60 327 .63
4.23 .62 399 .66
4.10 .64 330 .63
0.11
-0.21
4 Lernzielmitbestimmung
3.23 .85 327 .63
3.22 .83 397 .62
3.26 .89 329 .75
-0.01
0.05
4 Gleichschrittiger Unterricht
3.37 .89 327 .68
3.44 .80 399 .59
3.26 .81 330 .63
0.08
-0.22
7 Selbstorganisiertes Lernen
3.15 .76 326 .79
3.12 .73 398 .77
3.02 .74 329 .78
-0.04
-0.14
5 Metakognitive Anregung
3.38 .86 326 .77
3.50 .84 398 .77
3.52 .79 330 .73
0.14
0.02
4 Öffnung des Unterrichts
2.78 .81 327 .75
2.72 .91 397 .80
2.69 .82 330 .75
-0.07
-0.03
3 Mitbestimmung im Unterricht
2.74 .90 327 .63
2.92 .82 397 .61
2.86 .92 330 .50
0.21
-0.07
5 Lehrpersonenzentrierung
3.65 .66 327 .60
3.66 .59 398 .51
3.58 .58 330 .52
0.02
-0.14
3 Selbstbeurteilung
4.24 .71 326 .70
4.24 .68 398 .66
4.23 .64 327 .60
0.00
-0.02
5 Fremdbeurteilung
3.28 1.01 326 .87
3.15 .99 397 .87
3.28 .92 329 .83
-0.13
0.14
7 Diagnosekompetenz der Lehrperson
3.48 .86 326 .87
3.33 .83 398 .85
3.33 .86 329 .86
-0.18
0.00
3 Beziehung Lehrperson-Schüler
4.12 .81 327 .76
4.16 .72 399 .63
3.98 .83 330 .73
0.05
-0.23
12 Unterstützung durch die SHP
2.41 1.09 324 .94
2.16 1.08 386 .93
2.23 1.07 321 .91
-0.23
0.07
4 Separative Förderung
2.96 1.15 303 .74
3.03 1.17 326 .57
3.22 1.18 280 .67
0.06
0.16
Antwortskala: ja=5; eher ja=4; teils/teils=3; eher nein=2; nein=1
M=Skalenmittelwert; SD=Standardabweichung; n=Anzahl antwortende Personen; α=Cronbachs Alpha; p=Signifikanzwert der ANOVA (p<.001***; p<.01**; p<.05*)
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2009-2012
-0.17
0.01
-0.03
0.15
0.11
-0.10
0.03
-0.13
-0.17
0.17
-0.11
0.13
-0.11
-0.01
0.00
-0.17
-0.17
-0.17
0.22
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