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Ein Gemeinschaftsprodukt
des Lehrerinnen- und Lehrervereins Baselland LVB
und der Pädagogischen Arbeitsstelle
des Dachverbands Schweizer Lehrerinnen und Lehrer
LCH.

Wesentliche Entwicklungsarbeit wurde von der Pä-
dagogischen Arbeitsstelle LCH geleistet. Das Konzept stützt
sich auf die praktischen Erfahrungen mit FQS-Arbeit an Kin-
dergärten, Primarschulen, Schulen der Sekundarstufe I,
Gymnasien und Berufsschulen im In- und Ausland.

Zweck
FQS ermöglicht den interessierten und zur Wahl eines In-
struments der Selbstevaluation verpflichteten Schulen den
selbständigen Einstieg und Betrieb.

Rechte
Alle Rechte an diesem Paket liegen beim Hersteller. Im
Rahmen des Lizenzvertrags ist die Bearbeitung der Doku-
mente zum eigenen Bedarf zulässig.

Individuelle Ausführung
FQS kann und  soll auf die  Bedürfnisse  der Schulen indivi-
duell zugeschnitten werden. Das Starterkit bietet eine An-
leitung zum Eigenbau eines qualifizierten Systems der
Selbstevaluation. Innerhalb der definierten FQS-Standards
besteht eine freie Gestaltungsmöglichkeit.

Voraussetzung für die Durchführung sind die Grundlagen
der Organisationsentwicklung von Schulen. Die Schule be-
schafft sich den erforderlichen Support bei der Einführung
individuell.

Zertifizierung
Schulen, deren Selbstevaluation den Standards des FQS
entspricht, können ihre Praxis zertifizieren lassen. Die Päd-
agogische Arbeitsstelle LCH vermittelt anerkannte Auditoren
dafür.

Support und Wartung
Der Systemanbieter bietet einen individuell zu vereinbaren-
den, einmaligen Einstiegs-Support bei der Aufnahme der
Entwicklungsarbeit.

Der Systemanbieter betreibt die Wartung und Entwicklung
des Systems und stellt diese den Lizenznehmern innerhalb
des im Vertrag festgelegten Zeitraums zur Verfügung.
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Was ist FQS?
Für Schulen entwickelt
Das «Fördernde Qualitätsevaluations-System FQS» ist kon-
sequent für Schulen entwickelt worden. Die einzelnen In-
strumente sind zwar alle auch im privatwirtschaftlichen Be-
reich gebräuchlich, ihre Kombination aber auf Schulen zuge-
schnitten. Entwickelt und an Pilotschulen erprobt ist es seit
1993 von der erziehungswissenschaftlichen Fachstelle des
Dachverbandes Schweizer Lehrerinnen und Lehrer unter
Leitung von Dr. Anton Strittmatter, Pädagogische Arbeits-
stelle LCH. FQS ist mittlerweile an über 100 Schulen ver-
schiedener Stufen in Betrieb oder in Einführung.

Feedback rundum
Das FQS verlangt eine Selbstevaluation des Schulpersonals
nach dem Prinzip des 360°-Feedbacks sowie eine Selbste-
valuation der Schule als Ganzes in Form von thematisch
mehr oder weniger breit gefassten Erhebungen.

Personal- und Schulentwicklung
Die Evaluation wird als Teil der Personal- und Schul-
entwicklung verstanden; sie orientiert sich an bestimmten
Qualitätsnormen sowie an offenen Problemsituationen. Nicht
die Suche nach Fehlern steht im Vordergrund, sondern das
lernende Streben nach Verbesserungen und nach Anpas-
sungen an veränderte Verhältnisse.

Kontrolle und Rechenschaft
Gleichzeitig dienen die Überprüfungen soweit nötig auch der
Kontrolle und Rechenschaftslegung, wobei aber Pranger-
Effekte, welche die Offenheit und das Lernen behindern,
unter allen Umständen vermieden werden.

Arbeit in «Q-Gruppen»
Zu den Besonderheiten des FQS gehört, dass die Lehrper-
sonen für die Evaluationsarbeit in sog. Q-Gruppen organi-
siert sind, welche grösstmögliche Offenheit im Inneren und
absolute Vertraulichkeit gegen aussen gewährleisten. Damit
entsteht eine systematisch organisierte Zusammenarbeit
von Fachpersonen, die sich unter vereinbarter Vertraulich-
keit gegenseitig ihr Wissen zur Verfügung stellen. So erhal-
ten sie die notwendigen offenen Rückmeldungen und Ent-
wicklungsimpulse und die Leitungs- und Aufsichtsorgane
das für die Schulführung erforderliche Steuerungswissen.

Was vom Einsatz von FQS erwartet werden darf
FQS liefert hochwertiges Steuerungswissen: für die persönli-
che Entwicklung der Lehr- und Leitungspersonen, für die
Erfüllung der Schulleitungsaufgaben und für die Entwicklung
der ganzen Schule.

FQS macht Stärken sichtbar und ist darauf aus, Probleme zu
vermeiden oder aber sie rasch und nachhaltig zu lösen.

FQS verlangt den Aufbau einer offenen und unter-
stützenden Feedbackkultur. Dies steigert die professionelle
Zufriedenheit, Neuerungsbereitschaft und Arbeitskraft.

FQS schafft Vertrauen in die Schule. Die Schulaufsicht hat
die Gewähr für eine seriöse Evaluation nach anerkannten
Standards.
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Elemente des FQS
Qualitätsthemen bestimmen und aufbereiten
Die einzelnen Personen und die Schule als Ganzes bestim-
men (z.B. im Leitbild) die Qualitätsstandards bzw. die zu
untersuchenden Fragen. Diese werden so aufbereitet, dass
eine Überprüfung möglich ist.

Individualfeedback
Die Lehrpersonen holen sich Rückmeldungen auf ihre Arbeit
ein: bei den Lernenden, bei KollegInnen, bei der Schullei-
tung, bei Erziehungsberechtigten oder Abnehmern, bei Au-
ssenstehenden.

Schulqualitäts-Recherchen
Die Schule oder eine Abteilung (z.B. Fachschaft) untersucht
Qualitätsthemen, wobei ebenfalls unterschiedliche Sichtwei-
sen eingeholt werden.

Auswertung und Umsetzung
Die erhobenen Daten werden sorgfältig interpretiert und in
allenfalls notwendige Verbesserungsmassnahmen umge-
setzt.

Berichterstattung
Schulintern und nach aussen werden gewonnene Erkennt-
nisse so weitergeleitet, dass Vertrauen in die Seriosität der
Selbstevaluation und damit in die Schulqualität entsteht und
gegenseitiges Lernen stattfinden kann.

Meta-Evaluation
Die Beteiligten überprüfen regelmässig das gute Funktio-
nieren der Selbstevaluation anhand der vorgegebenen Ver-
fahrensstandards. Periodisch erfolgt eine externe Meta-
Evaluation.

Organisation
Gesamtsteuerung
Das Kollegium, ev. zusammen mit der Schulaufsicht, be-
schliesst die Ziele und Spielregeln für die Quali-
tätsevaluation. Dazu vereinbart sie einen Kontrakt. Die
operative Steuerung des FQS-Betriebs ist eine Schullei-
tungsaufgabe. Diese kann zumindest am Anfang durch eine
breiter zusammengesetzte Steuerungsgruppe wahrgenom-
men werden.

Q-Gruppen und Projektgruppen
Das Personal der Schule ist in Q-Gruppen organisiert. In
diesen Gruppen werden die Individualfeedbacks (z.B. bei
den Lernenden) gemeinsam vorbereitet und ausgewertet
und die Kollegialfeedbacks in Unterrichtsbesuchen (z.B. in
Gruppen von 3-5 Personen) koordiniert. Die Q-Gruppen ge-
währleisten, dass die vereinbarten Verfahrensstandards ein-
gehalten werden. Von der Schule besonders beauftragte
Projektgruppen führen Schulqualitätsrecherchen durch.

FQS-Konvente und -Schulungen
Gemeinsame Anlässe aller Q-Gruppen dienen der Schulung,
dem Kontrakting, dem Erfahrungsaustausch, der Meta-
Evaluation und der Erstellung von Gesamtberichten nach
aussen.
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FQS, ein schulgerechtes
Evaluationssystem
Sämtliche Verfahrenselemente von FQS sind an Schulen al-
ler Stufen erprobt. Das praktische Funktionieren des Sy-
stems ist an Pilotschulen wissenschaftlich erforscht worden.
FQS erlaubt und fordert eine Anpassung an die Besonder-
heiten der jeweiligen Schule.

FQS verlangt von den Schulen, die Qualitätsschwerpunkte
und Evaluationskriterien selbst zu formulieren. Es macht
Betroffene zu Handelnden und verbessert die Verbindlichkeit
der Personal- und Schulentwicklung.

Die Verfahrensregeln von FQS tragen der Unschärfe und
Komplexität von Bildungsprozessen Rechnung. Sie gewähr-
leisten, dass Kontroll- und Entwicklungsinteressen, Tran-
sparenz- und Schutzbedürfnisse, Überprüfung von Stan-
dards und forschende Aufklärung von offenen Fragen in ei-
ne gute Balance gebracht werden.
FQS erlaubt es, mit kleinen Evaluationen einzusteigen, Ele-
ment um Element hinzuzufügen und die Häufigkeit und In-
tensität der Evaluationen dem jeweiligen Vermögen der
Schule anzupassen.

FQS ist kostengünstig, weil das Systemwissen und die In-
strumente publiziert sind. Intern fallen Aufwändungen für
die Prozess-Steuerung und extern nur Kosten für die zeit-
weise Beratung und Schulung an.

Der FQS-Aufwand für die Lehrpersonen ist als Bestandteil in
Arbeitsauftrag und  Arbeitszeit einzurechnen.

Grundsätze des FQS
FQS ist ständige Arbeit an einer Kultur des redlichen Hin-
schauens auf das, was man tut und bewirkt. Dies zeigt sich
an wachsender Professionalität: an Haltungen des Wissen-
wollens, der Kritikfähigkeit, der Veränderungsbereitschaft,
der Sorgfalt im Umgang mit Informationen und der Rechen-
schaftslegung.

Hohe Aussagekraft der Evaluation
▪ durch das Prinzip des 360°-Feedbacks von Schüler-
  und Elternschaft, Kollegium und Schulleitung,
▪ durch den situativ begründeten Beizug externer
  Beurteilungen (z.B. Peer Reviews),
▪ durch Verwendung situationsgerechter Instrumente,
▪ durch Wiederholungen
▪ und durch die Erhebung von Daten zusammen mit
  den Beteiligten.

Es werden nur Feedbacks eingeholt, wenn auch eine ent-
sprechende Änderungsbereitschaft da ist und wenn der
Entwicklungs-Evaluations-Zyklus vollständig und unter Mit-
wirkung aller Beteiligter (auch der Lernenden) durchgezo-
gen werden kann.

Um kurzlebige Strohfeuer zu vermeiden, wird auf eine öko-
nomische Arbeitsweise geachtet. Wo andere Vorhaben der
Schule die Kräfte binden, kann die Intensität der Selbsteva-
luation angepasst werden.

FQS anerkennt das Spannungsfeld zwischen
Kontroll- und Rechenschaftsinteressen einer-
seits und dem Anspruch auf bedrohungsfreies
Lernen andererseits. Die an Erhebungen Betei-
ligten bleiben Eigentümer der Daten (entschei-
den also selbst über deren Weiterleitung),
übernehmen aber auch die Verantwortung für
Probleme aus Unterlassungen.

Das Label FQS®

Die meisten Systemunterlagen sind publiziert. Das Label
FQS® ist jedoch geschützt und kann bei ungeeigneter An-
wendung vom Inhaber (LCH) entzogen werden.
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Ein Beispiel aus der
Praxis:
Unsere Schule mit FQS – Das tun wir!
z.B. Kreisrealschule Sissach

▪ Kollegiales Feedback
Wir besuchen uns gegenseitig im Unterricht. Ich gebe der
Besucherin meines  Unterrichts einen Beobachtungsauftrag.
Sie gibt mir Feedback, ich nehme es entgegen und ent-
scheide, wie ich damit umgehe. Zeitweise ersetzt oder er-
gänzt das kritische Gegenlesen von Unterrichtsmaterialien
(Arbeitsblätter, Lernkontrollen etc.) das direkte Hospitieren.
Im Q-Team vereinbaren wir Themen für das Schülerinnen-
und Schüler-Feedback, für das Elternfeedback und unsere
Jahresthemen-Arbeit.

▪ Schülerinnen-/Schüler-Feedback
Ich hole regelmässig ein Feedback bei den Schülerinnen und
Schülern über meinen Unterricht und unsere Zusammenar-
beit ein. Dabei stelle ich meine Fragen. Ich teile den Schü-
lerinnen und Schülern  mit, was ich von ihnen erfahren ha-
be, was ich angehen möchte und wie ich es umsetzen will.
Im Q-Team berichte ich über meine Erkenntnisse oder mein
Lernen.

▪ Elternfeedback
Es bieten sich zwei Möglichkeiten an:

1 Ich stelle den Eltern meine Fragen analog zum Schüler-
Feedback. Ich informiere die Eltern über meine Erkenntnisse
und über die Konsequenzen, die ich daraus ziehe, zum Bei-
spiel an einem Elternabend.

2 Wir vereinbaren im Kollegium, ein Feedback über unsere
Schule einzuholen. Wir erarbeiten die Fragen gemeinsam.
Alle Eltern (Schülerinnen/Schüler, Ehemalige etc.) erhalten
den gleichen Bogen. Um alle interessierten Eltern über die
Ergebnisse zu informieren, organisieren wir gegebenenfalls
eine Veranstaltung für alle Eltern der Schule.

▪ FQS-Konvent
Die Lehrpersonen treffen sich im FQS-Konvent - in der Regel
eine Sequenz des ordentlichen Konvents. Hier wird der or-
ganisatorische Rahmen abgesteckt, zum Beispiel die Anzahl
FQS-Konvente mit Terminen, die Besetzung der Steue-
rungsgruppe und der Q-Gruppen, die Festlegung der Jah-
resthemen-Arbeit. Andere FQS-Konvente oder «Q-Foren»
dienen dem Erfahrungsaustausch unter den Q-Gruppen oder
der Verabschiedung eines Jahresberichts.

▪ Steuerungsgruppe
Die Schulleitung ist mit Vorteil in der Steuerungsgruppe
vertreten, Behördemitglieder können zu FQS-Konventen
eingeladen werden, soweit Fragen bearbeitet werden, die
sie betreffen.

▪ Information der Behörden
Sie erfolgt mit dem Jahresbericht zuhanden der Aufsichts-
behörde.

▪ Was FQS nicht kann!
Bestehende Probleme werden nicht automatisch gelöst. Al-
lerdings kommen sie schneller auf den Tisch. So besteht die
Chance, dass sie angegangen werden.
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Eckpunkte für ein FQS
Zu den folgenden Grundvoraussetzungen für einen FQS-
Betrieb muss im Kollegium, in Schulleitung und Behörde
Einvernehmen bestehen:

Haltung
Bin ich bereit, mir Zeit zu nehmen, für prozessorientierte
Arbeit? Bin ich bereit, exakt hinzusehen? Besteht die Bereit-
schaft zur Gegenseitigkeit? Gestehe ich andern zu, was ich
mir zugestehe?

FQS ist komplex
Zunächst gilt es, Absicht und Systematik zu erfassen. FQS
berührt alle Aspekte meiner beruflichen Tätigkeit. Dann ist
schrittweise vorzugehen. Entwicklungsprozesse, Eckpunkte
und Zeitrahmen sind miteinander auszuhandeln. Eine
Schwierigkeit liegt darin, dass dabei in aller Regel Neuland
betreten werden muss. Eine Herausforderung liegt in der Er-
kenntnis, dass bei aller Planung nicht exakt vorauszusagen
ist, wohin es geht.

FQS kann aufwändig sein
Dabei besteht die Gefahr, vor lauter Bäumen den Wald nicht
mehr zu sehen (und umgekehrt). Erkenntnisse können wo-
möglich auch einmal weniger angenehm sein. Für jede FQS-
Ebene gilt das gemeinsame Streben nach Erkenntnis und
die Bereitschaft, das  «So-tun-als-ob» der traditionellen
Qualifikationsriten hinter sich zu lassen.

Qualität
Die Teilnehmenden müssen sich auf eine gleiche Sprache
verständigen. Nur unter dieser Voraussetzung kann die Su-
che nach gemeinsamen Standards und gemeinsam ausge-
handelten Qualitätsnormen erfolgen. Diese Qualität ent-
spricht den Anforderungen der Standesregeln der Schweizer
Lehrerschaft.

Vertrauen
Vertrauensbildende Massnahmen sind immer wieder anzu-
setzen: im Team, in der Handhabung des Informations-
flusses, in der Diskussion um den Kontrakt, beim Abschluss
von Vertraulichkeitsvereinbarungen, in der Rollenklärung
und in einer klaren Information. Wichtig ist, dass diese
gleich und gleichzeitig an alle direkt Beteiligten geht.

Lernen
Die Arbeit im  Q-Team wird bestimmt durch eine positive
Fehlerkultur. Stärken sind bewusst zu machen und hervor-
zuheben. Lehrpersonen müssen lernen, Feedback zu geben
und zu nehmen. «Alles, was ich sage, ist subjektiv wahr.
Nicht alles, was wahr ist, sage ich.» Das erfordert die Ent-
wicklung einer neuen Evaluationshaltung: «Ich übernehme
Verantwortung für mein Handeln.»

Keine «Fertigkost»
Alles, was ich tue oder was wir tun, geschieht auf der Basis
unserer eigenen Vorgaben. Wir können nicht tun, was an-
dere für uns vorbereitet haben! Wir brauchen Zeit für ge-
naues Hinsehen, für die Arbeit an unseren blinden Flecken,
für das Formulieren unserer Qualitätsstandards, für das Be-
wusstwerden unserer Fragen. FQS entzieht sich der rezept-
artigen Anwendung von Qualifikations-«Fertigkost».
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Ein Einblick in die
Dokumente auf CD-Rom
Die CD-Rom enthält eine Auswahl von exemplarischen Do-
kumenten zur FQS-Arbeit, ohne Anspruch auf Vollständig-
keit.  Diese Dokumente können herausgenommen und indi-
viduell auf die jeweilige Schule angepasst werden. Weitere
Anregungen finden sich reichhaltig in der Literatur.

Zum Beispiel...

1. Organisationsdokumente
Sie schliessen mit dem Lizenzgeber einen Lizenzver-
trag ab.

1.1 Lizenzvertrag FQS-Schule
Sie definieren die Projektbereitschaft von Lehrer-
schaft, Schulleitung und Behörde in einem «Kon-
trakt».
1.2 FQS-Kontrakt Schule intern und Behörde
Sie erstellen ein schulinternes FQS-Organigramm,
das zunächst das Projekt und später allenfalls feste
FQS-Strukturen in die Organisation der Schule ein-
ordnet.
1.3 Schulinternes FQS-Organigramm
Sie etablieren FQS in einem Statut als Orga-
nisationspapier Ihrer Schule.
1.4 FQS-Statut im Schulorganigramm
Sie entwickeln die erforderlichen Formulare für den
FQS-Betrieb.
1.5a Organisationsformen Unterrichtsbesuche
1.5b Meldung Unterrichtsbesuche
1.5c Diverse Arbeitszeiterfassungs-Bögen
etc.

Der Werkzeugkoffer auf CD-Rom enthält
mehr als 80 Dokumente und Arbeitsmaterialien.

Das FQS-Starterkit
(Handbuch und CD-Rom)

ist zu beziehen über www.lvb.ch 
FQS-Geschäftsstelle

Der Einstiegs-Support kann
vereinbart werden

▪ für Schulen in Baselland gegen ein
  Honorar von Fr. 400.-
  vor der  Bestellung des Starterkits
  (wird bei einem Kauf angerechnet),
  gratis beim Erwerb des Starterkits.

▪ Für alle anderen Schulen stellt die
  Pädagogische Arbeitsstelle LCH
  Berateradressen zur Verfügung; die
  Kosten für diese Beratung sind im
  Kaufpreis nicht eingeschlossen.

Das Starterkit (Handbuch und CD-
Rom) wird nur an  Schulen abgege-
ben, die sich mit Lizenzvertrag zur
Einführungsplanung entschliessen.

Preis Fr. 800.- inkl. Mwst

(Handbuch, CD-Rom, inkl.  Einfüh-
 rungssupport für BL)

Das Handbuch wird an weitere
Interessenten abgegeben.

Preis Fr. 50.- inkl. Mwst.


