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Vorwort der Schulpflege 
 
 
 
 
 
Liebe Lehrerinnen und Lehrer 
Liebe Kindergartenlehrpersonen 
Liebe Musiklehrpersonen 
 
Qualität in der Schule gab es schon immer. Lehrpersonen 
reflektieren ihren Unterricht, bilden sich weiter, tauschen mit 
Kollegen/Kolleginnen aus. Vorbereitung und Nachbereitung sind 
wichtig, vermitteln, erklären, coachen und führen, anleiten und 
verbessern ebenso. Die Schüler und Schülerinnen stehen im 
Mittelpunkt, sie sind die Hauptpersonen, um sie soll sich alles 
drehen. 
 
Qualität in der Schule gab es schon immer.  Neu ist, dass die 
Qualitätsansprüche gemeinsam diskutiert, formuliert  und von 
allen gut geheissen werden. Neu ist, dass sich ALLE in der Schule 
am gleichen Prozess beteiligen: Lehrpersonen aller Stufen, 
Schulleitung und Schulpflege. Gemeinsam formulierte 
Qualitätsansprüche sind ein Hilfsmittel und erscheinen nach 
aussen transparent und offen. Es ist ein gemeinsamer Weg, den 
wir als Schule Aarau machen.  
 
Teilschritte auf diesem Weg waren: 

• Zuerst einmal die Auswahl  des Q2E-Systems: Q2 E = Qualität 
durch Evaluation und Entwicklung.  

• Dann folgte die Erarbeitung der Mission (warum gibt es uns?) 
und der gemeinsamen Werte der Schule Aarau (was ist uns 
wichtig?) durch Schulpflege und Schulleitung.  

• Nachher kamen Auswahl und Einführung der Moderatorinnen 
aus allen Schulhäusern und  Stufen. Es war ein Novum, dass 
sich mutige Lehrpersonen als Moderatorinnen und 
Moderatoren für ihre Kollegen und Kolleginnen zur Verfügung 
stellten.  

• Ein gemeinsamer SHILF-Tag aller Lehrpersonen am 30. 
Oktober 2006 war ein erster Höhepunkt. Die ganze Schule 
Aarau, Kindergärten, Primarschulen, HPS, die zwei 
Oberstufen sowie die gesamte Musikschule arbeiteten in 
gemischten Arbeitsgruppen an der Mission und an den 
Werten der Schule Aarau. 

• Bis Februar 2007 folgte die Konsolidierung der 
Qualitätsleitsätze durch Lehrpersonen und Schulleitung. Am 



                                                                           4 

21. August 2007 verabschiedete die Schulpflege das gesamte  
Qualitätsleitbild. 

Das nun vorliegende Qualitätsleitbild ist ein Arbeitspapier, mit 
dem in den einzelnen Schulhäusern weiter gearbeitet werden 
kann. Es ist nicht in Stein gemeisselt. Es soll weiter entwickelt und 
optimiert werden. Mit der Zeit sollen Teilziele und Indikatoren 
entstehen. Der Weg ist das Ziel. 
 
 
Ganz herzlichen Dank gebührt den Moderatorinnen und 
Moderatoren, die ihre Kolleginnen und Kollegen auf  den Weg 
mitgenommen haben. Im Namen der Schulpflege danke ich ihnen  
und allen Lehrpersonen für die engagierte, initiative Mitarbeit. 
Herzlichen Dank!  
 
Ich danke auch Christof Thierstein, FHNW, der Begleiter und 
Berater auf dem Weg zu einem Qualitätsleitbild war.  
 
Ich freue mich, dass wir auf diesem gemeinsamen Weg weiter 
gehen können. 
 
Beatrice Ruflin, Schulpflegepräsidentin 
28. August 2007 
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Mission der Schule Aarau  
 
 
 
 
 

• Wir sind die öffentliche Volksschule der Stadt Aarau. Als 
Zentrumsschule erbringen wir auch Leistungen für 
umliegende Gemeinden. Wir stellen allen Kindern ein 
umfassendes, attraktives Bildungsangebot zur Verfügung. 
Wir fördern das soziale Verhalten der Kinder und schaffen 
Platz für Kreativität und Musisches. Die Vermittlung von 
kulturellen Grundlagen und humanitären Werten ist uns ein 
Anliegen. 

 
• Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Kind als Individuum. 

Wir sind kompetente Ansprechpartner für die Eltern unserer 
Schülerinnen und Schüler, und wir übernehmen 
Mitverantwortung für die Entwicklung der Kinder.  
 

• Wir unterstützen die Kinder auf ihrem Weg zu 
eigenständigen, kritischen, verantwortungsbewussten, 
positiv eingestellten Erwachsenen, welche die Zukunft 
unserer Gesellschaft mitgestalten werden.  
 

• Wir erreichen unsere Ziele, indem wir unsere Schule mit den 
notwendigen Ressourcen ausstatten, und indem unsere 
motivierten, professionellen Lehrpersonen die Fähigkeiten 
jedes einzelnen Kindes erkennen und fördern. 
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Werte der Schule Aarau 
 
 
 
 
 
Wir sind eine Schule …. 
 

• in der eine wertschätzende, offene, respektvolle und ehrliche 
Grundhaltung gelebt wird  
 

• in der ein positives, humorvolles Lern- und Arbeitsklima 
herrscht 
 

• in der verbindlich und nachhaltig gearbeitet wird 
 
• in der eigene Fehler und die der anderen als Chance für eine 

Entwicklung betrachtet werden 
 

• in der alle Beteiligten selbstkritisch über sich und die Schule 
reflektieren und aus den gewonnenen Erkenntnissen 
Schlüsse für die Zukunft ziehen  

 
• mit deren Zielen sich alle identifizieren und mit ihren 

individuellen Fähigkeiten als Team zusammenarbeiten  
 

• in der integrierend gearbeitet wird 
 

• die keine Gewalt duldet und sich für Gerechtigkeit einsetzt 
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Qualitätsleitbild der Schule Aarau 
 
 
 
 
 
Input  

• Die Schule hat ein schriftliches Schulleitbild und ein 
Schulprogramm, in dem grundlegende pädagogische Ziele, 
Aufgaben und Grundsätze überzeugend, konsistent, 
verständlich und ansprechend formuliert sind. Schulleitbild 
und -programm haben bei den Lehrpersonen eine hohe 
Akzeptanz. 

 
• Die unterschiedlichen Aufgaben, Verantwortungen und 

Entscheidungskompetenzen sind im Funktionendiagramm 
und in Stellenbeschreibungen klar umschrieben und für alle 
Beteiligten transparent. 

 
• Die persönlichen, pädagogischen, didaktischen, zeitlichen 

und fachlichen Voraussetzungen der Schulpflege, 
Schulleitung, der Lehrpersonen und der Mitarbeiter/-innen 
der Schulverwaltung ermöglichen es, die Ziele der Schule auf 
einem hohen Qualitätsniveau umzusetzen. Die Kriterien sind 
für die Beteiligten transparent und werden von ihnen als 
sinnvoll und gerecht wahrgenommen. 
 

• Die Gestaltung und Einrichtung der Innen- und 
Aussenräume, das Mobiliar und die mediale Ausstattung 
tragen zur Verwirklichung der pädagogischen und 
didaktischen Grundsätze der Schule bei und fördern die 
Kommunikation. Schulbehörde, Schulleitung und 
Schulverwaltung verfügen über eine Infrastruktur, die eine 
effiziente und kundenfreundliche Erledigung der Arbeiten 
ermöglicht und auf ökologische Anliegen angemessen 
Rücksicht nimmt. 
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Prozess  
Schulführung 
 
 
 
 

• Die Schulleitung initiiert und begleitet die qualitative 
Entwicklung der Schule im Rahmen der Vorgaben.  

 
• Die Schulleitung lebt einen kooperativen und partizipativen 

Führungsstil. Bei ihren Entscheidungen bezieht sie die 
vorhandenen Ressourcen und Erfahrungen mit ein. 

 
• Die Kommunikation zwischen der Schulleitung, den 

Lehrpersonen und den übrigen Mitarbeitenden der Schule ist 
geprägt durch offene Information, Verlässlichkeit und 
gegenseitiges Vertrauen. Konflikte werden offen angesprochen 
und sachbezogen gelöst.  

 
• Es ist klar definiert und im Funktionendiagramm festgehalten, 

welche Entscheidungsspielräume und 
Entscheidungkompetenzen die Schulleitung und die 
Mitarbeitenden besitzen und welche Formen und Möglichkeiten 
der Mitbestimmung es gibt. Verantwortungen und 
Kompetenzen sind kongruent. Insbesondere werden die  
Kriterien und das Verfahren zur Pensenverteilung und 
Stundenplanung von der Schulpflege und der Schulleitung 
definiert und kommuniziert.  

 
• Die Schulleitung sorgt dafür, dass Besprechungen und 

Konferenzen effizient geplant und durchgeführt werden und 
Entscheidungen transparent und verbindlich gefällt werden. 

 
• Es wird sichergestellt, dass Entscheidungen und Regelungen 

eingehalten und bei Bedarf korrigiert werden. Die Schulleitung 
interveniert rechtzeitig, wenn jemand eine Entscheidung nicht 
einhält. Dazu verfügt sie über geeignete Massnahmen. 

 
• Es bestehen zur Förderung und zur Weiterbildung der 

Mitarbeitenden Konzepte, die einerseits auf die individuellen 
Weiterbildungsbedürfnisse und andererseits auf die 
(Entwicklungs-) Ziele der Schule abgestimmt sind.  
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Prozess  
Schulorganisation und Schuladministration 
 
  
 

 
 

• Es bestehen interne Informations-, Kommunikations- und 
Kooperationsgefässe und –mittel, welche die 
Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen ermöglichen und 
erleichtern und die effizient genutzt werden.  

 

• Es bestehen Strukturen zur Bildung von Arbeitsgruppen (z.B. 
Projektgruppen, Fachschaften, Klassenkonferenzen, 
Therapeutengruppen, Stufenkonferenzen, etc.) und 
Zeitgefässe zur gemeinsamen Bearbeitung von 
organisatorischen, stofflich-inhaltlichen und pädagogisch-
didaktischen Themen.  

 

• Die schuladministrativen Abläufe sind klar geregelt, 
kommuniziert und wo möglich automatisiert.  

 

• Die Schule erstellt geeignete Informationsmaterialien für die 
Öffentlichkeit.  
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Gemeinsame pädagogische Orientierung 
• Die Ziele der Schule und die pädagogischen Grundfragen 

werden regelmässig im Kollegium oder in Fachgruppen erörtert 
– mit dem Ziel, einen Konsens herzustellen oder 
unterschiedliche Auffassungen klar zu definieren und 
Verständnis für unterschiedliche Positionen zu entwickeln.  
Die Lehrpersonen treffen zu wichtigen pädagogischen Themen 
verbindliche Abmachungen. Deren Umsetzung im Schulalltag 
wird periodisch überprüft.  
 

Identifikation mit der Schule 
• Es werden Projekte durchgeführt, in denen die Kooperation 

und das Verständnis unter den Lehrpersonen und die 
Kommunikation unter den Schüler/-innen gefördert werden. 
Diese können klassen-, fächer-, und stufen- und 
schulhausübergreifend sein.  
 

Persönliches Wohlbefinden, Umgang mit Belastung 
• Die Lehrpersonen und andere Mitarbeiter/-innen fühlen sich 

wohl an der Schule. Das Verhältnis von Belastung und 
Befriedigung, die mit der Arbeit in der Schule verbunden sind, 
wird als sinnvoll erlebt.  

• Die Schule schafft Plattformen, um Probleme und 
Schwierigkeiten aus dem Schulalltag mit Respekt und 
Verständnis anzugehen. Diese Gefässe unterstützen unter 
anderem auch die Entwicklung einer realistischen 
Anspruchshaltung gegenüber dem eigenen pädagogischen 
Wirken. 
 

Kommunikationskultur 
• Es bestehen transparente Regeln und Vereinbarungen über die 

Art und Weise, wie im Kollegium kommuniziert wird und wie 
Konflikte angegangen werden. Einzelne Lehrpersonen können 
ihre Stärken und individuellen Ressourcen einbringen. Diese 
werden konstruktiv für die Schule als Ganzes genutzt.  
 

Einbezug der Schüler/-innen ins Schulleben 
• Die Regeln, die an der Schule gelten, sind den Schüler/-innen 

und den Eltern bekannt und werden akzeptiert. Die Schüler/-
innen gestalten Bereiche des Schullebens mit und tragen dafür 
die Verantwortung.  

 
 

 
Prozess  
Kollegiale Zusammenarbeit und Schulkultur 
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Prozess  
Lehr- und Lernarrangement  
 
 
 

 

• Der Verknüpfung der Fächer und Inhalte zu einem für die 
Schüler/-innen bedeutsamen Ganzen wird hinreichend 
Bedeutung geschenkt, auch den ethischen Werten. Dies 
umfasst die unterschiedlichen Kompetenzbereiche: 
Orientierungswissen, exemplarisches Wissen, 
Schlüsselqualifikationen, Sozial- und 
Problemlösekompetenz.  

 
• Die Feiräume, die der Lehrplan offen lässt, werden in 

angemessenen Lernarrangements (Freiarbeit, 
Unterrichtsprojekte, ausserschulische Lernorte, etc.) 
genutzt.  
Die Lehrperson unterstützt die individuellen Stärken und 
Interessen der Schüler/-innen.  

 
• Der Lehrperson gelingt es bei den Schülerinnen und 

Schülern in einem lernfördernden Klima die 
Selbstverantwortung und die Selbsttätigkeit zu fördern und 
ihnen deren Bedeutung für das eigene Leben bewusst zu 
machen. 



                                                                           12 

Prozess  
Soziale Beziehungen  
 
 
 

 
  
Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler/-innen 
• Die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Lernenden ist 

respektvoll, angstfrei und fair. Sie gründet auf positiver 
Erwartungshaltung. 

• Die Lehrperson ist bemüht, die Lernenden differenziert 
wahrzunehmen und ihre Selbständigkeit und Kreativität zu 
fördern.  

• Stärken und Schwächen werden als Lernchance 
wahrgenommen.  
 

Klassenführung 
• Die Lehrperson setzt und sichert einen Rahmen, in dem 

Lernprozesse möglich sind. Werte und Ziele sind transparent. 
• Die Lehrperson fördert reflektiertes Verhalten im Umgang mit 

sozialen und kulturellen Unterschieden, mit Ausgrenzung und 
Mobbing. 

• Es wird eine stufengerechte und aufbauende Feedbackkultur 
gepflegt.  
 

Beziehung zwischen den Schüler/-innen 
• Unter den Schüler/-innen herrscht eine Atmosphäre der 

Offenheit, der gegenseitigen Unterstützung und des 
Vertrauens. 

• Die Schüler/-innen hören einander zu und versuchen sich 
gegenseitig zu verstehen.  
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Prozess  
Prüfen, Beurteilen und Fördern  
 
 
 

  

Prüfungs- und Beurteilungskonzept 
• Wichtige Fragen der Leistungsbeurteilung werden an der 

Schule abgesprochen (z.B. minimale Anzahl Prüfungen, 
Beurteilungskriterien, Benotung, Einbezug mündlicher 
Leistungen, Grundqualifikationen). Die Absprachen werden 
regelmässig reflektiert.  

• Der formativen Leistungsbeurteilung (d.h. der 
Leistungsbeurteilung zur Standortbestimmung im 
Lernprozess ohne Auswirkung auf die Zeugnisnote) wird 
ein angemessener Platz eingeräumt.  

 
Funktionen der Leistungsbeurteilung im Lehr- und Lernprozess 

• Erfolgskontrollen werden regelmässig durchgeführt. Sie 
geben einen differenzierten Einblick in die Fähigkeiten und 
den Lernerfolg der Schüler/-innen. Im Anschluss an die 
Prüfung erfolgt eine sorgfältige Besprechung. 

• Schüler/-innen werden bei einer gezielten 
Defizitaufarbeitung unterstützt, z.B. mit geeigneten 
Lernmaterialien und Lernstrategien.  

• Die Lehrpersonen informieren Schüler/-innen und Eltern 
rechtzeitig über ernsthafte Störungen im Lernprozess.  

 
Prüfungsgestaltung 

• Die Lernziele sind den Schüler/-innen bekannt. Sie sind 
Orientierungshilfen bei der individuellen 
Prüfungsvorbereitung. 

• Eine möglichst angstfreie und angenehme 
Prüfungsatmosphäre wird angestrebt. 

• Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gedächtnis-, 
Verstehens- und kreativen Transferleistungen fliessen in 
die Prüfungsgestaltung ein.  

 
Notengebung 

• Die Leistungsbeurteilung und die Notengebung – auch der 
Zeugnisnoten – sind transparent und nachvollziehbar. 

 
Selbstbeurteilung 

• Die Schüler/-innen lernen sich selbst einzuschätzen und zu 
beurteilen. Sie kennen ihre Stärken und Schwächen. 
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Output / Outcome 
   
 
 

• Die Schule reflektiert ihren Erfolg; einerseits nach den von 
den Schüler/-innen erbrachten Leistungen, anderseits nach 
der Zufriedenheit der verschiedenen Anspruchsgruppen mit 
den von der Schule erbrachten Leistungen. 

 
• In der Schule herrscht Klarheit über die verschiedenen 

Anspruchsgruppen und Leistungsempfangenden sowie über 
deren unterschiedliche Interessen und Erwartungen 
gegenüber den schulischen Angeboten. 

 
• Zufriedenheit, Interessen und Erwartungen der 

verschiedenen Anspruchsgruppen und 
Leistungsempfangenden werden in regelmässigen Abständen 
erhoben und zur kritischen Hinterfragung der Tätigkeiten der 
Schule genutzt. 

 
• Bei der Erfassung der Lern- und Sozialisationsergebnisse 

werden neben den fachbezogenen Schulleistungen im 
engeren Sinne auch die Förderung der 
Schlüsselqualifikationen wie Lernfähigkeit, 
Kooperationsfähigkeit, Problemlösefähigkeit und die 
Lerninteressen berücksichtigt. Die Schule verfügt über 
Instrumente um ihre Lernergebnisse mit denjenigen von 
vergleichbaren Schulen zu messen. 

 
• Die Schule vermittelt die für den weiteren Schul- und 

Berufserfolg und für die persönliche erfolgreiche 
Lebensgestaltung massgebenden Inhalte und Qualifikationen 
so, dass sie in den künftigen Schul- und Berufsfeldern 
angemessen verfügbar sind. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aarau, 5. September 2007/sc 

 
 
 
 


