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ZAUNGÄSTE 

Eine selbstgesteuerte Form schulischer Evaluation 
 

 

 

 

 

 

 

Das Projekt „Zaungäste“ verwendet die soziale Methode der peer review, um schuli-

sche Qualität anhand ausgewählter Themen zu erfassen. Es wird also kein Experten-

ansatz („Schulaufsicht“) verfolgt, sondern auf eine Begegnung von Schulen auf glei-

cher Augenhöhe gesetzt. Schulen besuchen und evaluieren Schulen. Die damit gewon-

nenen Erfahrungen der im Jahr 2015 zu Ende gegangenen Projektphase wurden ausge-

wertet. 

 

Die besuchte Schule (Gastgeber) und die besuchenden Schulen (Gäste) profitieren 

durch den Besuch gegenseitig, zumindest mit Gewinn für den eigenen Unterricht. Die 

Rückmeldungen werden von den Lehrpersonen und Schulleitungen auf- und ernstge-

nommen (Akzeptanz). Dazu trägt wesentlich das strukturierte und verbindliche Ver-

fahren bei, mit dem die Schulbesuche organisiert werden, von der Vorbereitung, den 

Besuchsregeln bis hin zur Berichterstattung. Gleiche Augenhöhe als Prinzip, Akzep-

tanz und Verbindlichkeit schaffen – trotz eingeforderter Aussensicht – Vertrauen in 

die in schuleigener Regie aufgegleiste Evaluation.  

 

Mit dem auf Eigenverantwortung beruhenden Qualitätszugang wird ein „entfremdetes 

Qualitätsmanagement“ vermieden, wie es durch bürokratische Schulaufsicht entste-

hen kann. Schuleigene Qualitätsprüfungen verbinden sich mit der selbstbewussten 

Wahrnehmung vorhandener Stärken der Schule und fördern eher die Bereitschaft, 

Kritisches aufzunehmen und Entwicklungsaufgaben hinsichtlich Unterricht und Schule 

anzupacken. Es spricht viel dafür, diesen Ansatz selbstgesteuerter Evaluation der 

Schule auszuweiten. Er ist Teil moderner Schulführung. 
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1. Vorweg 

 
Über den Zaun blicken und schauen, was sich dort tut. Das macht der Zaungast, ist dabei 
nicht engagiert, sondern beobachtet nur. Nach diesem Prinzip organisiert QuiSS1 „Zaun-
gäste“, ein Vorgehen, das eine soziale bzw. interaktive Form schulischer Evaluation dar-
stellt. Schulen besuchen Schulen. Weder Instrumente der selbstorganisierter Evaluation 
(z.B. SEIS) noch externe Evaluation (wie z.B. Inspektion) verstellen den „Blick über den 
Zaun“ (wie das deutsche Projekt heisst).2 Besucht und beobachtet wird zwar systematisch 
anhand eines strukturierten Verfahrens, aber auf gleicher Augenhöhe - von Lehrperson zu 
Lehrperson. Letztlich soll das den Blick auf die Qualität schärfen und Verbesserungen 
anregen. 
 
Am 20. Juni 2012 erhielt das Büro für Bildungsstudien von den Projektverantwortlichen 
den Auftrag „Zaungäste“ zu überprüfen und festzustellen, ob diese für die Schweiz neue 
und freiwillige Art externer, jedoch selbstbestimmter Evaluation der Schule funktioniert 
und welche Bedeutung ihr zugemessen wird. 
 
Inzwischen ist ein erster Durchgang von Schulen abgeschlossen; in diesem haben sechs 
reviews stattgefunden und diese wurden ausgewertet. Darüber wird im Folgenden 
berichtet und es werden die Überprüfungsergebnisse wiedergegeben. Zuerst werden kurz 
die Entstehung und Situierung des „Zaungäste“-Projekts beschrieben. Dann wird das 
Funktionieren des Besuchsverfahrens beurteilt und konzeptionelle Gesichtspunkte werden 
analysiert. Abschliessend gibt der vorliegende Bericht3 Auskunft über den Nutzen der 
„Zaungäste“. 

 

2. Entstehung der „Zaungäste“ 

 

2.1 Die Idee und der Weg zum Projekt 
 
Das Projekt „Zaungäste“ stützt die vom QuiSS favorisierte selbstorganisierte Evaluation, 
die von der einzelnen Schule verantwortet wird4; sie unterscheidet sich von anderen 
Formen externer Evaluation wie z.B. derjenigen der Fachstelle für Schulbeurteilung im. 
Kanton Zürich. „Zaungäste“ drängte sich aus verschiedenen Gründen auf5: 
 
Das von QuiSS angebotene SEIS-Instrumentarium6 war für die Schulen ziemlich aufwendig, 
brauchte organisatorische Absprachen wegen der zentralen Auswertung. Das Interesse 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Verein!Qualität!in!innovativen!Schweizer!Schulen:!www.quiss.ch!
2!www.blickueberdenzaun.de!
3!An!dieser!Stelle!danke!ich!Mark!Plüss!für!seine!kritische!Durchsicht!des!Berichts!und!seine!Ergänzungen.!
4!Rolff,!HansJGünter:!Wandel!durch!Selbstorganisation,!Juventus,!Weinheim1995!
5!Im!weitesten!Sinn!gehört!das!Projekt!„Zaungäste“!in!den!Kontext!dessen,!was!gegen!Ende!des!letzten!Jahrhunderts!
mit!Schulentwicklung!bezeichnet!wurde.!Literaturbeispilele:!Altrichter,!H.,!Reflexion!und!Evaluation!in!

Schulentwicklungsprozessen.!In!Altrichter!H./Schley!W./Schratz!M.,!Handbuch!zur!Schulentwicklung,!StudienVerlag!

Innnsbruck!1998.!Buhren!C./!Killus!D./!Müller!S.,!Wege!und!Methoden!der!Selbstevaluation,!IFSJVerlag!Dortmund!

1998.!Burkard,!C./!Eikenbusch,!G.,!Praxishandbuch!Evaluation!in!der!Schule,!Cornelsen,!Berlin!2000!!
6!www.seisJdeutschland.de!
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ging zurück, auch weil die Evaluationen durch die Fachstelle für Schulbeurteilung an-
standen. Unklar blieb ausserdem, wie lange SEIS verfügbar sein würde.7 
 
In Reaktion auf die oft gehörte Klage, Schulbesuche fänden statt, bei denen die besuchte 
Schule wenig, wenn überhaupt etwas profitiere. Dies zu vermeiden, ohne Schulbesuche 
zu beerdigen, schien das deutsche Projekt des verbindlichen „Blicks über den Zaun“ zu 
ermöglichen.  
 
Das von der PHZH initiierte und von der Stiftung Mercator Schweiz unterstützte Projekt 
„Schulen lernen von Schulen“, an dem zwei im QuiSS und im SEIS engagierte Schulen 
teilnahmen (Gesamtschule Unterstrass, Mehrklassenschulen Hinwil), suchte eine Fort-
setzung. Dabei wurde das deutsche Projekt „Blick über den Zaun“ vorgestellt und löste 
im QuiSS die Konzipierung der „Zaungäste“ aus (Mark Plüss von der Mehrklassenschule, 
Dieter Rüttimann von der Gesamtschule Unterstrass, Lutz Oertel). Kernstück dieses 
Projekts ist eine peer review. Schulen besuchen Schulen, woran Lehrpersonen und 
Schulleiter/innen teilnehmen. 
 
Eine Einpassung in das neu von der Stiftung Mercator geführte Projekt „Personalisiertes 
Lernen“ ergab sich durch Schulen, die sich mit individualisierenden Lernformen beschäf-
tigten8 und im QuiSS-Rahmen an der Entwicklung des Kompetenzpasses beteiligt waren 
(Schulgruppe CH/FL)9. Diese Einpassung führte auch zu einer finanziellen Unterstützung 
durch die Stiftung Mercator. 
 
2.2 Stand des Projekts 
 
Ein erster Durchgang bzw. die erste Staffel wurde mit dem Besuch der Gesamtschule 
Unterstrass, Zürich, beendet. Folgende sechs Schulen, die sich in der Planungsphase des 
Projekts mit dem Erfassen des Gelernten hinsichtlich Kompetenzen beschäftigten, 
nahmen an diesem Durchgang teil.10 Jeweils zwei Schulen pro Jahr fungierten als 
Gastgeber und wurden jeweils von Delegationen der anderen fünf Schulen besucht:  
 

Schule Stufe Schüler
innen 

LP  Lernstandsorentierung 
(hinsichtlich Kompetenzen) 

Gastgeber 

Sekundarschule 
Rüschlikon 
ZH 

OS 80 14 Lern- und Arbeitsmethoden 
in M&U-Förderprojekt mit 
Kompetenzraster 

Mai 2012 

Tagesschule 
Dättlikon ZH 

GS-MS 100 -
120 

10 K’pass, angepasst durch 
Lehrerschaft, Verknüpfung 
mit SSG  

Okt 2012 

Primarschule 
Rottenschwil AG 

KG-MS 85 14 K’Pass in kleinerer Form  s Mai 2013 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Seit!Ende!2015!ist!SEIS!leider!nicht!mehr!verfügbar.!
8!Antrag!an!die!Stiftung!Mercator!Schweiz!vom!27.3.2011!(Hauptblatt)!im!Anhang.!Siehe!auch!QuiSSJZaungäste:!
Präsentation!am!Anlass!der!Stiftung!Mercator!Schweiz!zum!Thema!„Personalisiertes!Lernen“!vom!3.3.12!
9!Die!Schulgruppe!bildet!sich!aus!CHJSchulen!und!einer!FLJSchule!zur!Erarbeitung!des!Kompetenzpasses.!Vgl.!
Führungshandeln!–!eine!Fallstudie!über!die!Erarbeitung!des!KompetenzJPass’,!Lutz!Oertel,!Zollikon!&!Davos,!2011.!

Siehe!auch:!Schulblatt!des!Kantons!Zürich!3/2013!(24J25)!
10!Die!Schule!Dorf,!Dietlikon,!kam!während!der!Pilotphase!hinzu!und!nahm!den!Platz!der!Tagesschule!Kyburg!ein.!
Diese!stieg!in!Folge!einer!Gemeindefusion!mit!IllnauJEffretikon!aus!dem!Projekt!aus.!Deshalb!sechs!Schulen.!
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Tagesschule 
Kyburg ZH 

KG-MS 57   6 K’Pass, Umsetzung suchend Nov 2013 

Mehrklassen-
schulen  
Hinwill ZH 

GS-MS 120    8 K’Pass, verschieden weit 
eingeführt 

Mai 2014 

Gesamtschule 
Unterstrass 
Zürich ZH 

GS-MS 90 16 K’Pass verschieden weit 
eingeführt 

Nov 2014 

Primarschule 
Dorf Dietlikon 
ZH 

KG-MS 360 37 Projekt gute Schule 
(kooperatives, individualisier-
tes und eigenständiges 
Lernen) 

Mai 2015 

 
Insgesamt wurden sechs Schulbesuche durchgeführt (der siebte wird hier nicht berück-
sichtigt). Dies ist die empirische Basis der Auswertung des Projekts. 
 
Dem inzwischen erreichten Stand des Projekts ging eine intensive Planungsphase voran. 
Das Review-Verfahren wurde festgelegt: (1) Vorbereitungsschritte (Schwerpunkte des 
Besuchs/Fragestellungen, erstes Treffen), (2) Besuch der Gäste und Besuchsregeln, (3) 
Rückmeldung an die Gastgeberschule (gemeinsamer Bericht des Besuchsdelegation, 
individuelle Berichte der Besucher, Abschlussbesprechung beim Gastgeber). Verfahrens-
dienliche Materialien wurden erstellt, z.B. ein Protokollformular für das Vorbereitungs-
treffen, ein Kontraktbeispiel. Die Besuchsreihenfolge wurde bestimmt (siehe oben Über-
sicht S. 3/4). Die Organisation des Reviewverfahrens übernahm Mark Plüss, Leiter der 
Geschäftsstelle QuiSS. Für jede Schule bietet er eine Prozessbegleitung. 
 
Die ursprünglich vorgesehene Pilotphase11 mit nur zwei Schulen führte zu keiner Zäsur, 
weil das Projekt wie geplant lief und entsprechende Besuchsberichte vorlagen. Eine 
Weiterführung stand nicht zur Disposition.12  
 
Nicht nur die sechs Berichte der Zaungäste über die besuchten Schulen liegen vor, 
sondern ebenso drei Berichte der Jahrestreffen der ersten Staffel vom 10.11.2012, 
27.11.2013 und 4.6.2014, in denen jeweils die bis dahin gemachten Erfahrungen der 
Schulen zusammen-gefasst wurden. Alle diese Dokumente (als wichtigste Grundlage der 
Auswertung) befinden sich im Anhang. 
 
Die Planung einer zweiten Staffel ist erfolgreich abgeschlossen: Sieben Schulen haben 
sich für diese Gruppe gemeldet. Erste Reviews konnten bereits durchgeführt werden, in 
der Schule Wernetshausen (Kindergarten und Primarschule)13 sowie in der Schule 
Schauenberg  der Stadt Zürich).14 
 
Das Zaungäste-Konzept wurde auch international adaptiert, von einem losen Netzwerk, 
bestehend aus Südtirol, Tirol, Niedersachsen und Zürich. Zaungäste INTERNATIONAL 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!QuiSS:!Ergänzungsantrag!an!Stiftung!Mercator!Schweiz!vom!28.5.!2013!
12!QuiSS:!2011J0249!Zaungäste:!Bericht!2012!(an!Stiftung!Mercator!Schweiz,!Personalisiertes!Lernen)!
13!QuiSS:!Bericht!Zaungäste!(Besuchstag:!Mittwoch,!7.!Mai!2014,!07.30!–!16.00)!
14!Jahrestreffen!Zaungäste!vom!4.6.2014!(Protokoll)!im!Anhang!
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umfasst dieselben, oben erwähnten Verfahrensschritte.15 Thematisch sollen die Besuche 
„Schulführung“ einbeziehen. Offen ist noch, ob aus organisatorischen und finanziellen 
Gründen Vorbereitungstreffen und Schulbesuch zeitlich auseinander fallen können. Ein 
erster Besuch im Kanton Zürich in der Gesamtschule Unterstrass fand bereits 2013 statt.16   
Weitere Besuche folgten in Mals (Südtirol, in einem Oberstufenzentrum) und in Innsbruck 
(Tirol, in zwei mit der Pädagogischen Hochschule verbundenen Praxisschulen der Primar- 
und der Sekundarstufe). Eine Beschreibung dieses Pilotversuchs und eine erste Auswer-
tung sind auf Frühjahr 2016 geplant.  

 

3. Überprüfungskonzept und Vorgehen  

 
3.1 Fragestellungen  
 
Das Überprüfungskonzept17 ging vom Funktionieren der „Zaungäste“ und von Fragestel-
lungen aus, die sich auf folgende sechs Bereiche der „Zaungäste“ beziehen: 
  

(1) Das Verfahren der Review  
(2) Das Prinzip gleicher Augenhöhe  
(3) Die Schwerpunktbildung  
(4) Das Personalisierte Lernen als Schwerpunkt  
(5) Der Nutzen 
(6) Der allfällige Beitrag zur Entwicklung in den Schulen („Wirkung“)  

 
Die mit diesen Bereichen verbundenen Fragestellungen leiten sich nicht aus theoretischen 
Vorstellungen über Schulevaluation ab; sie sind rein „gegenstandsbezogen“ und werden 
im Zuge der Situierung der „Zaungäste“ (thesenhaft) ergänzt. 
   
3.2 Methodische Schritte 
 
Zum Zweck der Überprüfung und Beantwortung der Fragestellungen erfolgen drei (dem 
„Gegenstand“ angepasste18) methodische Schritte: 
 
(1) Situierung des Zaungästemodells 
 
(2) Beschreibung der Verfahrensregelungen und ihr Einsatz bei den Besuchen, schulischer 
Umgang mit dem Zaungäste-Instrument anhand  

- Regelmässiger Teilnahme an Verfahrensschritten  
- Auswertung von Dokumenten, insbesondere der im Projekt produzierten wie 

Protokolle (Vorbereitungs- und Jahrestreffen) und Berichte für die besuchten 
Schulen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!Z"a"u"n"g"ä"s"t"e"INTERNATIONAL:!Konzept!Lutz!Oertel,!Zollikon!(Schweiz),"Version!Mutters!19.!Okt.!2013!
16!Einladung!vom12.!November!2013!zum!Netzwerktreffen!mit!Schulbesuchen!im!Kanton!Zürich 
!!!!!!27.!–!28.!Februar!2014!
17!Zaungäste!–!Konzept!zur!Überprüfung!der!Zielerreichung!(Büro!für!Bildungsstudien,!Lutz!Oertel,!18.!Juni!2012)!
18!Hier!folge!ich!der!Ansicht!hinsichtlich!qualitativer!Analysemethoden,!eine!dem!jeweiligen!Projekt!angepasste!
Auswertungsmethode!zu!suchen.!Siehe!Lamnek,!S.,!1995,!Qualitative!Sozialforschung,!Weinheim,!S.!114)!
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(3) Analytische Aufarbeitung und Interpretationen hinsichtlich des Verfahrens, konzeptio-
nellen Gesichtspunkten wie u.a. Augenhöhe und Schwerpunktbildung, sowie Aspekten 
personalisierten Lernens und des Nutzens.  
  
Das hier gewählte Vorgehen führt im Ergebnis zu einer „dichten Beschreibung“19 der 
„Zaungäste“ (Beobachtung, Beschreibung, Deutung); eine Quantifizierbarkeit der 
Aussagen wird nicht angestrebt und ist gegebenenfalls hinsichtlich des Aufwandes 
ansatzweise erkennbar. 
 
(4) Rückmeldung der Überprüfungsresultate in die laufende Optimierung der „Zaungäste“ 
(Bericht/Empfehlungen). 
 
Die Untersuchung (zur Überprüfung des Zaungästemodells) umfasst die erste Staffel des 
Projekts, d.h. die Durchgänge in den oben erwähnten Schulen innerhalb von drei Jahren. 
Nicht beantwortet wird in diesem Bericht die Frage nach der allenfalls ausgelösten Schul-
entwicklung (auch deshalb nicht, weil dies einen zusätzlichen Methodenschritt brauchte); 
hierzu ist ein Zusatzuntersuchung geplant. 

 
4. Zur Situierung des Zaungästemodells 

 
„Zaungäste“ ist einzureihen in den aus der Literatur zur Schulentwicklung wohlbekannten 
Qualitätszyklus.20 In diesem wird Evaluation für die Entwicklung schulischer Qualität ein-
gesetzt. Im Fall der „Zaungäste“ ist diese Evaluation freiwillig. Als Zaungäste werden 
Schulen von einer Schule eingeladen, um ein für diese Schule wichtiges Thema bzw. 
dessen Handhabung im schulischen Alltag zu beobachten. In diesem Kreis von Schulen ist 
jede Schule einmal Gastgeber und mehrmals Gast. „Zaungäste“ ist also eine selbstge-
steuerte Form externer Evaluation, die sich von einer vorgeschriebenen Inspektion (durch 
ein Inspektorat) oder einer Beurteilung (durch eine entsprechende staatliche Fachstelle) 
unterscheidet. Es handelt sich nicht um einen Expertenansatz („Besserwisser“). „Exper-
ten“ sind die sich gegenseitig besuchenden Schuldelegationen (Lehrpersonen und Schul- 
leitende), die sich auf „gleicher Augenhöhe“ treffen. Am besten bezeichnet der englische 
Begriff peer review diese sozialkommunikative Variante des strukturierten sich 
Evaluierenlassens.21  
 
Damit „Zaungäste“ nicht zum Schulausflug mutiert, gelten Verfahrensschritte für die 
Vorbereitung der Besuche, den Besuch selbst und die Ergebnisrückmeldung. Insofern 
schafft „Zaungäste“ Verbindlichkeit. Verbindlichkeit wird gestärkt, wenn ein gemein-
sames Thema eine Review-Staffel zusammenführt. Die Review wird erleichtert, wenn die 
Gastgeberschule einen Beobachtungsschwerpunkt formuliert. „Gleiche Augenhöhe“ 
fördert Akzeptanz. Diesen hier vorgestellten Annahmen gilt es in der Analyse nachzu-
gehen. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!GEERTZ,!C.:!Dichte'Beschreibung,!Frankfurt!a.!M.,!1983 !
20!siehe!Bildungsdirektion!Kanton!Zürich!(Hrsg.),!2006:!Umsetzung!Volksschulgesetz!J!Handreichung!Geleitete!
Schule,!S.!11!
21!Vgl.!den!ersten!Erfahrungsbericht!über!Zaungäste,!der!auch!das,!was!peer!review!ausmacht,!!ausschmückt.!Peer!
Review:!Evaluation!auf!Augenhöhe!(Mark!Plüss).!In:!BILDUNG!SCHWEIZ!9,!2013!(S.!30J31).!!
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Inwieweit das Verfahren eingehalten wurde und zweckmässig ist, allenfalls schon ange-
passt wurde, ist ein grosser Teil und welche Bedeutung die peer rewiew für die besuchten 
Schulen hinsichtlich Beobachtungsschwerpunkt, Akzeptanz und Verbindlichkeit erlangt, 
ist der andere Bereich der nun folgenden Untersuchungsergebnisse. Welcher Nutzen 
gesehen wird, diese Frage bildet den Abschluss des Berichts, wobei die Tatsache einer 
den Schulen auferlegten externen Evaluation (Fachstelle für Schulbeurteilung) zu berück-
sichtigen ist.  
 
 
5. Vorbereitung und Ablauf der Schulbesuche (Verfahrensschritte) 

 
„Zaungäste“ ist kein Selbstläufer. Dahinter steht die Geschäftsstelle von QuiSS22, die Mark 
Plüss, Schulleiter Mehrklassenschulen Hinwil besetzt. Beteiligt an der Konzipierung des 
Projekts, der Einfügung ins Mercator-Projekt sowie der Ablaufplanung der 1. Staffel oblag 
der Geschäftsstelle die Umsetzung der Verfahrensschritte   

- Vorbereitung mit Gastgeberschule,  
- Durchführung der Besuche mit Berichterstattung vor Ort und  
- Nachbereitung in der besuchten Schule 

Über diese Prozessbegleitung hinaus organisierte die Geschäftsstelle die Jahrestreffen 
und verfasste die Protokolle bzw. die Berichte der Treffen. Ausserdem pflegte sie die 
Kontakte zum von der Stiftung Mercator Schweiz unterstützten Projekt „Personalisiertes 
Lernen“ (Teilnahme an Workshops und Koordinationstreffen). 
 
Wenn sich im Folgenden ein „reibungsloses Funktionieren“ der gegenseitigen Schulbe-
suche im Zaungastprojekt zeigen wird, dann ist das auf die Professionalität der Ge-
schäftsstelle (also auf Mark Plüss) zurückzuführen. So wird von Projektbeteiligten gesagt, 
eine Gelingensbedingung sei „Mark, der alles mit Herz organisiert“23. An den Treffen 
mündliche, nicht protokollierte Äusserungen (informell) verstärken diesen Befund. 
Welche Aufgaben der Besuchsorganisation anfallen, wird im Folgenden dargelegt, wozu 
die 1. Staffel dient, welche den ersten Arbeitskreis bildete. 
 
5.1 Arbeitskreis und Beobachtungsschwerpunkte 
 
Der erste Arbeitskreis ist nicht „frei“ und auf Initiative der beteiligten Schulen 
entstanden; er ging vielmehr aus der Schulgruppe CH/FL hervor, die sich um die 
Erarbeitung eines Kompetenzpasses gebildet hatte24. Die Kompetenzpass-Arbeit wurde im 
Rahmen des sls-Projekts ausgezeichnet25, das die Mercator-Stiftung finanzierte. Dieselbe 
Stiftung führt das Projekt „Personalisiertes Lernen“, welches das Individualisierungs-
thema betrifft, das die meisten der Kompetenzpass-Schulen auch auf der Agenda hatten. 
Nachdem die Schul-gruppe CH/FL über „Zaungäste“ und das Mercator-Projekt informiert 
worden war, wurde von einem Teil der Schulen die Chance ergriffen, das anspruchsvolle 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!www.quiss.ch!
23!Jahrestreffen!„Zaungäste“!vom!10.11.12,!S.!3!(im!Anhang)!
24!Siehe!Fussnote"!
25!sls:!Schulen!lernen!von!Schulen.!www.gesamtschule.ch/slspreis!
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Lernkonzept mit den „Zaungästen“ überprüfen zu lassen. So entstand der erste Arbeits-
kreis, der sich zunächst dem Themenschwerpunkt „Personalisiertes Lernen“ verschrieb.  
Die Bezeichnung Arbeitskreis (stammt vom deutschen Projekt Blick über den Zaun) wurde 
kaum verwendet. Stattdessen wurden die einsteigenden Schulen als erste Staffel 
bezeichnet. 
 
Eine Übersicht der von den Schulen der ersten Staffel gebildeten Beobachtungsschwer-
punkte zeigt, eine jeweils schulbezogene Thematik, die aus der jeweiligen Bedürfnislage 
der einzelnen Schule hervorging. Dies lässt sich aus der Vorbereitungssitzungen (5.2) 
herauslesen. 
 

Schule Beobachtungsschwerpunkt!

Rüschlikon 

ZH 

(OS) 

- Im Unterricht erkennbare „Differenzierung“ 
- Interaktionen zwischen Lehrpersonen und Jugendlichen       
und zwischen Jugendlichen untereinander 
 

Dättlikon  

ZH 

(GS – MS) 

- Im Unterricht erkennbare„Differenzierung“? (Auf unter- 
schiedliche Art das gleiche Ziel erreichen.)  
- Nutzung die Angebote der Lehrpersonen durch Kinder 
-  Voneinander lernen: Erwachsene/Kinder 
 

Rottenschwil  

AG 

(KG – MS) 

- Stimmungen (Unterricht) auch hinsichtlich Verhalten 
einzelner Kinder, Umgang der Kinder untereinander, 
Schulhausatmosphäre 
- Kommunikation zwischen erwachsenen und jungen 
Menschen (Augenhöhe, Ich-Botschaften statt Appelle, 
gespiegelte Beobachtungen statt Interpretationen)  
- Lernen (aus der Sicht der Kinder): Herausfordernde 
Angebote (was machen die Kinder damit?) 
 

Tagesschule Kyburg 

ZH 

(KG – MS) 

- Stärkung der Beziehungen: Beispiele von Botschaften, 
Rückmeldungen und Reaktionen (senden-empfangen-
umsetzen) 
- Spezielle/zu wenig Zuwendung für Kinder (Situationen)  
- Reaktion auf Störungen 
- Klassenverhalten (wenn eine Lehrperson durch etwas 
absorbiert ist) 
 

Mehrklassenschulen  

Hinwill ZH 

(GS – MS) 

Aufbau von Kompetenzen über die Stufen hinweg:  
- Wissen (Aufbau, Vermehrung) 
- Können (Gelerntes kultivieren) 
- Wollen (Motivationsaufbau) 
 

Gesamtschule 
Unterstrass 
 
 

Schule des Denkens und des Ausdruckes 

 
In der Oberstufenschule Rüschlikon wurde für „Personalisiertes Lernen“ eine Operationa-
lisierung gesucht. Dass der Begriff „Differenzierung“ gewählt wurde, liegt insofern nahe, 
weil die Oberstufe im Kanton Zürich äusserlich (nach Leistungsstufen) differenziert ist 
und dementsprechend aufgeteilt wird (früher:  Sek/Real/Ober; heute: A und B). Dättlikon 
übernahm diese Vorstellung. Rottenschwil mit atmosphärischen Aspekten und Kyburg mit 
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Beziehungsfragen rücken ihre eigenen Schwerpunkte ins Beobachtungsfeld. Das machen 
zwar auch die MKS Hinwil, aber die dort interessierende Kompetenzorientierung ist mit 
„personalisiertem“ Lernen verbindbar. Aus Sicht der beteiligten Schulen war es aber 
„wichtig, dass die Gastgeber ... in der ersten Runden ihre Fragestellung selbst bestimmen 
konnten“26.  
 
Wie hier erwähnt werden die Beobachtungsschwerpunkte in Form von Fragestellungen 
dargeboten. Im Verlauf der ersten Staffel wurde deutlich, dass eine Frage allein zu wenig 
Anhaltspunkte für die Beobachtung bietet. So wurden dann zu Beginn der zweiten Staffel 
solche Anhaltspunkte (Indikatoren) formuliert. Dies leitet die Beobachtungen und erleich-
tert danach die Beschreibung der Beobachtungsergebnisse (siehe 5.4 u 5.5).  
 
5.2 Vorbereitung der Besuche mit der Gastgeberschule 
 
Mit der jeweiligen Gastgeberschule findet auf Einladung der Geschäftsstelle27 ein 
Vorbereitungstreffen statt. Mit diesem Treffen werden die Erwartungen des Gastgeber 
geklärt und die „Verpflichtungen“ der Besucher geregelt. Am Beispiel der Schule 
Rottenschwil kann gezeigt werden, wie ein solches Treffen abläuft (wichtige Bespre-
chungspunkte) und wer daran teilnimmt.28 
 
Teilgenommen haben seitens Rottenschwil (Gastgeber) der Schulleiter und vier Lehre-
rinnen als Interessierte. Seitens der Gäste von der Schule Kyburg das Leitungsduo, von 
der Gesamtschule Unterstrass, Zürich der Schulleiter und ein Lehrer, von der Sekundar-
schule Rüschlikon der Schulleiter, von der Tagesschule Dättlikon die Schulleiterin und eine 
Lehrerin sowie von der Mehrklassenschulen Hinwil zwei Lehrerinnen. Geleitet wurde das 
Treffen vom Geschäftsstellenleiter Mark Plüss. 
 
Besprochen wurden nach einer kurzen Vorstellung der Gastgeberschule anhand ihres 
Leitbildes  

- der Beobachtungsschwerpunkt bzw. die damit verbundenen 
Fragestellungen nach der Stimmung im Unterricht, der Kommunikation im 
Schulhaus und wie herausfordernd die Angebote für das Lernen sind 

- der Auftrag an die Gäste, a) insbesondere Antworten finden auf die 
gestellten Fragen, aber auch b) was den Gästen sonst noch auffällt 
(individuell), was sie für ihre Schule mitnehmen und was sie für den 
eignen Unterricht gelernt haben. 

- der Ablauf des Besuchs (Zeiten/Klassen) 
- die Methoden (normale Unterrichtsbesuche, Gespräche mit Lehrpersonen 

und Schüler/innen) 
- die Ergebnissicherung durch a) eine Auswertungsrunde nach den 

Unterrichtsbesuchen, in der quantifizierte Aussagen, gesammelt am 
Beamer zum Bericht führen, der entsprechend der gestellten Fragen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26!Jahrestreffen!„Zangäste“!vom!4.6.2014,!Rückblick!auf!das!3.!Jahr,!im!Anhang!
27!Als!Beispiel!siehe!QuiSS:!Einladung!zum!Vorbereitungstreffen!Zaungäste!vom!26.3.2013!(Rottenschwil)!im!
Anhang!(rote!Mappe)!
28!Quiss:!Protokoll!Vorbereitungstreffen!Zaungäste,!Montag,!8.!April!2013,!17.00Uhr,!Schule!Rottenschwil,!im!
Anhang!(rote!Mappe)!
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gegliedert wird, sowie durch b) individuelle Berichte an die Schule über 
sonstige Eindrücke. 
Teilnehmende an dieser Rückmelderunde: alle Gäste, möglichst viele 
Gastgeber 

- die Information über die Besuchsergebnisse (Rückmeldung) an 
Team: Bericht mit Kommentar durch Mark an Teamsitzung vom 24.6.13 
Lernende: durch Klassenlehrperson  
Weitere Mitarbeitende: durch Schulleitung  
Eltern: Website, Quartalsbrief 

- Die Gäste informieren in ihren eigenen Schulen mündlich anhand des oben 
erwähnten Berichts, den sie jedoch nicht weiter verteilen.  

 
Das Vorbereitungstreffen stimmt die Besucher und die Gastgeber auf die peer review ein; 
allen wird das Protokoll zur Verfügung gestellt, womit eine schriftliche „Geschäftsgrund-
lage“ des Besuchs besteht. 
 
5.3 Kontrakt und Besuchsregeln 
 
In Vorbereitung auf den Besuch in Rottenschwil am 8. Mai 2013 wurde ein Kontrakt aufge-
setzt, der sich auf das Vorbereitungsgespräch bezieht, im wesentlichen aber das von der 
Gastschule gewünschte Verhalten der Besucher während des Unterrichts formuliert.29 
Dieser Besuchsregeln können von Schule zu Schule verschieden sein. Beispielsweise hat 
Rottenschwil eine Besucherzahl pro Klasse festgelegt (max. 4). In anderen Schulen wurde 
darauf verzichtet. Im übrigen gelten die üblichen Besuchsregeln wie respektvoller Um-
gang mit allen in der Schule, keine unnötigen Störungen, im Gespräch Bewertungen ver-
meiden und weitere. 
 
Der Kontrakt trägt zu einer Verhaltenssicherheit auf beiden Seiten bei, bei Besuchern und 
Gastgebern. Er wird am Morgen des Besuchstages unterschrieben. 
 
5.4 Besuch und Rückmeldung vor Ort 
 
Neben der Unterzeichnung des Kontrakts werden am Besuchsmorgen die organisatori-
schen Belange geregelt wie Besuchszeit, Fach, Klasse, Lehrperson. Die aus dem 
Beobachtungsschwerpunkt abgeleiteten Fragen werden meist nochmals schriftlich 
abgegeben30. Mit diesen Unterlagen unterwegs machen die Besucher ihre Beobachtungen, 
im Unterricht, im Schulhaus, und notieren das Beobachtete. Auch hierbei gilt (und das 
wurde so im Projekt den teilnehmenden Schulen vermittelt), möglichst keine Bewer-
tungen vorzunehmen, sondern das Gesehene, Gehörte ... zu beschreiben. 
 
Am Besuchsmorgen z.B. beim Kaffee und beim gemeinsamen Mittagessen, an dem auch 
Gastgeber teilnehmen, wird vermutlich unkontrolliert der eine oder andere Eindruck 
ausgetauscht. Aber es bleibt vor allem beim Sozialen, was mit Kaffeetrinken und Essen 
auch beabsichtigt ist. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29!Kontrakt!vom!8.!Mai!2013!(im!Anhang,!rote!Mappe!Rottenschwil).!
30 Siehe Beobachtungsraster in der roten Mappe Rottenschwil im Anhang 
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Anders verhält es sich mit der formalen Rückmeldung, die bereits am Besuchstag statt-
findet. Die Besuchergruppe kommt zusammen und die Beobachtungen der Besucher 
werden entlang der Fragestellungen gesammelt und (durch den Geschäftsleiter) proto-
kolliert. Diese Protokollierung ist auf einem Computer vorbereitet; sie kann von von 
Projektteil-nehmenden gelernt werden, wie in einem Fall durchgespielt. Die so zusam-
mengetragenen Beobachtungen ergeben einen kollektiven Bericht. Dieser enthält keinen 
fortlaufenden Text, sondern Beobachtungssätze, die den Fragen der Gastgeberschule 
zugeordnet sind.31 Er wird der besuchten Schule vorgestellt. In dieser Rückmelderunde 
vor Ort haben die Gastgeber (Schulleitung und interessierte Lehrpersonen) die Gele-
genheit, sich zu den Beobachtungen zu äussern. Meist bleibt es dabei, dass (Verständ-
nis)Fragen gestellt werden.  
 
5.5 Berichte 
Eine zentrale Rolle im Zaungästeverfahren spielt die Berichterstattung. Durch diese wird 
die besuchte Schule ins Bild gesetzt über die Beobachtungen bzw. über die auf die Fragen 
der besuchten Schule gefundenen Antworten. Deshalb gilt: Je präziser bzw. konkreter die 
Fragestellungen desto gezielter kann geantwortet bzw. Bericht erstattet werden. 
 
Gesamtbericht 

Die Fragestellungen geben weitgehend den Aufbau (die Disposition) des Gesamtberichts 
vor;32 darüberhinausgehende Beobachtungen können gleichwohl aufgenommen werden. 
Die einzelnen Beobachtungen werden unmittelbar nach den Besuchseindrücken allein in 
der Besuchergruppe entlang der Fragestellungen der Gastgeberschule zusammengefasst 
und dabei auch besprochen. Am Schluss wird ein Fazit gezogen. 
 
Dieser Gesamtbericht ist ein Kondensat und bis zu einem gewissen Grad ein „ausgewo-
genes“, weil gemeinsam, aus den einzelnen Beobachtungen zusammengestelltes Produkt 
der Besucher unter sich. Das gemeinsame Zusammentragen und Besprechen der Beob-
achtungen verleiht den Ergebnissen eine gewisse Intersubjektivität. Diese kann zwar nicht 
wissenschaftlich ausgelegt werden, allein schon deshalb nicht, weil die Entstehung der 
Beobachtungen nur ansatzweise strukturiert und standardisiert war. Aber die so auf-
bereitete Rückmeldung an die besuchte Schule kann nicht als beliebig abgetan werden 
und gerade das ist beabsichtigt. 
 
Der Bericht erscheint in der unmittelbaren Rückmeldung vor Ort nur auf einer Leinwand, 
vom Computer mit einem Beamer übertragen. Er wird gemeinsam mit Teilnehmenden der 
besuchten Schule angeschaut und von den Zaungästen kommentiert. Dieser Bericht wird 
dann in der Geschäftsstelle formal verbessert und der Schule zugestellt. Wie im Kontrakt 
erwähnt, bleibt es der Schule bzw. der Schulleitung überlassen, wer über die Berichts-
ergebnisse informiert wird. Die Schule Rottenschwil hat in der Vorbereitung die Adres-
saten und Mittel ihrer Information festgelegt: Lehrpersonen an Teamsitzung, andere 
Mitarbeitende durch Schulleitung, die Lernenden durch die Klassenlehrperson, die Eltern 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31!Der!Bericht!über!den!Besuch!in!Rottenschwil!vom!8.!Mai!2013!ist!in!der!roten!Mappe!im!Anhang. 
32!Siehe!Bericht!Rottenschwil!
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über die Website und den Quartalsbrief. Die Schulbehörde wird nicht erwähnt. Worüber 
im Einzelnen informiert wird, bleibt offen.  
 
Im Zuge der Nachbereitung der besuchten Schule ist es wichtig und nötig, das gesamte 
Team über die Besuchsergebnisse zu informieren. Schulpflege und Eltern sind zumindest 
über den Besuch der Zaungäste unterrichtet. 
 
Einzelberichte 

Ein ganz anderes Ziel wird mit den Einzelberichten verfolgt.33 Bei diesen geht es um die 
subjektiven Einrücke, die zwar ebenfalls als Beobachtungen (möglichst neutral) 
wiedergegeben werden sollen, aber persönlich sein dürfen. Allerdings werden für die 
Einzelberichte drei Merkpunkte vorgegeben, um die persönlichen Beobachtungen zu 
strukturieren:  

Was mir sonst noch auffiel 
Was ich für meine Schule mitnehme 
Was ich für meinen Unterricht gelernt habe 

 
Die persönlichen Berichte, ohne diese Strukturierung, wurden anfänglich schulmeisterlich 
gegenüber den beobachteten Lehrpersonen verfasst und diesen direkt abgegeben. Das 
stiess in bereits Rüschlikon auf entsprechende Reaktionen: Das Berichtswesen wurde 
besprochen und danach korrigiert.34 In der strukturierten Form und der Schule zugestellt 
(nicht einzelnen Lehrpersonen) wird die Aufgabe, einen persönlichen Bericht über den 
Besuch zu verfassen, anfänglich mitunter als belastend empfunden. Es ist „streng“ und 
„schwierig“, weil u.a. die Erwartungen der besuchten Lehrpersonen nicht bekannt seien. 
Die Einzelberichte sind „dennoch sinnvoll, um das Erlebte zu verdichten“35 und werden 
somit als konkreter Gewinn wahrgenommen. Sie sind zudem die dokumentarische 
(empirische) Grundlage für die Auswertung der Zaungäste-Erfahrungen im Hinblick auf 
„personalisiertes Lernen“36 das Thema, an dem die eingangs erwähnte Mercator Stiftung 
speziell interessiert war. 
 
Offene Rückmeldung 

„Zaungäste“ ist ein professionelles Instrument, das sich an Schulleitungen und Lehrper-
sonen richtet. Insofern bleibt die Berichterstattung (Gesamtbericht und Einzelberichte) 
zu Recht auf diesen Kreis beschränkt. Das steckt zugleich den vertrauensbildenden 
Rahmen ab, der offene Rückmeldungen an die besuchte Schule erlaubt. Diese stärken die 
Schule auf ihrem Weg und fördern zugleich die Bereitschaft, Kritisches aufzunehmen und 
allfällige Verbesserungen anzustreben.  
  
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!Beispiele!finden!sich!in!der!roten!Mappe!von!Rotteschwil!
34!vgl.!QuiSS:!Protokoll!Rückmeldung!ans!Team!(Rüschlikon)!vom!3.!Juli!12!(im!Anhang)!!
35!Jahrestreffen!„Zaungäste“!vom!10.11.12,!S.!2!(im!Anhang)!
36!Zaungäste!–!ihr!Beitrag!zu!Personalisiertem!Lernen,!Teilbericht!über!die!Auswertung!der!Schulbesuche!der!
Zaungäste,!BfB,!Lutz!Oertel,!Zollikon!30.!Januar!2015!(im!Anhang)!
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5.6 Nachbereitung 
 
Zur Nachbereitung bietet die Geschäftsstelle ihre Teilnahme an einer Schulkonferenz an, 
an der die Lehrpersonen und die Schulleitung die Beobachtungsergebnisse bzw. den 
Gesamtbericht besprechen und allenfalls Schlussfolgerungen ziehen, um allfällige 
Schwachpunkte anzupacken. Zwar wurden „Anregungen für Veränderungen erhalten“37, 
inwieweit dann aber schuleigene Massnahme (im Sinne einer Unterrichtsentwicklung) 
resultieren, kann im Rahmen dieser Auswertung der Zaungäste nicht belegt werden.38 
Dass die Nachbereitung mit einem unverbindlichen Gespräch beendet wird, kann als 
Schwachstelle des Zaungäste-Verfahrens gesehen werden. Es besteht die Möglichkeit, im 
Nachbereitungsgespräch einen verbindlichen Entwicklungsvorschlag einzubauen, allenfalls 
mit der Verpflichtung, dessen Realisierungsstand nach einem Jahr durch einen Zaungast 
überprüfen zu lassen.  
 
5.7 Aufwand 
 
Die Frage nach dem Aufwand begleitete anfänglich die Pilotphase des Projekts (1. 
Staffel). Dies erstaunt insofern nicht, weil der Aufwand permanent ein Thema der 
schulpolitischen bzw. lehrergewerkschaftlichen Diskussionen ist, die freilich unter dem 
psychologisierenden Stichwort Belastung geführt werden. Im Projekt Zaungäste nicht. 
Übereinstimmend wird der als zeitlich betrachtete Aufwand als „gering“ (beispielsweise 
für Vorbereitung und Abmachung der Regeln)39 bzw. als „klein“40 beziffert. Es sei ein 
„erträgliches Mass, vor allem für die Schulleitung“ und „wenig für das Team“41. Letzteres 
benötigte in einer Schule lediglich eine Konferenz, um die Beobachtungsschwerpunkte zu 
bestimmen. Nach drei Jahren Zaungäste wird der Aufwand konkret so beschrieben: „Vor-
bereitung im Team“, Vorbereitungstreffen (mit Mark Plüss) 90’, Besuch und Rückmeldung 
(8 h), Auswertung im Team“ (ohne Zeitangabe). „Vieles davon passiert im Rahmen der 
regulären Qualitäts- und Schulentwicklung und stellt somit keinen Extra-Aufwand dar.“42 
Der Besuchstag selbst kann auch als Weiterbildung verbucht werden. Also der kleine bzw. 
geringe Aufwand fällt nicht einmal zusätzlich an. Abgesehen vom Transport der Besuchs-
delegation zur Gastgeberschule entstehen daher kaum zusätzliche Kosten. 

 
6. Analyse  

 
6.1 Organisation der Zaungäste und Schulinteresse  
 
Vorbereitung und Ablauf der Besuche (Pkt 5) zeigen deutlich ein reibungsloses Funktio-
nieren der peer review. Reibungslos beinhaltet dabei, dass Feinjustierungen (wie bei den 
Einzelberichten im Nachgang des Besuchs in Rüschlikon) rechtzeitig erfolgten. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37!Jahrestreffen!„Zaungäste“!vom!27.11.13!(Protokoll),!S.!3!(im!Anhang)!
38!Dafür!wären!bisher!nicht!durchgeführte!Befragungen!notwendig.!Eine!damit!befasste,!spätere!
Wirkungsuntersuchung!ist!der!Geschäftsstelle!QuiSS!vorgeschlagen!worden.!
39!Jahrestreffen!„Zaungäste“!vom!27.11.13,!S.!1!
40!Jahrestreffen!„Zaungäste“!vom!10.11.12,!S.!2!
41!ebenda!
42!Jahrestreffen!„Zaungäste“!vom!4.6.2014,!S.!1!(im!Anhang)!
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Folgende Bedingungen sind für die Funktionstüchtigkeit massgebend:  
 
(1) Die organisatorischen Fähigkeiten der Geschäftsstelle zur Stützung der Zaungäste 
Diese kamen im Rahmen der Prozessbegleitung durch die Geschäftsstelle zum Tragen, 
werden dieser in der Person von Mark Plüss an allen Jahrestreffen zugeschrieben, sind 
aber nicht zwingend an diese gebunden. Die einzelnen Schritte des Verfahrens – von der 
Vor- bis zur Nachbereitung – werden von er Prozessbegleitung fixiert und die Schule wird 
in der Durchführung unterstützt. Prozessbegleiter/innen für Zaungäste könnten ausgebil-
det werden. Liessen sich in Zukunft thematische Arbeitskreise und ein entsprechender 
Schulpool bilden, könnte in diesem Kreis eine Prozessbegleitung gefunden werden. 
 
(2) Die Strukturiertheit des Review-Verfahrens 
Die Prozessbegleitung wird durch die Strukturiertheit des Review-Verfahrens erleichtert. 
Es sind dies die Logik der aufeinanderfolgenden Schritte (wie z.B. Vorbereitungstreffen, 
Rückmeldung) und die Instrumente (z.B. Kontrakt, Beobachtungsregeln, Berichtsraster). 
Zum Vornherein ist klar, was getan werden muss. Dies ist eingehend im Abschnitt 5 
dargelegt worden. 
  
(3) Das Face-to-face-Prinzip 
Die Projektanlage förderte ein face-to-face mit regelmässigen Zusammenkünften (Jahres-
treffen), die dem Erfahrungsaustausch und der weiteren Planung dienten. So ist ein Face-
to-face-Netzwerk entstanden. Das sei insofern sehr „überzeugend, weil (es) kein Online 
Netzwerk (ist), sondern lebendige Menschen“43 zusammenfinden. Zudem ist face-to-face 
ein inhärentes Moment der gegenseitigen Schulbesuche durch die Lehrpersonen, denn 
man begegnet sich „zwangsweise“ persönlich.  
 
Diese drei Bedingungen müssen zusammenfallen mit einem 
 
(4) Interesse der Schulen an Selbstreflexion, 
zumindest an Rückmeldungen auf Fragestellungen, welche der Schule im Alltag auftau-
chen. Das war im Zaungäste-Projekt der Fall in Bezug auf die Unterrichtsgestaltung, 
ausgelöst durch Kompetenzvermittlung (siehe Pkt. 2.1, S. 4). Daraus entstanden dann 
unterschiedliche Beobachtungsschwerpunkte (siehe Pkt. 5.1, S. 9) für die Rewiew. 
Interesse allein war aber nicht das einzige Motiv zur Teilnahme am Projekt, denn „jede 
Schule hat (die) Pflicht zur Selbstevaluation“ und Zaungäste „ist (dann) eine günstige 
Form“44. Werden geringer Aufwand und minimale Kosten einberechnet, ist die peer 
review der Zaungäste zudem ein äusserst effizientes Verfahren. Es kommt dem (heute 
wichtigen und stärker kontrollierten) haushälterischen Umgang der Schule mit ihren 
Ressourcen entgegen.45 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43!Jahrestreffen!„Zaungäste“!vom!10.11.12,!S.!2!
44!Jahrestreffen!„Zaungäste“!vom!27.11.13!
45!Ein!Beleg!dafür!sind!die!auf!kantonalzürcherischer!Ebene!verordneten!Sparauflagen!im!Bildungsbereich."
Lehrer warnen vor Bildungsabbau, in: NZZ am Sonntag vom 27.9.2015 (Die kantonalen Sparpakete liessen die 
Bildung ausbluten, sagt der Lehrerverband. Er hat erstmals ausgerechnet, wie hoch die Einbussen in der 
Deutschschweiz sind.)   
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Die strukturierte und effiziente Organisation der Zaungäste sowie das Schulinteresse 
legen die Basis für die hohe Verbindlichkeit und Akzeptanz der Zaungästeidee, letztlich 
auch für den wahrgenommenen Nutzen für die teilnehmenden Schulen. Lediglich der 
inhaltliche Einstieg trifft zu wenig die konzeptionelle Absicht, einen Arbeitskreis zu 
bilden, in dem ein  für die teilnehmenden Schulen gemeinsames Thema gefunden werden 
sollte. 
 
6.2 Themenfindung und Schwerpunktbildung 
 
Kompetenzorientierung des Unterrichts war Auslöser für die Teilnahme, bewirkte aber 
keine thematische Diskussion im Hinblick auf das Zaungästeprojekt. Sich mit Kompetenz-
orientierung zu beschäftigen, wies lediglich auf eine Öffnung der Schule und Verände-
rungsbereitschaft hin.46 Die Schulen brachten ihre Anliegen und die daraus folgenden 
Frage-stellungen nicht in einen gemeinsamen „Topf“ ein. So konnte kein inhaltlich 
definierter Arbeitskreis entstehen. Wichtiger war es den Schulen, dass sie die von ihnen 
gewünschten Beobachtungsschwerpunkte in die Besuchsplanung einbringen konnten. Das 
gelang dann auch in den Vorbereitungstreffen. Das heisst letztlich, die Formung eines 
Beobachtungs-schwerpunktes für die Gastgeberschule geht aus dem Interesse bzw. aus 
der Situation der Schule hervor, z.B. in der Schule Dättlikon hinsichtlich eines differen-
zierten Unterrichts mit der Frage, ob das eingehalten wird, was versprochen wurde.47 Das 
Versprochene, wonach gefragt wird, braucht präzise Angaben: „Es lohnt sich, wenn die 
Gastgeber nebst den Fragen auch Indikatoren nennen: Woran könnte man erkennen, was 
wir wissen möchten.“48 Dieser Hinweis auf Indikatoren wurde dann in der 2. Staffel 
berücksichtigt. 
 
Die thematische Schwäche des Zaungäste-Projekts kann aber auch als Reverenz an die 
Eigenverantwortlichkeit der Schule interpretiert werden, die sich beispielsweise von 
einer verordneten Evaluation durch die Schulaufsicht abgrenzt: So wird „Zaungäste“ als 
ein „bottom-up“ gesehen: „Schulen beauftragen sich pro-aktiv selber, legitimieren sich 
(und) wirken dadurch professionell.49 
  
Auch wenn es nicht gelungen ist, einen thematisch arbeitenden Kreis von Schulen einzu-
richten, war mit dem Thema Kompetenzorientierung ein Rahmen vorhanden, der mit der 
Verbindung zur Stiftung Mercator zu personalisiertem Lernen erweitert wurde.50 Inwie-
weit sich Spuren des personalisierten Lernens in den Zaungäste-Schulen erkennen lassen, 
darüber gibt ein gesonderter Bericht Auskunft. Ein solcher Bericht wurde von der Stiftung 
erwartet (als Gegenleistung zum Finanzbeitrag) und dieser wird dem vorliegenden Zaun-
gästebericht beigelegt. Der Bericht kommt durch Auswertung von gegen 70 Einzelberich-
ten zum Schluss, dass nicht ein Unterrichtslabel wie personalisiertes Lernen, sondern der 
Facettenreichtum unterrichtlichen Handelns und pädagogischen Verhaltens in einem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46!Vgl.!den!Rückblick!auf!das!3.!Jahr!im!Protokoll!Jahrestreffen!„Zaungäste!vom!4.6.2014!
47!Eigene!Notiz!
48!Jahrestreffen!„Zaungäste“!vom!4.6.2014,!S.!1!
49!Jahrestreffen!„Zaungäste“!vom!4.6.2014,!S.!2!
50!Antrag!an!die!Stiftung!Mercator!Schweiz!vom!27.3.2011!(Hauptblatt)!im!Anhang!!
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wohlwollenden Schulumfeld für individualisiertes und soziales Lernen ausschlaggebend 
sind. 
 
6.3 Involvement und Verbindlichkeit 
 
Involvement, verstanden als sich in eine Aufgabe hineinziehen lassen und sich zu enga-
gieren, wird den Lehrpersonen attestiert51, auch wenn das vermutlich nicht eine auf alle 
Projektschulen gleichverteilte Erscheinung ist. Sofern sich involvement auf den „Profit“ 
auswirkt, den die Lehrpersonen davontragen, ist auch dieser nicht gleichverteilt. Die 
Rückmeldung aus den Besuchen wird vor allem von langjährigen Teammitgliedern „beson-
ders geschätzt“.52 
 
Verbindlichkeit wird von den Schulen (den Beteiligten) selbst nicht erwähnt. Dieser 
Unterschied mag damit zusammenhängen, dass beispielsweise Engagement zum Selbstbild 
von Lehrpersonen und Schulen gehört, während Verbindlichkeit eher eine bürokratische 
Vorstellung ist, um im Mehrebenensystem der Schule Massnahmen auf Schulebene gegen-
über der Behördenebene zu legitimieren.53 Dieses Modell ist aber kaum Teil des für die 
Lehrpersonen massgebenden Schullebens. Durch einmal hergestellte Verbindlichkeit wird 
der Schulbesuch eines Teams an einem anderen Ort aus dem Odium eines Schulausflugs 
befreit. Das dient der Legitimation. 
 
6.4 Akzeptanz und Vertrauen 
  
Sich der Aufgabe der peer review zu unterziehen, verlangt Akzeptanz des angebotenen 
Instrumentariums und des Prozesses. Voraussetzung dafür ist das im Zaungäste-Konzept 
betonte Prinzip der gleichen Augenhöhe, auf der man sich begegnet. Das heisst im über-
tragenen Sinne, in der Besuchssituation als gleichwertig akzeptiert sein, insbesondere im 
Hinblick auf das beobachtbare Handeln, was es es zu respektieren gilt. Niemand soll sich 
unterlegen bzw. weniger wertvoll fühlen. Das ist eine Frage der inneren Haltung, nicht 
der Sachlichkeit. Auf „gleicher Augenhöhe“ ist also nicht gleichbedeutend mit sach-
lichem, sondern eher mit respektvollem Umgang.54 
 
Die Freunde zeigen Freundlichkeit.55 Diese führt zur Frage, ob nicht in den Rückmel-
dungen die besuchten Schulen geschont werden. Nach einer Durchsicht aller Gesamt-
berichte der 1. Staffel56 kann Schonung in dem Sinne vermutet werden, dass sich die 
Rückmeldungen auf positive Aspekte des Beobachteten konzentrieren. Kritisches wird 
verträglich ausgedrückt: „Wer hat welche Rolle beim Klassenwechsel? Dort gibt es 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51!Jahrestreffen!„Zaungäste“!vom!10.11.12,!S.2!
52!dto!
53!Vgl.!Kussau!J./Brüsemeister!Th.:!Governance, Schule und Politik. Zwischen Antagonismus und Kooperation. VS 
Verlag für Sozialwissenschaften, 2007 
54!Auf einen einfachen Nenner gebracht hat dies Thomas A. Harris: Ich bin o.k. Du bist o.k. Eine Einführung in die 
Transaktionsanalyse. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1975, 
55!Jahresbericht!„Zaungäste“!vom!27.11.13!
56!im!Anhang!
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Konfliktpotenzial.“57 In beidem spiegelt sich „Wertschätzung“ der Besuchenden, die als 
positiv in allen Jahrestreffen vermerkt wird. 
 
Im Rückblick wird immer wieder herausgestrichen: Das Mitmachen bei den Zaungästen 
wird als angstfrei erlebt, während ein Besuch der Schulaufsicht (z.B. Fachstelle für 
Schulbeurteilung) eher Nervosität auslöst.58 Unter diesem Eindruck öffnen sich die 
Schultüren leichter. Das auch deshalb, weil „critical friends“ erwartet werden. 
 
Es sind also critical friends59, welche in die Schule und den Unterricht „hineinlaufen“. 
Aber sie unterziehen sich einer Methode gegenseitiger Rückmeldung, die mit den 
Zaungästen verwandt ist.60 Wie „Zaungast“ wird „critcal friend“ als Rolle gelernt. Dabei 
ist zentral, 
eingebunden zu sein in einen reglementierten Prozess der Beobachtung und Rückmel-
dung. Das wirkt vertrauensbildend. Vertrauenerweckend sind die Richtlinien der unter 
Punkt 5 beschriebenen und überprüften Methode. 
 
 
7. Nutzen 

 
Vom Konzept der Zaungäste her ist die schulische Berücksichtigung der Reviewergebnisse 
für Entwicklungsprojekte der erwartete generelle Nutzen. Jedenfalls wäre dies die 
gewünschte Wirkung. Im Rahmen der hier vorliegenden Auswertung des Projekts konnte 
dieser noch nicht nachgewiesen werden. 
 
An den Jahrestreffen wurde zwar nicht über „Nutzen“, aber wiederholt über den Ertrag 
gesprochen. Dabei tauchte die Frage auf, wer den „höheren Gewinn“ hätte, die Gast-
geber, also die besuchte Schule oder die Gäste (die Besucher)?61 Entsprechend dieser 
Frage werden zunächst die wahrgenommenen Erträge beider Seiten wiedergegeben: 
  
Aus Sicht Gastgeber signalisiert die Öffnung der Schulen “dass sie bereit sind für Verände- 
rungen“.62 Diese konnten zwar durch die vorliegende Auswertung nicht erkannt, aber auf 
dem Weg dorthin, können die Gastgeber definieren, was sie wissen möchten und wie 
diese Informationssammlung ablaufen soll. Das sind zwei wesentliche Aspekte einer 
selbstgesteuerten Evaluation mit Aussensicht, die den Schulen als „Ertrag fundierte, 
differenzierte Rückmeldungen, (eine) genaue Momentaufnahme der Schule, Wert-
schätzung (und eine) Stärkung des Teams“63 bringt. Weitere Attribute sind: „Wohl-
wollende, beschreibende Rückmeldungen“, die anregend, weiterführend (und) bildend“ 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57!Bericht!Tagesschule!Kyburg,!13.!Nov.!2013,!S.!2!
58!Jahresbericht!„Zaungäste“!vom!10.11.12!
59!Costa,!A.!&!Kallick,!B.,!Through!the!Lens!of!a!Critical!Friend.!In:!Educational!Leadership,!October!1993!(Volume!
51,!Number!2)!
60!http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/resources/readings/criticalJfriendJtoolkit.pdf!
61!vgl.!Jahrestreffen!„Zaungäste“!vom!10.11.12,!S.!2!
62!Jahrestreffen!„Zaungäste“!vom!4.6.2014,!S.!1!
63!ebenda!
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sind.64 Sich selbstbestimmt über die eigene Schule ins Bild setzen zu lassen, „erhöht die 
Verantwortung“ der Schule für Entwicklung65. 
 
Aus Sicht der Gäste ist die andernorts gelebte Praxis ... eine wichtige Inspiration und ein 
Beitrag zur Qualitätssicherung“ im eigenen Haus. Die Gäste „sind nicht als Belehrende 
und Juroren unterwegs, sondern (sie) werden angeleitet zum (fokussierten) Beobachten 
und Rückmelden; sie ... reflektieren dadurch ihr eigenes Handeln.“66 „Man erkennt 
eigene positive Ansätze.“67 Der Gewinn durch die Gäste selbst entsteht aufgrund „der 
impliziten Werkspionage“ (Mark Plüss). Das „löst Veränderungen im eigenen Unterricht 
aus.“68 „Gäste erleben eine Weiterbildung.“69 
 
Der Nutzen ist also gleichermassen für die Gäste (Besucher) als auch für die Gastgeber-
schule vorhanden. Wird dieser in Beziehung gesetzt zu dem erwähnten Aufwand, dann ist 
dem Projekt „Zaungäste“  auch Effizienz zu bescheinigen, kurz: „Effizient organisiert, 
Aufwand-Ertrag günstig, absolut vertretbar.“70  
 
Der Nutzen kann auch als Motiv gelten für andere Schulen, bei den „Zaungästen“ mitzu-
machen. Am Jahrestreffen vom 27.11.2013 (S. 1) wurde das von Projektteilnehmern 
folgendermassen umschrieben: Es kommen „freundliche Beobachter“, bei denen die 
„Qualität ... im Fokus“ steht. Die Review ist gekennzeichnet durch „klare Abmachungen, 
sorgfältige Vorbereitung, hohe Professionalität“. Gastgeber erhalten eine „aufschluss-
reiche Fremdwahrnehmung“. Es ist aber auch „spannend, andere Schulen anzuschauen“ 
und man findet „Anregungen für Veränderungen“. Da Schulen zur Selbstevaluation 
verpflichtet sind, ist dies „eine günstige Form“. 

 
8. Fazit und Ausblick 

 
Die Review selbst, die im Zaungäste-Projekt durchgeführt wird, ist sowohl für die Gast-
geber-Schule als auch für die Gäste (die Besucher) eine geschätzte Form schulischer 
Selbstreflexion (Akzeptanz), wie sie bereits Ende des letzten Jahrhunderts diskutiert und 
vorgeschlagen wurde. Wesentlich dazu trägt die mit geringem Aufwand erreichbare 
Durchführung der Review bei (Effizienz), strukturiert, verbindlich, auf gleicher Augen-
höhe. Besonders geschätzt wird die hohe Qualität der professionellen Rückmeldung der 
Reviewergebnisse.  
 
Im Zaungäste-Projekt lassen sich zwei Schwachstellen ausmachen, die es zugleich für die 
Schulen erleichtert haben, am Projekt teilzunehmen. Die eine betrifft die Vorbereitung, 
bei der bisher zu wenig ein schul- bzw. unterrichtskonzeptioneller Beobachtungsschwer-
punkt für alle Schulen festgelegt wurde. Das ermöglichte andrerseits den einzelnen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64!Jahrestreffen!„Zaungäste“!vom!10.6.2015,!S.!1!(im!Anhang)!
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66!ebenda!
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Schulen, ihre Bedürfnisse (Fragestellungen) für eine Review zu artikulieren und 
einzubringen. Zu dieser inhaltlichen Schwachstelle gehört auch, dass anfänglich nur 
Fragen gestellt wurden, ohne Indikatoren zur Beobachtung zu nennen. Dies wurde 
inzwischen angepasst. Die andere Schwachstelle betrifft die Nachbereitung, in der zwar 
das Schulteam ausführlich über die Reviewergebnisse informiert wird, aber keine konkre-
ten Vorschläge zur weiteren Bearbeitung verabschiedet werden. Das erlaubt es der 
einzelnen Schule weiter zu machen, ohne sich auf Veränderungen festzulegen. Die sonst 
hohe Verbindlichkeit im gesamten Reviewverfahren wird für diese beiden Schritte 
zurückgestellt. Es bleibt der Projektentwicklung vorbehalten, Anpassungen bei neuen, 
sich interessierenden Schulen vorzunehmen, die eine inhaltliche Vertiefung in der Vor-
bereitung und Veränderungsabmachungen in der Nachbereitung beinhalten. 
 
Für das Konzept und die erfolgreiche Praxis der „Zaungäste“ sprechen zwei Ereignisse, 
die abschliessend noch zu würdigen sind: Einmal gelang es, das Konzept so auszuge-
stalten, dass auf internationaler Ebene im deutschsprachigen Raum Interesse geweckt 
wurde. Wie vorn unter 2.2 Stand des Projekts beschrieben, wird Zaungäste INTER-
NATIONAL von Südtirol (Italien), Tirol (Österreich), Niedersachsen (Deutschland) und 
Zürich (Schweiz) getragen. Ein erster Durchgang mit gegenseitigen Schulbesuchen in den 
vier Ländern konnte durchgeführt werden. Eine Fortsetzung wird im April 2016 in 
Innsbruck diskutiert.71 Dabei stellt sich auch die Frage, ob das Zaungästekonzept z.B. in 
Tirol für das Land übernommen wird. Zum andern ist es gelungen, die Fortsetzung des 
schweizerischen Zaungästeprojekts finanziell zu sichern. Der Stiftung Mercator wurde 
erfolgreich ein entsprechender Antrag72 eingereicht, der am 7. März 2016 bewilligt 
wurde.73 Dieser Antrag enthält auch Überlegungen, wie die „Zaungäste“-Review über die 
Projektphase hinaus ausgeweitet werden könnte.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Zollikon, den 31. März 2016 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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