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Unsystematische und mangelhafte Planung
Für die AdL-Umstellung fehlten Projektpläne, später winkte die Schulpflege ein lückenhaftes Strategiepapier durch

Was ist los an der Primarschule 
Obfelden? Mehrere Kündigungen 
deuten auf eine Eskalation hin.  
Die Evaluationsberichte zeigen, 
dass es bei der Führung der Schule 
seit Längerem Probleme gibt.

von livia häberling

In der Primarschule Obfelden haben in-
nert kurzer Zeit sechs Lehrpersonen ge-
kündigt. Die Situation sei eskaliert, sagt 
eine Person aus dem schulnahen Umfeld. 
Faktenbasierte Hinweise auf das Innen-
leben und die Qualität der Schule liefern 
die Evaluationsberichte der Fachstelle für 
Schulbeurteilung (FSB) aus den Jahren 
2015 und 2020. Sie geben Einblick in eine 
Zeitspanne von sechs Jahren und liefern 
Hinweise darauf, dass es in der Schul-
führung seit Längerem Probleme gibt. 

In den Zeitraum zwischen den bei-
den Evaluationsberichten fällt auch eine 
Umstellung des Unterrichtssystems: Seit 
2016 gibt es an der Primarschule Ob-
felden ausschliesslich AdL-Klassen (Al-
tersdurchmischtes Lernen), zuvor wur-
den parallel auch Regelklassen geführt.

2015: Gute Förderung mit 
niveaudifferenzierten Lernangeboten 

Die Primarschule Obfelden erhielt bei 
der jüngsten externen Beurteilung in 
einigen Bereichen ein erfreuliches Zeug-
nis ausgestellt; beispielsweise in der 
Schulgemeinschaft, in der Unterrichts-
gestaltung oder bei den sonderpädago-
gischen Angeboten. In anderen Punkten 
stellten die Experten jedoch Mängel fest. 
So in der individuellen Lernbegleitung 
oder bei den Lehr- und Lernarrange-
ments. Auch von der Schulführung so-
wie von der Qualitätssicherung und 
-entwicklung zeichneten die Experten 
ein durchzogenes Bild.

Zum AdL-Unterricht mit dem Bau-
stein «Plan» hiess es, die Gestaltung sei 
«nicht optimal»: Die Arbeitspläne seien 
fast immer so aufgebaut, dass die Kinder 
innerhalb eines Jahrgangs die gleichen 
Aufgaben abarbeiten würden. Eine 
 Ausrichtung am Leistungsvermögen der 
Schulkinder sei nicht gegeben (im 
 «Anzeiger» vom 6. Juli).

Im Jahr 2015 hatte das Evaluations-
team noch Folgendes bilanziert: «Mit 
niveaudifferenzierten und offenen Lern-
angeboten fördern die Lehrpersonen die 
Schulkinder gut. Die Lernunterstützung 
geschieht kontinuierlich und vielfältig.» 
Im Detail heisst es, oftmals würden Un-
terrichtssequenzen gestaltet, in denen 
unterschiedliche Anspruchsniveaus be-
rücksichtigt würden. Eingesehene Wo-
chenpläne, so die Experten, seien häufig 
in drei Niveaus aufgebaut und die meis-
ten Pläne mit zusätzlichen, anspruchs-
volleren Übungen ergänzt gewesen. Auch 
die Arbeit in den AdL-Klassen wurde da-
mals gelobt: Offene Arbeitsaufträge wür-
den den Kindern ermöglichen, in ihrem 
eigenen Tempo und nach ihren Fähig-
keiten zu arbeiten, was in den AdL-Klas-
sen gut zum Ausdruck gekommen sei. 

«Kein Qualitätseinbruch»

Auch bei der «zielorientierten Unter-
richtsgestaltung» schlägt der neuste 
 Bericht kritische Töne an. Die Lernziele 
würden selten kommuniziert, geschwei-
ge denn am Ende der Lektion überprüft. 
Innerhalb der etablierten AdL-Bausteine 
sei «ein breites Methodenrepertoire ins-
gesamt wenig verbreitet». Weiter ver-
misste das Evaluationsteam in Obfelden 
einen gezielten Aufbau von Lerntech-
niken. So gebe es «keine einheitliche 
Systematik, wie die Lehrpersonen die 
Vermittlung von Arbeits- und Lerntech-
niken (…) gezielt angehen.» 

Im Bericht von 2015 schreibt das 
Evaluationsteam: «Die Lehrpersonen 
strukturieren und organisieren ihren 
Unterricht stimmig. Sie setzen zielfüh-
rende und anregende Lehr- und Lern-

formen ein. Die Schülerinnen und Schü-
ler erhalten einen angemessenen Orien-
tierungsrahmen.» Weiter hiess es, in den 
meisten besuchten Lektionen hätten die 
Lehrpersonen ihre Klasse zu Beginn der 
Stunde über den Ablauf, die einzelnen 
Unterrichtsschritte und vereinzelt über 
die Ziele informiert. 

Über die Ursachen, die zur Quali-
tätsverminderung im Unterricht ge-
führt haben, gehen die Meinungen aus-
einander. Es gibt Eltern und ehemalige 
Lehrpersonen, die das AdL-System als 
Hauptgrund sehen und die sich in ihren 
Befürchtungen bestätigt fühlen, dass 
viele Lehrpersonen in dieser Unter-
richtsform den Bedürfnissen der Kinder 
zu wenig gerecht werden können. Eine 
Lehrperson gab an, dass das AdL-System 
nicht der Kern des Problems in Obfelden 
sei.

Die Primarschule Obfelden schreibt 
in ihrer Stellungnahme: «Von einem 
‹Qualitätseinbruch› kann keine Rede 
sein. Die Fachstelle für Schulbeurteilung 
hat sehr fundierte Leistungen erbracht 
und in allen Qualitätsbereichen das Ent-
wicklungspotenzial aufgezeigt, was der 
gesamten Schule zugutekommt. Die 
Schulführung kann auf ihren Stärken 
aufbauen und ihre Schwächen behe-
ben.» Die Schulentwicklung finde statt, 
die Schulleitung sei daran, einen Mass-
nahmenkatalog für alle Qualitätsberei-
che zu erstellen. Dieser Massnahmen-
katalog solle fundiert sein und werde 
deshalb mit Sorgfalt von der Schullei-
tung geschrieben, bevor er der Schul-
pflege vorgelegt werde.

Frühzeitige Planung ist entscheidend

Für eine erfolgreiche Systemumstellung 
auf AdL sind gemäss der Pädagogischen 
Hochschule Zug mehrere Punkte ent-
scheidend. Auf organisatorischer Ebene 
brauche es, wie immer bei Entwick-
lungsprojekten, eine Projektstruktur. 
Mit welchen Etappenzielen und in wel-
chem Tempo dieses Projekt zu erreichen 
ist, sei abhängig von der jeweiligen 
Schule und ihren Rahmenbedingungen, 
deshalb sei eine Bedarfserhebung wert-
voll, um zu eruieren, wie das Ziel AdL 
am besten erreicht werden kann. Weil 
solche Entwicklungsprojekte normaler-
weise neben dem Tagesgeschäft laufen, 
sei es wichtig, genügend Zeit für die 
Projektplanung und -umsetzung vorzu-
sehen und für die Projektleitung genü-
gend personelle Ressourcen bereitzu-

stellen. Einer der entscheidendsten 
Punkte für eine erfolgreiche Umstellung 
auf AdL sei jedoch, dass für alle Beteilig-
ten klar sei, mit welchen Absichten 
(strukturelle oder pädagogische Ziele) 
dieser Systemwechsel erfolge. Dass die 
Lehrpersonen hinter dem Projekt stehen 
können, sei ebenso wichtig wie die früh-
zeitige Information und Aufklärung der 
Eltern und der Öffentlichkeit. 

Entscheid über die Köpfe hinweg

Als die Schulpflege Obfelden ihre Ab-
sicht bekannt gab, die gesamte Schule 
auf AdL-Unterricht umzustellen, kamen 
ihr gemischte Reaktionen entgegen. 
Während einige Eltern sich über die Um-
stellung freuten, meldeten andere Zwei-
fel an. An einer Informationsveranstal-
tung im Oktober 2014 äusserten mehre-
re  Eltern Bedenken, es formierte sich die 
IG Obfelden AdL. Einen offenen Brief, in 
dem Bedenken zum geplanten Wechsel 
angesprochen wurden, unterzeichneten 
210 Personen.

Die Eltern kritisierten auch, dass 
Schulpflege und Schulleitung die Lehr-
personen bei der Entscheidfindung nicht 
einbezogen hatten. Dass es wichtig sei, 
dass die Lehrkräfte AdL mehrheitlich 
mittragen, war aber auch dem damaligen 
Co-Schulleiter Hans-Ruedi Holzer klar. 
An der Informationsveranstaltung sagte 
er, nicht alle seien mit dem Entscheid 
einverstanden, entsprechend werde es 
unter Umständen auch Wechsel geben.

Manche blieben, weil sie vom Kon-
zept AdL überzeugt waren und sich da-
mit wohlfühlten. Andere wechselten, 
weil sie befürchteten, mit der neuen 
Unterrichtsform durch anhaltende Über-
lastung in ein Burnout zu laufen.

Der damalige Co-Schulleiter Kaspar 
Oettli sagte an der Informationsveran-
staltung 2014, primär hänge der Erfolg 
von AdL von den Lehrpersonen ab. AdL 
sei in Obfelden organisch gewachsen, 
deshalb sei die breite Einführung von 
AdL nicht ein Experiment, sondern eine 
konsequente Weiterführung des ein-
geschlagenen Kurses.

Umstellung wurde nicht systematisch 
geplant

Die Fachstelle für Schulevaluation be-
suchte die Primarschule Obfelden im 
zweiten Halbjahr 2015. Damals befand 
sich die Schule in der Vorbereitung auf 
die Umstellung, die sie nach den 

 Sommerferien 2016 umsetzen wollte. Im 
Evaluationsbericht schreiben die Exper-
ten: «Für das Schuljahr 2015/2016 wur-
den die Ziele des laufenden Schulpro-
gramms zurückgestellt und die Bemü-
hungen und Ressourcen ausschliesslich 
in die Vorbereitung der anstehenden 
Umstellung des Schulsystems investiert.»

Trotzdem kommt das Evaluations-
team zum Schluss: «Die Schule verfolgt 
ihr zentrales Ziel ‹Umstellung auf AdL› 
wenig auf gemeinsame Ziele ausgerich-
tet und nicht systematisch.» Im Bericht 
heisst es, sowohl auf Leitungsebene als 
auch auf der Ebene der pädagogischen 
Teams würden strukturierende und ziel-
orientierte Projektbeschriebe fehlen. 
«Eine Bedürfnisanalyse oder eine sorg-
fältige Planung der einzelnen Entwick-
lungsschritte (…) liegen nicht vor.» In 
Interviews gaben Mitarbeitende damals 
zu Protokoll, dass ihnen für ein «effizi-
entes und effektives Arbeiten» eine not-
wendige und unterstützende Orientie-
rung fehle.

«Der AdL-Unterricht wurde stetig 
professionalisiert»

Die Fachstelle hat gegenüber den Schu-
len kein Weisungsrecht. Sie unterstützt 
die Schulpflege und die Schulleitung in 
ihren Bestrebungen, eine gute Schul- 
und Unterrichtsqualität zu erreichen. 
Der Evaluationsbericht dient den Ver-
antwortlichen auch als Grundlage für 
operative und strategische Führungsent-
scheide. Auf Wunsch zeigt die Stelle 
mögliche Entwicklungsschritte auf. Die 
Umsetzung liegt im Ermessen der loka-
len Schulbehörde. Welche Empfehlun-
gen sie damals erhalten hatte, schreibt 
die Primarschule Obfelden nicht.

Sie schreibt, die Lehrpersonen seien 
genügend auf die Umstellung vorberei-
tet worden, mittels Weiterbildungen, 
Infoveranstaltungen und regelmässiger 
Veranstaltungen mit Fachexperten. Wei-
ter heisst es: «Schulleitung und Lehr-
personen haben in den vergangenen 
Jahren mit dem AdL-Buch von Edwin 
Achermann und Heidi Gehrig gearbeitet 
und die Autorin und Fachexpertin Heidi 
Gehrig und andere AdL-Experten mehr-
mals an Schulentwicklungstagen ein-
gesetzt. Die Schulleitung hat in der AdL-
Unterrichtsentwicklung in der Planung 
aktuelle und bedürfnisorientierte Ent-
wicklungsschwerpunkte gesetzt, was zu 
einer  stetigen Professionalisierung des 
AdL  geführt hat.»

Lückenhafte Strategiepapiere von der 
Schulpflege durchgewunken

Ziele, die aufgrund des Evaluations-
berichts neu formuliert oder geschärft 
werden, können kurzfristig in das Jah-
resprogramm aufgenommen werden, 
ein Papier, das die strategische Ausrich-
tung der Schule auf kürzere Sicht fest-
legt. An der Primarschule Affoltern 
werde diese Praxis so gelebt, sagt  Claudia 
Spörri, Präsidentin der Schulpflege. Die 
Primarschule Obfelden erklärt auf An-
frage, sie habe kein separates Jahres-
programm, die Jahresplanung sei Teil 
des Schulprogramms. 

Im Schulprogramm hält eine Schu-
le üblicherweise ihre längerfristigen 
Ziele fest. Das Volksschulamt schreibt 
auf seiner Website zum Schulpro-
gramm: «Mit diesem legt jede Schule im 
Rahmen eines über vier oder fünf Jahre 
laufenden  Zyklus fest, welche Qualitäts-
ziele sie erreichen möchte, welche Mass-
nahmen dafür ergriffen werden und wie 
das  Erreichte überprüft wird.»

Die Primarschule Obfelden schreibt,  
Entwicklungsempfehlungen der FSB 
würden in das Schulprogramm einflies-
sen. Wie die Empfehlungen aus der Be-
urteilung 2015 übernommen wurden 
und wie die damalige Schulleitung die 
weitere Etablierung des AdL-Systems ge-
plant hat, wird aus dem Schulprogramm 
2017–2021 nicht ersichtlich. Dort ist AdL 
zwar als einer von vier zentralen Punkten 
aufgeführt. Jedoch sind nur Stichwörter 
notiert – und keine Qualitätsziele, Mass-
nahmen oder Messverfahren, wie es das 
Volksschulamt für das Schulprogramm 
eigentlich vorsieht. Die Schulpflege hat 
das Schulprogramm am 11. Juli 2017 ge-
nehmigt. Sie schreibt dazu: «Die Schul-
entwicklung nimmt Bezug auf den aktu-
ellen Entwicklungsstand des AdL. Seit 
der Einführung des gesamtschulischen 
AdL wurde die Planung flexibel gehalten, 
weil die Primar Obfelden zuvor zwei 
unterschiedliche Modelle hatte und so-
mit nicht alle Lehrpersonen den gleichen 
Wissensstand über das AdL hatten. Das 
erforderte in der Planung Flexibilität. Die 
Schulleitung klärte die Bedürfnisse bei 
den Lehrpersonen ab und plante rollend 
Schritt für Schritt weiter. In den letzten 
vier Schuljahren ist es gelungen, die 
 Wissensstände anzugleichen und das AdL 
einheitlicher umzusetzen.»

Die Primarschule Obfelden erachtet 
die Einführung des AdL-Systems als 
 erfolgreich.

Im Schulprogramm legen die Schulen ihre Qualitätsziele fest, definieren Massnahmen und zeigen auf, wie diese überprüft werden. Das Programm 2017–21  
der Primarschule Obfelden bestand aus einer Seite und aus Stichwörtern. Zum Vergleich: Jenes der Sekundarschule Obfelden-Ottenbach von 2015–19 umfasste  
sieben Seiten. Das neue Schulprogramm 2020-24 der Primarschule Obfelden ist nun ebenfalls ausführlicher dokumentiert. (Grafik Primarschule Obfelden)


