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Qualität in multikulturellen Schulen – das Projekt QUIMS

Hundert Schuleinheiten 
haben bereits profitiert
Die Schweiz hat sich längst zu einem 
transnationalen sozialen Raum ent -
wickelt, der durch Migrationsprozesse 
gekennzeichnet ist. Diese Vielfalt wider-
spiegelt sich auch in den Schulen:  
25 Prozent der Schülerinnen und Schüler 
im Kanton Zürich haben einen Migra-
tionshintergrund. Der konstruktive 
Umgang mit dieser Heterogenität stellt 
eine Daueraufgabe für alle im Bildungs-
wesen Beteiligten dar. | Radmila Blickenstorfer

Die sozialen, ökonomischen und kulturellen Ressourcen üben 

nach wie vor einen entscheidenden Einfluss auf den indivi-

duellen Schul(miss)erfolg aus. Es konnte verschiedentlich ge-

zeigt werden, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrations-

hintergrund und solche aus tieferen sozialen Schichten be-

sonders häufig von den Bildungsungleichheiten betroffen 

sind. Evaluationsstudien belegen jedoch deutlich, dass nicht 

nur die sozioökonomischen Bedingungen der Familien den 

Schulerfolg beeinflussen. Eine zentrale Rolle spielt auch der 

Unterricht. Dies belegt zum Beispiel die grosse Streuung der 

Leistungen zwischen den Klassen im Kanton Zürich. So sind 

Klassen anzutreffen, die eine erschwerende Zusammenset-

zung der Schülerschaft aufweisen und trotzdem leistungs-

stark sind. Der Schulforscher Peter Rüesch, der die internati-

onale Forschung zur Schulqualität auswertete, hat die Bedeu-

tung des Unterrichts bestätigen können. Im Jahr 1995 kam 

die Bildungsdirektion des Kantons Zürich zur Einsicht, dass 

die bisherigen Anstrengungen nicht für eine erfolgreiche In-

tegration ausreichen und eine nachhaltige Schulentwicklung 

nur als Gesamtstrategie erfolgreich sein kann.

1997 wurde das Projekt «Qualität in multikulturellen 

Schulen» (QUIMS) lanciert, ein innovatives Schulentwick-

lungskonzept, das die Lernbedingungen und Bildungschan-

cen aller Kinder an Schulen mit einem hohen Anteil an Kin-

dern aus bildungsfernen Familien (40 Prozent und mehr) bei 

der Verbesserung ihrer Schulqualität unterstützt. QUIMS wur-

de im Jahr 2005 als ständige Unterstützungsmassnahme ins 

Volksschulgesetz des Kantons Zürich aufgenommen. Das be-

deutet, dass bis 2010 ca. 100 Schuleinheiten von einer um-

fassenden, fachlichen und finanziellen Förderung durch das 

QUIMS-Programm profitieren.

QUIMS konkret
Die QUIMS-Massnahmen konzentrieren sich auf drei Hand-

lungsfelder, deren Zielsetzungen bewusst weit gefasst sind. 

Damit steht den Schulen ein ausreichender Handlungsspiel-

raum zur Verfügung, sodass sie die Fördermassnahmen in die 

bestehenden Schulprogramme und somit in den Schulalltag 

integrieren können.

1. Sprachförderung

Das erste Handlungsfeld umfasst die Sprachförderung mit dem 

Ziel, die Literalität aller Schülerinnen und Schüler sowie 

Deutsch als Zweitsprache zu unterstützen. Es ist beabsichtigt, 

dass an den QUIMS-Schulen vor allem Massnahmen zur Lese-

förderung wie regelmässiges Lesen, Lesen mit didaktisierten 

Lesetexten und Lesewettbewerben ergriffen werden, wobei 

dies auch das Vorlesen, ein Angebot an Hörbüchern sowie die 

gezielte Nutzung von Bibliotheken umfasst. Im Bereich 

Deutsch als Zweitsprache (DaZ) ist intendiert, dass qualifizier-

te Lehrpersonen die Schülerinnen und Schüler mit einer 

nichtdeutschen Erstsprache gezielt und – unter Verwendung 

spezifischer DaZ-Lehrmittel – kontinuierlich fördern. Ebenso 

gehört es zum Handlungsfeld Sprachförderung, dass Lehrper-

sonen, die für den Bereich Deutsch als Zweitsprache und für 

den Unterricht in der Erstsprache der Schülerinnen und Schü-

ler zuständig sind, mit den Klassenlehrpersonen kooperieren 

und mit diesen auch im Teamteaching unterrichten. 

2. Förderung des Schulerfolgs

Im zweiten Handlungsfeld wird die individuelle Förderung 

und Beurteilung der Schülerinnen und Schüler fokussiert, 

insbesondere bezüglich des Übertritts in die nächste Schul-

stufe. Zur Unterstützung bei den Stufenübergängen strebt 

QUIMS an, dass umfassende Kenntnisse über die verschie-

densten Selektionsmechanismen erworben werden. Dazu ge-

hört auch eine integrative und differenzierte Lernförderung, 

weil damit der Schulerfolg von Kindern mit Migrationshinter-

grund und solchen aus tieferen sozialen Schichten gefördert 

werden soll. Es wird dabei Lehrpersonen zugemutet, den 

Schulerfolg ihrer Schülerinnen und Schüler aktiv zu fördern. 

Auf dieser Prämisse baut QUIMS auf. 

 

3. Förderung der Integration

Innerhalb des dritten Handlungsfelds verfolgen QUIMS-Schu-

len die Integration und die Zusammenarbeit, womit unter 

anderem die Anerkennung und Gleichstellung der kulturellen 
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Vielfalt sowie die Mitwirkung von Schülerinnen und Schüler 

und die Partizipation aller Eltern an den Schulen ausgebaut 

werden soll. Nicht zuletzt ist vorgesehen, einen Elternrat zu 

initiieren, bei dem sichergestellt ist, dass Mitglieder der di-

versen Sprachgruppen vertreten sind. 

Umsetzung an den Schulen
Die Schulen bestimmen im ersten Jahr die Entwicklungsziele, 

die sie mit dem gesamten Kollegium verfolgen und versu-

chen, diese ins bestehende Schulprogramm zu integrieren. 

Für diesen Prozess erhalten sie Unterstützung durch Fachper-

sonen der Bildungsdirektion und der PH Zürich. Im zweiten 

Jahr werden die Projektideen umgesetzt. Nach dieser Phase 

evaluieren die Schulen die gemachten Erfahrungen und set-

zen entsprechende Massnahmen an. Vorgesehen ist, dass die 

Schulen nach einer mehrjährigen Einstiegsphase ihre QUIMS-

Massnahmen eigenständig weiterführen. 

Die QUIMS-Beauftragten
Was die personelle Unterstützung betrifft, wird an jeder 

QUIMS-Schule eine Lehrperson zur QUIMS-Beauftragten (QB) 

nominiert und entsprechend ausgebildet. Die Aufgaben der 

QB sind breit gefächert. In der Hauptsache bestehen sie darin, 

die QUIMS-Arbeiten für die gesamte Schule zu koordinieren 

und die Kontakte nach aussen zu pflegen. Sie erstrecken sich 

beispielsweise auf das Erstellen von QUIMS-Budgets, das Ko-

ordinieren von Arbeitsgruppen, das Planen interner Evalua-

tionen und das Bearbeiten des Schulprogramms. Damit erhal-

ten die QUIMS-Ziele eine stabile Nachhaltigkeit. 

Während der zweijährigen Einführungszeit besuchen die 

QB den QUIMS-Zertifizierungslehrgang. Diese Qualifizierung, 

die ein Jahr dauert, übernimmt die PH Zürich im Rahmen 

einer berufsbegleitenden Weiterbildung. Die Schwerpunkte 

der Weiterbildungsmodule liegen in der Auseinandersetzung 

mit der sozialen, sprachlichen und kulturellen Vielfalt in Ge-

sellschaft und Schule sowie im Erwerb von umfassenden 

Kenntnissen in den drei QUIMS-Handlungsfeldern und im Be-

reich Projektmanagement. 

Bisherige Erfahrungen 
Die Arbeiten um QUIMS verändern das Berufsbild von Lehr-

personen stark. Zu den klassischen Aufgaben des Unterrich-

tens kommen weitere Funktionen im Rahmen des Kollegi-

ums, der ganzen Schule und der Öffentlichkeit dazu. Ebenso 

werden fundierte Kompetenzen im Umgang mit migrations-

bedingter Vielfalt wichtig. Zugleich sind vermehrt Teament-

wicklungsprozesse in Gang gekommen, durch die sich neue 

Rollen und Kompetenzen im Team ergeben haben. Die exter-

ne Evaluation hat ein paar kritische Punkte aufgezeigt. So ist 

zum Beispiel die Belastung der Lehrpersonen gross. Es braucht 

sicher seine Zeit, bis die Input-Output-Balance stimmt. 
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Sämtliche Informationen und Dokumente zum QUIMS-Projekt:
www.volksschulamt.ch > Pädagogische Themen > QUIMS

Radmila Blickenstorfer ist Dozentin an der PH Zürich und Lehrgangsleiterin 
für den Zertifikatslehrgang (CAS) «Schulerfolg: kein Zufall – Weiterbildung 
für QUIMS-Beauftragte». radmila.blickenstorfer@phzh.ch
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Das Projekt QUIMS möchte die Bildungschancen von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund verbessern.


