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Schulpreis durch Finalistenschulen

WARUM EIN NEWSLETTER ZUM SCHWEIZER SCHULPREIS UND ZUM
NETZWERK SCHWEIZER SCHULPREIS?

Durch den «Schweizer Schulpreis» werden Schulen von Expertenteams für herausragende Leistungen ausgezeichnet.
Im «Netzwerk Schweizer Schulpreis» werden diese Schulen mit ihren Leistungen porträtiert und durch weitere Angebote
wird die Dissemination der Ergebnisse gefördert. Damit werden diese Informationen interessierten Schulen und allen
Bildungsinteressierten zugänglich gemacht.
Preisträger und Finalistenschulen 2017
Von 12 Finalistenschulen wurden 6 Schulen ausgewählt und ein
Preis von Fr. 20'000 vergeben.

Die Preisträger- und Finalistenschulen wurden mit ihren
besonderen Leistungen und erfolgreichen Projekten portraitiert.
Diese Portraits können interessierte Schulen, welche sich selber in
einem Entwicklungsprozess befinden, unterstützen und beinhalten
differenzierte Informationen zu den Projekten.

www.schweizerschulpreis.ch/de/preistraeger-und-finalisten-2017
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Qualität der Feedbacks des Schweizer Schulpreises 2017:
Stimmen von Finalistenschulen
•

Das Feedback, sowohl das mündliche gleich anschliessend an die
Schulbesuche, als auch das schriftliche zu einem späteren
Zeitpunkt waren für uns sehr wertvoll. Wir haben uns und unser
Projekt wiedererkannt. Hilfreich waren speziell die Punkte, die
uns Möglichkeiten aufzeigten, wie wir unser Projekt noch

«Wir

haben

uns

und unser Projekt
wiedererkannt.»

verbessern und weitertreiben könnten, zudem haben wir aus
dem Feedback Impulse für die Umsetzung anderer Projekte
bekommen. Es wurde dem Team und der Schulleitung gespiegelt,
was und wie wir es tun. Das Feedback ist hilfreich für den Prozess
der Qualitätsentwicklung.
•

Gut, ausführlicher Bericht war wertvoll, ebenso die mündlichen
Rückmeldungen

•

Nous avons beaucoup apprécié le laudatio, le film et le rapport de
visite. Un grand merci.

•

Das schriftliche Feedback war knapp aber sachlich.

•

Sehr genaues, differenziertes und hilfreiches Feedback direkt

«Das Feedback ist
hilfreich

für

den

Prozess der Qualitätsentwicklung.»

nach dem Besuch

Nachhaltige Dissemination
Folgende Formate und Angebote werden zur Dissemination der erfolgreichen Schulentwicklungsprojekte umgesetzt:
•
•
•
•

Preisträgerdatenbank
Newsletter
EME (Expertise meets Expertise)
Nationale Tagung: «Qualitätsförderung an Schulen»
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Neues Format: Disseminationsprojekt: EME «Expertise meets Expertise»
«Expertise meets Expertise» (EmE) ist ein Disseminationsprojekt des Schweizer Schulpreises. Die
Preisträgerschulen 2017 treffen sich mit einer/m FachexpertIn zum Gespräch bzw. zur Reflexion über ihre vom SSP
ausgezeichneten Schulentwicklungsschwerpunkte. Entscheidende Aspekte bzw. wichtige Richtungsentscheide im
Projektprozess werden herausgehoben und differenziert betrachtet. Die Ergebnisse werden in einem «Film»
dokumentiert und auf der Website allen Interessierten zugänglich gemacht.
Das Disseminationsprojekt verfolgt das Ziel,
•

den Preisträgerschulen eine Plattform zur vertieften Diskussion ihrer Schulentwicklung zu geben.

•

einer breiteren Bildungsöffentlichkeit einen differenzierteren Einblick in die Preisträgerschulen zu
ermöglichen.

•

den Austausch mit anderen Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen anzuregen und
Schulentwicklungen anzustossen.

Das Pilotprojekt « Schulen Hünenberg» wird voraussichtlich im Herbst aufgeschaltet.

Veranstaltungen
19.09.2018

Campus Seminar

Zürich

Eine Veranstaltung für IT Verantwortliche (auf Einladung)
von «we are play lab» und Schweizer Schulpreis
In Zusammenarbeit mit:

Digital Switzerland / www.hundred.org / next generation /
Gebert Rüf Stiftung / ETH Zürich/ PH Zürich
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FAQ
•

Wird 2019 der Schweizer Schulpreis erneut durchgeführt?
Darüber entscheidet der Vorstand des Vereins Schweizer Schulpreis an der Vorstandssitzung .

•

Werden die Preisträgerschulen von 2013 und 2015 ebenfalls porträtiert?
Wir sind gegenwärtig daran, die ehemaligen Preisträgerschulen zu kontaktieren und diese zu motivieren,
ihre Schule portraitieren zu lassen und vor allem die zwischenzeitlich gemachten Erfahrungen zu
dokumentieren und in der Preisträgerdatenbank zu präsentieren.

•

Können auch Finalistenschulen besucht werden?
Die Finalistenschulen haben ebenfalls gute bis sehr gute Projekte eingereicht. Für Schulen, die ähnliche
Fragen bearbeiten und ähnliche Strukturen aufweisen, kann es wertvoll sein, eine solche vergleichbare
Schule zu kontaktieren. Im Einverständnis mit den Finalistenschulen veröffentlichen wir deren
Koordinaten für die Kontaktaufnahme auf unserer Website.

Kontakte
Rajko Coralic, Assistent der Geschäftsleitung
rajko.coralic@schweizerschulpreis.ch

4

