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24 Qualitätsmerkmale (QM) 
79 Qualitätskriterien Schulische Maßnahmen 

Quantitative Bewertung 
des aktuellen Standes 

der 
Schulqualitätsarbeit 

Kriterien In unserer Schule bedeutet das konkret … 

QM 2.2 Unterrichtsgestaltung: Die Lehrkräfte der Schule stimmen den Unterricht didaktisch und methodisch auf die Lerninteressen und die Lernvoraussetzungen 
                                                     der Schülerinnen und Schüler ab. 

2.2.2  Deutliche Strukturierung und 
transparente Zielausrichtung des 
Unterrichts 

die Lehrkräfte sorgen dafür, dass den 
Schülerinnen und Schülern Ziele und der 
Ablauf des Unterrichts klar sind 

 
Kriterien: 

Lehrkräfte 
erläutern 
Unterrichtsziele 
 
Schülerinnen und 
Schüler definieren 
eigene Ziele 
 
visualisierter 
Stundenverlauf  
 
regelmäßig 
Zusammenfassun
gen im 
Unterrichtsverlauf 
 
Lehrkräfte 
reflektieren 
gemeinsam mit 
den Schülerinnen 
und Schülern den 
Unterricht (am 
Stundenende) 
 
angemessene 
Übungs- und 
Wiederholungs-
phasen 
 
klare Trennung von 
Lern- und 
Leistungs-
situationen 

 

die Bedeutung der Unterrichtsinhalte wird 
transparent dargestellt  

  

Inhalte und Methoden sind aufeinander 
abgestimmt 

  

auf der Grundlage der schulinternen 
Einigung über Operatoren sind die 
Arbeitsaufträge an die Schülerinnen und 
Schüler stimmig, klar und eindeutig 
formuliert  

  

im Unterricht gibt es Übungs- und 
Wiederholungsphasen sowie 
Konzentrationsphasen zur Vertiefung 

  

die Unterrichtsziele werden am Ende der 
Stunde und/oder Unterrichtseinheit 
reflektiert 
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