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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. 

2.2.4  Differenzierung und 
Individualisierung 

die Lernangebote knüpfen in Anforderung 
und Umfang an die individuellen 
Lernvoraussetzungen der Schülerinnen 
und Schüler an 

 
Kriterien: 

Differenzierungs-
angebote 
 
Arbeit am Portfolio 
/ individueller 
Lernplan 
 
in OSZ: 
konsequente 
Umsetzung der 
lebens- und 
arbeitswelt-
bezogenen 
Lerneinheiten in 
den 
Bildungsgängen 

 

die Lernaufgaben lassen differenzierte 
Zugänge und unterschiedliche 
Lösungswege zu 

  

im Unterricht wird differenziertes Lern- und 
Arbeitsmaterial verwendet 

  

die Lehrkräfte registrieren Lernprobleme 
und Lernfortschritte einzelner 
Schülerinnen und Schüler und reagieren 
darauf 

  

die Lehrkräfte differenzieren bei den 
Lernaufgaben gezielt nach verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden  

  

die Schülerinnen und Schüler können den 
Unterricht mitgestalten 

  

das Unterrichtstempo ist den 
Lernvoraussetzungen der Schülerinnen 
und Schüler angepasst 
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