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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 3.5 Kooperationen: Die Schule arbeitet verbindlich mit anderen Stellen/öffentlichen Einrichtungen zusammen. 

3.5.4  Nationale und internationale 
Kooperation mit Schulen und 
außerschulischen Partnern  

nationale, europäische bzw. internationale 
(Schul-) Partnerschaften werden 
entwickelt, durch die gesamte 
Lehrerschaft und Schulleitung getragen 
und für die schulische Arbeit genutzt 
 

 
Kriterien: 
Projekt- und 
Wettbewerbsbeteiligun
gen (regionale, 
nationale, 
internationale Projekte, 
EU-Programme ) 
 
Titel „Europaschule“ 
 
bilinguale 
Unterrichtsangebote 
 
Lehrer- und 
Schüleraustausch 
sowie die Aufnahme 
ausländischer 
Gastschülerinnen und 
-schüler, Einsatz 
ausländischer 
Fremdsprachen-
assistentinnen und -
assistenten sowie 
anderer Personen, die 
zur interkulturellen 
Erziehung und Bildung 
beitragen können 

Austausch mit 
Sportschulen im 
europäischen Rahmen 

 

die Kooperationen dienen der Förderung 
internationaler Mobilität 
 

  

die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit 
den polnischen Nachbarn wird gefördert  
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