
Schule:  Schulnummer:  
Qualitätsmerkmal 4.1: Führungsverantwortung / 4.1.2 Stand (Datum):  
 

24 Qualitätsmerkmale (QM) 
79 Qualitätskriterien Schulische Maßnahmen 

Quantitative Bewertung 
des aktuellen Standes 

der 
Schulqualitätsarbeit 

Kriterien In unserer Schule bedeutet das konkret … 

QM 4.1 Führungsverantwortung: Die Schulleiterinnen und Schulleiter stärken die Schulgemeinschaft durch eigenes Vorbild und sorgen für eine  
kooperative Wahrnehmung der Gesamtverantwortung. 

4.1.2  Delegation von Aufgaben und 
Festlegung der Verantwortlichkeit 

die Schulleiterin bzw. der Schulleiter stellt 
die Zuständigkeiten und Aufgabenbereich 
innerhalb der (ggf. erweiterten) 
Schulleitung sicher  

 
Kriterien: 

vereinbarte 
Mitarbeiterge-
spräche zur 
Personal-
entwicklung  
 
transparente 
Verwendung der 
Stunden aus dem 
Schul- und 
Schulleitungspool 
 
dokumentierte 
Aufgabenver-
teilung in der 
Schule  
 
Vorhandensein 
einer AG 
Schulentwicklung / 
Schulprogramm 
 
Umsetzung von 
Beschlüssen 
 
ggf. Monatsbriefe 
zum 
Informationsaustau
sch 

 

sie/er legt transparent fest/delegiert/fordert 
ein Aufgaben und Zuständigkeiten und 
sichert die Wahrnehmung von Aufgaben 
und Funktionen im Kollegium  
 

  

sie/er initiiert die Bildung von 
Arbeitsgruppen  
 

  

sie/er nimmt Fürsorgeverantwortung 
gegenüber den Mitarbeitern wahr 
 

  

zwischen Schulleitung und Kollegium 
besteht ein funktionierender 
Informationsaustausch zu den 
Arbeitsergebnissen 
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