
Schule:  Schulnummer:  
Qualitätsmerkmal 4.4: Qualitätsmanagement / 4.4.1  Stand (Datum):  
 

24 Qualitätsmerkmale (QM) 
79 Qualitätskriterien Schulische Maßnahmen 

Quantitative Bewertung 
des aktuellen Standes 

der 
Schulqualitätsarbeit 

Kriterien In unserer Schule bedeutet das konkret … 

QM 4.4 Qualitätsmanagement: Die Schulleiterinnen und Schulleiter und andere Funktionsträger steuern, unterstützen und sichern den Prozess der  
                                                     Qualitätsentwicklung auf der Grundlage eines Qualitätsmanagementkonzepts. 

4.4.1  Aufbau und Umsetzung eines 
Qualitätsmanagementkonzepts 
 

die Schulleitung sorgt durch die Einführung 
und Umsetzung eines 
Qualitätsmanagementkonzepts für eine 
kontinuierliche Weiterentwicklung und 
Verbesserung der Qualität ihrer Schule  
 

 
Rechtliche 
Grundlagen: 
• §§ 70, 71 

BbgSchulG 
 

Kriterien: 
Steuergruppe, 
Qualitäts-
beauftragter mit 
definiertem 
Auftrag 
 
verabschiedetes 
und regelmäßiges 
fortgeschriebenes 
Schulprogramm 
 
kollegiale 
Unterrichts-
hospitationen 
 
Konsens „Guter 
Unterricht“ 

 

die Schulleitung setzt ein festgelegtes 
Repertoire geeigneter Verfahren und 
Instrumente des Qualitätsmanagements 
ein 
 

  

die Schulleitung schafft und unterstützt 
eine Reflexions- und Evaluationskultur 
innerhalb der Schulgemeinschaft  
 

  

die Schulleitung besucht Lehrkräfte geplant 
im Unterricht und 
fördert kollegiale Unterrichtsbesuche  
 

  

die Schulleitung nimmt bei Bedarf externe 
Unterstützung in Anspruch, um ihre 
systematische Qualitätsentwicklung und  
-sicherung aufzubauen und umzusetzen 
 

  

die interne Evaluation nimmt Bezug auf 
Ergebnisse der externen Evaluation 
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