
Schule:  Schulnummer:  
Qualitätsmerkmal 4.4: Qualitätsmanagement / 4.4.2  Stand (Datum):  
 

24 Qualitätsmerkmale (QM) 
79 Qualitätskriterien Schulische Maßnahmen 

Quantitative Bewertung 
des aktuellen Standes 

der 
Schulqualitätsarbeit 

Kriterien In unserer Schule bedeutet das konkret … 

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

4.4.2  Ergebnisverantwortung  die Schulleitung erhebt und nutzt 
empirische Daten für die Schulentwicklung  
 

 
Kriterien: 

dokumentierte 
Rechenschafts-
legung vor der 
Konferenz der 
Lehrkräfte sowie 
den gewählten 
Mitwirkungs-
gremien 
 
schulöffentliche 
Diskussion von 
Evaluations-
ergebnissen, 
Tests, Prüfungs-
ergebnissen, 
Visitations-
berichten  

 
Überblick 
Arbeitsgruppen an 
der Schule 

 

Informationen und Daten zu den erreichten 
Lernständen der Schülerinnen und Schüler 
werden systematisch ausgewertet und 
genutzt  
 

  

die Schulleitung vergleicht die Ergebnisse 
der Selbstevaluation mit denen der 
externen Evaluation und zieht 
entsprechende Konsequenzen 
 

  

die Schulleitung achtet darauf, dass 
Vereinbarungen und Beschlüsse (durch ein 
entsprechendes Controlling) umgesetzt 
werden  
 

  

die Schulleitung stellt sicher, dass über 
erreichte Ergebnisse und die Wirksamkeit 
der eingeleiteten Maßnahmen 
Rechenschaft abgelegt wird 
 

  

die Schule nutzt den Erfahrungsaustausch 
mit anderen Schulen (z. B. in Netzwerken) 
für die Schulentwicklung 
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