
Q2E   –   Bewertungstabellen zum Qualitätsbereich QUALITÄTSMANAGEMENT für Qualitätsstufe 3  (Praxis ist auf gutem Niveau entwickelt) 
Qualitätsdimensionen 
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Handlungskomponenten Allgemeine Bewertungssystematik Praxis des Individual-Feedbacks  

und der individuellen Q-Entwicklung 
Praxis der Schulevaluation  
und der Schulentwicklung 

Steuerung der  
Q-Prozesse durch die Schulleitung 

Ausführungsqualität Differenzierte, sorgfältig gestaltete 
Praxis. 

Eingesetzte Mittel,  
Instrumente  
und Verfahren 

Vielfältige Instrumente und Verfahren 
werden bewusst und zielorientiert 
eingesetzt. 

Planungs- und 
Reflexionsniveau  
(Ziel-Mittel-Reflexion) 

Bewusste und kritisch reflektierte 
Ziel-Mittel-Wahl.  
Bei langfristigen und komplexen 
Vorhaben erfolgt eine funktionsfähige 
Planung. 

Handlungsmotivation Überzeugte Umsetzung:  
Das was getan wird,  
wird aus Einsicht in die  
sachliche Notwendigkeit getan. 
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Handlungskompetenz  
(Wissen und Fähigkeit) 

Begründetes Wissen über 
angemessene Praxis ist vorhanden 
und fließt in die Praxisgestaltung ein. 

Die überwiegende Mehrheit der Personen 
(Schulleitung, Lehrpersonen, Schul-
personal) holt regelmäßig Feedback 
von verschiedenen Seiten ein. 
 
Die Lehrpersonen kennen wichtige 
Grundsätze, Instrumente und Verfahren 
einer lern- und entwicklungsfördernden 
Feedbackpraxis und setzen diese ein. 
 
Die überwiegende Mehrheit der Personen 
akzeptiert, schätzt und nutzt das Feed-
back als Anstoß für das persönliche 
Lernen und die Praxisoptimierung. 

Es werden regelmäßig datengestützte 
Schulevaluationen durchgeführt  
und darauf aufbauend Entwicklungs-
prozesse realisiert. Die Wahl der 
Evaluationsthemen geschieht 
systematisch (z.B. mit Bezug auf  
ein Qualitätsleitbild) und ist für die 
Beteiligten nachvollziehbar. 
 
Prinzipien einer validen und wirksamen 
Evaluationspraxis sind bekannt und 
werden umgesetzt (z.B. Triangulation, 
Datenfeedback an die Betroffenen, 
gemeinsame Dateninterpretation im 
Kollegium, systematisches Projekt-
management u.a.).  
 
Die für die Evaluations- und Entwick-
lungsprojekte zuständigen Lehr-
personen (z.B. schulinterne Qualitäts-
gruppe) engagieren sich für eine sorg-
fältige Umsetzung der entsprechenden 
Ziele und Aufträge. 
 
Es wird gezielt ein differenziertes 
Repertoire an (qualitativen und 
quantitativen) Verfahren, Instrumenten 
und Methoden zur Schulevaluation und 
-entwicklung aufgebaut und erprobt. 

Die Schulleitung betrachtet den Aufbau 
und die Umsetzung eines funktions-
fähigen und wirksamen Q-
Managements als einen wichtigen 
Aspekt  
der Schulführungsaufgabe. 
 
Die Schulleitung verfügt über ein 
differenziertes Wissen (konzeptionelles 
Wissen und praktisches Know-how), 
das eine adäquate Umsetzung eines 
ganzheitlichen Q-Managements 
ermöglicht. 
 
Die Schulleitung verfügt über geeignete 
Instrumente und Verfahren, um 
gravierende Qualifizierungsdefizite 
rechtzeitig zu erkennen und wirksam 
anzugehen. 
 
Die Schulleitung vertritt die Anliegen des 
Q-Managements mit dem notwendigen 
Gewicht gegenüber der Lehrerschaft 
und dem übrigen Schulpersonal.  
Sie sorgt dafür, dass die Instrumente 
und Verfahren der Qualitätssicherung 
und -entwicklung für alle Beteiligten 
transparent sind und mit der notwen-
digen Verbindlichkeit und Seriosität 
umgesetzt werden. 

Ergebniswahrnehmung 
und -reflexion 

Bewusste Zielüberprüfung und 
Ergebnisreflexion (mit Bezug auf 
explizite Ziele).  
Bewusste Suche nach zuverlässigem 
Feedback ist Teil der Praxis. 
Auffällige Störungen werden 
konstruktiv zur Praxisreflexion  
und -verbesserung genutzt. 

Zielerreichung Die Zielerreichung entspricht  
den gesetzten bzw. üblichen 
Erfolgskriterien. 

Wirksamkeit / Effizienz Die Praxis verläuft weitgehend 
störungsfrei. Das Verhältnis von 
Aufwand und Ertrag ist ausgewogen. 
Unerwünschte Nebenwirkungen sind 
kaum feststellbar bzw. werden  
rechtzeitig wahrgenommen  
und zu beseitigen versucht. 
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Zufriedenheit der 
Leistungsempfangenden 

Positiver Zufriedenheitswert.  
Die Erwartungen der  
Leistungsempfangenden  
sind relativ umfassend erfüllt. 

Das Individualfeedback zeigt klar  
feststellbare Auswirkungen auf die 
Praxisgestaltung. Es lassen sich 
verschiedene Optimierungsmaßnahmen 
nachweisen, die auf die Feedbackpraxis 
zurück-zuführen sind. 
 
Die Erwartungen der Lehrpersonen an 
das Individualfeedback sind realistisch-
anspruchsvoll. Die Wirksamkeit wird 
reflektiert. Bezüglich der Wirksamkeit 
besteht Zufriedenheit. 
 
Die am Feedback beteiligten Personen  
(z.B. Schülerinnen und Schüler) schätzen 
die Auswirkungen der Feedbackpraxis auf 
die Praxisgestaltung und auf die gegen-
seitige Beziehung positiv ein. 
 
Die Auswirkungen der eigenen Feedback-
praxis und der darauf basierenden 
Optimierungsmaßnahmen 
werden von den Lehrpersonen 
realistisch wahrgenommen.  

Die Schule verfügt über wichtige 
Qualitätsdaten zu zentralen Themen. 
Es liegen systematisch erhobene  
Daten für Entwicklungsprozesse und für 
Prozesse der Rechenschaftslegung vor. 
 
Die Evaluationen haben klar feststell-
bare Auswirkungen auf die Praxis-
gestaltung. Es lassen sich verschie-
dene Optimierungsmaßnahmen 
nachweisen, die auf die Evaluationen 
zurückzuführen sind. Die davon abge-
leiteten Schulentwicklungsmaßnahmen 
werden gezielt und konsequent umge-
setzt und überprüft. 
 
Es liegt eine Sammlung von erprobten 
Evaluationsverfahren,  -methoden und  
-instrumenten vor. 
 
Die Evaluationsergebnisse werden als 
hilfreich und bedeutungsvoll für die 
Steuerung der Schulentwicklung 
wahrgenommen. Hoher Zufriedenheits-
grad auch bzgl. des Verhältnisses von 
Aufwand zu Ertrag. 
 
Evaluations- und Entwicklungs- 
maßnahmen werden im Hinblick  
auf die gesetzten Ziele und  
im Hinblick auf die Erwartungen  
der Betroffenen kritisch überprüft.  

In der Lehrerschaft lässt sich ein starkes 
Qualitätsbewusstsein und eine hohe 
Qualitätsverantwortung feststellen, die 
sich sowohl auf den Unterricht  als auch 
auf die Schule als Ganzes beziehen. 
 
Es liegen verschiedene Daten vor,  
die dazu dienen, die Qualität der von der 
Schule erbrachten Leistungen  
richtig einzuschätzen. 
 
Gravierende Qualitätsdefizite im  
individuellen und institutionellen  Bereich 
werden mit Hilfe des  
Q-Managements rechtzeitig erkannt  
und wirksam beseitigt. 
 
Das Q-Konzept genießt eine hohe 
Akzeptanz bei den Akteuren und 
Betroffenen. Das Verhältnis von 
Aufwand zu Ertrag wird als sinnvoll 
beurteilt. 

Institutionelle Regelung  
und Verbindlichkeit 

Es liegt ein Konzept vor, das die 
wichtigen Abläufe im betreffenden 
Praxisbereich regelt – im Hinblick auf 
die vorhandenen Koordinations- 
ansprüche und auf eine gemeinsame 
Ressourcennutzung. 
Die Durchsetzung der Verbindlich-
keiten ist im Konzept berücksichtigt, 
die Umsetzung erfolgt angemessen. 
Das Verhältnis von institutionellen 
Vorgaben und individuellem  
Gestaltungsraum wird als 
ausgewogen wahrgenommen. 

Transparenz  
und Legitimierung 

Die geltenden institutionellen 
Regelungen und Rahmenvorgaben 
sind explizit definiert, den Betroffenen 
bekannt und werden als sinnvoll 
eingestuft. Bei fehlender Akzeptanz 
gibt es Möglichkeiten zur Anpassung 
der Vorgaben (im Rahmen des 
institutionellen Spielraumes). 

Institutionelle Unterstützung Die Institution sorgt für ein gutes 
Unterstützungsangebot, das die 
Umsetzung der institutionellen 
Forderungen erleichtert und fördert, 
die bestehenden Gefäße werden 
aktiv und eigenverantwortlich genutzt.  
Es gibt verschiedene institutionelle 
Maßnahmen zur Sicherung und 
Weiterentwicklung des bestehenden 
Wissens und zur Förderung des 
gegenseitigen Wissensaustausches. 
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Kulturelle Einbindung Die an der Schule vorherrschenden 
Normen und Werte verändern sich in 
Richtung der – in der kritischen 
Auseinandersetzung gewonnenen – 
Vorstellungen bzgl. einer guten Praxis 
im betreffenden Handlungs-feld. 
Neue institutionelle Konzepte werden 
akzeptiert und auch ohne äußeren 
Druck umgesetzt. 

Die Schule hat eine differenzierte Praxis 
des Individualfeedbacks und der 
feedbackgestützten Q-Entwicklung 
institutionell festgelegt.  
Rhythmus, Verfahren, Beteiligung, 
Verbindlichkeitsgrad, Erfolgsindikatoren 
sind definiert und den Beteiligten bekannt.  
 
Die Vorgaben bezüglich der Feedback-
praxis sind im Kollegium akzeptiert und 
werden im eigenen Handlungsbereich 
selbständig und eigenverantwortlich  
umgesetzt. 
 
Das Verhältnis von institutionellen  
Vorgaben zu individuellem Gestaltungs-
raum im Bereich des Individualfeedbacks 
ist ausgewogen. 
 
Die Institution stellt Gefäße und 
Instrumente zur Verfügung, die  
die Umsetzung einer differenzierten 
Feedbackpraxis erleichtern. 

In der Schule besteht ein Konzept  
zur differenzierten, systematischen 
Durchführung von datengestützten 
Schulevaluationen.  
Rhythmus, Verfahren, Auswahl der 
Evaluationsthemen, Beteiligung, 
Verbindlichkeitsgrad, Erfolgsindikatoren 
sind definiert, transparent und für 
Außenstehende nachvollziehbar.  
Kompetenzen und Verbindlichkeiten 
sind klar geregelt. 
 
Die Schule stellt geeignete Rahmen- 
bedingungen und Ressourcen für die 
Evaluations- und Entwicklungsprozesse 
zur Verfügung. 
 
Die Durchführung von Schulevaluati- 
onen und von evaluationsgestützten 
Entwicklungsprozessen hat eine hohe 
Akzeptanz und eine gewisse Selbst-
verständlichkeit.  
Differenzen zwischen Soll-Werten und 
dem Ist-Zustand werden als positive 
Herausforderung zur Weiterentwicklung 
von Schule und Unterricht betrachtet.  
 

Ein kohärentes und ganzheitliches  
Q-Konzept liegt schriftlich vor. Die  
Zuständigkeiten und Verbindlichkeiten 
sind darin geregelt. 
 
Gemeinsame Vorstellungen zur Schul- 
und Unterrichtsqualität sind gemeinsam 
entwickelt und festgeschrieben worden 
(z.B. als Qualitätsleitbild –   
als Ergänzung zu den politischen  
und gesetzlichen Vorgaben). 
 
Dokumentationen der vollzogenen  
Q-Maßnahmen und der Ergebnisse  
sind vorhanden. Die Dokumentation  
gibt einen überblickbaren und reprä- 
sentativen Einblick in die praktizierten  
Q-Maßnahmen. 
 
Es sind differenzierte, wirksame Ver-
fahren festgelegt für das rechtzeitige 
Erkennen und Beseitigen von  
Q-Defiziten (auf der individuellen  
und auf der schulischen Ebene).  
Die entsprechenden Instrumente  
und Maßnahmen sind transparent  
und akzeptiert. 
 
Die Schule stellt gute Rahmen-
bedingungen zur Verfügung,  
um die geforderten Maßnahmen  
der Q-Sicherung und Q-Entwicklung  
zu ermöglichen und zu unterstützen. 

 


