
  
 
 
 
 

 

 

 

 

Editorial 
In dem vierten Newsletter wird über die Einführung des 
Qualitätsmanagementsystems Q2E berichtet. Der The-
menbeitrag ist von Frau Galetzka, der Teilprojektleiterin für 
das Handlungsfeld Qualitätssicherung, verfasst worden und 
bestätigt, dass sich im zweiten Modellprojektjahr bereits so 
einiges aus der Arbeit der Teilprojekte berichten lässt. Die 
Auswahl von Q2E, die Aufnahme der Kontakte zu den 
Q2E-Experten in der Schweiz, die intensive Prüfung der 
Eignung wie auch die Qualifizierung der QM-Beauftragten 
und der QM-Multiplikatoren für die Projektschulen doku-
mentieren den erreichten Stand in diesem Teilprojekt.  
Für die Implementation von Q2E an Schulen, in allen Quali-
tätsbereichen, sind nach den Erfahrungen der Schweizer 
Experten drei bis vier Jahre anzusetzen. Damit wird deut-
lich, welcher Weg noch vor uns liegt. Die Schulen auf die-
sem Weg zu unterstützen wird daher im Mittelpunkt der 
zukünftigen Arbeit des Teilprojekts stehen. Die Projektlei-
tung wird zudem alle bestehenden Möglichkeiten nutzen, 
um diesen Prozess zu sichern und zu verkürzen, damit 
auch die korrespondierenden Teilprojekte durch praktizier-
tes Qualitätsmanagement Unterstützung finden. 
 
Allen Schulen möchte ich an dieser Stelle für die Zusen-
dung der Beiträge für den ersten Projektspiegel danken. 
Sie haben uns in die Lage versetzt, den Projektspiegel zu 
erstellen. Die gewählte Form ist standardisiert und ermög-
licht einen guten Einblick in die Arbeit der Schulen. Aber 
das ist nur die Papierform. Um Selbstverantwortung plus 
real zu erfahren, besuchen wir in den Monaten September 
bis November 2006 alle 17 Projektschulen und informieren 
uns direkt über die Schulprojekte. Eine Auswertung der 
bereits durchgeführten Schulbesuche zeigt: Die Schulen 
sind viel weiter, als im Projektspiegel dargestellt. Viele 
eindrucksvolle Arbeiten und Ergebnisse sind uns vorgestellt 
worden. Die Dynamik der Projektereignisse hat trotz kom-
plizierter Aufgaben, die bereits gelöst werden konnten oder 
die es noch zu lösen gilt, die Schulen auf dem Weg zur 
Übernahme erweiterter Eigenverantwortung gestärkt. Um 
diese Entwicklung darstellen zu können, blicke ich bereits 
heute auf den zweiten Projektspiegel, der Anfang Februar 
2007 veröffentlicht wird. Auch hierfür bitte ich Sie wieder 
um Unterstützung. Verwenden Sie dafür die Vorgaben des 
neuen Leitfadens für das Berichtswesen, der Ihnen zuge-
sandt worden ist. 
 
Haben Sie kürzlich die überarbeitete Internetplattform 
www.selbstverantwortungplus.de besucht? Dann wird Ih-
nen die Neugestaltung unserer Homepage aufgefallen sein. 
Sie wurde erforderlich, weil der hohe Sicherheitsstandard  
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des hessischen Intranets immer wieder die Grenzen unse-
rer bisherigen Aktivitäten aufgezeigt hat.  
Die neue Homepage ist jetzt auf dem hessischen Bildungs-
server eingerichtet. Damit genügt sie den Anforderungen 
des Landesintranets, eröffnet uns einige Gestaltungsmög-
lichkeiten und integriert auch einen nichtöffentlichen Be-
reich für Foren und Newsgroups. Haben Sie Vorschläge 
zum Ausbau der Homepage? Senden Sie Ihre neuen Bei-
träge an M.Reitz@hkm.hessen.de.  
 
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 
 
Hans-Otto Vesper 
 
 
Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems – 
eine Herausforderung für die Modellprojektschulen 
 
1. Gründe für die Einführung einer systematischen Qua-
litätsentwicklung an den Modellprojektschulen 

 
Claudia Galetzka, Leiterin der Arbeitseinheit  
"Modellprojekte zur Weiterentwicklung des 
Schulwesens" am Institut für Qualitätsent-
wicklung  Wiesbaden 
 
Im Modellprojekt „Selbstverantwortung 
plus“ gilt die Einzelschule als Motor der 
Entwicklung. Qualität von Schule kann 

nicht angeordnet oder verordnet werden, sondern Qualität 
entsteht durch pädagogische Initiativen, kollegiale Interakti-
on, durch Prozesse, für die in erster Linie die Lehrkräfte und 
die Schulleitungen selbst verantwortlich sind. Das Hessische 
Kultusministerium, die Staatlichen Schulämter, das Institut 
für Qualitätsentwicklung und weitere Einrichtungen üben 
beratende und ressourcensichernde Funktionen aus.  
 
Nach dem Qualitätsverständnis im Modellprojekt wird die 
Schule am eigenen Qualitätsversprechen gemessen. Quali-
tät heißt, dass von der Schule überwiegend selbst festgeleg-
te, aber auch in Form von landeseinheitlichen Bildungsstan-
dards vorgegebene Qualitätsansprüche nachweisbar erfüllt 
werden. Ebenso sind die zentralen Prozesse an den Schulen 
auf Qualitätsdefizite und Optimierungsmöglichkeiten hin zu 
untersuchen, um individuell und institutionell daraus zu ler-
nen. Stärken und Schwächen lassen sich häufig nicht ein-
deutig im komplexen Handlungsfeld von Schule und Unter-
richt identifizieren, verschiedene Interpretations- und Hand-
lungsmöglichkeiten lassen oft keine einfachen Richtig-

Hessisches Kultusministerium 
Institut für Qualitätsentwicklung                                          

Newsletter Nr. 4 
Modellprojekt  
„Selbstverantwortung plus“                     

 



 
 

 

2

Falsch-Urteile zu. Erforderlich ist daher, einen Qualitätsdis-
kurs an den Schulen einzurichten, der der Komplexität des 
Handlungsfeldes entspricht: Einholen von Daten zur Erfas-
sung des Ist-Zustands, kollegiale Diskussionen zur Analyse 
und Bewertung dieser Daten sowie Vereinbarungen über 
Optimierungsnotwendigkeiten. Ein Qualitätsmanagement-
modell bietet hierfür einen konzeptionellen Rahmen, der die 
Selbstbewertung und Entwicklung der Qualität in allen rele-
vanten Bereichen des schulischen Lebens ermöglicht. Auf 
der Basis der Ergebnisse der Selbstbewertung ist eine Un-
terrichts- und Schulentwicklung „aus sich selbst heraus“ 
möglich. 
 
Bei der Einführung eines Qualitätsmanagements stellt sich 
grundsätzlich die Frage, ob jede Schule ein eigenes internes 
Qualitätsmanagement konzipiert oder ob man sich an einem 
bereits entwickelten Qualitätsmanagementmodell orientiert. 
Bereits entwickelte Modelle haben den Vorteil, dass die 
festgelegten Qualitätsstandards auf Erkenntnissen der Un-
terrichts- und Schulforschung sowie der betrieblichen Orga-
nisationsentwicklung beruhen und sich nachweislich in der 
Praxis bewährt haben. Im Modellprojekt „Selbstverantwor-
tung plus“ haben sich die Schulen für die Nutzung eines 
bereits entwickelten Qualitätsmanagementmodells entschie-
den, um einerseits den Aufwand an Entwicklungsarbeiten zu 
minimieren und andererseits durch Orientierung an bewähr-
ten Qualitätsstandards Qualität verlässlich und systematisch 
zu erfassen, zu verbessern und zu sichern. 
 
2. Entscheidung für ein Qualitätsmanagementmodell 
Eine Umfrage im Frühjahr 2005 zeigte, dass einige Modell-
projektschulen sich bereits mit Qualitätssicherung anhand 
der Modelle EFQM, Q2E und DIN ISO 9001 auseinanderge-
setzt hatten. Im September 2005 fand daraufhin eine zweitä-
gige Fachtagung statt, auf der Praktiker aus Schule und 
Wirtschaft die drei Modelle vorstellten sowie über deren 
Umsetzung und Erfahrungen an den Schulen berichteten. 
Die drei Modelle wurden in Workshops anhand von 16 An-
forderungskriterien analysiert, um den Schulen die Auswahl-
entscheidung zu erleichtern. Die letztlich entscheidenden 
Auswahlkriterien waren die Berücksichtigung von Schul- und 
Unterrichtsqualität, Passung zum „Referenzrahmen Schul-
qualität in Hessen“ sowie die praktische Umsetzbarkeit (ver-
kraftbarer Arbeitsaufwand). 
Ergebnis war, dass sich 16 Schulen für das Q2E-Modell 
entschieden und die Werner-Heisenberg-Schule Rüssels-
heim das EFQM-Modell einführt – letzteres ist bedingt durch 
die Teilnahme am Projekt „Schule gemeinsam verbessern“. 
 
3. Q2E – Qualität durch Evaluation und Entwicklung - ein 
praxisorientiertes Modell zum Aufbau eines ganzheitli-
chen Qualitätsmanagements an den Modellprojektschu-
len 
 
Das Qualitätsmanagementmodell Q2E definiert einen relativ 
offenen Rahmen, der den einzelnen Schulen genügend 

Gestaltungsraum lässt, ein schulinternes Qualitätsmanage-
ment zu entwickeln, das dem jeweiligen Profil der Einzel-
schule angemessen Rechnung trägt. Das Modell zeichnet 
sich dadurch aus, dass es auf die Eigenheiten von Bildungs-
institutionen und von pädagogischen Praxisfeldern (großer 
individueller Gestaltungsspielraum der Lehrkräfte) abge-
stimmt ist. Die individuelle Ebene des Unterrichts wie auch 
die institutionelle Ebene der Schule werden gleichberechtigt 
in die Prozesse der Qualitätsentwicklung und -sicherung 
einbezogen. 
 
Q2E wurde im Rahmen eines Entwicklungsprojektes der 
Nordwestschweizerischen Erziehungskonferenz von 1996-
2002 entwickelt. Q2E ist erprobt und nach Abschluss des 
Projektes liegen verschiedene Produkte (Handreichungen) 
vor, die es den Schulen erleichtern, Q2E zu implementieren. 
 
Das Modell besteht aus sechs Komponenten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die sechs Komponenten des Q2E-Modells (Quelle: Land-
wehr N.; Steiner P.: Das Q2E-Modell – Schritte zur Schul-
qualität. Bern 2003, S. 18.) 
 
Bei der Implementierung von Q2E an den Modellprojekt-
schulen bis Ende 2009 liegt der Focus zunächst auf der 
Einführung der folgenden vier Komponenten: 
 
Komponente 1: Das Qualitätsleitbild 
Für die Erarbeitung und Formulierung eines Qualitätsleitbil-
des bietet das Q2E-Modell zur Orientierung das so genannte 
„Q2E-Basisinstrument zur Schulqualität“ an, gegliedert in 5 
Qualitätsbereiche und 15 Qualitätsdimensionen. Es beinhal-
tet eine systematisierte Zusammenstellung von Qualitäts-
aussagen zur guten Schule. Dieses Basisinstrument hat eine 
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hohe Passung zum „Referenzrahmen Schulqualität in Hes-
sen“, wobei letzterer noch weiter reicht als das Q2E-
Basisinstrument.  
 
Die Teilprojektleitung des Handlungsfeldes „Qualitätssiche-
rung“ (Claudia Galetzka, Institut für Qualitätsentwicklung; 
Manfred Kohl, Staatliches Schulamt für den Landkreis und 
die Stadt Kassel; Klaus Linke, Staatliches Schulamt für den 
Main-Kinzig-Kreis; Klaus Zebisch, Schulleiter Gewerblich-
technische Schulen Offenbach) empfiehlt den Schulen sich 
bei der Erarbeitung eines Qualitätsleitbildes an beiden In-
strumenten zu orientieren. Die Orientierung an der struktu-
rierten Sammlung von Qualitätsaussagen im Q2E-
Basisinstrument und im „Referenzrahmen Schulqualität in 
Hessen“ vermeidet blinde Flecken bei der Festlegung der 
schuleigenen Qualitätsansprüche. Das so erarbeitete Quali-
tätsleitbild macht die schulinternen Qualitätsansprüche 
transparent und ist Grundlage für die Festlegung der Schul-
entwicklungsschwerpunkte. Bei der Erarbeitung wird man 
sich daran orientieren, in welchen Zusammenhängen Lernen 
am wirkungsvollsten geschieht und welche Bedürfnisse und 
Erwartungen die Lernenden und die Lehrenden an Lernpro-
zesse haben. 
 
Komponente 2: Individualfeedback und persönliche Quali-
tätsentwicklung 
Unterricht ist die Kernaktivität jeder Schule. Ein wirkungsvol-
les Qualitätsmanagement muss daher systematisch zur 
Verbesserung und Weiterentwicklung der individuellen Un-
terrichtspraxis beitragen. Feedbacks (z. B. von Schülerinnen 
und Schülern, Lehrkräften, Eltern, Betrieben) sind hierfür 
wertvolle Reflexionshilfen. Blinde Flecken in der Wahrneh-
mung des eigenen Handelns werden aufgedeckt und geben 
Hinweise für die systematische Verbesserung des Unter-
richts. 
Einige der Modellprojektschulen erproben bereits das Indivi-
dualfeedback durch Schülerbefragungen und kollegiale 
Hospitationen und stimmen Feedbackregeln an ihren Schu-
len ab. 
 
Komponente 3: Selbstevaluation und Qualitätsentwicklung 
der Schule 
Selbstevaluationen sind Instrumente des institutionellen 
Lernens. Sie dienen dazu Stärken und Schwächen – abge-
stützt auf verlässliche Daten – der Institution Schule zu er-
kennen. So wird sichtbar, wo Maßnahmen zu ergreifen sind, 
um eine fortschreitende Qualitätsentwicklung zu ermögli-
chen. Es erfordert Mut, die durch Evaluation gewonnenen 
Daten zu analysieren und zu bewerten sowie hierauf bezo-
gene Maßnahmen zur Entwicklung von Schule und Unter-
richt zu vereinbaren und umzusetzen. 
 
Komponente 4: Steuerung der Q-Prozesse durch die Schul-
leitung 
Im Kontext von Q2E kommt insbesondere der Schulleitung 
die Aufgabe zu, die verschiedenen Qualitätsaktivitäten an 

den Schulen planvoll, transparent, partizipativ und zielgerich-
tet zu gestalten. Unterstützung und Sicherstellung von Kon-
tinuität und Verbindlichkeit gehören zu den vordringlichen 
Aufgaben. 
 
Die vorgestellten vier Komponenten werden an den Modell-
projektschulen in unterschiedlicher Reihenfolge eingeführt.  
 
4. Fazit und Ausblick 
Im ersten Implementierungsjahr (Schuljahr 2005/2006) wur-
den bereits mehrere Meilensteine gesetzt und realisiert: 
1. Die Schulen haben eine kriterienorientierte Auswahl für 
ein QM-Modell getroffen.  
2. Von jeder Schule wurden die QM-Beauftragten und die 
QM-Teams für das Q2E-Modell qualifiziert (dreitägige Schu-
lung – ausgenommen WHS).  
3. Alle Modellprojektschulen haben Qualitätsbeauftragte und 
Qualitätsteams benannt. Das QM-Team übernimmt Quer-
schnittsaufgaben für die gesamte – stets auf Qualitätsstan-
dards gestützte – Schul- und Unterrichtsentwicklung. 
4. Zur Übernahme ihrer Steuerungsaufgaben im Rahmen 
von Q2E wurden jeweils drei Schulleitungsmitglieder qualifi-
ziert  (zweitägige Schulung). 
5. Die Schulen entwickeln und erproben Feedbackinstru-
mente und -verfahren und planen erste Focusevaluationen. 
Tempo, Breite und Tiefgang der Entwicklung legen sie in 
eigener Verantwortung fest.  
 
Im Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ übernimmt Q2E 
eine Querschnittsfunktion. Die Projekte der anderen Hand-
lungsfelder orientieren sich an den Qualitätsstandards von 
Q2E. Die Schulen bestimmen derzeit ihre Focusevaluationen 
selbst, d.h. sie legen fest, welche „Selbstverantwortung plus“ 
Projekte evaluiert werden. 
 
Die umfassende, kontinuierliche und offene Information und 
Diskussion über schulische Qualitätsfragen, der gewährte 
und gewollte Entscheidungsspielraum für die Schulen (bot-
tom-up Ansatz) sowie die durchgeführte Qualifizierung der 
Beteiligten hat die Debatte über Qualitätsmanagementsys-
teme versachlicht und die Akzeptanz in den Kollegien spür-
bar erhöht. 
 
Bei dem Aufbau eines Qualitätsmanagements an den Schu-
len zeigt sich der zunehmende Wunsch, die entstandenen 
Konzepte, Instrumente und Ergebnisse zu ordnen und zu 
dokumentieren. Im nächsten Schritt ist deshalb gemeinsam 
mit den Qualitätsteams der Schulen festzulegen, wie und 
welche Prozesse zu dokumentieren sind und wie diese Pro-
zesse in ein noch zu strukturierendes Qualitätshandbuch 
einmünden sollten.  
 
Durch eine Prozessbegleitung in 2007 sollen die Schulen bei 
der Implementierung von Q2E unterstützt werden. 
Die Teilprojektleitung geht davon aus, dass nur durch Parti-
zipation und kollegiale Zusammenarbeit nachhaltige Verän-
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derungsprozesse erreicht werden und betrachtet deshalb 
Q2E als ein sehr angemessenes und hilfreiches Instrument 
zu einer auf Qualitätsstandards gestützten Entwicklung von 
Unterricht und Schule.  
 
Literatur: 
Landwehr, N./ Steiner, P.: Qualität durch Evaluation und 
Entwicklung. Heft 1-5, Bern 2003. 
 
 
Neues aus der KOBE 
 

Seit dem 15.08.2006 bin ich als 
Mitarbeiterin der Koordinierungsstelle für 
Organisation, Beratung und Evaluation 
(KOBE) für das Modellprojekt 
„Selbstverantwortung Plus“ tätig.  
Erweiterte Eigenverantwortung und größe-
re Selbstständigkeit sollen dazu beitragen, 
dass die Projektschulen ihrem Bildungs- 

und Erziehungsauftrag besser gerecht werden können.  
Den Schulen wird mehr Entscheidungsfreiheit in organisato-
rischen, personellen und finanziellen Fragen gegeben.  
In meinem Aufgabengebiet beschäftige ich mich mit den 
personellen und finanziellen Entscheidungen, die zukünftig 
von den Schulen zu treffen sind.  
Einmal durch die Betreuung des Aufgabenfeldes „Umset-
zung der Neuen Verwaltungssteuerung des Landes Hessen 
an den Projektschulen“. Dies umfasst die Beratung der 
Schulen zu betriebswirtschaftlichen Prozessen und die Ko-
ordinierung und Durchführung von zentralen Fortbildungs-
veranstaltungen. Hier werde ich u. a. direkt mit den Verwal-
tungsfachkräften der 17 Projektschulen zusammen arbeiten 
mit dem Ziel möglichst schneller und umfassender Schulun-
gen in bisher unbekannten Arbeitsbereichen.  
Weiterhin unterstütze ich den Teilprojektleiter des Hand-
lungsfelds 5 „Finanzen“ und fungiere innerhalb der KOBE als 
Ansprechpartnerin für alle Belange des Teilprojektes 4 „Per-
sonalgewinnung und -entwicklung“. 
 
Seit 2003 unterrichte ich als Diplom-Handelslehrerin an der 
Konrad-Adenauer-Schule in Kriftel. Aber auch schon vor der 
kürzlich erfolgten Abordnung durfte ich über den Tellerrand 
der Institution Schule hinaus blicken. Vom 01.09.2004 bis 
31.07.2006 war ich im Umfang einer halben Stelle im Staatli-
chen Schulamt für den Landkreis Groß-Gerau und den Main-
Taunus-Kreis in Rüsselsheim tätig. Dort arbeitete ich als 
abgeordnete Hilfsdezernentin im Dezernat Ie und unterstütz-
te den schulfachlichen Dezernenten Herrn Wolfgang Kreher.  
 
Ich freue mich auf eine sicher interessante und gewinnbrin-
gende Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. 
 
 
 
 

Seit Antritt des Referendariats im Jahr 2000 
bin ich als Lehrkraft an der Oskar-von-Miller-
Schule in Kassel tätig und unterrichte 
Auszubildende im Ausbildungsberuf 
„Anlagenmechaniker/  Anlagenmechanikerin 
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik“ 

sowie Schülerinnen und Schüler der Besonderen Bildungs-
gänge. Seit Beginn des Schuljahres 2006 / 07 arbeite ich mit 
halber Stelle für die Koordinierungsstelle für Organisation, 
Beratung und Evaluation (KOBE) mit dem Arbeitsschwer-
punkt Unterrichtsentewicklung (Handlungsfeld 1). In dieser 
Funktion werde ich die Arbeit im Handlungsfeld 1 „Qualitäts-
entwicklung“ begleiten, den Leiter des Teilprojektes 1 unter-
stützen und als Ansprechpartner für das Handlungsfeld zur 
Verfügung stehen. 
Meine Schule und insbesondere die Abteilung, in der ich 
eingesetzt bin, haben mir gute Möglichkeiten gegeben, mich 
auf diese Aufgaben vorzubereiten. 
In den Modellversuchen NELE (Neue Unterrichtsstrukturen 
und Lernkonzepte durch berufliches Lernen in Lernfeldern) 
und dem LEONARDO-Projekt „Zukunftsfähige Energietech-
niken in der Berufsausbildung des Handwerks“ setzte ich im 
Vorbereitungsdienst zusammen mit erfahrenen Kolleginnen 
und Kollegen Unterrichtsarrangements um, die an den For-
derungen nach selbstorganisiertem und lebenslangem Ler-
nen ausgerichtet sind. Mit der Einführung des neu geordne-
ten Ausbildungsberufs "Anlagenmechaniker / Anlagenme-
chanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik" haben 
wir die Chance ergriffen und in Jahrgangsteams Lernsituati-
onen für einen modernen Lernfeldunterricht gestaltet und 
umgesetzt. 
Ich beteilige mich aktiv an der Bearbeitung des Modellprojek-
tes „Selbstverantwortung plus“ an der Oskar-von-Miller-
Schule, leite ein Projekt zur Einführung einer Feedback-
Kultur und bin Mitglied im Schulentwicklungsteam. 
 
Mit dem Eintritt in die KOBE eröffnet sich mir die Möglichkeit, 
meine Erfahrungen und Perspektiven als Lehrkraft einer 
Modellprojektschule in die Projektsteuerung mit einbringen 
zu können und mein Blickfeld über meine Schule hinaus auf 
die Arbeit der beteiligten Projektschulen zu öffnen. Ich freue 
mich darauf, das Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ 
zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
KOBE und den Akteuren an den Schulen vor Ort mitgestal-
ten zu dürfen. 
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