starke
Zustim‐
mung

1.

2.
3.
4.

5.

7.

Lerninteressen der Schülerinnen und Schüler wer‐
den an dieser Schule berücksichtigt, auch wenn
Lehrplaninhalte dadurch zu kurz kommen.

8.

Schulische Bildung trägt nicht dazu bei, die Le‐
bensqualität in unserer Gesellschaft zu erhöhen.

9.

Ich nehme mir Zeit, mein pädagogisches Handeln
zu hinterfragen.

10.

Die Lehrkräfte dieser Schule gehen im Kollegium
mit ihren beruflichen Problemen nicht offen um.

11.

In Konferenzen oder Teamsitzungen gibt es wenig
grundsätzliche Diskussionen.

12.

Wir haben bislang keine gemeinsame Vision für
unsere Schule.
Die Schulleitung bestärkt Kolleginnen oder Kolle‐
gen nicht, die Verantwortung für Projekte zu über‐
nehmen.
Es gibt im Unterricht nicht genug Zeit, um sich ein‐
gehend mit den Schülerinnen und Schülern ausei‐
nanderzusetzen.
Das kreative Potenzial der Schülerinnen und Schü‐
ler wird nicht ausgeschöpft.

15.
16.

Es ist besonders wichtig, die sozialen Kompetenzen
der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln.

17.

Kolleginnen und Kollegen geben sich keine Mühe,
um positive Beziehungen untereinander zu pfle‐
gen.
Wir arbeiten gemeinsam daran, Entscheidungen
aus Konferenzen oder Teamsitzungen umzusetzen.

18.
19.

Ableh‐
nung

starke
Ableh‐
nung

In Konferenzen oder Teamsitzungen kommen die
Beiträge immer von den gleichen Kolleginnen oder
Kollegen.
Das, was in unserem Leitbild steht, gibt nicht die
Sicht des Kollegiums wieder.
Die Mitglieder der Schulleitung haben den größten
Einfluss auf die Meinungsbildung im Kollegium.

14.

unsicher

Den Schülerinnen und Schülern wird nicht das
vermittelt, was sie zukünftig für Bildung oder Beruf
benötigen.
Ich bin stolz darauf, eine Pädagogin bzw. ein Päda‐
goge zu sein.
Die Lehrkräfte dieser Schule wissen, wie sie sich
gegenseitig unterstützen können.

6.

13.

Zustim‐
mung

Wir erheben keine Daten, um den Erfolg der Bil‐
dungsgänge zu erfassen.
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20.

Die Mitglieder der Schulleitung unterstützen die
berufliche Weiterentwicklung der Lehrkräfte nicht.

21.

Die Meinung der Schülerinnen und Schülern nützt
mir nicht viel, da sie die Qualität des Unterrichts
letztlich nicht beurteilen können.

22.

Ich habe eine klare Vorstellung davon, welchen
Beitrag ich zur Umsetzung der Leitziele der Schule
leisten kann.
An dieser Schule lernen Lehrkräfte voneinander.
Meine pädagogischen Entscheidungen werden von
meinen Kolleginnen und Kollegen nicht immer
mitgetragen.
Wir hinterfragen häufig die Inhalte, die in den ein‐
zelnen Bildungsgängen unterrichtet werden.

23.
24.

25.
26.
27.

Auch wenn das zu Lasten anderer Anforderungen
geht, beteilige ich meine Schülerinnen und Schüler
an der Gestaltung des Unterrichts.

29.

Auf die individuellen Unterschiede zwischen Schü‐
lerinnen und Schülern wird nicht eingegangen.

30.

Ich nutze Hinweise oder Ratschläge von Kollegin‐
nen oder Kollegen zu meinem Unterricht.

31.

Bei uns gibt es eine große Bereitschaft zur gegen‐
seitigen Unterstützung bei Problemen.

32.

Pädagogisches Handeln wird im Kollegium nicht
ausreichend diskutiert.

33.

Wir haben Wege und Methoden, um heraus zu
finden, ob wir unsere schulischen Ziele erreichen.

34.

Die Mitglieder der Schulleitung geben jedem Kolle‐
gen und jeder Kollegin ausreichend Spielraum für
ihre Arbeit.
Ich erkläre den Schülerinnen und Schülern die be‐
rufliche oder allgemeine Bedeutung der einzelnen
Unterrichtsinhalte regelmäßig.

36.
37.

38.
39.

unsicher

Ableh‐
nung

starke
Ableh‐
nung

Wir evaluieren nicht immer den Erfolg von Bil‐
dungsgängen.
Mitglieder der Schulleitung kümmern sich ernst‐
haft um mich und meine menschlichen Belange.

28.

35.

Zustim‐
mung

Ich orientiere mich bei meiner Arbeit am Leitbild
der Schule.
Wir glauben daran, dass jede Schülerin und jeder
Schüler das lernen kann, was für das Berufsleben
gebraucht wird.
Wir ermutigen uns immer gegenseitig, unsere pro‐
fessionellen Beurteilungen zu hinterfragen.
Wir vergleichen oft, wie wir unsere Schülerinnen
und Schüler bewerten.
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40.

Die Lehrkräfte dieser Schule sind sich nicht einig
was die Umsetzung der Leitziele angeht.

41.

Mitglieder der Schulleitung verstehen es bei Kolle‐
ginnen oder Kollegen ein persönliches Engagement
hervorzurufen, das den Erfolg von Schulentwick‐
lungsmaßnahmen sicherstellt.
Aufgrund meiner Ausbildung und beruflichen Er‐
fahrung weiß ich, was und wie ich unterrichten
muss; es macht daher nicht so viel Sinn, die Schüle‐
rinnen und Schüler danach zu fragen.
Es wird wahrgenommen und wertgeschätzt, wenn
sich die Leistungen der Schülerinnen und Schüler
verbessern.
Ich probiere immer noch Neues aus, um mein pä‐
dagogisches Handeln zu verbessern.

42.

43.

44.
45.

46.

47.
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Zustim‐
mung

unsicher

Ableh‐
nung

starke
Ableh‐
nung

Wir ermutigen uns gegenseitig, die Verantwortung
für neue Projekte oder Entwicklungen zu über‐
nehmen.
Wege und Methoden zum Umgang mit Fehlverhal‐
ten von Schülerinnen und Schülern werden nicht
ausreichend diskutiert.
Kolleginnen und Kollegen setzen die wichtigsten
Ziele der Schule nicht konsequent um.
Die Nachhaltigkeit erfolgreicher Verbesserungen
wird durch eine explizite Unterstützung der Schul‐
leitung sichergestellt.
Schülerinnen und Schüler müssen einfach akzeptie‐
ren, dass es in der Schule nicht nach ihren Wün‐
schen geht.
Die Aussagen unseres Schulleitbildes (Schulpro‐
gramms / Qualitätsleitbildes) beziehen sich auf das,
was für den pädagogischen Alltag unserer Schule
wichtig ist.
Bei Diskussionen oder Entscheidungen zu pädago‐
gischen Fragen wird auch mit dem Schulleitbild
(Schulprogramm / Qualitätsleitbild) argumentiert.
Unsere Schulleitung sorgt für geeignete Rahmen‐
bedingungen (Ressourcen, Fortbildungen, funktio‐
nierende Arbeitsgruppen z. B. Q‐Gruppen, Team‐
koordination) zur Umsetzung der Qualitätsansprü‐
che.
Unsere Schulleitung handelt im Hinblick auf das
Qualitätsmanagement richtungsweisend, konse‐
quent und authentisch.
Bei uns an der Schule gibt es Instrumente und de‐
finierte Verfahren zur Aufdeckung und Bearbeitung
von Qualitätsproblemen (z. B. pädagogischen, or‐
ganisatorischen).
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Zustim‐
mung

unsicher

Ableh‐
nung

starke
Ableh‐
nung

Anregungen, Beschwerden oder Vorschläge zur
Verbesserung der Qualität werden bei uns an der
Schule ernsthaft und mit Konsequenz für die Praxis
aufgegriffen.
Bei uns an der Schule werden systematisch Daten
(z. B. im Rahmen von Evaluationen) zur Wirkung
der pädagogischen Arbeit (etwa zu Prüfungsergeb‐
nissen oder zur Zufriedenheit) erhoben und aus‐
gewertet.
Das Einholen von Rückmeldungen (‚Feedback‘ –
von Schülerinnen, Schülern, Kolleginnen, Kollegen
oder anderen) zum eigenen pädagogischen Han‐
deln ist bei uns ein fester Bestandteil unseres pro‐
fessionellen Selbstverständnisses.
Die Daten aus Erhebungen (Evaluationen) oder
Feedback nutze ich zur Bewertung bzw. Reflexion
meines pädagogischen Handelns.
Erkenntnisse aus Datenerhebungen (Evaluationen)
oder Rückmeldungen (Feedback) nutzen wir bei
uns an der Schule gezielt für die Verbesserung der
pädagogischen Praxis.
Unser Qualitätsmanagement dient der systemati‐
schen Weiterentwicklung von Schule und Unter‐
richt unter Einbeziehung der Beteiligten.
Bei uns an der Schule erlebe ich, dass der Aufwand
für das Qualitätsmanagement durch positive Wir‐
kungen auf die pädagogische Praxis gerechtfertigt
wird.
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