Instrum
ment zur Erfa
assung des Status
S
der Im
mplementierrung eines Qualitätsman
Q
nagements
1 Vorggehen
In einem m
mehrstufigen Verfa
ahren wurden auss unterschiedliche
en Instrumenten zzur Externen Evalluation (Q2E, QEE
E Hessen, QEE Bre
emen, Q Hamburg
g) bzw. aus Darste
ellungen schulischer QM-Syste
eme (Dänemark, Niederlande)
N
sow
wie aus einer QM-SSystematik nach Detert
D
zunächst Dimensionen
D
abgeleitet. In einem zweiten
z
Schritt
e aus den Instrum
menten vorhandenen Items diesen D
Dimensionen zuge
eordnet und diese
e damit auf Vollständigkeit, möglicche Redundanz un
nd Stichhaltigkeit
wurden die
hin überprü
üft und nachfolge
end modifiziert.
In einem dritten Schritt wurrden dann aus den
n zugeordneten Ittems diejenigen a
ausgesucht, die die jeweilige Dime
ension am besten repräsentierten und
u dann eine
ung gesucht, die m
möglichst umfasse
end den Kern der darin enthaltene
en Aussagen wiede
ergibt. Das Vorgeh
hen und die Ergeb
bnisse wurden dann noch mit einer
Formulieru
Drittsicht ggegengeprüft.
Ziel war ess, ein sehr kompa
aktes, aber möglicchst umfassendess Instrument zu en
ntwickeln mit dem
m erfasst werden kann, wie der Sttatus der Impleme
entierung eines
Qualitätsm
managements an e
einer Schule ist. Wichtig
W
ist dabei, dass das Instrume
ent unabhängig vom
v
zugrundeliege
enden QM-System
m ist.

2 Dime
ensionen un
nd Items zurr kompakten
n Erfassung d
des QM-Statu
us
Dimension
n
Q-Strukture
en: Leitbild: Existtenz
Q-Strukture
en: Leitbild: Einflluss
Q-orientierrte Leitung: QVerantworttung SL: Struktur
Q-orientierrte Leitung: QVerantworttung SL: Praxis
Q-Strukture
en: Umgang mit D
Defiziten: Strukttur
Q-Strukture
en: Umgang mit D
Defiziten: Praxiss
Daten-/Fee
edbacknutzung: E
Einholen
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Item
Die Au
ussagen unseres SSchulleitbildes, (SSchulprogramms / Qualitätsleitbild
des) beziehen sich
h auf das, was fürr den pädagogischen
n Alltag unserer Scchule wichtig ist.
Bei Diiskussionen oder E
Entscheidungen zzu pädagogischen Fragen wird auch
h mit dem Schulle
eitbild (Schulprogramm / Qualitätsle
eitbild) argumentiiert.
Unserre Schulleitung so
orgt für geeignete
e Rahmenbedingun
ngen (Ressourcen, Fortbildungen, funktionierende Arbeitsgruppen,
A
z. B. Q-Gruppen,
Q
Team
mkoordination) zu
ur Umsetzung der Qualitätsansprücche.
Unserre Schulleitung ha
andelt im Hinblickk auf das Qualitättsmanagement ricchtungsweisend, konsequent
k
und authentisch.
a
Unserre Instrumente un
nd Verfahren zur A
Aufdeckung und Bearbeitung
B
von Qualitätsprobleme
Q
en (z. B. pädagog
gischen, organisatoriischen) bewähren
n sich in der Praxis.
Anreg
gungen, Beschwerrden oder Vorschlläge zur Verbesserung der Qualitätt werden bei uns an
a der Schule ern
nsthaft und mit
Konse
equenz für die Pra
axis aufgegriffen.
Bei un
ns an der Schule w
werden Daten (z. B. im Rahmen vo
on Evaluationen) zur
z Wirkung der pädagogischen
p
Arb
beit (etwa zu
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von Q-Date
en: Praxis
Daten-/Fee
edbacknutzung: E
Einholen
von Feedba
ack: Praxis
Daten-/Fee
edbacknutzung: N
Nutzung
zur Bewerttung
Daten-/Fee
edbacknutzung: V
Veränderung aus Da
aten-Feedbacknutzung
Systematikk der Q-Arbeit
Bewertung von QM insgesam
mt
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Prüfungsergebnissen od
der zur Zufrieden
nheit) in systemattischer Weise erho
oben und ausgewertet.
Das Eiinholen von Rückmeldungen (‚Feed
dback‘ – von Schü
ülerinnen, Schülerrn, Kolleginnen, Kollegen
K
oder and
deren) zum eigenen pädagogischen
p
Han
ndeln ist bei uns ein fester Bestandteil unseres proffessionellen Selbsstverständnisses.
Die Da
aten aus Erhebun
ngen (Evaluationen) oder Feedback
k nutze ich zur Be
ewertung bzw. Reflexion meines pä
ädagogischen
Hande
elns.
Erken
nntnisse aus Daten
nerhebungen (Eva
aluationen) oder Rückmeldungen
R
(F
Feedback) nutzen
n wir bei uns an der
d Schule gezielt für
f die Verbesseru
ung der pädagogischen Praxis.
Unserr Qualitätsmanage
ement dient der ssystematischen Weiterentwicklung
W
g von Schule und Unterricht
U
unter Einbeziehung
E
der Be
eteiligten.
Bei un
ns an der Schule e
erlebe ich, dass d
der Aufwand für das
d Qualitätsmana
agement durch po
ositive Wirkungen auf die pädagogische
e Praxis gerechtfe
ertigt wird.
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