QUALITÄTSMANAGEMENTPORTAL
FÜR SCHULEN

Das Portal erleichtert Lehrkräften die
tägliche Unterrichtsvorbereitung und
sichert schulische Qualitätsstandards.
Karsten Patzer & Dirk Voss

Warum webbasiertes
Qualitätsmanagement?
Eine triviale, jedoch mögliche Antwort, wieso viele Schulcurricula kaum gelesen werden, in
Ordnern verstauben und auf die nächste Schulinspektion warten, lautet, dass sie sich schlichtweg
nicht in die tägliche Unterrichtsvor- und -nachbereitung der Lehrer/innen integrieren lassen –
eben weil sie (z. B. Fachcurricula) in verschiedenen Ordnern an unterschiedlichen Stellen in
der Schule stehen. Eine immer größer werdende Zahl von Lehrer/innen bereitet ihren Unterricht
am Computer und dann meistens zu Hause vor.

Qualitätsmanagement
Das Herzstück des Portals in Bezug auf die Unterrichtsqualität bilden die nach gemeinsamen
Standards entwickelten Unterrichtsvorhaben. Hierbei werden die elementaren Ideen und Kompetenzen sowohl auf fachlicher und als auch überfachlicher Ebene berücksichtigt.
In der QMPS-Philosophie werden nur vereinbarte Resultate und somit qualitativ hohe Ergebnisse
dokumentiert und abgespeichert.

Allzu oft arbeiten Schulleitungsgruppen, Projekt- oder Fachgruppen parallel, ohne dass sie
voneinander wissen und lernen können und ohne dass Synergieeffekte genutzt werden. Zudem
sind schulische Entscheidungen häufig komplex und werden nicht selten nur mit einem

Das QMPS unterstützt im Sinne eines digitalen „Qualitätshandbuches“ die Qualitätsanalyse und
Qualitätsentwicklung der Schule. QMPS ermöglicht individuelle Schwerpunktsetzungen und
Prioritäten der jeweiligen Schule – es dient der schulinternen Transparenz.

geringen Bezug zur schon vollzogenen Schul- und Unterrichtsentwicklung oder zu schulischen
und übergeordneten Qualitätskriterien getroffen.

Steuerungstool
Durch die vorgegebene Struktur und ihre sinnstiftenden Verbindungen unterstützt das Portal
Entscheidungen mehrperspektivisch zu betrachten und zu treffen. Diese Struktur kann an die
Bedürfnisse und Erfordernisse der einzelnen Schule adaptiert werden.
QMPS unterstützt, Schule transparent zu gestalten, zu steuern und Entwicklungsprozesse zu
planen und nachzuvollziehen.

Um dieser Problematik entgegen zu wirken, fungiert das QMPS als verlässlicher und gleichzeitig
flexibler Rahmen, der Verbindungen aufzeigt und Orientierungs- und Ordnungskriterien an die
Hand gibt.

Schulische Handlungsfähigkeit stärken
Das Portal unterstützt bestehende Kooperationsstrukturen und die Arbeit in den Fach-, Projektund Steuergruppen. Es ist ein Instrument der Verständigung der Lehrkräfte.
Mit dem Portal können Kollegen/innen, Schulleitung und Steuergruppe ortsunabhängig arbeiten –
notwendige Voraussetzung, um heutzutage überhaupt nach gemeinsam vereinbarten Standards
zu handeln.

QUALITÄT ÜBERALL VERFÜGBAR.
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