
Von der Qualitätsprogrammarbeit zur kontinuierliche Qualitätsentwicklung 

 

Im Herbst 2002 war in Rheinland-Pfalz erstmals von schulischen 

Qualitätsprogrammen die Rede. Im ersten Halbjahr des Schuljahres 2003/2004 hatte 

nahezu jede Schule ein solches Qualitätsprogramm entwickelt und mit der 

Umsetzung der darin beschriebenen Vorhaben begonnen. Die Schulaufsicht war 

aufgefordert, die schulischen Qualitätsprogramme zu sichten, Rückmeldungen dazu 

zu geben und die Schulen bei der Umsetzungsarbeit zu begleiten. 

Die schulischen Qualitätsprogramme galten als verbindliche innerschulische 

Dokumente, die Schritt für Schritt umzusetzen waren. 

Im Zentrum sollte dabei der Unterricht stehen. Die Ergebnisse waren intern zu 

evaluieren. Die Qualitätsprogramme selbst sollten im zweijährigen Rhythmus 

fortgeschrieben werden. 

Wenige Jahre später, im Schuljahr 2006/2007, hat die AQS ihre Arbeit aufgenommen 

und die schulische Qualitätsprogrammarbeit wurde durch die Elemente externe 

Schulevaluation und Zielvereinbarungen ergänzt. Letztere waren damals wie heute 

mit der Schulaufsicht abzuschließen. Die Umsetzung sollte dokumentiert werden, die 

Ergebnisse galt es zu evaluieren.  

Der hier skizzierte Rückblick zeigt, deutlich, dass die Qualitätsprogrammarbeit der 

Einstieg in die Daueraufgabe der schulischen Qualitätsentwicklung war. 

Das Schulgesetz des Landes Rheinland-Pfalz trägt dieser Entwicklung unverändert 

Rechnung: 

 

„Die Schulen legen pädagogische Ziele und Schwerpunkte fest, um die Qualität 

schulischer Arbeit zu entwickeln und zu sichern. Sie überprüfen regelmäßig das 

Erreichen dieser Ziele (interne Evaluation) und nehmen an den durch die 

Schulbehörde veranlassten Maßnahmen zur externen Evaluation, insbesondere den 

Maßnahmen der Agentur für Qualitätssicherung, Evaluation und Selbständigkeit von 

Schulen sowie an internationalen, länderübergreifenden und landesinternen 

Vergleichsuntersuchungen, teil. Sie schließen Zielvereinbarungen mit der 

Schulbehörde.“ § 23 Abs.2 SchulG 

Aktuell lässt sich der Prozess der kontinuierlichen, datengestützten und 

zielorientierten Qualitätsentwicklung wie folgt darstellen: 



 

Schulleitung, Steuerungsgruppenmitglieder und/ oder andere Personen der 

Schulgemeinschaft identifizieren nach Analyse des Ist-Standes (interne 

Evaluationsdaten, AQS Bericht, VERA Ergebnisse etc.) Schwerpunkte für die 

weitere schulische Arbeit. Sie formulieren Ziele nach dem SMART-Prinzip 

(spezifisch-konkret, messbar, aktiv beeinflussbar, realisierbar, terminiert) und planen 

Maßnahmen zur Zielerreichung. Ziele und Maßnahmen werden schulintern und mit 

der Schulaufsicht kommuniziert und auf dem vorgesehen Formblatt (vgl. Broschüre 

der Schulaufsicht zu den Zielvereinbarungen www.add.rlp.de/Schulen-und-

Kultur/Schulaufsicht/Abschluss-von-Zielvereinbarungen) dokumentiert.  

Um an definierten Stellen des Umsetzungsprozesses zu überprüfen, ob man wirklich 

auf dem zur Zielerreichung geeigneten Weg unterwegs ist, sind Verfahren der 

internen Evaluation einzusetzen (Wege und Ziele prüfen/gemeinsam Ziele 

erreichen).  

Die kontinuierliche Qualitätsarbeit der Schulen wird unterstützt durch Schulaufsicht 

(ADD), Fortbildung und Beratung (PL/EFWI/ILF) und externe Schulevaluation (AQS). 
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