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Aufgabe und Ziel  

 
Die Erwartungen an die schulische Bildungs- und 
Erziehungsarbeit sind vielfältig. Gesellschaft, Bil-
dungspolitik, Fachdidaktik, Bildungsforschung und 
nicht zuletzt die Schulen selbst – Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schulträ-
ger und außerschulische Partner – haben Vorstel-
lungen und Erwartungen davon, was Schule leisten 
soll und was unter gutem Unterricht und guter 
Schule zu verstehen ist. Die Vorstellungen über 
Schulqualität ändern sich dabei kontinuierlich mit 
gesellschaftlichen Entwicklungen, bildungspoliti-
schen Zielsetzungen sowie wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. Als Orientierung für den Dialog vor 
Ort skizziert der Orientierungsrahmen Schulqualität 
in Niedersachsen durch die Beschreibung und 
Strukturierung von Qualitätsmerkmalen ein einheit-
liches Qualitätsverständnis.  
 
Dem Orientierungsrahmen Schulqualität in Nieder-
sachsen liegt folgendes Bild guter Schule zugrun-
de: 
 
Bildung ist der Schlüssel für die gleichberechtigte 
Teilhabe in unserer Gesellschaft. Eine umfassende 
Bildung ist Voraussetzung für die Entwicklung einer 
selbstbewussten Persönlichkeit und für ein erfolg-
reiches Berufsleben. Dies wird nur dann erreicht, 
wenn gute und gerechte Lernbedingungen die indi-
viduellen Voraussetzungen aller Heranwachsenden 
berücksichtigen, ihre vielfältigen Begabungen und 
Interessen fördern und ihren Bildungswillen stär-
ken.  
 
Im Mittelpunkt guter Schulen steht der Unterricht. 
Dieser wird ganz wesentlich bestimmt durch die 
Professionalität der Lehrerinnen und Lehrer. Sie 
tragen die Verantwortung, das Lernen der Schüle-
rinnen und Schüler zielgerichtet anzuregen, zu 
steuern, zu begleiten und zu unterstützen – in dem  

 
Bewusstsein, dass Lernen ein aktiver und höchst 
individueller Prozess ist, den jede und jeder selbst 
vollziehen muss. 
 
Für den Erfolg einer Schule ist aber auch entschei-
dend, 

• wie sehr alle Beteiligten gemeinsame Zielset-
zungen in das Zentrum ihres Handelns stellen, 

• wie sehr sich alle Akteure als pädagogische 
Handlungseinheit verstehen und sich aktiv in 
die Gestaltung eines vielseitigen und aufeinan-
der abgestimmten Bildungsangebots einbrin-
gen, 

• wie Kommunikation und Kooperation innerhalb 
der Schule und nach außen gelingen, 

• wie sehr es gelingt, ein gutes und gesundes 
Schulklima zu entwickeln und inklusive Schule 
gemeinschaftlich zu leben, 

• wie groß die Bereitschaft zu ständiger Weiter-
entwicklung ist 

und somit Schulkultur realisiert wird. 
 
Die Schulen in Niedersachsen sind im Rahmen der 
staatlichen Verantwortung und der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften eigenverantwortlich in 
Planung, Durchführung und Auswertung des Unter-
richts, in der Erziehung sowie in ihrer Leitung, Or-
ganisation und Verwaltung. Die Qualitätsmerkmale 
fassen die in Gesetzen, Verordnungen und Erlas-
sen formulierten verbindlichen Anforderungen an 
Schule schulformübergreifend zusammen. Der 
Orientierungsrahmen Schulqualität in Nieder-
sachsen beschreibt strukturiert den Qualitäts-
anspruch an Schule. Er ist daher geeignete Grund-
lage für die Verständigung über die Ausgestaltung 
des schulischen Handelns und damit der Qualitäts-
entwicklung in Schule.  
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Niedersächsisches Verständnis von Schulqualität

 
Das niedersächsische Verständnis von Schulquali-
tät wird in diesem Orientierungsrahmen durch 18 
Qualitätsmerkmale beschrieben, die in insgesamt 
54 Teilmerkmale ausdifferenziert sind.  
 
Die Merkmale werden in sechs Qualitätsbereiche 
strukturiert: 

1. Ergebnisse und Wirkungen 

2. Lehren und Lernen 

3. Leitung und Organisation 

4. Ziele und Strategien der Schulentwicklung 

5. Bildungsangebote und Anforderungen 

6. Kooperation und Beteiligung 

Während der Qualitätsbereich 1 die Anforderungen 
an die Ergebnisqualität von Unterricht und Erzie-
hung benennt, betrachten die übrigen Qualitätsbe-
reiche schulische Prozesse.  
 

Die Systematisierung und Trennung in Bereiche 
und Merkmale dienen der Konkretisierung und Ak-
zentuierung. Dies verdeutlicht das nebenstehende 
Strukturmodell:  

• Das gesamte Handeln einer Schule muss sich 
im Sinne der Bildungsgerechtigkeit auf das 
bestmögliche Erreichen der Ziele ausrichten. 

• Für erfolgreiches schulisches Lernen ist die 
Gestaltung der Prozesse des Lehrens und Ler-
nens von zentraler Bedeutung. 

• Guter Unterricht braucht unterstützende Bedin-
gungen auf der Ebene der Schule.  

• Gute Schulen brauchen unterstützende Rah-
menbedingungen durch Bildungspolitik und Bil-
dungsadministration sowie den Schulträger.  

 
Die pädagogischen Wirkungen und schulischen 
Gestaltungsmöglichkeiten sind zudem vom jeweili-
gen Umfeld der Schule abhängig. Es ist Aufgabe 
der Eigenverantwortlichen Schule, ihre schulischen 
Prozesse abgestimmt auf die individuellen Bedin-
gungen zu gestalten. Lehrerprofessionalität umfasst 
dabei neben dem Unterricht die Mitgestaltung in 
allen Bereichen. Der Erfolg einer Schule drückt sich 
in den erzielten Ergebnissen und Wirkungen aus.  
 
Zwischen den Bereichen und Merkmalen bestehen 
vielfältige Zusammenhänge. So stellen Persönlich-
keitsbildung und Gesundheitsförderung sowie indi-
viduelle Förderung und damit Inklusion zugleich 
Ziel und Grundprinzip allen schulischen Handelns 
dar. Analoges gilt für die Kultur einer Schule:  

 
 

 
Als Resultat der gemeinsam geteilten und gelebten 
Werthaltungen ist sie zugleich Voraussetzung und 
Bestandteil allen Handelns in guten Schulen.  
 

Qualitätsbereich 1:  
Ergebnisse und Wirkungen 

Die gesellschaftlichen Erwartungen sind in Form 
verbindlicher Vorgaben wie dem Bildungsauftrag im 
Niedersächsischen Schulgesetz, Verordnungen, 
Erlassen und Lehrplänen oder den Vereinbarungen 
der KMK formuliert.  

Qualitätsbereich 2: 
Lehren und Lernen 

Durch geeignete Lehrprozesse und ein von gegen-
seitiger Wertschätzung geprägtes Lernklima wer-
den die Rahmenbedingungen für erfolgreiches 
Lernen geschaffen. Kompetenzorientiertes Unter-
richten rückt die Lernentwicklung und Förderung 
jeder und jedes Einzelnen in den Mittelpunkt.  

Qualitätsbereich 3: 
Leitung und Organisation 

Die Übernahme von Leitungs- und Mitverantwor-
tung fördert das Verständnis der Schule als päda-
gogische Handlungseinheit, prägt die pädagogi-
sche Ausrichtung der Schule und setzt den Rah-
men für die tägliche Unterrichts- und Erziehungsar-
beit. 

Qualitätsbereich 4: 
Ziele und Strategien der Schulentwicklung 

Schulentwicklung bedarf gemeinsam entwickelter 
und getragener Ziele und Strategien, deren Wir-
kung systematisch überprüft wird. Diese wird erhöht 
durch eine abgestimmte Personalentwicklung, Fort- 
und Weiterbildung sowie förderliche Arbeitsbedin-
gungen. 

Qualitätsbereich 5: 
Bildungsangebote und Anforderungen 

Das Gelingen eines umfassenden und kumulativen 
Kompetenzaufbaus setzt ein entsprechendes Bil-
dungsangebot voraus sowie in der Schule abge-
stimmte Ziele, Inhalte und Leistungsanforderungen. 

Qualitätsbereich 6: 
Kooperation und Beteiligung 

Zielgerichtete Zusammenarbeit, ein wertschätzen-
der Umgang zwischen allen Akteuren sowie die 
Einbindung der Schule in das Lebens- und Berufs-
umfeld sind Grundlage für ein hochwertiges Bil-
dungsangebot und die Wahrnehmung der Schule 
als Lern- und Lebensraum.  
 


