
2 Inhaltsbereich Lehren und Lernen

Das Lehren und Lernen im Fachunterricht, in Projekten und weiteren Vorhaben wie auch im
gestalteten Schulleben machen den Kernbereich der schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit
aus. Orientiert an Vorgaben, insbesondere zu den zu erreichenden Ergebnissen und Standards,
sind die Prozesse und Lernarrangements in hohem Maße von der eigenverantwortlichen Schule
beeinflussbar und bezogen auf die Situation der Schule und der jeweiligen Lerngruppen planvoll
zu gestalten.
Die Qualitätsaussagen im Inhaltsbereich Lehren und Lernen greifen sowohl umfassend Ergeb-

nisse der Bildungs-, Lehr- und Lernforschung auf als auch die Vorstellungen und Konzepte zu
»gutem, erfolgversprechendem Unterricht«, die in der aktuellen Diskussion um Schulqualität
einen breiten Konsens finden.
Eine Schlüsselstellung nehmen in diesem Inhaltsbereich die Ergebnis- und Kompetenzorien-

tierung ein, da sie sich grundlegend auf die Gestaltung des Unterrichts und des Lehrens und
Lernens in allen Handlungsbereichen der Schule auswirken. Die in den Dimensionen dieses
Inhaltsbereichs zusammengestellten Qualitätsaussagen verdeutlichen, dass sich mit der Kom-
petenzorientierung die Perspektive der pädagogischen Verantwortung verlagert, indem nicht
mehr die Frage im Mittelpunkt steht, was im Unterricht durchgenommen wurde, sondern was
die Schülerinnen und Schüler durch die entsprechenden Lernarrangements lernen und letztlich
tatsächlich gelernt haben. Dies hat Auswirkungen auf didaktisch-methodische Zugänge und
Verfahren und rückt die Lernentwicklung jeder und jedes Einzelnen und die Möglichkeiten ihrer
Förderung in den Mittelpunkt. Es gilt, Lernarrangements wie auch spezifische Verfahren und
Maßnahmen der Förderung so zu gestalten, dass Schülerinnen und Schüler ihre Potenziale entwi-
ckeln und ausschöpfen und die Ziele auch tatsächlich erreichen können. Dies beschränkt sich
nicht auf den Fachunterricht, sondern erweitert die Perspektive auf die schulische Lernkultur mit
all ihren Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten und Angeboten.
Anspruch und Auftrag zur individuellen Förderung und zur Gestaltung inklusiver Bildung

sind in diesem umfassenden Verständnis grundlegende Bestandteile der Gestaltung aller Lehr-
und Lernprozesse und werden daher nicht in einer eigenen Dimension zusammengeführt. In
der Dimension Schülerorientierung und Umgang mit Heterogenität finden sie zwar besonde-
re Berücksichtigung, ohne dadurch jedoch ihre Relevanz in den anderen Dimensionen und
Inhaltsbereichen zu verlieren.

Lehren und Lernen (Seite 1717) 

Ergebnis- und Standardorientierung (Seite 1919) 

Kompetenzorientierung (Seite 2222) 

Lern- und Bildungsangebot (Seite 2525) 

Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung (Seite 2727) 
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Inhaltsbereich Lehren und Lernen

Feedback und Beratung (Seite 2828) 

Schülerorientierung und Umgang mit Heterogenität (Seite 3131) 

Bildungssprache und sprachsensibler Fachunterricht (Seite 3333) 

Transparenz, Klarheit und Strukturiertheit (Seite 3535) 

Klassenführung und Arrangement des Unterrichts (Seite 3636) 

Lernklima und Motivation (Seite 3737) 

Ganztag und Übermittagsbetreuung (Seite 3838) 
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Ergebnis- und Standardorientierung

Dimension 2.1 – Ergebnis- und Standardorientierung

Kriterium 2.1.1 

Die Lehr- und Lernprozesse sind an den zu erzielenden Ergebnissen undWirkungen ausgerichtet,
wie sie im Schulgesetz, in Richtlinien, Lehrplänen und weiteren Vorgaben zu pädagogischen und
gesellschaftlich bedeutenden Aufgabenbereichen ausgewiesen sind.

Aufschließende Aussagen

• Die Schule nimmt ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag in allen Bereichen des Fachunter-
richts, in Projekten, außerunterrichtlichen Angeboten, bei der Gestaltung des Schullebens
und in Lernortkooperationen wahr.

• Die Schule nimmt ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag wahr, indem sie die Lernprozesse
kontinuierlich und systematisch auch auf umfassende Persönlichkeitsentwicklung ausrichtet.

• Die Schule fördert den Aufbau fachlicher, sozialer, sprachlicher, personaler sowie metako-
gnitiver Kompetenzen.

• Die Ziele fachbezogener Lehr- und Lernprozesse orientieren sich an den zu entwickelnden
Kompetenzen und an den ausgewiesenen obligatorischen Inhalten der Lehrpläne.

• Im Berufskolleg orientieren sich die Ziele der Lehr- und Lernprozesse darüber hinaus an
der Vermittlung einer umfassenden beruflichen, gesellschaftlichen und sozialen Handlungs-
kompetenz und an den in den Lehrplänen ausgewiesenen Inhalten.

Kriterium 2.1.2 

Die Schule entwickelt ihre schulinternen Vorgaben und setzt sie um.

Aufschließende Aussagen

• Die Schule berücksichtigt bei der Entwicklung ihrer schulinternen Vorgaben die Regelungen
des Schulgesetzes.

• In Fachkonferenzen bzw. Bildungsgangkonferenzen werden die schulinternen Vorgaben
gemeinsam im Rahmen der Gremienarbeit entwickelt und beschlossen.

• Die schulinternen Vorgaben belassen im Sinne des Schulgesetzes den Lehrkräften einen
pädagogisch-didaktischen Gestaltungsspielraum.

• Die schulinternen Vorgaben werden bei der Planung und der pädagogisch-didaktischen
Gestaltung beachtet und umgesetzt.
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Inhaltsbereich Lehren und Lernen

• Absprachen und Regelungen im Rahmen der schulinternen Vorgaben werden evaluiert
und regelmäßig aktualisiert.

• Die schulinternen Vorgaben sind Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten und
außerschulischen Partnern zugänglich.

Kriterium 2.1.3 

Die schulinternen Lehrpläne11 konkretisieren die verbindlichen Vorgaben bezogen auf die Situation
der Schule.

Aufschließende Aussagen

• Die schulinternen Lehrpläne sind so angelegt, dass die Obligatorik der Lehrpläne (Kompe-
tenzen, verbindliche inhaltliche Schwerpunkte) bzw. der kompetenzorientierten Bildungs-
pläne in den Berufskollegs umgesetzt wird.

• Die schulinternen Lehrpläne greifen im Sinne des Bildungs- und Erziehungsauftrages, wie
er in den Vorgaben insgesamt definiert ist, auch soziale und personale Kompetenzen auf.

• Die schulinternen Lehrpläne stellen Bezüge zu schulischen Rahmenbedingungen, zum
Schulprogramm und zu außerschulischen Partnern her.

• Die schulinternen Lehrpläne ordnen den Jahrgangsstufen, den Phasen des Bildungsgangs
oder dem gesamten Bildungsgang Unterrichtsvorhaben zu.

• Die schulinternen Lehrpläne belassen Anpassungsmöglichkeiten an individuelle Poten-
ziale, an das Lernniveau der Lerngruppen und die spezifischen Lernbedingungen sowie
Beteiligungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler.

• Die schulinternen Lehrpläne beinhalten grundlegende didaktisch-methodische Vereinba-
rungen.

• Die von den Fachkonferenzen bzw. Bildungsgangkonferenzen beschlossenen Grundsätze
der Leistungsbewertung werden in die schulinternen Lehrpläne aufgenommen.

• Die Schule unterstützt fächerübergreifendes und fächerverbindendes Arbeiten, indem
Verbindungen zwischen den einzelnen schulinternen Fachlehrplänen hergestellt werden
(z. B. Jahrgangspartituren, schulisches Lesecurriculum).

• In schulinternen Lehrplänen sind Bezüge zwischen außerunterrichtlichen Lernangeboten,
Fachunterricht bzw. Unterrichtsvorhaben und Ganztagsangeboten hergestellt.

1Mit schulinternen Lehrplänen sind die »schuleigenen Unterrichtsvorgaben« im Sinne des § 29 des SchulG gemeint.
Dies umfasst somit die didaktischen Jahresplanungen der Berufskollegs, die Arbeitspläne der Grundschulen
sowie schulinterne Lehrpläne/interne Curricula.
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Ergebnis- und Standardorientierung

• Außerschulische Lernorte und Angebote werden in die schulinternen Lehrpläne einbezogen.
Im Berufskolleg sind sie wesentlicher Bestandteil der Lernortkooperation und mit den
außerschulischen Partnern abgestimmt.

Kriterium 2.1.4 

Die Schule definiert im Schulprogramm ihre Leitbilder und Standards des Lehrens und Lernens
sowie die zu erzielenden Ergebnisse und orientiert ihre schulische Arbeit daran.

Aufschließende Aussagen

• Das Schulprogramm berücksichtigt die Rahmenbedingungen des schulischen Umfeldes.

• Die im Schulprogramm dokumentierten Vereinbarungen zu didaktisch-pädagogischen
Grundsätzen werden bei der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen im Fachunterricht
und in anderen Lehr- und Lernangeboten berücksichtigt.

• Die Gestaltung des Lehrens und Lernens orientiert sich an den im Schulprogramm doku-
mentierten Ziel- und Verfahrensvereinbarungen.

• Das Schulprogramm dokumentiert die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern.

• Die Schule legt im Schulprogramm besondere Ziele, Schwerpunkte und Organisations-
formen ihrer pädagogischen Arbeit unter Berücksichtigung regionaler Bildungsangebote
fest.
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Inhaltsbereich Lehren und Lernen

Dimension 2.2 – Kompetenzorientierung

Kriterium 2.2.1 

Die individuelle Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler steht im Zentrum der
Planung und Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse.

Aufschließende Aussagen

• Das Lehren und Lernen orientiert sich an einem komplexen Kompetenzbegriff, der Wissen,
Fähigkeiten, Fertigkeiten sowie Motivation, Haltungen und Bereitschaften umfasst.

• Die pädagogisch-didaktische Planung orientiert sich an den zu entwickelnden und den von
den Schülerinnen und Schülern bereits erreichten Kompetenzen.

• Kurzfristige Lernziele werden zu längerfristigem Kompetenzaufbau verbunden.

• Die Lehrkräfte fühlen sich für die Kompetenzentwicklung und die erreichten Leistungen
ihrer Schülerinnen und Schüler verantwortlich.

• Schülerinnen und Schüler sind über die Ziele, ihre Lernschritte und ihren bereits erreichten
Lernstand so informiert, dass sie Mitverantwortung für ihre Lernprozesse und Ergebnisse
übernehmen können.

• Schülerinnen und Schüler werden unterstützt, ihr Lernen aktiv zu gestalten, ihre Lernpro-
zesse einzuschätzen und Lernstrategien zu entwickeln.

• Lehrkräfte verstehen sich als »Evaluierende« und »Aktivierende« der unterrichtlichen
Lernprozesse.

Kriterium 2.2.2 

Lehr- und Lernprozesse sind herausfordernd und kognitiv aktivierend.

Aufschließende Aussagen

• Lernzugänge, Lernprozesse und Inhalte sind motivierend und berücksichtigen emotionale
Aspekte des Lernens als Grundlage kognitiver Aktivierung.

• Bei der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen werden aktuelle didaktische sowie lern-
und entwicklungspsychologische Aspekte berücksichtigt.

• Die Ziele, Aufgaben und Impulse in Lehr- und Lernprozessen sind herausfordernd.
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Kompetenzorientierung

• Die Lehr- und Lernprozesse sind so gestaltet, dass sie problemorientiert, anwendungs- und
erfahrungsbezogen sind.

• Lehr- und Lernprozesse gehen von relevanten Problemstellungen aus, insbesondere im
Berufskolleg auch von beruflichen Problemstellungen.

• Lehr- und Lernprozesse im Berufskolleg berücksichtigen bereits erworbene betriebliche
Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler.

• Die Lehr- und Lernprozesse sind so gestaltet, dass das Selbstbewusstsein der Lernenden
gestärkt, realistische Selbstwirksamkeitserwartungen aufgebaut und zunehmend eigenver-
antwortliches Lernen entwickelt werden.

• Lernzugänge und Inhalte sind anschlussfähig.

• Es gibt von Leistungsdruck entlastete Lern- und Arbeitsphasen, wie z. B. das Erproben,
Experimentieren oder Suchen nach Lösungen.

• Unterschiedliche Lernzugänge werden entsprechend den Zielen, Inhalten und Lernvor-
aussetzungen durch Methodenvielfalt und den Einsatz von Medien und Arbeitsmitteln
eröffnet.

• In Lehr- und Lernprozessen wird konstruktiv mit Fehlern umgegangen.

Kriterium 2.2.3 

Der Einsatz von Medien und die Gestaltung der Lernumgebung unterstützen den Kompetenzer-
werb der Schülerinnen und Schüler.

Aufschließende Aussagen

• Die Lernumgebung ist bezogen auf die jeweiligen Inhalte, Vorgehensweisen und Ziele
angemessen gestaltet.

• Arbeitsmaterialien sind aktuell, angemessen aufbereitet und stehen vollständig zur Verfü-
gung.

• Verschiedene digitale und nicht digitale Medien werden funktional und zielführend einge-
setzt.

• Die Schule stellt sicher, dass Schülerinnen und Schülern verschiedene Informationsquellen
und Recherchemöglichkeiten offenstehen.
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Inhaltsbereich Lehren und Lernen

Kriterium 2.2.4 

Die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen wird auf zunehmend selbstständiges und selbstre-
guliertes Lernen ausgerichtet.

Aufschließende Aussagen

• Schülerinnen und Schüler werden in die Gestaltung der Lernarrangements einbezogen.

• Unter Berücksichtigung heterogener Lernvoraussetzungen und Lernbedingungen werden
angemessene Formen kooperativen Lernens sowie selbstständigen Arbeitens ermöglicht.

• Es werden sukzessive Gelegenheiten für selbstständiges Arbeiten mit eigenständigen Pla-
nungsprozessen (z. B. Ziel- und Methodenreflexionen, formative Prozessanalysen) eröffnet.

• Regelmäßig werden im Hinblick auf Selbstständigkeit und Selbstregulation Rückmeldungen
zu Lernfortschritten und -ergebnissen gegeben.
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Lern- und Bildungsangebot

Dimension 2.3 – Lern- und Bildungsangebot

Kriterium 2.3.1 

Die Schule gestaltet ein differenziertes und standortgerechtes unterrichtliches Angebot.

Aufschließende Aussagen

• Das unterrichtliche Angebot orientiert sich an Richtlinien, Lehrplänen und weiteren Vorga-
ben zu pädagogischen und gesellschaftlich bedeutenden Aufgabenbereichen.

• Das unterrichtliche Angebot wird imHinblick auf die Situation der Schule (z. B. Schülerinnen
und Schüler, Lernorte, Kooperationsmöglichkeiten) konkretisiert und ausgestaltet.

• Die Schule hält fachliche Lernangebote vor, die den Schülerinnen und Schülern individuelle
Profilbildungen ermöglichen.

• Die Schule gestaltet auch fächerverbindende und fachübergreifende Lern- und Bildungsan-
gebote, z. B. in Form von Projektarbeit oder Epochenunterricht.

• Für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Lern- und Förderbedarfen sowie besonderen
Potenzialen gibt es auch unterrichtsgebundene Lernangebote.

Kriterium 2.3.2 

Die Schule hat ein vielfältiges Lern- und Bildungsangebot.

Aufschließende Aussagen

• Die Gestaltung des Lern- und Bildungsangebotes orientiert sich an den schulprogrammati-
schen Vereinbarungen und Entscheidungen.

• Die Schule bietet Möglichkeiten komprimierter bzw. beschleunigter Bildungsverläufe für
besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler sowie Angebote zur Unterstützung
für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten.

• Auch außerunterrichtliche Angebote geben den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit,
im Laufe der Schulzeit verschiedene künstlerische, naturwissenschaftliche, sprachliche,
technische, mediale oder sportliche Lern- und Könnenserfahrungen zu machen.

• Die Schule eröffnet den Schülerinnen und Schülern Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten
durch Mitwirkung, Verantwortungsübernahme und Gestaltungsmöglichkeiten.

• Schulische Angebote umfassen auch Präventionsmaßnahmen in verschiedenen Themenbe-
reichen.
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Inhaltsbereich Lehren und Lernen

• Kooperationen und Vernetzungen ermöglichen den Schülerinnen und Schülern weiterge-
hende Lern- und Erfahrungsangebote (z. B. Schüleraustausch, Netzwerkarbeit, Betriebser-
kundungen, internationale Kontakte).

• Den Schülerinnen und Schülern wird der Erwerb von Zusatzqualifikationen wie z. B. Sprach-
zertifikaten oder Streitschlichter ermöglicht.
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Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung

Dimension 2.4 – Lernerfolgsüberprüfung und
Leistungsbewertung

Kriterium 2.4.1 

In der SchulewerdenGrundsätze der Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung festgelegt
und beachtet.

Aufschließende Aussagen

• Die Grundsätze der Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung werden in Fachkon-
ferenzen bzw. Bildungsgangkonferenzen vereinbart und entsprechend umgesetzt.

• Die vereinbartenGrundsätze der Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung entspre-
chen den Vorgaben in den Lehrplänen und sind Bestandteil der schulinternen Lehrpläne.

• Es werden unterschiedliche Überprüfungsformen eingesetzt, sodass die Breite der zu
entwickelnden Kompetenzen berücksichtigt wird.

• Die Leistungserwartungen sowie Verfahren und Kriterien der Überprüfung und Bewertung
sind allen Beteiligten transparent.

Kriterium 2.4.2 

Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung sind so angelegt, dass sie die Lernentwicklung
bzw. den Lernstand der Schülerinnen und Schüler angemessen erfassen und Grundlage für die
weitere Förderung der Schülerinnen und Schüler sind.

Aufschließende Aussagen

• Die Korrekturen und Kommentierungen von Überprüfungen geben Aufschluss über den
Stand der individuellen Lernentwicklung und sind Lernenden Hilfen für das weitere Lernen.

• Die Leistungsbewertung im Rahmen der zieldifferenten Förderung sowie im zielgleichen
Unterricht erfolgt in einer potenzialorientierten und nicht diskriminierenden Form.

• Die Schülerinnen und Schüler werden entsprechend ihrem Bildungsgang mit Aufgabenty-
pen, Aufgabenformaten und Aufgabenstellungen der Zentralen Prüfungen 10, der zentralen
Klausuren am Ende der gymnasialen Einführungsphase, des Zentralabiturs bzw. der Prü-
fungen im Bereich der beruflichen Bildung vertraut gemacht.

• Ergebnisse aller Lernstands- und Lernerfolgsüberprüfungen sind Anlass, die Zielsetzungen
und Methoden des Unterrichts zu überprüfen und gegebenenfalls zu modifizieren.
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Inhaltsbereich Lehren und Lernen

Dimension 2.5 – Feedback und Beratung

Kriterium 2.5.1 

Lernentwicklungs- und Leistungsrückmeldungen sind systematisch in Feedbackprozesse einge-
bunden.

Aufschließende Aussagen

• Die Schülerinnen und Schüler werden bei der Analyse und Reflexion ihrer Lernprozesse
kontinuierlich durch Feedback unterstützt und können auf dieser Grundlage ihr eigenes
Lernen reflektieren und Lernstrategien entwickeln.

• Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler zu ihren Lernständen und den Lern-
prozessen werden eingeholt und Lehrkräfte geben dazu Feedback.

• Rückmeldungen zu Lernerfolgsüberprüfungen und Leistungsbewertungen werden so ge-
staltet, dass sie eine Hilfe für weiteres Lernen darstellen.

• Schülerinnen und Schüler erhalten prozessbegleitendes Feedback über ihre Stärken und
Schwächen mit dem Ziel der Lernberatung und Förderung.

• Schülerinnen und Schüler erhalten auf der Grundlage eines systematischen Austausches
der Lehrkräfte regelmäßig Rückmeldungen zu ihrer personalen und sozialen Kompetenz-
entwicklung.

Kriterium 2.5.2 

Die Wahrnehmungen und Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler zur Gestaltung der
Lehr- und Lernprozesse, zu Zielen und Inhalten sowie zu ihren eigenen Lernprozessen werden
ernst genommen und berücksichtigt.

Aufschließende Aussagen

• Die Schülerinnen und Schüler erhalten systematisch Möglichkeiten, den Lehrkräften zu
unterrichtlichen Prozessen und Inhalten wie auch zu ihren eigenen Lernfortschritten,
-schwierigkeiten und -prozessen Feedback zu geben.

• Verfahren und Schwerpunkte des Schülerfeedbacks werden gemeinsam von Lehrkräften
und Schülerinnen und Schülern vereinbart.

• Das Schülerfeedback wird gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern ausgewertet
und Konsequenzen werden gemeinsam entwickelt.
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Feedback und Beratung

• Für Schülerinnen und Schüler gibt es sowohl anonymisierte als auch nicht anonymisierte
Verfahren des Feedbacks, die regelmäßig zum Einsatz kommen.

Kriterium 2.5.3 

Die Schülerinnen und Schüler sowie die Erziehungsberechtigten und ggf. Ausbildungsbetriebe
werden systematisch in Lern- und Erziehungsangelegenheiten beraten.

Aufschließende Aussagen

• Lernberatung ist konzeptionell an der Schule verankert.

• Lernausgangsanalysen, Lernprozessbeobachtungen, Lernstandsüberprüfungen und Schü-
lerfeedback sind wesentliche Grundlagen individueller Beratung.

• Die Schülerinnen und Schüler und die Erziehungsberechtigten werden über den Lernstand
und die Lernentwicklungen in fachlichen und überfachlichen Bereichen informiert und
beraten.

• Schülerinnen und Schüler werden von ihren Lehrkräften beraten und individuell unterstützt,
eigene Stärken und Interessen zu vertiefen und sich für fremde Themen und Herausforde-
rungen zu öffnen.

• Die Informationen über den individuellen Lernstand und die Lernentwicklung sind adressa-
tengerecht und verständlich.

• Die Schülerinnen und Schüler und die Erziehungsberechtigten werden frühzeitig zu Fragen
der Schullaufbahn und des weiteren Bildungswegs beraten.

• Schule und Erziehungsberechtigte und ggf. Ausbildungsbetriebe arbeiten in Lernangele-
genheiten und Erziehungsfragen zusammen.

• Die Schule unterstützt Erziehungsberechtigte, indem sie außerschulische Beratungsmög-
lichkeiten aufzeigt und mit Jugendhilfe, Selbsthilfeorganisationen, sozialen Dienstleistern
zusammenarbeitet.
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Inhaltsbereich Lehren und Lernen

Kriterium 2.5.4 

Die Schülerinnen und Schüler werden systematisch unter Einbeziehung der Erziehungsberech-
tigten und ggf. von Ausbildungsbetrieben im Hinblick auf ihre jeweiligen weiteren Laufbahnmög-
lichkeiten informiert und beraten.

Aufschließende Aussagen

• Die Laufbahnberatung ist in der Schule konzeptionell verankert.

• Die Schule stellt sicher, dass den Schülerinnen und Schülern sowie den Erziehungsberechtig-
ten, die das deutsche Bildungssystem nicht hinreichend kennen, verwertbare Informationen
und Beratungen zur Verfügung stehen.

• Die Schülerinnen und Schüler und die Erziehungsberechtigten werden zu Möglichkeiten
der Berufsorientierung und Studienwahl beraten.

Kriterium 2.5.5 

Die Schule verfügt über ein Übergangsmanagement in andere Schulen, in berufliche oder univer-
sitäre Ausbildung.

Aufschließende Aussagen

• Übergänge der Schülerinnen und Schüler zwischen Kindertageseinrichtung und Schule,
verschiedenen Bildungsgängen, Schulstufen und verschiedenen Schulformen, zwischen
Schule und Beruf sowie zwischen Schule und Hochschule werden beratend begleitet.

• Die Schule kooperiert mit Schulen anderer Schulformen, z. B. mit Grundschulen und wei-
terführenden Schulen, insbesondere im Bereich des Übergangsmanagements.

• Die Schule kooperiert mit aufnehmenden Institutionen, damit begonnene Bildungs- und
Erziehungsprozesse gesichert und fortgeführt werden können.

• In der Schule gibt es Angebote zur Berufsorientierung.

• Die Schule unterstützt ggf. aktiv die Suche nach Ausbildungsplätzen.

• Die Schule arbeitet an der Qualitätsentwicklung des Übergangssystems »Schule – Beruf«
mit und bezieht den regionalen Erfahrungstransfer in ihre Arbeit mit ein.

• Die Schule nutzt Informationen zum Übergang ihrer Abgängerinnen und Abgänger im wei-
teren Bildungsweg (Beruf/Studium) und wertet die Ergebnisse für die Weiterentwicklung
ihrer Maßnahmen und Aktivitäten im Übergangsmanagement aus.
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Schülerorientierung und Umgang mit Heterogenität

Dimension 2.6 – Schülerorientierung und Umgang mit
Heterogenität

Kriterium 2.6.1 

Die Planung und Gestaltung des Lehrens und Lernens orientieren sich an den Schülerinnen und
Schülern.

Aufschließende Aussagen

• Die Planung und Gestaltung des Lehrens und Lernens orientieren sich an den Lernvoraus-
setzungen der Schülerinnen und Schüler.

• Bedürfnisse und Interessen der Schülerinnen und Schüler – auch gender- und kulturspezifi-
sche – werden nach Möglichkeit in die Planung und Gestaltung des Lehrens und Lernens
einbezogen.

• Schülerinnen und Schüler können ihre Interessen und Perspektiven in unterrichtliche und
außerunterrichtliche Prozesse aktiv einbringen.

• Lernzugänge und Inhaltsbezüge werden gendersensibel reflektiert.

• Die Schule wertschätzt kulturelle Hintergründe und die Mehrsprachigkeit von Schülerin-
nen und Schülern und ermöglicht, dass sie ihre spezifischen Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten einbringen können.

• Die Planung und Gestaltung des Lehrens und Lernens sind darauf ausgerichtet, dass Schü-
lerinnen und Schüler die Lernarrangements und -prozesse als sinnvoll erkennen können.

• Die Schule macht Angebote für besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler sowie
zur Unterstützung von lernschwachen Schülerinnen und Schülern.

• Bei der Planung und Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen werden Anforderungen an
gemeinsames Lernen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Beeinträchtigungen
bzw. Behinderungen berücksichtigt.
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Inhaltsbereich Lehren und Lernen

Kriterium 2.6.2 

Vielfalt undUnterschiedlichkeit der Schülerinnen und Schüler sind grundlegend für die pädagogisch-
didaktische Planung und Gestaltung.

Aufschließende Aussagen

• In Lehr- und Lernprozessen werden verschiedene methodische Zugänge, Lernformen
und Lernwege gewählt, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen von Schülerinnen und
Schülern berücksichtigen.

• Individuelle und lerngruppenbezogene Lernausgangsanalysen, Lernprozessbeobachtun-
gen sowie Lernstandsüberprüfungen sind Bestandteil der Gestaltung und Weiterentwick-
lung der Lehr- und Lernprozesse.

• Die Lehr- und Lernprozesse werden den unterschiedlichen Bedürfnissen in einer Lerngrup-
pe gerecht; dies betrifft auch die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler.

• Die Lehr- und Lernprozesse werden den spezifischen Anforderungen von Schülerinnen
und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf gerecht.

• Im Bereich der sonderpädagogischen Förderung sind Lernausgangsanalysen, Lernprozess-
beobachtungen sowie Lernstandsüberprüfungen Grundlage für die Erarbeitung individuel-
ler Förderpläne.

• Im zieldifferenten wie auch im zielgleichen Unterricht werden Verfahren und Formen der
Binnendifferenzierung eingesetzt, um Vielfalt und Unterschiedlichkeit einzubeziehen.

• Unterschiedliche familiäre, soziale, kulturelle und religiöse Kontexte der Schülerinnen und
Schüler werden nach Möglichkeit reflektiert und bei der Planung und Gestaltung der Lehr-
und Lernprozesse berücksichtigt.

• Lehren und Lernen trägt zu einem positiven Verständnis für familiäre, soziale, kulturelle,
religiöse und individuelle Unterschiede bei.

• Der Schule gelingt es, insbesondere sprachlich, ästhetisch-künstlerisch, sportlich, hauswirt-
schaftlich und naturwissenschaftlich ausgerichtete Kurse und Arbeitsgruppen für Mädchen
und Jungen mit oder ohne Migrationshintergrund bzw. mit unterschiedlichem familiärem
oder sozialem Hintergrund möglichst gleichermaßen attraktiv auszugestalten.
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Bildungssprache und sprachsensibler Fachunterricht

Dimension 2.7 – Bildungssprache und sprachsensibler
Fachunterricht

Kriterium 2.7.1 

Die Schule fördert den Erwerb der Bildungssprache systematisch und koordiniert.

Aufschließende Aussagen

• Die Schule fördert eine durchgängige Sprachbildung.

• Es herrscht ein bewusster und förderlicher Umgang mit Sprache in allen Fächern und
schulischen Handlungsbereichen.

• Die Lehrkräfte sind Sprachvorbild.

• In Lehr- und Lernprozessen wird eine fach- und altersangemessene Sprache (Artikulation,
Intonation, Sprechgeschwindigkeit, Satzbau, Wortschatz, fachrelevante Begriffe und Rede-
mittel) verwendet, die für die Schülerinnen und Schüler verständlich ist und ihnen darüber
hinaus als Modell dienen kann.

• Lehrkräfte übernehmen Verantwortung dafür, dass alle Schülerinnen und Schüler die
Bildungssprache erwerben können, und arbeiten im Bereich der Sprachkompetenzentwick-
lung zusammen.

• Die Sprachstände der Schülerinnen und Schüler werden bei der Planung und Gestaltung
der unterrichtlichen Prozesse mit dem Ziel berücksichtigt, fachliche Verstehensprozesse zu
erleichtern und bildungssprachliche Kompetenzen aktiv zu fördern.

• Die Schule bietet besondere Unterstützungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler an,
die sprachliche Schwierigkeiten haben, dem Unterricht zu folgen bzw. sich im Unterricht
zu verständigen.

• Schülerinnen und Schüler erhalten umfassend Sprech- und Schreibgelegenheiten zur Er-
probung ihrer Sprachfähigkeiten und entsprechende Orientierungen, wie sie diese weiter-
entwickeln können.
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Inhaltsbereich Lehren und Lernen

Kriterium 2.7.2 

Sprachliche Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern anderer Herkunftssprachen werden
aufgegriffen und berücksichtigt.

Aufschließende Aussagen

• Die Schule sorgt für Wertschätzung von Herkunftssprachen und Mehrsprachigkeit.

• Die herkunftssprachlichen Hintergründe der Schülerinnen und Schüler werden bei der
Planung und Gestaltung des Unterrichts berücksichtigt.

• Schülerinnen und Schüler haben Möglichkeiten, ihre sprachlichen Erfahrungen und Kom-
petenzen aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten in unterrichtliche Prozesse und
schulische Handlungsfelder einzubringen.
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Transparenz, Klarheit und Strukturiertheit

Dimension 2.8 – Transparenz, Klarheit und Strukturiertheit

Kriterium 2.8.1 

Die unterrichtlichen Prozesse und Inhalte sind für die Schülerinnen und Schüler transparent und
klar strukturiert.

Aufschließende Aussagen

• Ziele und Inhalte werden offengelegt und für Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar
erläutert.

• Inhalte und Methoden in Lehr- und Lernprozessen sind für die Schülerinnen und Schüler
nachvollziehbar aufeinander abgestimmt.

• In Lehr- und Lernprozessen wird eine verständliche Sprache verwendet.

Kriterium 2.8.2 

Instruktionen und Aufgabenstellungen sind klar und in Umfang und Komplexität lerngruppenad-
äquat.

Aufschließende Aussagen

• Instruktionen und Aufgabenstellungen werden den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen
der Schülerinnen und Schüler entsprechend formuliert.

• Instruktionen und Aufgabenstellungen sind verständlich und je nach Lernvoraussetzungen
auf ein notwendiges Maß beschränkt.

• Instruktionen und Aufgabenstellungen berücksichtigen unterschiedliche Lernwege und
-zugänge der Schülerinnen und Schüler.
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Inhaltsbereich Lehren und Lernen

Dimension 2.9 – Klassenführung und Arrangement des
Unterrichts

Kriterium 2.9.1 

Die Steuerung der Unterrichtsprozesse unterstützt erfolgversprechendes Lernen.

Aufschließende Aussagen

• Die Unterrichtsführung bzw. Organisation der Arbeitsprozesse ist störungspräventiv und
effizient.

• Die Unterrichtsepisoden, -sequenzen und Arbeitsschritte sind strukturiert und kohärent.

• Lehr- und Lernzeit werden effektiv genutzt, auch im Vertretungsunterricht.

• Es gibt einen sachangemessenen und an der Lerngruppe orientierten Rhythmus von An-
spannung und Entspannung.

• Bei der Planung und Gestaltung der Arbeitsabläufe und Vorgehensweisen werden auch
Ergebnisse von Verfahren des Schülerfeedbacks genutzt.
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Lernklima und Motivation

Dimension 2.10 – Lernklima und Motivation

Kriterium 2.10.1 

Lehren und Lernen finden in einer positiven Atmosphäre statt.

Aufschließende Aussagen

• Der Umgang miteinander ist geprägt von Geduld, Respekt, Vertrauen und Wertschätzung.

• Individuelle Lernwege werden wertschätzend und ermutigend begleitet.

• Lehren und Lernen finden in einer angstfreien Atmosphäre statt, die von einem konstrukti-
ven Umgang mit Fehlern geprägt ist.

• Lehrkräfte achten darauf, dass Schülerinnen und Schüler nicht ausgegrenzt oder gemobbt
werden, und ergreifen gegebenenfalls Maßnahmen.

• Leistungsschwache Schülerinnen und Schüler erfahren Würdigung und Wertschätzung in
der Lerngruppe.

• Schülerinnen und Schüler, die besonders leistungsstark sind, können ihre Kompetenzen
einbringen und ihre Beiträge werden in der Lerngruppe ernst genommen und gewürdigt.

• Die schulische und unterrichtliche Arbeit ist geprägt von Lernfreude.

Kriterium 2.10.2 

Lehr- und Lernprozesse sind motivierend gestaltet.

Aufschließende Aussagen

• Lehr- und Lernprozesse sind auf das Erreichen und Erleben von individuellem und gemein-
samem Erfolg hin ausgerichtet.

• Schülerinnen und Schüler fühlen sich durch herausfordernde Inhalte und Arrangements
angesprochen und ihre Anstrengungsbereitschaft wird gefördert.

• Möglichkeiten zu positiver Verstärkung werden genutzt.

• Lehrkräfte verhalten sich so, dass sie Vorbilder für Schülerinnen und Schüler sein können.

• Schülerinnen und Schüler werden – unabhängig von ihren Lernleistungen und Lernergeb-
nissen – ernst genommen.

• Die Interaktion der Schülerinnen und Schüler in Lernprozessen wird aktiv gefördert.

• Bedürfnisse und Interessen der Schülerinnen und Schüler werden nach Möglichkeit einbe-
zogen.
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Inhaltsbereich Lehren und Lernen

Dimension 2.11 – Ganztag und Übermittagsbetreuung

Kriterium 2.11.1 

Ganztagsangebote bzw. Übermittagsbetreuung sind professionell gestaltet.

Aufschließende Aussagen

• Schulen nutzen die Möglichkeiten des Ganztags bzw. der Übermittagsbetreuung für zu-
sätzliche Angebote und Aktivitäten in relevanten Bereichen einer ganzheitlichen Persön-
lichkeitsentwicklung (z. B. Bewegung, Sport, Kultur, soziales Lernen, Umgang mit Technik,
Informationstechnologien und naturwissenschaftliches Experimentieren).

• Die Angebote vom Fachunterricht bis hin zu Angeboten im Ganztag – auch von externen
Partnern – sind aufeinander bezogen.

• Übermittagsbetreuung und Ganztagsangebote werden fachkundig und professionell be-
gleitet und durchgeführt.

• Die Angebote des Ganztags sind auf die Ziele des Schulprogramms ausgerichtet.

• Die Schule achtet in Kooperation mit außerschulischen Partnern auf eine verlässliche und
altersgemäße Rhythmisierung des gesamten Schultages.

• Es gibt klare Absprachen zu Möglichkeiten der Erholung und Entspannung in entsprechend
gestalteten Pausenzeiten.

• Die Schule bietet verlässliche Lernzeiten und einen verlässlichen Rahmen für die Betreu-
ungszeit jüngerer Schülerinnen und Schüler.

• Für Schülerinnen und Schüler im offenen Ganztag gibt es eine Hausaufgabenbetreuung
bzw. begleitete Lernzeiten.

• In Ganztagsschulen gibt es ein integriertes Konzept von Lernzeiten statt traditioneller
Hausaufgaben.

• Die Schule stattet die zur Verfügung stehenden Räume für die Nutzung durch Schülerinnen
und Schüler vor und nach dem Unterricht angemessen aus.

• Schulen mit Ganztagsangeboten nutzen die zusätzlichen Möglichkeiten, um den Bedürfnis-
sen, Interessen und dem jeweils spezifischen Bedarf der Schülerinnen und Schüler gerecht
zu werden.
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