
Vorweg
Mit folgendem Qualitätsleitbild le-
gen wir als Schulinspektion die Qua-
litäten (Werte, Normen, Standards) 
fest, nach denen wir uns beurteilen 
lassen bzw. deren Erreichung wir 
künftig selber evaluieren werden. 
Damit steht das Qualitätsleitbild im 
Zentrum der Qualitätsentwicklung, 
indem es darlegt, welche „Soll-Vor-
gaben“ sich die Schulinspektion 
selbst gibt, nach denen Qualitätsent-
wicklung und –evaluation künftig er-
folgen sollen. Die untenstehenden 
Qualitätskriterien beschreiben zum 
einen unsere Augenblicksdefiniti-

on von professionellem Handeln als 
auch Ziele, die wir aus eigener Kraft 
heraus absehbar erreichen können 
und deren Erreichungsgrad wir im 
kommenden Jahr evaluieren wollen.
Der Begriff „Qualitätsleitbild“ steht 
bewusst in Abgrenzung zum her-
kömmlichen Begriff des Leitbildes – 
wie wir es aus der Schulleitbilddis-
kussion kennen. Das Schulleitbild 
dient dazu, das wünschenswerte, 
teilweise visionäre Profil einer Schu-
le für die Darstellung nach außen (im 
Sinne der Corporate Identity) mög-
lichst eingängig zu kommunizieren. 

Das Qualitätsleitbild hingegen wirkt 
nach innen wie beschrieben in ei-
nem direkten und unmittelbaren Be-
zug zum Qualitätsmanagement. Zur 
lebendigen Arbeit am und mit dem 
Leitbild gehört es, dieses regelmä-
ßig zu evaluieren, aus den Ergeb-
nissen der Evaluation konkrete Ent-
wicklungsschritte für unsere Arbeit 
zu formulieren und Formate bereit-
zustellen, die einen weiteren Ausbau 
des Qualitätsleitbilds mit konsensu-
alen Qualitätskriterien ermöglichen.
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Zum Selbstverständnis unseres  
Auftrages und Handelns:

1 Die Verbesserung der Lern-
chancen von Schülerinnen und Schü-
lern in Hamburg ist das Ziel schuli-
scher Qualitätsentwicklung und –
sicherung, als deren Teil sich die 
Schulinspektion versteht. Ihr sind 
wir in erster Linie verpflichtet. Unser 
Referenzrahmen für unseren Begriff 
von „guter Schule“ ist dabei der Ori-
entierungsrahmen Schulqualität.

2 Externe Evaluation ist entwick-
lungsorientiert. Wir betrachten Schu-
len als sich verändernde und entwi-
ckelnde Systeme, die aktiv lernende 
Individuen voraussetzen.
Diese Grundhaltung spiegelt sich 
auch in unserer eigenen professio-
nellen Entwicklung.

Qualitätsdimension 1  
Input-Qualität

Qualitätsbereich 1:  
Rahmenvorgaben / Strategische 
Vereinbarungen

1 Die Schulinspektion ist eine Ab-
teilung des Instituts für Bildungs-
monitoring (IfBM), welches seiner-
seits eine Dienststelle der Behörde 
für Schule und Berufsbildung (BSB) 
ist. Sie erhält von dieser ihren staat-

lichen Auftrag und ist in sie personal- 
und dienstrechtlich eingebunden. 
Die Schulinspektion ist in der Bewer-
tung der Qualität einzelner Schulen 
an Weisungen nicht gebunden. Als 
Teil des Bildungsmonitorings fertigt 
sie systemübergreifende Berichte 
zum Hamburger Schulsystem.
2 Die Schulinspektion definiert ihre 
Aufgabe der externen Evaluation 
Hamburger Schulen im System der 
Entwicklung und Gewährleistung 
schulischer Qualität. Die Zuständig-
keiten und die Form des Kontakts 
und der Zusammenarbeit im Sys-
temdreieck Schulaufsicht – Landes-
institut – Schulinspektion sind klar 
beschrieben. Es gibt im Jahresturnus 
erneuerte Absprachen zur gegensei-
tigen Konsultation mit weiteren be-
hördlichen und außerbehördlichen 
Stellen und Gremien im Bildungsbe-
reich.
3 Die Schulinspektion inspiziert ent-
sprechend der zur Verfügung gestell-
ten Mittel die zugesagte Zahl staatli-
cher Hamburger Schulen.
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Qualitätsbereich 2:
Personelle und strukturelle  
Voraussetzungen

1 Die Stelle der Schulinspektorin, 
des Schulinspektors ist in Hamburg 
definiert. Der Definition liegen for-
mulierte Standards zugrunde, die die 
Professionalität einer Schulinspekto-
rin, eines Schulinspektors beschrei-
ben. 
2 Innerhalb der Schulinspektion gibt 
es unterschiedliche berufliche Funk-
tionen: Abteilungsleitung und Stell-
vertretende Abteilungsleitung, Schu-
linspektorinnen und  -inspektoren, 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, Verwaltungskräfte 
und studentische Hilfskräfte. Alle tra-
gen durch ihre Arbeit zum Gelingen 
der Schulinspektion bei.
3 Es gibt Stellenbeschreibungen für 
alle Funktionen der Schulinspektion.
4 Schulinspektorinnen und Schulins-
pektoren haben eine professionel-
le Ausbildung durchlaufen. Sie sind 
vom Ausbildungsträger zertifiziert 
und übernehmen Verantwortung 
für die permanente, eigene Fortbil-
dung. Regelmäßige und prozess-
begleitende Weiterbildungen und 
Rückmeldungen seitens des Teams 

Wissenschaft gewährleisten die Pro-
fessionalität der Inspektorinnen und 
Inspektoren in besonderer Weise. 
In der Entwicklung unserer Profes-
sionalität arbeiten wir zudem länder-
übergreifend und im internationalen 
Austausch. 
5 Die Leitung der Schulinspektion 
gewährleistet für alle Berufsgruppen 
Fortbildungen entsprechend den An-
forderungen.
6 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Schulinspektion arbeiten be-
reichsübergreifend im steten Pro-
zess an der Gewährleistung eines 
internen Common Sense zu zentra-
len Fragen des professionellen Ver-
ständnisses und der Praxis der ex-
ternen Evaluation.
7 Externe  Teammitglieder (Schul-
formexpertinnen,  -experten und   Wirt- 
schaftsvertreterinnen und  -vertreter, 
beteiligte Eltern) durchlaufen verbind- 
liche Trainingsmodule, bevor sie  
eingesetzt werden. Die Schulinspek-
tion greift dabei stark auf die eigenen 
Kompetenzen der Inspektorinnen 
und Inspektoren sowie des Teams 
Wissenschaft zurück.
8 Es gibt ein Rahmenmodell zur Ar-
beitszeit, in dem die Aufgaben und 
ihr zur Verfügung stehender zeitli-
cher Umfang beschrieben sind.

Qualitätsbereich 3:  
Materielle und finanzielle  
Ressourcen

1 Es ist für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch Berichte und Veröf-
fentlichungen der Leitung nachvoll- 
ziehbar, welche finanziellen und per-
sonellen Ressourcen welchem Auf-
gabenpensum zugeordnet werden.
2 Es wird in einem angemessenen 
Umfang bezüglich Verpflegung und 
Verköstigung dafür gesorgt, dass 
sich Schulformexpertinnen und  -ex-
perten, Gäste, Kolleginnen und Kolle- 
gen anderer Behörden u.a. bei Termi-
nen, Arbeitssitzungen o.ä. willkom-
men geheißen fühlen. 
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Qualitätsdimension 2
Prozessqualität

I) Schulinspektion

Qualitätsbereich 1: 
Leitung

1 Die Leitung definiert die grundle-
genden Entwicklungsziele und Anfor- 
derungen der Schulinspektion und 
formuliert klare Erwartungen an 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Sie bindet diese in die Gestal-
tung von Prozessen und in Entschei-
dungsfindungen mit ein.
2 Die Leitung gibt ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in festgeleg-
tem Turnus regelhaft Feedback. Sie 
ermöglicht dem Einzelnen unter an-
derem über die Mitarbeiter-Vorge-
setztengespräche individuelle Ent-
wicklungsmöglichkeiten. 
3 Die Leitung verfügt über ein Kon-
fliktmanagement, das es ermög-
licht, Konflikte zwischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und Leitung 
sowie Konflikte im Team zeitnah und  
lösungsorientiert zu bearbeiten. 
4 Die Leitung stellt Transparenz über 
erteilte Arbeitsaufträge intern sowie 
über Ziele und Anforderungen her, 
die vom Auftraggeber oder vom Ins-
titut formuliert werden (ZLV etc.) 
5 Die Leitung verfügt über eine 
längerfristige Strategie zur Posi-
tionierung der Schulinspektion in  

Hamburg und sorgt dafür, dass die 
Arbeit und die Linie der Schulins-
pektion angemessen nach Außen  
kommuniziert werden. 

Qualitätsbereich 2: 
Organisation / Verwaltung

1  Organisatorische Zuständigkeiten
und Abläufe zwischen Inspekti-
onsteams und Verwaltung, sowie 
zwischen Inspektionsteams und 
Team Wissenschaft, innerhalb der In-
spektionsteams, wie auch innerhalb 
der Leitung sowie zwischen Leitung 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sind geregelt und transparent.
2 Die Verwaltung unterstützt die 
Teamleitungen im Rahmen der fixier-
ten Abläufe und Zuständigkeiten bei 
der Durchführung des Inspektions-
verfahrens und arbeitet dabei selbst-
ständig und eigenverantwortlich.

Qualitätsbereich 3: 
Kollegiale Zusammenarbeit

1 Die Zusammenarbeit aller Per-
sonen, die in der Schulinspektion  
arbeiten, ist von Zuverlässigkeit,  
Wertschätzung und Verbindlichkeit 
geprägt.
2 Die Zusammenarbeit aller in der 
Schulinspektion Beschäftigten ba-
siert auf der gegenseitigen Aner-
kennung der Kompetenzen und des 
Engagements jeder/s Einzelnen. 
Meinungen und Ideen anderer wer-
den respektiert und als Möglichkeit 
verstanden, gemeinsame Lösungen 
zu entwickeln.
3 Regelmäßiges und regelhaftes 
Feedback ist eine Konstante kolle-
gialer Zusammenarbeit der Schu-
linspektion. Zur guten kollegialen 
Zusammenarbeit gehört, dass Mei-
nungsunterschiede deutlich benannt 
werden, Kritik auch formuliert wird 
und die persönliche Integrität des 
Gegenübers gewahrt bleibt. Konflik-
te und offene Fragen werden zeitnah 
geklärt.
4 Fall- und Teamsupervision fin-
den als regelhafte Struktur von Aus-
tausch und Klärung im regelmäßigen 
Turnus statt. Die Inspektorinnen und 
Inspektoren verstehen die Supervi-
sion als wichtiges und gewinnbrin-
gendes Instrument der kollegialen 
Zusammenarbeit und der professio-
nellen Entwicklung.
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Qualitätsbereich 4:  
Interne Innovationsqualität 

1 Für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Schulinspektion wie ihre 
Leitung stellt die Bereitschaft zur In-
novation eine notwendige Qualität 
innerhalb eines sich entwickelnden 
Systems der externen Evaluation 
dar. Ressourcen für die inhaltliche 
Fortentwicklung der Schulinspekti-
on werden von der Leitung bereit-
gestellt. Regelmäßige Fortbildungen 
werden angeboten und wahrgenom-
men; Zeiten dafür sind im Rahmen-
modell zur Arbeitszeit verortet.
2 Die Heterogenität von berufli-
chen Hintergründen, Erfahrungen 
und Kompetenzen wird von den ver-
schiedenen Akteuren als Möglichkeit 
eingesetzt und genutzt, Qualität zu 
entwickeln und zu sichern. Zweifeln, 
Nachfragen, Nachdenken haben ih-
ren Platz und werden als Chance ge-
sehen.
3 Innovation bedingt die systema-
tische Reflektion der standardisier-
ten Abläufe: Regelhaft kommen da-
bei kollegiales Feedback, Formen 
der Qualitätskontrolle innerhalb der 
Teams (Gegenlesen der Berichte und 
Redaktionssitzungen) und Supervisi-
onen im Gesamtteam zum reflektie-
renden Austausch über Arbeits- und 
Teamprozesse zum Einsatz.
4 Das Team Wissenschaft verant-
wortet die Weiterentwicklung der In-
strumente. 

5 Die Schulinspektion beteiligt die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
der Weiterentwicklung von Verfahren 
und Instrumenten und nutzt so ihre 
Professionalität und Erfahrung. 
6 Innovationsqualität stellt die Schu-
linspektion her durch die aktive bun-
desweite Vernetzung und Evaluation 
der Länderinspektionen. Das Team 
Wissenschaft sichert durch seine Ar-
beit und durch Kooperationen mit 
anderen Instituten einen hohen wis-
senschaftlichen Standard.
7 Auf veränderte Rahmenbedingun-
gen der Schulen reagiert die Schul-
inspektion in angemessener Weise.
 
Qualitätsbereich 5:
Qualitätsmanagement

1 Das Qualitätsmanagement wird 
von der Leitung gesteuert. Im Qua-
litätskonzept der Schulinspektion be-
schreibt sie die Ziele und Maßnah-
men zur Sicherung und Entwicklung 
der Qualität der Schulinspektion als 
Akteur im Konzert der Hamburger 
Schulentwicklung und intern in der 
Entwicklung der Professionalität sei-
ner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und der Qualität seiner Instrumente 
und Verfahren. 
2 Das QM-System wird von einer 
Stabstelle aufgesetzt. Die Mitarbeit- 
erinnen und Mitarbeiter verstehen 
Qualitätsentwicklung und Qualitäts- 
sicherung als wichtigen Teil des  
Arbeitsprozesses und sind an der 
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Umsetzung und der Evaluation des 
Qualitätsmanagementsystems aktiv 
beteiligt.
3 Das Team Wissenschaft verant-
wortet die Qualitätsprüfung der Ins-
trumente.
4 Die Schulinspektion nutzt die Er-
gebnisse aus der Evaluation ihrer Ar-
beit durch Externe (Landesinstitut, 
Schulaufsicht, Peerbesuche anderer 
Länderinspektionen, Schulen) zur ei-
genen Qualitätsverbesserung.
5 Die Schulinspektion hat ein Ideen- 
und Beschwerdemanagement mit 
notwendigen Strukturen und Ver-
antwortlichkeiten für die im Inspek-
tionsprozess befindlichen Schulen – 
vertreten durch die Schulleitungen 
– und andere beteiligte Funktions-
trägerinnen und -träger und Institu-
tionen (wie Schulformexpertinnen 
und –experten, Wirtschaftsvertreter- 
innen und –vertreter, die Schulauf-
sicht etc.) eingerichtet. Es ist Be-
standteil der externen Qualitäts-
sicherung und hat zum Ziel, die 
Prozessqualität lösungsorientiert zu 
sichern und kontinuierlich zu ver-
bessern. Die Ziele und die Funktion 
des Ideen- und Beschwerdemanage-
ments sind den Prozessbeteiligten 
bekannt und sollen als Angebot zur 
aktiven Teilnahme und zur Koopera-
tion verstanden werden. Die Leitung 
und der QMB werten die Gesamt-
heit der eingegangenen Anliegen 
systematisch aus und sorgen für ei-
nen regelhaften Diskussionsprozess 

im Team, um Verbesserungen und 
Weiterentwicklungen abzuleiten. In 
geeigneter Weise werden die Anlie-
gen der Schulen, der Umgang da-
mit und mögliche Veränderungen be-
kannt gemacht.
6 Die Schulinspektion erachtet es 
für wichtig, dass eine externe Eva-
luation unter Einbindung von Ins-
pektorinnen und Inspektoren ko-
operierender Schulinspektionen und 
weiterer Expertinnen und Experten 
aus dem akademischen Umfeld er-
folgt. Die Schulinspektion strebt an, 
nach fünfjähriger operativer Tätigkeit 
ein Peer-Review durchzuführen. Der 
primäre Untersuchungsgegenstand 
des Peer-Reviews ist die Sicherung 
und Verstetigung der Prozessquali-
tät. Der Untersuchungsrahmen wird 
durch die Leitung und den QMB fest-
gelegt. In geeigneter Weise und im 
Einvernehmen zwischen Institutslei-
tung, Leitung sowie Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern sollen die Er-
gebnisse erläutert, diskutiert und 
einem vorher festzulegenden Adres-
satenkreis bekannt gemacht wer-
den. Das Peer-Review, die Ergebnis-
se und mögliche Handlungsbedarfe 
dienen der Vorbereitung auf eine spä-
tere Zertifizierung.

II) Inspektionsprozess

Qualitätsbereich 6: 
Externe Evaluation

1 Die Schulinspektion stellt ihre Er-
gebnisse in einer Weise zur Verfü-
gung, die Schulen die Möglichkeit 
gibt, sich zu entwickeln.
2 Die Schulinspektion berücksichtigt 
Daten aus dem regionalen Schüler-
datensatz und dem Bildungsmonito-
ring in ihren Berichten. 
3 Die Inspektorinnen und Inspek-
toren treten der Schule gegenüber 
wertschätzend auf und halten dabei 
professionelle Distanz. Sie sind klar 
in ihrer Rolle als externe Evaluato-
ren gegenüber allen Mitgliedern der 
Schulgemeinschaft.
4 Die Inspektorinnen und Inspekto-
ren arbeiten sorgsam, verantwortlich 
und die Würde Dritter achtend mit ih-
nen anvertrauten Informationen über 
Personen, Prozesse und Ergebnisse. 
5 Die Instrumente der Schulinspek-
tion (Fragebögen, Unterrichtsbeob-
achtungsbogen, Interviews, Auswer-
tungsraster) entsprechen Standards 
und werden professionell einge-
setzt. 
6 Die Inspektorinnen und Inspekto-
ren bewerten nach einheitlichen Be-
wertungskriterien (Qualität der Ur-
teilsbildung). Sie beziehen sich auf 
das verbindliche Berichtsraster, das 
eine Anpassung der Kriterien des 
Orientierungsrahmens Schulqualität 
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an die Bedarfe des Inspektionspro-
zesses darstellt. Über die Handhabe 
der Kriterien findet eine regelmäßige 
Verständigung im Gesamtteam statt. 
Die besondere Situation der einzel-
nen Schule findet dabei Berücksich-
tigung.
7 Die Bewertungen vermitteln sich 
in der Präsentation prägnant und gut 
verständlich.
8 Die Berichte sind gut lesbar, präg-
nant und funktional. Sie sind in Form, 
inhaltlicher Gestaltung, den Bewer-
tungskriterien und den getroffenen 
Bewertungen miteinander vergleich-
bar. 

Qualitätsbereich 7: 
Gewährleistungsfunktion

1 Der Bericht der Schulinspektion 
stellt für die Schule und die Schulauf-
sicht ein sinnvolles Instrument dar, 
um Schulqualität zu evaluieren, Stär-
ken zu sichern und Entwicklungsbe-
darfe zu identifizieren.
2 Es gibt ein zwischen Schulinspekti-
on, Schulaufsicht und Landesinstitut 
abgestimmtes Verfahren zur Identi-
fikation von „Schulen mit besonde-
rem Handlungsbedarf“ und dem fol-
genden Umgang mit diesen.

Qualitätsbereich 8:  
Bereitstellen von Systemwissen/ 
Bildungsmonitoring

1 Die Schulinspektion stellt ihr Sys-
temwissen in adäquater und vielfäl- 
tiger Weise der Hamburger Bildungs-
landschaft zur Verfügung (themenbe-
zogene Veröffentlichungen, Veran-
staltungen und Vorträge).
2 Die Schulinspektion stellt allen 
relevanten Akteuren innerhalb der 
Behörde unter anderem mit dem 
Jahresbericht Wissen zur Verfügung, 
das Steuerung ermöglichen soll.

Qualitätsbereich 9:
Dienstleistungsansatz /  
Kundenorientierung

1 Die Schulinspektion erfüllt ihren 
Auftrag dienstleistungsorientiert: 
Das heißt, ihre Rückmeldungen 
sind klar und präzise, dabei respekt-
voll und die Arbeit der Schulen wür-
digend. Die Präsentation des Quali-
tätsprofils der Schule im Bericht wie 
ggf. vor der Schulöffentlichkeit dient 
dem Ziel, Schulentwicklungsarbeit 
anzuregen.
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Qualitätsbereich 3:
Outputqualität

Qualitätsbereich 1: 
Kundenorientierung: Zufrieden-
heit mit dem Inspektionsprozess

1 Die Schulleitungen und – soweit es 
eine öffentliche Präsentation des In-
spektionsberichts gibt – die Gruppen 
der Schulgemeinschaft erleben den 
Inspektionsprozess als im Ergebnis 
den notwendigen Aufwand rechtfer-
tigend. 

Qualitätsbereich 2:  
Anwendungsorientierung:  
Nutzen von Bericht und Daten 

1 Schulleitungen/Schulen und Schul-
aufsichten verstehen den Inspek-
tionsbericht als differenzierte und 
nachvollziehbare Darstellung von 
Stärken und Schwächen der Schule.
2 Die beigefügten Daten können von 
den Schulen gelesen, verstanden 
und weiter ausgewertet werden.

Qualitätsbereich 3:  
Ergebnisorientierung: Inspektion 
fördert Schulentwicklung

1 Die Schulinspektion stellt den 
Schulleitungen Inspektionsberich-
te zur Verfügung, aus denen diese 
wichtige Anregungen zur eigenen 
Schulentwicklung ziehen können. 
Durch das Angebot, den Inspekti-
onsbericht öffentlich zu präsentie-

ren, fördert die Schulinspektion den 
Einbezug der Gruppen der Schulge-
meinschaft in die Schulentwicklung.
2 Die Schulinspektion stellt den 
Schulaufsichten Inspektionsberichte 
zur Verfügung, aus denen diese Er-
kenntnisgewinn zur Steuerung der 
Schulen ziehen können.

Qualitätsbereich 4:  
Systemorientierung: Netzwerk 
Inspektion – SAB –  
Unterstützungssysteme

1 Schulaufsichten und Unterstüt-
zungssystemen wird es durch die 
Netzwerkarbeit mit der Schulins-
pektion ermöglicht, Ergebnisse der 
Schulinspektion für ihre Arbeit zu 
nutzen.
2 Die Schulinspektion beteiligt sich 
aktiv an der stetigen Ausgestaltung 
eines Netzwerks, das die Arbeit der 
Akteure im Schnittbereich von Qua-
litätsüberprüfung und Qualitätsent-
wicklung an Hamburger Schulen 
verzahnt, aufeinander bezieht und in-
stitutionell klar definiert. 

Qualitätsbereich 5:  
Zufriedenheit der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Schulins-
pektion

1  Die in der Schulinspektion Be-
schäftigten fühlen sich wohl an ih-
rem Arbeitsplatz. Sie erleben das 
Verhältnis von Erfüllung und Bean-
spruchung als angemessen. Fo
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