
 

 

siQe – Kurzinformation 

Wofür steht siQe? 

siQe steht für schulinterne Qualitätseinschätzung. siQe beruht auf dem Qualitätsrahmen für Schulen 

und ist ein Verfahren zur Einschätzung und Diskussion der Schulqualität am eigenen Standort.  

Welche Ziele verfolgt siQe? 

siQe unterstützt dabei, entlang der Qualitätsdimensionen und -bereiche des Qualitätsrahmens in den 

Blick zu nehmen, in welchen Bereichen eine Schule Stärken hat und wo Entwicklungsbedarf besteht. 

Wie schätzen wir unsere Schule in Hinblick auf die Schulqualität ein? In welchen Qualitätsbereichen 

sind wir „gut aufgestellt“? Wo sehen wir Verbesserungspotenzial? Diese Fragen stehen im Zentrum 

von siQe und werden mit Hilfe des siQe-Tools in einem strukturierten Prozess geklärt. Ziel ist es, dass 

sich die Beteiligten gemeinsam ein Bild darüber verschaffen, wo sie ihre Schule in Bezug auf Schulqua-

lität sehen. Das Ergebnis dieser Bestandsaufnahme soll in die weitere Qualitätsarbeit am Schulstandort 

integriert werden. 

An wen richtet sich siQe? 

In die Durchführung von siQe sollen grundsätzlich die Schulleitung und die Lehrenden einbezogen wer-

den. Ob darüber hinaus Personen des „weiteren pädagogischen Personals“ (z. B. Freizeitpädagogin-

nen/-pädagogen) oder des „sonstigen Personals“ (z. B. Schulwart/in, Sekretariatspersonal) einbezogen 

werden, entscheidet die Schulleitung. 

Wie läuft siQe ab? 

siQe kann jederzeit flexibel und beliebig oft eingesetzt werden, um den Stand der Qualitätsentwick-

lung zu reflektieren. 

siQe umfasst  

1) eine individuelle Einschätzung der Schulqualität sowie  

2) eine gemeinsame Diskussion im Rahmen einer Konferenz. 

Die individuelle Einschätzung wird mittels siQe-Tool durchgeführt, das als Online- und als Papier-Blei-

stift-Variante zur Verfügung steht. Schulleitung und Lehrende geben dabei ihre Einschätzungen dazu 

ab, wie gut die Arbeit in Bezug auf die im Qualitätsrahmen für Schulen genannten Qualitätsbereiche 

bisher gelingt. Die zusammengeführten Ergebnisse der individuellen Einschätzungen werden in weite-

rer Folge im Rahmen einer Konferenz anhand von Leitfragen gemeinsam differenzierter diskutiert und 

reflektiert. Abschließend werden nächste Schritte hinsichtlich der weiteren Schulentwicklungsaktivitä-

ten konkretisiert. 

Nähere Informationen zu siQe finden Sie unter https://siqe.qms.at. 

https://siqe.qms.at/qualitaetsrahmen
https://siqe.qms.at/

