QMPS:
Qualitätsmanagementportal für Schulen

IST LERNEN

IST LERNEN - QMPS

„Digitalisierung bietet großartige Möglichkeiten
für ein besseres Lernen. Mit neuen Ideen und
attraktiven Lösungen stellen wir sicher, dass
jeder von digitaler Entwicklung lernen und
profitieren kann.“
Tommy Eklund, CEO, IST

WARUM WEBBASIERTES QUALITÄTSMANAGEMENT?
Eine triviale, jedoch mögliche Antwort, wieso viele
Schulcurricula kaum gelesen werden, in Ordnern verstauben und auf die nächste Schulinspektion warten,
lautet, dass sie sich schlichtweg nicht in die tägliche
Unterrichtsvor- und -nachbereitung der Lehrer/innen
integrieren lassen – eben weil sie (z. B. Fachcurricula)
in verschiedenen Ordnern an unterschiedlichen Stellen
in der Schule stehen. Eine immer größer werdende Zahl
von Lehrer/innen bereitet ihren Unterricht am Computer und dann meistens zu Hause vor.
Allzu oft arbeiten Schulleitungsgruppen, Projekt- oder
Fachgruppen parallel, ohne dass sie voneinander wissen und lernen können und ohne dass Synergieeffekte
genutzt werden. Zudem sind schulische Entscheidungen häufig komplex und werden nicht selten nur mit
einem geringen Bezug zur schon vollzogenen Schul- und
Unterrichtsentwicklung oder zu schulischen und übergeordneten Qualitätskriterien getroffen.
Um dieser Problematik entgegenzuwirken, fungiert das
QMPS als verlässlicher und gleichzeitig flexibler Rah-

men, der Verbindungen aufzeigt und Orientierungs- und
Ordnungskriterien an die Hand gibt.
Qualitätsmanagement
Das Herzstück des Portals in Bezug auf die Unterrichtsqualität bilden die nach gemeinsamen Standards entwickelten Unterrichtsvorhaben. Hierbei werden die elementaren Ideen und Kompetenzen sowohl auf fachlicher
als auch auf überfachlicher Ebene berücksichtigt. In der
QMPS-Philosophie werden nur vereinbarte Resultate
und somit qualitativ hohe Ergebnisse dokumentiert und
abgespeichert.
Steuerungstool
Durch die vorgegebene Struktur und ihre sinnstiftenden
Verbindungen unterstützt das Portal Entscheidungen
mehrperspektivisch zu betrachten und zu treffen. Diese
Struktur kann an die Bedürfnisse und Erfordernisse der
einzelnen Schule adaptiert werden.
QMPS unterstützt dabei, Schule transparent zu gestalten,
zu steuern und Entwicklungsprozesse zu planen und
nachzuvollziehen.

IST LERNEN
QMPS ist ein Teil der Lösung IST
Lernen und ergänzt dort das
Portfolio.
INiS

Pädagogische Software
(Server-Client)

XINiS Pädagogische Software (Web)
IST Lernstandsermittlung (Web)
Somit können wir Ihnen in Windows-, iOS- und Android-Umgebungen mit pädagogische Lösungen
dienen.
IST Lernen unterstützt Schüler und
Lehrer beim lernen und Administratoren bei der Einrichtung ihrer Lernumgebungen.
IST Lernen ist kompatibel zu:
1 IST Verwaltung
1 IST Sicherheit
1 IST Planen

und wir können mit
IST Service & Support diese
in Ihre Infrastruktur einbringen.
Sämtliche Produkte und Leistungen
der IST Deutschland GmbH liefern
wir Ihnen mandantenfähig im Gesamtlösungskonzept IST EVERYDAY.
Mit IST EVERYDAY kombinieren
wir eigene Lösungen mit möglichen
Drittanbietern. Dazu binden wir externe EdTech Partner ein.

Schulische Handlungsfähigkeit stärken
Das Portal unterstützt bestehende Kooperationsstrukturen und die
Arbeit in den Fach-, Projekt- und Steuergruppen. Es ist ein Instrument
der Verständigung der Lehrkräfte.

BENEFITS MIT QMPS

Mit QMPS können Kollegen/innen, Schulleitung und Steuergruppe
ortsunabhängig arbeiten – eine notwendige Voraussetzung, um heutzutage überhaupt nach gemeinsam vereinbarten Standards zu handeln.

1 erleichtert die Unterrichtsvorbereitung

Wir wollen dabei sein, wo immer Sie sind und wir wollen Ihren Alltag einfacher machen. Denn echte Nutzerfreundlichkeit bedeutet, dafür zu sorgen, dass
alles, was wir anbieten, jedem, der es braucht, jederzeit und an jedem Ort zur
Verfügung steht.

1 webbasiertes Portal

1 sichert schulische Qualitätsstandards
1 stärkt den Wissenstransfer

1 Docker fähig z.B. auf Synology NAS
1 zentrales oder dezentrales Hosting

IST ist Skandinaviens führendes EdTech-Unternehmen. Seit mehr als
30 Jahren haben wir dazu beigetragen, die Schule von Morgen zu gestalten und den Weg in eine Zukunft zu bahnen, in der jeder mehr lernen
kann.
Und die Arbeit geht weiter. Mit modernen und intelligenten Lösungen
und Dienstleistungen in den Bereichen Administration, Lernen und
Planung machen wir den Alltag für alle, die in oder mit Schulen arbeiten, einfacher und effizienter. Da die Hälfte der IST-Mitarbeiter einen
beruflichen Hintergrund als Lehrer oder Schulleiter hat, sind uns die
Herausforderungen und Chancen, vor denen die Schulen heute stehen,
bestens vertraut.
Bei allem, was wir tun, geht es uns darum, für alle Beteiligten den größtmöglichenWert zu schaffen: für Schüler, Lehrer, Eltern und Führungskräfte. Wir glauben, dass jeder ein Recht auf eine gute Schulbildung hat
und dass wir einen Beitrag leisten können, um dies zu ermöglichen.
info.de@ist.com
+49 4531 8804-40
www.ist.com

