An der KME halten sich Studierende und Lehrpersonen
über den Unterricht hinaus
gerne auf.

Das Qualitätsleitbild der KME wurde als
Ergänzung zum Leitbild der KME, welches
in erster Linie das Profil der Schule nach
aussen kommuniziert, in einem breit abge
stützten Verfahren entwickelt.
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Die KME hat Qualitätsleit
An der KME halten sich
Studierende und Lehrpersonen über
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Kontakte zu anderen
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sachbezogen gelöst.
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individuellen Praxis als auch in

nach aussen öffnen.
Die KME knüpft und unterhält Kon-

institutionellen Qualitätsentwicklungs
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Es finden Veranstaltungen mit

takte im In- und Ausland zu Schulen
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Zielen.

Schullebens sicher.

Innerhalb des «Bildungszentrums

Der Zusammenarbeit wird an der KME

für Erwachsene» pflegt die

ein hoher Stellenwert beigemessen.

Die Schulleitung pflegt
einen partizipativen
und zielorientierten
Führungsstil, der von
Wertschätzung gegenüber Studierenden
und Mitarbeitenden
geprägt ist.

Qualitätsleitbild
der KME

Wir machen unsere Qualitäts
ansprüche transparent.

KME die Zusammenarbeit mit
ihrer Partnerinstitution.

Informationsportal der KME
www.kme.ch

Mühlebachstrasse 112
8008 Zürich

Telefon 044 266 14 14
Fax
044 266 14 15
kme@kme.ch

«Die KME bietet dir eine
einmalige Entwicklungs
möglichkeit, deren
Stossrichtung du selbst
wählen kannst.»

Lehren und Lernen
Die im Unterricht vermittelten
Zielen und Vorgaben des Lehrplans
sowie den fachschaftsinternen Verein
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Schulorganisation und
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Prüfen und Beurteilen
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Der Umgang zwischen der

Administrative Verantwortungs
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Lehrperson und den Studierenden ist

orientieren sich am aktuellen Stand
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verbindliche Absprachen in Bezug auf
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Die Schulleitung sorgt dafür, dass
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Beschlüsse umgesetzt und der Grad

Übertragene Aufgaben werden
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zuverlässig und fristgerecht erledigt.
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werden grundsätzlich eingehalten.

Bildungsziele der Schule ausgerichtet
und für den Bildungsweg der Studieren

Der Unterricht findet in einer Atmos

den von Bedeutung.

phäre statt, in der sich die Studierenden

bereiche, Zuständigkeiten und Abläufe

Es gibt fachschaftsintern

Die Schulleitung ist in Zusammen

Die Kriterien und das Verfahren für
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Pensenzuteilung und Erstellung
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Die Förderung und Weiterbildung

anspruchsvoll und spiegeln die
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Infrastruktur.
Das Informationsangebot ist umfas

Lehr- und Lernabsichten werden in
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Form von Semester- oder Jahresplänen

absichtigten Lernprozessen angemes

Beurteilungen tragen zu einer realisti
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