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1 Einleitung 

 

Die Beruflichen Schulen des Landkreises Waldeck-Frankenberg in Korbach und Bad 

Arolsen sind gemäß § 127d HSchG i. d. Fassung vom 14. Juni 2005, zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 21. November 2011 zum 01.01.2012 in eine „Selbstständige beruf-

liche Schule“ (SBS) umgewandelt worden. Die Beruflichen Schulen des Landkreises 

Waldeck-Frankenberg in Korbach und Bad Arolsen arbeiten gemäß § 127d, Abs. 3 

HSchG auf Grundlage einer eigenen Schulverfassung. Die Entscheidungs- und Anhö-

rungsrechte sind dabei auf die eingerichteten Gremien Schulvorstand und Plenum 

übertragen. Der Schulvorstand hat in seiner Sitzung am 29.11.2011 der Umwandlung 

in eine Selbstständige berufliche Schule (SBS) zugestimmt.  

 

Der Landkreises Waldeck-Frankenberg hat als Schulträger die Beruflichen Schulen 

des Landkreises Waldeck-Frankenberg in Korbach und Bad Arolsen gemäß § 127e 

HSchG i. d. Fassung vom 14. Juni 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. No-

vember 2011 durch Satzung zum 01.01.2014 in eine rechtsfähige Anstalt des öffentli-

chen Rechts umgewandelt. Die Beantragung der Umwandlung in eine rechtsfähige 

Anstalt des öffentlichen Rechts wurde in der Sitzung des Schulvorstandes am 

14.06.2012 beschlossen. Die Schule führt in ihrem Namen die Bezeichnung „rechtlich 

selbstständige berufliche Schule“ (RSBS) mit dem Zusatz „rechtsfähige Anstalt des 

öffentlichen Rechts“. Auf Grundlage § 127g HSchG i. d. Fassung vom 14. Juni 2005, 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. November 2011 hat der Kreistag des Landkrei-

ses Waldeck-Frankenberg in seiner Sitzung am 24.02.2014 die stimmberechtigten Mit-

glieder des Verwaltungsrates der Beruflichen Schulen Korbach und Bad Arolsen ge-

wählt. Die konstituierende Sitzung fand am 12. Mai 2014, unter Leitung des Landrates, 

im Lehrrestaurant der Beruflichen Schulen in Korbach und Bad Arolsen statt. 

 

Die Beruflichen Schulen Korbach und Bad Arolsen arbeiten seit Beginn der Initiative 

HESSENCAMPUS im Jahr 2007 sowohl regional im HESSENCAMPUS Waldeck-

Frankenberg als auch landesweit in der HESSENCAMPUS-Initiative mit. Ausgehend 

von einer regionalen Kooperationsvereinbarung ist die Schule seit Eintritt des HES-

SENCAMPUS Waldeck-Frankenberg in den Regelbetrieb zum 01.01.2013 Grün-

dungsmitglied des HESSENCAMPUS Waldeck-Frankenberg.  
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Durch den Status einer rechtlich selbstständigen beruflichen Schule – in Verbindung 

mit der Mitwirkung im HESSENCAMPUS Waldeck-Frankenberg – ist es den Berufli-

chen Schulen Korbach und Bad Arolsen gemäß § 127e, Abs.1 HSchG i. d. Fassung 

vom 14. Juni 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. November 2011 möglich, 

Maßnahmen der beruflichen und allgemeinen Fort- und Weiterbildung durchführen zu 

können. 

 

Der Umwandlung in eine SBS/RSBS und der Mitwirkung im HESSENCAMPUS Wal-

deck-Frankenberg ist die Mitarbeit der Schule im Modellprojekt „Selbstverantwortung 

plus“ (SV plus) vorausgegangen. Die Beruflichen Schulen des Landkreises Waldeck-

Frankenberg in Korbach und Bad Arolsen hatten auf der Gesamtkonferenz am 

05.07.2004 beschlossen, am Modellprojekt Selbstverantwortung plus teilzunehmen. 

Die Teilnahme war deshalb naheliegend, weil sich die Schule schon zuvor auf den 

Weg einer systematischen Schulentwicklung gemacht hatte, da sie bereits in den 90er-

Jahren mit der Arbeit an einem Schulprogramm begonnen hatte. Ab dem 01.01.2005 

waren die Beruflichen Schulen dann eine von 17 Modellschulen in Hessen. Dem An-

trag auf Verlängerung der Teilnahme am Modellprojekt Selbstverantwortung plus bis 

zum 31.12.2011 wurde in der Plenumssitzung am 01.07.2009 zugestimmt. 

 

Die Beruflichen Schulen in Korbach und Bad Arolsen erhielten durch SV plus einen 

erweiterten Gestaltungsfreiraum zur Stärkung ihrer Handlungs- und Leistungsfähig-

keit, wodurch die Schule noch besser ihr eigenes Profil in der Region Waldeck-Fran-

kenberg entwickeln konnte. Zeitgleich wurden eine Schulverfassung und eine fraktale 

Organisationsstruktur entwickelt und implementiert. 

 

Zentraler Aspekt des Modellprojektes war die Weiterentwicklung und Sicherung der 

Unterrichtsqualität. Die Sicherung der Unterrichtsqualität erfolgt durch die Schullei-

tung, die Lehrkräfte und eine schulische Qualitätsmanagementgruppe „Q2E-Gruppe“. 

In Abstimmung mit der Schulleitung koordiniert und unterstützt die Q2E-Gruppe die 

Entwicklung, Implementierung und Umsetzung der Qualitätssicherung in den Abteilun-

gen und Fraktalen der Beruflichen Schulen in Korbach und Bad Arolsen. Dies ge-

schieht auf der Grundlage des Qualitätsmanagement Q2E. Die Bezeichnung Q2E 

steht als Kürzel für „Qualität durch Evaluation und Entwicklung“. Der Titel besagt, dass 

Schulqualität im Wechselspiel von Evaluation und Entwicklung schrittweise gewonnen 
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werden kann, so dass also die fortschreitende Optimierung als wichtigste Qualitäts-

grundlage betrachtet wird. Auf diese Weise entstand in den vergangenen Jahren u.a. 

ein Qualitätsleitbild, dem das Kollegium 2009 zustimmte. 

 

Im Rahmen der Arbeit der Q2E-Gruppe wurde die Feedbackkultur weiterentwickelt und 

standardisiert, Fokusevaluationen erprobt, ein Qualitätsberichtsbuch sowie ein Quali-

tätshandbuch erstellt. Das Qualitätsberichtsbuch wurde am 01.08.2016 durch eine „Er-

fassung von Evaluationen“ und durch eine Umstellung des Schulprogramms auf ein 

Projektmanagementsystem ersetzt. Dieses dient auch zum Abschluss der Zielverein-

barungen mit dem Staatlichen Schulamt für den Schwalm-Eder-Kreis und den Land-

kreis Waldeck-Frankenberg. 

Im Jahr 2017 hat der Schulvorstand die „Vision 2022“ (vgl. Anhang) erarbeitet welche 

die geplante Entwicklung der Schule in den nächsten fünf Jahren beschreibt. Diese 

wird in jährlichen Strategiesitzungen evaluiert und fortgeschrieben. 

 

Das Qualitätshandbuch der Beruflichen Schulen in Korbach und Bad Arolsen be-

schreibt die Umsetzung des Q2E-Modells und dient der Transparenz sowie der Kom-

munikation zwischen allen Beteiligten. Das Qualitätshandbuch soll gleichermaßen In-

formationsquelle für externe Interessenten als auch „Werkzeug“ für das Kollegium 

sein. 

 

2 Portrait der BSK 

 

Die Beruflichen Schulen Korbach und Bad Arolsen (BSK) sind mit ca. 2.300 Schüle-

rinnen und Schülern, und ca. 400 externe Schülerinnen und Schülern einer der größten 

beruflichen Schulen im Land Hessen. Sie bietet den Menschen in der Region an den 

drei Schulstandorten 

 Korbach, Kasseler Straße 17 (Zentrale), 

 Korbach, Klosterstraße 11 und 

 Bad Arolsen, Große Allee 75 

vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Zurzeit finden in der Zentrale um-

fangreiche Sanierungsmaßnahmen statt, die es erforderlich machen, auch an anderen 

Standorten zu unterrichten. 
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Am 01.09.2019 unterrichten 123 Lehrkräfte (haupt- und nebenberuflich) an der Schule. 

Vier Personen absolvieren als Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) den schulischen 

Ausbildungsteil. Der Schulpersonalrat besteht aus fünf Lehrkräften. Weiterhin wird der 

Schulbetrieb durch einen Verwaltungskoordinator, eine Schulsozialarbeiterin, eine In-

klusionsmitarbeiterin, eine UBUS-Kraft, drei Mitarbeiterinnen des Schulsekretariats, ei-

nen pädagogischen IT-Assistenten sowie durch fünf Hausmeister gewährleistet. 

 

Die Schule bietet folgende Schulformen an, die zu den nachfolgend genannten Ab-

schlüssen führen: 

 Berufsschule (Abschluss der Berufsschule) 

 Berufsvorbereitungsjahr (dem Hauptschulabschluss gleichwertiger Abschluss) 

 kooperatives Berufsgrundbildungsjahr Holztechnik und Ernährung und Hauswirt-

schaft 

 Zweijährige Berufsfachschule (dem mittleren Abschluss gleichwertiger Abschluss) 

 Einjährige Höhere Berufsfachschule für Wirtschaft (Höhere Handelsschule) 

 Fachoberschule (Fachhochschulreife) 

 Berufliches Gymnasium (Allgemeine Hochschulreife) 

 Zweijährige Fachschule für Wirtschaft, Fachrichtung Betriebswirtschaft - Schwer-

punkt Unternehmensführung (Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in) 

 Zweijährige Fachschule für Wirtschaft, Fachrichtung Hotel- und Gaststättenge-

werbe (Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in) 

 Bachelor of Arts (B. A.) in Verbindung mit dem Besuch der Zweijährigen Fach-

schule für Wirtschaft in der Fachrichtung Betriebswirtschaft. 

 

Die Bildungsgänge werden in den Berufsfeldern 

 Metalltechnik 

 Fahrzeugtechnik 

 Elektrotechnik 

 Bautechnik 

 Holztechnik 

 Chemie, Physik und Biologie 

 Wirtschaft und Verwaltung 

 Ernährung und Hauswirtschaft 

 Gesundheit 
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 Körperpflege 

 Farbtechnik und Raumgestaltung 

sowie in der Berufsrichtung Sozialwesen angeboten. 

Seit 1985 werden auch Menschen mit Behinderung aus verschiedenen Einrichtungen 

in der Berufsschule unterrichtet. In den Bereichen EDV, Hauswirtschaft, Metall- sowie 

Holztechnik erhalten die Menschen mit Behinderung eine Möglichkeit, sich für Arbeits-

prozesse außerhalb der beschützenden Umgebung der jeweiligen Einrichtung zu qua-

lifizieren. 

 

Seit 2011 beteiligen sich die Beruflichen Schulen Korbach und Bad Arolsen an dem 

Projekt „Pro Berufsorientierung Waldeck-Frankenberg“. Dieses Projekt richtet sich ins-

besondere an Hauptschülerinnen und Hauptschüler mit dem Ziel, ihnen eine bessere 

Orientierung bei der Berufswahl und größere Chancen bei der Bewerbung zu bieten 

und dem Arbeitsmarkt somit zusätzliche Kräfte für die Berufsausbildung und die Ar-

beitswelt zuzuführen. In acht Berufsfeldern können die Schülerinnen und Schüler in 

einer Orientierungs- und in einer Vertiefungsphase ihre jeweiligen Schwerpunkte set-

zen, um sich danach für eine mögliche Berufsausbildung entscheiden zu können. 

Im Sommer 2017 wurde das Projekt als Regelangebot mit dem Namen „ProBe - Pro-

filentwicklung und Berufsorientierung“ etabliert. 

 

Als Partner der Louis-Peter-Schule in Korbach kooperieren die Beruflichen Schulen 

Korbach und Bad Arolsen im Rahmen der Mittelstufenschule zusammen. Individuelle 

Förderung in kleineren Lerngruppen, praxis- und handlungsorientierter Unterricht auf 

Basis einer gesonderten Stundentafel sowie die Einbindung der beruflichen Bildung 

sind die kennzeichnenden Elemente der pädagogischen Arbeit in der Mittelstufen-

schule. Berufsorientierung und Förderung der Ausbildungsreife sind wesentliche Be-

standteile des gesamten Unterrichts.  
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2.1 Leitbild 

Die Schwerpunkte des Leitbildes wurden im Rahmen der Schulprogrammarbeit entwi-

ckelt. Daraus erarbeitete das gesamte Kollegium im Jahr 2009 im Rahmen eines pä-

dagogischen Tages die folgenden Leitsätze: 

 

Berufliches Kompetenzzentrum 

Wir bieten breit gefächerte und zukunftsorientierte Bildung und Ausbildung für unsere 

Region. 

 

Fördern und Fordern 

Wir fördern und fordern alle Lernenden unter Berücksichtigung ihrer Fähigkeiten durch 

pädagogisch sinnvolle Lerngruppengrößen, Zusatzunterricht und ergänzende Lernan-

gebote. 

 

Selbstorganisiertes Lernen 

Wir vermitteln Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz für selbstständiges, lebenslan-

ges Lernen und Handeln, um dem beruflichen und gesellschaftlichen Wandel gewach-

sen zu sein. 

 

Schule zum Wohlfühlen 

Wir schaffen optimale Rahmenbedingungen für eine motivierende Lern- und Ar-

beitsumgebung, die geprägt ist vom respektvollen Umgang miteinander. 

 

Schulgemeinde entwickeln 

Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang mit allen an unserem Schulleben Betei-

ligten  

 

Selbstverantwortliche Schule 

Entscheidungen werden dort getroffen, wo sie sich auswirken. Das Delegieren von 

Aufgaben an die zuständige Gruppe oder Person und die Akzeptanz der Beschlüsse 

sind gewährleistet. 
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Schul- und Arbeitsorganisation 

Wir schaffen organisatorische Voraussetzungen für effiziente und transparente Ar-

beitsprozesse (Unterricht, Klassengeschäfte und Verwaltung). 

 

Lehrerfortbildung 

Die Qualität des Unterrichts wird durch Teilnahme an geeigneten Fortbildungsmaß-

nahmen kontinuierlich verbessert, um den regionalen Strukturen und den sich ständig 

verändernden Anforderungen an unseren Beruf gerecht zu werden. 

 

. 

  



  

 

Qualität durch Evaluation und Entwicklung  Seite 10 von 39 

2.2 Strukturelemente und Organigramm der RSBS 
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2.3 Geschäftsverteilungsplan 
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3 Qualitätsmanagement 

 

3.1 Q2E 

Die Beruflichen Schulen in Korbach und Bad Arolsen verstehen sich als umfassender 

Bildungsanbieter, der Wünsche von Schülern, Auszubildenden, Studierenden, Eltern 

und Ausbildungsbetrieben mit viel Ideenreichtum berücksichtigt. Ein großes Maß an 

Qualitätsbewusstsein aller Mitglieder der Schulgemeinde im Denken und Handeln ist 

hierfür die Voraussetzung. Um ihre Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten 

und zu stärken, hat sich die Schule mit der Teilnahme am Modellprojekt SV plus im 

Jahre 2005 zur Einführung von Q2E entschlossen. Mit diesem QM-System werden 

schulische Prozesse – von der Entwicklung über deren Realisierung bis hin zur Be-

wertung der erzielten Ergebnisse – systematisiert, dokumentiert und standardisiert. 

Das Modell basiert auf fünf Komponenten, die den allgemeinen Rahmen eines schul-

internen Qualitätsmanagements umreißen und jeweils schulspezifisch – unter Einbe-

ziehung der örtlichen Gegebenheiten – angepasst und ausgelegt werden müssen. 

 

 

(Abb.: Einführung ins QM nach Q2E/20.Juni 2017/N. Landwehr) 
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3.2 Zuständigkeiten im Qualitätsmanagement 

An der BSK sind die folgenden Personen am Qualitätsmanagement beteiligt: 

 Schulleiter 

 Schulvorstand 

 Qualitätsmanagementbeauftragter (QMB) und Q2E-Gruppe 

 

Aufgaben des Schulleiters: 

Der Schulleiter unterstützt den Gesamtprozess der Qualitätsentwicklung und Quali-

tätssicherung und trägt dafür auch die Gesamtverantwortung. Er vertritt die Qualitäts-

ansprüche und die Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung nach 

außen. Er  

 vertritt nachhaltig die Ziele und die Maßnahmen der Qualitätssicherung gegenüber 

dem Kollegium; 

 kooperiert mit dem Qualitätsmanagementbeauftragten; 

 unterstützt die Q2E-Gruppe in ihrer Arbeit; 

 sorgt dafür, dass der Qualitätssicherung in Sitzungen und Konferenzen ein ange-

messener Raum gegeben wird; 

 unterstützt die Durchführung von Evaluationen. 

 

Aufgaben des Schulvorstandes: 

 zuständig für die Umsetzung von Q2E in den Abteilungen und Fraktalen 

 

Aufgaben des Qualitätsmanagementbeauftragten und der Q2E-Gruppe: 

 Koordination aller Maßnahmen im Qualitätsmanagement 

 Unterstützung der Kollegen bei der Durchführung von Feedbacks 

 Pflege des Q-Handbuchs 

 Vorbereitung und Begleitung der Durchführung externer Evaluationen nach Q2E 

 regelmäßige und systematische Information der Schulleitung und des Kollegiums 
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3.3 Komponenten des Q2E-Modells 

3.3.1 Qualitätskultur 

Unter Qualitätskultur verstehen wir die Verschmelzung aus Qualitätsbewusstsein und 

qualitätsorientiertem Handeln. 

Innerhalb dieser etablierten Qualitätskultur wird Qualität als umfassendes Merkmal 

verstanden und umgesetzt. Qualität beschränkt sich hierbei nicht nur auf den Unter-

richt oder auf einen Prozess, sondern bezieht den Menschen und die Schule in der wir 

uns befinden mit ein. Insbesondere die Führungskräfte tragen wesentliche Verantwor-

tung für den Aufbau und die Aufrechterhaltung dieser Qualitätskultur. 

Ein Beispiel für unsere gelebte Qualitätskultur ist die Erarbeitung und die Umsetzung 

der „Vision 2022“ (vgl. Einleitung). Die Erarbeitung dieser Vision wurde 2017 vom 

Schulvorstand mit Hilfe unseres fraktalen Systems in einem Teilhabe- und Partizipati-

onsprozess entwickelt. Begleitet wurde der Prozess von Fortbildungen für das ge-

samte Kollegium durch Prof. Heiniger und seinem Team. 

 

3.3.2 Individualfeedback und persönliche Qualitätsentwicklung 

Der Unterricht ist für die Lehrpersonen das eigentliche „Kerngeschäft" ihrer beruflichen 

Tätigkeit. Ein wirkungsvolles und glaubwürdiges Qualitätsmanagement muss daher in 

der Schule auch den Unterricht erreichen und zur Verbesserung und Weiterentwick-

lung der individuellen Unterrichtspraxis beitragen. Dabei spielen erfahrungsbezogene 

Rückmeldungen von Seiten der Betroffenen (z. B. Schülerinnen und Schüler, Ausbil-

dungsbetriebe) oder von Seiten unbeteiligter Beobachterinnen und Beobachter (z. B. 

Lehrerkolleginnen und Lehrerkollegen) eine zentrale Rolle. Solche Feedbacks sind für 

die handelnden Personen wertvolle Reflexionshilfen, die das individuelle Lernen zur 

Optimierung des beruflichen Handelns anregen und unterstützen können. Feedbacks 

sind Instrumente des persönlichen Lernens. Sie dienen der persönlichen, berufsbezo-

genen Qualitätsentwicklung. Sie sind von Beurteilungs- und Qualifizierungsinstrumen-

ten deutlich abzugrenzen. 

An den Beruflichen Schulen in Korbach und Bad Arolsen sind Feedbacks zwischen 

Lehrperson und Lernenden, zwischen Lehrperson und Lehrperson (kollegiales Feed-
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back) und Lehrperson und Vorgesetzten institutionalisiert. Dabei haben sich Schullei-

tung und Q2E-Gruppe auf folgende Verfahrensregeln für das Individualfeedback ver-

ständigt: 

 

Verfahrensregeln zur Durchführung des Schüler-Lehrer-Feedbacks: 

a) jede Lehrkraft führt mindestens einmal pro Schuljahr ein Schüler-Lehrer-Feedback 

durch;  

b) in jeder Klasse wird mindestens einmal pro Schuljahr ein Schüler-Lehrer-Feedback 

durchgeführt; der Klassenlehrer/Tutor koordiniert die Durchführung;  

c) die Schüler-Lehrer-Feedbacks sollen bis zum Ende des 1. Halbjahres durchgeführt 

werden; 

d) das Instrument für das Schüler-Lehrer-Feedback soll aus dem Q2E-Werkzeugkof-

fer ausgewählt werden; andere, bewährte Instrumente können dem Q2E-Werk-

zeugkoffer hinzugefügt werden; 

e) die Ergebnisse des Schüler-Lehrer-Feedbacks verbleiben in der Klasse und sind 

dort zu besprechen; 

f) geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Unterrichts sollen daraus abgeleitet 

werden; 

g) die Durchführung des Schüler-Lehrer-Feedbacks wird dokumentiert durch den 

Klassenbucheintrag und einem Formblatt im Portfolio (eine Kopie dieses Form-

blatts erhält das Sekretariat); 

h) die Umsetzung und Auswirkungen dieser Maßnahmen sollen am Ende des 2. Halb-

jahres mit der Klasse reflektiert werden; 

i) die Umsetzung dieser Verfahrensregeln wird durch die Abteilungsleitung überprüft. 

 

Verfahrensregeln zur Durchführung des Lehrer-Lehrer-Feedbacks:  

a) jede Lehrkraft führt mindestens alle zwei Jahre ein Lehrer-Lehrer-Feedback durch; 

b) das Instrument für das Lehrer-Lehrer-Feedback soll aus dem Q2E-Werkzeugkoffer 

ausgewählt werden; andere, bewährte Instrumente können dem Q2E-Werkzeug-

koffer hinzugefügt werden; 

c) die Durchführung des Lehrer-Lehrer-Feedbacks wird dokumentiert durch ein Form-

blatt im Portfolio (eine Kopie dieses Formblatts erhält das Sekretariat); 

d) Unterrichtsausfall aufgrund der Durchführung des Lehrer-Lehrer-Feedbacks soll 

vermieden werden. 
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3.3.3 Selbstevaluation und Qualitätsentwicklung der Schule 

Neben den einzelnen Mitarbeitern und der individuellen beruflichen Praxis soll aber 

auch die Institution Schule als Ganzes regelmäßig überprüft und schrittweise weiter-

entwickelt werden (z. B. Schulführung oder die Schulorganisation). In dieser Absicht 

werden datengestützte Qualitätsrecherchen durchgeführt, sei es zu einzelnen Quali-

tätsbereichen (sog. „Fokusevaluationen") oder sei es zur Gesamtqualität (sog. „Breit-

bandevaluationen"). Die Evaluationsdaten bilden dann die Grundlage für die Erarbei-

tung einer differenzierten, datengestützten Qualitätsdiagnose (Feststellen von Ist-Soll-

Diskrepanzen) und für die Erarbeitung von Optimierungsmaßnahmen. Selbstevaluati-

onen sind eine wichtige Komponente von Q2E. Hierbei werden einzelne Themen des 

Q-Leitbilds oder andere für die Schulentwicklung relevante Prozesse und Projekte in 

den Fokus gerückt und evaluiert. 

 

Die Resultate dieser Evaluationen werden ausgewertet und der Schulleitung vorgelegt. 

Die Ergebnisse werden von der Schulleitung und der Q2E-Gruppe besprochen. Sie 

dienen als Grundlage für die Weiterentwicklung der untersuchten Prozesse und spie-

geln den aktuellen Ist-Zustand der Feedbackkultur der Schule als Ganzes oder setzen 

den Fokus auf Teilbereiche, die beleuchtet werden. Die Ergebnisse der Evaluationen 

werden allen Beteiligten zu Verfügung gestellt. 

 

Im Sinne des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) ist unter der Bezeich-

nung „Verbesserungsvorschlag“ ein Kontaktformular auf der Homepage der Schule 

(www.bs-korbach.de) eingerichtet. Hier können z. B. Schülerinnen und Schüler sowie 

Eltern und Ausbildungsbetriebe Kritik, Anregungen und Verbesserungsvorschläge der 

Schule per E-Mail mitteilen. Die E-Mail wird durch das Sekretariat an den Schulleiter 

geleitet. Der Schulleiter prüft die eingehende Nachricht im Hinblick auf Inhalt und Zu-

ständigkeiten und leitet seinerseits die Mail an zuständige Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter (z. B. Abteilungs-, Fachbereichsleitungen, Koordinatoren, Hausmeister, Sicher-

heitsbeauftragter) mit Bitte um Bearbeitung und anschließende Rückmeldung weiter. 

Alle eingehenden Kritiken, unabhängig auf welchem Mitteilungswege sie an die Schul-

leitung herangetragen werden, werden mit Hilfe des „Formulars zur Beschwerdeerfas-

sung“ dokumentiert und bearbeitet. Nach dem Abschluss des Vorgangs wird das For-

mular in einem Ordner im Sekretariat archiviert. Zum Ende des Schuljahres wird der 
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Ordner von der Schulleitung evaluiert. Das Ziel der Evaluation ist es, bei Auffälligkeiten 

weitere Maßnahmen abzuleiten. 

 

Durch systematische Schülerbefragungen werden innerhalb der pädagogischen Qua-

litätsentwicklung den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten zur Mitgestaltung der 

Schule als Lern- und Lebensraum eröffnet und hierdurch Verbesserungsprozesse ini-

tiiert. Ausgehend von den Ergebnissen der Befragungen der Schülerschaft werden 

Maßnahmen zur Verbesserung z. B. der schulischen Organisation, der Gestaltung der 

Lernumgebung und des schulischen Angebotes an Arbeitsgemeinschaften und Pro-

jekten umgesetzt und zu einem späteren Zeitpunkt evaluiert. 

 

3.3.4 Steuerung der Q-Prozesse durch die Schulleitung 

Es gehört in den Aufgabenbereich der Schulleitung, die verschiedenen Qualitätsakti-

vitäten in der Schule zu steuern und zu koordinieren. Dementsprechend wird das 

schulinterne Qualitätsmanagement als primäre Aufgabe der Schulleitung verstanden. 

Wenn es um die Institutionalisierung der Qualitätsaktivitäten geht, nimmt die Schullei-

tung die Aufgaben wahr, die konzeptionellen Grundlagen für die Qualitätsmanage-

mentprozesse festzulegen, als transparente Verfahren zu beschreiben und in der 

Schule verbindlich einzuführen. Dabei geht es einerseits um die bereits erwähnte 

Feedback- und Evaluationspraxis, andererseits aber auch um weitere qualitätssi-

chernde Prozesse wie beispielsweise um Mitarbeitergespräche, um den Umgang mit 

Qualitätsdefiziten, um die Einführung und Begleitung von neuen Lehrpersonen oder 

um die Qualitätsdokumentation. 

 

Die Schulleitung sorgt auch dafür, dass alle Mitarbeiter die Qualitätsverfahren und 

Qualitätsinstrumente angemessen anwenden können. Als Führungsaufgabe wird auch 

die Gewährleistung von Unterstützung zum einen, zum anderen aber auch die Sicher-

stellung von Verbindlichkeiten und Kontinuität verstanden. Die Schulleitung stellt si-

cher, dass die vereinbarten Abmachungen eingehalten bzw. umgesetzt werden und 

dass das Qualitäts-Know-how in der Schule ausgetauscht und ständig weiterentwickelt 

wird. Eine wichtige Funktion hat in diesem Zusammenhang die von der Schulleitung 

eingesetzte Q2E-Gruppe. 
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Damit die Schulleitung diese Aufgaben im Rahmen von Q2E wahrnehmen kann, wer-

den unter anderem an der Schule seit dem Schuljahr 2010/2011 Mitarbeitergespräche 

durchgeführt. Dabei liegen die folgenden Verfahrensweisen zugrunde: 

 

Leitfaden für das Kollegium und die Schulleitung 

Für die Wahrnehmung erweiterter Eigenverantwortung an einer selbstständigen 

Schule bedarf es besonders verantwortungsbewusster, motivierter wie auch zufriede-

ner Mitarbeiter, die die Zukunftsaufgaben der Schule übernehmen und zu einer hohen 

Unterrichtsqualität beitragen. In Mitarbeitergesprächen sollen die beruflichen Entwick-

lungsmöglichkeiten und die Arbeitszufriedenheit der einzelnen Mitarbeiter im Mittel-

punkt stehen, nicht die dienstliche Beurteilung. 

 

Zielvorstellungen 

Ziel von systematischen und nachhaltigen Mitarbeitergesprächen ist die Verbesserung 

der Qualität von Unterricht und Erziehung, die Verstärkung der Kommunikation und 

Kooperation zwischen Schulleitung und Kollegium, die Erhöhung der Arbeitseffektivität 

und Arbeitszufriedenheit der Lehrerinnen und Lehrer und die Förderung des personel-

len Entwicklungspotenzials. 

 

Im Einzelnen bedeutet dies: 

 Verbesserung der Unterrichtsqualität durch optimierten Einsatz der Kolleginnen 

und Kollegen 

 größere Verbindlichkeit in der schulischen Arbeit durch gemeinsame Festlegung 

von Arbeitszielen, deren Umsetzung und Evaluation 

 gegenseitige Rückmeldungen zur Arbeitssituation 

 Förderung der beruflichen Kompetenz der Lehrkraft 

 Vereinbarung konkreter Ziele bis zum nächsten Mitarbeitergespräch 

 

Durchführung des Mitarbeitergesprächs 

Das Gespräch findet als Vier-Augen-Gespräch statt. Schwerbehinderte können auf 

Wunsch den zuständigen Schwerbehindertenbeauftragten hinzuziehen. Mögliche Ge-

sprächspartner sind Kolleginnen oder Kollegen und der Schulleiter, sein ständiger Ver-

treter, die Abteilungsleiter sowie die Koordinatoren für Fachpraxis. Die endgültige Zu-

ordnung erfolgt durch die Schulleitung. 
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Die Mitarbeitergespräche finden kontinuierlich ohne speziellen dienstlichen Anlass 

statt. Der Gesprächsführende lädt in Absprache mit dem Mitarbeiter spätestens 14 

Tage vorher zum Gespräch ein. Auch der Mitarbeiter kann hier initiativ werden. Der 

Gesprächstermin soll jenseits der Unterrichtsverpflichtungen der beteiligten Ge-

sprächspartner anberaumt werden. Als Zeitrahmen sind max. 60 Minuten vorgesehen. 

 

Die Mitarbeiter erhalten mit der Einladung einen Selbsteinschätzungsbogen für Lehr-

kräfte. Dieser dient ihrer persönlichen Vorbereitung und bleibt in Händen des Mitarbei-

ters. Analog dazu erhält der Gesprächsführende einen Bogen zur Einschätzung der 

Lehrkraft nach den gleichen Kriterien. Dieser dient der Vorbereitung des Gesprächs-

führenden und verbleibt in dessen Händen. 

 

Zum Mitarbeitergespräch werden beide Einschätzungsbögen mitgebracht und im 

gleichberechtigten Dialog erörtert. Das Fortbildungsportfolio soll Bestandteil des Mit-

arbeitergesprächs sein. Am Ende des Gesprächs werden die getroffenen Zielverein-

barungen einvernehmlich vom Mitarbeiter protokolliert und von beiden Gesprächspart-

nern unterzeichnet. Die Gesprächsinhalte sind vertraulich. 

 

Es wird eine Niederschrift über die Durchführung des Mitarbeitergespräches angefer-

tigt und in einem Ordner im Sekretariat abgeheftet. Das vom Mitarbeiter angefertigte 

Protokoll über die getroffene(n) Zielvereinbarung(en) wird am Ende der Sitzung von 

beiden Seiten gegengezeichnet und kopiert. Das Original verbleibt beim Mitarbeiter, 

der Gesprächsführende erhält die Kopie. Die schriftlich fixierten Zielvereinbarungen 

dürfen Dritten gegenüber nicht zugänglich gemacht werden. Sollten dienstliche Be-

lange einzelne Punkte der Zielvereinbarung tangieren, ist im Einvernehmen mit dem 

Mitarbeiter die Weitergabe von Informationen an die Schulleitung möglich. 

 

Die protokollierten Zielvereinbarungen sind nicht Gegenstand der Personalakte. Nur 

im Falle des Ausscheidens eines Schulleitungsmitgliedes wird die Kopie der Zielver-

einbarung an den Schulleiter weitergegeben. 

 

Die Zielvereinbarungen sind mit Durchführung des turnusmäßig geführten nächsten 

Mitarbeitergespräches zu vernichten. 
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Zielvereinbarungen sind Ergebnisse eines Dialoges. 

Ziele müssen S.M.A.R.T. sein, d.h. spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, termi-

niert. 

Ziele für das nächste Jahr sind z. B.: 

 Arbeits- und Qualifikationsziele, 

 Ziele bezogen auf persönliche Kompetenzen, 

 Ziele, die sich aus Arbeitsschwerpunkten, Aufgaben und Vorgaben ergeben. 

 

3.3.5 Externe Schulevaluation 

Die Schule lässt das schuleigene Qualitätsmanagement und damit auch die Schul- 

und Unterrichtsqualität extern überprüfen, verarbeitet die Ergebnisse und nutzt sie zur 

schrittweisen Optimierung. Dabei werden folgende Ziele angestrebt: Die externen Eva-

luationsfachleute sollen durch die unabhängige Sicht auf die Schulqualität die Glaub-

würdigkeit des schuleigenen Qualitätsurteils nach innen und außen erhöhen. 

Die unabhängige, unvoreingenommene Befragung soll eine ehrliche Meinungsäuße-

rung der Betroffenen erleichtern und „blinde Flecken", die dem Insider-Blick verborgen 

bleiben, aufdecken helfen. 

 

Eine professionelle Begutachtung des Qualitätsmanagements soll die Entwicklung und 

die Institutionalisierung des schuleigenen Qualitätsmanagements fördern und die Ver-

bindlichkeit zur Umsetzung der evaluationsbezogenen Entwicklungsmaßnahmen er-

höhen. 

 

3.3.6 Q2E-Zertifizierung 

Daten zur Qualität der Schule werden von Evaluationsfachleuten erfasst, aufbereitet 

und als Grundlage für die Weiterentwicklung der Schule zur Verfügung gestellt. Weil 

diese Schulqualitätsrecherchen Dritte durchführen, werden die Zeitressourcen der 

Schule entlastet und es entsteht keine Zusatzbelastung für die Mitarbeiter. Im An-

schluss an die externe Evaluation kann die Schule aus eigenem Interesse und freiwillig 

das Qualitätsmanagementsystem Q2E zertifizieren lassen. An den Beruflichen Schu-

len in Korbach und Bad Arolsen hat im Schuljahr 2009/10 eine externe Evaluation in 

Form einer Schulinspektion stattgefunden. Dabei stand jedoch das Qualitätsmanage-

ment nicht im Fokus der Betrachtung. 
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Vom 13.-15.01.2015 fand an der Schule eine Q2E-Metaevaluation statt. Die Ergeb-

nisse dieser Evaluation sind und waren Grundlage für die Zielvereinbarungen mit dem 

Schulamt. 

 

4 Projektmanagement 

 

 

In den letzten Jahren hat sich die Schulgemeinde mit der Frage beschäftigt, wie man 

standardisiert zu neuen Projekten im Schulprogramm gelangen könnte. 

Daher hat sie sich entschlossen, auf die Erfahrungen im Projekt SV plus zurückzugrei-

fen und das Projektmanagement an der Schule neu zu etablieren. 

Die Formulare wurden aktualisiert und der neuen Entwicklung angepasst. In der Ple-

numssitzung vom 09.Oktober 2014 wurden die aktuellen Formulare und der neue Ab-

lauf des Projektmanagements den Kolleginnen und Kollegen vorgestellt. 

Am Anfang steht die Projektidee. Hier bekommen Kolleginnen und Kollegen die Mög-

lichkeit, Ideen für die Schulentwicklung zu kreieren. Dieses Formular wird über den 

QMB in die Schulleitungssitzung eingebracht. Hier wird entschieden, ob die Projekt-

idee in die Planungsphase gehen kann oder modifiziert werden muss. Ferner wird dem 

Ideengeber ein Schulleitungsmitglied als Ansprechpartner für den weiteren Verlauf des 

Projektes zur Seite gestellt. 

Als zweiter Schritt folgt der Projektauftrag. Dieses Formular sowie der konkrete Pro-

jektplan werden wieder über den QMB in die Schulleitungssitzung eingebracht. Hier 

wird nach der Genehmigung des Antrages auch über die Ressourcenvergabe ent-

schieden. Ferner wird über den Projektplan festgelegt, an welchen Stellen des Projekt-

verlaufs Zwischenevaluationen stattfinden sollen. 

Mit der Genehmigung des Projektes wird dieses Bestandteil des Schulprogramms. 

Am Schluss des Projektes steht das Projektende. Auch dieser Antrag geht seinen ge-

wohnten Weg über den QMB in die Schulleitungsrunde. 

Wenn das Projekt als beendet erklärt wird, wird der Projektleiter von seinen Aufgaben 

entbunden und ein Prozessplan verfasst. An jeder Stelle des Projektes sind Änderun-

gen möglich. Für diesen Fall gibt es den Projektänderungsauftrag. Dieser wird über 

den QMB in die Schulleitung eingebracht. 

2017 hat die Schulleitung beschlossen ein vereinfachtes Projektmanagement zur Ein-

reichung und Bearbeitung von Projekten zuzulassen. Dieses wurde dem Kollegium am 
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07.12.2017 in einer Plenumssitzung dargelegt und es besagt, dass lediglich der Pro-

jektplan bei der Schulleitung zur Genehmigung eingereicht werden muss. 

Die Einbringung von Projekten deren Genehmigung sowie (Zwischen-) Evaluationen 

werden in diesem vereinfachten Verfahren als Zielvereinbarungen mit dem Schulamt 

(vgl. Einleitung) abgebildet. Alle Zielvereinbarungen mit dem Schulamt werden in An-

lehnung an den Projektplan verfasst und bilden das neue Schulprogramm. 
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.  

Schematischer Ablauf des Projektmanagementverfahrens 

 

 

  

Projektidee 

Projektauftrag 

Projektende 

Prozessbeschreibung 

Schulprogramm 

Prozessbuch 

Projektänderungsauftrag 
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5 Personalentwicklungskonzept 

 

 

Das Personalentwicklungskonzept basiert auf den Instrumenten Personalgewinnung, 

Mitarbeitergespräche und Fortbildungsplanung. 

Die Fortbildungsplanung wurde bereits vor mehreren Jahren instrumentalisiert. Zu Be-

ginn jeden Schuljahres wird der Fortbildungsbedarf des Kollegiums abgefragt und auf 

Umsetzbarkeit überprüft. Hierbei werden sowohl interne als auch externe Fortbildungs-

möglichkeiten berücksichtigt. 

 

Die Suche nach neuen, den Anforderungen entsprechenden Mitarbeitern, gestaltet 

sich immer schwieriger. Um auch in Zukunft qualifiziertes Personal rekrutieren zu kön-

nen, wurde eine Konzeption zur Personalgewinnung entwickelt. Diese Konzeption be-

findet sich in der Umsetzung. Sie beinhaltet kurzfristige Maßnahmen, wie z.B. Anzei-

genschaltungen, Kontakte zu Prüfungsämtern usw., aber auch langfristige Maßnah-

men, wie die permanente Begleitung von eigenen Absolventen im Rahmen eines Lehr-

amtsstudiums. 

 

Mittelpunkt der Personalentwicklungskonzeption ist das Mitarbeitergespräch. 

An den Beruflichen Schulen werden von den Schulleitungsmitgliedern regelmäßig Mit-

arbeitergespräche geführt. In diesen Mitarbeitergesprächen ist die Personalentwick-

lung des Einzelnen aber auch im Rahmen der Teamentwicklung integraler Bestandteil. 

Die Gesamtkonzeption wurde hierbei in die Berufseinstiegsphase und die Professio-

nalisierungsphase unterschieden. 

Ausgehend von § 63(2) Lehrerbildungsgesetz kommt der Berufseinstiegsphase in den 

ersten zwei Jahren eine besondere Bedeutung zu. Für neu beginnende Lehrkräfte wird 

daher für diesen Zeitraum auf der Basis eines Mitarbeitergespräches ein Einarbei-

tungsplan erstellt, der die Einsatzformen, hierzu benötigte Qualifizierungsmaßnahmen 

und klare Terminierungen enthält. Dieser Plan gilt zunächst für maximal ein Jahr und 

wird für das zweite Jahr modifiziert. 

Auf dieser Basis werden dann auch in den Folgejahren Personalentwicklungsmaßnah-

men im Rahmen von Mitarbeitergesprächen vereinbart und dokumentiert. Als Qualifi-

zierungsmaßnahmen bieten sich eine Vielzahl von Möglichkeiten an, von denen einige 

exemplarisch in dieser Konzeption dargestellt werden. 
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Durch die Dokumentation der vereinbarten und durchgeführten Maßnahmen und den 

regelmäßigen Abgleich in Mitarbeitergesprächen wird ein adäquater Einsatz des Mit-

arbeiters erreicht, sowie eine zielgerichtete Qualifizierung gewährleistet. Potentialträ-

ger können früh erkannt und durch adäquate Entwicklungsmaßnahmen gefördert wer-

den. 

Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfordert jedoch zusätzliche Ressourcen im Rah-

men des Schulleitungsdeputates. Eine professionelle Umsetzung dieser Maßnahmen 

erfordert einen erheblichen zusätzlichen Zeitbedarf sowohl für die Gesprächsführung 

als auch für die konzeptionelle Umsetzung. Hierfür ist es unabdingbar, zusätzliche De-

putatstunden zur Verfügung zu stellen.
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 Berufliche Schulen Korbach und Bad Arolsen 
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Personalentwicklung an den Beruflichen 

Schulen des Landkreises Waldeck-

Frankenberg in Korbach und Bad Arolsen

Berufseinstiegsphase

(2 Jahre); § 63 (2) Lehrerbildungsgesetz

Mitarbeiter-Gespräch

- Darlegung der individuellen 

beruflichen Perspektive (Berufs-

felder, Schulformen, fachl. Aus-

richtung) durch Mitarbeiter/in

- Abgleich mit schulischem Bedarf

daraus folgt

- Feststellung des Entwicklungs-

bedarfs

und

-Treffen einer Zielvereinbarung

+ Erstellung eines individuellen  

Einarbeitungsplanes

Qualifizierungsmaßnahmen

INTERN

-Integration in Lehrerteams

-Lehrer-Lehrer-Feedback

-Coaching

-Mitarbeit in der Schulentwicklung

-Hospitationen

-Schulungen

EXTERN

-Schulungen

-Hospitationen / Praktika

hieraus 

resultieren

 
 

 

 

 

Zu: Personalentwicklungskonzept / Einarbeitungsphase 

Neu eingestellte Kolleginnen und Kollegen sollen zu Beginn ihres Dienstes nach einer 

gemeinsamen Erörterung mit dem/der Abteilungsleiter/-in einen schriftlichen Einarbei-

tungsplan erhalten, der formularmäßig folgendermaßen gestaltet sein kann: 
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Einführungsmodule für neue Lehrkräfte 
 

Modul Gruppe/  Personal Geplant am 
Durchgeführt 
am:  

Bemerkung 

A1 Begrüßung SL/stell. SL´in    

A2 Digitaler Check-Inn (Intra-
net, Formularwesen, E-Mail) 

Patecki/ 

Scharfe/ 

Emde 

   

A3 Einführungsgespräch mit 
dem/der AL 

Al    

A4 Auftaktgespräch mit 
dem/der Mentor/in  

Mentor/in    

B1 QM Schmid    

B2 Organisation der RSBS SL    

B3 Zielvereinbarungen und 
Schulentwicklung 

Baumann    

B4 Einführungsgespräch mit 
der/m Teamsprecher/in 

Teamleiter/in    

C1 Fortbildung „individuali-
sierte Lerneinheiten“ 

A14 mit iL    

C2 Fortbildung „digitales Ler-
nen“ 

Dülfer    

A: Im ersten Monat  B: In den ersten sechs Monaten   C: Freiwillig 
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Mitarbeiter-Gespräch

Personalentwicklung an den Beruflichen Schulen 

des Landkreises Waldeck-Frankenberg in Korbach 

und Bad Arolsen

LEHRER TEAM-

entwicklung

Qualifizierungsmaßnahmen auf 

der Grundlage der Zielverein-

barungen:

-Übernahme von Verantwortung 

für:

-Referendare (Mentor/in)

-Berufseinsteiger (Coach)

-Projektgruppen

- Tätigkeit als Fachbereichsleiter

- Durchführung interner Schulungen

- Teilnahme an Maßnahmen zur 

fachlichen u. persönlichen Weiter-

entwicklung (Fortbildung i.e.S.)

- Entwicklung u. Umsetzung 

pädagogischer Konzepte

-Teilnahme an gemeinsamen 

Teamfortbildungen

- Coaching (intern/extern) für das 

Team

Professionalisierungsphase

Bestandteil als Pkt. 3 der Zielver-

einbarung
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6 Fortbildungskonzept 

 

 

Im Rahmen des Qualitätsmanagements ist es erforderlich, die kontinuierliche Qualifizie-

rung und Fortbildung der Bediensteten zu planen, zu fördern und umzusetzen. Damit dies 

systematisch vorgenommen werden kann, ist die Aufstellung eines jährlichen Fortbil-

dungsplans unter Einbeziehung der Bediensteten unabdingbar. Aus dem Fortbildungs-

plan sollen die fachliche und pädagogische Weiterbildung der Bediensteten sowie eine 

mögliche Kostenkalkulation hervorgehen.  

 

Der Fortbildungsplan wird durch die Fortbildungsbeauftragte, jährlich erstellt; dieser muss 

– ebenfalls jährlich – von den schulischen Gremien beschlossen werden. Neben der Er-

stellung des Fortbildungsplans ist auch die systematische Erfassung der Fortbildungsver-

anstaltungen, welche jede einzelne Lehr- und Fachkraft besucht hat, ein sehr wichtiger 

Bestandteil im Qualitätsmanagement. Dies dient u. a. der Personalentwicklung und –len-

kung, Potenziale können abgeleitet und schulinterne Fortbildungen durchgeführt werden. 

Alle Fortbildungen der Lehrkräfte müssen einen Bezug zum Leitbild der Beruflichen Schu-

len Korbach und Bad Arolsen aufweisen. 

 

Definition des Begriffs „Fortbildung“ 

Mit dem Begriff „Fortbildung“ wird die besondere Form einer Weiterbildung definiert, wel-

che auf beruflicher Ebene stattfindet. Durch verschiedene gesetzliche Regelungen (z. B. 

Berufsbildungsgesetz) wird der Fortbildung ein eindeutiger Zweck zugeordnet, die bishe-

rige vorhandene berufliche Bildung entweder zu erhalten, anzupassen, zu erweitern oder 

für einen beruflichen Aufstieg auszubauen. 

 

Aus dem jeweiligen Zweck leiten sich somit auch die möglichen Fortbildungen ab: 

 Erhaltungsfortbildungen 

 Anpassungsfortbildungen 

 Erweiterungsfortbildungen 

 Aufstiegsfortbildungen. 

 

Während in der Erhaltungsfortbildung bereits vorhandenes Wissen lediglich aufge-

frischt wird, um damit beispielsweise eine gewohnte Qualität weiterhin zu garantieren, 
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wird bei der Anpassungsfortbildung meist ein vorhandener Wissensstand an Neuerun-

gen und Veränderungen angepasst. Bei der Erweiterungsfortbildung können in erster 

Linie bereits vorhandene Qualifikationen durch zusätzliche Lerninhalte erweitert werden. 

Die Aufstiegsfortbildung ist notwendig, sobald höhere Verantwortung und neue Aufga-

ben anstehen. Alle spezifischen Bildungsmaßnahmen, welche sich auf einen vorhande-

nen Beruf und die damit verbundenen Tätigkeitsfelder beziehen, werden als Fortbildung 

bezeichnet. 

 

Die Lehr- und Fachkräfte der Beruflichen Schulen Korbach und Bad Arolsen haben fol-

gende Handlungsanweisung zu beachten: 

 

 Mindestens 14 Tage vor der Fortbildungsveranstaltung ist ein „Antrag auf Unter-

richtsbefreiung zur Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung“ zu stellen. Das 

entsprechende Formular wird im geschützten Bereich der Schulhomepage bzw. im 

Schulsekretariat zur Verfügung gestellt. Der Antrag ist vollständig auszufüllen; dem 

Antrag sind Unterlagen über die Fortbildungsveranstaltung (z. B. Einladung – wich-

tig zur Erfassung der Fortbildungsinhalte) beizufügen. Die Dienstreisegenehmi-

gung ist weiterhin mit einem gesonderten Formular zu beantragen, sofern diese 

erforderlich ist. 

 Der Antrag nebst Unterlagen ist zunächst der Abteilungsleiterin/dem Abteilungslei-

ter zur Zustimmung vorzulegen. Die Abteilungsleiterin/Der Abteilungsleiter ent-

scheidet dann in eigener Zuständigkeit, welche Person (z. B. Teamleitung) eine 

Kopie von dem Antrag erhalten soll, wenn dieser von der Schulleitung genehmigt 

wurde (die Kopie wird vom Schulsekretariat angefertigt und weitergeleitet). Wurde 

die Zustimmung der Abteilungsleiterin/des Abteilungsleiters erteilt, ist der Antrag 

an das Schulsekretariat weiterzuleiten. 

 Ist der Antrag im Schulsekretariat eingegangen, wird dieser für die Weiterbearbei-

tung durch den Schulleiter und die stellvertretende Schulleiterin vorbereitet. Da-

nach wird der Antrag durch die zuständige Schulsekretärin (Fr. Pohlmann) erfasst. 

Die erforderlichen Angaben werden in einer Liste erfasst; die Erfassung wird auf 

dem Antrag vermerkt.  

 Nach Genehmigung durch die Schulleitung werden durch das Schulsekretariat die 

Kopien der Genehmigung an die von der Abteilungsleitung festgelegten Personen 

weitergeleitet. Ferner erhält die Lehrkraft eine entsprechende Mitteilung über die 

Genehmigung. Der Antrag nebst Unterlagen wird im Schulsekretariat abgelegt. 
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WICHTIG: 

Die Antragsformulare werden nicht mehr in die Personalnebenakte geheftet, son-

dern kalenderjahresmäßig in Ordnern, abgelegt nach dem Nachnamen der Lehr-

kraft. 

 Die Lehrkraft ist verpflichtet, nach Beendigung der Fortbildungsveranstaltung in-

nerhalb von 14 Tagen eine Teilnahmebestätigung/Teilnahmebescheinigung im 

Schulsekretariat abzugeben. Dies wird durch die zuständige Schulsekretärin in die 

Liste eingetragen und auf dem Antragsformular nochmals entsprechend vermerkt. 

Die zuständige Schulsekretärin überprüft in regelmäßigen Abständen die Vorlage 

der Teilnahmebestätigung/Teilnahmebescheinigung und fordert ggf. die Lehrkräfte 

zur Abgabe auf. Die Teilnahmebestätigung/Teilnahmebescheinigung wird zu den 

Antragsunterlagen geheftet. 

WICHTIG: 

Die Teilnahmebestätigung/Teilnahmebescheinigung wird nicht mehr in die Perso-

nalnebenakte, sondern zum jeweiligen Antrag der Lehrkraft geheftet. Ebenfalls er-

folgt keine Weiterleitung an das Schulamt; die Aufnahme in die Hauptpersonalakte 

muss durch die Lehrkraft auf dem Dienstweg vorgenommen werden. An dieser 

Stelle wird auch darauf hingewiesen, dass diese Erfassung im Rahmen des Qua-

litätsmanagements das Führen eines persönlichen Portfolios nicht ersetzt! 
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7 Beteiligung an Netzwerken zu Q2E 

 

 

Zur Unterstützung einer kontinuierlichen und professionellen Qualitätsentwicklung im 

Sinne des Q2E ist es sinnvoll mit anderen Schulen die Vorgehensweise und die Ergeb-

nisse abzustimmen. Aus diesem Grund nimmt die Schule an dem Aufbau eines regiona-

len Netzwerks zur Qualitätsentwicklung und –sicherung teil. Das Schulamt hat diesbe-

züglich die Organisation der ersten Schritte übernommen und die Schulen des Schul-

amtsbezirks eingeladen. In weiteren Schritten sollen die Schulen sich eigenständig ab-

stimmen. 

 

8 Dokumentenanalyse 

 

 

Alle in der Schule verwendeten Dokumente, wie z.B. Formblätter zum Projekt- und Pro-

zessmanagement, Deckblätter zur Prüfungserstellung, Anträge u. v. m., finden die Lehr-

kräfte im geschützten Bereich des Internets unserer Homepage. Ferner sind alle Doku-

mente im Schulsekretariat erhältlich. 

Die Dokumente werden bei Bedarf, z.B. bei Änderungen von gesetzlichen Vorgaben, Ver-

änderungen von Schulformen, internen Vorgaben u. ä. aktualisiert. 

Der Auftrag zur Aktualisierung wird vom Schulleiter i.d.R. an die Mitarbeiterinnen im 

Schulsekretariat erteilt. Die Sekretärinnen aktualisieren und vervielfältigen die Doku-

mente und vernichten die alten. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass keine alten 

Formblätter ausgegeben werden. Ferner wird das alte Dokument aus dem internen Be-

reich der Homepage entfernt und durch das neue ersetzt. 

Alle Lehrkräfte erhalten eine E-Mail mit dem Hinweis, dass das Dokument geändert wurde 

und wo es zu finden ist. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle Lehrkräfte mit dem 

aktuellen Formular arbeiten. 
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9 Maßnahmen zur Arbeitsförderung (SGB III) 

 

 

Mit der Durchführung von Maßnahmen für Menschen, die eine Ausbildung suchen, für 

von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitssuchenden und Arbeitslosen bietet die BSK Bera-

tung, sozialpädagogische Betreuung und weitere Hilfen, die geeignet sind die Betroffenen 

an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt heranzuführen und bestehende Vermittlungs-

hemmnisse zu verringern bzw. zu beseitigen. 

 

Die Planung, Implementierung und Koordination der Maßnahmen erfolgt in Zusammen-

arbeit zwischen der Schulleitung, den beteiligten Abteilungen und dem Büro für Schulso-

zialarbeit der BSK sowie im Zusammenwirken mit der Agentur für Arbeit. 

 

Als Anlaufstellen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Maßnahmen zur Aktivierung 

und beruflichen Eingliederung sind das Schulsekretariat und das Büro für Schulsozialar-

beit tätig. Sie stehen für den ersten Kontakt zwischen den Maßnahmeteilnehmern /-teil-

nehmerinnen zur Verfügung und geben die weiteren Wegweisungen im Verlauf der Maß-

nahmen. 

 

Individuelle Hilfen und Unterstützung bietet die berufs- und arbeitsweltbezogene sozial-

pädagogische Betreuung der Schulsozialarbeit in der Vorbereitung und während des ge-

samten Verlaufs einer Maßnahme. Um dem Teilnehmerkreis eine angemessene Berufs-

wahl zu ermöglichen und den Zugang zur Arbeitswelt zu bieten, werden seitens der BSK 

Kontakte zu Unternehmen und Betrieben hergestellt und begleitet. 

 

Die gezielte Auswertung von allen durchgeführten Maßnahmen mit den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern sowie den beteiligten Lehrkräften dient der Evaluation der Bildungspro-

zesse und der Ziele im Rahmen unseres Qualitätsmanagements. 
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10 Ausblick 

 

 

Die Beruflichen Schulen in Korbach und Bad Arolsen bilden als lernende Organisation ein 

System, welches sich ständig in Bewegung befindet und Ereignisse als Anregung für ei-

gene Entwicklungsprozesse nutzt. Bedeutende zukünftige Ereignisse und Veränderun-

gen einer in Nordhessen agierenden Kreisberufsschule sind der demographische Wandel 

und die sich kontinuierlich verändernden Anforderungen und Qualifikationen. 

 

Bevölkerungsvorausschätzungen und Trendberechnungen prognostizieren für den Land-

kreis Waldeck-Frankenberg einen möglichen Bevölkerungsrückgang von etwa 25% bis 

zum Jahr 2050. Korrespondierend mit dieser Entwicklungsprognose ist auch damit zu 

rechnen, dass die Schülerzahlen im Landkreis ebenfalls diesem Trend folgen werden. 

Die Beruflichen Schulen in Korbach und Bad Arolsen haben erkannt, dass eine qualitativ 

hochwertige Bildung der jungen Menschen in der Region sowohl in theoretischer, prakti-

scher aber auch kultureller Hinsicht den Bevölkerungsrückgang zwar nicht vollständig 

aufhalten kann, aber den Jugendlichen bewusst gemacht werden kann, welche Synergien 

sich ergeben, wenn gebildete Menschen zusammenkommen und gemeinsam regionale 

Besonderheiten mit kulturellen Inhalten füllen. Die Beruflichen Schulen in Korbach und 

Bad Arolsen haben ein Konzept entwickelt, welches den Jugendlichen neben der berufli-

chen Aus- und Weiterbildung ein breit gefächertes Angebot an Schüler-Arbeitsgemein-

schaften anbietet. Die betreuenden Lehrkräfte verstehen dieses Angebot an Arbeitsge-

meinschaften als Zugang zu außerunterrichtlicher Begegnung, der auch in Zukunft als 

Initiative zu weiteren gemeinsamen Schüleraktivitäten führen, einen regionalen Bezug 

herstellen und so die Attraktivität des Verbleibs in Waldeck-Frankenberg erhöhen kann. 

 

Die Beruflichen Schulen in Korbach und Bad Arolsen schaffen für alle Schülerinnen und 

Schüler sowie Studierende ein breit gefächertes Bildungsfundament für den gelingenden 

Start in Studium und Beruf. Hierzu ergeben sich immer wieder neue Herausforderungen. 

So wollen Schülerinnen und Schüler mit Lernschwächen teilweise nicht mehr separat, 

sondern inklusiv beschult werden. Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich allge-

meinbildender Schulen wollen Erstkontakte zur beruflichen Bildung aufnehmen. Junge 

Erwachsene aus europäischen Nachbarstaaten sehen berufliche Perspektiven in 

Deutschland und suchen eine grundlegende Ausbildung, zum Beispiel im Hotel- und 
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Gaststättenbereich. Aber es gibt auch junge Menschen auf der Suche nach einer hoch-

qualifizierten Bildung, einem Studium mit dem Ziel einen Bachelor-Abschluss zu errei-

chen. Möchten die Beruflichen Schulen in Korbach und Bad Arolsen all diesen exempla-

risch aufgezeigten Wünschen ein entsprechendes Angebot gegenüberstellen, müssen 

stets die Rahmenbedingungen überprüft und angepasst werden. Mit Beginn des Jahres 

2014 erlangten die Beruflichen Schulen in Korbach und Bad Arolsen neben zwei anderen 

beruflichen Schulen in Hessen den Status einer rechtlich selbstständigen beruflichen 

Schule. Damit ist auch die Rahmenbedingung geschaffen, um auf unterrichtlicher Basis 

Fort- und Weiterbildungsangebote zu planen und durchzuführen und somit den Wün-

schen und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler sowie der Studierenden gerecht 

zu werden. 

 

Auch die regionalen Unternehmen und ausbildenden Betriebe warten als Partner im du-

alen System mit einem Forderungskatalog nach sehr gut ausbildeten jungen Menschen 

auf. Um die Forderungen bestmöglich zu erfüllen, bietet der oben bereits dargestellte 

Rahmen der rechtlich selbstständigen beruflichen Schule ein gutes Fundament, um maß-

geschneiderte Bildungsangebote am Markt platzieren zu können. Die Beruflichen Schu-

len in Korbach und Bad Arolsen gehen jedoch noch einen Schritt weiter. Es sollen zusätz-

lich Maßnahmen zur Arbeitsförderung nach SGB III angeboten werden. Arbeitsuchenden 

kann so auf Basis einer Grundsicherung ein optimaler Einstieg bzw. Wiedereinstieg in 

das Arbeitsleben ermöglicht werden. Grundlage für die Schaffung dieses Angebotspakets 

bildet die Zertifizierung der Beruflichen Schulen Korbach und Bad Arolsen nach der Ak-

kreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung – AZAV. Die erfolgreiche Zer-

tifizierung wurde im Jahr 2015 erstmalig erteilt und soll auch zukünftig als Baustein im 

Rahmen der Schaffung von marktgerechten Bildungsangeboten etabliert werden. 

 

Die oben aufgezeigten drei Bereiche zeigen, dass die Beruflichen Schulen in Korbach 

und Bad Arolsen die Wünsche und Bedürfnisse der Schülerinnen, Schüler und Studie-

renden genauso in den Mittelpunkt stellen wie die Forderungen der Arbeitgeber. Als Kreis-

berufsschule im nördlichen Teil Waldeck-Frankenbergs wird stets die Implementierung 

optimaler Rahmenbedingungen angestrebt, um allen am regionalen Bildungssystem be-

teiligten Akteuren gegenwärtig und zukünftig verlässliche und nachhaltige Bildungschan-

cen zu garantieren. 
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11 Information und Dokumentation 

 

 

Im passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage („Intranet“) entsteht unter der 

Rubrik QM-Dokumentation eine elektronische, detailliertere Version dieses Qualitäts-

handbuchs. Außerdem stehen dort auf einer eigenen Q2E-Seite aktuelle Informationen 

zum Qualitätsmanagementsystem der Schule sowie die Zielvereinbarungen mit dem 

Schulamt, Feedbackinstrumente und Protokolle zur Verfügung. Auch Ergebnisse von 

Evaluationen sind dort hinterlegt. 

 

Feedbackinstrumente sind zudem als Kopiervorlagen in insgesamt drei Ordnern („Q2E-

Werkzeugkoffer“) an allen Standorten vorhanden. Des Weiteren befinden sich elektroni-

sche Versionen des Werkzeugkoffers auf den Desktops aller PCs in den Lehrerzim-

mern. 

 

Die Formulare zum Projektmanagement finden sich unter dieser Rubrik im „Intranet“. 

 

Allgemeine Informationen zur Schule und das Leitbild sind auch im öffentlich zugängli-

chen Bereich der Homepage zu finden. 

 

Die koordinierte Arbeit verschiedener Gruppen an der Weiterentwicklung unseres Schul-

programms wird durch die Nutzung einer internetbasierten E-Learning-Plattform erleich-

tert. 

 

Der Q2E-Schuber steht in der Mediothek am Standort Kasseler Straße mit drei Exem-

plaren dem gesamten Kollegium zur Verfügung. Die Broschüre „QEE Hessen“ steht 

dem Kollegium im Intranet zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Qualität durch Evaluation und Entwicklung  Seite 38 von 39 

12  Anhang 

 

 

 

Plenumssitzung am 29.05.2017, finale Version 4 
(Stand: 23.05.2017) 
 

Partizipation und Mitbestimmung 
Im Jahr 2022... hat die Schulgemeinde der BSK auf allen Ebenen Strukturen entwickelt, 
welche Lernenden und Lehrenden aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten in Fragen der 
Schulkultur, der Schulentwicklung und der Unterrichtsentwicklung ermöglichen. Entschei-
dungsfindungsprozesse sind im Vorfeld durch die Schulleitung bzw. die jeweiligen Ent-
scheidungsträger transparent dargestellt. 
 

Zufriedenheit 
Die Lernenden und die Lehrenden gehen gerne an die BSK. Sie sind mit dem hier Erleb-
ten (Unterricht, Unterstützung, Klima, Beziehungen) mehr als nur zufrieden und pflegen 
einen wertschätzenden Umgang miteinander. Work-Life-Balance hat einen hohen Stel-
lenwert im Schulalltag. Lernende und Lehrende empfehlen die BSK weiter. 
 

Lebensraum Schule 
Die BSK hat qualitätsvolle Lebensräume entwickelt, die Begegnung, Arbeit, Entspannung 
und Wohlbefinden ermöglichen und so dazu beitragen, die Lebenszeit gut zu nutzen. Es 
sind Möglichkeiten geschaffen, über die sich alle am Schulleben Beteiligten „herrschafts-
frei“ zu aktuellen schul- und entwicklungsrelevanten Fragen austauschen. 
Die BSK ist eine gesundheitsfördernde Schule. 
 

Professionalität 
An der BSK wird in langfristigen, professionellen Lern- und Arbeitsgemeinschaften mitei-
nander gearbeitet, um voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu unterstützen und die 
Arbeitsergebnisse miteinander zu reflektieren. Lernprozesse stehen dabei im Vorder-
grund. Lehrende vereinbaren gemeinsame Standards und behalten ihre pädagogischen 
Freiheiten.  
Die Schulgemeinde der BSK entwickelt zukunftsorientierte Bildungsangebote, um bei so-
zialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen vorausschauend agie-
ren zu können. 
In der Region besteht ein Netzwerk mit allen Bildungsbeteiligten. Es werden Partnerschaf-
ten gepflegt. Im Mittelpunkt der Netzwerke und der Partnerschaften stehen die Lernen-
den, deren Entwicklungs- und Bildungsbedürfnisse sowie deren Erfolg. 
 

Lernkultur 
Die BSK bejaht die Vielfalt und damit auch Inklusion und Integration. Deshalb ist eine 
individualisierende Lernkultur etabliert. Hauptanliegen dieser Lernkultur sind eine Förde-
rung der Fähigkeiten zum selbständigen Lernen und zur Selbststeuerung. Diese Fähig-
keiten werden im Rahmen der dazu zur Verfügung stehenden Zeit mit den Lernenden 
gezielt und Schritt für Schritt entwickelt. Dazu wird immer wieder die Balance gesucht 
zwischen Vorgaben und Eigenverantwortung. 
Die Lernenden werden so unterstützt, dass sie motiviert, autonom und selbstkritisch ar-
beiten können. Sie verhalten sich verantwortungsbewusst gegenüber sich selbst und der 
Gemeinschaft. Die Lernenden sind gegenüber Leistung positiv eingestellt, reagieren auf 

„Vision 2022“ 
der Beruflichen Schulen 

Korbach und Bad Arolsen 
(BSK) 
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Veränderungen flexibel und suchen den Erfolg. Die BSK hilft den Lernenden, Sinnfragen 
zu stellen und Antworten auf diese zu finden. 
Es ist eine digitale Infrastruktur geschaffen, welche allen Lernbeteiligten ständige und 
sichere Zugänge zu digitalen Inhalten ermöglicht. Auch die Einbindung eigener Hardware 
seitens aller am Lernprozess Beteiligter in die Lernumgebung ist einfach und problemlos 
durchführbar.  
Die Nutzung digitaler Informationen wird von Lernenden und Lehrenden als bedeutsam 
angesehen. 
 

Qualität 
Lehrende, Lernende, Leitende und nicht unterrichtendes Personal reflektieren und evalu-
ieren die Ergebnisse ihrer Arbeit, streben nach persönlicher Weiterentwicklung und hel-
fen, die Schule kontinuierlich weiter zu verbessern. 
Die BSK hinterfragt ihre Strukturen und Rahmenbedingungen kontinuierlich und strebt 
danach,  

... dass diese Vision real wird. 

 


