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Einleitung
Die vorliegende Projektdokumentation zeichnet die Entwicklungslinien des Projektes „Weiterentwicklung beruflicher Schulen zu Regionalen Berufsbildungszentren (ReBiz)“ nach. Dabei werden die unterschiedlichen Phasen und inhaltlichen Schwerpunkte umrissen, die Ergebnisse des
Gesamtprozesses gebündelt und Schlussfolgerungen für die Phase der Verstetigung dargelegt.
Angesichts der großen Komplexität von ReBiz bleibt die Beschreibung dieser innovativen Entwicklung auf der Ebene eines vertiefenden Überblicks. Jedem inhaltlichen Schwerpunkt sind exemplarisch - im Rahmen des Projektes entwickelte - Produkte (Instrumente; Prozessbeschreibungen;
Leitfäden; Evaluationsberichte u.a.) beigefügt, die jedoch nur einen erstenen Eindruck von der
Ergebnisvielfalt vermitteln können.
Die Projektdokumentation gliedert sich in sechs Kapitel. Zunächst erfolgt die Beschreibung des Prozesses im Überblick unter Klärung der Fragen „Warum“ (Motivation), „Was“ (Inhalte und Phasen)
und „Wie“ (Projektstruktur). Die Anlage zu diesem Kapitel bildet der sogenannte „Produktkatalog“, der den Transfer der zentralen Ergebnisse der Pilotschulen auf weitere Schulen ermöglichte.
Im Kapitel zwei wird die Einführung des Qualitätsmanagementsystems „Qualität durch Evaluation und Entwicklung“ (Q2E) nachgezeichnet. Neben der Beschreibung der Hauptkomponenten von
Q2E und ihrer Funktion für die Schule wird besonders auf das Fortbildungs- und Unterstützungskonzept eingegangen. Die Anlagen zu diesem Kapitel spannen einen Bogen von den erarbeiteten
Rahmenvorgaben zur Einführung von Q2E bis hin zum Evaluationsbericht.
Die Einführung der Personalkostenbudgetierung wird im Kapitel drei dargelegt. Die dazugehörigen
Steuerungsinstrumente „Ziel- und Leistungsvereinbarung“ sowie „Meilensteingespräch“ sind als
Anlage beigefügt.
Kapitel vier umfasst den Schwerpunkt „Organisationsentwicklung“. Hier werden die einzelnen Schritte zur kollegialen Organisationsentwicklung mit der Methode GABEK sowie die erreichten Ergebnisse und Handlungsempfehlungen für das weitere Vorgehen beschrieben.
Eine Bilanzierung des Gesamtprozesses wird schließlich in Kapitel fünf mit dem Ziel vorgenommen, Schlussfolgerungen für die Verstetigungsphase zu ziehen und künftigen Entwicklungsbedarf zu beschreiben. Die persönliche Bewertung des Prozesses aus Sicht einer Schulleiterin, drei
Schulleitern und eines schulischen Projektleiters ist der Anlage zu diesem Kapitel beigefügt.
Die Dokumentation schließt mit der Chronologie der durchgeführten Veranstaltungen (Kapitel sechs). Zwei wegweisende Vorträge sind in der Anlage zu diesem Kapitel abgedruckt.
Es sei darauf hingewiesen, dass innerhalb dieser Dokumentation der Begriff „berufsbildende Schulen“
stellvertretend für die korrekte, aber schwer zu lesende Bezeichnung „Berufliche Schulen und Schulzentren des Sekundarbereichs II mit ihren beruflichen und gymnasialen Abteilungen“ verwendet wird.

