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Nach einem mehrjährigen ReBiz-Projektverlauf kann aus Schulleitungssicht die übergeordnete
Frage, ob dieser Prozess die Schulentwicklung vorangetrieben und letztendlich die Schul- und Unterrichtsqualität positiv beeinflusst hat mit einem klaren „ja“ beantwortet werden. Dieses belegen
einerseits die ausgewiesenen häufig auch transferierbaren Ergebnisse der schulischen Teilprojekte
in den einzelnen Handlungsfeldern (Qualitätsentwicklung, Personalentwicklung, Kooperationsentwicklung, Organisationsentwicklung und Unterrichtsentwicklung), wie z.B.:
- die Einführung eines gut funktionierenden Q-Managementsystems Q2E
- die Etablierung der Europaschule SZ SII Utbremen als lokale CISCO-Academy
- der Aufbau einer innerschulischen Wissensplattform (Intranet, BSCW)
- die Entwicklung eines zentralen Planungssystems zur Verbesserung der Steuerung
der Q-Prozesse durch Schulleitung und Steuergruppe
- die Etablierung eines bildungsgangübergreifenden Methodencurriculums
- die Förderung von Schülerinnen und Schülern durch die Verankerung des Systems
„Schüler helfen Schülern“
- die Fremdsprachen-Zertifizierungen in unterschiedlichen dualen Bildungsgängen
- die Verankerung von e-learning-Angeboten
- und vieles mehr!
Darüber hinaus ist der Ablauf schulischer Prozesse deutlich systematisiert worden.
Entscheidungsprozesse werden stärker datengestützt abgesichert. Die Qualifikationen, die die Kolleginnen und Kollegen im Bereich Individualfeedback, Vermittlung von Basiskompetenzen, Jahresplanung für die Schule bzw. Bildungsgänge und Fächer entwickelt haben, sichern die weitere
Qualitätsentwicklung ab.
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Teilprojektvereinbarungen zwischen Schulleitung und mitwirkenden Kollegen/-innen schaffen
Transparenz und sorgen für Verbindlichkeit. Eine ganze Reihe von Schulentwicklungstagen wurde in den letzten Jahren dazu genutzt, um die Entwicklung im gesamten Kollegium zu diskutieren
und zu verankern, wobei die breite Beteiligung des gesamten Kollegiums dazu geführt hat, dass ein
Fundament geschaffen wurde, welches auch künftig tragend sein wird. Dieser breite - durch ReBiz ausgelöste -, mitunter auch kontrovers geführte Diskussionsprozess mündete u.a. darin, dass ein
umfassendes Qualitätsleitbild erstellt wurde, welches sowohl von der Schulkonferenz als auch von
der Gesamtkonferenz ohne irgendeine Gegenstimme verabschiedet werden konnte.
Dabei hat sich an der Schule ein Qualitätsbegriff gebildet, der darauf abzielt „zu tun, was man verspricht und was den Anforderungen genügt“. Dieses Verständnis von Qualität stellt eine wesentliche
Basis, um sowohl den gesellschaftlichen als auch den Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht zu
werden.
Schulübergreifende Planungsstrukturen haben in den letzten Jahren die systematische Schulentwicklung nachhaltig unterstützt. Die Personalgewinnung und -entwicklung ist verbessert worden. Durch
die Budgetierung werden wichtige Voraussetzungen geschaffen, um den Qualitätsentwicklungsprozess nachhaltig zu verankern: Planungen werden nicht mehr sachlich eingeengt oder nicht mehr
kurzfristig in ein einjähriges Haushaltskorsett gezwängt, sondern orientieren sich deutlich stärker
an notwendige mittelfristige inhaltliche Entwicklungsprozesse. Endlich können finanzielle Rücklagen gebildet werden für zukünftige Beschaffungen mit der Folge eines effizienteren Ressourceneinsatzes.
Fazit: ReBiz hat eine Tür geöffnet war, für einen Raum mit höherer Qualität und Verlässlichkeit, sie
sollte weiter geöffnet werden - im Interesse aller, nicht zuletzt unserer Schülerinnen und Schüler!
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