
Personalentwicklung 

2_1_SP_PE_Personalentwicklungskonzept_2017.docx  1/2 

Grundsätze Personalentwicklung ist ein permanenter Prozess und  

 … bezieht die Erkenntnisse moderner Personalentwicklung aus dem Bereich 
der Privatwirtschaft ein, orientiert sich jedoch an den Möglichkeiten einer öf-
fentlichen Schule mit ihren Ressourcen. 

 … wird von der Schulgemeinde diskutiert und ergänzt. 
 … wird erprobt und evaluiert.  
Veränderungs- und Anpassungsbedarf wird eingearbeitet. 

Die Verantwortung gegenüber dem Personal und der Personalentwicklung ist für 
die Schulleitung des RRB eine selbstverständliche Verpflichtung, weil 
 … die Kompetenzen der Kolleginnen und Kollegen ein wichtiges Gut für ei-

nen gelingenden Lehr-/Lernprozess sind. 
 … die Entwicklung (über-)fachlicher, erzieherischer und sozialer Kompeten-

zen in einem Berufsleben Veränderungen unterliegt, auf die das System 
Schule unterstützende reagieren muss. 

 … die Motivation der Lehrenden, den Ausbildungs- und Erziehungsprozess 
aktiv zu gestalten und damit die Schulentwicklung zu unterstützen, auch 
durch die Instrumente der Personalentwicklung wertgeschätzt werden müs-
sen. 

Darüber hinaus ist ein attraktiver Arbeitsplatz mit individuellen Entwicklungsmög-
lichkeiten bei der Personalrekrutierung und Personalbindung ein wichtiges In-
strument. 

Aus der Sicht des Kollegiums bzw. der individuellen Sicht eines Kollegen/einer 
Kollegin werden durch die aktive Beteiligung an Personalentwicklungsmaßnah-
men 
 … Qualifikationen in unterschiedlichen Bereichen entwickelt. 
 … Arbeitszufriedenheit erhöht. 
 … mögliche Karriereschritte unterstützt. 
So gesehen, trägt Personalentwicklung auch zur Persönlichkeitsentwicklung bei. 

Realisierte und 
weitergeführte 
Maßnahmen 

Die am RRB bereits realisierten Maßnahmen der Personalbegleitung sind dem 
beruflichen Lebenszyklus angepasst. 
Die im Folgenden genannten Aktivitäten sind in eigenen Konzepten ausgearbei-
tet und implementiert: 

1. Into the job 
a. Lehrerausbildung 
b. Mentorenkonzept für neu eingestellte Lehrkräfte 

2. On the job 
a. Kollegiale Fallberatung 
b. Kollegiale Hospitation 

3. Off the job (siehe Fortbildungskonzept des Schulprogramms) 

4. Near the job (Lernen durch Mitarbeit in Projekten, Arbeitsgruppen, …) 

5. Along the job 
a. Cross-Mentoring-Programm 
b. Personalgespräche 

6. Out of the job 
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Vorhaben 1. Das Thema Personalgespräche wird aufgegriffen.  

Personalgespräche unterstützen alle Entwicklungsprozesse am Rudolf 
Rempel Berufskolleg. Sie sind Grundlage und Evaluationsinstrument für Or-
ganisations-, Personal, und Unterrichtsentwicklung. 
Ein systematischer Zugang, der einem Gesprächsleitfaden folgt und Regel-
mäßigkeit beinhaltet, wird diskutiert und erprobt werden. Mit der Implemen-
tierung regelmäßiger Personalgespräche wird eine wertschätzende Kommu-
nikation gefördert, gegenseitiges Feedback ermöglicht und damit auch die 
Schulkultur weiterentwickelt. 

2. Die Auseinandersetzung mit Vorschlägen zur Weiterentwicklung der 
Schulkultur (Ergebnisse des pädagogischen Tages) wird in den Gremien 
geführt. Vorschläge und Initiativen aus dem Kollegium sind willkommen. Fol-
gende Bereiche stehen zur Diskussion: 

 Mitarbeiterbefragung 
 Identifikationsstiftende Aktivitäten des Kollegiums 
 Verfahrensvereinfachungen und andere Maßnahmen zur Vermeidung 

von Überlastungen 
 Steigerung der Transparenz und Verbesserung des Informationsmana-

gements 

Evaluation Der Prozess wird gesteuert von der Arbeitsgruppe Personalentwicklung, die an-
lassbezogen arbeitet und mindestens 2x jährlich zusammentritt. Der Lehrerrat 
wird informiert und einbezogen. Die Ansprechpartnerin für Gleichstellung ist Mit-
glied der Gruppe. 

 


