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Grundsätze Qualitätssicherung ist ein breites Aufgabenfeld für berufliche Schulen. Die 
Schwierigkeit, betriebliche Systeme (z.B. ISO-Zertifizierung) auf das Schulsys-
tem zu übertragen, hat zu einer Reihe unterschiedlicher Ansätze in Schulen, so 
auch am Rudolf-Rempel-Berufskolleg, geführt. Aktuell wird das Qualitätstableau 
des Landes NRW als Wegweiser zugrunde gelegt (siehe letzte Seite). 
Qualitätssicherung am Rudolf-Rempel-Berufskolleg orientiert sich darum an der 
Verbesserung folgender Bereiche: 
(1) Ergebnisse der Lehr- und Lernprozesse: Die Qualität des Unterrichts und der 

Abschlüsse wird gemessen an den zu erreichenden Kompetenzen des je-
weiligen Bildungsganges. Fachkompetenzen, personale Kompetenzen sowie 
Methodenkompetenz sind integriert. 

(2) Lernen und Lehren im Unterricht: Entlang der bildungsgangbezogenen me-
thodisch-didaktischen Jahresplanungen sind Entscheidungen hinsichtlich der 
Leistungsanforderungen, der Leistungsbewertung, der didaktischen Gestal-
tung, der Lernkompetenzerweiterung und der individuellen Förderung getrof-
fen worden. 

(3) Schulkultur: Die Qualität der Lernumgebung, (Außer-)schulische Kooperatio-
nen sowie die Transparenz schulischer Abläufe unterstützt die Bildungs- und 
Erziehungsarbeit. 

(4) Schulmanagement: Die Unterrichts- und Schulorganisation und das Ma-
nagement der vorhandenen (auch finanziellen) Ressourcen bestimmt das 
Leitungshandeln. 

(5) Das Personal: Die Qualifikation und Motivation der Lehrerinnen und Lehrer 
sowie der anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Rudolf-Rempel-
Berufskolleg wird entsprechend der fachlichen und persönlichen Bedürfnisse 
weiterentwickelt. 

(6) Die Evaluation: Die Zielsetzungen des Rudolf-Rempel-Berufskollegs sind in 
den Leitlinien und Arbeitsschwerpunkten als Bestandteil des Schulpro-
gramms beschrieben. Die Evaluation der Ergebnisse der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit und ihre Reflektion sind Gegenstand der schulischen Ar-
beit, in der Regel bezogen auf die Bildungsgänge. 

Die Anstrengungen zur Qualitätssicherung sind dabei kein Selbstzweck. Sie tra-
gen vielmehr dazu bei, ... 
 Schülerinnen und Schüler - orientiert an ihren individuellen Voraussetzungen 

– effektiv auf das Ziel des jeweiligen Bildungsgangs vorzubereiten. 
 eine gezielte Kooperation der verschiedenen Lernorte herbeizuführen und 

dabei Synergieeffekte zu erzielen. 
 die schulischen Arbeitsbedingungen und Abläufe zu vereinfachen und damit 

zur Konzentration auf die pädagogische und fachliche Tätigkeit beizutragen. 
 die Arbeitszufriedenheit des pädagogischen bzw. nicht-pädagogischen Per-

sonals zu erhöhen. 
Basis von Lehren und Lernen am Rudolf Rempel Berufskolleg ist das Schulpro-
gramm. 
 

(1)  
Ergebnisse der 
Lehr- und Lern-
prozesse  

Die Qualität des Unterrichts und der Abschlüsse wird gemessen an den zu errei-
chenden Kompetenzen des jeweiligen Bildungsganges. Fachkompetenzen, per-
sonale Kompetenzen sowie Methodenkompetenz sind in die methodisch-
didaktischen Jahresplanungen integriert 
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Bildungsarbeit Um einen sinnvollen Vergleich der Schülerleistungen innerhalb der Bildungs-
gänge (Output) zu ermöglichen, ist ein abgestimmtes Vorgehen beim Unterricht 
(Input) erforderlich.  
Methodisch-didaktische Jahresplanungen sind als Konkretisierungen der 
Richtlinien beraten und erstellt.  
Parallelarbeiten werden zur Sicherung der Standards auf der Basis der metho-
disch-didaktischen Jahresplanungen in den vollzeitschulischen Bildungsgängen 
(i.d.R. mindestens in den Fächern der Abschlussprüfung) geschrieben.  
Zentrale Abschlussprüfungen finden für die Höhere Handelsschule, das Wirt-
schaftsgymnasium und die Berufsschule statt.  
Ein Differenzierungskonzept in der Berufsschule ist erstellt, weil die Fach-
klassen des dualen Systems hinsichtlich Altersstruktur, Eingangsvoraussetzun-
gen und Leistungsfähigkeit sehr heterogen zusammengesetzt sind. Um trotzdem 
eine Ausbildung zu gewährleisten, die sowohl zum Berufsabschluss führt als 
auch die jeweils individuelle Leistungsfähigkeit berücksichtigt, bedarf es ent-
sprechender Differenzierungsangebote. Das Differenzierungsangebot beinhaltet 
grundsätzlich Stütz- und Förderkurse als auch den Erwerb erweiterter Qualifika-
tionen.  
Das Differenzierungskonzept der Höheren Handelsschule geht auf die un-
terschiedlichen Vorkenntnisse und die individuellen Interessen der Schülerinnen 
und Schüler ein. Die Vorbereitung auf die Prüfung zur Erlangung der FHR und 
die Vermittlung (erweiterter) beruflicher Kenntnisse wird ergänzt durch folgende 
Angebote: 
 Europäische Ausrichtung 
 Lernen mit Notebooks  
 Berufsorientierungskonzept für diejenigen, die die FHR nicht erreichen kön-

nen  
 Ganztagskonzept 

 

Erziehungs-
arbeit 

Um die personale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler weiter zu entwi-
ckeln ergreift das Rudolf-Rempel-Berufskolleg eine Reihe von Maßnahmen. Sie 
dienen auch der Professionalisierung der Erziehungsarbeit. Ein wesentlicher 
Baustein dabei ist das Beratungskonzept. Ein Beratungsteam ist Ansprech-
partner für Schülerinnen und Schüler aber auch für Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer.  
Für den gestuften Bildungsgang Berufsgrundschuljahr/Handelsschule wird 
ein Konzept zur Unterstützung der Erziehungsarbeit umgesetzt, das in einer 
schulinternen Lehrerfortbildung entwickelt wurde.  
Nach der erfolgreichen Etablierung sogenannter Rempel-Regeln für die vollzeit-
schulischen Bildungsgänge sind entsprechend modifizierte Regeln für die Be-
rufsschule beraten und beschlossen worden. Regelungen für Entschuldigungen, 
Verspätungen, Handygebrauch usw. sind vereinheitlicht und transparent. 
 

(2)  
Lernen und Leh-
ren im Unterricht 

Die Konkretisierung der Richtlinien, die Entwicklung von Grundsätzen zur Leis-
tungsbeurteilung, die fachdidaktischen und methodischen Entscheidungen so-
wie die Entwicklung und Umsetzung von Förderkonzepten erfolgt überwiegend 
bildungsgangbezogen. 

Übergreifende Darüber hinaus werden bildungsgangübergreifende Aspekte des Lehrens und 
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Aspekte Lernens unterstützt.  
Die Umwelterziehung ist als Aufgabe im Schulprogramm verankert. Schülerin-
nen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer haben in der Vergangenheit da-
zu beigetragen, dass das Berufskolleg messbare Erfolge bei der Einsparung von 
Energie und Wasser zu verzeichnen hatte. Die Aufklärungs- und Bildungsarbeit 
wurde durch die Erstellung einer Lernaufgabe unterstützt.  
Die europäische Dimension des Lernens wird durch Projekte mit Partnerschu-
len, Schüleraustausch und Entwicklung europäischer Lerninhalte und Zertifizie-
rungen gefördert. Das Rudolf-Rempel-Berufskolleg ist im Jahr 2009 für seine Ak-
tivitäten ausgezeichnet worden und darf sich „EUROPASCHULE“ des Landes 
NRW nennen.  
Das Lernen mit Notebooks (Einsatz des Notebooks in allen Fächern) ist in 
sechs Bildungs-gängen verwirklicht. Eine didaktische Konzeption liegt vor und 
wird laufend erweitert.  
Kooperation mit abgebenden Schulen (hier: Realschulen), um den Schülerin-
nen und Schülern den Übergang in die Sekundarstufe II zu erleichtern und ihre 
Entscheidung für/gegen kaufmännische Bildung unter Einbeziehung von Erfah-
rungen mit kaufmännischen Inhalten zu untermauern.  
Laut Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Berufskollegs müssen die 
Deutschkenntnisse in allen Fächern bewertet werden. Das Kollegium hat dar-
über eine Vereinbarung beschlossen. 
 

(3) Schulkultur Die Schule als „Haus des Lernens“ muss auch durch ihre Ausstattung im weite-
ren Sinne zur Unterstützung der Lernleistung der Schülerinnen und Schüler bei-
tragen. Gemeinsam mit der Stadt Bielefeld setzt die Schule darum den Medien-
entwicklungsplan um und trägt auch mit Eigenmitteln zur Verbesserung der me-
dialen Ausstattung bei. 
Zur Förderung des eigenverantwortlichen Arbeitens und der individuellen Förde-
rung sind Selbstlerninseln im öffentlichen Bereich der Schule installiert. Inhaltlich 
steht die Lernplattform Moodle zur Verfügung. Dort sind Selbstlernmaterialien 
eingestellt. 
Eine Mensa wird mit einem ca. 40%igem Eigenanteil aus Mitteln des Förderver-
eins finanziert. 

 Die Schule fördert die Kommunikation und Partizipation mit Schülerinnen und 
Schülern (und deren Eltern). 
Neben der Arbeit des Beratungsteams sind besonders die Anstrengungen der 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer hervorzuheben, die in der Höheren Han-
delsschule und der Handelsschule in eigenen Förderstunden auf die Lerngruppe 
eingehen können. In eigenen Fortbildungen für Klassenlehrerinnen und Klassen-
lehrer sind dafür Konzepte erarbeitet. Die Kommunikation mit den Eltern wird vor 
Beginn des Bildungsganges und zu Beginn des Bildungsganges (im 1. HJ.) sys-
tematisch gesucht. 
Zur Schulkultur gehören auch die offiziellen Veranstaltungen zur Zeugnisüber-
gabe in der Höheren Handelsschule, der Fachoberschule, im Wirtschaftsgymna-
sium, der Fachschule und in einigen Bildungsgängen der Berufsschule incl. der 
Bestenehrungen. Die erbrachten Leistungen werden damit besonders wertge-
schätzt und schulöffentlich gemacht. 

(4)  Die Sicherstellung und Verbesserung der Qualität der Unterrichts- und Schulor-
ganisation, das Management der (knappen) Ressourcen sowie die Transparenz 
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Schulmanage-
ment 

schulischer Abläufe unterstützt die Bildungs- und Erziehungsarbeit.  
Ein bildungsgangspezifisches Konzept zur Unterrichtssicherung ist erstellt und 
abgestimmt. Grundsätzliche Regelungen für den Vertretungsfall sind je nach den 
Voraussetzungen in den Bildungsgängen festgelegt.  
Schulinterne Abläufe und Regelungen stehen im Wissensmanagementsystem 
der Schule jeder Kollegin/jedem Kollegen digital zur Verfügung. Es wird schul-
jährlich aktualisiert.  
Wöchentlich wird das Kollegium durch die Schulleitung in Form von Mitteilun-
gen im Lehrerzimmer informiert.  
Die Web-Seite des Berufskollegs steht als Informationsmedium für Schüler/-
innen, Ausbildungsbetriebe, Eltern, Lehrer/-innen und die interessierte Öffent-
lichkeit zur Verfügung.  
Die Information und der Austausch von bildungsgangs- und fachspezifischen 
Unterlagen wird über das Schulnetz sichergestellt.  
Die mediale Ausstattung wird in Absprache mit dem Schulträger jeweils nach 
entsprechenden Jahresgesprächen realisiert. Notwendige Ergänzungen nimmt 
die Schule aus Eigenmitteln vor.  
Die Ausstattung mit neuen Möbeln ist nach der Erstausstattung im Jahre 1984 
dringend erforderlich und wird mit dem Budget der Schule und städtischen Son-
dermitteln nach und nach realisiert.  
Die Gebäudemodernisierung erfolgt nach Einschätzung der Stadt Bielefeld als 
Schulträger. Wegen eines hohen Raumbedarfs hat die Schule nach Absprache 
mit der Stadt Bielefeld drei Räume weitgehend mit eigenen Mitteln ausgebaut 
und ausgestattet Die Ausstattung der Schule mit Fachräumen, Datenverarbei-
tungsräumen und Notebookräumen ist im Gebäudeplan verzeichnet.  
 

(5) Personal Die Sicherstellung und Verbesserung von Qualifikation und Motivation der 
pädagogischen und nicht-pädagogischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
im Hinblick auf ihre fachlichen, organisatorischen und erzieherischen Aufgaben 
wird durch folgende Maßnahmen unterstützt.  
Schulinterne Fortbildungsveranstaltungen  werden pro Schuljahr auf der Ba-
sis der Anforderungen der Bildungsgang- und Fachkonferenzen organisiert. 
Das Rudolf-Rempel-Berufskolleg hat sich bei der schulinternen Qualifikation der 
Lehrerinnen und Lehrer auf Fortbildungen im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologien, neuer Gesetze im Bereich des Steuer- und 
Schuldrechts, der Methodenkompetenz und pädagogisch-erzieherischer Impulse 
konzentriert.  
Darüber hinaus nehmen Kolleginnen und Kollegen an den von der Bezirksre-
gierung und von anderen Trägern (Kammern, Verbände, Gewerkschaften) an-
gebotenen Fortbildungsveranstaltungen teil.  
Die Möglichkeit der Durchführung von Betriebspraktika wird durch die Schullei-
tung unterstützt und von Lehrerinnen und Lehrer genutzt. 

(6) Evaluation  

Interne Evalua-
tion 

Ein Schulbericht wird seit 1996/97 jährlich verfasst, in dem über das vergange-
ne Schuljahr Rechenschaft abgelegt wird. Neben einem statistischen Teil, einer 
Input-Output-Tabelle und Sonderberichten zu verschiedenen inhaltlichen 
Schwerpunkten des abgelaufenen Schuljahres stellen auch die Bildungsgänge 
neue Entwicklungen dar. Seit 2006/2007 wird der Bericht in Form einer Power-
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point-Präsentation verfasst.  
2008 wurde erstmalig in 2 Bildungsgängen eine standardisierte Evaluation 
(SEIS) durchgeführt.  
Schülerbefragungen durch den Lehrer zum eigenen durchgeführten Unterricht 
wurden durch die Lehrerkonferenz als Evaluationsinstrument allen Kolleginnen 
und Kollegen empfohlen. 
Eine Evaluation der 3-tägigen Lernaufgaben in der Höheren Handelsschule und 
der Berufsfachschule wird von Schülerinnen und Schülern bzw. von Lehrerinnen 
und Lehrern durchgeführt.  
Bildungsgangbezogenen Evaluationen sind in der Vergangenheit bei den Kauf-
leuten für Sozialversicherung und den Fachangestellten für Arbeitsförderung 
durchgeführt worden. 

Externe Evalua-
tion 
 

Mit der Abnahme des Zentralabiturs im Wirtschaftsgymnasium ist das Berufs-
kolleg in die externe Evaluation einbezogen.  
Die Ergebnisse der Kammerprüfungen werden in den Bildungsgängen disku-
tiert und ggf. Konsequenzen im Hinblick auf die didaktische Jahresplanung ge-
zogen. 
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