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Stand: Juli 2022 

Vorwort 
 
In Mittelpunkt der Schulentwicklungsarbeit im diesem Schuljahr stand, die in der 
Corona-Krise mit dem Einsatz unserer Lernplattform gemachten Erfahrungen in den 
„Regelunterricht“ nach Corona zu übertragen und deren Wirksamkeit zu 
untersuchen. Die Arbeit an diesem Jahresziel stellen die Berufsbereiche/ 
Berufsteams in diesem Portfolio vor.   
 
Wir beschreiben außerdem, in welche Richtung sich unsere 
Schulentwicklungsarbeit im nächsten Schuljahr entwickelt und welche Ziele die 
NQS-Arbeit der nächsten Jahre bestimmen werden.      
 
 
 
 
 
 
  
____________________ 
 
Dieses Portfolio dient zur Dokumentation unserer NQS-Arbeit. Wir erstellen darüber 
hinaus den NQS-Kurzbericht gemäß den für alle beruflichen Schulen der Stadt 
Nürnberg geltenden Vorgaben. 
 
Außerdem veröffentlicht die Schule auch einen Jahresbericht, welcher als pdf auf 
der Website der Schule zum Download zur Verfügung steht. Dieser bildet im Detail 
das Schulleben der B11 ab und wendet sich in erster Linie an Betriebe und Schüler.  

 

Weitere Informationen zum Qualitätsmanagement NQS  auch unter 

www.b11.nuernberg.de. 
 

  

http://www.b11.nuernberg.de/
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Das vorliegende NQS-Portfolio der B11 richtet sich an 
 

 Kolleginnen und Kollegen, 

 Betriebe, die sich vertieft über unsere Qualitätsarbeit informieren möchten, 

 Lehrkräfte anderer Schulen, die an Details unserer QM-Arbeit interessiert sind, 

 externe Evaluatoren und critical friends 

 und Entscheidungs- und Funktionsträger im beruflichen Bildungswesen der Stadt 

Nürnberg. 

 
 
Es dient dazu, 
 

 den NQS-Prozess an der B11 zu dokumentieren, 

 die langfristigen Entwicklungen unserer Schule sichtbar zu machen, 

 unsere Vorstellungen von Unterrichts- und Schulqualität abzubilden, 

 unsere Vorstellung von Qualitätsvorstellungen zu reflektieren und 

weiterzuentwickeln, 

 unsere Steuerungsprozesse abzubilden und zu kommunizieren, 

 Rechenschaft gegenüber Außenstehenden abzulegen 

 und Ziele und Strategien darzustellen. 
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1. Rahmenbedingungen und Leitbild  
Die Berufliche Schule 11 

Die berufliche Schule 11 der Stadt Nürnberg ist das städtische 

Kompetenzzentrum für die Berufsfelder  

 Holztechnik 

 Farbtechnik 

 Bautechnik 

 

Als Berufsschule beschulen wir Schülerinnen und Schüler in folgenden Berufen in 

dualer Ausbildung:  

 

 Zimmerer  

 Trockenbauer 

 Stuckateure 

 Fliesenleger 

 Rohrleitungsbauer 

 Bauwerksabdichter 

 Hochbaufacharbeiter 

 Tiefbaufacharbeiter 

 Ausbaufacharbeiter 

 Gleisbauer 

 Schreiner (Tischler) 

 Bauzeichner 

 Baugrundklassen 

 Maler 

 Fahrzeuglackierer 
 
 

Der Unterricht in diesen Klassen erfolgt mit Ausnahme der Schreiner im 

Blockunterricht. Zur Vorbereitung auf die duale Ausbildung beschulen wir auch 

Klassen des Berufsgrundschuljahres Tischler und des Berufsgrundschuljahrs 

Zimmerer. 

 

Weitere Klassen sind im Bereich der Berufsvorbereitung, besonders auch für 

Geflüchtete, und der Berufsorientierung an unserer Schule angesiedelt:  
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Hierzu zählen auch im Schuljahr 2021/22 eine Klasse des kooperativen 

Berufsintegrationsjahres (BIJ-k), sowie Praxisunterricht für Klassen des BIK für 

Geflüchtete und Klassen für den Praxisunterricht für Schülerinnen und Schüler von 

Nürnberger Hauptschulen.  

 

Nach den Pfingstferien wurde eine Willkommensklasse für geflüchtete 

Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine eingerichtet.  

 

Neben den zur Berufsschule gehörenden Klassen führen wir an der B11 bislang 

drei Fachschulen, welche als eigenständige Schulformen unser Angebot 

abrunden: 

 Berufsfachschule für Bautechnik  

 Berufsfachschule für Farbtechnik und Raumgestaltung 

 Meisterschule (Fachschule für das Maler- und Lackiererhandwerk) 

Die Berufsfachschule für Farbtechnik und Raumgestaltung läuft aus. Wir nehmen 

ab dem Schuljahr 2022/23 keine Neuanmeldungen mehr auf. 

 

Unseren Schülerinnen und Schülern steht somit ein umfangreiches 

Bildungsangebot zur Verfügung.  

 

Die berufliche Schule 11 ist mit ihren mehr als 1200 Schülerinnen und Schülern 

Teil des kommunalen Schulwesens der Stadt Nürnberg. 
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Schulentwicklung und Qualitätsmanagement im 

Rahmen von NQS 

Der Schulentwicklungs- und Qualitätsmanagementprozess der B11 findet im 

Rahmen von NQS statt.  
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Das Leitbild der B11 
 
 

LEITBILD  
DER  
BERUFLICHEN SCHULE 11  
NÜRNBERG 
 

Wir gehen respektvoll miteinander um.  

Wir diskriminieren niemanden und achten jeden. 

Wir sorgen gemeinsam für ein vertrauensvolles Schulklima. 

Wir pflegen in unserem Schulalltag Lebensfreude und Fairness. 

Wir gestalten unser Schulleben gemeinsam.  

Wir gehen pfleglich mit der Schuleinrichtung um. 

Wir verhalten uns umweltbewusst. 

Wir lernen und arbeiten in praxisnahen Situationen. 

Wir arbeiten verantwortungsbewusst und selbstständig. 

Wir nutzen moderne Techniken und Unterrichtsmethoden. 

Wir lernen und arbeiten im Team. 

Wir erwerben die für Leben und Beruf erforderlichen Kompetenzen. 

Wir geben uns hilfreiches Feedback. 

 

Wir haben dieses Leitbild im Schuljahr 2014/15  
von Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit  
Lehrkräften der B11 überarbeiten lassen  
und neu in Kraft gesetzt. 
 
Stand:  Juli 2015 
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2. Unser Qualitätsverständnis 

Das hier dargestellte Qualitätsverständnis unserer Schule entstand über mehrere 
Jahre in einem breiten Diskussionsprozess im Kollegium. Es beschreibt 
ausdrücklich nicht den Zustand unserer Schule, sondern bildet ab, was sich 
genau das Kollegium unserer Schule unter einer guten Schule vorstellt. Es ist 
somit die Konkretisierung und Ergänzung unseres Leitbildes. Das 
Qualitätsverständnis wird weiterhin Teil eines Diskussionsprozesses im 
Kollegium sein und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das 
Qualitätsverständnis wird dabei weiterentwickelt werden und immer wieder mit 
Leben zu füllen sein.  
 
PRÄAMBEL: 

Die B11 besteht in erster Linie aus Menschen und dann erst aus Lehrern und 

Schülern. Sie kann ohne Menschlichkeit zwischen den Beteiligten nicht leben. Wir 

unterrichten Menschen und keine Fächer. So wollen wir unsere Schüler zu selbst 

bestimmter gesellschaftlicher Teilnahme befähigen und ihnen ermöglichen, die 

erforderlichen Kompetenzen zu erwerben. Unser Schulklima ist dabei von 

Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung geprägt.  

Zukunftsorientierung  

Wir beobachten gesellschaftliche und berufsbildungspolitische Entwicklungen 

und reagieren auf diese langfristig und strategisch. Dabei stellen wir uns den 

Herausforderungen und sind in der Lage, uns zu entwickeln, auch wenn wir dabei 

vorhandene Strukturen unserer Schule ändern müssen. 

 

NQS als fester Bestandteil unseres Qualitätsmanagements 

NQS in seinen fünf Elementen ist fester Bestandteil unserer Arbeit. Wir öffnen uns 

interner und externe Evaluation und setzen unseren Steuerungsprozess (7-Punkte-

Plan) routiniert um. Aus persönlicher Überzeugung stehen wir dabei hinter dem 

Prozess. Er erleichtert unser Leben. Wir tun dies aus eigenem Antrieb und 

empfinden es nicht als von außen aufgesetzt und werben dabei couragiert für 

den Entwicklungsprozess. Dabei stellen wir unsere Erfolge heraus und machen 

den Roten Faden unseres NQS- Prozesses sichtbar. 

 

Entscheidungsprozesse und Mitbestimmung  

Führung macht an den richtigen Stellen Vorgaben und ermöglicht an anderen 

Stellen Partizipation. Das Kollegium tritt hierüber in einen Diskussionsprozess.  

 

Delegation von Aufgaben und Verantwortung 

Leitung bedeutet auch zu delegieren. Delegierung von Aufgaben und 

Verantwortung setzt einerseits Eigenverantwortlichkeit derjenigen voraus, an die 

eine Aufgabe oder eine Verantwortung abgegeben wird und bedarf 

andererseits routinemäßiger Rückmeldung an den Delegierenden, damit dieser 

beurteilen kann, ob und wie eine Aufgabe umgesetzt oder einer Verantwortung 

gerecht geworden wird. Der Delegierende gibt hier auch Rückmeldung. Leitung 

bedeutet hierbei auf allen Ebenen auch Mut zu positiver oder/und negativer 

Rückmeldung. 
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Einbindung anderer Professionen der Schule  

Lehrer begreifen sich als Teil eines Teams mit Sekretärinnen, Sozialpädagogen, 

Beratungslehrern und anderen Profis. Sie binden diese in ihr unterrichtliches 

Handeln ein und reflektieren im Team, wie sie diese Einbindung verbessern 

können.  

 

Kollegen als Teil eines Ganzen 

Wir schaffen eine Atmosphäre, in der Kollegen sich in ihren Stärken und 

Begabungen einbringen können und wollen und sich gleichzeitig als Teil des 

Ganzen verstehen und hierfür Verantwortung übernehmen. Leitung bedeutet 

somit, diese Potentiale zu erkennen und zu aktivieren.  

 

Stärken der Schulgemeinschaft 

Eine lebendige und vielfältige Schulgemeinschaft, die Schüler und Lehrer 

gleichermaßen einbindet, findet ihren Ausdruck in regelmäßigen 

Veranstaltungen wie Jahresabschlussfeier, Projekttag und anderen 

Veranstaltungen. Dabei binden wir unsere Schüler in ihrer Kreativität ein. 

 

Umgang von Lehrern und Schülern 

Lehrer sind Menschen. Sie machen auch Fehler und verhalten sich gegenüber 

Schülern nicht immer richtig. Deswegen sind Lehrer kritikfähig, denn sie kritisieren 

Schüler. Das Lehrerverhalten ist aber nicht nur in diesem Zusammenhang 

reversibel. Auch Höflichkeit und Achtung der Schülerpersönlichkeit sind zentrale 

Elemente unseres professionellen Selbstverständnisses. Dies schließt bestimmtes 

und konsequentes Lehrerhandeln mit ein.  

 

Mitbestimmung der Schüler -SMV 

Unsere SMV ist uns wichtig. Wir binden unsere Schülervertreter ein, unterstützen 

sie und fordern von ihnen Teilhabe und Mitgestaltung. Beratungslehrer und 

Vertrauenslehrer begleiten diesen Prozess. Hierzu finden regelmäßige 

Veranstaltungen der SMV mit den oben genannten Lehrkräften statt. 

 

Förderung der Kreativität  

Wir binden unserer Schüler in unsere schulischen Prozesse ein und begreifen 

dabei ihre Kreativität und ihre Persönlichkeit als wesentliche Quelle unseres 

schulischen Handelns.  

 

Lehrer-Schüler Feedback  

Effektives Feedback ist für uns (mehr als ein erlaubtes/erwünschtes Lob, also eher) 

ein zentraler Faktor für die Gestaltung und Reflexion/Evaluation von Situationen 

mit hoher Lernwirksamkeit. Um das implizite Potential des Feedbacks für die 

Lernförderung zu nutzen, berücksichtigen wir sowohl das Feedback, welches der 

Lehrer dem Schüler gibt, als auch das Schülerfeedback an den Lehrer.  

Feedback bezieht sich damit sowohl auf den individuellen Lern- als auch auf den 

vom Lehrer strukturierten Unterrichtsprozess. Es ist theoriegeleitet 

(wissenschaftliche Ergebnisse werden berücksichtigt), authentisch (passt zum 

Lehrer und der Lernsituation) und praktisch gut gemacht (zeitliche Absprachen 

im Berufsteam werden berücksichtigt, die äußere Form ist ansprechend). 

  



 

 
 

11 
 

Beratungssystem für Schüler  

Wir verfügen mit Beratungslehrer und Sozialpädagogen über eine Struktur, 

die es uns ermöglicht, Schülerinnen und Schüler nicht nur in ihrer beruflichen 

Entwicklung zu beraten und zu begleiten. Besonders in Krisenfällen und 

schwierigen Situationen sehen wir es als unsere Aufgabe, unseren 

Schülerinnen und Schülern zu Seite zu stehen. 

 

Kollegiales Individualfeedback 

Kollegiales Individualfeedback ist fester Bestandteil unserer Schulkultur. Jede 

Lehrkraft führt in der Regel einmal jährlich mit einer von ihm ausgewählten 

Lehrkraft ein professionelles Individualfeedback durch. Für die Umsetzung 

wird entsprechende Beratung, Fortbildung und Anleitung zur Verfügung 

gestellt. 

 

Kontinuierliche Teamentwicklung 

Unsere Klassenteams sind von konstruktiver und disziplinierter 

Zusammenarbeit geprägt. Unterricht ist wie aus einem Guss und fußt auf 

einem regen Austausch zwischen den Lehrkräften. Organisatorische, 

personelle und inhaltliche Vereinbarungen werden eingehalten. 

 

Fehlerkultur 

An unserer Schule wird mit Fehlern, Problemen und Schwächen konstruktiv 

umgegangen. Wir benennen diese offen und zeitnah und arbeiten an Lösungen. 

Stärken dürfen glänzen. Das Lernen aus Fehlern ist sowohl für Lehrer als auch für 

Schüler wertvoll. Wir etablieren eine „Fehlerlernkultur“. Der Fehler oder das 

Fehlverhalten führen zu Einsicht und bieten die Chance der Entwicklung. Diese 

wird aktiv aufgezeigt und unterstützt. 

 

Fortbildung 

Unser jährliches Fortbildungsangebot orientiert sich in der Regel am 

Qualitätsschwerpunkt. Hierzu werden Angebote gemacht. Der Stellenwert 

regelmäßiger Fortbildung besonders zu pädagogischen Themen wird 

ausdrücklich betont und ist fester Bestandteil unserer Schulkultur. Wir reflektieren 

unseren Fortbildungsbedarf und die erforderlichen Inhalte. Die Berufs- und 

Fachbereiche veranstalten zusätzlich weitere Fortbildungsveranstaltungen, auch 

zum Qualitätsschwerpunkt. Jede Lehrkraft sollte vier Fortbildungen im Jahr 

machen. 

 

Weiterentwicklung unseres Qualitätsverständnisses 

Die Schule begibt sich in einen fortwährenden Diskussionsprozess über eine 

gemeinsame Vorstellung von Unterrichtsqualität. Wir entwickeln auf diese Weise 

eine kollektive Vorstellung von gutem Unterricht.  

 

Didaktische Jahresplanung 

In den Berufsteams analysieren wir die Kompetenzerwartungen der curricularen 

Vorgaben, reflektieren berufsspezifische Entwicklungen und generieren 

konsistent verknüpfte Lernsituationen in denen die Schülerinnen und Schüler 

Handlungskompetenz aufbauen können. Diese schulspezifischen 

Konkretisierungen und Sequenzierungen dokumentieren wir mit einem 

geeigneten bereichsspezifischen Instrument für die Didaktische Jahresplanung. 
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Wir überprüfen kontinuierlich die Wirksamkeit/Effekte und pflegen die 

notwendigen Anpassungen ein. 

 

Kompetenzorientierung 

Unser Unterrichten ist an Kompetenzen orientiert. Im Mittelpunkt des Unterrichts 

stehen nicht mehr der fachliche Inhalt und der Prozess des Lehrens, sondern die 

Entwicklung der erforderlichen Kompetenzen und der entsprechende Lernerfolg. 

Kerngeschäft von Schule ist somit das Lernen, nicht das Lehren. Um diese 

Lernfolge und damit den Kompetenzaufbau zu ermöglichen, geben wir 

zunehmend Verantwortung an den Schüler ab. 

 

Qualität des Unterrichts 

Guter Unterricht als Kerngeschäft des Lehrers verfügt unter anderem über die 

folgenden Qualitätsmerkmale: Die Lerninhalte sind den Jahrgangsstufen und 

Lernfeldern eindeutig zugeordnet und reflektiert. Theoretische und 

fachpraktische Inhalte sind aufeinander bezogen und im Idealfall in komplexen 

Unterrichtssituationen in ein praxisnahes Erfahrungsfeld eingebunden. Der 

Unterricht lässt dabei Freiräume für seine methodische und didaktische 

Weiterentwicklung und berücksichtigt neue Techniken des Berufsfeldes. Lehrer 

begeistern dabei ihre Schüler …stecken an…reißen mit…  Sie sind Vorbild und 

übernehmen Verantwortung. Unsere pädagogische Arbeit ermöglicht die 

Entfaltung selbstständiger und kritischer Persönlichkeiten mit beruflicher 

Handlungskompetenz, die auch Verantwortung in unserer Gesellschaft 

übernehmen. Unterricht stellt dabei auf KOMPETENZORIENTIERUNG ab. 

Pädagogische Freiheit: Wir schöpfen unsere Kraft aus unseren Freiräumen und 

werden jeden Tag ein bisschen besser, wir setzen uns nicht zu sehr unter Druck 

und übersehen dabei den Schüler… 

Der Lernfortschritt wird in der Regel nicht durch Unterrichtsstörungen 

beeinträchtigt- Lehrer verfügen über ein entsprechendes Methoden- und 

Verhaltensrepertoire, um dies zu gewährleisten.  

 

Aktualität der Unterrichtmaterialien 

Unsere Unterrichtmaterialien sind attraktiv und aktuell. Sie werden permanent 

im Team gepflegt und überarbeitet.  

 

Prozessqualität in Übergangsklassen  

Übergangsklassen haben klare und begründete Outputziele. Sie evaluieren ihre 

Erfolge in diesem Sinne und führen für sich eine Diskussion über die Qualität ihrer 

Ziele und ihre Prozessqualitäten.  

 

Berufssprache Deutsch 

Der Aufbau der Fachkompetenz ist grundsätzlich eng mit dem berufsspezifischen 

Spracherwerb verbunden. Daher werden von uns auch im Fachunterricht die 

Lern- und Lehrprozesse immer sprachsensibel gestaltet. Unser sprachsensibler 

Fachunterricht hat dabei, im Sinne einer Parallelität, gleichzeitig die fachliche 

sowie die sprachliche und kommunikative Kompetenzentwicklung der 

Lernenden im Blick. Diese Parallelität hat zur Folge, dass in allen fachlichen 

Lernsituationen sprachlich reichhaltig gelernt wird.  
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Engagierte Einbindung auch schwacher Schüler 

Die Förderung schwacher Schüler ist wichtig. Warum? Wir versuchen, sie zu 

unterstützen und fördern. Dies versuchen wir zu systematisieren. Wir bemühen uns 

aber auch um die Förderung starker Schüler. Förderung und Integration sind 

wichtige Bestandteile unseres Handelns. 

 

Optimale Nutzung der vorhandenen Ressourcen  

Eine besondere Rolle spielt die Eigenverantwortung aller Lehrkräfte für die 

Wartung, Beschaffung, Ersatzbeschaffung und Installation unserer Ausstattung. 

Diese Eigenverantwortung gilt auch für den eigenen Arbeitsbereich: 

Unterrichtsräume, Ausstattung, Schaukästen, Wände, Material, Lagerkapazität, 

Organisation, Materialbeschaffung, EDV/Hardware, Beamer, Dokumenten-

kameras, Visualizer, Notebooks, PCs, moderne Medien und Internet. Alle Kollegen 

betrachten es als eine wesentliche Aufgabe, die Lernumgebung mit den 

Schülern zu gestalten und weiterzuentwickeln. Das Schulhaus wird zunehmend zu 

einem inspirierenden und angenehmen Ort des Lernens. Die Gestaltung unserer 

Räume spielt deswegen eine besondere Rolle, denn der umgebende Raum ist 

der „zweite Lehrer“ des Schülers. So gewährleisten wir eine hohe Attraktivität der 

Lernumgebung. Unsere Schule ist dann ein Ort, an dem die Schüler gerne Lernzeit 

verbringen. Die Schulleitung unterstützt und berät. 

 

Neue Lehrkräfte 

Bei der Auswahl neuer Lehrkräfte richten wir unser Hauptaugenmerk darauf, dass 

diese sich unseren pädagogischen Grundüberzeugungen und unserem 

Qualitätsleitbild verpflichtet fühlen und dies auch klar ausdrücken. Neue Lehrer 

werden strukturiert und in festen Routinen und in klarer Verantwortung eines 

Kollegen begleitet in die Schule eingewiesen und in den Bereich/ das Team 

integriert. Die Lehrerhandreichung dient einer ersten Orientierung für Lehrkräfte 

der B11. 

 

Außenwirkung der B11  

Kammern, Betriebe und Innungen schätzen uns als kompetenten und 

verlässlichen Partner im dualen System. Wir öffnen uns nach außen und pflegen 

Kontakte zu den Betrieben. Wir suchen den Austausch und versuchen, Betriebe 

und Kammern in unser Handeln einzubinden. 
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Nürnberger Orientierungsrahmen 
für die Städtischen Schulen 
 
Der Geschäftsbereich Schule der Stadt Nürnberg hat einen Orientierungsrahmen für 
Nürnberger Schulen entwickelt. Dieser Rahmen soll der Qualitätsentwicklung aller 
Nürnberger Schulen eine gemeinsame Richtung geben. Es geht dabei um realistische 
und praxistaugliche Eckpunkte, an denen sich die Schulen im Alltag orientieren wollen, 
für die sie auch Handlungsfelder selbst auswählen und Entwicklungen anhand von 
Indikatoren erkennbar machen können. Das Handeln der Schulen soll dabei bei den 
Schülerinnen und Schülern ankommen - beim Schulerfolg, bei der Steigerung ihrer 
Kompetenzen und in der Persönlichkeitsentwicklung. 
 
Der Qualitätsrahmen formuliert hierzu die folgenden Eckpunkte: 

 „Die lernende Persönlichkeit steht in unserer Schule im Mittelpunkt. 

 Schule legt das Fundament für lebenslanges Lernen. Unsere Schule unterstützt 

 Übergänge und sichert Anschlüsse. 

 Unsere Schule achtet Diversität und fördert Individualität und das Interesse an der 
Gesellschaft. 

 Schule gelingt durch gemeinsames Lernen. Motivierte Schülerinnen und Schüler und 
engagierte Lehrkräfte sind die Garanten des Schulerfolgs“ 
 
Der Orientierungsrahmen gilt für alle Schulen der Stadt Nürnberg und definiert die 
folgenden Handlungsfelder: 
 
Unsere Handlungsfelder  

 Kompetenzorientierung 

 Sprachförderung 

 Übergänge im Bereich der allgemeinbildenden Schulen 

 Übergänge im Bereich der beruflichen Schulen 

 Offene Ganztagsschule 

 Gebundene Ganztagsschule 

 Personalentwicklung 

 Multiprofessionelle Teams als Teil der Schulgemeinschaft 

       

 Digitale Bildung 

 Internationalisierung 

 
Wir sind davon überzeugt, dass sich dieser Orientierungsrahmen der Stadt Nürnberg 
gut mit unserem Leitbild und unserem Qualitätsverständnis vereinbaren lässt. Als B11 
werden wir in den nächsten Jahren an der Verknüpfung unserer Qualitätsarbeit mit dem 
Orientierungsrahmen arbeiten. 
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Konkrete Umsetzung: Jahresziel und Orientierungsrahmen 
Die Jahresziele 2019/20 bis2021/22 verknüpften Digitalisierung, didaktische 
Jahresplanungen und Unterrichtsprozesse. Im Mittelpunkt stand im Besonderen 
die Arbeit mit unserer Lernplattform MSTeams.   

 
Digitale Bildung und digital gestütztes Lerngeschehen waren demnach in 
Anlehnung an die Vorgaben des Orientierungsrahmens der Stadt Nürnberg 
unserer Schulentwicklungsschwerpunkt.   

  

Jahresziel 2019/20 
Wir erarbeiten uns Gestaltungsmöglichkeiten für unsere Unterrichtsprozesse, die die aktuellen 
Entwicklungen der „Digitalisierung“ berücksichtigen. 

      Jahresziel 2020/21: 
Wir erarbeiten uns an Hand der didaktischen Jahresplanungen weitere 
Gestaltungsmöglichkeiten für unsere Unterrichtsprozesse, die unsere Erfahrungen im 
Rahmen der Corona-Krise zum Thema „Digitalisierung“ berücksichtigen 

      Jahresziel 2021/22: 
Wir integrieren eine Lernplattform in unseren analogen und digitalen Unterricht und 

untersuchen die Auswirkungen auf den Lernprozess (Kompetenzentwicklung). 
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3. Unser NQS- Prozess 
NQS-Routine der B11 
 
1. Zielkonferenzen 
Zu Beginn des Schuljahres formulieren die Berufsbereiche mit ihren Berufsteams an dem für alle 
Lehrkräfte verbindlichen „Schulentwicklungsdonnerstag“ zum noch im letzten Jahr festgelegten, in der 
Regel gemeinsamen Jahresziel der gesamten Schule ein bereichsspezifisches Jahresziel.  
Die Bereiche entscheiden sich zu diesem Jahresziel für passende Kriterien und Indikatoren. Die 
konkreten Maßnahmen werden geplant. (Wer macht wann was? Ressourcen...) Die Instrumente und der 
Zeitpunkt der internen Evaluation werden festgelegt. Die Ergebnisse der Arbeit am Jahresziel 
dokumentieren die Berufsbereiche im NQS-Portfolio der B11. 
  
2. NQS im Jour- fixe der B11 
Die fünf NQS-Elemente (Selbstevaluation, externe Evaluation, Qualitätsleitbild, Steuerung des NQS-
Prozesses, Individualfeedback) sind Leitthemen des Jour fixe. Der gemeinsame Austausch dient der 
strategischen Ausrichtung der Schule. 
  
3. Das NQS-Team  
Das NQS Team setzt sich kritisch mit der gelebten Praxis des Individualfeedbacks und der 
Selbstevaluation an der B11 auseinander. Desweiteren steuern die Mitglieder des NQS-Teams, zu denen 
auch die Bereichsbetreuer gehören, den NQS Prozess in den Bereichen, indem sie die einzelnen 
Berufsteams begleiten, beraten und motivieren. 
  
4. NQS-Seminar  
Im November findet für das NQS-Team das NQS-Seminar der B11 statt. Die Teilnahme an diesem 
Seminar steht allen Kolleginnen und Kollegen offen. Im Mittelpunkt stehen Selbstevaluation, externe 
Evaluation, Qualitätsverständnis, Steuerung des NQS-Prozesses und Individualfeedback. Auf diesem 
Seminar findet aber vor allen Dingen auch die Qualitätsdiskussion vor dem Hintergrund des 
Qualitätsverständnisses statt, welche die langfristige Ausrichtung unserer Schule im Hinblick auf den 
Orientierungsrahmen der Stadt Nürnberg ermöglicht. 
  
5. Bereichssitzungen 
Die Bereiche nutzen ihre Bereichssitzungen auch zur Arbeit am Jahresziel. Selbstevaluation, Externe 
Evaluation, Qualitätsleitbild, Steuerung des NQS-Prozesses und Individualfeedback werden als NQS- 
Handlungsfelder immer wieder aufgegriffen. Eine entscheidende Rolle spielt hierbei die Arbeit in den 
Klassenteams, weil hier konkret das unterrichtliche Handeln vor dem Hintergrund unseres 
Qualitätsverständnisses entwickelt wird. 
  
6. Selbstevaluation 
Die Evaluationsmaßnahmen zum Jahresziel sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein. Die Ergebnisse 
werden vor der Bilanzkonferenz im Berufsbereich dokumentiert. Mögliche Konsequenzen, Bewertungen 
und Folgeziele werden formuliert. Wir evaluieren aber nicht nur das Jahresziel, sondern evaluieren 
regelmäßig auch andere wichtige Aspekte, die sich aus unserem Qualitätsverständnis ableiten. 
  
7. Bilanzkonferenz 
Die Bilanzkonferenz findet in der Regel Anfang Juli statt. Das Jahresziel für das folgende Schuljahr wird 
danach vom NQS-Team auch auf Basis der Ergebnisse des NQS-Seminars erarbeitet und festgelegt. Es 
wird auf der Abschlusskonferenz vom Kollegium bestätigt. 
  
Abschließend überarbeitet in der NQS-Team-Sitzung am 17.07.2014  
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Der NQS- Steuerprozess an der B11 im Schuljahr 
2021/22 
Die Steuerung des NQS- Prozesses obliegt weiterhin dem NQS-Team.  
 

 

Mitglieder des NQS-Teams 2021/22 

 

Volker Köttig (Schulleiter)  
Christoph Bamler (Bereichsbetreuer allgemeinbildende Fächer) 

Stephan Czwalina (Stellvertretender Schulleiter) 
Stefan Kirschner (Bereichsbetreuer Holztechnik) 

Dirk Güttler (Farbtechnik) 
Werner Funke (KHT) 

Andreas Hauter (Beratungslehrer) 
Steffen Ketzl (Holztechnik) 

Barbara Krusche-Stock (Bereichsbetreuerin KHT) 
Ralph Bolanz (Bereichsbetreuer Farbtechnik) 

Manuel Kratzer (KHT) 
Rainer Witt (Bereichsbetreuer Ausbau) 

Nico Kallenbach (Ausbau) 

 

 
Aufgaben des NQS-Teams der B11 
Das NQS-Team setzt sich aus Schulleitung, Bereichsbetreuen und Vertretern der 
Berufsbereiche zusammen. Die Sitzungen, Seminare und Arbeitstreffen stehen in der 
Regel interessierten Kollegen offen. 
 

 Das NQS-Team steuert den NQS-Prozess. Es gibt Ziele und Richtung des NQS-
Prozesses vor. 

 Das NQS-Team fördert die Akzeptanz des NQS-Prozesses im Kollegium, macht Ziele 
und Richtungsentscheidungen sowie Maßnahmen transparent und beteiligt das 
Kollegium am Prozess. Der Einbindung des Kollegiums kommt eine besondere 
Bedeutung zu. 

 Das NQS-Team führt die NQS-Routine (7-Punkte-Plan) durch, reflektiert und evaluiert 
sie und entwickelt sie in Rückkoppelung mit dem Kollegium dabei weiter.  

 Das NQS-Team fördert die Feedbackkultur an unserer Schule. Dazu gehört neben dem 
Schüler-Lehrer-Feedback in besonderem Maße die kollegiale Hospitation.  

 Das NQS-Team entwickelt Leitbild und Qualitätsverständnis mit dem Kollegium weiter 
und betrachtet es als Aufgabe, dieses Leitbild mit Leben zu erfüllen und im Unterricht 
und im Schulleben spürbar werden zu lassen. 

 Das NQS-Team führt interne Evaluation durch und regt diese an.  
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 Das NQS-Team versteht sich als Team, in dem alle Verantwortung für den Prozess tragen. 
Dieser Teamgedanke ist Basis des Arbeitens und Handelns des NQS-Teams. 

 Das NQS-Team versteht sich als Schnittstelle zu den Bereichen. Es unterstützt, berät und 
begleitet die NQS-Arbeit in den Bereichen. 

 Das NQS-Team bereitet die Externe Evaluation vor, begleitet diese und bindet die 
Ergebnisse in die NQS-Arbeit der B11 ein. 

 Das NQS-Team holt sich Feedback im Kollegium und evaluiert seine eigene Arbeit. 

 
NQS-Termine 2021/22 
 
Regelmäßige Treffen des NQS-Teams Termine 2021/22 
Als zentrales Steuerungselement im NQS- Prozess der B11 trifft sich das NQS-Team zu 
Arbeitstreffen. Ziel dieser Treffen ist es, den NQS- Prozess an der B11 zu steuern und zu 
lenken. Inhalte, Instrumente und Steuerungsprobleme werden diskutiert. Das NQS-Team 
traf sich am 11.11. 2022. Hier stand eine Bestandsaufnahme im Mittelpunkt:   
 
 Wie habe ich als Teil des NQS-Teams den Schulentwicklungsprozess der B11 in den  

letzten Jahren erlebt? 

 Wo waren wir erfolgreich? 

 Wo waren wir nicht erfolgreich? 

 
Das NQS-Team traf sich auch am 28.4.2022. Dieses Treffen diente vor allen Dingen der 
Vorbereitung der Bilanzkonferenz und der Findung des Jahresziels 2022-23.  
 
„Schulentwicklungsdonnerstag“ als fester Termin im Schuljahr  
Auch in diesem Schuljahr fand entsprechend unserer NQS-Routine trotz Corona am 
21.10.2021 unser „Schulentwicklungsdonnerstag“ als Auftakt für unsere Arbeit am 
diesjährigen Jahresziel statt. Die konkreten Maßnahmen zur Arbeit am Jahresziel wurden 
an diesem Tag in den Bereichen geplant. Die Instrumente und der Zeitpunkt der internen 
Evaluation in den Bereichen wurden festgelegt.  
 
Pädagogischer Tag am 13.05.2022 
Der diesjährige pädagogischen Tag war für das gesamte Kollegium an Buß- und Bettag 
geplant. Vor dem Hintergrund des Pandemiegeschehens wurde er auf dem 13.Mai verlegt.  
Im Mittelpunkt stand die Entwicklung erster Handlungsansätze zur konkreten Umsetzung 
der Berufssprache Deutsch im Unterricht.  

 

Ziel- und Bilanzkonferenz 2021/22 
Die Bilanzkonferenz 21/22 fand am 7.7.2021 statt.  
 
Die Ergebnisse der NQS-Arbeit 2021/22 wurden auch in schriftlicher Form von den Teams 
zusammengetragen und finden sich auf den folgenden Seiten dieses Portfolios.   
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Eindrücke von Pädagogischen Tag am 13.05.2022 
 
Kurzvortrag Mentoring: Florian, Kirchhöfer, 
M.Sc., FAU 
 
Die Arbeit an diesem Thema verknüpft sich 

umfassend mit dem Orientierungsrahmen 

der Stadt Nürnberg und dem Jahresziel 

NQS, welches auf der Bilanzkonferenz 

vorgestellt wird.  

Das NQS-Ziel wird also 

Unterrichtssituationen im Bereich BSD in 

den Mittelpunkt stellen.     

Ablauf des Tages: Arbeit im Bereich 
1.) Übung Schüler*innen scannen 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.) B11 Test – Test für die SuS mit Mittelschulabschluss  
Alle Bereiche wenden den Test an und tragen zur Weiterentwicklung bei. Den Test 
nehmen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt nochmal vor.   
 
3.) Hörverstehen als Schwerpunkt im Schuljahr 2022/23 in drei von vier Berufsbereichen  
 
Abschluss des Tages: Die Berufsbereiche stellen ihre Ergebnisse vor.  
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Jahresziel 2021/22: 
 
Wir integrieren eine Lernplattform in unseren analogen und 
digitalen Unterricht und untersuchen die Auswirkungen auf den 
Lernprozess (Kompetenzentwicklung). 

 
Wir untersuchen Auswirkung z.B. auf: 

- Feedback hinsichtlich:  

 Konkretheit/ Verständnis der Ziele (von Lerner und Lehrendem),    
 Steuerung der Lernprozesse,  
 Kommunikation über neue Ziele,  
 Persönlichkeitsentwicklung 
- Passung des Niveaus der Aufgabe und Differenzierung 
- in hohem Maße kooperative Lernsituationen  
- Strukturiertheit des Unterrichts 
- individuelle Unterstützungsangebote der LK im Lernprozess 
- Schüler-Lehrer (Vertrauens-) Verhältnis 
- Klarheit von Instruktionen im Lernprozess 
- Entwicklung von Selbststeuerungs-/ und –Regulationskompetenz des Lerners 
- Selbstwirksamkeitserfahrungen im Unterricht 
- Lernatmosphäre in der Klasse im digitalen Unterrichtsgeschehen 

            

   Indikatoren: 
 die Lernplattform dient der Ablage und Verteilung von Unterrichtmaterialien oder 

Handlungsprodukten. 

 die Lernplattform wird immer wieder auch als Unterrichtoberfläche verwendet. 

 die Lernplattform dient als Kommunikationsmöglichkeit für die Klasse. 

 die LK untersuchen und dokumentieren die Auswirkungen von mindestens zwei der oben 

genannten Kriterien 

Das Jahresziel wurde auf der Bilanzkonferenz durch das Kollegium besprochen und 

beschlossen. Das nächste Schuljahr stellt also wieder das Thema Digitalisierung in 

den Mittelpunkt und entwickelt sich aus der in der Pandemie gemachten 

Erfahrungen. 
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Feedback an der B11 
Es stehen mittlerweile viele Materialien für die Kolleginnen und Kollegen zur 

Verfügung: 

 Handreichungen Kollegiales Individualfeedback 

 Handreichungen Schülerfeedback 

 Umfassende Sammlung an Materialien und Methodenvorschlägen zum Thema 

Feedback 

 Von der SMV entwickelter Fragebogen zum Feedback von Schülern an Lehrer   

 
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Externen Evaluation erscheinen der 
Ausbau und die Verfestigung unserer Feedbackkultur weiterhin als wichtige 
Aufgabe.  

 
Externe Evaluation  
NQS-E an der B11 
 

Für das für die beruflichen Schulen der Stadt Nürnberg eingeführte 
Qualitätsmanagementsystem NQS ist die externe Evaluation immer fester 
Bestanteil gewesen. Die erste externe Evaluation im Rahmen von NQS fand an 
der B11 vom 12. bis 14. November 2014 statt. Wir hoffen im Jahr 2024 wieder 
extern evaluiert zu werden. 
 

Langfristige Ausrichtung der 
Qualitätsarbeit der B11  
 
Die inhaltliche Kontinuität bei der Auswahl der Jahresziele im Rahmen von NQS 
an der B11 ist einerseits ausdrücklicher Wunsch des Kollegiums. Sie erlaubt aber 
auch eine langfristige Qualitätsentwicklung.  
 
Die Tabelle zeigt die inhaltliche Ausrichtung der NQS-Arbeit an der B11 in den 
letzten Jahren: 
 



 

 
 

22 
 

 

  

Jahresziele in der Übersicht 
Bereichsübergreifender Qualitätsschwerpunkt 2010/11 
„Entwicklung und Abstimmung einer didaktischen Jahresplanung in den Berufslehrerteams.“ 

Bereichsübergreifender Qualitätsschwerpunkt 2011/12 
„Entwicklung und Abstimmung einer didaktischen Jahresplanung in den Berufslehrerteams.“  

Bereichsübergreifender Qualitätsschwerpunkt 2012/13 
Wir arbeiten weiter an den didaktischen Jahresplanungen für die einzelnen Berufe. Die 
Bereiche oder Berufsteams erarbeiten hierzu eine Zielformulierung mit eigenen 
Schwerpunkten. 

Bereichsübergreifender Qualitätsschwerpunkt 2013/14 
Wir arbeiten weiter mit den didaktischen Jahresplanungen und erproben diese im 
schulischen Alltag: Wir untersuchen dabei, ob in angemessen komplexen und 
kompetenzorientierten Situationen gelernt wird. 

Jahresziel 2014/15 
Die Bereiche wählen nach ausführlicher Auseinandersetzung mit unserem  
Qualitätsverständnis einen Handlungsschwerpunkt aus diesem aus und begründen  
diese Entscheidung sorgfältig. 

Jahresziel 2015/16 
Die Bereiche / die Teams entscheiden sich auf Basis des neuen Leitbildes für einen 

Handlungsschwerpunkt, zu welchem sie ein smartes Jahresziel formulieren. 

Das Jahresziel stellt der Bereich /das Team auf der Jahresanfangskonferenz vor. 

Jahresziel 2016/17 

Die Bereiche / die Teams entscheiden sich auf der Basis unseres Leitbildes und vor dem 
Hintergrund des Orientierungsrahmens der Stadt Nürnberg für einen Handlungsschwerpunkt, 
zu welchem sie ein smartes Jahresziel formulieren. 

Jahresziel 2017/2018  

„Wir integrieren mit Hilfe der didaktischen Jahresplanungen reichhaltige und anregende 

Sprech- und Sprachsituationen in den Fachunterricht (fu und p, vernetzt mit d) und 

orientieren uns dabei am Konzept der berufsbezogenen Sprachentwicklung.“ 

Jahresziel 2018/19 
Die Bereiche / die Teams entscheiden sich vor dem Hintergrund der Arbeit der Vorjahre für 

einen Handlungsschwerpunkt, zu welchem sie ein smartes Jahresziel formulieren. 

 

Jahresziel 2019/20 
Wir erarbeiten uns Gestaltungsmöglichkeiten für unsere Unterrichtsprozesse, die die 
aktuellen Entwicklungen der „Digitalisierung“ berücksichtigen. 

Jahresziel 2020/21: 
Wir erarbeiten uns an Hand der didaktischen Jahresplanungen weitere 
Gestaltungsmöglichkeiten für unsere Unterrichtsprozesse, die unsere Erfahrungen im 
Rahmen der Corona-Krise zum Thema „Digitalisierung“ berücksichtigen 

Jahresziel 2021/22: 
Wir integrieren eine Lernplattform in unseren analogen und digitalen Unterricht und untersuchen 

die Auswirkungen auf den Lernprozess (Kompetenzentwicklung). 
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Der NQS-Steuerungsprozess  
im Berufsbereich KHT 
 

Bauzeichner: 
Genehmigter Distanzunterricht im Schuljahr 2021/22 
Digitale Projektwoche: ONLINE-THEMENWOCHE BETON  
 
Vor dem Hintergrund der Erfahrungen in der Online-Beschulung während der 
Pandemie, der zunehmenden Digitalisierung des Lernens und des diesjährigen 
Jahresziels in der Schulentwicklungsarbeit haben wir mit drei parallelen 
Bauzeichnerklassen (1. Ausbildungsjahr) zeitgleich vom 17.1.-21.1.2022 eine ONLINE-
THEMENWOCHE BETON   durchgeführt. Die Projektwoche wurde durch die Regierung 
von Mittelfranken genehmigt.    
 
Jahresziel Schulentwicklung 2021/22: 
Wir integrieren eine Lernplattform in unseren analogen und digitalen Unterricht und 
untersuchen die Auswirkungen auf den Lernprozess (Kompetenzentwicklung). 
 
Planung:  
In diesem Text finden sich Themen und Inhalte und der organisatorische Ablauf der 
Woche beispielhaft für eine Klasse.  
 
Zusammenfassung der Rückmeldung /Auswertung: 

 Unsere Schülerinnen und Schüler wollen mehr digitale Lernangebote. 

 Unsere Schülerinnen und Schüler lernen aber lieber in der Schule.   

 Unsere Schülerinnen und Schüler bewerten die Online-Woche insgesamt positiv, auch wenn in 
Details durchaus konstruktive Kritik von Schülerinnen und Schülern geübt wurde.    

 Unsere Schülerinnen und Schüler geben an, in Woche viel über Beton gelernt zu haben.  

 Besondere Zustimmung fand die klare monothematische Ausrichtung der gesamten 
Unterrichtswoche (inklusive Deutsch- und Englischunterricht) 

 Bewährt hat sich die völlige Auflösung der normalen Stundenplanstruktur. Dies kann auch für 
monothematische Projektwochen in Präsenzform eine gute Organisationsform sein.  

 
Die vielen Einzelrückmeldungen geben uns viele wertvolle Hinweise für zukünftige 
Online-Lernformen, -projekte und –aktivitäten. Die Planungs- und Organisationsstruktur 
scheint uns sehr wohl auch in anderen Berufen an unserer Schule anwendbar.    
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Evaluation Bauzeichner Jahresziel   
 

Wir integrieren eine Lernplattform in unseren analogen und digitalen Unterricht 
und untersuchen die Auswirkungen auf den Lernprozess (Kompetenzentwicklung). 

 
 
Indikatoren: 

 die Lernplattform dient der Ablage und Verteilung von 

Unterrichtmaterialien oder Handlungsprodukten -  

JA, ist erfüllt, wird von allen LK und SuS genutzt 

 die Lernplattform wird immer wieder auch als Unterrichtoberfläche 

verwendet. 

JA, allerdings nur im Rahmen der Online-Woche BETON 

 die Lernplattform dient als Kommunikationsmöglichkeit für die Klasse. 

JA, regelmäßiger Austausch aller Beteiligten 

 

Für das Lehrerteam 
S.Czwalina  
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Baugrundklassen: 
 
Das Jahresziel 2021/22 lautet: 
Wir integrieren eine Lernplattform in unseren analogen und digitalen Unterricht 
und untersuchen die Auswirkungen auf den Lernprozess. 
 
Das diesjährige Ziel baute auf das letztjährige Ziel auf. Die Phase der Onlinebeschulung 

konnte wir in diesem Schuljahr weitestgehend hinter uns lassen. Ausnahmen ergaben 

sich lediglich durch gehäufte Fälle von Corona-Infektionen in einigen Klassen. Da die 

Verteilung der Anmeldedaten zu Anfang des Schuljahres an alle Schüler erfolgte, 

konnten wir spätestens nach den Herbstferien problemlos auf die Onlinebeschulung 

zurückgreifen, sofern sich ein Bedarf ergab. 

 

Über das Schuljahr hinweg wurde Teams weiterhin genutzt. Zum einen traten die 

Lehrkräfte mit den Auszubildenden über die Chatfunktion mit gelegentlichen 

Videoanrufen, in Kontakt. Weiterhin konnte über die Dateiablage in den einzelnen 

Kanälen der aktuelle Unterrichtsstoff zur Verfügung gestellt werden. Alle kranken 

Schüler*innen oder solche die sich in Quarantäne begeben mussten, konnten so den 

Stoff zeitnah nacharbeiten. 

 

Eines der diesjährigen Ziele der BG Bau, war die Nutzung von Microsoft Forms zur 

Lernzielkontrolle über ein Quiz im Präsenzunterricht. Am Ende einer Unterrichtseinheit 

werden vorbereitete Fragen gestellt. Dies kann im einfachsten Fall eine Multiple-Choice 

Aufgabe sein. In diesem Fall erhalten die Schüler*innen sofort eine Rückmeldung, ob ihre 

Ergebnisse richtig oder falsch sind. Die Umsetzung dieses Ziels gestaltete sich schwierig. 

Letztlich waren zwei Gründen ausschlaggebend: Zuallererst war es die Notwendigkeit 

des freien Zugangs zum Internet: Die Schüler*innen mussten bis etwa zu den Osterferien 

ihre privaten mobilen Daten nutzen, um teilnehmen zu können. Durch die Lieferung der 

Accesspoints und dem Zugang zum WLAN der Stadt Nürnberg, konnte diese 

Schwierigkeit weitestgehend aus dem Weg geräumt werden. Ein weiteres Problem waren 

die nicht vorhandenen Zugangsdaten zu MS-Teams während des Unterrichts, da einige 

Schüler*innen ihr Passwort nicht mehr parat hatten - ein ständig wiederkehrendes 

Problem. An dieser Stelle auch noch mal ein herzliches Dankeschön an Herrn Petsch, 

für die kurzfristige Wiederherstellung von Teams-Zugängen der Schüler!  
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Als Alternative wurden daher für die Lernzielkontrolle webbasierte Anwendungen wie z.B. 

Mentimeter genutzt. Der Zugang erfolgt über einen Code, den die Lehrkraft zu Verfügung 

stellt. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten um der Lernzielkontrolle einen 

Wettbewerbscharakter zu verleihen: Durch begrenzte Zeit bei der Beantwortung der 

Fragen und einem damit verbundenen Punktesystem, wird am Ende aus der Schnelligkeit 

und der Anzahl der richtigen Antworten ein Sieger kürt. Die Schüler*innen hatten sichtlich 

Freude daran und die Lehrkraft erhält ein unmittelbares Feedback über den Lernerfolg 

der Unterrichtseinheit. 

 

 

Fazit: Die Implementierung des Digitalen in den analogen Unterricht hat dieses Jahr eine 

weitere große Hürde genommen, durch die Bereitstellung des bisher recht stabile WLAN-

Netzes für die Schüler*innen. Die Nutzung von Teams bietet auch im Präsenzunterricht 

viele Möglichkeiten. Der Prozess, welche der vielen Möglichkeiten in der Arbeit mit 

unseren Schüler*innen einfach umgesetzt werden können, ist hierbei noch nicht 

abgeschlossen und unterliegt einer ständigen Evaluation.  

 

 
Rohrleitungsbauer: 
 
Wir integrieren eine Lernplattform in unseren analogen und digitalen Unterricht 

und untersuchen die Auswirkungen auf den Lernprozess (Kompetenzentwicklung). 

 

Bereits am Anfang des Schuljahres wurde den Schülern mitgeteilt, dass sie mit uns 

jederzeit per E-Mail kommunizieren können, dass sie sich auch per E-Mail krankmelden 

sollen und ihnen kurz vor Blockbeginn ihre Heimunterbringung über E-Mail mitgeteilt wird. 

Bis auf wenige Ausnahmen funktioniert dieses Prinzip sehr gut. Mittlerweile melden sich 

die Schüler sogar, wenn sie sich fünf Minuten verspäten. 

 

Bei der Anmeldung auf MS Teams hatten neuen Schüler in den 11. Klassen immer wieder 

Schwierigkeiten, da sie ihre Zugangsdaten verloren hatten. Aber dieses Problem konnte 

meistens sehr kurzfristig Dank Herrn Petsch gelöst werden. 
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Im Berufsteam Rohrleitungsbau wurde beschlossen, prüfungsrelevante Themen im 

Kanal Prüfungsvorbereitung den Schülern als PDF-Dateien zur Verfügung zu stellen. Bei 

Problemen mit der Bearbeitung sollten sich die Jungs dann entsprechend melden.  

 

Dieses Angebot wurde sehr unterschiedlich angenommen. Einige Schüler meldeten sich 

sehr häufig mit Fragen, andere nutzten dieses System leider nur wenig oder gar nicht. 

 

Ende Januar schlug dann erneut in einer 12. Klasse Corona zu. Zunächst musste ich 

selbst in Isolation, dann sieben Tage später nach vielen Corona-Erkrankungen die ganze 

Klasse. Damit mussten wir wieder auf Online-Unterricht gehen. Dies funktionierte relativ 

gut, obwohl das Internet bei einigen Schülern nicht sehr stabil war. Sehr positiv war vor 

allem die Mitarbeit bei prüfungsrelevanten Rechnungen, bei denen viele Fragen und 

Lösungen besprochen werden konnten. 

 

Fazit: Die Arbeit am Jahresziel hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schön wäre es aber, wenn 

mehr Schüler dieses Angebot der Prüfungsvorbereitung nutzen würden. 

 

Für das Team der Rohrleitungsbauer 

Barbara Krusche-Stock 

 
Bauwerksabdichter: 
 

Wir integrieren eine Lernplattform in unseren analogen und digitalen Unterricht und 

untersuchen die Auswirkungen auf den Lernprozess und entwickeln daraus Kompetenzen. 

Diese Maßgabe wurde uns für dieses Jahr angedient und wir sollten sie umsetzen. 

Das haben wir getan. Vor allem bedingt durch meine gesundheitlichen Einschränkungen 

wären wir gezwungen gewesen den Unterricht an fachfremde Kollegen mit nicht 

ausreichendem Einblick in die doch sehr komplexe und spezielle Materie der 

Brückenabdichtung abzugeben, was mit Sicherheit zu keinen befriedigenden Ergebnissen 

geführt hätte, vor allem auch im Hinblick auf die anstehende Gesellenprüfung und auch 

unserem Anspruch entsprechend, wie in unserem Leitbild bekanntlich auch so treffend 

formuliert. So wäre es mir nur schwerlich möglich gewesen bei den Schülern hierdurch 
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auftretende Defizite entsprechend vollständig und rechtzeitig aufzufangen, was auch vom 

pädagogischen Grundsatz aus, so man einen hat, nicht vertretbar gewesen wäre, 

nachdem wir ja auch alle uns dem Nürnberger Qualitätsmanagement verpflichtet haben. 

Durch den Einsatz des sehr geschätzten Schulleiters Herrn OStD Köttig und seiner 

gleichfalls sehr geschätzten Kollegin, der Amtsleiterin Frau OStD Horneber, wie auch der 

Verwaltungsfachkraft Frau Strattner, wurde es ermöglicht den Unterricht in meiner 

Rekonvaleszenzzeit von zuhause mit Teams zu vollziehen. 

 

Und zu unserer aller Überraschung war diese Durchführung, natürlich auch bedingt durch 

die zuvor schon durchgeführte Online-Beschulung, d. h. die Schüler hatten alle einen 

funktionalen Zugang, hatten Erfahrung im Umgang mit dieser Unterrichtsform und sich 

auch größtenteils mit entsprechenden Endgeräten versorgt, verhältnismäßig smart in der 

Umsetzung. 

 

 

 

Für viele vielleicht überraschend mag die Tatsache sein, dass wir im Onlineunterricht 

Anwesenheiten von weit über 90% hatten, und wirklich in mehr als der Hälfte der Zeit mit 

voller Besetzung arbeiten konnten. Sehr wohl ist die Onlineversion von Unterricht mit 

regulärem Unterricht vergleichbar, ABER, mit gewissen, ich möchte es Zugeständnisse 

nennen, pädagogischen Maßnahmen lässt sich auch hier eine reliable Beschulung 

verwirklichen, die sich nicht zu verstecken hat. Es kommt so ist meine Schlussfolgerung 

auf den pädagogischen Einsatz des jeweiligen Lehrers, der Lehrerin, oder Diverser an, in 

wie weit diese Beschulungsform zum Erfolg führt. Man muss sich einfach darauf einlassen 

und der Erfolg zeigt sich unter anderem sichtbar in den Prüfungsergebnissen. 

 

Stefan März für Bauwerksabdichtung 
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Der NQS-Steuerungsprozess  
im Berufsbereich Farbtechnik 

In diesem Schuljahr wollten wir das Jahresziel nutzen, um den SuS den Nutzen der 
digitalen Medien näherzubringen. Sie sollten den Nutzen auch für ihr 
außerschulisches Leben erkennen. Im Wesentlichen haben wir versucht über Teams 
mit ihnen zu kommunizieren und ihnen die Vorteile einer Cloud (OneDrive) zu zeigen.  
 
Team Vollzeit 
 
Das Jahresziel wurde leicht abgewandelt bzw. interpretiert „Wir integrieren Teams in 
unseren analogen und digitalen Unterricht und untersuchen die Auswirkungen auf den 
Lernprozess.“ Dies geschah durch folgende Problematik:  
 
  großes Problem mit den Schülerinnen und Schülern außerhalb der Schule zu 
kommunizieren.  
 Telefon oftmals schwierig  einige der Schülerinnen und Schüler gehen nicht ans 
Telefon, wenn eine Nummer, die mit 231 beginnt, anruft.  
 Mailbox bringt selten den erwünschten Erfolg 
Eine E-Mail-Adresse hat zwar jeder der Auszubildenden, diese wird aber selten zu 
Kommunikationszwecken verwendet.  
Daher wurde versucht diese Lösung umzusetzen: 
  Verwendung von Microsoft Teams im Schuljahr 2021/2022, als 
Kommunikationsmittel  
 Möglichkeit, mit den Schülern und Schülerinnen datenschutzkonform zu chatten.  
 Chatfunktion ist ähnlich aufgebaut ist wie WhatsApp  die meisten Schüler und 
Schülerinnen nutzen diese Funktion gern. 
Dadurch entstanden allerdings neue Probleme: 
  Manchmal: Chat als Einbahnstraße.  
 Wenn die Auszubildenden von der Lehrkraft etwas wollen (Monatsmarke, 
Schulbescheinigung,…), wird die Chatfunktion gerne, zu jeder Tages- und Nachtzeit, 
verwendet.  
 Umgekehrt kann es leicht passieren, dass man als Lehrkraft durchaus 2 oder 3 mal 
nachfragen muss, bevor eine Antwort kommt. 
Glücklicherweise konnten wir einige Vorteile nutzen: 
Dieses Schuljahr fand glücklicherweise komplett im Präsenzunterricht statt.  
 trotzdem bewährt, Klassenteams in Microsoft Teams, anzulegen 
 für die Lehrkräfte einfacher, auch kurzfristig (z.B. Unterrichtsausfall am nächsten 
Schultag) zu kommunizieren 
 Schülerinnen und Schüler können ihre Krankmeldungen über Microsoft Teams 
verschicken    Entlastung Sekretariat: Anrufe annehmen und das Schreiben / 
Ausdrucken eines Zettels an den Klassenleiter entfällt  Papier sparen  
Zettelwirtschaft entfällt 
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Abschließend lässt sich folgendes Fazit ziehen: 
Alles in Allem werden wir diese Form der digitalen Kommunikation, in den 
Vollzeitklassen, in den nächsten Jahren fortführen und weiter ausbauen. 
 
Als weiteres Ziel nahm sich das Team-Vollzeit „Wir integrieren OneDrive in unseren 
analogen und digitalen Unterricht und untersuchen die Auswirkungen auf den 
Lernprozess.“ 
 
Geplant war: 
„SuS fotografieren mit ihrem Smartphone und der OneDrive App ihre ausgefüllten 
Arbeitsblätter bzw. fertiggestellten, praktischen Arbeiten und speichern diese in einem 
Laufwerk auf OneDrive.“ 
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Dadurch sollten folgende Punkte erreicht werden: 
1. SuS haben auf diese Weise ihre Arbeitsblätter immer online mit dabei und können sich so ihre 

Ordner für das jeweilige Lernfeld erstellen. 

2. SuS können sich auf diese Weise ein Portfolio ihrer angefertigten Arbeiten erstellen, dass sie 

beispielsweise in eine Bewerbung mit einbinden können. 

3. SuS lernen den Umgang mit digitalen Werkzeugen. 

Eine Zwischenbilanz mit der Frage nach einem Erfolg der Maßnahme brachte an den 
Tag, dass es nicht so richtig funktioniert, weil: 
   - die Mehrzahl der Schüler TEAMS und OneDrive nicht installiert hatten. 
   - Nicht genug Speicherplatz 
   - Zugangsdaten vergessen 
   - Kein Datenvolumen 
   - Handy zu alt 
   - Microsoft sei zu schlecht 
   - grundsätzlicher Unwillen 
   - keine Ahnung vom Speichern von Daten  
 
Also wurde nachjustiert. Wir haben ein Leih-iPad der Schule genommen, haben alle 
Voreinstellungen selbst vorgenommen und dann die Schüler fotografieren lassen. 
Aber selbst dann, war die Hälfte der Aufnahmen unbrauchbar, weil verwackelt oder 
unscharf. 
 
Daher soll in der didaktischen Jahresplanung folgender Ansatz aufgenommen werden: 
„SuS müssen am Anfang des Jahres erstmal in den Grundlagen im Umgang mit 
digitalen Medien geschult werden. Das Knowhow der Schüler ist schlechter als man 
glauben möchte, weil Smartphones offenbar nur zum Spielen und zur Kommunikation 
verwendet werden.“ 
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Team „dual“ 
Auch das Team „dual“ verfolgte einen ähnlichen Ansatz: „Wir integrieren OneDrive in 
unseren analogen und digitalen Unterricht der dualen Maler und Lackierer und 
untersuchen die Auswirkungen auf den Lernprozess.“ 
 
Geplant war:  

- SuS legen in OneDrive ein Ordnerstruktur für unterschiedliche Fächer an. 

- SuS erstellen sich ein Notenberechnungstool in Excel und speichern dies in einem Ordner auf 

OneDrive. 

Folgende Lernzuwächse sollten erreicht werden: 
1.  SuS lernen den Aufbau einer Struktur und Archivierungsmöglichkeit. 
 
2.  Sus haben ihre Noten im Blick und können jederzeit darauf zugreifen. 
 
3.  SuS lernen den Umgang mit digitalen Werkzeugen. 
Der gewünschte Erfolg stellte sich leider nicht ein. Die Zwischenevaluierung brachte 
folgende Ursachen an den Tag: 
 
   - bis Ende Mai war der Computerraum aufgrund    
     technischer Probleme nur eingeschränkt nutzbar 
   - die Mehrzahl der SuS hatte OneDrive nicht installiert hatten. 
   - Ablehnung schulischer Inhalte auf ihrem privaten Gerät zu nutzen 
   - Zugangsdaten vergessen 
   - Kein Datenvolumen 
 
Daher wurde erstmal alles auf USB-Sticks gespeichert und nach einem Update des 
Computerraums auf OneDrive übertragen. 
Abschließend wurden zwei wesentliche Punkte herausgearbeitet:  
 

1. SuS müssen am Anfang des Jahres erstmal in den Grundlagen im Umgang mit digitalen 

Medien geschult werden.  

2. Die ablehnende Haltung gegenüber der Schule muss abgebaut werden. 
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Der NQS-Steuerungsprozess 
im Berufsbereich Holztechnik 
 

Beispiel umgesetzt mit der HG 10B 
Vereinfachter Lerninput durch Vernetzung in Teams 

 wir stellen auf Teams für die Schüler eine Lernplattform zur Verfügung, in der sie die 

Möglichkeit haben sich miteinander auszutauschen 

 in dieser Form können auch einzeln erarbeitete Lernergebnisse aus z.B. 

Gruppenarbeit leicht in Dateien zusammengefasst werden 

 wir Lehrer stehen hier jederzeit in beratender Funktion zur Verfügung, lassen aber 

erst der Gruppenarbeit und dem gegenseitigen Unterstützen Raum 

 ein weiterer Nutzen ist die Möglichkeit z.B. bei Krankheit schnell über verpassten 

Stoff zu informieren und die Unterlagen von den Mitschülern als Lernhilfe zu erhalten 

 

  

  

 
  

Beispiele, bei denen 
Schüler ihre 
erarbeiteten 
Ergebnisse als 
Lernunterlagen zur 
Verfügung stellen 
 
© Philip Klein 
© Marco Walter 

© Ebin Eldho 
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Nutzung digitaler Medien im Unterricht der 11. Klassen in 
der Holzabteilung der B11 
 
Um die korrekte Formulierung unseres Jahresziels zu verwenden und entsprechend 
den derzeitigen Stand zu beschreiben, wollte ich auf Norix die entsprechenden 
Unterlagen raussuchen. Leider war dieses Vorhaben zum Scheitern verurteilt, auf 
Norix kann nicht zugegriffen werden; ebenso verfügt die B11 an diesem Tag wieder 
einmal nur über eine gähnend langsame Internetverbindung.  
Um von diesen Problemen unabhängig zu sein, haben wir die unterrichtliche Arbeit mit 

oder mit Hilfe (😉) digitaler Medien soweit es geht, reduziert.  

Bei der Zusammenarbeit mit den Schülern der HHT11-Klassen haben wir 
hauptsächlich TEAMS verwendet. Alle Schüler verfügen über einen funktionierenden 
Account und waren angehalten, sich regelmäßig dort zu informieren. Diese Plattform 
hat es uns ermöglicht, Neuigkeiten und Termine anzukündigen, AUs einzusammeln 
und die Lernenden direkt anzuschreiben. Zudem wurden die Projektmappen über 
Teams digital versendet und die korrigierten Versionen wieder auf dem gleichen Weg 
entgegengenommen. Für den CAD-Unterricht konnten so auch Arbeitsaufträge erteilt, 
Hinweise gegeben und Lernvideos hochgeladen werden. 
 
Diese Infos und Materialien waren nun ständig für die Lernenden einsehbar und bei 
Anfragen, wann was wo wie stattfindet, wurde auch direkt darauf verwiesen. Bei 
Teilzeitunterricht wird das auch weiterhin die durchaus sinnvolle Möglichkeit bleiben, 
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direkt mit unserer Klasse in Verbindung zu bleiben, welche nur einmal in der Woche 
die Schule besuchen. 
Die Verwendung von OneNote im Zusammenspiel mit einer beschreibbaren 
Convertible-Oberfläche scheiterte an obigem Problem mit der Aktualisierung des 
Bildschirminhaltes und wurde gleich wieder aufgegeben. 
 

     A. Kern, HHT11 

 
Das Einbinden digitaler Lerninhalte in eine Lernplattform.  

 
Bei diesem Thema scheiden sich schon die Geister, ob Teams eine digitale 
Lernplattform ist oder ein Zwischenspeicher für Daten, Inhalte und Nachrichten. 
Wir als HG 10a haben uns eher mit der Zwischenspeicherlösung angefreundet, da es 
unserer Meinung mehr Sinn macht Informationen bereitzustellen, die eins zu eins im 
Unterricht verwendet werden können.  
Der Vorteil für die Schülerinnen und Schüler: sie können Versäumtes leicht nachholen. 
Nachfragen bei Klassenkameradinnen und Kameraden sind möglich und 
Verständnisfragen können vor der nächsten Stunde geklärt werden.  
Zeichnungen, Projektmappen, Präsentatione, Referat u. s. w. können von den Schülern 
auf ONE DREIVE digital abgelegt werden. Falls das Netzwerk funktioniert kann man die 
Daten dann auch im Unterricht abrufen.  
Ich habe den Schülern auf ONE DRIVE selbst erstellte CAD – Lernvideos zur Verfügung 
gestellt, damit zu Hause der Umgang mit dem CAD Programm anhand unseres Projekts 
geübt werden kann. Wie sich herausstellte sind die Videos auch im Unterricht eine 
Bereicherung. Denn das ermöglicht eine Differenzierung zwischen leistungsstarken und 
-schwachen Schülerinnen und Schülern. Durch das selbst gewählte Tempo, das 
Stoppen, Vor- und Zurückspulen kann jeder in seinem Tempo arbeiten. 
In der Schule haben sich unser instabiles Netz und das nie ausreichende Datenvolumen 
der Schülerinnen und Schüler als Hürde herausgestellt.  Die Lernvideos mit Ton und 
Bild wurden daher über unseren Datenserver (Norix) für die Schüler während des 
Unterrichts zur Nutzung hochgeladen. Dafür waren Kopfhörer mit Klinkenanschluss 
notwendig, die ich als Klassensatz besorgte und personalisiert den Schülern zur 
Verfügung stellte.  
 
T. Rösch, FL Holztechnik, Klassenleiter HG 10A 

 

Berufsbereich Holztechnik- Bilanzkonferenz für HHT12 und 
HG10C (Falter, Kirschner, Perrey) 
 

Wir integrieren eine Lernplattform in unseren analogen und digitalen Unterricht und 

untersuchen die Auswirkungen auf den Lernprozess (Kompetenzentwicklung). 

Zunächst ist es eine Frage des Verständnisses, was man unter einer digitalen 
Lernplattform versteht. Im Klassenteam der 12. Klasse und HG10C ging es nicht 
hauptsächlich darum, dass Aufgaben etc. über TEAMS erledigt werden. Für uns hat 
Unterricht in Präsenzform klare Vorteile. Viele Angebote auf MEBIS sind zwar nett, aber 
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eher unnötige Spielerei, die wenig zum Lernerfolg beiträgt. Zudem sind die Vorgaben 
zu Online-Unterricht sehr restriktiv und insgesamt in dem Zusammenhang auch wenig 
zielführend. Im Präsenzunterricht auf solche Angebote zurückzugreifen erfordert ein 
stabiles Netz (das es ca. die Hälfte des Jahres nicht gab) und dass der Laptopwagen 
gerade frei ist bzw. dass man den frühzeitig reserviert. Daher ging es uns vor allem 
darum, dass TEAMS als Kommunikationsplattform und zum Austausch von Daten (z. 
B. Handouts und Präsentationen von Referaten) und Unterrichtsmaterialien zum 
Wiederholen und Vertiefen dient. In diesem Sinn wurde die Nutzung von TEAMS nach 
den Zeiten der Schulschließungen wegen Covid 19 weitergeführt und vertieft. 
 
Das Erstellen von Lernvideos für die Arbeit mit Branchensoftware (CAD-Programm 
VectorWorks, CNC-Programmierung mit WoodWOP) wird in den 12. Klassen 
inzwischen routiniert und fast schon gewohnheitsmäßig eingesetzt. Die ersten 
Erfahrungen mit dieser Lernunterstützung aus den Coronazeiten waren sehr positiv, die 
Schüler nehmen diese Hilfe in großem Umfang an. Alternativ zu Videos wurden 
teilweise auch Screenshot-Anleitungen ausprobiert. Beide Varianten haben Vor- und 
Nachteile. Ein Video läuft ja weiter, bis es gestoppt wird; dann muss der Lernende 
zurückspulen und kann sich das nochmal ansehen. Screenshots bleiben stehen und 
können sehr gut auf dem Bildschirm zusätzlich zur Zeichnung eingeblendet werden. Ein 
Video ist dagegen detaillierter, präziser und weniger anfällig für Missverständnisse. Für 
den Ersteller dürften Videos einfacher zu machen sein, d. h. mit weniger Zeitaufwand. 
Das gilt vor allem, wenn ein Schneidprogramm genutzt werden kann, um ein Video nicht 
abbrechen zu müssen, sondern Stellen im Nachhinein herausgeschnitten werden 
können.  
 
Die Schülerinnen und Schüler entwickelten unterschiedliche Präferenzen, z. T. auch 
situationsabhängig. Die Kollegen, die Videos oder Screenshot-Anleitungen eingesetzt 
haben, sind sich einig, dass dadurch das Lernen gut unterstützt wird und die Fähigkeiten 
der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit den Programmen sich verbessern. So hat 
sich beispielsweise die durchschnittliche Bewertung der Gesellstückzeichnungen im 
Vergleich zum letzten Jahr verbessert. Bei den Schülern, deren Zeichnungen erhebliche 
Mängel aufweisen (auch das gibt es), wurden ganz offensichtlich die Lernhilfen komplett 
ignoriert. Das lässt sich z. B. daran sehen, dass die von der Schule zur Verfügung 
gestellten Vorlagedateien (welche auf TEAMS bereit liegen) nicht verwendet wurden. 
Automatismen, z. B. bei der Wahl der richtigen Linienstärken und -arten werden somit 
ausgehebelt, die Fehler häufen sich erheblich. 
 
Fazit: Wer von den Schülerinnen und Schülern sich darauf einlässt, der profitiert von 
den Möglichkeiten. Ignoranz wirkt sich negativ aus.   
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Beispielseite aus 
einer Screenshot-
Anleitung:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als Kommunikationsplatform hat sich TEAMS etabliert. Als Klassenleiter der 12. 
Klassen waren die Schülerinnen und Schüler vor allem während der Arbeit am 
Jahrgangsprojekt, während der Planung des Gesellenstücks und der 
Prüfungsvorbereitung sehr aktiv. Fast täglich – auch an Wochenenden und in den 
Ferien – kamen Nachrichten im Chat (im Durchschnitt ca. 3). Sehr positiv ist, dass 
praktisch alle Anfragen etc. substantiell gerechtfertigt waren. Es ist meist gelungen, die 
Anfragen am gleichen Tag zu beantworten. Dafür musste selten mehr als 15 min Zeit 
am Tag eingesetzt werden. Das hat sich bei mir im Alltag als kleiner „Termin“ inzwischen 
fest verankert und ich kann es so einbinden, dass diese zusätzliche Tätigkeit nicht als 
Belastung empfunden wird. 
 
S. Falter und S. Kirschner, HHT12  
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Der NQS-Steuerungsprozess  
im Berufsbereich Ausbau 

 
LERNPLATTFORM – POTENZIALE FÜR DIE GESTALTUNG SCHULISCHER LEHR-LERN-PROZESSE 

AUFSPÜREN UND AUSSCHÖPFEN! 

 
 
Im Zuge der ersten Covid Wellen wurden zum Schutz der Menschen schnell die Deiche 
jenseits des Meeresufers aufgesucht und Office 365 an die berufsschulischen Gestade 
gespült. Es war jedem Lehrenden und Lernenden augenfällig wie wertvoll dieses Strandgut 
für die Aufrechterhaltung unserer Bildungsprozesse ist. Inzwischen fürchten wir das Covid 
Meer auch bei hohem Wellengang nicht und tummeln uns wieder freudvoll gemeinsam am 
Strand. Das Office 365 Strandgut, das durch die Covid Stürme an unseren Strand gelang, 
ist uns geblieben. Stellt sich die Frage: Was damit tun? Wurde Zeit, Geld und Mühe 
investiert das Strandgut ins Haus zu holen fällt die unmittelbare Entsorgung aus. Brach 
liegen lassen ist, zwar weniger brachial aber auch keine Option.  

  

Zielformulierung der B11: 

Wir integrieren eine Lernplattform in unseren analogen und digitalen Unterricht und untersuchen 
die Auswirkungen auf den Lernprozess (Kompetenzentwicklung). 

Indikatoren: 

 die Lernplattform dient der Ablage und Verteilung von Unterrichtmaterialien oder 

Handlungsprodukten. 

 die Lernplattform wird immer wieder auch als Unterrichtoberfläche verwendet. 

 die Lernplattform dient als Kommunikationsmöglichkeit für die Klasse. 

 die Lehrkräfte untersuchen und dokumentieren die Auswirkungen1 von mindestens zwei der 

genannten Kriterien 

 
zu 1: 

 Feedback z.B. hinsichtlich Konkretheit/Verständnis der Ziele (von Lerner und Lehrendem), Steuerung 
der Lernprozesse, Kommunikation über neue Ziele, Persönlichkeitsentwicklung 

 Passung des Niveaus der Aufgabe und Differenzierung 

 in hohem Maße kooperative Lernsituationen 

 Strukturiertheit des Unterrichts 

 individuelle Unterstützungsangebote der LK im Lernprozess 

 Schüler-Lehrer (Vertrauens-) Verhältnis 

 Klarheit von Instruktionen im Lernprozess 

 Entwicklung von Selbststeuerungs- und Regulationskompetenz des Lerners 

 Selbstwirksamkeitserfahrungen im Unterricht 

 Lernatmosphäre in der Klasse im digitalen Unterrichtsgeschehen 
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Also vielleicht ehr so etwas wie Umnutzung, recycling oder Upcycling für eine andere 
Situation? 
 
Demzufolge ging es uns in diesem Schuljahr um eine sinnvolle Integration von Office 365 
bzw. Teams in einen Berufsschulunterricht im Präsenzmodus. Eine Situation in der es, 
insbesondere außerhalb der Blockphasen, nicht zentral ist und sein kann mit den 
Schülerinnen und Schülern in unmittelbarem im Kontakt zu bleiben. Mit Blick auf die 
veränderte Arbeitswelt ist eine digitale Anreicherung mit diesem Tool fraglos zeitgemäß. 
Aber wie entfalten sich positive Effekte auf die handwerkliche Erstausbildung? Wie viel 
Präsenzlernzeit darf für die Verwaltung „geopfert“1 werden? Wann handelt sich um eine 
Substition, Modification, Augmentation oder Redefinition? Stehen ausreichend die 
Ressourcen für die Entwicklung von attraktiven Angeboten (Blended Learning) zur 
Verfügung? … 
 
Mit Blick auf die diesjährige Entwicklungsarbeit lassen sich die Impulse aus dem C. 
bedingten Digitalisierungsschub nicht leugnen. Eine Einbindung von digitalen Medien (z.B. 
Screencast, Erklärvideos) und Werkzeugen (z.B. Flexijet) als Lerngegenstand und 
Lernmittel wird berufsspezifisch reflektiert und vorangetrieben. Digitale Medien und digitale 
Werkzeuge etablieren sich zunehmend neben analogen Verfahren lösen diese aber aktuell 
nicht ab. Die digitalen Möglichkeiten z.B. Audio, Video, Screencast, Distribution, 
Verfügbarkeit (zeitlich, räumlich, individuell), flipped classroom … werden verstärkt in die 
Lernumgebung eingebettet und verändern unsere Lern-Lehrprozesse. Die erweiterten 
Möglichkeiten zur Kollaboration und die damit verbundenen Lern-Potentiale sollten 
zukünftig noch exploriert werden. Die Gestaltung von solch digital angereicherten Lehr-
Lern-Prozessen und das Unterrichten unter Einbeziehung einer Lernplattform erfordert 
unabdingbar eine berufsspezifische, „barrierefreie“ und 24/7 funktionierende IT-
Bildungsinfrastruktur. 
 
Auch nach diesem Jahr der intensiven Auseinandersetzung und Erfahrungen mit der 
„Lernplattform“ Office 365 in Verbindung mit Präsenzunterricht kann die Frage nach 
Funktion und Effekten keinesfalls abschließend beantwortet werden. Sicher ist folgendes: 
(Berufs)Teams müssen gemeinsam an dieser Innovationsaufgabe arbeiten. Eine digitale 
Anreicherung von Lernsituationen/-aufgaben muss immer im Kontext der 
(berufs)spezifischen Situation betrachtet werden. Es sollte nicht nur ausgehend von den 
zur Verfügung stehenden digitalen Werkzeugen gedacht werden. Der zukunftsorientierte 
Mehrwert für die Lernenden müsse im Vordergrund der didaktischen Entscheidung stehen. 
Durch die Nutzung digitaler Technologie dürfen die pädagogische Entscheidung für den 
Bedarf und Intentionen der Lernsituationen nicht in den Hintergrund treten. 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Die Verfügbarkeit und ein souveränes Handeln mit digitalen Werkzeugen, ist ein Stück weit 

Voraussetzung, kann aber aktuell nicht bei allen Lernenden als gegeben angenommen werden. Die 
Balance zwischen fachlichen/berufsspezifischer Kompetenzentwicklung und übergreifenden 
Bildungszielen muss von den Berufsteams situativ austariert werden. 
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Der Raum als Pädagoge 
Der Klassenraum wird bisweilen auch der dritte Pädagoge genannt. Die Architektur ist 
bestenfalls eine Unterstützung unserer pädagogischen Intentionen. Inwiefern sich die 
ästhetische Neugestaltung unsere Ausbaulehrerzimmers auf die von uns gestalteten 
Lernsituationen auswirkt, kann ich nicht beurteilen. Eine ästhetische Verbesserung ist es 
jedenfalls und der neue Arbeitsplatz entgrenzt den pädagogischen Geist! 
 
Herzlichen Dank an alle die sich für die Neugestaltung unseres Ausbaulehrerzimmers, 
den räumlichen Nukleus unserer gemeinsamen pädagogischen Anstrengungen, 
engagiert haben. 
 

 
 

Rainer Witt 
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Berufsteam Fliesenleger: 

Beruf: 

Fliesenleger (BFL12) 

Konzeption/Leitgedanken: 

Wiederholung und Verfestigung von prüfungsrelevanten Themen. 

Benefit durch die Integration einer Lernplattform: 

Integration 1: Beschreibung a) Art der Einbeziehung und b) Auswirkungen auf die individuelle 
Kompetenzentwicklung 
 
Art der Einbeziehung: 
Die Schüler erarbeiten sich in Gruppen eine Zusammenfassung für je ein „prüfungsrelevantes 
Thema“.  
Darüber hinaus erstellen sie ein Video der Themeninhalte (mit Tonspur). Dieses wird im 

Anschluss ihren Mitschülern präsentiert und als Prüfungsvorbereitung im Sharepoint von 

„Office365“ eingestellt. 

Auswirkung auf die Individuelle Kompetenzentwicklung: 

 Trotz heterogener Gruppenbildung hat es sich als schwierig erwiesen einen Gewinn 

für jeden einzelnen auszumachen. 

 Durch das Reflektieren der eigenen Arbeit im Klassengespräch haben die SuS 

erkennen können, dass ein „Drehbuch“ / die Auswahl und das Herausstellen von 

wichtigen Kernpunkten wichtig ist. 

 Der Umgang mit den i-Pads und Videotools wurde unter den SuS teilweise 

weitergegeben. 

Schüler/innen Perspektive: 

 
Die Schüler wiederholen Themenbereich zur Prüfung, erweitern Medienkompetenzen am Tablet und habe ein 
„Nachschlagewerk“ fürs Lernen. 
 

Zusammenfassende Schlussfolgerung bzw. weiteres Vorgehen 

Probleme: 

 6 SuS haben immer wieder ihre TEAMS-Zugangsdaten verloren, was die Zusammenarbeit erschwert 
hat. 

 Eigenverantwortliche Auswahl von prüfungsrelevanten Inhalten erwies sich als schwierig. 

 SuS mit Migrationshintergrund und geringen Deutschkenntnissen fanden trotz gemischter Gruppen nur 
eingeschränkt Anschluss. 

 Zeitintensiv 
 
Schüler-Feedback: Die Ergebnisse wurden nur teilweise als nützlich empfunden. 
 
Fazit: 

 Lernvideos erwiesen sich in der Schülergruppe als sehr zeitintensiv und nur teilweise als 
gewinnbringend.  

 Das Erstellen von Lern- bzw. Erklärvideos könnte als Puffer für schnelle und starke SuS eingesetzt und 
langsameren SuS bereitgestellt werden. 

Verfasser: Stand: 

Reif, Lindner, Morguet Juli 2022 
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Berufsteam Stuckateure: 

Beruf: 

Stuckateur 

Konzeption/Leitgedanken: 

Wiederholte Nutzung - Aufwandsoptimierung 

Benefit durch die Integration einer Lernplattform: 

Integration 
1: 

Beschreibung a) Art der Einbeziehung und b) Auswirkungen auf die 
individuelle Kompetenzentwicklung 
 
zu a) Aufbauend auf die Produktionen des Vorjahres, wurde stellvertreten die von 
uns Lehrkräften unter Homeschooling Bedingungen entstanden Anleitungsserie: 
(Herstellung einer fünfeckbasierten Rabitz Säule) unter Normalbedingungen 
erprobt. 
 
zu b) Hierbei konnten sich die unterschiedlichen Lerntypen der hier besonders 
heterogenen Schülerschaft durch das selbstgesteuerte Auswerten, Festhalten der 
Arbeitsschritte, Planen und Ausführen sowie Vorbereiten, ihren persönlichen 
Ausgangsbedingungen anpassen. 
Durch weiterführende Arbeitsgruppenbildung und Selbststeuerung kamen alle 
Teilnehmenden zu einem besonders honorablen Arbeitsergebnis. 
 
Um zudem einem besseren Zeitmanagement gerecht zu werden, wurden des 
Weiteren vermehrt Rückschau Videos auf der Basis von Begleit-Fotos produziert, 
welche sehr schnell hergestellt werden konnten und so extra anschaulich das 
Gelernte und Geleistete rekapituliert werden konnte. 
 
Ebenso ist es empfehlenswert sich nicht auf eine Produktpalette zu versteifen, 
sondern immer wieder die Unterschiede beziehungsweise die Gemeinsamkeiten 
von Smartphone, Tablet und Personal Computer, sowie deren möglichen 
Betriebssystemen wie MS, Apple, Android und andere herauszuarbeiten. 

Schüler/innen Perspektive: 

Sie betonen weiderholt, wie gut es getan hat, selbst das Tempo zu bestimmen und steuerten so 
gemeinsam gleichwertigen Erfolgen entgegen. 

Zusammenfassende Schlussfolgerung bzw. weiteres Vorgehen 

Erst durch die persönlichen Erfahrungen mit den beschriebenen Arbeitsphasen in Theorie und Praxis 
fühlen wir uns in der Lage weitere Kompetenzentwicklungen dergestalt zu begleiten.  

Verfasser: Stand: 

Böttcher, Amslinger Juli 2022 
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Berufsteam Trockenbaumonteure: 

Beruf: 

Trockenbaumonteure BTR 11 

Konzeption/Leitgedanken: 

Bereitstellung von Hilfen über One Note (Klassennotizbuch) zur Erarbeitung 
einer Lernsituation im LF Unterdecken, um eine höhere Selbststeuerung zu 
ermöglichen.  

Benefit durch die Integration einer Lernplattform: 

Integration 1: Beschreibung a) Art der Einbeziehung und b) 
Auswirkungen auf die individuelle Kompetenzentwicklung 
 
zu a) SuS greifen auf die Unterstützungsangebote des 
Klassennotizbuches in OnNote) zu, um die Aufgaben der 
Lernsituation mit höherer Selbstständigkeit zu bewältigen/ 
 
zu b) versprochene individuelle Kompetenzentw.: 
Einbeziehung der Hilfen in die Bearbeitung der Lernaufgaben, 
Erhöhung der selbsgesteuerten Bewältigung von Lernaufgaben 
(bei ca. 80% der SuS)  

Integration 2: Beschreibung a) Art der Einbeziehung und b) 
Auswirkungen auf die individuelle Kompetenzentwicklung 
 
zu a) SuS nutzen das Notizbuch als “Ablage” der bearbeiteten 
Aufgaben  
SuS stellen Handlungsprodukte in den gemeinsamen 
Arbeitsbereich des Klassennotizbuches (Aufbau eines digitalen 
Wissensbestandes – keine Zettelwirtschaft??) 
 
zu b) versprochene individuelle Kompetenzentwicklung 
Vergleichen der Handlungsprodukte, erkennen möglicher 
Schwachpunkte und vornehmen von Nachbesserungen 

Integration 3: Beschreibung a) Art der Einbeziehung und b) 
Auswirkungen auf die individuelle Kompetenzentwicklung 
 
zu a) SuS erstellen mit der erarbeiteten und im OneNote 
Notizbuch dokumentierten Lernsituation (Bewertung der 
eigenen Handl.produkte) einen Handlungsablauf zur Planung 
und Dimensionierung von Unterdecken 
 
zu b) versprochene individuelle Kompetenzentwicklung 
Reflektion der bisherigen Handlungen im Unterricht durch das 
aktive Nutzen der auf der Plattform abgelegten 
Handlungsprodukte 
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Schüler/innen Perspektive: 

=> Abfrage inwiefern die Umsetzungshilfen per OneNote hilfreich waren; regt 
die Plattform schneller zur Nutzung von (vom L reduzierten und zur Verfügung 
präsent) Informationen an 
=> Erhöhung der “Attraktivität” durch stets wieder abrufbare Inhalte 
=> 80% der SuS gaben an, dass die Umsetzungshilfen sehr hilfreich waren bei 
der Aufgabenbewältigung 
=> Das parallele digital zur Verfügung stehen von Materialien gibt eine klare 
Abgrenzung vor 
=> nicht noch mehr Papier auf dem Tisch 

Zusammenfassende Schlussfolgerung bzw. weiteres Vorgehen 

Die digital zur Verfügung stehenden Umsetzungshilfen wurden sehr gut 
angenommen. Die Lehrkraft konnte sich sehr auf einzelne SuS konzentrieren, 
um im Einzelgespräch Unterstützung zu geben. 
Es wird zu klären sein, wie die Erweiterung des Lernraumes (mit der 
Einbindung solcher Plattformen) weiter ausgestaltet werden muss, um 
Lernprozesse zu intensivieren, attraktiver zu machen bzw. zu mehr 
Kooperation anzuregen.  

Verfasser: Stand: 

Schratz, Kallenbach April 2022 



 

 
 

46 
 

Berufsteam Zimmerer: 

Beruf: 

Zimmerer 

Konzeption/Leitgedanken: 

Wo kann eine „Lernplattform“ den Lerner unterstützen und ermuntern? Welche 
Lernsituationen sind dafür geeignet? 

Benefit durch die Integration einer Lernplattform: 

Integration 1: Beschreibung a) Art der Einbeziehung und b) Auswirkungen auf die 
individuelle Kompetenzentwicklung 
zu a) alle Schüler erstellen eigene Präsentationen (zum Thema: versch. 
Dämmstoffe), auf die ihre Mitschüler zugreifen können 
 
zu b) gut für indiv. zeitunabhängiges Wiederholen, Vollständigkeit (welche 
Angaben sind nötig) beurteilen 

Integration 2: Beschreibung a) Art der Einbeziehung und b) Auswirkungen auf die 
individuelle Kompetenzentwicklung 
zu a) alle Schüler (10. und 11. Klasse) erstellen eigene Präsentationen, auf 
die ihre Mitschüler zugreifen können: Sockeldetail als Condetti mit Audios 
nach vorgegebenem Ablauf/Gliederung 
 
zu b) Condetti: ernst, zielorientiert beim Stecken, Fachbegriff Nutzung beim 
Audios Erstellen und Anhören, Ablaufschritte werden eingeschliffen auch 
durch zusätzliche Live-Partnerpräsentation 

Integration 3: Beschreibung a) Art der Einbeziehung und b) Auswirkungen auf die 
individuelle Kompetenzentwicklung 
zu a) ZM1. bei einer Maschine erstellen zwei Schüler eine videounterstützte 
Präsentation, auf die ihre Mitschüler zugreifen können 
 
zu b) ZM1: durch vorheriges Ansehen intensive Übungsphase, gut für 
Wiederholung bei selten gebrauchten Maschinen 

Schüler/innen Perspektive: 

Condetti-Präsentationen: technisch aufwendig, teilweise Internetprobleme, alle waren am 
Ende erfolgreich, Live Präsentation unbedingt als Ergänzung wichtig 

Zusammenfassende Schlussfolgerung bzw. weiteres Vorgehen 

Condetti: die Livepräsentationen hatten ein deutlich höheres Niveau (Fachbegriffe, 
Reihenfolge, Steckgeschwindigkeit/-flexibilität, vor allem gutes Modelllernen an den starken 
Schülern 
Problem: Umgang mit Lücken, Aufarbeiten bzw. Kontrolle bei Lernschwierigkeiten  
Beispiellösung als Muster 

Verfasser: Stand: 

Hauter, Müller, Witt April 2022 
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Berufsteam Zimmerer: (Ergänzung zur Integration 3) 

Beruf: 

Zimmerer 

Konzeption/Leitgedanken: 

Wir integrieren eine Lernplattform in unseren analogen und digitalen Unterricht und 
untersuchen die Auswirkung auf den Lernprozess (Kompetenzentwicklung) 
 
Zimmerer Maschinenkurs 1; Präsentation-vorbereitung oder Ersatz 

Benefit durch die Integration einer Lernplattform: 

Integration 3: Beschreibung a) Art der Einbeziehung und b) Auswirkungen auf die 
individuelle Kompetenzentwicklung 
zu a) Zur verpflichtenden Vorstellung von ausgewählten Handmaschinen 
im Rahmen des ZM1 Kurses für die Zimmerer Klasse BZG 10 wurden 
bisher von S-Partnern je eine Maschine vorbereitet und präsentiert. (Mit 
oder ohne Handout, siehe unten) 
Sowohl die praktische Präsentation der Maschine mit (allen) 
Einstellungen, Bearbeitungen, Einsatz, Gefahren, Peripherwissen, … als 
auch vorbereitende Wissens-, Fach- und Fragen-bereiche sollen digital 
unterstützt werden, z.B. mit PowerPoint (Idealbild: nach Präsentation 
gleich arbeiten können). 
 
zu b) - Fachwissen digital, Informationsgewinnung, Selektion, 
Aufbereitung 

 Fachwissen, Vollständigkeit Fachthematik – Maschine 

 Strukturierung, Gliederung, Auswahl, Reduzierung 

 Methodenkompetenz, Präsentation, Partnerarbeit 

Schüler/innen Perspektive: 

Die Schüler/innen als Präsentatoren und Teilnehmer haben gleichwohl die digitale 
Vorbereitung mit der anschließenden praktischen Präsentation breit diskutiert.  
Die allgemeine Einführung dieser Form der Vorbereitung wurde unterschiedlich 
bewertet, von Zustimmung über Verständnis zu Schwierigkeiten in der Erstellung bis zur 
Ablehnung. 
Ein Teil der S hat die online-Fassung nicht angesehen. 
Die Präsentation und Fragen dazu waren im Vorfeld vorbereitet, aber zeitlich gefühlt 
nicht kürzer (effektiver) online mind. 30´; präsent gut 60´; Besser oder schlechter? 
Schwer festzustellen, - ein bisschen anders. 
Die Kritik an der Onlinevorbereitung war verhalten (Schülerkollegen oder mangelnde 
Kompetenz?) 
Die Präsenzveranstaltung wurde gelobt. 
Die SuS würden gerne selbst wählen, ob sie die digitale Form mit einbeziehen (sehen 
Erstellungshürde). 
Manche SuS schätzen die Möglichkeit zum Nachschlag. 
Ein präsentierender S hat durch die Vorbereitung mehr Sicherheit erlangt (auch eigene 
Aussage) 
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Zusammenfassende Schlussfolgerung bzw. weiteres Vorgehen 

In der besonderen Umsetzung, methodisch und didaktisch, der beschriebenen 
Lernsituationen war bisher immer eine sehr intensive individuelle, singuläre Betreuung 
der S durch L nötig. Auf Kosten / Belastung der Lernzeit der Restklasse und des 
Kollegen. Dies fand bisher fast ausschließlich im praktischen U statt. Versuche zur 
Vorbereitung im ThU gab es im Ansatz. 
Die Erarbeitung eines Handouts wurde früher versucht durchzuführen, wurde aber 
wieder eingestellt. Zusätzliche hohe Bindung L/S.; Ergebnis L oder S? Kopien ohne 
eigene Inhalte. 
Die Strukturierung, Gliederung und die Vernetzung der Bestandteile in der 
Maschinenpräsentation wurde vorher mehrfach durch beide Praxislehrkräfte erklärt und 
demonstriert. 
Der Anspruch und die Erwartungshaltung ist hoch und wurde für mich dieses Jahr nicht 
erfüllt. Bei allem Goodwill, Einsatz und Optimismus mancher S. (im Dateiordner Teams / 
Maschinenkurs nur eine Datei 15.04.2022) 
Die einzige Präsentation möchte ich außen vorlassen. 
Entgegen der Meinung zeigt sich klar: Der Schüler kann das – eben nicht! 
Das bedeutet: mehr Betreuung, weniger Selbstorganisation der Schüler. 
Grundlagen in PowerPoint und Organisation von Präsentationen. (das ist nicht nur 
digital) 
Überlegungen zu Zeit / Aufwand / Nutzen in welche Richtung, Nachhaltigkeit. 

Verfasser: Stand: 

Müller, Hauter, Witt April 2022 
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Der NQS-Steuerungsprozess  
im Bereich Allgemeinbildung 
Sprachbildungs- und Sprachförderkonzept der B11 

Ziele im laufenden Schuljahr 2021 / 2022 

 
 

 
 
gez. 
Christoph Bamler 
04.07.2022 

 

 

Ziel Maßnahme Evaluation 

Feedbackauswertung und 
Überarbeitung des schulinternen 
Willkommenstests 
   

Mittels Fragebögen zu den 
einzelnen Testfragen 
wurden 
Verbesserungsvorschläge / 
Anregungen eingebracht.  

KuK in den 
einzelnen 
Berufsbereichen 
reichten ihre 
Vorschläge an 
BSD-Team ein. 
Auswertung durch 
das BSD-Team 
erfolgt.  

Implementierung des Mentoren- 

und Patenprogramms an der B11 

 

Einführungsveranstaltung zu 
Beginn des Schuljahres mit 
Herrn Florian Kirchhöfer, 
FAU. 
Kommunikation an alle KuK; 
Erstellen einer Patenmappe 
mit Dokumentation; 
Betreuung der Patenteams; 
Teams-Kanal für Paten 

Statistik der 
Schüler zu Beginn / 
am Ende des SJ. 
Interviews mit 
Teilnehmern   

Fertigstellung einer 
Operatorenliste für alle SuS und 
KuK 

Ziel nicht erreicht / nicht 
umgesetzt 

keine Evaluation 
möglich 

Mitwirkung der KuK am 
abteilungs- und schulinternen 
BSD Konzept 

Vorarbeit in den 
Berufsbereichen mit 
Findungsphase, Festlegung 
der abteilungsindividuellen, 
relevanten Kompetenz durch 
Gruppenarbeit. 
Konkrete 
Umsetzungsvorschläge für 
das BSD-Konzept per 
MindMap  

Buß- und Bettag 
Veranstaltung mit 
dem 
Gesamtkollegium 
mit Auswertungs- 
und 
Feedbackphasen. 
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Zielfindung – Kriterien – Evaluation: Kreislauf in der Abteilung 
Allgemeinbildung  
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4. Evaluation auf Schulebene 
 

Selbstevaluation der Lehrkräfte 
Selbstevaluation ist routinemäßiger Bestandteil unseres Wirkens als Lehrkraft. Den 
Kolleginnen und Kollegen stehen hierzu viele Hilfsmittel zu Verfügung (Fragebögen, 
Methodenkoffer…). Die Kolleginnen und Kollegen sind angehalten, solche 
Selbstevaluationen durchzuführen. Die Schulleitung verzichtet darauf, dies 
systematisch zu erheben und zu überprüfen. 

 
Selbstevaluation in den Berufsbereichen 
Ein Großteil der schulischen Selbstevaluation findet jedoch in den Berufsbereichen statt. 
Auf eine Darstellung dieser Arbeit muss hier verzichtet werden. 
 

Selbstevaluation als Schule 
Die Selbstevaluation als Schule findet in diesem Schuljahr in den Berufsteams statt. 
Hier evaluieren wir in Zusammenhang mit unserem Jahresziel die Nutzung und 
Wirksamkeit unserer Lernplattform mit verschiedenen Evaluationstools. Wir prüfen, 
ob die Lernplattform der Ablage und Verteilung von Unterrichtmaterialien oder 
Handlungsprodukten dient, ob die Lernplattform wird immer wieder auch als 
Unterrichtoberfläche verwendet wird und ob die Lernplattform als 
Kommunikationsmöglichkeit für die Klasse dient. 

 

Beispiel Evaluation:  
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5. Ausblick  
Die Jahresziele 2019/20 – 2021/22 verknüpften Digitalisierung, didaktische 
Jahresplanungen und Unterrichtsprozesse. Im Mittelpunkt stand im Besonderen 
die Arbeit mit unserer Lernplattform MSTeams.   

 
Der Einsatz unserer Lernplattform im Präsenz- und im Online-Unterricht diente 

 dem Klassenmanagement 

 dem eigentlichen Unterrichtsgeschehen als Unterrichtsoberfläche 

 der Ablage, der Organisation und dem Austausch von 

Unterrichtsunterlagen 

 der Kommunikation aller am Lernprozess Beteiligten.  

 
Der Einsatz von MsTeams, besonders im Online-Unterricht, hat uns aber fast 
noch stärker als im Klassenraum erkennen lassen, wie groß das Bedürfnis 
unserer Schülerinnen und Schüler ist 
 

 nach individualisierten Lernmöglichkeiten, Lerninhalten und Lernorten und  

 nach individualisiertem Zugriff auf verschiedene Lern – und 

Unterrichtmaterialien. 

Gleichzeitig sind wir angehalten, als Schule ein umfassendes Konzept 
Berufssprache Deutsch zu entwickeln, welches unsere Schülerinnen und 
Schüler darin unterstützt, die zur Bewältigung beruflicher Situationen 
erforderlichen sprachlichen Kompetenzen zu entwickeln.  
 
Das Team Berufssprache Deutsch entwickelt hierzu Konzepte und bietet 
Schulinterne Fortbildungen an. Berufssprache Deutsch ist auch Thema auf dem 
Pädagogischen Tag dieses Schuljahres.  
 
Besonders wichtig an dieser Stelle auch der Hinweis auf den 
Orientierungsrahmen der Stadt Nürnberg, die als erstes Handlungsfeld die 
Sprachförderung setzt.                  

   
 

Jahresziel 2019/20 
Wir erarbeiten uns Gestaltungsmöglichkeiten für unsere Unterrichtsprozesse, die die aktuellen 
Entwicklungen der „Digitalisierung“ berücksichtigen. 

      Jahresziel 2020/21: 
Wir erarbeiten uns an Hand der didaktischen Jahresplanungen weitere Gestaltungsmöglichkeiten 
für unsere Unterrichtsprozesse, die unsere Erfahrungen im Rahmen der Corona-Krise zum 
Thema „Digitalisierung“ berücksichtigen 

      Jahresziel 2021/22: 
Wir integrieren eine Lernplattform in unseren analogen und digitalen Unterricht und untersuchen 

die Auswirkungen auf den Lernprozess (Kompetenzentwicklung). 
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Wir greifen also für das Jahresziel 2022/23 eines der wesentlichsten 
Handlungsfelder des Orientierungsrahmens auf.    
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Jahresziel 2022/23 an der B11: 

Wir erarbeiten im Berufsteam abgestimmte, sprachlich vielfältige und kognitiv 

anregende Sprech-/Sprachsituationen.  

Wir erproben diese Lernsituationen im Unterricht und bewerten deren Wirksamkeit. 

Wir orientieren uns dabei am Konzept der berufsbezogenen Sprachförderung/ -

entwicklung.   

 

Hinweise:  

- der aktuelle Deutschlehrplan liegt unserer Arbeit in allen Fächern zugrunde.  

- „Berufsteam“ bedeutet hier Einbindung der Deutschlehrkraft. 

- die vielfältigen und kognitiv anregenden Sprech-/Sprachsituationen sollen vor allem 

auch dauerhaft im Fachunterricht (fu, p) integriert werden können. 

- das NQS-Team unterstützt den Prozess der Arbeit am Jahresziel. 

- Pädagogischer Tag und „Schulentwicklungsdonnerstag“ stehen im Zeichen dieses 

Jahresziels. 

- das Konzept ist für alle Lernenden an der B11 gedacht, nicht nur für die 

Schwachen. 

- wir führen in Eingangsklassen eine entsprechende Eingangsdiagnostik durch. Dazu 

setzen wir in der Regel den vom BSD-Team erstellten Eingangstest ein, um einen 

externen Förderbedarf zu diagnostizieren oder Mentoring von Externen und 

Fördermaßnahmen einzuleiten. 

 

Das Kollegium hat dieses Jahresziel auf der Bilanzkonferenz am 7.7.2022 bestätigt.  

 

 
 

 

 

 

 


