
 

 

   

 

 Geschichtenbuch 
Gute Praktiken der Qualitätsverbesserung in 

Berufsbildungs- und Ausbildungsteams, die während und 

nach dem Pilotprojekt QUAL4T2 gesammelt wurden: 

‘“Wir feiern jedes Ziel, das wir erreichen, und schreiben es auf 

eine Flagge, damit wir es jeden Tag sehen. Und diese Girlande 

in unserem Büro macht uns glücklich und hält uns am Laufen, 

während es jeden Monat länger und bunter wird ...“ 

(anonymes Teammitglied, Juni 2018) 
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Vorwort 
 

Von August 2017 bis Juni 2018 fanden fünf Piloten in fünf europäischen Ländern in den QUAL4T2-

Partnerinstituten statt. Diese Piloten wurden organisiert, um die im QUAL4T2-Projekt entwickelten Produkte 

zu testen und wertvolle Rückmeldung von beteiligten Lehrern und Ausbildern zu sammeln. 

 

Ungefähr 13 Teams und über 285 Lehrer / Ausbilder aus ROC Landstede (Niederlande), Politeknika Ikastegia 

Txorrieri (Spanien), IDEC (Griechenland), CIOFS-FP (Italien) und Køge Handelsskole (Dänemark) waren 

direkt an Pilotaktivitäten beteiligt. Dies bietet die Möglichkeit, die Materialien zu diskutieren und zu testen 

sowie Lernen und Erfahrungen auszutauschen. Sie testeten einen Qualitätsleitfaden und ein Toolkit mit 17 

Qualitätstools in ihren eigenen Organisationen und in einigen Fällen auch weiter entfernt. 

 

Es ist die Rückmeldung dieser Lehrerteams in Kombination mit den Treffen unserer Vermittler, die zu dieser 

Sammlung von bewährten Praktiken, Tipps und Überraschungen geführt haben. Es zeigt auch die 

Auswirkungen des Projekts für die teilnehmenden Organisationen! 

 

Dieser Leitfaden für gute Praktiken ist als Geschichtenbuch aufgebaut. Lassen Sie uns in diesem Buch durch 

fünf Berufsbildungsorganisationen in fünf europäischen Ländern (Niederlande, Spanien, Italien, Dänemark 

und Griechenland) reisen und die Geschichten von Lehrerteams genießen. Erfahren Sie mehr über die 

Enttäuschungen, wenn etwas nicht so gut lief wie erwartet… Teilen Sie die Euphorie, wenn ein Erfolg erzielt 

wurde… Genießen Sie diese wertvollen Geschichten, in denen sich die Teams wirklich weiterentwickeln, um 

noch bessere Leistungen in der beruflichen Bildung zu erzielen! 

 

Und wenn Sie als Lehrer oder Ausbilder nach dem Lesen an Ihrer eigenen Schule an einer Kultur der 

kontinuierlichen und inhärenten Qualitätsverbesserung arbeiten möchten? Überprüfen Sie die Tools auf 

www.qual4t-project.org und bringen Sie die Verbesserung der Qualität auf die nächste Stufe! 

 

QUAL4T2 steht für „Weitere Qualitätsverbesserung für die Berufsbildung, Anleitung von Lehrerteams in 

Europa bei der strategischen Planung“. Das 2,5-jährige Projekt wird vom Erasmus + -Programm der EACEA 

mitfinanziert. Die Projektpartner zielen darauf ab, direkt zur Verbesserung der Ergebnisse von 

Qualitätssystemen in den europäischen Instituten beizutragen, indem sie in die Professionalisierung von 

Lehrern investieren, um die Wirksamkeit und die Einbeziehung von Lehrern / Ausbildern in die strategische 

Qualitätsplanung zu verbessern. Das Projekt soll Lehrern helfen, sich in diesem spezifischen Thema weiter zu 

professionalisieren. 

 

Dieses Geschichtenbuch enthält neben diesem Vorwort fünf Kapitel mit Fallporträts der 

Partnerorganisationen und Länder. Jedes Kapitel endet mit einer Zusammenfassung der Erfolge und 

Fallstricke. Ein Epilog ist auf der letzten Seite zu finden. 

Wenn Sie eine Frage haben oder weitere Ratschläge benötigen, können Sie die Partner über die Website 

jederzeit kontaktieren. 
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 CASE PORTRAIT – ROC Landstede in the Netherlands   

FALLPORTRÄT– ROC Landstede in den Niederlanden   

Die Zusammenarbeit machte den Unterschied! 
Wir alle wissen, dass Teams in der Ausbildung unterschiedlich sind, und hier beginnt die 

niederländische Geschichte über Teams in der beruflichen Bildung. Verschiedene Teams, 

unterschiedliche Arbeitsweisen, unterschiedliche Wünsche für Modelle und Unterstützung… In 

dieser Geschichte verfolgen wir einige unserer 52 Landstede-Lehrerteams auf ihrem Weg. 

 

Zum Beispiel, Lehrer des Sportausbildungsteams. Sie haben ihre eigene einzigartige Kultur. Sie 

sind Macher, direkt in ihrer Rückmeldung und haben eine offene Atmosphäre geschaffen. Sie 

mögen keine langen Besprechungen, wenn sie nicht benötigt werden. Fünf Teams sind an dieser 

Sportausbildung beteiligt. 

 

Da es sich meistens um Macher handelt, kümmern sich einige Teammitglieder mit spezifischem 

Fachwissen um die Papierarbeit, die viele Kollegen nicht mögen, wie der Teamplan. Der Plan 

dieses Jahres war mit Zielen und Aktivitäten gefüllt, und obwohl Pläne für eine Bewertung 

gemacht wurden, passte er in die Kultur der Teams, um den Fortschritt zu bewerten. Die 

Folgemaßnahmen - die Aktualisierung des Teamplans - fanden jedoch nicht statt in der Pilotphase. 

Es wurden also Fortschritte erzielt, da eine Reihe von Teammitgliedern an einem Workshop 

teilnahm und besser wusste, was zu tun war, wenn sie einen Teamplan verfassten, aber eine 

weitere Verbesserung war immer noch möglich. 

Stolz 
Daher wurde eine neue Strategie entwickelt, 

um alle Lehrer wirklich einzubinden und an 

der Bereitstellung der Beiträge zum neuen 

Teamplan mitzuwirken. Die Vermittler 

entwickelten ein Poster mit vier Quadranten 

und sagten: „Ich bin stolz auf:“, „Was könnte 

besser sein?:“, „Was muss verbessert 

werden?“, „Mein Ehrgeiz für das Team ist:“. 

Jedes der fünf Teamposter wurde an die 

Fenster der Teambüros gehängt, und alle 

Teammitglieder wurden für eine ganze Woche 

zum Vorbeikommen, Lesen und Mitmachen 

eingeladen.              

Dazu packte man ein Post-it, schrieb seine Kommentare dazu und setzte es in einen der vier 

Quadranten des Posters: Mehr als 150 Post-it wurden von den Teammitgliedern der fünf Teams 

Gute Praktiken über ECHTE TEAMARBEIT 

Bild 1: Büro des Teams Sportausbildung in Zwolle 
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geschrieben! Es wurden Gespräche aufgenommen und Kaffeepausen wurden neben den Poster 

abgehalten ... Trotzdem hatte noch kein formelles Treffen stattgefunden. 

 

Der nächste Schritt bestand darin, dass das 

Qualitätspersonal des Teams alle Poster abtippt und 

sie für jedes Team als Word-Dokument zur 

Verfügung stellt, um das erste echte Besprechung 

vorzubereiten. 

 

Dieser Besprechung wurde als Arbeits- und 

Diskussionsrunde mit den Mitarbeitern mit 

spezifischem Fachwissen in Bezug auf 

Bildungsthemen wie Programm, Zertifizierung, 

Praktika, Schülerzufriedenheit, frühzeitiges 

Ausscheiden, z.B. Diese Teammitglieder haben 

zunächst den aktuellen Teamplan aktualisiert, da die Ziele nicht wirklich aktualisiert wurden. 

Fragen waren: Was wurde gemacht? Welchen Beweis haben wir? Was muss umgesetzt werden? 

Welche Ziele sind noch offen und warum? Haben sich die Dinge zum Besseren verändert?  Mit 

dieser Bewertung war der alte Teamplan mehr oder weniger abgeschlossen. Wo noch 

Handlungsbedarf besteht, wurden in Teams vor den Sommerferien Fristen gesetzt, um den 

Fortschritt zu gewährleisten. 

 

Prioritäten setzen 
Wie geht es also weiter mit der niederländischen Pilotgeschichte? In einem weiteren gemischten 

Workshop wurden Lehrer aus 24 verschiedenen Teams 

eingeladen, alle Beiträge zu demselben Thema zu 

gruppieren, was zu einem ersten Zielvorschlag führte. 

Diese Tätigkeit half, sich zu konzentrieren. Der 

Vermittler forderte die Teilnehmer auf, die Anzahl der 

Ziele je nach Länge des Plans auf 3 bis 6 zu reduzieren 

(maximal 6 Ziele für einen Zweijahresplan). Nun wurde 

ein erster Versuch unternommen, ein SMART-Ziel zu 

formulieren und als Kopfzeile auf ein Poster zu 

schreiben, und darunter alle Aktivitäten auf Post-its. 

 

Die Aktivitäten selbst wurden markiert, um die 

Dringlichkeit der Aktivität zu zeigen (++, +, + -, -, -). 

Post-its mit höherer Dringlichkeit wurden während des 

Gesprächs weiter oben auf dem Poster platziert. Der nächste Schritt bestand darin, die wichtigsten 

Ziele auf die linke Seite zu setzen und die weniger wichtigen nach rechts zu verschieben. Dies alles 

wurde in einer dynamischen Atmosphäre durchgeführt. 

 

Bild 2: Arbeit in Aktion, Team Sportausbildung in Zwolle 

Bild 3: Lehrer aus zwei Teams in Raalte in Aktion 
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Das Team führt immer noch eine Selbstbewertung durch, bei der überprüft wird, ob alle 

gesetzlichen Bestimmungen ordnungsgemäß umgesetzt wurden. Wenn nicht, muss dies ebenfalls 

berücksichtigt werden. 

           

Nun ist es Zeit, den Jahresplan zu formalisieren, indem alle geleisteten Arbeiten in ein formales 

Format umgewandelt werden. Während des niederländischen Pilotprojekts haben wir erkannt, dass 

das Finden des richtigen Modells auch von der Kultur des Teams abhängt: Teams wie ICT oder 

Multimedia entwerfen sehr gerne mit einem Webmodell. Auf der anderen Seite gibt es Teams, die 

nur ein Word-Modell erhalten möchten. 

Waren die Teampläne im Regal? Da der Pilot fertig ist, können wir natürlich nicht ganz sicher sein. 

Wenn Sie Ihren Plan jedoch auch der Aufsichtsbehörde (Beispiel 1) oder allen Ihren Schülern 

(Beispiel 2) vorlegen, sind wir zuversichtlich, dass diese Pläne überleben werden. Sie werden der 

zentrale Bestandteil von Teamtreffen sein und Struktur in die Teamarbeit bringen. 

PDCA-Zyklus 
Dieses Bild entstand während der Präsentation des Teamjahresplans des Teams Services & 

Restaurant und Catering in Harderwijk, wo der PDCA-Zyklus verwendet wurde, um die Ziele und 

Ambitionen des Teams der 

Aufsichtsbehörde vorzustellen. 

Alle Teammitglieder und die 

Leitung waren anwesend. Die 

Beiträge wurden von allen 

abgegeben, und alle Mitglieder 

sind an den im Plan 

gesammelten Aktivitäten 

beteiligt und für diese 

verantwortlich. Die Bewertung 

wird in einer Reihe von festen 

Teamtreffen durchgeführt. Nach 

der Präsentation wurden die 

Teammitglieder gefragt, wie sie 

zu dem Plan stehen, an dem sie 

zusammengearbeitet haben. 

Einer der Lehrer reagierte mit: 

„Jetzt habe ich das Gefühl, dass 

ich die Arbeit machen kann, die 

ich am liebsten machen möchte; meinen Schülern das Kochen in der Schulküche beibringen. Ich 

weiß, dass dieser Plan gut ist und wir unsere Daten gut analysiert haben. Die richtigen Ziele sind 

im Teamplan und wir teilen die Verantwortung, um sie zu erfüllen!” 

Bild 4: Der Teamleiter präsentiert den Plan zusammen mit zwei anderen Lehrern, 
Harderwijk 
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Beteiligte Studierenden 
Das Pilotenteam Soziale Arbeit in Zwolle 

präsentierte seinen Jahresplan der Leitung, der 

Aufsichtsbehörde und mehr als 100 

Studierenden während einer „Vorstellung“, die 

vom Team im Theater gegeben wurde, aber 

von… Studierenden organisiert wurde! Das Bild 

zeigt den Teamleiter Jeroen Zeeman, der über 

eines der 4 Ziele und Reihen von Studierenden 

spricht, die ihm zuhören. Wenn Sie Ihren 

Studiererden sagen, woran Sie als Team 

arbeiten werden, und wie Sie die Rückmeldung 

von Studierenden durch Fragebögen und 

Gruppesitzungen ausgewertet haben, zeigen Sie 

den Glauben an sich und die Fähigkeit, das zu tun, was Sie als Team versprechen. Denn: Statt den 

Teamplan nicht weit zu verstecken, zeigen Sie Vertrauen in sich selbst und in die Fähigkeit Ihres 

Teams, Ihren Versprechen nachzukommen. 

 

Dieses Team hat während des Pilotprojekts wirklich in einen realistischen Teamplan investiert. Sie 

stellten fest, dass es keinen Sinn macht, einen Teamplan 

mit so vielen Zielen zu entwickeln, dass Sie im Voraus 

wissen, dass Sie diese niemals erreichen können. 

Obwohl jeder am Anfang begeistert ist, ist ein solcher 

Plan nur frustrierend. In der Mitte des Piloten entschied 

das Team, dass ein Ziel aufgrund Zeitmangels der 

Teammitglieder teilweise neu definiert werden sollte. Am 

Ende wurde dieses Ziel in das nächste Schuljahr 

verschoben, und so begann das Team Soziale Arbeit 

sogar, den Teamplan dynamisch zu nutzen. 

Dynamisch und sichtbar 
Das Bildungsteam verwendet eine große Weißwandtafel, um die Aktivitäten basierend auf dem 

Aktivitätsplan zu kartieren und zu aktualisieren. Dies bietet die Möglichkeit, sich um die 

Weißwandtafel zu gruppieren und ein kurzes und dynamisches Treffen abzuhalten, das mehr oder 

weniger auf einem Scrum basiert. Die Sichtbarkeit des Vorgehens ist auch ein großes Plus. 

Eins und eins macht… drei! 
Eine weitere bewährte Methode ist die Art und Weise, wie das Teamwork-Café (Thema A, Tool 2) 

in der Arbeitssitzung des Landstede-eigenen Qualitätsstabsteam erprobt wurde. Das Ziel des 

Teams bestand darin, möglichst viele Wahlen für die 30-minütigen Abstände der Bildungsteams 

gegenüber ihren Projektbeteiligten zu finden. 

Bild 5: Team Soziale Arbeit präsentiert Jahresplan, Zwolle 

Bild 6: Die Sichtbarkeit des Plans von Team O & O, 
Raalte 
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Es wurden drei Tische vorbereitet: jeweils mit einem Blatt Papier, Textmarker und einem Bild in 

der Mitte, das ein Schwerpunktthema zeigt: Wie können die Schüler einbezogen werden? Worauf 

sind wir als Team stolz? Und: Was beweist, dass wir ein echtes Team sind? Jeder Teilnehmer hatte 

die Aufgabe, Ideen auf den Tisch zu schreiben, bis ein Signal gegeben wurde. Dann musste er 

zum nächsten Tisch gehen, die ersten Wahlen lesen und mit neuen Wahlen fortfahren, und so 

weiter. Obwohl die Aktivität nicht länger als 15 Minuten dauerte, war das Papier vollständig mit 

Wahlen gefüllt. Selbst wenn ein 

Teammitglied eine kurze Bewertung 

durchführte, fingen die anderen wieder an, 

Ideen zu schreiben. Daraus schließen wir, 

dass 1 + 1 =… 3 macht! 

 

Wir fanden diese Methode auch sehr 

interessant, wenn ein Team sich auf die 

Verbesserung der Ziele und Aktivitäten 

konzentrieren möchte: Jeder Tisch 

konzentriert sich jetzt auf ein Ziel / eine 

Reihe von Aktivitäten, und Lehrergruppen 

bewegen sich von einem zum anderen Tisch, 

der von einem Pfeifton geleitet wird, oder nur dem anderen Umgehung: Lassen Sie Musik im 

Hintergrund spielen und bitten Sie die Teilnehmer, den Tisch zu wechseln, wenn die Musik aufhört. 

Das Ausprobieren bekam eine sehr positive Resonanz, alle Mitglieder des Qualitätsteams fanden 

die Tätigkeit unterhaltsam und fühlten sich stimuliert und bereit, Pläne in die Tat umzusetzen. 

Beim Lesen aller Vorschläge wurden neue Vorschläge berücksichtigt und auch niedergeschrieben. 

Noch eine Abwechslung? Legen Sie eine Weißwandtafel auf den Tisch und lassen Sie die 

Teammitglieder darauf schreiben oder zeichnen. 

Zusammen 
Während des neunmonatigen Landstede-Pilotprojekts haben wir herausgefunden, dass 

„Zusammenarbeiten den Unterschied macht“. In allen Fällen, in denen Teams zusammen 

starteten, beeinflusste dies ihre Kultur. Es machte den Unterschied, weil die Lehrer miteinander 

diskutierten, miteinander kommunizierten und miteinander stritten. Denn es ist nicht einfach, 

einen guten Jahresplan und SMART-Ziele zu entwickeln. Risiken identifizieren und quantifizieren 

und Ihre Aktivitäten priorisieren. Die Lehrer sind Profis, und wenn sie gefragt werden, können sie 

immer Dinge erwähnen, die verbessert werden könnten. Was jedoch auch einen Unterschied 

machte, war die erste Frage, die von jedem Pilotteam gestellt wurde: „Schreiben Sie auf, was die 

Dinge sind, die gut funktionieren. Worauf sind Sie stolz in Ihrem Team und auf die Ausbildung, die 

Sie für Ihre Studierenden anbieten? “ 

Bild 7: Qualitäts-Teammitglieder in Aktion, Zwolle 
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Erfolge und Chancen 

 

 

 

Fallstricke und Schwierigkeiten 

 

 

 

 

  

Bieten Sie allen Lehrern die Möglichkeit, einen Beitrag für den Plan zu 

leisten. Zum Beispiel, indem Sie leere Poster an einer Wand in einem 

Teambüro platzieren, Post-its bereitstellen und alle Teammitglieder 

einladen, jederzeit vorbeizukommen und ihr Thema für den Planer für 

das neue Jahr zu veröffentlichen. 

Zu viele Ziele und Ideen für einen Jahresplan? Warum entwickeln Sie 

nicht einen dynamischen Zweijahresplan? Priorisieren Sie Ihre Ziele und 

Aktivitäten, um herauszufinden, was zuerst getan werden muss. (Tipp: 

Legen Sie alles auf eine Tafel und verschieben Sie es, während Sie dies 

im Team besprechen) 

Zu viele Ziele und Aktivitäten in einem Teamplan führen nur zu 

Frustration. 

 

Im Laufe des Jahres wird das Team feststellen, dass der Plan nicht 

realistisch ist, und die Teammitglieder vergessen den Plan und legen ihn 

für ein Jahr in die Schublade. 

 

Es mag weniger zeitaufwändig erscheinen, selbst einen Jahresplan zu 

schreiben, aber Sie müssen möglicherweise das ganze Jahr über 

Teammitglieder überzeugen, die nicht an dem Plan gearbeitet haben, 

dass Ihre Ideen gut sind… 
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FALLPORTRÄT– Politeknika Txorrieri in Spanien 

 

 

Alle Teams haben eine unterschiedliche Entwicklungs- und Leistungsroutine. Einige existieren seit 

vielen Jahren und funktionieren im Allgemeinen gut, während andere hierarchisch (Top-Down) 

funktionieren. In beiden Fällen ist die Einladung zur Umgruppierung und Schwerpunkt auf 

zusammenarbeitende Ansicht in beiden Fällen ein machbarer und einfacher Weg, um das, was klar 

und gemeinsam als das wichtigste definiert wurde, umzusetzen und zu verbessern, ein Glücksfall, 

der die Menschen dazu bringt, sich zu engagieren. Stimmen werden gehört, Eigentümerschaft wird 

gegründet, Energien vorgespannt. Dies ist die spanische Geschichte darüber, wie verschiedene 

Teams in der Berufsbildung in Bezug auf Verwicklung und Schwerpunkt Fortschritte gemacht 

haben. Der spanische Pilot bot zwei sehr unterschiedlichen Teams Tools an. Einer in Politeknika 

Txorierri und ein anderer in HETEL. 

 

Die HETEL-Geschichte ist für SPANISH VET ganz besonders, wo Zentren kleiner sind und in 

Verbänden zusammenarbeiten, um ihre Ressourcen zu maximieren. HETEL ist ein Beispiel im 

Baskenland. Der Verband vereint 23 Berufsschulen in der Region, um strategisch an gemeinsamen 

Themen wie Internationalisierung, Ausbildung in dualen Systemen, Kommunikation, Innovation 

usw. zusammenzuarbeiten. Teams in jedem Bereich treffen sich regelmäßig im HETEL-

Hauptquartier, aber Teammitglieder der verschiedenen Hochschulen bringen die Bedürfnisse ihrer 

einzelnen Schulen ein (und Interessen) mit ihnen. Neben den Herausforderungen, denen jedes 

Team gegenübersteht, fehlt manchmal ein tieferer Teamgeist - und wie überall ist die Zeit knapp 

und es gibt viel zu tun. 

Zusammenkommen - Gemeinsamer Schwerpunkt 
Das internationale Team von HETEL besteht aus 21 Mitgliedern und ist seit langem bestrebt, die 

Internationalisierung innerhalb des Verbandes und in den einzelnen Zentren voranzutreiben. Jeden 

Monat finden an einem Morgen ein paar Studierenden statt. Bis 2017 wurden strategische 

Entscheidungen vom HETEL-Vorstand entworfen und verabschiedet, wobei das Team dann für die 

Durchführung der Maßnahmen verantwortlich war. 

 

Die meisten Teammitglieder sind ihrer Rolle entsprechend energisch und abenteuerlich. Sie 

übernehmen die Rolle, internationale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Sie motivieren die 

Studierenden, ihre Komfortzone zu verlassen und die Mobilitätsmöglichkeiten zu nutzen, um im 

Ausland zu lernen. Doch diese Energie wurde nicht in vollem Umfang genutzt. Viele Mitglieder 

wollen weiter gehen und sich in ihrer Rolle weiterentwickeln - mehr Verantwortung übernehmen 

Gute Praktiken in der Teamarbeit: 

TEAMEIGENTÜMERSCHAFT UND -LEISTUNG 
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usw. Sie nahmen den Vorschlag an, mit dem Piloten der QUAL4T2-Tools mit derselben 

Begeisterung zusammenzuarbeiten, und die Ergebnisse sprechen für sich. 

 

Es bestand die Notwendigkeit, Freiräume zu schaffen, in denen sich die neuen autonomen Teams 

für ihre Aktivitäten engagieren und gestalten können. Dies war die Geburtsstunde eines anderen 

Teams mit der vollen Unterstützung von HETEL. Das Team traf sich an einem hellen Morgen im 

Juni 2017 zu einer informellen, aber sehr fruchtbaren Arbeitssitzung. Die Idee war, die Ziele des 

Teams für die nächste Periode zu diskutieren und zu gestalten. Mit den Klassen im Laufe des 

Jahres hatte das Team Zeit, einen längeren Zeitraum zu verbringen, um sein Ziel zu erkunden und 

zu entwickeln. Bei Kaffee und Kuchen stellte der Teamleiter das QUAL4T2-Projekt zur 

Teamentwicklung und Tools zur Verdeutlichung von Auftrag und Zielen vor. 

 

Das Team begann mit der Vision, wie das Team im 

Idealfall aussehen sollte, was es tun sollte, was es gerne 

tun würde. Auf jedem Tisch war ein großes Poster mit 

einem Leuchtturm für 3-5 Teammitglieder angebracht 

erforschen und sich ihre zukünftige Rolle vorstellen. Die 

Mitglieder hatten unterschiedliche Vorstellungen von 

ihrer Rolle - mit Verantwortung für die eigene Schule und 

mit Verantwortung für HETEL. Es gab sehr lebhafte 

Diskussionen, die es den Gruppen ermöglichten, ihre 

Rolle als HETEL-Internationalisierungsteam und ihre 

eigene Rolle und als internationale Koordinatoren 

innerhalb ihrer Schulen zu klären. Der farbenfrohe und 

suggestive Leuchtturm ermöglichte es den Mitgliedern, das zu verfeinern, was sie „leuchten“ 

wollten - was sie dem gesamten HETEL-Verband als Identität mit spezifischen Werten, klaren 

Fähigkeiten und Kompetenzen, Verfahren 

und spezifischen Handlungsbereichen 

anbieten wollten. 

Teammitglieder haben gefragt - was 

machen wir? Was wollen wir machen? 

Wie wollen wir unsere Schulen im 

Allgemeinen beeinflussen? Welche 

Kompetenzen brauchen wir dazu? 

Gemeinsame Ziele - 

Gemeinsamer Erfolg 
Wie hat sich das durchgesetzt? Die 

Mitglieder nutzten den erzeugten 

Leuchtturm und die Vision, um innerhalb 

der nächsten 10 Monate konkrete Ziele Bild 9: Zusammenfassung der Ideen des HETEL-Teams 

Bild 8: HETEL-Team arbeitet mit QUAL4T2-Tools 
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zu entwerfen und zu mobilisieren. Im September kam das nun hochmotivierte und vereinheitlichte 

Team zusammen, um seinen ersten Jahresplan zu erstellen. Mit Hilfe von Tools zur Gruppierung 

von Zielen und Prioritäten wurde festgelegt, was genau im kommenden Jahr erreicht werden 

sollte. Diese identifizierten Ehrgeizen und erkannten Erfolgsbedrohungen an. Diese wurden dann 

verfeinert, um über einen Zeitraum von drei Monaten spezifische SMART-Ziele zu erstellen und 

eine Reihe von Maßnahmen zur Umsetzung zu entwickeln. Diese Form in einem großen Poster zu 

sehen, machte die Umsetzung einfacher - sogar unvermeidlich!        

  

Neun Monate später schrieb das Team eine offizielle Fortsetzung (Überprüfung) von Zielen. Für 

den nächsten Jahresplan wurden sechs Ziele in drei Ziele umgewandelt. Die sechs zuvor 

festgelegten Ziele wurden in großen Poster präsentiert, um zu überprüfen, ob die Ergebnisse mit 

den Zielen übereinstimmen und ob Änderungen erforderlich waren. Alle Mitglieder drehten sich in 

verschiedenen Gruppen um die Poster, um ihre Rückmeldung, ihre Erfahrungen und Vorschläge zu 

geben. Das Ergebnis - eine schmerzlose (und sogar lustige) Planungstätigkeit, die von einem 

hochmächtigen Team durchgeführt wird. Kann nicht gestoppt werden? Wer weiß? Mit einem 

großartigen Toolkit aus einfach zu mischenden Tools für die Teamplanung und -leistung scheint es 

jedoch einen Weg zu geben, den Teamgeist an der Spitze zu halten, um Herausforderungen zu 

meistern. Es scheint nicht so schwer zu sein, ein sehr konzentriertes und effektives 

(qualitätsorientiertes und leistungsfähiges) Team zu werden, wenn Sie den Prozess besitzen. Eine 

neue Teamkultur ist in Arbeit. 

 

15 (75%) Mitglieder des Teams haben bereits Schulungen durchgeführt, um ein wichtiges Ziel zu 

erreichen, sich (gemeinsam und individuell) für die europäische Zusammenarbeit zu engagieren. 

10 in interner Ausbildung und 4 in Ausbildung in Athen (Juni 2018). 

Gespräche, die in diesem Prozess der Team- und Zielsetzung generiert wurden, brachten auch 

unerwartete Nebeneffekte mit sich. Ein Ziel bestand darin, dass alle Teammitglieder (mindestens) 

offizielles Engagement und Anerkennung für ihre Rolle in ihrem Zentrum erhalten sollten. Im 

Folgeprozess wurde geteilt, dass Unterschiede in den Zentren (aus verschiedenen Gründen) 

Realität sind und wahrscheinlich auch weiterhin bestehen werden. Ein Teammitglied teilte mit, 

Bilder 10-11: HETEL-Teammitglieder während der Ausbildung 
in Athen 



     

 

13 

Das Projekt Qual4T2 wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Diese Veröffentlichung spiegelt nur die Meinung des Autors wider und die Kommission kann 
nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. Sie können diese Veröffentlichung freigeben, verwenden und anpassen, wenn Sie 
dem Qual4T2-Projekt entsprechend berücksichtigt werden. QUAL4T2-Projektnummer 2016-1- NL01-KA202-022885, Erasmus +-Programm, Ausschreibung 2016, Website 
www.qual4t-project.org 

dass es ihr gelungen sei, diese Anerkennung durch die Quantifizierung des für das Erreichen der 

Teamziele erforderlichen Zeitelements zu erreichen. Dies wurde zu einem Tool entwickelt, das von 

allen Mitgliedern geteilt werden konnte. Gemeinsam auf Ziele hinarbeiten, wirklich funktioniert! 

Verbesserung der Leistung - SELBSTBEWERTUNG und 

RÜCKMELDUNG  
Wie geht die spanische Geschichte weiter? In Politeknika Txorierri, das über langjährige Erfahrung 

in den Qualitätsprozessen und der Teamentwicklung verfügt, kamen die vier Abteilungen des 

Kollegiums zusammen, um zu besprechen, wie ihr Jahresplan für das nächste Jahr verbessert 

werden kann. Die Teams entschieden sich für die Aktualisierung des aktualisierten QUAL4T2-Tools 

zur Selbstbewertung, um zu überprüfen, wie sie sich hinsichtlich technischer Kompetenz, 

didaktischer und pädagogischer Kompetenz, Führung und insbesondere der Teamarbeit verhalten. 

Sowohl der Hochschulleiter als auch die Abteilungsleiter nutzten das Potenzial des Tools. Die 

Einbeziehung neuer Methoden der Selbstbewertung und der Selbstbewertung des Teams bringt 

Frische in das, was nach so vielen Jahren zu einer routinemäßigen, ohnmächtigen Übung werden 

kann. 

 

 

IM ZUSAMMENHANG: Der Schwerpunkt auf Teamarbeit ist eine der wichtigsten Prioritäten innerhalb der 

neuen Bildungsmethode, die aktiv in führende baskische Berufsschulen integriert wird. ETHAZI (Lernen 

basierend auf komplexen Herausforderungen) erfordert, dass Studierenden und Mitarbeiter in breiten/sich 

wandelnden Teams zusammenarbeiten, um reale Problemlösungsprozesse zu erleichtern. 

 

Indem man im Lehrkörper und abteilungsübergreifenden Teams besser arbeiten kann, ist ein wichtiges Ziel 

für zukünftige Bildungsleistungen. Da sich ständig neue interdisziplinäre Teams bilden, sind die Teams 

breiter als je zuvor. Die Verbesserung der Leistung durch Schwerpunkt auf meine Teamleistung ist für die 

Verbesserung der Schlüsselkommunikation unerlässlich.  

 

Bild 12: HETEL-Teammitglieder, die mit QUAL4T2-Tools arbeiten Bild 13: HETEL-Teammitglieder, die mit QUAL4T2-Tools 
arbeiten 
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Während die Selbstbewertung des Lehrkörpers im Zentrum alle zwei Jahre stattfindet, haben sich ETHAZI-

Teams in Projektgruppen zusammengeschlossen, um ihre Fähigkeit zu bewerten, in Teams 

zusammenzuarbeiten, wobei sie Zeit miteinander verbringen und gemeinsam besprechen, wie sie ihre 

Fähigkeiten zur Zusammenarbeit verbessern können. Peer-Rückmeldungssitzungen folgten dieser 

Aktivität, spiegeln wider, was die Studierenden zu tun haben, und ermutigen, Rückmeldungsmodelle 

einzuführen. Das Betreten der schattigen Bereiche der Rückmeldung ist keine leichte Angelegenheit und 

fordert jeden auf, tief zu graben. Die Stärkung dieser Fähigkeit für eine effektive Rückmeldung und die 

Schaffung sicherer, respektvoller Peer-frei Stellen für das Auslösen von Wünschen, Beschwerden und 

Schwierigkeiten sowie die Initiierung einer Kultur der positiven Rückmeldung wird rational als der beste Weg 

zur Verbesserung der Teamleistung und zum Erreichen der Ziele verstanden. Einfach? Definitiv nicht! Die 

gesamte Unterstützung in diesem Bereich dient jedoch dazu, neue Gewohnheiten, mutigere und effektivere 

Teams zu stärken. Genau das, was von Studierenden erwartet wird. Die Notwendigkeit einer exzellenten 

Teamführung, die an die unmittelbaren Vorteile der beruflichen und persönlichen Entwicklung erinnert und 

ein respektvolles und offenes Umfeld schafft, ist ebenfalls von zentraler Bedeutung. 

Die Ergebnisse dieser Sitzungen fließen natürlich in die zukünftigen Ziele, Strategien und in die 

Vorgehensweise ein. In Bezug auf die Zusammenarbeit beschlossen die Teams, Teamprioritäten für eine 

effektivere Zusammenarbeit und Investitionen in Teamschulungen festzulegen. Bestimmte Elemente der 

jährlichen Schulung in Teamarbeit wurden auf der Grundlage der Ergebnisse festgelegt - wie die tatsächliche 

Fähigkeit, zuzuhören, verfügbar zu sein (emotional), usw. Dies führte wiederum zur Schaffung gemeinsamer 

Ziele und Prioritäten für die zukünftige Verbesserung. 

 

Erfolge und Chancen 

 

 

 

Um die Möglichkeit für ein (interdisziplinäres) Team zu optimieren, die 

Effektivität und Leistung der Schüler bei der Bewältigung ihrer eigenen 

Teamherausforderungen zu verbessern, müssen alle Mitglieder wirklich 

darüber nachdenken, wie sie dies gemeinsam tun. Ist das genug? Teams 

benötigen Mut und Tools (sogar Ausbildung), um eine effektive Peer-

Rückmeldung zu entwickeln. 

Binden Sie die Teammitglieder und ihre Energie ein, indem Sie sie 

einladen, festzustellen, warum sie existieren und wofür sie bekannt sein 

möchten. Probieren Sie eine visuelle Metapher wie das Lighthouse-

Modell aus, um das Team zu inspirieren. Was wollen sie leuchten? 

Eigenverantwortung und Engagement sind grundlegend für die Energie 

und den Erfolg des Teams. Besonders nützlich für neu gebildete Teams, 

aber ebenso inspirierend für jedes Team, das sein WARUM 

(Schwerpunkt) zurückfordern oder die Intensität seines Lichts 

(Handlungen) ändern muss. 
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Fallstricke und Schwierigkeiten 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peer-Rückmeldung kann bei vielen zugrunde liegenden Strömungen und 

Problemen emotional bedrohlich sein. Seien Sie sich dessen bewusst 

und sensibel auf Zurückhaltung. Schaffen Sie eine professionelle 

Atmosphäre und investieren Sie vor allem in Respekt und Vertrauen. 

Erinnern Sie die Teams ständig an Gründen für die Entwicklung offener 

Teams mit Peer-Rückmeldung und deren Nutzen. Jede 

Entwicklungsarbeit für effektives Rückmeldung stärkt auf allen Ebenen 

und führt zu einer größeren Teamreife und -wirksamkeit 

Teamziele (egal  Teamziele (egal wie attraktiv und gut formuliert) sind revidierbar. 

Scheuen Sie sich nicht, Handlungen zu wichtigen Zeitpunkten des 

Jahres neu zu gruppieren und zu verfeinern. Wenn Ziele und 

Schritte zum Erreichen nicht weiterkommen, können Menschen 

das Gefühl haben, dass nach unnötigen Schritten Zeit 

verschwendet wird. TIPP: Überprüfen Sie in strategischen 

Momenten. Ziele und Handlungen können kombiniert, neu 

angeordnet, erweitert werden… 
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 FALLPORTRÄT – CIOFS-FP in Italien  

 

QUAL4T2-Tool stärkt vorhandene Qualitätstools 
Der jährliche Verbesserungsplan von CIOFS-FP basiert auf dem dreijährigen strategischen Plan des 

Vorstands des Verbands. Ein solcher strategischer Plan beschreibt den Auftrag, Ziel und 

strategischen Linien des Verbands selbst. Um die langfristige Strategie und Politik des Verbands 

mit konkreten Maßnahmen zu verknüpfen, hat jedes 

Team die Aufgabe, diese Linien in durchzuführende 

Aktivitäten zu „übersetzen“, indem Risiken und Chancen 

analysiert und intelligente Ziele festgelegt werden, die die 

Attraktivität der Berufsbildung ermöglichen und 

erfolgreich. 

 

Obwohl sich CIOFS-FP-Teams seit Jahren an einen 

solchen Prozess gewöhnt haben, stört sie das Problem, 

mit den immer weiter wachsenden Zwängen und den 

immer größer werdenden Verpflichtungen umzugehen, 

und bringt sie manchmal sogar aus ihrem „Kerngeschäft“, 

die Studierenden. Deshalb haben sie die Erfahrung des Pilotens von Q4T2 (als das Projekt 

umbenannt wurde) gerne als eine Gelegenheit begrüßt, um zu lernen und ihre Leistung zum 

Vorteil der Studierenden selbst zu verbessern. 

 

Die CIOFS-FP-Teams begannen mit den Pilotprojekten mit einer Zusammenstellung der Tools des 

Managementsystems mit den von QUAL4T2 vorgeschlagenen Tools. Die Tools, die weniger 

zeitaufwändig schienen, wurden für das Pilotprojekt ausgewählt. Es war der Fall des Tools Nr. 6, 

das zur Überarbeitung des entsprechenden von den Teams für die Bewertung der 

Humanressourcen eingesetzten Tools 

beigetragen hat: einige Elemente des Tools Nr. 6 

wurden in das CIOFS-FP-Tool eingefügt und für 

die kombinierte Bewertung sowohl vom 

einzelnen Ausbilder als auch vom 

Berufsbildungskoordinator verwendet, d. H. der 

Person, die für die Bewertung der Leistung der 

Einzelperson verantwortlich ist.  

 

Das brandneue Tool wurde zur Grundlage für das 

Gute Praktiken in Bezug auf ONLINE-PLATTFORM als Tool 

zur Unterstützung der Teamarbeit 

 

 

Bild 15 Interne Plattform von CIOFS-FP 

Bild 14 ein Team, das auf der Plattform surft 
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jährlich stattfindende Interview zwischen dem Schulleiter und dem Ausbilder: Dieses Tool erwies 

sich als effizient und effektiv, da es auf objektiven Daten und nicht nur auf Empfindungen / 

Gefühlen beruht. 

 

Das Tool, das ein konkretes, effektives und fruchtbares Management der Pilotenerfahrung 

ermöglichte, war jedoch Tool Nr. 4. Es ermöglichte es, die Zeiteinteilung der Pilotenerfahrung mit 

der Arbeitszeit jedes Teammitglieds zu kombinieren, aber vor allem auch die interne Online-

Plattform www.smartciofs-fp.org zu verbessern. 

 

Die SmartCiofs-FP-Plattform ermöglicht es allen CIOFS-FP-Verbänden, viele ihrer Aktivitäten zu 

verwalten, wie zum Beispiel interassoziative Arbeits- und Forschungsgruppen, Schulungskurse, 

Praktika, Mobilität, WBL-Erfahrungen, Stelleneinfügen usw. 

  

Nach dem Auftaktworkshop entschied sich eines der 

Teams, das Tool zu testen. Fünf Elemente, die ein gutes 

Team bilden, um einen Zyklus von Teambesprechungen 

zu erstellen und für jeden einzelnen einen Schwerpunkt 

festzulegen.   

 

Das Team war zu Beginn der Meinung, dass das Tool 

empfohlen hat, fünf Hauptthemen festzulegen, eines für 

jedes Treffen, zu dem sich jeder zu jeder Zeit einbringen 

kann. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn sie etwas 

hinzuzufügen 

oder zu 

diesem Thema 

debattieren 

mussten, 

mussten sie nur ihren Beitrag auf die Plattform laden. 

Sobald die Themen und Termine der Besprechungen 

geplant waren, richteten sie tatsächlich bestimmte Orte 

/ Foren auf der Plattform ein, an der sie Notizen, Ideen 

und Vorschläge hinzufügten, um nicht zu vergessen, 

wann das Treffen stattfinden soll. Sie nutzten es als 

eine Sammlung von Ideen, eine Art Notizbuch.  

 

Das erste Treffen, das sie im Oktober hatten, war dem 

Thema Qualitätskultur und EQAVET gewidmet. Trotz 

einiger guter und sehr interessanter Beiträge, die von 

den Mitgliedern der Gruppe vorgetragen wurden, 

wurde das Treffen zu einer Art Vortrag ohne große 

Interaktion der Teilnehmer: Es war am weitesten Bild 17 Tool Nr. 4 versuchen 

 

Bild 16 Tool Nr. 4 versuchen 
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entfernt von einem Teamtreffen, da ein Teamtreffen eher einem Workshop ähneln sollte als einem 

Vortrag. Die Mitglieder diskutierten darüber und sie verstanden, dass sie etwas vom wahren Geist 

des Tools vermisst hatten. 

 

Sie analysierten das Tool erneut und stellten fest, dass das, was sie für ein „Treffen“ gedacht 

hatten, die Schlüsselelemente für eine gute Teamarbeit waren: eine klare Richtung zu haben, 

Aufgaben und Verantwortung unter allen Mitgliedern zu teilen, Erfahrungen und Fachwissen zu 

„Kernthema“ des Teams (Lehre, Qualität, internationale Angelegenheiten usw.) zu vergleichen, 

eine gemeinsame Kompetenz zu entwickeln und die Beziehung zwischen den Teammitgliedern zu 

stärken. Daher beschlossen sie, die für die bereits festgelegten Besprechungen festgelegten 

Themen beizubehalten und in die Plattform bzw. in den für jede Besprechung vorgesehenen 

Bereich die Erinnerung an die Elemente einzubringen, die für jede Teambesprechung zu 

berücksichtigen sind, eine Art „Pentalog“ der wesentlichen Elemente für den Erfolg der 

Teamarbeit. In den nachfolgenden Besprechungen konzentrierten sich die Mitglieder der Gruppen 

sofort auf die festgelegten Themen, in denen über die Ideen diskutiert wurde, die sie bereits über 

die Plattform geteilt hatten. Gleichzeitig konnten sie anhand der fünf wesentlichen Elemente 

prüfen, ob sie als Team gute Leistungen erbringen. Grundsätzlich erwiesen sich die Treffen als 

effektiv, da jeder die Möglichkeit hatte, sich im Voraus und in Bezug auf seine eigenen 

Verpflichtungen und den Zeitplan persönlich zu reflektieren und vorzubereiten. 

 

Während der Durchführung der Treffen erkannten die Teams, dass mit der Aufgabenteilung die 

fachlichen und sozialen Fähigkeiten eines jeden Teams entstehen. Diese Fähigkeiten können von 

den anderen Komponenten der Gruppe beobachtet, gelehrt und erlernt werden, um ein 

gemeinsames Erbe zu werden. Wenn Aufgaben und Verantwortlichkeiten klar definiert und verteilt 

sind, entsteht Sympathie, größerer Respekt und gegenseitiges Miteinander gegenüber der 

gemeinsamen Arbeit. Die Mitglieder eines Teams lernen, Probleme zu lösen, die sie im Team 

treffen, anstatt nach „externer“ Hilfe zu fragen. Qualität ist das, was Sie sind, weder die Tools 

noch das von Ihnen genutzte QMS. 

Anpassung der fünf Elemente der Teamarbeit 
In Anbetracht all dieser Überlegungen 

schlugen die Teams vor, die fünf wesentlichen 

Elemente der Teamarbeit ein wenig zu 

überarbeiten, sodass sie nicht nur für das 

Lehrer- / Ausbilderteam, sondern für jede Art 

von Team wertvoll sein können.  

 

Klare Ziele haben – Setzen Sie Ziele, um zu 

wissen, wo sich das Team befindet und wohin 

es geht 

 

Bild 18 Das Team der Koordinatoren debattiert über die Effizienz des 
Tools 
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Die Rollen definieren. Definieren und respektieren Sie die Rollen entsprechend den Kompetenzen 

und stellen Sie sie dem Team zur Verfügung 

 

Klare und wesentliche Kommunikation - wirksame Verbreitung von Informationen, um sie den 

Nutzern zugänglich zu machen. Vertrauen - Die Kenntnis der Fähigkeiten jedes Mitglieds erhöht 

das gegenseitige Vertrauen und ein Team vertrauenswürdiger Personen arbeitet besonders in 

kritischen Momenten am besten.  

 

Positivität - Positivität reduziert Stress und erhöht die Freude an der Arbeit mit anderen. Positives 

Denken erzeugt Begeisterung und Motivation. 
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Erfolge und Chancen 

 

 

 

Fallstricke und Schwierigkeiten  

 

 

 

 

  

Der Unterschied zwischen Gruppe und Team: Eine Gruppe besteht aus 

Mitgliedern, die zusammen etwas durchführen; Ein Team hat klare Ziele, 

es gibt eine gemeinsame Methode, d. h. eine bewusste Art zu handeln, es 

werden Rollen und Aufgaben festgelegt und akzeptiert, und die 

Mitglieder respektieren die Beziehung zwischen diesen Rollen. Ein gutes 

Team analysiert die Probleme, nicht die Verantwortlichkeiten oder den 

Schuldigen, da ein Fehler Teil des Lernprozesses ist 

 

Ein virtueller Raum wird zu einem Archiv von Ideen und direkten 

Erfahrungen zu einem bestimmten Thema: Jeder kann auf diesen Raum 

zurückgreifen, wenn das Thema selbst detailliert analysiert wird, und vor 

allem kommt jeder recht gut vorbereitet zum Meeting und bereit, sich auf 

das Thema zu konzentrieren, indem sie viel Zeit sparen und effizient 

handeln 

Wenn Sie ein Forum in einer Plattform / in virtuellen Räumen 

einrichten, werden Sie nach jemandem gefragt, der das Forum selbst 

ermöglicht / animiert. Andernfalls wird der Kommunikationsfluss 

gestoppt. Dies bedeutet eine zusätzliche Aufgabe, die für jemanden zu 

erledigen ist, aber es ist wichtig, die Vorteile einer solchen 

Zusammenarbeit zu berücksichtigen, die während der Besprechungen 

offensichtlich werden, wenn Personen bereit sind, auf Beiträgen zu 

reagieren 
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FALLPORTRÄT: Koege Wirtschaftshochschule in Dänemark 

 

Sich gegenseitig durch gemeinsame Ziele helfen 
In der Koege-Wirtschaftshochschule werden die Ziele jedes Jahr hierarchisch (Top-Down) und von 

unten nach oben (Bottom-Up) festgelegt. Diese Ziele werden jedes Jahr in einem strategischen 

Plan für die gesamte Schule zusammengefasst. Grundsätzlich ist der Rahmen dafür geschaffen, 

dass sich alle Mitarbeiter auf allen Ebenen in Ziele engagieren können und sich somit ein gewisses 

Maß an Eigenverantwortung fühlen. 

In Verbindung gebracht 
Das Ergebnis des Fragebogens zeigte, dass trotz der Bemühungen, einen strategischen Plan für 

die gesamte Organisation zu erstellen, nicht jedes Mitglied des Teams mit diesen Organisationen in 

Verbindung stand oder sich dessen bewusst war. Einige Teammitglieder wussten nicht einmal, 

dass es gemeinsame Ziele gibt. Darüber hinaus zeigte der Fragebogen große Unterschiede in der 

Wahrnehmung von Teamaufgaben und wie eine Teamarbeit durchgeführt werden sollte. 

Darüber hinaus wollte die Leitung einen genaueren Einblick in 

die Prozesse der Teams, ohne diese zu kontrollieren.  

Im August haben wir uns mit der Leitung getroffen, um den 

Rahmen für den Prozess festzulegen. Da wir - die 

Projektpartner dieser Schule - auch Lehrer in verschiedenen 

Abteilungen sind, mussten wir uns von der Leitung Legitimität 

„leihen“. Glücklicherweise gab die Leitung seine volle 

Zustimmung und war sehr neugierig, was dieses Projekt in den 

Teams bewirken könnte.  

Das erste Treffen konzentrierte sich auf die Einführung in den 

Fragebogen 1 und eine allgemeine Klarstellung der 

Bedingungen im Fragebogen. Verschiedene europäische Tools 

wie beispielsweise SMART-Ziele und der Eisberg waren zuvor 

bei dänischen Institutionen nicht implementiert worden. 

Spielwechsler 
Unser zweites Treffen mit den Teams war definitiv ein „Spielwechsler“. Die Einführung war eine 

Präsentation der Ergebnisse des Fragebogens. Hier erkannten die Teammitglieder die Unterschiede 

zwischen ihnen und die Wichtigkeit, eine gemeinsame Basis zu finden. Die Mitglieder, die sich nicht 

als Teil der Ziele fühlten, stellten fest, dass sie nicht die einzigen waren, die nicht Projektbeteiligter 

Gute Praktiken, um Teammitglieder und Leitung in 

gemeinsame Ziele einzubinden 

Bild 19: aufschlussreichender Fragebogen 
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der Ziele waren, und die Mitglieder, die sich die Ziele gesetzt hatten, wurden darauf aufmerksam 

gemacht, dass es wichtig ist, alle Mitglieder dazu zu bringen, die Ziele zu erreichen. Tatsächlich 

wurden in der Vergangenheit viele Hauptziele und Visionen in mehreren Teams festgelegt, und 

daher ist es für neue Mitarbeiter manchmal schwierig, sich an diesen Zielen zu beteiligen. 

 

Wir haben mit 

dem Leuchtturm, 

Tool 3, 

angefangen, da 

diese Top-Down-

Perspektive in 

unserer 

Organisation 

häufig zum 

Einsatz kommt. 

Durch die 

Übertragung 

derselben 

Perspektive auf 

die 

Teammitglieder waren wir bereits auf dem richtigen Weg, dieselbe Sprache zu sprechen. Während 

des Prozesses haben alle Teammitglieder sowie die Leitung die Arbeit bewertet. Bereits beim 

ersten Treffen hatte der Manager den Wunsch geäußert, Teil des Prozesses zu sein.  

 

Der nächste Schritt für beide Teams war die Erstellung eines Jahresplans (Tool 8), der einen 

Überblick für alle bieten könnte. Das Team einigte sich darauf, pro Jahr 1-3 Ziele für das Team zu 

setzen, und beide Teams wollten von Anfang an nur einige wenige Ziele setzen, um den Erfolg 

sicherzustellen. Darüber hinaus vereinbarte das Team, sich zweimal im Jahr mit der Leitung zu 

treffen, um eine kontinuierliche Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten. Die Rolle der Leitung kann 

darin bestehen, Anpassungen vorzunehmen, die sich auf den allgemeinen Plan der gesamten 

Schule beziehen, aber auch Beiträgen und Unterstützung zu geben. (Tool 4). 

 

Beide Teams arbeiteten weiter mit Ideen zur Unterstützung der Ziele (Tool 2), und es wurden viele 

gute Ideen erstellt und ausgewählt. Wir und die Teams selbst haben festgestellt, dass wesentlich 

mehr Mitglieder in diesem Prozess eine aktive Rolle gespielt haben als zuvor, und dies war in der 

Tat eine sehr positive Erfahrung. 

In dieser Phase des Prozesses haben wir als Koordinatoren einen einfachen und guten Weg 

entwickelt, um die Ansicht über das Projekt zu vermitteln, was es zum Blühen brachte. 

Untersuchen Sie die Zielwahrnehmung des Teams. 

 

 

 

 

Bild 20: Viele Ideen 
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Fragebogen: 

1. Setzen Sie sich Ziele - vorzugsweise SMART. Beziehen Sie alle Teammitglieder ein 

2. Erstellen Sie einen Jahresplan mit einer Struktur für die Arbeit mit den Zielen und der 

Einbindung der Leitung 

3. Setzen Sie diese Ziele in die Praxis um und handeln Sie 

Alle Teammitglieder müssen an mindestens einer Aktivität teilnehmen, die auf die Ziele abzielt, 

einzeln oder mit einem Kameraden  

4. Bewerten Sie und setzen Sie neue Ziele 

Wir sind frei… 
Danach waren die Teams „frei“, was bedeutet, dass wir nicht mehr an allen Teamtreffen und 

Vermittlern teilgenommen haben, sodass sie 

ihre Ansichten selbst entfalten konnten.  

 

Ein Team kehrte schnell zur alten Arbeitsweise 

zurück und ließ nur wenige Mitglieder die 

Tagesordnung wie zuvor festlegen. Dieses 

Team hat jedoch eine höhere Anzahl aktiver 

Teammitglieder erhalten, was zu einem 

Konsens im Team führt. Das betreffende Team 

erstellte effektiv einen Jahresplan und 

delegierte die Aufgaben. 

 

Das andere Team arbeitete weiterhin offen und 

folgte dem Geist des Projekts. Es gibt viele 

neue Mitarbeiter, und das Projekt gab ihnen 

offensichtlich die Möglichkeit, Struktur und 

Rahmen in Frage zu stellen. Wir sind allgemein 

der Ansicht, dass es für das Ziel, ein Team für 

Änderungen offen zu halten, erforderlich ist, es 

kontinuierlich zu unterstützen, zu ihm 

beizutragen und die Prozesse zu kontrollieren. Dies könnten während des Schuljahres ein paar Mal 

geschehen, indem ein Programm durchgeführt wird, das von einer Person außerhalb des Teams 

durchgeführt wird, und bei diesen Besprechungen könnten mehrere Projekttools gewinnbringend 

eingesetzt werden. 

Das oben erwähnte Programm wurde in beiden Teams implementiert, sodass beide in Zukunft mit 

den Projekttools arbeiten werden. Nun arbeiten beide zum zweiten Mal am Jahresplan. 

 

Bild 21: Ein neues Team ist auf dem Weg zu einer verbesserten 

Qualität der Teamarbeit 



     

 

24 

Das Projekt Qual4T2 wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Diese Veröffentlichung spiegelt nur die Meinung des Autors wider und die Kommission kann 
nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. Sie können diese Veröffentlichung freigeben, verwenden und anpassen, wenn Sie 
dem Qual4T2-Projekt entsprechend berücksichtigt werden. QUAL4T2-Projektnummer 2016-1- NL01-KA202-022885, Erasmus +-Programm, Ausschreibung 2016, Website 
www.qual4t-project.org 

Unsere Schule hat mehr Abteilungen; unter anderem eine Berufsbildungsabteilung und eine 

Wirtschaftshochschulausbildung, die Projektteamarbeit wurde jedoch hauptsächlich in der 

Berufsbildungsabteilung durchgeführt. Wir wollten jedoch so viel neues Wissen wie möglich 

verbreiten und luden deshalb die Leitung der Wirtschaftshochschulabteilung zu einem Treffen ein, 

um die Ideen und Potenziale des Projekts zu präsentieren. Sie erkannten schnell die Vorteile des 

Einsatzes der Tools und stellten Ressourcen für den Beginn des Projekts in zwei der vier Teams 

der Abteilung bereit. 

Sind wir ein Team? 
Es stellte sich jedoch heraus, dass es mehr Unterschiede zwischen den Abteilungen gab als wir 

vorhergesehen hatten. In der Berufsbildungsabteilung arbeiten die Teams bei allen Aufgaben 

zusammen. Die Berufsbildungsteams treffen sich regelmäßig – möglichst alle zwei Wochen und die 

Mitglieder sind ständig auf das Team ausgerichtet. In der Abteilung der Wirtschaftshochschule ist 

die Zusammenarbeit zu einem sehr viel höheren Grad mit den verschiedenen Fächern verbunden, 

so dass sich regelmäßig Kollegen treffen, die dieselben Fächer unterrichten, obwohl sie 

verschiedene Klassen und unterschiedliche Unterrichtsrichtungen anbieten. 

  

Zu Beginn bestand unsere Hauptaufgabe darin, die Leitung zu überzeugen, mehr Ressourcen 

bereitzustellen, um sich auf die Zusammenarbeit in den Teams zu konzentrieren. Beim ersten 

Treffen, das im Herbst 2017 in einem der Wirtschaftshochschulteams (der Studienlinie 

Wirtschaftsmathematik) stattfand, waren einige Mitglieder überrascht zu erfahren, wer ihre 

Teamkollegen tatsächlich waren, obwohl einige der Teammitglieder auch frühere Abteilungsleiter 

waren. Dies ist ein gutes Beispiel für den Ausgangspunkt - und wir hatten definitiv einen guten 

Grund, das Projekt umzusetzen, um den Teamgeist und die Qualität der Teamarbeit zu verbessern. 

Es war klar, dass die Mitglieder sich der gemeinsamen Ziele des Teams nicht bewusst waren, als 

sie mit dem Ausfüllen des Fragebogens begannen. Daher erkannten alle von Anfang an, dass 

Verbesserungsbedarf besteht. Eine Herausforderung für das Team der Wirtschaftsmathematik 

besteht außerdem darin, dass das Profil für die Zielgruppe - die Studierenden - nicht klar definiert 

ist. Daher ist es das Ziel des Teams, daran zu arbeiten. Dies bedeutet, die Sichtbarkeit der 

Merkmale dieses Studienprogramms zu stärken. 

 

Der Grund, warum wir das zweite Wirtschaftshochschulteam in das Projekt eingeführt haben, war 

in der Tat, dass der Teamkoordinator sich an uns gewandt hat, um Hilfe zu erhalten, um die 

Zusammenarbeit des Teams zu verbessern. Wir waren ein bisschen nervös, als wir die Ideen des 

Projekts zum ersten Mal dem Team präsentierten, da einige der Mitglieder sehr bemerkenswerte, 

idealistische und erfahrene Lehrerprofile sind, die das Studium begonnen und von Anfang an 

gestaltet haben. Als eine natürliche Konsequenz haben diese Lehrer vollkommen klare 

Vorstellungen von den Richtungen und Zielen des Teams. Leider wurden neue Teammitglieder 

nicht vollständig in das Team aufgenommen oder in die Arbeit zur Erreichung der Ziele einbezogen 

- was zu einem geteilten Team geführt hat. Einerseits haben wir die erfahrene „alte“ Gruppe, die 

nach den vorwiegend ungesagten Zielen arbeitet, die sie als selbstverständlich voraussetzen und 
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die alle Teammitglieder kennen - und andererseits haben wir die neuen und vor allem jungen 

Lehrer, wer versuchen, im Team und seinen Themen zu navigieren. 

Für die Zukunft umgesetzt 
Abschließend können wir festhalten, dass es in allen vier Teams mit fester Arbeitsteilung sehr gut 

funktioniert. Für den Prozess war es außerdem wichtig, dass die Vermittler von außerhalb des 

Teams wie oben beschrieben (1-5) an der ersten Phase teilgenommen haben. Der nächste Schritt 

ist, unsere Rolle in der Zukunft zu definieren. Unser aktueller Plan sieht vor, die verschiedenen 

Teams zweimal im Jahr zu besuchen und eine aufregende oder herausfordernde Aufgabe 

mitzubringen, sodass die Toolsammlung auch in Zukunft ein unschätzbares Tool sein wird. 

Erfolge und Chancen 

 

 

 

Fallstricke und Schwierigkeiten  

 

 

  

Leitung und Teamkoordinatoren von Anfang an einbeziehen. 

Beispielsweise müssen Rahmenbedingungen, Ressourcen und 

Gesamtziele für die Organisation klargestellt werden. 

Je mehr Menschen involviert sind, desto größer ist die Chance auf Erfolg.  

 

Es ist fantastisch, mit einer gemeinsamen Basis zu beginnen, zum 

Beispiel mit dem Fragebogen. Passen Sie es an, damit es den Ausdrücken 

und Begriffen Ihrer Organisation entspricht. 

 

 

Seien Sie in Ihren eigenen Materialien gut lesbar! 

 

Machen Sie von Anfang an einen kurzen und klaren Plan und machen Sie 

Ergänzungen in dieser Zeit. 

 

Verschwenden Sie keine Zeit für oberflächliche Konversation in den 

Treffen. Lassen Sie die Leute von Anfang an begonnen. 
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FALLPORTRÄT: IDEC in Griechenland 

 

Verwendung des QUAL4T2-Qualitätsführers und -tools in einem 

vielfältigen Klassenzimmer 
Vom 23. bis 27. April 2018 fand 

der Schulungskurs „Bewertung 

und Qualitätssicherung in der 

allgemeinen und beruflichen 

Bildung“ statt. Der Kurs 

umfasste eine Präsentation des 

QUAL4T2-Projekts und 

praktische Aktivitäten auf der 

Grundlage von QUAL4T2-Tools. 

Der gesamte Kurs wurde 

strukturiert, um den 

Teilnehmern durch eine aktive 

Interaktion über Definitionen 

und Beispiele aus ihrer eigenen 

Arbeitserfahrung neues Wissen 

zu vermitteln.  

 

Die Kursteilnehmer hatten unterschiedliche Arbeitserfahrungen, unterrichteten verschiedene 

Studierenden und Auszubildende in der obligatorischen Aus- und Weiterbildung und deckten 

verschiedene Rollen (Ausbilder, Lehrer, Leitungspersonal) ab. Diese Unterschiede ermöglichten es 

ihnen, den gesamten Bewertungsprozess aus verschiedenen Perspektiven zu überdenken und zu 

analysieren. Jeder Teilnehmer konnte die anderen mit seiner persönlichen Erfahrung aufklären, 

darüber hinaus könnte er auch die objektive Sicht des anderen erhalten und sein Wissen weiter 

bereichern. Jurate, Ina und Natela sind litauische Lehrer mit mehrjähriger Erfahrung. Die neueste 

ist die mit mehr Erfahrung unter ihnen und arbeitet jetzt in der Leitung. Adam ist ein ehemaliger 

Pilot und arbeitet jetzt als Ausbilder / Lehrer an der polnischen Luftwaffenakademie. Zu guter Letzt 

ist Laura eine Praktikantin beim IDEC im Rahmen des Erasmus-Praktikumsprogramms.  

 

Während der Workshops arbeitete der Teilnehmer zusammen, um Definitionen festzulegen und 

persönliche Erfahrungen auszutauschen. Die meisten Übungen wurden jedoch durch Teamarbeit 

durchgeführt. Jurate vertrat das Team der litauischen Lehrer, während Adam mit Laura 

zusammenarbeitete. Das erste Team konnte bei allen Aktivitäten einen Kompromiss zwischen den 

Gute Praktiken über die Übertragung von Qualitätstools auf 

den Bildungsbereich 

Bild 22: Lehrer 

Teamarbeit 
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Affinitäten und Unterschieden ihrer Jobs finden, während die letzte Gruppe sich mehr auf die Stelle 

von Adams in der Luftwaffenakademie konzentrierte. Er konnte seine Arbeit teilen und erklären, 

aber auch einen objektiveren und distanzierteren Standpunkt über seine Aktivitäten erhalten. 

 

Der Kurs zielte darauf ab, die erforderlichen Fähigkeiten und Kompetenzen bereitzustellen, um das 

Personal in den Schulen zu verwalten, zu leiten und zu unterrichten, um die Qualität und die 

effektive Bewertung der Bildung auf allen Ebenen sicherzustellen. Der theoretische Teil wird durch 

Präsentationen, Brainstorming, Workshops und Teamarbeit in den folgenden thematischen 

Einheiten unterstützt: Qualitätssicherungsrichtlinien; Qualitätssicherungsrahmen und -standards; 

Gestaltung des Bewertungsrahmens; Datenerhebung; Analyse und Verwendung von 

Bewertungsergebnissen. Im Folgenden stellen wir die Qual4T2-Tools vor, die im Kurs verwendet 

wurden. 

Prioritäten setzen  
Der gesamte Kurs konzentriert sich auf die Planung und Priorisierung aller Vorgehen, Ziele und 

Risiken, um alle Kosten (in Bezug auf Kosten, Bemühen und Zeit) auf ein Minimum zu reduzieren 

und alle Vorteile zu nutzen.  

 

Alle Teilnehmer arbeiteten zusammen oder in Gruppen, um die Vorgehen zu planen, das SMART-

Ziel festzulegen, Risiken und Chancen und deren Relevanz zu analysieren, um produktive 

Maßnahmen zu ergreifen. In allen Übungen waren alle darauf ausgerichtet, mehr Aktivitäten und 

mehr Ziele als möglich zu erreichen, wobei sie meist ohne sorgfältige Auflistung aufgeführt 

wurden. Das Gleiche geschah beim Auflisten der zu ergreifenden Maßnahmen und der zu 

vermeidenden Risiken. Übung für Übung lernten sie, wie sie aus den Planungen die Vorgehen zu 

ihren eigenen Vorteilen und für die Organisation insgesamt priorisieren sollten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 23: Lehrer, Team und Vermittler  
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PDCA-Zyklus und SMART-Ziele 
Eine der Säulen des Kurses war der PDCA-Zyklus (Plan, 

Do, Check, Act - Planen, Tun, Prüfen, Handeln), der die 

Grundlagen für die Ausarbeitung eines Vorgehensplans 

bildet. 

Während des Workshops haben alle Teilnehmer, 

aufgeteilt in zwei Gruppen, eine Reihe von Zielen 

festgelegt, die jedoch ohne ordnungsgemäße Planung 

darauf abzielten, alle Ziele wahllos und ohne 

Präferenzen zu erreichen. 

 

Im ersten Schritt des Zyklus (Plan) verbesserten die 

Teilnehmer ihre Fähigkeit, SMART-Ziele festzulegen: 

spezifische, messbare, erreichbare, relevante, 

zeitgebundene Ziele. Zu Beginn der Aktivität haben sie 

sich unerreichbare Ziele gesetzt: „Alle Studierenden 

müssen die Prüfung bestehen“ oder die vorgeschlagene 

Maßnahme entsprach nicht dem angestrebten Ziel: 

„Auswahlkriterien für die Prüfung anwenden, um mehr 

als 80% der Studierenden zu erreichen, die die 

Aufnahmeprüfung bestehen“. Die Teilnehmer konnten verstehen, was relevant ist und welche 

Maßnahmen die Entwicklung ihrer Tätigkeit erleichtern, indem sie sich auf klare Ziele 

konzentrieren, bevor sie Maßnahmen ergreifen, um keine Zeit, Quellen und Energien in etwas mit 

einer geringeren Relevanz zu verschwenden.  

Lighthouse (Leuchtturm) 
Lighthouse ist ein kreatives Tool, mit dem die Teilnehmer 

eine Verbindung zwischen den strategischen Visionen und 

der konkreten Handlungsorientierung herstellen können. 

Diese Aufgabe wurde von den Teilnehmern in 

Gruppenarbeit erfüllt. Auf der einen Seite war die 

Teamarbeit aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungen 

des Teilnehmers schwierig, auf der anderen Seite bot dies 

jedoch die Möglichkeit, Diskussionen zu führen, die auf 

eine gemeinsame Richtung abzielten und gemeinsame 

Ziele finden. 

Beide Teams entschieden sich dafür, von unten nach 

oben zu beginnen und beschreiben den Rahmen, in dem 

sie handeln; was sie konkret tun und wie es ihr Verhalten 

ist; was sind ihre Kompetenzen; ihre Werte; und was ist 

ihre Identität. Alle konnten zusammenarbeiten, füllten alle 
Bild 25:  Lighthouse-Tool 

Bild 24: PDCA-Zyklus 
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Teile zusammen und präsentierten sich ihre eigenen Leuchttürme. 

 

Datenerfassung 
Während der Planung der Bewertung lernten die Teilnehmer, ihre Ansichten zu erweitern und nicht 

nur über das Endziel, sondern auch über das gesamte Verfahren insgesamt nachzudenken, und 

auch über die Quelle, die für die Erhebung der Daten und die Methode der Datenerhebung 

erforderlich ist, wie auch die Frist für jede Aktivität. 

Sie arbeiteten in Gruppen an der Planung der Bewertung: Sie wählten das Projekt, die wichtigsten 

erforderlichen Aktivitäten und den Bewertungszweck auf der Grundlage ihrer Arbeitserfahrung aus 

und fanden einen Kompromiss bei der Endauswahl. Dies war die Grundlage für die Entwicklung 

von Schlüsselfragen zur Beantwortung, Identifizierung der Projektbeteiligter, der 

Bewertungstechniken, der Datenerhebung und der Datenanalyse. Dank dieser Workshops hatten 

die Teilnehmer Gelegenheit, ihre Meinungen und Erfahrungen auszutauschen. Nachdem sie sich 

auf das Hauptziel konzentriert hatten, mussten sie auf jedes Detail achten, das nötig war, um es 

zu erreichen. 

 

Die Analyse der Datenerhebung lässt die Teilnehmer verstehen, welche Daten für die Bewertung 
verwendet werden sollen und welche nicht, da dies irrelevant und von geringer Qualität ist. Die 
Teilnehmer wurden gebeten, die Datenerfassungsplanung für die in der vorherigen Gruppenarbeit 
ermittelten Leistungsindikatoren durchzuführen. Nachdem sie den Leistungsindikator basierend 
auf den gewünschten Informationen definiert hatten, wurden sie aufgefordert, über die Daten 
nachzudenken, die sie erheben mussten, um diesen Zweck zu erreichen.  
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Die Teilnehmer lernten die Wichtigkeit von Qualitätsdaten kennen, die Notwendigkeit, nur Daten 

zu erheben, die ausreichen, um die grundlegende Frage zu beantworten, wobei zu viele 

Informationen vermieden werden, die den Prozess nur komplizieren würden. Zu diesem Zweck 

mussten sie drei Ziele definieren: Datenelemente, Datenquelle(n), von denen sie die Daten 

erhalten hätten, und die Frist für den Prozess. 

Eisberg 

 
Bild 26: NLQAVET-Referenzrahmen zur Qualitätskultur 

Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, ihre Gedanken zu öffnen und über die Oberfläche der 

Aktivitäten hinauszugehen. Auf der einen Seite gibt es die sichtbaren Faktoren, die sich über der 

Oberfläche befinden (das, was gesagt und getan wird). Dazu gehören: qualitätsorientiertes 
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Verhalten und Qualitätssystem. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die jenseits der 

sichtbaren Bereiche liegen - die jedoch 90% des gesamten Prozesses ausmachen: 

Qualitätsbewusstsein und Qualitätskultur, gruppiert nach Zweck, Identität, Überzeugungen, 

Werten und Fähigkeiten. 

 

Qualitätsorientiertes Verhalten, das sich auf das Verhalten von Lehrern und anderen bezieht, 

die darauf ausgerichtet sind, Gewohnheiten zu entwickeln, die in jeder Ecke der Struktur eine 

Leidenschaft für Qualität hervorrufen: klare Ziele definieren; Daten erheben und analysieren; 

Fähigkeit, die Erwartungen zu übertreffen; Förderung von Talenten innerhalb der Struktur; alle 

über Ergebnisse, Erfolge informieren und angemessene Anerkennungen geben. 

Ein Qualitätssystem, das den PDCA-Zyklus umfasst, und auch Mittel wie das Curriculum, 

verbessern die gegenseitige Arbeit an der Bildungsqualität. 

Qualitätsbewusstsein umfasst individuelle Werte und Absichten. 

Qualitätskultur erfordert Unterstützung, Ideen und Führung von Mitarbeitern auf allen Ebenen, 

um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Es ist möglich, eine Qualitätskultur durch Anreize / 

Belohnungen und durch Ereignisse oder Umstände zu entwickeln, die zur Steigerung von Leistung, 

Autonomie, Verantwortung, Kreativität usw. beitragen. 

Risikobasiertes Denken 
Risiken beziehen sich oft auf mögliche Eventualitäten und / oder mögliche Folgen. Die Teilnehmer 

lernten, dass hinter einem Risiko verborgene Kosten und Chancen liegen. Daher ist es erforderlich, 

den gesamten Prozess von der Planungsphase aus gründlich zu analysieren und zu priorisieren, 

um Verbesserungen zu erzielen, unerwünschte Konsequenzen zu vermeiden und vorbereitet zu 

sein schnell reagieren, wenn unerwünschte Ergebnisse auftauchen. 

 

Während des Austauschs von Ideen und Beispielen für persönliche Erlebnisse reflektierten alle 

Teilnehmer gemeinsam mögliche externe und interne Risiken und nahmen die von einem Team 

analysierte Aktivität als Referenzszenario: „Kommunikation mit den Eltern“. 

 

Das Brainstorming über die möglichen Risiken war hilfreich, um zu analysieren und zu verstehen, 

wie sie (niedrig, mittel, hoch) gemessen und priorisiert werden können, und daher die Maßnahmen 

zu ergreifen, um mit ihnen umzugehen. 

SWOT-Analyse 
Die Analyse der Risiken und Chancen wird von der SWOT-Analyse begleitet, da sie auf einfache 

Weise den besten Weg zur Umsetzung einer Strategie beurteilt. 

 

Für diesen Workshop wurde ein Hauptverweis auf die Erfahrung von Adam in der 

Luftwaffenakademie verwendet, aber alle Teilnehmer trugen mit Beispielen zu den Stärken, 

Schwächen, Möglichkeiten und Bedrohungen der Organisation bei. Im Hinblick auf die Chancen 

war es möglich, die Chancen besser zu analysieren und sich der Bedrohungen bewusst zu werden. 
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Beste Ergebnisse durch Zusammenarbeit 
Die besten Ergebnisse können erzielt werden, wenn die Einzel- und Gruppenarbeit gut 

harmonisiert wird und ein friedliches und zusammenarbeitendes Umfeld zwischen allen 

Kursteilnehmern geschaffen wird. 

 

 

 

 

Erfolge und Chancen 

 

 

 

Fallstricke und Schwierigkeiten 

 

 

  

Bieten Sie allen Lehrern die Möglichkeit, ihr Wissen zu erweitern und 

neue Fähigkeiten zu erlernen, die für ihre eigene Arbeit nützlich sind. 

Ausgewogene Beteiligung aller Mitglieder entweder einzeln oder als 

Gruppe. 

Ausgewogenheit zwischen theoretischem und praktischem Lernen. Die 

Lehrer können auf theoretischem Niveau lernen und dies immer mit 

Unterstützung des Vermittlers in die Praxis umsetzen. 

 

Achten Sie auf die Zusammensetzung der Gruppen, wenn die Faktoren 

dies zulassen (Anzahl der Teilnehmer, Vielfalt der Mitglieder). 

 

Abwägen Sie die Beziehung zwischen dem gesamten Kurs und jedem 

der untersuchten Themen. 
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Das Ende einer Reise und ein neuer Anfang (Epilog) 
Für uns alle, dass wir in der allgemeinen und beruflichen Bildung arbeiten, ist jedes neue Schuljahr eine 

neue Reise. Wir gehen mit unseren Kollegen und unseren Studierenden zu einer Reise, manchmal an 

bekannten Orten und manchmal, um neue Länder zu erkunden. Durch diese Reise haben wir gute und nicht 

so gute Zeiten, aber immer aufregend und freudig. 

 

Im letzten Schuljahr (2017-2018) bestiegen mehrere Lehrerteams aus fünf verschiedenen Ländern auf 

demselben Schiff. Wir haben ein neues Land erkundet, in dem Qualität nicht nur Methoden und Tools ist, 

sondern eine Kultur. 

 

Die Geschichten, die Sie gelesen haben, sind während unserer Reise auf dem QUAL4T2-Schiff aufgetreten. 

Dies sind nur einige Geschichten von einigen Teams, die an Bord gekommen sind. In dieser Zeit gab es viele 

weitere Geschichten, dennoch mussten wir einige davon auswählen, um unsere Erfahrung zu 

veranschaulichen. Sie haben gelesen, wie das niederländische Team dies tat und das spanische Team das 

tat. Das italienische Team und das dänische Team folgten ebenfalls ihrem eigenen Zeitplan. In Griechenland 

hatten wir jedoch ein internationales Team, das an einem einwöchigen Schulungskurs zu Qualität und 

Bewertung teilnahm. Alle Geschichten waren unterschiedlich. 

 

Wie bei jeder Reise, so gut wir auch geplant hatten, wir standen vor Herausforderungen, wir 

mussten Entscheidungen vor Ort treffen, wir mussten Lösungen finden. Endlich erreichten wir 

unser Ziel, sprachen also die Piloten ab und entwickelten einige sehr schöne Produkte. Die Reise 

war jedoch viel mehr als das Ziel. Die Reise war für alle Beteiligten eine reiche Erfahrung. An den 

Piloten nahmen die Partner, die Lehrer, die Ausbilder, die Teamleiter und alle Einzelpersonen aus 

verschiedenen Stellen teil. 

 

Ein großes Dankeschön an alle beteiligten Teams! Wir danken allen Lehrern und Ausbilder, die am 

Piloten beteiligt sind, und erhielten wertvolle Rückmeldung für die Überarbeitung des QUAL4T2-

Qualitätshandbuchs und des Toolkits. Alle Rückmeldungen wurden diskutiert und führten zu einer 

Liste weiterer Qualitätsverbesserungen dieser Endprodukte ab Januar 2019 auf unserer Website 

www.qual4t-project.org (QUAL4T2-Produkte). 

 

Wir alle wissen, dass wir ein bisschen weiser, ein bisschen bewusster, ein bisschen fähiger, ein 

bisschen motivierter geworden sind. Außerdem erneuern wir unser Treffen für das nächste 

Schuljahr und dann für das nächste und das nächste. In jedem neuen Schuljahr versprechen wir, 

den Qualitätsleitfaden und das Toolkit in unser Gepäck aufzunehmen. Wir versprechen, unsere 

Teamarbeit zu verbessern und aufrechtzuerhalten. 

 

Wir hoffen, dass Sie beim Lesen unseres Geschichtenbuchs auch motiviert werden, als Mitreisender an Bord 

zu kommen. Wir sind hier, um Sie bei der Planung Ihrer Reise zu unterstützen, Ihnen beim Einchecken zu 

helfen und Sie in der Planung Ihrer eigenen Reise in die Qualitätskultur zu unterweisen. 

 

Bitte zögern Sie nicht, mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können! 

Margrieta Anabel   Francesca   Gitte    Natassa 
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