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Schul- und Qualitätsentwicklung 
der Konrad-Zuse-Schule

Die im Schulprogramm der Konrad-Zuse-Schule 
definierte Schul- und Qualitätsentwicklung ist in 16 
Bereiche gegliedert. Zusammen formieren sie einen 
Würfel  - den zuseKUBUS. 
Die Grundlage für den zuseKUBUS sind Mission, Vi-
sion und Werte, die zusammen unser Leitbild bilden. 
Darauf bauen das Qualitätskonzept und als Quer-
schnitt unsere Leitsätze, unsere Führungsgrundsätze 
und die Qualitätskriterien nach dem Hessischen Re-
ferenzrahmen Schulqualität (HRS) auf. Die darüber 
liegende Strategie definiert die notwendigen Schritte 
auf dem Weg zur Erreichung unserer Ziele. 
Die operative Ebene umfasst die Jahresplanung, un-
sere Projekte und schulinternen Regelungen sowie 

die Evaluationen. So wird für die operative Umset-
zung ein Regel- und Qualitätskreis von der Planung 
über die Umsetzung bis zur Bewertung gebildet, der 
wiederum in der Planung mündet. 

Im zuseKUBUS ist darüber hinaus die Bewertung der 
Risiken zur Schul- und Unterrichtsentwicklung im-
plementiert. Dies schließt die Festlegung von risiko-
bezogenen Präventiv- oder Gegenmaßnahmen ein. 
Interne Audits in Verbindung und auf Grundlage des 
HRS bereiten die Konrad-Zuse-Schule auf externe 
Evaluationen (Meta-Evaluation) vor. Sie zeigen die 
Entwicklung von Schul- und Unterrichtsqualität auf 
und sind Voraussetzung für die Zertifizierung. 
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Herzlich Willkommen im
Qualitätskonzept der Konrad-Zuse-Schule

Vorwort

Die Konrad-Zuse-Schule ist seit 2005 eine Selbst-
ständige Berufliche Schule (SBS). Mit ihren etwa 
100 Lehrkräften und ca. 1.350 Schülerinnen und 
Schülern sowie Studierenden stellt die Konrad-Zuse-
Schule als Kreisberufsschule in der Trägerschaft des 
Landkreises Fulda ein umfangreiches Bildungsange-
bot zur Verfügung. Gemeinsam mit unserem Schul-
träger haben wir mit dem Erscheinungsbild und der 
Ausstattung unserer Gebäude die Voraussetzungen 
für guten Unterricht geschaffen. So können sich die 
Lernenden wohlfühlen und in einer technisch zeitge-
mäßen Rauminfrastruktur konzentriert arbeiten. Dar-
über hinaus wird die Schule seit vielen Jahren durch 
den Förderverein in der Umsetzung von Projekten 
und bei der Anschaffung von Fertigungsmaschinen 
in gewerblich-technischen Ausbildungsberufen unter-
stützt. 

Das Qualitätskonzept beschreibt die Organisation der 
Schule und deren Entwicklungsprozesse und Ent-
wicklungsvorhaben. Damit ist das Schulprogramm 
als “dynamisch” zu betrachten und verändert sich 
im Laufe der Schul- und Qualitätsentwicklung durch 
die Schwerpunktsetzung der aktuellen Schulentwick-
lungsprozesse. Es ist gegliedert in Rahmenbedin-
gungen der Schule und Entwicklungsvorhaben, die 
an der Konrad-Zuse-Schule angeboten werden. Im 
Fokus der Schulentwicklung stehen die Unterrichts- 
und Qualitätsentwicklungsprozesse. Notwendig sind 
dazu Personalentwicklungs- und Organisationsent-
wicklungsprozesse, die ineinander vernetzt wirken. 
Mit dem Schuljahr 2018 dient das Schulprogramm für 
eine transparente und dynamische Darstellung der 
Unterrichts- und Qualitätsentwicklungsprozesse.

Die Unterrichts- und Qualitätsentwicklungsprozesse 
an der Konrad-Zuse-Schule sind auf eine optimale 
Vorbereitung der Auszubildenden und Studierenden 
zur erfolgreichen Einmündung in ein erfolgreiches Be-

rufsleben ausgerichtet. Die Schülerinnen und Schüler 
im Beruflichen Gymnasium mit dem Schwerpunkt der 
Erziehungswissenschaft streben mit dem Abschluss 
des Abiturs die Aufnahme eines Studiums an. 

Die Konrad-Zuse-Schule führt eine Kooperation mit 
der Hochschule Fulda. Konkret besteht eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem Fachbereich der Angewand-
ten Informatik (AI) und mit dem Studiengang “Früh-
kindliche inklusive Bildung”. Die Kooperation versteht 
sich als Brücke zwischen Schule und Wissenschaft 
und gestaltet den Übergang an der Schnittstelle von 
Schule und Studium. Die Kooperationspartner er-
klären sich bereit, die gute Zusammenarbeit fortzu-
setzen, weiterzuentwickeln und auf eine langfristige 
Basis zu stellen. In diesem Kontext wirken die Koope-
rationspartner auch darauf hin, die vom Land Hessen 
geförderten Aktivitäten im Bereich der Studien- und 
Berufsorientierung zu unterstützen und weiterführen-
de Fördermaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung 
zu nutzen. 

Mit dem Modellversuch, dass Schülerinnen und 
Schüler der Fachoberschule mit dem Schwerpunkt 
Informatik an der Hochschule Fulda gemeinsam mit 
Studierenden an Hochschulseminaren teilnehmen, 
entsteht eine fachdidaktische Verzahnung mit dem 
Fachbereich Angewandte Informatik. Unsere Schüle-
rinnen und Schüler der Fachoberschule können die 
erfolgreich besuchten Hochschulseminare als Bonus 
für eine Studienaufnahme an der Hochschule Fulda 
nutzen. In einer weiteren Kooperation besteht für die 
Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymna-
siums sowie für die Studierenden der Fachschule für 
Sozialpädagogik, im Ausbildungsberuf zur/zum Er-
zieher/in das Angebot zur Teilnahme an Modulen im 
berufsbegleitenden dualen Studiengang der frühkind-
lichen inklusiven Bildung (B.A.). Die Teilnahme an 
einem schulamtsbezogenen Pilotprojekt „Bildungs-
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verwaltung aus einer Hand“ – „Kompetenzorientierte 
Medienbildung im Fachunterricht“ erweiterte die Un-
terrichtsentwicklung an der Konrad-Zuse-Schule im 
Rahmen der Digitalisierung. Mit der Projektteilnahme 
orientierte sich die Konrad-Zuse-Schule an dem Bil-
dungsauftrag des Strategiepapiers der Kultusminis-
terkonferenz “Bildung in der digitalen Welt” von 2016. 

Unsere aktuelle Kooperation mit der Stadt Hünfeld 
verfolgt ebenso Konzepte und kreative Ideen durch 
digitale Technologien und Innovationen. Unsere 
Schülerinnen und Schüler können in einem innova-
tiven Informatikunterricht an der Konrad-Zuse-Schule 
erste Programmieraufgaben übernehmen und wirken 
bei digitalen Konzepten der Stadt und im Landkreis 
innovativ mit. 

Mit dem vorliegenden Schulprogramm steht der 
Schulleitung und den schulischen Gremien ein Steu-
erungsinstrument zeitnaher und zeitgemäßer Schul-
entwicklung zur Verfügung. Somit kann die Aktualität 
der Schulentwicklung sichergestellt werden. 

Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen für ihr En-
gagement zur Weiterentwicklung der beruflichen Bil-
dung im Landkreis Fulda am Standort Hünfeld. So 
danke ich allen engagierten Kolleginnen und Kolle-
gen sowie den Fachteams für den Aufbau von wir-
kungsvollen beruflichen Netzwerken zur Qualitäts- 
und Unterrichtsentwicklung. Die Qualitätsentwicklung 
der beruflichen Bildung in der Konrad-Zuse-Schule 
ist unser höchster Anspruch. 

Susanne Diegelmann
Schulleiterin

Vorwort
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Mission

Wer sind wir?

 ● Wir Lehrerinnen und Lehrer verstehen uns als  
fachkompetente Lernbegleiter/innen und Lern- 
berater/innen.

 ● Wir lernen auch von unseren Schülerinnen und  
Schülern.

 ● In unserer Schule arbeiten Menschen mit unter 
schiedlichen Ausbildungs- und Berufsbiographien.

 ● Wir erfahren diese vielfältigen Kompetenzen als  
Bereicherung und arbeiten ausbildungs- und  
fächerübergreifend zusammen. 

 

Wer sind die Schüler für uns?

 ● Wir sehen und achten den persönlichen Hin-
tergrund unserer Schülerinnen und Schüler. 

 ● Zufriedenheit und Freude der Schülerinnen und  
Schüler am gemeinsamen Lernen und dem Er- 
reichen persönlicher und beruflicher Ziele sind  
uns wichtig.

Das Leitbild
der Konrad-Zuse-Schule

Panoramablick Konrad-Zuse-Schule

Leitbild
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Vision

Was wollen wir?

 ● Die Beziehungen zwischen allen Beteiligten unserer Schule sind geprägt von Wertschätzung und  
gegenseitiger Unterstützung. 

 ● Die Schülerinnen und Schüler stehen im Zentrum unserer pädagogischen Arbeit. 

 ● Uns ist es wichtig, dass alle unsere Schülerinnen und Schüler die Bildungsstandards ihrer  
gewählten Schulform erreichen. 

 ● Wir gestalten schulische Prozesse in gemeinsamer Verantwortung und halten uns an  
gemeinsame Regeln. 

 ● Wir wollen die Schülerinnen und Schüler bestmöglich in den Arbeitsmarkt integrieren.

Unterrichtseinblick: Ausbildung zur / zum Verwaltungsfachangestellten

Leitbild
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Werte

„Die Lehrkräfte der Konrad-Zuse-Schule orientieren 
sich in ihrer Arbeit in allen Bereichen an den Adjek-
tiven des Leitbildes „Kompetent-Zuverlässig-Sozial“, 

dessen Anfangsbuchstaben gleichzeitig die Initialen 
des Schulnamens bilden.

KOMPETENT
Wir verfügen über ein aktuelles, fundiertes Fachwissen und beherrschen schüleraktivierende sowie 
differenzierende und die Selbstständigkeit fördernde Unterrichtsmethoden. Wir setzen diese ange-
messen ein und strukturieren den Unterricht so, dass die Unterrichtszeit lernwirksam genutzt wird. 

ZUVERLÄSSIG
Wir schaffen Transparenz bezüglich der Unterrichtsinhalte, -strukturen, -ziele und der Leistungsbe-
wertung. Wir sorgen für die verbindliche Einhaltung der Vorgaben, die aus dem Schulleitbild, der 
Schulordnung und klasseninternen Vereinbarungen resultieren.

SOZIAL
Wir entwickeln Lehr-/Lernarrangements aufgrund diagnostizierter Lernausgangslagen, die individu-
elle und kooperative Lernwege ermöglichen. Unser Umgang mit Lernenden ist geprägt von gegen-
seitiger Wertschätzung und Empathie. Wir unterstützen unsere Kolleginnen und Kollegen in der 
fachlichen und pädagogischen Arbeit.

Leitbild
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Qualitätsmanagement nach Q2E 

Ziel und Zweck des Qualitätsmanagements an der 
Konrad-Zuse-Schule in Hünfeld ist die kontinuierli-
che Verbesserung der Schul- und Unterrichtsqualität. 
Hierfür ist die Bereitschaft aller Mitarbeitenden not-
wendig, ihre berufliche Tätigkeit aufgrund von verein-
barten Qualitätsansprüchen stetig zu überprüfen und 
weiterzuentwickeln. 

Ebenso muss sich die Schule als Ganzes oder in Teil-
bereichen regelmäßig intern (und auch extern) evalu-
ieren. Das Qualitätskonzept fordert daher sowohl auf 
der individuellen als auch auf der institutionellen Ebe-
ne die Lern- und Weiterentwicklungsfähigkeit, damit 
Stärken und Schwächen aufgezeigt und Maßnahmen 
zur Sicherung bzw. Verbesserung eingeleitet werden 
können. 

Das Qualitätsmanagement wird elementar als Füh-
rungsaufgabe der Schulleitung gesehen, sodass 
durch die Schulleitung die Struktur für die Unterrichts- 
und Qualitätsentwicklung gelegt wird. Die Kolleginnen 
und Kollegen haben die Möglichkeit bzw. verpflichten 
sich, im Rahmen dieser Struktur gemeinsam Stra-
tegien zur Umsetzung zu entwickeln. Die konkrete 
Umsetzung dieser Strategien durch Lehr-Lern-Arran-
gements und das Verhalten der Lehrkräfte gestalten 
gleichzeitig die an der Schule gelebte Kultur, wobei 
hier auch positive Impulse für das Zusammenleben 
außerhalb der Schule gesetzt werden sollen. 

Damit dies gelingen kann, müssen alle Qualitätsan-
sprüche auf allen Ebenen der Institution adäquat und 
beobachtbar umgesetzt werden. Um im Kollegium 
die Akzeptanz für die zur Qualitätsentwicklung und-
verbesserung verbundenen Aufgaben zu erhalten, 
wird von Seiten der Schulleitung auf Partizipation und 
Transparenz bei der Prozessgestaltung geachtet. 

Qualitätskonzept

Als Teilbereich der Schulentwicklung erfüllt das Qualitätskonzept  
für alle Schulbeteiligten folgende Funktionen: 

 ● Entwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität sowie deren Optimierung und Anpassung  
 an sich ändernde gesellschaftliche und schulische Gegebenheiten. 

 ● Rechenschaftslegung über erbrachte Leistungen und über die Wirksamkeit  
 von Handeln und Verhalten. 

 ● Orientierung für Steuerungsprozesse und für die alltägliche Aufgabenerfüllung. 

Qualitätskonzept
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Qualitätsmanagement

Das Leitbild und die Qualitätsprozesse sind in ei-
nem Qualitätshandbuch dokumentiert. Es dient als 
Grundlage für Zertifizierungen und Metaevaluatio-
nen. Es regelt verbindlich die Kern- und Unterstüt-
zungsprozesse für Unterricht für alle Mitglieder der 
Schulgemeinde. So gelingt es effizient, Prozessver-
antwortliche (Schulleitung, Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Lehr-
kräfte, Lernende, Eltern, Betriebe und Einrichtungen) 
zu identifizieren. 

Aus den Evaluationsergebnissen werden konkrete 
Maßnahmen abgeleitet, die stets den Kernprozess 
Unterricht im Blick haben. 

Das Qualitätshandbuch erfüllt 
folgende Funktionen:

 ● Schaffung von Klarheit und Transparenz 
 ● Institutionalisierung und Standardisierung  

von Prozessabläufen 
 ● Sicherung von Routinen und Know-how
 ● Bildung einer Grundlage für Selbst- und  

Fremdevaluation 

Als Werkzeuge des Qualitätsmanagements und zur 
Evaluation (siehe auch Seite 47) sind an der Kon-
rad-Zuse-Schule Feedbackkoffer, Ratingkonferen-
zen, Dokumentenanalyse, Interviews, Konferenzpro-
tokolle, Durchführung und Auswertung von digitalen 
Fragebögen etabliert. 

Beschwerdemanagement

Das Beschwerdemanagement an der Konrad-Zu-
se-Schule beschreibt den systematischen und ziel-
orientierten Umgang mit Beschwerden. Unter einer 
Beschwerde wird die mündliche oder schriftliche 
Äußerung eines Angehörigen der Schulgemeinde 
über bestimmte, als änderungsbedürftig angesehe-
ne, schulische Gegebenheiten oder Entscheidungen 
definiert. Beschwerden bzw. Verbesserungsvorschlä-
ge sind als Ressourcen für die Schulentwicklung zu 
betrachten, die oft Ansätze für eine positive Verwen-
dung in der Schule beinhalten. 

Die Konrad-Zuse-Schule birgt sicherlich Verbesse-
rungspotenzial, für dessen Aufdeckung oft Hinweise 
von außen hilfreich sind. Ziel ist es, die Zufriedenheit 
innerhalb der Schulgemeinschaft zu steigern. Zudem 
trägt dies zu einem positiven Schulklima bei und ver-
bessert die Qualität der Schule. Beschwerden sollen 
dort vorgebracht werden, wo sie entstanden sind. Da-
nach soll eine systematische, zeitnahe und nachvoll-
ziehbare Bearbeitung anhand der Prozessbeschrei-
bung sichergestellt werden.

Zur konstruktiven Bearbeitung einer Beschwerde 
können die Formulare auf der Webseite https://www.
konrad-zuse-schule.de/de/ueberuns/qualitaetsma-
nagement/umgangmitbeschwerden/ genutzt werden.

Qualitätskonzept

https://www.konrad-zuse-schule.de/de/ueberuns/qualitaetsmanagement/umgangmitbeschwerden/
https://www.konrad-zuse-schule.de/de/ueberuns/qualitaetsmanagement/umgangmitbeschwerden/
https://www.konrad-zuse-schule.de/de/ueberuns/qualitaetsmanagement/umgangmitbeschwerden/
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Wie gestalten wir Schule und Unterricht?

 ● Wir unterstützen die Schülerinnen und Schüler in der Entfaltung ihrer persönlichen, sozialen und  
fachlichen Kompetenzen.

 ● Wir legen Wert auf Lernsituationen, die unseren Schülerinnen und Schülern gestatten, ihre  
eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu ermitteln und selbst einzuschätzen; wir befähigen sie  
zu eigenverantwortlichem Handeln.

 ● Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler ihr Leben in einer globalen und  
multikulturellen Gesellschaft aktiv und verantwortungsvoll gestalten zu können.

 ● Wir verstehen unsere Schule als eine lernende Organisation.

 ● Wir haben transparente und nachvollziehbare Abläufe.

 ● Wir gestalten und nutzen Handlungsspielräume innerhalb eines festgelegten und  
nachvollziehbar gesetzten Rahmens.

 ● Wir sichern die Qualität unserer Bildungsarbeit durch ein Qualitätsmanagementsystem.

Lerncoaching in einer selbstorganisierten, individuellen Unterrichtssituation

Leitbild

Leitsätze
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1. Die Schulleitung gestaltet die Schule 
 zu einem attraktiven Arbeitsort.

Die Schulleitung gestaltet die Schule zu einem 
Arbeitsort, an dem Menschen gerne tätig sind 
und ihre Stärken einbringen können und wollen. 
Sie schafft für die Mitarbeitenden motivieren-
de Rahmenbedingungen und leistet damit einen 
wichtigen Beitrag zur Attraktivität der Konrad-Zu-
se-Schule.

2. Die Schulleitung gewinnt kompetente 
 und engagierte Mitarbeitende.

Im Rahmen der Möglichkeiten setzten sich die 
Schulleitungsmitglieder dafür ein, vielverspre-
chende Mitarbeitende zu gewinnen. Diese sind 
zum einen fachlich wie pädagogisch kompetent 
oder bringen ein entsprechendes Potenzial mit; 
zum anderen sind es Mitarbeitende, welche sich 
spürbar für die Schule engagieren und in die 
Fach- und Schulformteams passen.

3. Die Schulleitungsmitglieder fordern und 
 ermöglichen hervorragende Leistungen.

Der Bildungsauftrag der berufsbildenden Schule 
verlangt von den Mitarbeitenden hohe Leistung 
und Qualität in der täglichen Arbeit. Die Schul-
leitung versteht es als ihre Aufgabe, vorteilhafte 
Bedingungen zu schaffen, kontinuierliche Verbes-
serungen anzuregen und schafft mit individuellen 
Zielvereinbarungen Verbindlichkeit. 

4. Die Schulleitungsmitglieder fördern 
 ihre Mitarbeitenden. 

Der Erfolg der Konrad-Zuse-Schule ist maßgeblich 
von der Kompetenz der Mitarbeitenden geprägt. 
Entsprechend unterstützen die Führungskräfte die 
fachliche, pädagogische wie persönliche Weiter-
entwicklung der Mitarbeitenden. Sie beziehen da-

bei deren Wünsche mit ein und ermutigen dazu, 
das eigene Potenzial zu entfalten. Zudem unter-
stützt die Konrad-Zuse-Schule die Abordnung von 
Lehrkräften in die Bildungsverwaltung und zur 
Qualifizierung der zukünftigen Führungskräfte.

5. Die Schulleitungsmitglieder delegieren 
 Aufgaben klar und kompetenzorientiert.

Die Schulleitungsmitglieder delegieren Aufgaben 
mit jeweils klarem Auftrag und benennen Ziele, 
Termine, Mittel und Gestaltungsfreiräume. Sie be-
ziehen dabei die Erfahrungen und Kompetenzen 
der Mitarbeitenden ein und achten auf sich bieten-
de Entwicklungsmöglichkeiten. 

6. Die Schulleitungsmitglieder schaffen 
 eine Kultur der Wertschätzung.

Die Schulleitungsmitglieder sehen es als ihre Auf-
gabe, eine Kultur der Wertschätzung zu schaffen 
und zu bewahren. Sie hören zu, sie nehmen Stim-
mungen wahr, sie vermitteln Anerkennung, sie fra-
gen aktiv nach Feedback und sie sind in der Lage, 
heikle Themen konstruktiv anzusprechen und zu 
lösen. 

7. Die Schulleiterin / Der Schulleiter führt 
 konsequent und nachvollziehbar.

Die Schulleiterin / Der Schulleiter trifft im Rahmen 
von Personalgewinnung, -beurteilung und -ent-
wicklung Entscheidungen. Sie / Er handelt dabei 
sachlich fundiert, differenziert und konsequent. Im 
direkten Gespräch mit den Mitarbeitenden werden 
Entscheidungen fair und nachvollziehbar kommu-
niziert.

Führungsgrundsätze

Leitbild
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Die Qualitätskriterien, die die Konrad-Zuse-Schule in 
ihrer Schul- und Qualitätsentwicklung leiten, sind im 
Hessischen Referenzrahmens Schulqualität (HRS) 
definiert. Der HRS beschreibt Qualitätsbereiche, Di-
mensionen und Kriterien von Schul- und Unterrichts-
qualität. Die Konrad-Zuse-Schule nutzt den HRS als 
Impuls für die innerschulische Diskussion zu Fragen 
der schulischen Qualität. Der HRS stellt die orien-
tierende Basis für interne und externe Evaluationen 
dar (§ 98 Abs. 3 HSchG). Evaluationsergebnisse 
sind wiederum Grundlage der Zielvereinbarungen 
bei Schulentwicklungsgesprächen mit den Staatli-
chen Schulämtern (§ 92 Abs. 3 HSchG). So werden 
alle Beteiligten an der Konrad-Zuse-Schule in ihrer 
gesetzlichen Verpflichtung zur systematischen Quali-
tätsentwicklung (§ 98 Abs. 1 HSchG) unterstützt. 

Der HRS bietet die Möglichkeit sich über die einzel-
nen die Qualitätskriterien zu informieren. In der On-
line-Anwendung (https://hrs.bildung.hessen.de/on-
line/hrs-db/hrs-db-qualitaetsbereiche/) kann direkt 
eine interaktive Selbstreflexion oder auch Bestands-
aufnahme zu dem jeweiligen Kriterium durchgeführt 
werden. Dies unterstützt die Aus-, Fort- und Weiter-
bildung von Lehrkräften und Schulleitungen und gibt 
Orientierung für gute Schule. Der HRS gibt Hilfestel-
lung bei der Identifizierung, Präzisierung und Fort-
schrittskontrolle für unsere Entwicklungsziele und 
Entwicklungsplanungen an der Konrad-Zuse-Schule. 
So ist gewährleistet, dass Unterricht weiterentwicklet 
wird und den Kriterien des HRS entspricht.

Qualitätskriterien

Leitbild

https://hrs.bildung.hessen.de/online/hrs-db/hrs-db-qualitaetsbereiche/
https://hrs.bildung.hessen.de/online/hrs-db/hrs-db-qualitaetsbereiche/
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Schulprofil der Konrad-Zuse-Schule 

Strukturen

Strukturen

Individuelles und 
selbstgesteuertes Lernen

Entwicklung und Stärkung
der Sozialkompetenz

Lernförderliche 
Lernatmosphäre

Digitale Transformation 
und angewandte Informatik

Internationale
Zusammenarbeit

Nachhaltiges 
Handeln
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 ● Berufsschule Teilzeit

 ● Berufsfachschule zum  
Übergang in Ausbildung

Leitung: Kai-Uwe Abersfelder

Stellvertr.:  Michael Kühlthrau
  Regina Wenzel 
  Henning Ahrends
  Burkard Wolf 
  Dagmar Sander  

 ● Fachoberschule

 ● Höhere Berufsfachschule  
Informationsverarbeitung

Leitung: Jens Heddrich

Stellvertr.:  Peter Lotter
  Ulrich König
  Daniela Dietl

 ● Fachschulen für Sozialwesen

 ● Höhere Berufsfachschule  
Sozialassistenz

Leitung: Patricia Gerk

Stellvertr.:  Ralf Rücker
  Giesela Glas
  Claudia Herz
  

 ● Berufliches Gymnasium

Leitung: Petra Stephanblome

Stellvertr.:  Gilbert Dora
  Dr. Henriette Schmitz
  

Koordination: Andrea Lochhaas-Schache
  

Abteilung A Abteilung B Abteilung C Abteilung D Koordination Fachpraxis

Schulleiterin: ............................... Susanne Diegelmann

Qualitätsmanagement: ............. Ronald Semsch
Sozialpädagogin: ........................ Natalie Becker
Digitale Infrastruktur: ................. Thorsten Krebs
Inkusion: ........................................  Ulrike Persch 
Corporate Design & Druck: ..... Thoralf Sauerbrey
Presse: ..........................................  Michael Kühlthau
Datenschutzbeauftragter: ........ Thorsten Jahn

stellv. Schulleiterin: ................ Heike Heimrich

 ● Rehabilitanten
 ● Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung Teilzeit
 ● Ausbildungsbegleitender Erwerb höherwertiger Abschlüsse (FOS-Zusatz)

zugeordnet:  .................................... Ina Happ 

Schulleitung stellv. Schulleitung



16

Rahmenbedingungen und Angebote 

Für die erfolgreiche Umsetzung des Bildungs- und Er-
ziehungsauftrags (§2 HSchG) sind personelle, säch-
liche und finanzielle Ressourcen weitgehend vorge-
geben. Ohne die dafür maßgeblichen Institutionen 
von ihrer Verantwortung zu einer möglichst optimalen 
Ausstattung zu entbinden, nutzen die Beschäftigten 
die gegebenen Ressourcen zielgerichtet und inhalt-
lich verzahnt, um den Bildungs- und Erziehungsauf-
trag der Schule umzusetzen. Im Folgenden werden 
die Rahmenbedingungen an der Konrad-Zuse-Schu-
le und unsere Angebote dargestellt.

Trägerschaft 
Die Konrad-Zuse-Schule in der Trägerschaft des 
Landkreises Fulda ist technisch hervorragend aus-
gestattet. Auch wegen unseres Namensträgers Kon-
rad Zuse, dem Erfinder des Computers, ist es der 
Schulgemeinde wichtig, auf einem mehr als aktuellen 
Stand der Digitalisierung zu sein. 

Das Gebäude 
Die Konrad-Zuse-Schule besteht aus acht Gebäu-
detrakten. Die Ebenen „0“ der Gebäude A, B, C, D, 
E, F, G und H sind barrierefrei zu erreichen. Im Ge-
bäude H führt ein Treppenlift für Elektrorollstühle in 
die Ebene 1. Auch Computerräume mit jeweils bis 
zu 25 Arbeitsplätzen, technisch gut ausgestattete 
Klassenräume, der Multifunktionsraum, das Schüler-
bistro, der Aufenthaltsraum und die Schulverwaltung 
einschließlich der Büros der Schulleitung sowie die 
Mensa des Schulviertels sind barrierefrei erreichbar. 
Ebenso sind Toiletten für Menschen mit Behinderung 
barrierefrei zugänglich. 

Krisenteam
Seit 2010 verfügt die Konrad-Zuse-Schule über ein 

vom Krisenteam erarbeitetes Kriseninterventions-
konzept. Jedes der drei Lehrerzimmer und die Schul-
verwaltung sind mit sogenannten „Notfallordnern“ 
ausgestattet, in denen Prozessabläufe und Hand-
reichungen für verschiedene schulische Krisensitu-
ationen zu finden sind. Das Krisenteam der Schule 
besteht aus der Schulleiterin, der stellvertretenden 
Schulleiterin, der Beauftragten für Notfallmedizin, 
dem Sicherheitsbeauftragten, dem Schulseelsorger, 
einer/m Verbindungslehrer/in SV, einer Schulsekre-
tärin, dem Hausmeister und einem Mitglied des IT-
Teams. Das Team tagt regelmäßig und ist stets hand-
lungsfähig. Die Mitglieder haben im Lauf der Jahre an 
zahlreichen Fortbildungen teilgenommen.

Unterrichtsbegleitende Unterstützung durch 
eine sozialpädagogische Fachkraft (UBUS)
„Die unterrichtsbegleitende Unterstützung durch so-
zialpädagogische Fachkräfte des Landes Hessen 
ersetzt nicht die soziale Arbeit der Träger der öffent-
lichen und freien Jugendhilfe nach dem SGB VIII, 
sondern ergänzt und vernetzt diese Bereiche. Eine 
Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, sozialpäd-
agogischen Fachkräften und der Schulsozialarbeit 
nach SGB VIII soll nach Möglichkeit entwickelt wer-
den; bereits bestehende Kooperationsformen sollen 
aufgegriffen und weiterentwickelt werden.“ (UBUS-Er-
lass v. 1. 02.2018 mit Änderungserlass v. 01.07.2018)

In diesem Sinne richtet die Konrad-Zuse-Schule 
Schule ihr Maßnahmenangebot an spezifisch vor-
liegenden Problemfeldern aus. Die UBUS-Fachkraft 
unterstützt die Schülerinnen und Schüler in ihrer all-
gemeinen und schulischen Entwicklung, in der Stär-
kung ihrer sozialen Kompetenzen und fördern sie 
individuell. 

Weiterhin unterstützt sie Lehrkräfte im Unterricht und 
ist bei der Koordination mit außerschulischen Einrich-
tungen behilflich. Die sozialpädagogische Fachkraft 

Strukturen



17

unterstützt die Schulgemeinde durch sozialpädagogi-
sche Interventionsstrategien im Umgang mit Schüle-
rinnen und Schülern, Auszubildenden und auch Stu-
dierenden, z.B. durch 

 ● Entwicklung von Konzepten und Strategien zur  
Lern- und Arbeitsunterstützung von Jugendlichen 

 ● pädagogischer Unterstützung von Lehrkräften  
im Umgang mit Schülerinnen und Schülern  
bei schulischen Problemlagen 
 

 ● Angebote zur praktischen Unterstützung  
im Bereich von berufsvorbereitenden  
Bildungsmaßnahmen 

 ● Unterstützung der Netzwerkarbeit  
mit Ausbildungsbetrieben  

 ● Initiierung sozialpädagogischer Einzel-  
und Gruppenarbeit 

Für den Schulversuch „Berufsfachschule zum Über-
gang in Ausbildung“ (BÜA) (siehe „Projekte“) steht 
eine zusätzliche UBUS-Lehrkraft zur Verfügung. 

Qualifizierte Ausbildungsbegleitung 
in Betrieb und Berufsschule (QuABB)
Die Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieb 
und Berufsschule (QuABB) unterstützt Jugendliche, 
Betriebe, Berufsschulen und Eltern dabei, Proble-
me in der Ausbildung frühzeitig wahrzunehmen, und 
hilft durch professionelle Beratung und Begleitung, 
drohende Abbrüche abzuwenden. Die Ausbildungs-
begleiterinnen und -begleiter des Landkreises Fulda 
unterstützen bei Konflikten in der Ausbildung und bie-
ten in Zusammenarbeit mit Betrieben, Berufsschulen, 
Kammern und weiteren Unterstützungsangeboten 
eine wirksame Begleitung für Auszubildende an. 
Ziel ist es, Ausbildungsabbrüche zu vermeiden oder 

- sollte dies nicht mehr möglich sein - eine tragfähi-
ge Anschlussperspektive zu erarbeiten. Die Ausbil-
dungsbegleitung bietet regelmäßig Sprechzeiten in 
der Schule an und ist telefonisch sowie per E-Mail 
erreichbar. Die Beratung ist immer vertraulich und 
kostenlos. 

Schulseelsorge
Schule ist für viele Jugendliche vom Lern- zu einem 
zentralen Lebensort geworden. Oft fehlt es im schuli-
schen Alltag an Zeit für sich oder füreinander. Hierfür 
bietet die Schulseelsorge an der Konrad-Zuse-Schu-
le Raum und Hilfe: Die katholische und evangeli-
sche Schulseelsorge ist ein Angebot seelsorgerlicher 
Unterstützung an alle im Lebensraum Schule. Das 
bedeutet auch, dass sie für jeden Einzelnen da ist – 
ungeachtet der Religionszugehörigkeit oder persön-
licher Glaubensüberzeugungen.

Schulseelsorge an der Konrad-Zuse-Schule versteht 
sich als „Anlaufstelle“ für alle, die Unterstützung oder 
Rat in bestimmten (Grenz-)Situationen des Lebens 
benötigen, die Begleitung oder Gespräche suchen 
oder vielleicht sogar nur einen kleinen Impuls brau-
chen, um eine neue Perspektive zu erlangen. Hierzu 
können Probleme im schulischen, beruflichen oder 
privaten Bereich zählen, in denen die Schülerinnen 
und Schüler einer besonderen Unterstützung be-
dürfen oder in welchen sie einen Gesprächspartner 
suchen. Schulseelsorge liefert einen Beitrag zu einer 
lebendigen und menschenfreundlichen Schulkultur in 
einer pluralistischen Gesellschaft und orientiert sich 
an Bedürfnissen und Lebenslagen der Schülerinnen 
und Schüler – sowohl in Krisen- als auch in Hoch-
Zeiten. 

Das Besondere an der Schulseelsorge ist hierbei, 
dass die Schulseelsorger der Konrad-Zuse-Schule 
der unverbrüchlichen Schweigepflicht – ähnlich der 
einer Pfarrerin oder eines Pfarrers – unterliegen. Fra-
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gen, Probleme, Sorgen, Ängste und Nöte bleiben da-
her – sofern das gewollt ist – in diesem geschützten 
Raum.

Inklusion
Die Konrad-Zuse-Schule ist Mitglied im integrierten 
Schulverbund (iSB) „Nord“, zu dem weitere allge-
meinbildende Schulen aus dem Umkreis gehören. 
So werden im Rahmen des „inklusiven Schulbünd-
nisses“ die verfügbaren sonderpädagogischen Leh-
rerstellen aus der benachbarten Christian-Andersen-
Schule flexibler und entsprechend dem Elternwunsch 
und den Bedarfen der Schülerinnen und Schüler auf 
die inklusive Beschulung an allgemeinbildenden und 
an der beruflichen Schule auf der einen Seite und der 
Förderschule auf der anderen Seite verteilt. 

Bis jetzt sind die Erfahrungen an der Konrad-Zu-
se-Schule in der Beschulung von Jugendlichen mit 
Behinderungen sowohl in den Vollzeit- als auch Teil-
zeitformen (zweijährigen Berufsfachschule, Fach-
oberschule, Berufliches Gymnasium, Verwaltungs-
fachangestellte, BÜA) umfangreich vorhanden. 
Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen wer-
den an der Konrad-Zuse-Schule unterstützt und in 
Einzelfällen durch externe Integrationskräfte betreut. 

Die Schüler- und Studierendenvertretung (SV)
Die Schülervertretung der Konrad-Zuse-Schule setzt 
sich aus acht aktiven Schülerinnen und Schülern 
aus unterschiedlichen Schulformen zusammen. Die 
Schülervertreterinnen und Schülervertreter stellen 
sich selbstständig Aufgaben, formulieren entspre-
chende Konkretisierungen und führen diese in Ab-
sprache mit der Schulleitung durch. Sie gestalten 
dabei das Schulleben der Konrad-Zuse-Schule aktiv 
mit. Sie helfen ihren Mitschülerinnen und Mitschülern 
jederzeit bei schulischen (und privaten) Fragen und 
Problemen weiter. Die Position des SV-Verbindungs-

lehrers wird an der Konrad-Zuse- Schule von einer 
weiblichen und einer männlichen Lehrkraft besetzt. 
Beide stehen vertrauensvoll den Schülerinnen und 
Schülern unterstützend und beratend zur Seite. Ihre 
Aufgaben bestehen des Weiteren in der Vermittlung 
zwischen Schülerschaft, Lehrerschaft und Schullei-
tung. Beratungsgespräche können unkompliziert in 
Anspruch genommen werden. 

Schulsanitätsdienst
Der Schulsanitätsdienst in der Konrad-Zuse-Schule 
wurde 2008 gegründet, um die vom HKM geforderte 
Unterstützung der Schulleitung in der Sicherstellung 
der Ersten Hilfe zu verwirklichen. Erste Hilfe umfasst 
dabei „die Durchführung von Sofortmaßnahmen, das 
Absetzen eines Notrufes sowie die weitere Betreu-
ung und Versorgung des Notfallpatienten vor Ort, um 
lebensbedrohliche oder gesundheitsgefährdende Zu-
stände abzuwenden, und zwar so lange, bis medizini-
sche Hilfe eintrifft“ (Rein 2009, S. 94). 80 % der Erste-
Hilfe-Leistungen entfallen erfahrungsgemäß auf den 
Betreuungsbereich (vgl. Püschel 2000, S. 66).

Vor Beginn der Tätigkeit findet ein zweitägiger er-
weiterter Erste-Hilfe-Kurs für Neuinteressente und 
zur Auffrischung der aktiven Schulsanitäterinnen und 
Schulsanitäter statt. Dieser wird von einem Ausbilder 
des DRK Hünfeld in Zusammenarbeit mit der zustän-
digen Betreuungslehrkraft in den Räumlichkeiten des 
DRK durchgeführt. Im Anschluss werden die neuen 
Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter einem erfah-
renen Teammitglied zugeteilt, mit dem sie zunächst 
gemeinsam erste Erfahrungen in Diensten machen 
können. 

Der Schulsanitätsdienst an der Konrad-Zuse-Schule 
wird in Anlehnung an die Vorgaben des Hessischen 
Kultusministeriums (HKM) als Arbeitsgemeinschaft 
(AG) organisiert.
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Digitale Intrastruktur und 
Medienbildungskonzept

Erfahrungen, Voraussetzungen 
und Gelingensbedingungen  
Die Konrad-Zuse-Schule beschäftigt sich schon seit 
vielen Jahren mit kompetenzorientierter Medienbil-
dung im Unterricht. Schon seit Beginn des SV-Plus 
Prozesses hat sich die Schule der Unterrichtentwi-
cklung gewidmet. Speziell wurde der Qualitätsbe-
reich VI „Lehren und Lernen“ des Hessischen Re-
ferenzrahmen für Schulqualität weiterentwickelt. Bei 
der Schaffung von kompetenzorientierten Lehr- und 
Lernumgebungen lag ein Fokus auf der Nutzung 
von medialen Hilfsmitteln für die pädagogische und 
curriculare Arbeit. Im Konkreten heißt dies der konti-
nuierliche Einsatz von Lernplattformen wie beispiels-
weise Moodle oder Mahara. Die Konrad-Zuse-Schule 
konnte sich mit dem Projekt „Eigenverantwortliches- 
und Individualisiertes Lernen“, welches auf medialer 
Interaktion basiert, hessenweit etablieren. 
Die in diesem Prozess gemachten Erfahrungen wur-
den kontinuierlich weiterentwickelt und auf verschie-
dene Fachdisziplinen ausgeweitet. Im Besonderen 
haben sich auch die technischen Voraussetzungen 
verbessert. So, dass alle Schülerinnen und Schüler 
der Zuse-Schule Zugriff auf mediale Unterstützung, 
sowohl in der Schule als auch zu Hause, haben. 
Die Konrad-Zuse-Schule bzw. das Kollegium haben 
bereits verschiedene Erfahrungen im Bereich kompe-
tenzorientierte Medienbildung gemacht, die eine gute 
Voraussetzung für die Teilnahme am Projekt darstel-
len. In der folgenden Auflistung werden die Erfahrun-
gen kurz zusammengefasst dargestellt:

 ● Die Konrad-Zuse-Schule hat sich auf den Weg 
gemacht, kompetenzorientierten Unterricht einzu-
führen bzw. bereits erste Schritte bei der Erstel-
lung und Umsetzung eigener Schulcurricula ein-
geleitet.

 ●  An der Konrad-Zuse-Schule sind bereits päda-
gogische Lernplattformen im Einsatz. Die Schule 
verfügt über verschiedene Schnittstellen in unter-
richtlichen Zusammenhängen, die es den Schü-
lerinnen und Schülern ermöglichen, die Lern-
plattformen zu nutzen. Hierzu gehören folgende 
Möglichkeiten:

 »  Die Konrad-Zuse-Schule verfügt über unter-
schiedliche EDV-Raumkonzepte. Hierzu gehö-
ren 1. die klassischen EDV-Räume, in denen 
lediglich EDV-Unterricht möglich ist, 2. EDV-
Muliträume, in denen sowohl EDV-Unterricht 
als auch allgemeiner Unterricht möglich ist, 
hier stehen die PCs nur an den Außenwän-
den, um andere Lernsituationen zu ermögli-
chen, 3. Unterrichtsräumen, die mit Laptops in 
einem Schrank ausgerüstet sind und zu jeder 
Zeit verwendet werden können, 4. Lernwerk-
stätten, die sowohl mit Desktopsystemen als 
auch mit Laptops ausgerüstet sind. Weiterhin 
verfügen alle Räume der Konrad-Zuse-Schu-
le über einen Beamer bzw. ein ActiveBoard.  

 »  Weiterhin können alle Schülerinnen und 
Schüler über eigene Geräte wie z. B. Ta-
blets oder Smartphones auf die Lernplatt-
formen zugreifen, da in den Schulgebäu-
den die WLAN-Versorgung sichergestellt 
ist. Die Lernenden können aber auch von 
zu Hause auf die Plattformen zugreifen.  

 »  Alle genannten Zugänge (Logins) sind tech-
nisch so miteinander vernetzt, dass jegliche 
Systeme mit dem gleichen Benutzernamen 
und Passwort zu erreichen sind. Somit ist ein 
langwieriger Registriervorgang für jedes Sys-
tem nicht notwendig. Dies spart Zeit und lässt 
vor allem die Hemmschwelle sinken, die Platt-
formen im Unterricht einzusetzen. 
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Lehr- und Lernplattformen im Einsatz 
in der Konrad-Zuse-Schule

 ● Schulportal Hessen 
Das Schulportal ist eine digitale Lern- und Arbeits-
plattform für alle hessischen Schulen. Sie ist da-
rauf ausgerichtet, das Lehren und Lernen positiv 
zu unterstützen, nach individuellen Bedürfnissen 
zu gestalten und den Schulalltag zu entlasten.

 ● Mahara 
Mahara ist ein elektronisches Portfolio-System, 
das es Ihnen ermöglicht, Ihre Dokumente, Arbei-
ten und Reflexionen in Ansichten zu verwalten und 
zu organisieren. Stellen Sie Ihre multimedialen In-
halte auch öffentlich zur Verfügung und nutzen Sie 
Mahara zum kollaborativen Arbeiten in Gruppen.

 ●  Moodle 
Moodle ist ein freies objektorientiertes Kursma-
nagementsystem und eine Lernplattform. Die 
Software bietet die Möglichkeiten zur Unterstüt-
zung kooperativer Lehr- und Lernmethoden.

 ● Microsoft Office 365 
 »  Der Unterricht an der Konrad-Zuse-Schule 

unterstützt selbstständiges und eigenverant-
wortliches Lernen der Schüler/-innen in einem 
positiven Lernklima.

 »  Die Konrad-Zuse-Schule unterstützt und för-
dert die Schüler/-innen entsprechend ihrem 
jeweiligen Lernstand. Im Unterricht wird die 
Lernzeit genutzt, sind eine transparente Ziel-
ausrichtung und Strukturierung sichtbar, variie-
ren Lernarrangements und Methoden.

 »  Die erzielten medialen Selbstwirksamkeits-
erfahrungen - basierend auf individuellen Er-
folgserlebnissen - sind Nährboden für Kom-
petenzentwicklung, Selbstbewusstsein und 
Motivation.

Genehmigung zur „Einführung von digital-ge-
stütztem Distanzunterricht“ durch das Hessische 
Kultusministerium 

Inhalt und Genehmigung
Die Konrad-Zuse-Schule hat im Rahmen des § 127c 
HSchG beim Hessischen Kultusministerium den An-
trag gestellt den „Digital-gestützten Distanzunterricht“ 
eingebettet in dem Regelunterricht einzuführen, inso-
fern es einen pädagogischen, kompetenzentwickeln-
den und curricularen Mehrwert darstellt. 
Dies wurde der Konrad-Zuse-Schule ab dem 2. HJ. 
2020_21 offiziell vom HKM genehmigt. 

Ziel der Konzeption
Unser Ziel ist es, unter Verwendung von Lehr- und 
Lehrplattformen Hybride-Lern-Landschaften zu ent-
wickeln, die eine optimale Verbindung von Präsenz- 
und Distanzunterricht ermöglichen. Hierbei ist uns 
wichtig nicht nur die aktuell schwierigen Zeiten in der 
Pandemie in das Blickfeld zu nehmen, sondern viel-
mehr auch den Blick in die Zukunft zu richten. So, 
dass ein Zusammenspiel von digitaler und pädagogi-
scher Entwicklung konzeptionell auch curricular eta-
bliert werden kann. 

Wir wollen mit diesen schulischen und digitalen Kon-
zeptionen die Zukunftsperspektiven in Wirtschaft und 
Gesellschaft aufnehmen, um die Schülerinnen und 
Schüler bzw. Auszubildenden bestmöglich auf ihre 
schulische, aber vor allem berufliche Karriere vorzu-
bereiten. 

Der Fokus unseres Handels muss immer die Weiter-
entwicklung der Lernenden, in Einbettung der sich 
ständig verändernden Umwelt, sein.
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Medienkompetenz der Lehrkräfte 

Qualifizierung 
und Fortbildung
Die Konrad-Zuse-Schule hat sich zum Ziel gesetzt 
folgende Handlungsfelder im Bereich der medialen 
und digitalen Unterrichtentwicklung weiter zu qualifi-
zieren. Im Grundsatz folgt die Technik der Pädagogik. 

 ●  Entwicklung und Anwendung von digital  
gestütztem Unterricht 

 ● Hybride Lernlandschaften
 ●  Verwendung von Lernplattformen im Unterricht 
 ●  Multimediaeinsatz
 ● Digitale Unterstützung von Lernprozessen
 ● Interneteinsatz
 ● Medienpädagogik und Medienrecht
 ● Umgang mit Neuen Medien im Unterricht
 ●  Technische Spezialsoftware
 ● Bild- und Videobearbeitung

Zuse Schule ist Standort der „Hessische Landes-
stelle für Technologiefortbildung“
Die Hessische Landesstelle für Technologiefortbil-
dung bietet am Standort Hünfeld im Auftrag des Hes-
sischen Kultusministeriums Technologiefortbildung 
für Lehrkräfte, IT-Beauftragte oder pädagogisches 
Personal an beruflichen Schulen an. 

Das Angebot richtet sich auch an Mitarbeiter von aus-
bildenden Betrieben, die im Rahmen der Lernortko-
operation mit den beruflichen Schulen zusammenar-
beiten. Basis- und Aufbaukurse werden kontinuierlich 
angeboten, um die fachliche Professionalisierung 
zu fördern. Vertiefungskurse orientieren sich an der 
Nachfrage zu diesen Themen. Workshops beinhalten 
die didaktische und methodische Umsetzung des neu 
erworbenen Know-hows sowie curriculare Aufgaben.

Schulportal Hessen
Die Konrad-Zuse-Schule nimmt schon seit mehreren 
Jahren am Prozess der Entwicklung eines Schul-
portals teil. Die Schule ist registriertes Mitglied des 
Schulportals Hessen. 

Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 wurde die Zuse-
Schule in den aktiven Schulbetrieb des Schulportals 
Hessen überführt. 

Die Verwendung und die Nutzung des Schulportals 
Hessen stellt einen wichtigen Schritt in Richtung Me-
dienkompetenz und digitaler Entwicklung im Unter-
richt dar. Die Lehrkräfte, aber auch die Lernenden 
greifen auf ein gemeinsames Portal zu, um Unterricht 
in verschiedenen neuen Facetten zu begreifen, d. h. 
zum Beispiel Unterrichtsinhalte- und orte flexibler zu 
begreifen und Möglichkeiten wie Hybridschooling, 
Blended Learning usw. aktiv zu nutzen. 

Teilnahme am Pilotprojekt zur Förderung der 
Medienkompetenz für Lehrende und Lernende 
„Kompetenzorientierte Medienbildung im Fach-
unterricht“

Ausgangslage
Neben der fortschreitenden Digitalisierung unserer 
Welt und der damit verbundenen konzeptionellen 
Weiterentwicklung von Lernen verlangen auch die 
veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen und 
die stets vorhandene Heterogenität der Lerngruppen 
neue Herangehensweisen an Lehren und Lernen. 
Die aktuellen Anforderungen sind insofern sowohl Er-
fordernis als auch Chance. Dabei bietet gerade die 
Nutzung digitaler Medien vielfältige Möglichkeiten, 
neue Wege des individuellen und eigenverantwortli-
chen Lernens zu beschreiten. Sie erfordert auch die 
Fähigkeit, mit diesen Möglichkeiten umzugehen. 
Lehrkräfte werden vor die Herausforderung gestellt, 
eine veränderte Rolle einzunehmen, die stärker auf 
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einer lernbegleitenden Funktion basiert. Dieses Er-
fordernis beschreibt auch die im Dezember 2016 ver-
abschiedete Strategie der Kultusministerkonferenz 
“Bildung in der Digitalen Welt”. 

“Mit zunehmender Digitalisierung entwickelt sich auch 
die Rolle der Lehrkräfte weiter. Die lernbegleitenden 
Funktionen der Lehrkräfte gewinnen an Gewicht.” 
(KMK, “Bildung in der digitalen Welt”, Dezember 
2016)

Ziel des Pilotprojektes
Das Pilotprojekt soll die Schulen bei der Weiterent-
wicklung ihres Medienbildungskonzeptes unterstüt-
zen, mit dem Ziel, die Medienkompetenz der Schü-
lerinnen und Schüler im Fachunterricht auszubauen 
und das individualisierte Lernen zu fördern. Dabei 
soll mit Unterstützung der Schulträger eine lernför-
derliche IT-Infrastruktur ausgebaut werden. 

Am Ende des Projektzeitraums hat ein Team von 
Lehrkräften ein individualisiertes und selbstgesteuer-
tes Lernsetting entwickelt, das an die Entwicklungs-
ziele der Schule angelehnt ist. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer setzen dazu digitale Medien zur Un-
terstützung des kompetenzorientierten Lernprozes-
ses ein. 

In gemeinsamen Veranstaltungen bieten wir eine 
Umgebung, welche die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer zum produktiven und reflexiven Handeln mit 
digitalen Medien anregt. Die schulischen Koordina-
tionsgruppen pflegen untereinander den Austausch 
und erfahren unter anderem auf diese Weise einen 
Perspektivwechsel des eigenen Denkens und Han-
delns im schulischen Alltag und stärken dadurch die 
Motivation für Veränderung. 

Nach einer vorangegangenen Bedarfsklärung er-
halten die teilnehmenden Schulen passende Fortbil-
dungsangebote durch die Lehrkräfteakademie, das 

Staatliche Schulamt Fulda oder das regionale Me-
dienzentrum. 
Die technische und fachliche Infrastruktur des Pro-
jekts steht dem gesamten Kollegium der teilnehmen-
den Schulen zur Verfügung. 

Turnusmäßige Teilnahme der 
Konrad-Zuse-Schule am Hackathon 
des Landkreises Fulda
Die Informationstechnologien entwickeln sich sehr 
rasch. Die Halbwertzeit des Wissens auf diesem 
Fachgebiet verkürzt sich immer mehr. Die daraus re-
sultierenden kontinuierlichen Veränderungen unserer 
Lebens- und Berufswelt führen dazu, dass sich die 
Lehrkräfte im Fach Informatik ständig mit neuen Ent-
wicklungen und Produkten konfrontiert sehen.

Der Fachdidaktische Informatik Unterricht in der Kon-
rad-Zuse-Schule trägt diesem Sachverhalt Rech-
nung. Die Schule muss Antworten finden, wie sie auf 
die ständige Dynamik, die steigende Komplexität und 
die immer größer werdende Unüberschaubarkeit im 
Bereich der Informationstechnologien reagiert, ohne 
sich zu stark von einzelnen Entwicklungen beeinflus-
sen zu lassen, die vielleicht nur für eine kurze Zeit 
aktuell oder wichtig sind. Um sich nicht in produkt-
spezifischen Details zu verlieren, werden fachdidak-
tische Fragestellungen deshalb vor allem an solchen 
fachlichen Themen aufgezeigt, deren Inhalte einen 
exemplarischen und persistenten Charakter haben 
und darüber hinaus zum Transfer befähigen. 

Der Transfer wird in der Teilnahme an einer Veran-
staltung wie dem Hackathon des Landkreises Fulda 
beispielhaft in der real existierenden fach- und so-
zialspezifischen Komplexität dargestellt. Die Schü-
lerinnen und Schüler müssen auf unterschiedlichs-
ten Kompetenzebenen miteinander interagieren um 
komplexe fachliche Herausforderungen zu erfüllen. 
Hierbei handelt es sich im Kern um die Entwicklung 

Strukturen
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und Anwendung in der höchsten Kompetenzstufe 
der Kognition. Bezüglich der im Hackathon gestell-
ten kreativen und innovativen Aufgabenstellung ist 
es seitens der Schülerinnen und Schüler notwendig, 
die zur Verfügung stehenden Informationen in neue 
Ideen und Erzeugnisse umzugestalten. Diese wäh-
rend des Hackathons von den Lernenden entwickelte 
Idee wird zu Produkten und Dienstleistungen, die in 
existierenden Systemen eingesetzt werden können.  
Diese Vorgehensweise trägt einerseits dem raschen 
Wandel in der Informationstechnologie Rechnung, 

andererseits ist es so besser möglich, auf die gro-
ße Heterogenität im Vorwissen der Schülerinnen und 
Schüler adäquat zu reagieren.

Aktuelle Entwicklungen der digitalen Transformation 
erfordern eine Überarbeitung und Weiterentwick-
lung der fachdidaktischen Inhalte und Überlegungen 
in der Umsetzung der Rahmenlehrpläne. Dem trägt 
die Konrad-Zuse-Schule beispielhaft in Form der 
Teilnahme an innovativen Veranstaltungen wie dem 
Hackathon Rechnung.

KONZEPTENTWICKLUNG – Wo wollen wir hin?

Zielhierarchie
Schaffung eines Zuse-Campus für die Bildungsregion des Landkreises Fulda an der Konrad-Zuse-
Schule in Hünfeld. Zentrales Element und Basis des neuen Campus ist die Ausbildung der Fachinfor-
matiker, für den Landkreis Fulda, an der Konrad-Zuse-Schule. Um diese Überlegungen und Planungen 
zu konkretisieren haben wir die Zielsetzungen systematisiert. 

 ● Operative Ziele
 » Ausbildung der Fachinformatiker an der Konrad-Zuse-Schule 
 » Kooperation mit der HZD (Hessische Zentrale für Datenverarbeitung)
 » Verstetigung der Kooperation mit der Hochschule Fulda  

 ● Mittelfristige Ziele
 » Austausch von Lehrpersonal und medialer Kompetenzen mit der HZD
 » Schaffung von neuen Lehr- und Arbeitsräumen
 » Bau eines neuen Schulgebäudes, das den Ansprüchen an Lehren und Lernen  

im digitalen Zeitalter z. B. von Blended Learning usw. Rechnung trägt

 ● Strategische Ziele
 » Die Zuse-Schule wird erster Ansprechpartner für Fort- und Weiterbildung in der  

Fachdisziplin Informationstechnik für verschiedene Institutionen im gesamten Landkreis Fulda

Strukturen
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Medienbildungskonzept als Prozess
Die Konrad-Zuse-Schule sieht die Entwicklung des 
Medienbildungskonzeptes als Prozess, der die me-
diale, digitale, aber auch methodische Entwicklung 
der Lehrenden und Lernenden begleitet.

Unser Ziel ist es, einen Regelkreislauf, wie auf der 
folgenden Abbildung des Hessischen Kultusministe-
riums¹ zu sehen ist, zu etablieren:
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Bei der Unterrichtsentwicklung geht es sowohl um die 
Nutzung der Medien für Lehr- und Lernprozesse als 
auch um Medien als Gegenstand des Unterrichts. Die 
sinnvolle Einbindung digitaler Lernumgebungen in 
den Unterrichtsalltag erfordert ein verändertes Leh-
ren und Lernen. Es ist zu eruieren, in welchem Maße 
die didaktische Integration von Medien im Unterricht 
bereits stattfindet und wie diese ausgebaut werden 
soll.

Die hohe Verfügbarkeit von digitalen Bildungsinhalten 
ermöglicht und erfordert eine zunehmende Förde-
rung der Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit 
der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die Pla-
nung und Gestaltung ihrer eigenen Lernprozesse. Es 
ist für die Lernenden von zunehmender Bedeutung, 
Fakten, Prozesse und Entwicklungen einzuordnen, 

miteinander zu verknüpfen, zu bewerten und Stellung 
zu nehmen. Hierauf sollte Schule reagieren, indem 
sie das prozess- und ergebnisorientierte Lernen in 
den Vordergrund stellt. Dabei sollten Vereinbarungen 
zur Nutzung der Medien entwickelt werden (z.B. in 
Form eines Nutzungskonzepts oder der Verankerung 
in der Schulordnung).

Der im Regelkreislauf dargestellte Prozess soll zu-
künftig in allen Facetten als Medienbildungskonzept 
zur Verfügung stehen. Unser Medienbildungskonzept 
ist nicht als statisches Dokument zu verstehen, viel-
mehr ist es in einen dynamischen Entwicklungspro-
zess eingebettet, der fortlaufende Entwicklungen in-
nerhalb der digitalen Gesellschaft berücksichtigt und 
darauf reagiert, wie folgt in der Abbildung des Hessi-
schen Kultusministeriums dargestellt:
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Pädagogisches Konzept 
im Kontext der Medienbildung 
Wir als Konrad-Zuse-Schule gehen davon aus, dass 
sich Bildung radikal verändern wird – um diese Ver-
änderungsprozesse zu begleiten und zu gestalten 
sind Bildungsvisionen ein wichtiges Element. 

Von Bildung wird es abhängen, ob wir die großen 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bewältigen 
können. Zu einer Zeit, in der Digitalisierung die Welt 
tiefgreifend verändert, müssen wir die Chancen nut-
zen, um jedem Kind bestmögliche Bildungschancen 
anzubieten.

Unsere Bildungsvisionen
Bildungsinstitutionen wie Schulen werden zukünftig 
keineswegs mehr die wichtigsten „Agenturen“ für 
Bildung sein, sie werden ihre Bedeutung verlieren 
und gleichzeitig werden freie, spontan organisierte 
Bildungsprozesse an Bedeutung gewinnen. Wir glau-
ben, dass generell eine Endinstitutionalisierung der 
Bildung stattfinden wird und sich automatisch neue 
Lernorte entwickeln werden.

Wird es in zehn Jahren neue Schulfächer geben? 
Schulfächer werden an Bedeutung verlieren, denn 
es geht nicht mehr um Wissensvermittlung, sondern 
um die Entwicklung von Grundkompetenzen wie kri-
tisches Denken, die Fähigkeit zur fächerübergreifen-
den Problemlösung, Empathie, kooperatives Lern-
verhalten, Kreativität und digitale Kompetenz. ‚Wir 
stehen an der Schwelle zum Paradies der Kreativen‘, 
so hat Thomas L. Friedman, der New York Times-
Journalist, dies umschrieben.

In 30 Jahren sind Lehrer...
... genauso wichtig wie heute. Ihre Rolle wird sich 
aber radikal verändert haben. Sie werden nicht mehr 
lehren, vielmehr werden sie zusammen mit den 
Schülern und mittels neuer Technologien den Bil-
dungsprozess ko-konstruieren. Gemeinsam mit den 
Kindern werden sie Probleme lösen. Sie werden Mit-
Lernende sein. Ihre Beziehung zu den Schülern wird 
in direkten persönlichen Austausch bestehen, aber 
auch in hohem Maß digital organisiert sein.

Vorstellung eines Lernprodukts im Rahmen einer schulinternen Messe

Strukturen
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Beispiel Mathematikunterricht in der Zukunft – wie 
wird er aussehen?
Mathematik, wie sie traditionell gelehrt wurde, gehört 
der Vergangenheit an. Auch künftig wird mathemati-
sches Verständnis wichtig sein, denn die Bildung in 
den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaft und Technik wird an Bedeutung gewinnen. 
Aber wie diese Kompetenzen entwickelt und wie sie 
gestärkt werden, wird sich völlig von unseren heuti-
gen Methoden unterscheiden. Je weiter sich die ler-
nenden, intelligenten Maschinen entwickeln, desto 
mehr werden sie auch zur Lösung mathematischer 
Probleme beitragen. 

Diese zunehmende Interaktion zwischen Maschine 
und Mensch wird den Mathematikunterricht der Zu-
kunft prägen. Was wird in der Schule der Zukunft 
wichtiger sein: der Lehrer oder der Computer? Bereits 
heute ist es wichtig, durch den Einsatz von Technik 
die Arbeit der Pädagogen in der Schule zu ergänzen. 
Denn weder die Lehrer noch Computer allein werden 
heute den komplexen Anforderungen aktueller Lern-
inhalte gerecht. Wir benötigen eine neue Balance 
zwischen allen Beteiligten. Entscheidend wird sein, 
laufend die notwendige technische Infrastruktur zu 
modernisieren. 

Exemplarische 
pädagogische Konzepte
Beispielhaft werden im Folgenden einige pädago-
gische Konzepte erläutert, die an der Konrad-Zuse-
Schule etabliert werden:

 ●  Modularisierung der curricularen Unterrichts- 
inhalte in der beruflichen Bildung 
 »  Entwickeln von Ausbildungsmodulen zusam-

men mit den IT-Relevanten Institutionen der 
Region Fulda.

 » Die Kompetenzen der Absolventen lassen sich 
durch Kombination von Modulen variabel ge-
stalten.

 »  Die berufliche IT-Ausbildung kann passgenau 
auf die Bedürfnisse der Lernenden, der Wirt-
schaft in der Region und der Hochschule aus-
gerichtet werden.

 ●  Schul-Cloud-Systeme als Unterstützungs- 
prozesse im Unterricht
 »  Lern- und Lehrmaterialien jederzeit und überall
 » Keine teuren Computerräume mehr notwendig
 »  Keine aufwendige Wartung von Hard- und 

Software durch Lehrer
 » Lehrer und Schüler nutzen immer Hard- und 

Software auf dem neusten Stand der Technik
 » Autonomes Lernen wird angeregt
 » Schulen können die Qualität des Unterrichts 

steigern und gleichzeitig Kosten reduzieren

 ●  Repair-Café – eingebettet in  
die Unterrichtsarbeit 
 » Fachliche IT-Kompetenz entwickeln  

und stärken
 » Reparieren als Selbstverständlichkeit erleben 

statt Wegwerfen und Neukaufen
 » Handwerkliche Fähigkeiten entdecken, fördern 
 » Lust am Selbermachen 
 » Selbstwirksamkeit erfahren
 » Interesse für technische Berufe und Handwerk 

wecken

Strukturen
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Strategie

Strategische Entwicklungsziele 

Die strategischen Entwicklungsziele befinden sich in 
der Überarbeitung. 

Kooperationen

Die Konrad-Zuse-Schule kooperiert mit vielfältigen 
Partnerinnen und Partnern, um Lehr-Lernprozesse, 
das Schulleben und die Schul- und Unterrichtsent-
wicklung zu bereichern und um ihr Angebot für Schü-
lerinnen und Schüler zu erweitern. 

 ● Kooperation HS Fulda
Die Konrad-Zuse-Schule kooperiert in den Fach-
bereichen Informatik und Sozialwesen eng mit der 
Hochschule Fulda.
Für Jugendliche, die ein Studium anstreben, ist 
die optimale Vorbereitung auf die Studienzeit eine 
wichtige Voraussetzung für eine fundierte Studi-
enwahl und die spätere Einmündung in ein erfolg-
reiches Berufsleben. 

Kooperation im Fachbereich Informatik: 
Schülerinnen und Schülern der Konrad-Zuse-
Schule in Hünfeld in der Schulform Fachober-
schule mit dem Schwerpunkt Informationstechnik 
nehmen seit dem Wintersemester 2018 an Lehr-
veranstaltungen des Fachbereichs Angewandte 
Informatik teil.
Integriert in den Schulunterricht besuchen sie re-
guläre Vorlesungen und Übungen an der Hoch-
schule Fulda – einmal pro Woche für ein Semes-
ter. 2018 haben die Konrad-Zuse-Schule und die 
Hochschule Fulda einen Kooperationsvertrag 
unterzeichnet, der die Rahmenbedingungen für 
diese Zusammenarbeit festschreibt.
Die beiden Kooperationspartner wollen die Schü-
lerinnen und Schüler damit bei der Studien- und 
Berufsorientierung sowie der Vermittlung konkre-

ter IT-Skills unterstützen. Hierbei soll die Durchläs-
sigkeit der Schnittstelle zwischen Schule und Stu-
dium gestärkt werden. Schülerinnen und Schülern 
wird es ermöglicht, einen ersten Eindruck eines 
Hochschulstudiums zu bekommen sowie sich auf 
ein Studium einzulassen. Zusammengefasst wer-
den folgende Ziele angestrebt: 

 » frühzeitige Information der Schülerinnen und 
Schüler über Studienmöglichkeiten und Stu-
dienabschlüsse,

 » detaillierte Information der Schülerinnen und 
Schüler über Zugangsmöglichkeiten und Zu-
gangsvoraussetzungen zum Studium,

 » Verbesserung der Kontaktmöglichkeiten zwi-
schen Schülerinnen und Schülern und Einrich-
tungen der Hochschule, 

 » verstärkte Teilnahme von Schülerinnen und 
Schülern an Orientierungsmaßnahmen zur 
Vorbereitung auf ein Studium,

 » Entwicklung eines gemeinsamen Bildungsan-
gebots.

Besonderheit der Kooperation ist, dass die Vor-
lesungen sind in den Unterricht integriert sind.
Die Schülerinnen und Schülern der Konrad-Zuse-
Schule nehmen an ausgewählten Modulen in Ba-
chelorstudiengängen am Fachbereich Angewand-
te Informatik der Hochschule Fulda teil: 

 » Bachelorstudiengänge am Fachbereich Ange- 
wandte Informatik Modul „Programmieren I“

 » Bachelorstudiengang „Digitale Medien“ Modul 
„Mediendesign“ 

Die erbrachter Prüfungsleistungen während der 
Kooperation werden bei Annahme eines Studien-
platzes in einem Bachelorstudiengang des Fach-
bereichs Angewandte Informatik an der Hoch-
schule Fulda anerkannt. 

Unsere Strategie
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 ● Wirtschaftsjunioren der IHK-Fulda – Jugend 
gründet
Mit den Wirtschaftsjunioren (WJ) der Industrie- 
und Handelskammer (IHK) Fulda besteht seit 
vielen Jahren eine aktive Kooperation im The-
menbereich Entrepreneurship. Die Wirtschafts-
junioren stehen den Schülerinnen und Schülern 
als Mentoren im Wettbewerb „Jugend gründet“ 
zur Seite. Der Wettbewerb ist eine realitätsnahe 
Vorbereitung auf betriebs- und volkswirtschaft-
liche Fragestellungen und Entscheidungen im 
späteren Berufsleben. Die Entwicklung und die 
Ausarbeitung einer Geschäftsidee in einem Busi-
nessplan fördern die Kreativität, eine strukturierte 
und selbstständige Arbeitsweise sowie kritisches 
Hinterfragen des Status quo. Beim Planspiel wer-
den die Analyse-Fähigkeiten strategisches, vo-
rausschauendes Denken geschult. Die Pitches 
trainieren die Präsentationsfähigkeiten und das 
Zeitmanagement. Von den Wirtschaftsjunioren 
erhalten die Schülerinnen und Schüler ein quali-
fiziertes Feedback und Beratung für die weitere 
Entwicklung sowohl zu ihren Präsentationen als 
auch zu ihren Businessplänen. 

 ● Konrad-Zuse-Stadt Hünfeld
Die Konrad-Zuse-Schule und die Stadt Hünfeld 
sind seit 2021 eine Kooperation eingegangen. 
Ziel ist es, die Bündelung und Weiterentwicklung 
digitaler Kompetenzen in der Region zu forcieren. 

Die Kooperation will dazu beitragen, die Lern- und 
Lebenschancen der Schülerinnen und Schüler 
mit gemeinsamen Projekten und der Bereitstel-
lung von Praktikumsplätzen bei Stadtverwaltung, 
Stadtwerken und anderen Einrichtungen der Stadt 
Hünfeld zu unterstützen. 

Vor dem Hintergrund des Schulprofils der Konrad-
Zuse-Schule und dem Leitbild der Stadt Hünfeld 
ergeben sich vielfältige Anknüpfungspunkte. Ziel 

ist es auch, im Zeichen eines lebenslangen Ler-
nens frühzeitig ein agiles und modernes Bildungs-
system zu fördern, das auch kommenden Heraus-
forderungen gerecht werden kann.

Durch die Kooperation soll der Bildungsstandort 
Hünfeld durch eine bestmögliche Förderung von 
Schülerinnen und Schülern gestärkt werden. Au-
ßerdem soll die Kooperation dazu beitragen, nicht 
nur junge Menschen für die attraktive Bildungsre-
gion zu begeistern, sondern sie auch nach ihrem 
akademischen oder beruflichen Abschluss in der 
Region zu halten. 

Die Konrad-Zuse-Schule und die Stadt Hünfeld ha-
ben dazu bereits konkrete Handlungsfelder in den 
Blick genommen. Hünfeld hat sich auf den Weg 
gemacht, eine sogenannte Smart-City zu werden. 
In der Kooperation könnten vielfältige technische, 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationen 
bearbeitet werden. Dabei geht es beispielsweise 
um die Entwicklung eines Simulations- und Vor-
warn-Systems, um Schäden durch stark Regener-
eignisse zu vermindern. Denkbar ist auch die Ana-
lyse und digitale Darstellung des Haushaltsplans 
oder die Modellierung von Verkehrsströmen. Auch 
im Bereich des Stadtmarketings ergeben sich 
nach der Vereinbarung Anknüpfungspunkte, bei-
spielsweise bei der Entwicklung einer digitalen 
Stadtführung oder Projekten zum Adventure-Ga-
ming in der Stadt Hünfeld.

Strategie
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 ● EDAG Group
Die Konrad-Zuse-Schule und die EDAG arbeiten 
seit 2022 als Kooperationspartner offiziell zusam-
men. Das gemeinsame Ziel der Kooperationspart-
ner besteht in einer Verbesserung der fachlichen 
und überfachlichen Kompetenz der Schülerinnen 
und Schüler, Auszubildenden und Studierenden. 
Weiterhin soll die berufliche Anschlussfähigkeit 
sowie die Erschließung und Vertiefung von fach-
lichen Unterrichtsinhalten gefördert werden. 

Die Partner streben mit dieser Kooperationsver-
einbarung die Umsetzung folgender Zielsetzun-
gen an: 

 » Die Zusammenarbeit dient dazu, am Bildungs-
standort Hünfeld eine bestmögliche individuel-
le Förderung von Schülerinnen und Schülern 
sowie Auszubildenden sicherzustellen und 
eine horizontale und vertikale Vernetzung mit 
der EDAG Group zu initiieren oder zu intensi-
vieren. 

 » Technische Herausforderungen im Unterneh-
men und in der beruflichen Bildung werden 
definiert, um hierzu Lösungsmöglichkeiten zu 
erarbeiten. 

 » Die EDAG Group erklärt sich bereit die Schü-
ler*innen über Ausbildungs- und Studienmög-
lichkeiten zu informieren.

 » Die EDAG Group bietet Workshops zur Vorbe-
reitung von Berufs- und Studienwahl, beispiel-
haft in Form von Assessment Centern, an. 

 » Verbesserung der Kontaktmöglichkeiten zwi-
schen dem regionalen Unternehmen EDAG 
Group und den Schülerinnen und Schülern. 

 » Die Konrad-Zuse-Schule stellt Aus- und Wei-
terbildungen im Bereich Informatik und Digitali-
sierung zur Verfügung. 

 ● HLfT – Hessische Landesstelle  
für Technologiefortbildung 
Die Konrad-Zuse-Schule ist offizieller Ausbil-
dungsstandort der HLfT. Die Hessische Landes-
stelle für Technologiefortbildung bietet im Auftrag 
des Hessischen Kultusministeriums Technologie-
fortbildungen für Lehrkräfte, IT-Beauftragte oder 
pädagogisches Personal an beruflichen Schulen 
an. Das Angebot richtet sich auch an Mitarbeiter 
von ausbildenden Betrieben, die im Rahmen der 
Lernortkooperation mit den beruflichen Schulen 
zusammenarbeiten.

Basis- und Aufbaukurse werden kontinuierlich an-
geboten, um die fachliche Professionalisierung 
zu fördern. Vertiefungskurse orientieren sich an 
der Nachfrage zu diesen Themen. Workshops 
beinhalten die didaktische und methodische Um-
setzung des neu erworbenen Know-hows sowie 
curriculare Aufgaben.

 ● ZEITSPRUNG IT-Forum Fulda 
Die Konrad-Zuse-Schule ist Gründungsmitglied 
und permanentes Vorstandsmitglied bei IT-Zeit-
sprung. 
Der seit 1998 aktive gemeinnützige Verein ZEIT-
SPRUNG IT-Forum Fulda hat sich zur Aufgabe 
gemacht, die Zusammenarbeit von Unternehmen, 
IT-Führungs- und Fachkräften, Institutionen, der 
Hochschule, den beruflichen Schulen und IT-In-
teressierten aus der Region Fulda in allen Berei-
chen der Informationstechnologie zu stärken und 
auszubauen.

ZEITSPRUNG bietet öffentliche Veranstaltungen 
an, wie z.B. monatliche Netzwerktreffen, Tagun-
gen, Workshops, Vorträge, Firmenbesuche, die 
IT-Messe fibit sowie ein geschlossenes Treffen 
der IT-Unternehmer.

Strategie



31

 ● IT-Messe - Fibit
IT-Zeitsprung veranstaltet jedes Jahr die IT-Messe 
fibit. Hier werden Innovationen und Unternehmen 
der Region präsentiert. Die Konrad-Zuse-Schule 
stellt bei der fibit Neuerungen in Form von ver-
schiedenen Schülerprojekten aus. Die Lernenden 
haben die Möglichkeit sich im realen beruflichen 
Umfeld zu präsentieren. Die fibit stellt weiterhin 
eine Leistungsschau der technischen, medialen 
und digitalen Möglichkeiten dar. Somit ist es für 
die Schülerinnen und Schüler auch eine Art IT-
Wettbewerb. 

zuseCAMPUS - Bildung ist unser 
wichtigster Rohstoff

Lebenslanges Lernen
Die Vision des zuseCAMPUS in Hünfeld will ver-
schiedene Bildungsinstitutionen zusammenführen, 
um optimale Lehr- und Lernbedingungen im Rahmen 
des lebenslangen Lernens zu ermöglichen.

Gefördert werden hierbei vielfältige Interessen und 
Befähigungen. Es soll ein Lernspektrum ermöglicht 
werden, das verschiedene Phasen des Lebens um-
fasst und weiterentwickelt. Bildungsbereiche, be-
ginnend in der weiterführenden schulischen und 
beruflichen Bildung über den Abschluss eines Hoch-
schul-Studiums bis hin zur Doktorarbeit, sind die Ent-
wicklungsziele, die wir uns gesetzt haben.

Der zuseCAMPUS vernetzt und verzahnt Bildungs-
einrichtungen und Unternehmen verschiedener Art 
miteinander. So kann das Lernbedürfnis mehrerer 
Zielgruppen abgedeckt werden. 

Auf Basis unserer bereits verstetigten Kooperations-
vereinbarungen in Form einer Triade zwischen der 
Hochschule Fulda, der Hessischen Zentrale für Da-

tenverarbeitung und der Konrad-Zuse-Schule wollen 
wir die Idee von modularen, individuellen und fachlich 
hochqualifizierten Abschlüssen unter dem Dach des 
zuseCAMPUS weiterentwickeln und realisieren.

Investition in Bildung
Bildung, Wissenschaft und Innovation sind von ent-
scheidender Bedeutung für die Entwicklung und die 
Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Wir haben uns 
deshalb zum Ziel gesetzt, auf diese Säulen zu bauen 
und hierzu zukunftsorientierte Projekte zu initiieren 
und zu fördern.

Darüber hinaus sollen Jugendliche und Erwachsene 
für Naturwissenschaft und Technik begeistert wer-
den. Der zuseCAMPUS fördert ein breites Spektrum 
an Bildungsangeboten, das sich an den einzelnen 
Phasen des menschlichen Lebens orientiert.

Internationaler Austausch

Das Ziel der Konrad-Zuse-Schule ist, allen interes-
sierten Lernenden ein Auslandspraktikum zu ermög-
lichen. Die Konrad-Zuse-Schule kooperiert auf Basis 
des ERASMUS+ Programmes der Europäischen Uni-
on mit Partnerschulen in verschiedenen Ländern und 
Städten in Europa, wie beispielsweise:

 ● Vicenza, Region Venetien in Italien
 ● Brüssel in Belgien
 ● Nivala in Finnland (Berufsbildungszentrum JEDU)

Zudem arbeitet die Konrad-Zuse-Schule mit folgen-
den Organisationen zusammen, um einen internatio-
nalen Austausch zu ermöglichen:

 ● learning mobility – eurocultura
 ● World University Service

Strategie
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 ● Arbeiten und Lernen in Europa (Mobilitätsbera-
tung der hessischen Wirtschaft)

 ● The Federation of Education 
 ● Parlamentarisches Partnerschaftsprogramm 

(PPP) des Deutschen Bundestags

Die Konrad-Zuse-Schule unterhält seit vielen Jahren 
einen engen Kontakt zu ihrer Partnerschule in Land-
ernau (Region Bretagne) in Frankreich. Hier finden 
regelmäßige Schülerinnen- und Schüleraustausch-
programme statt. Weiterhin nimmt die Konrad-Zu-
se-Schule am Parlamentarischen Patenschafts-Pro-
gramm (PPP) des Deutschen Bundestages teil. Der 
Bundestag vergibt Stipendien für ein Austauschjahr 
in den USA an Schülerinnen und Schüler und junge 
Berufstätige.

Die Lernenden der Konrad-Zuse-Schule können so-
wohl in den Vollzeitschulformen als auch in den Teil-
zeitschulformen ein Auslandspraktikum durchführen.

Juniorwahl & Jugend debattiert

In Überarbeitung. 

Nachhaltigkeitsstrategien 

Bildung für nachhaltige Entwicklung schafft Räume, 
in denen unsere Schülerinnen und Schüler und Stu-
dierende lernen können, ihre Zukunft nachhaltig zu 
gestalten. Sie vermittelt notwendiges Wissen und 
die wichtigen Zusammenhänge von Ursache und 
Wirkung, z.B. beim Klimawandel. Damit die Themen 
der Nachhaltigkeit, wie beispielweise Klimaschutz, 
biologische Vielfalt und Ernährung, Jugendliche und 
junge Erwachsene erreichen, arbeiten wir auch mit 
den Netzwerkpartnern der Bildungsregion (Nach-

haltigkeit) Osthessen zusammen. Wir setzen dabei 
auf die bewährte und erfolgreiche Kombination von 
außerschulischer und schulischer Bildung. 
Bildung für nachhaltige Entwicklung konkretisiert sich 
an der Konrad-Zuse-Schule beispielsweise Projek-
ten (siehe auch Seite 35) und in entsprechenden 
schulweiten Thementagen. 

Inklusion und Vielfalt

Der individuellen Lernerfolg innerhalb einer hetero-
genen Lerngruppe steht im Fokus aller Lehrkräfte der 
Konrad-Zuse-Schule. Die Lehrkräfte achten darauf, 
dass jede Schülerin und jeder Schüler im Rahmen 
eines methodisch vielfältigen und individuell unter-
stützenden Lehr-Lernprozesses Lernchancen nutzen 
und Fortschritte machen kann. Zu den unterschied-
lichen lernrelevanten Voraussetzungen der Schü-
lerinnen und Schüler gehören unter anderem das 
Geschlecht, die soziale und kulturelle Herkunft, Her-
kunftssprache, Begabung, kognitive Fähigkeiten oder 
Gesundheit. Ein konstruktiver Umgang mit Heteroge-
nität nutzt dabei Vielfalt als Ressource für Lernpro-
zesse und zusätzliche Lernchance. 

Die Umsetzung erfolgt u.a. durch zusätzliche Förde-
rung und spezifische UBUS-Kräfte (siehe auch Seite 
16) in der Berufsfachschule im Übergang zur Aus-
bildung (BÜA) (siehe auch Seite 35), durch die 
Kooperation im Inklusiven Schulbündnis (siehe auch 
Seite 28 Kooperationen) und zusätzliche Angebo-
te von Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Dies ist und 
bleibt ein aktuelles Thema. Häufig sprechen Jugend-
liche mit Migrationshintergrund zu Hause eine andere 
Sprache als in der Schule.

Strategie
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Die Jahresplanung unterstützt die Schulleitung und alle Lehrkräfte in der Konkretisierung und Umsetzung der 
Entwicklungsvorhaben und operativen Aufgaben. Sie sorgt für eine rechtzeitige Initiierung der Umsetzung von 
Einzelmaßnahmen und strukturiert diese zeitlich. Die Jahresplanung gibt Hilfestellung bei der Ressourcen-
planung und dem Controlling. 

Jahresplanung

Unsere Jahresplanung

Die Jahresplanung konkretisiert sich  
in der Konrad-Zuse-Schule durch folgende Teilpläne:

 ● Haushaltsplan des Haushaltsauschusses der Konrad-Zuse-Schule

 ● Unterrichtsverteilungsplanung (UVP) in der Lehrer- und Schülerdatenbank (LUSD)

 ● Konferenzenplan  
 siehe Intranet https://intranet.konrad-zuse-schule.de/websites/intranet/default.aspx

 ● Deputatstundenplanung

 ● Prüfungspläne für alle Schulformen 

 ● Zeugniserstellungsplan 

 ● Fortbildungsplan

 ● Aktueller Terminplan für Lehrkräfte – Share Point   
 https://intranet.konrad-zuse-schule.de/websites/intranet/default.aspx

https://intranet.konrad-zuse-schule.de/websites/intranet/default.aspx
https://intranet.konrad-zuse-schule.de/websites/intranet/default.aspx


35

Die Konrad-Zuse-Schule setzt die Strategischen Zie-
le auch über Projekte um. Im Folgenden sind ausge-
wählte aktuelle Projekte dargestellt.

 ● Entwicklung einer digitalen Lehr- und Lern-
welt in Verbindung mit einem Softwarehaus
Das Ziel der Konrad-Zuse-Schule in Verbindung 
mit einem Softwareentwickler ist es, mit dem Ein-
satz von Lehr- und Lehrplattformen Hybride-Lern-
Landschaften zu entwickeln und anzuwenden, die 
eine optimale Verbindung von Präsenz- und Dis-
tanzunterricht ermöglichen. 

Hierbei ist uns wichtig, den Blick in die Zukunft 
zu richten. So, dass ein Zusammenspiel von di-
gitaler und pädagogischer Entwicklung sowohl 
konzeptionell als auch curricular etabliert werden 
kann. Wir wollen mit diesen schulischen und di-
gitalen Konzeptionen die Zukunftsperspektiven in 
Wirtschaft und Gesellschaft aufnehmen, um die 
Schülerinnen und Schüler bzw. Auszubildenden 
bestmöglich auf ihre schulische, aber vor allem 
berufliche Karriere vorzubereiten. Der Fokus un-
seres Handels muss immer die Weiterentwicklung 
der Lernenden, in Einbettung der sich ständig ver-
ändernden Umwelt, sein.

Die Konrad-Zuse-Schule Hünfeld kooperiert 
schon seit länger Zeit mit dem Softwareentwickler 
OBCC. Hierbei konnte die Entwicklung der Lehr- 
und Lernsoftware OBCC Classroom vorangetrie-
ben werden.

Die pädagogische Lehr- und Lernsoftware ist so 
konzipiert, dass eine Nutzung in den unterschied-
lichen Schulformen gewährleistet ist. Im Entwick-
lungsprozess unserer Lernplattform haben wir 
den Ansatz einer integrativen Systemlösung ver-
folgt. Das bedeutet, die Software kann in das be-
stehende System des Schulportals Hessen einge-
gliedert werden. Die OBCC Classroom Lehr- und 

Lernplattform will keinesfalls in Konkurrenz zu 
bestehenden funktionierenden Lösungen treten, 
ganz im Gegenteil. 

Dank der offenen und modulartigen Architektur 
kann die Anwendungen auch andere Lernsoft-
ware integrieren oder Module in andere Plattfor-
men einbinden. Daher wird aktuell angestrebt, die 
Integration von OBCC Classroom in das Schul-
portal des hessischen Kultusministeriums zu or-
ganisieren. 

In Live-Test an der Konrad-Zuse-Schule wird der 
Einsatz im Präsenzunterricht, um die Komponente 
digitales ortsunabhängiges Lernen und Arbeiten 
ergänzt. Dadurch wir kurzfristig eine neue Form 
des Hybrid- und Homeschoolings ermöglicht.
Im Gegensatz zu der derzeit an vielen Schulen 
im Einsatz befindlichen Software aus den USA, 
wie Google Classroom, WhatsApp oder Microsoft 
Teams, handelt es sich bei der eingesetzten Lö-
sung um eine DSGVO-konforme Lern-Plattform. 
Und damit um eine nachhaltige Entwicklung, die 
sich an die Bedürfnisse unserer Schulen anpasst. 
Und nicht umgekehrt.

Die Schwerpunkte der Lehr- und Lernplattform 
liegen im kollaborativem Arbeiten, der Bildung 
von Medienkompetenz durch den Einsatz unter-
schiedlichster Medien, die in einem digitalen Kiosk 
vorgehalten werden, sowie dem Gestalten eige-
ner Medienproduktionen in Form von Multimedia-
Reportagen. 

 ● Projekte „Internationaler Austausch“ 
Die Konrad-Zuse-Schule unterstützt Schülerin-
nen und Schüler sowie Studierende, Praktika und 
Fortbildungen im europäischen Ausland wahrzu-
nehmen. An diesen Mobilitäten können Lernende 
aus den Vollzeitschulformen wie auch aus dem 
dualen Ausbildungsbereich teilnehmen.

Unsere Projekte

Projekte
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Die Mobiltäten/Projekte werden von Erasmus und 
dem DFJW gefördert. In den Zielländern werden 
wir von Projektpartnern unterstützt, die sich ver-
antwortlich für die Praktikumsstellen, Unterbrin-
gungen etc. zeigen. Dies sind zurzeit Eurocultura 
in Vicenza/Italien, für Brüssel/Belgien Ufficio Par-
tenariati Esteri, für Malta TravelEdventures. 

Ziele dieser Auslandsaufenthalte sind neben dem 
Kennenlernen von Bildungs- und Ausbildungssys-
temen des jeweiligen Landes auch das Erleben 
der europäischen Integration und der damit ver-
bundenen Stärkung der interkulturellen Kompe-
tenz, Festigung des Demokratieverständnisses, 
Entwicklung und Vertiefung der Sprachkompe-
tenz, Stärkung des Selbstbewusstseins und der 

Selbstständigkeit sowie die Bildung in nachhaltige 
Entwicklung und der Mobilität.

Für das Kollegium besteht die Möglichkeit eines 
Job-Shadowing und der individuellen Fortbildung. 
Hier liegt der Fokus in der Weiterbildung, z.B. 
Entwicklung und Unterstützung arbeitsplatzbezo-
gener Kompetenzen, Austausch von neuen und 
innovativen pädagogischen Methoden und Tech-
nologien, Aufbau von Berufsbildungsanbietern für 
die Durchführung von realistischen Mobilitätspro-
jekten. 

Die tabellarische Übersicht zeigt aktuelle, durchge-
führte und anstehende Austauschaktivitäten der Kon-
rad-Zuse-Schule.

Projekte

Impression  aus der Testphase eines naturwissenschaftlichen Schüler-Projekts
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Datum Gruppe Inhalt Format Lehrkraft gefördert

Feb. 2022 E2a und 
Q2a

France Mobil Präsenz-
veranst.

Aline Schrö-
der

Feb. 2022 Q4b  
Englisch GK

PhD Student Biotechnologie 
Adam McShane, Irland

Video-
konferenz

Madeleine 
Gutperl

Jan. 2019 Frau Diegel-
mann, Frau 
Lochhaas-
Schache

Vorbereitung Mobilitäten mit 
Eurocultura

Präsenz-
veranst.

Frau Diegel-
mann, Frau 
Lochhaas-
Schache

Erasmus

Okt. 2019 Frau Diegel-
mann, Frau 
Lochhaas-
Schache

Projektmannagement, interkul-
turelle Austausche

Präsenz-
veranst.

Frau Diegel-
mann, Frau 
Lochhaas-
Schache

Erasmus

2019 7 Studieren-
de der Fach-
schule

Fortbildung zum Thema  
(in Maribor, Slowenien)

Präsenz-
veranst.

Restgelder 
Comenius

Nov. 2019 16 Studie-
rende

Fortbildung: „Frühkindliche 
Bildung in Italien“

Präsenz-
veranst.

Herr Gretsch 
und Frau 
Hohmann

Mai 2019 11 BÜA (9 
SuS)

Praktikum in Vicenza Präsenz-
veranst.

Frau Beer-
Wenzel und 
Herr Gerk

Schülerin-
nen des BG

Online Projekt mit polnischen 
Schülerinnen und Schülern zu 
Zukunftsvorstellungen

Online 
Projekt

Frau Ga-
misch

laufend Berufs-
schüler und 
Berufsschü-
lerinnen

Mobilitäten Praktikum im euro-
päischen Ausland (laufend)

Erasmus

Frankreich-
tag

Projekttag der Französischkur-
se des BG

Frau Hoh-
mann

DFJW

Thomas 
Mann

Podiumsdiskussion und Vor-
trag BG und BS

Europatag 
mit dem 
Partner-
schaftsver-
ein Hünfeld

laufend Schülerin-
nen des BG

Teilnahme am europäischen 
Wettbewerb

Herr Gamisch 
und Frau 
Herz
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 ● Schüleraustausch zwischen dem Lycée  
professionnel Saint-Joseph und der  
Konrad-Zuse-Schule Hünfeld
Die Stadt Hünfeld und die Stadt Landerneau ste-
hen seit 1968 in einer Städtepartnerschaft, welche 
2011 sogar mit dem Europapreis ausgezeichnet 
wurde. Landerneau ist eine Stadt in der Bretagne 
im Département Finistère. Die Stadt Landerneau 
gehört zum Arrondissement Brest.
Die Schülerinnen und Schüler der Konrad-Zu-
se-Schule können im Rahmen eines Austauschs 
unsere Partnerschule Lycée professionnel Saint-
Joseph besuchen. Im Gastland bekommen die 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Arbeit 
und Lernen in Frankreich kennenzulernen. Beson-
ders der Austausch mit gleichaltrigen Jugendlichen 
und das Kennenlernen der Kultur des Gastlandes 
tragen zur Motivation beim Fremdsprachenerwerb 
bei und fördern die interkulturelle Kompetenz. Die 
verschiedenen Austauschmöglichkeiten werden 
durch das DFJW (Deutsch-Französisches Ju-
gendwerk) und Erasmus+ gefördert. 
Im Beruflichen Gymnasium der Konrad-Zuse-
Schule können die Schülerinnen und Schüler 
Französisch als zweite Fremdsprache ab Klasse 
11 erlernen. 

Landerneau ist ca. 1200 km von Hünfeld entfernt 
und daher wird sowohl auf der Hin- als auch auf 
der Rückfahrt eine Zwischenübernachtung ein-
geplant. Dazu eignen sich besonders die Städte 
Paris und Verdun. In Paris ist eine Stadtführung 
mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten geplant. 
In Landerneau selbst können die Schülerinnen 
und Schüler in Gastfamilien oder im schuleigenen 
Internat untergebracht werden. Dem Austausch 
voraus geht eine intensive Vorbereitung der Schü-
lerinnen und Schüler (Erlernen von nötigen Rede-
wendungen, erste virtuelle Kontakte mit den Gast-
schülern und Landeskunde). 

Das Programm für den Austausch wird in Zusam-
menarbeit mit den verantwortlichen Lehrerinnen 
und Lehrern der Saint-Joseph zusammengestellt. 
Es beinhaltet eine Führung durch das Lycée und 
die Teilnahme am Unterricht, einen Empfang beim 
Bürgermeister und eine Führung durch die Stadt. 
Ebenfalls finden Ausflüge nach Brest, Locronan 
und Quimper statt. In Brest gibt es eine Stadt-
führung und das Aquarium (Musée Océanopolis) 
kann besichtigt werden. Von Audierne aus kann 
man mit dem Schiff zur Insel Île de Sein über-
fahren. Die etwa 6 Kilometer lange und 100-800 
Meter breite Insel liegt etwa 8 Kilometer vor der 
Pointe du Raz und ist vor allem bekannt für ihre 
wunderschöne Natur und die Menhire. 

 ● „Berufsfachschule zum Übergang  
in Ausbildung“ BÜA 
Die Berufsfachschule zum Übergang in Ausbil-
dung (BÜA) vermittelt Schülerinnen und Schü-
lern eine berufliche Orientierung in (mindestens) 
zwei beruflichen Schwerpunkten. Übergeordnetes 
Ziel ist der Wechsel der Schülerinnen und Schü-
ler in eine duale Berufsausbildung bereits nach 
einem Jahr. Ziele sind die individuelle Förderung 
der persönlichen und sozialen Kompetenzen und 
der fachlichen Kompetenzen der Schülerinnen 
und Schüler in dem allgemeinbildenden Lernbe-
reich sowie die Vermittlung einer umfangreichen 
Berufsorientierung verbunden mit betrieblichen 
Phasen. Für Schülerinnen und Schüler, die ohne 
Schulabschluss in die BÜA eintreten, verbindet 
sich die Hinführung zur Berufs- und Arbeitswelt 
mit der Möglichkeit des Erreichens eines dem 
Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlus-
ses. Schülerinnen und Schüler können einen dem 
mittleren Bildungsabschluss gleichwertigen Ab-
schluss in Stufe II der BÜA erwerben, wenn sie 
mit qualifizierendem Hauptschulabschluss in die 
Stufe I (oder mit einfachem Hauptschulabschluss 
mit befriedigenden Leistungen in zwei der Fächer 

Projekte
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Deutsch, Englisch und Mathematik und im dritten 
Fach keiner schlechter als ausreichend bewerte-
ten Leistung sowie in allen anderen Fächern im 
Durchschnitt mindestens befriedigenden Leis-
tungen) eintreten oder in der allgemeinbildenden 
Schule die Berechtigung zum Übertritt in die zehn-
te Jahrgangsstufe erhalten haben und am Ende 
der Stufe I die Bedingungen zur Versetzung in 
Stufe II erfüllen.

Die Konrad-Zuse-Schule vermittelt eine berufliche 
Orientierung in folgenden Bereichen: Gesund-
heits- und Krankenpflege; Sozialwesen; Handel / 
Bürowesen; Ernährung / Gastronomie / Hauswirt-
schaft; Elektrotechnik; Holztechnik; Informations-
technik; Metalltechnik.

Die Konrad-Zuse-Schule nimmt seit dem 
01.08.2017 am Schulversuch teil. Durch die 
Schulform werden die Bildungsgänge zur Berufs-
vorbereitung und die zweijährige Berufsfachschu-
le zusammengeführt.

 ● Einrichtung einer Steuergruppe 
Zur weiteren Schulentwicklung wird eine Steuer-
gruppe eingerichtet. Diese arbeitet im Auftrag des 
Kollegiums und koordiniert die Arbeit von soge-
nannten Arbeitsgruppen. Die Steuergruppe erhält 
durch die Gesamtkonferenz zunächst ein Mandat 
für zwei Jahre. Die Aufgaben der Steuergruppe 
sind die gemeinsame Diagnose/Bestandaufnah-
me, die Fortschreibung des Schulprogramms, die 
Wiederbelebung und Etablierung von Teamstruk-
turen, das Aufstellen eines Umsetzungsplans. 
Die Steuergruppe agiert im Benehmen mit dem 
Q-Team der Konrad-Zuse-Schule. Die Steuer-
gruppe schafft Transparenz und koordiniert den 
Austausch mit dem Kollegium durch regelmäßige 
Berichte in Gesamtkonferenzen und nimmt dabei 
Anregungen und Problemstellungen des Kollegi-
ums auf. Die Steuergruppe nutzt Methoden des 

Projektmanagements, um die Schul- und Unter-
richtsentwicklungsvorhaben zu steuern, zu koor-
dinieren und zu überwachen.

In der ersten Phase liegt der Fokus auf der Bil-
dung der Steuergruppe, die die erforderlichen 
Kompetenzen hat, ihre Aufgaben zu erfüllen. Die 
Steuergruppe definiert Regeln zur Zusammen-
arbeit, zum Sitzungstakt und zur Kommunikation 
mit den Anspruchsgruppen. Sie erstellt einen ers-
ten Arbeitsplan, berichtet regelmäßig zu den Fort-
schritten und schreibt den Arbeitsplan fort. 

 ● Kooperation der Konrad-Zuse-Stadt Hünfeld  
und der Konrad-Zuse-Schule Hünfeld 
In folgenden Kooperationsbereiche arbeitet die 
Stadt Hünfeld und die Konrad-Zuse-Schule zu-
sammen:

 ● Informatik und Digitalisierung - Smart CITY  
Hünfeld
Smart CITY bedeutet Städte effizienter, technolo-
gisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver 
zu gestalten. Diese Konzepte beinhalten techni-
sche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Innova-
tionen.

Angelehnt an die aktuellen Entwicklungen im Pro-
zess der digitalen Transformation von Städten 
hat sich die Stadt Hünfeld auf den Weg gemacht 
smarte, digitale Lösungen zu entwickeln. Hierbei 
steht auf der Metaebene das Projekt Smart City 
im Fokus. 

Projekte
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 ● Sozialwesen / Erziehung
Innerhalb des Konzern Stadt Hünfeld mit seinen 
Dienstleistungspartnern aus dem Bereich des So-
zialwesens gibt es vielfältige Aufgabenbereiche 
mit engen Verknüpfungen zu den Schulangeboten 
an der Konrad-Zuse-Schule. 

Die Stadt Hünfeld bemüht sich insoweit regelmä-
ßig attraktive Praktikumsplätze für Schülerinnen 
und Schüler aus den Bereichen Fachoberschule 
Fachrichtung Sozialwesen, Berufsfachschule für 
Sozialassistenz sowie für das berufliche Gymna-
sium mit dem Schwerpunkt Erziehungswissen-
schaft zur Verfügung zu stellen.

 ● Wirtschaft und Verwaltung
Innerhalb des Konzern Stadt Hünfeld gibt es viel-
fältige spannende Aufgabengebiete für junge 
Menschen aus der Region und die Möglichkeit, 
die Konrad-Zuse-Stadt Hünfeld mitzugestalten. 
Neben der Stadtverwaltung ist unter dem Kon-
zerndach auch das Versorgungsunternehmen 
Stadtwerke Hünfeld GmbH beheimatet. 

Durch eine enge Verzahnung zwischen Schule 
und Stadt in Form von jährlichen Präsentationen 
der Aufgabenvielfalt durch die Stadt Hünfeld soll 
jungen Menschen ein erster Einblick in die Aufga-
benstellungen einer Kommune vermittelt werden.
Daneben wird sich die Stadt Hünfeld bemühen re-
gelmäßig attraktive Praktikumsplätze für Schüle-
rinnen und Schüler zur Verfügung zu stellen. 

Hierbei sollen auch die Ausbildungsschwerpunkte 
in den Praktikumsabläufen Berücksichtigung fin-
den, sodass die Praktikumsplätze nach Möglich-
keit einem breiten Spektrum der Schülerinnen und 
Schüler offenstehen kann. 

 

 ● Smart City
Interdisziplinärer Projektunterricht am Beispiel 
von Smart City Hünfeld. Aktuell werden folgende 
Forschungsprojekte bearbeitet:

 » Analyse und Modellierung  
von Verkehrsströmen
Grundlagenforschung zur Messung und Analy-
se von Verkehrsströmen und Geschwindigkeit 
im Straßenverkehr. Verarbeitung der Mess-
daten zur Modellierung des Autoverkehrs, um 
eine effiziente und nachhaltige Lenkung der 
Verkehrsströme zu ermöglichen. 

 » Digitale Analyse und Darstellung  
eines Haushaltsplans
Die Daten aus dem Haushaltsplan werden di-
gital verarbeitet und analysiert, um graphische 
Informationen daraus zu generieren. Die ver-
schiedenen graphischen Diagramme sollen 
die Zahlen und Zusammenhänge transparen-
ter darstellen. 

 » Smart Parking in der Stadt Hünfeld 
Entwicklung einer interaktiven Anwendung zur 
Darstellung von freien und nutzbaren Parkflä-
chen in Parkhäusern oder andere Parkmög-
lichkeiten.
Zielsetzung: Die oder der Parkplatzsuchende 
bekommt über eine digitale Oberfläche z. B. 
eine Map das Parkhaus und die zugehörigen 
Parkflächen angezeigt. So lässt sich zu jeder 
Zeit erkennen, wo und welche Parkflächen zur 
Verfügung stehen. 

 » Adventure-gaming in der Stadt Hünfeld
RPG (role-playing game) – Entwicklung 
eines mittelalterlichen Rollenspiels. Die-
se soll an die geografische Situation (Se-
henswürdigkeiten und besondere Stand-
orte) der Stadt Hünfeld angepasst werden.  
Für die Schaffung einer virtuellen Umgebung 
soll die Grafik-Softwarelösung „Unity“ genutzt 
werden. 

Projekte
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 » Digitale Stadtführung in virtueller Realität
Hünfeld in einer anderen Dimension – Hünfeld 
in einer virtuellen Realität. Der Nutzer/User 
kann in einer virtuellen Welt markante Punkte 
der Stadt Hünfeld oder der Umgebung erleben. 
Hierbei ist es notwendig eine Grafik-Engine zu 
wählen, die eine VR-Umgebung ermöglicht. 
Die Anwendung der Grafik-Engine muss der 
Aufgabenstellung angepasst sein.

 ● e-Risikomanagement Starkregenfrühalarm-
system – Forschungsprojekte mit dem Land-
kreis Fulda und der Stadt Hünfeld
Das Konzept des Starkregen-Frühalarmsystems 
beinhaltet die gebietsgenaue Alarmierung und Ab-
wehr von Starkregen- und Sturzflutengefahren.
Die Maßnahme wird mit 828.000 Euro aus dem 
Programm „Starke Heimat Hessen“ durch das 
Land Hessen gefördert. 

Das System soll in Echtzeit Niederschlag, Pe-
gelstände und Abflussverhalten und kombiniere 
diese Daten mit den Daten des Deutschen Wet-
terdienstes (Radardaten, Gewitterzelldaten etc.) 
messen. Bei Erreichen kritischer Werte alarmiert 
es Verwaltung, Rettungskräfte und Bürgerinnen 
und Bürger per Web und App. 

Das neue System belegt den hohen Nutzen der 
Digitalisierung, mit dem künftig Flutkatastrophen 
frühzeitig erkannt und drohende Schäden vermie-
den werden können. Da es keine vergleichbaren 
Projekte in Hessen gibt, wird ein hohes Transfer-
potenzial möglich.

Während der Entwicklung wird die Umwandlung 
manueller Pegelmessung zu einer vollständig au-
tomatisierten Datenerhebung stattfinden. Mittels 
Open Source sollen die Daten allen Behörden im 
Landkreis zur Verfügung stehen.

Die Konrad-Zuse-Schule unterstützt das Projekt 
mit der Entwicklung einer Simulationssoftware zur 
Darstellung von Starkregenereignissen und deren 
Folgen. Hierbei werden die Digitalen Oberflächen-
modelle und viele weitere Daten der „Hessische 
Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation HVBG“ genutzt, um die Bevölkerung prä-
ventiv und in Echtzeit vor Überschwemmungen 
und weiteren Gefahren zu schützen. 
Die Simulationssoftware soll die Daten aus dem 
neu aufgebauten Pegelnetz nutzen, um durch An-
wendung von Prozess- und Datenanalyse sowie 
künstlicher Intelligenz die Vorhersagen und Simu-
lationen präziser weiterentwickeln zu können. 

 ● Nachhaltigkeitstag im Rahmen der „Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung (BNE)“
Das Bildungskonzept BNE bildet an der Konrad-
Zuse-Schule den Rahmen, um junge Menschen 
zu stärken, aktiv ihre Zukunft im Sinne nachhalti-
ger Entwicklung zu gestalten. Durch die strukturel-
le Veränderung zu einer Lern- und Lehrumgebung, 
die auf Partizipation, Digitalisierung und vielfältige 
Methoden setzt, kann die Konrad-Zuse-Schule zu 
einem Knotenpunkt für Wandel und Veränderung 
bei den Studierenden und Lehrkräften, in Betrie-
ben und der Kommune werden. Der globale Blick, 
der auch durch die Kooperation mit internationa-
len Einrichtungen (siehe auch 9.4 Internationaler 
Austausch) gestärkt wird, macht die Auswirkun-
gen des eigenen Alltagshandelns sichtbar und 
eröffnet Handlungsmöglichkeiten auf privater und 
beruflicher Ebene wie auch bei gesellschaftlichen 
Entscheidungsprozessen. 
BNE spielt sowohl in der hessischen Bildungs-
landschaft wie auch auf nationaler und internatio-
naler Ebene eine entscheidende Rolle, um die 17 
Ziele Nachhaltiger Entwicklung (SDGs) umzuset-
zen. (https://www.bne-portal.de/bne/de/einstieg/
was-ist-bne/was-ist-bne.html Zugriff 21.4.22). 

Projekte
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Bildung für nachhaltige Entwicklung schafft Räu-
me, in denen unsere Schülerinnen, Schüler und 
Studierende lernen können, ihre persönliche und 
berufliche Zukunft nachhaltig zu gestalten. Sie 
verknüpft grundlegendes Wissen und wichtige 
Zusammenhänge von Ursache und Wirkung, z.B. 
beim Klimawandel. Um Themen der Nachhaltig-
keit, wie Klimaschutz, biologische Vielfalt, Kon-
sum und Ernährung, mit den Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen aufzugreifen, setzen wir auf 
die bewährte und erfolgreiche Kombination von 
außerschulischer und schulischer Bildung. Part-
ner dabei sind u.a.: 

 » Nachhaltigkeitsnetzwerk Bildungsregion Ost-
hessen

 » Umweltbildungszentrum Fulda
 » Referentinnen und Referenten des World Uni-

versity Service (WUS) 
 » Referentinnen und Referenten von „Bildung 

trifft Entwicklung“ 

Durch Angebote z.B. im Vertiefungsbereich kön-
nen sich die jungen Menschen intensiv mit Wer-
ten, der eigenen Haltung und Handlungsmöglich-
keiten im beruflichen Kontext auseinandersetzen. 
Jährliche Projekttage zu Themen von BNE fördern 
den Austausch an der Konrad-Zuse-Schule und 
die Idee, gemeinsam an Zielen nachhaltiger Ent-
wicklung zu arbeiten. Der gemeinsame Blick von 
Lehrkräften und Lernenden auf die Gegebenhei-
ten an der Schule im Sinne des Whole-School-Ap-
proach unterstützt den Anspruch, auch auf dieser 
Ebene einen kontinuierlichen Weg zu mehr Nach-
haltigkeit einzuschlagen (z.B. durch CO²-Rechner 
Schools for Earth, Außengeländegestaltung, etc.).

Projekte

Blick in den Eingangsbereich der Konrad-Zuse-Schule



43

Schulinterne Regelungen unterstützen die Qualitäts-
sicherung. Sie fußen maßgeblich auf Beschlüssen, 
die in den zuständigen Gremien der Konrad-Zu-
se-Schule herbeigeführt werden (Schulkonferenz, 
Gesamtkonferenz, Fachkonferenzen, Schulformkon-
ferenzen). Sie knüpfen an rechtliche Vorgaben an 
und legen fest, welche Formen und konkrete Aus-
gestaltungen für alle Schülerinnen und Schüler, für 
bestimmte Schulformen oder auch Fächer umgesetzt 
werden und welche optionalen Möglichkeiten beste-
hen. 

Die Konrad-Zuse-Schule ist bestrebt, durch Partizi-
pation in der Entwicklung der Regelungen einen ho-
hen Verbindlichkeitsgrad zu erwirken. Dabei soll die 
Balance zwischen Verbindlichkeit und Spielräumen 
gewahrt werden. Für die Konrad-Zuse-Schule sind 
diese Regelungen u.a. in der Schulordnung, in den 
Schulcurricula, in verschiedenen Konzepten und in 
der Prozesslandschaft definiert.
Die schulinternen Regelungen der Konrad-Zuse-
Schule sollen mit Planungen für die Bestandsaufnah-
me, Bilanzierung, Reflexion oder Evaluation dieser 
Regelungen versehen werden.

Schulordnung
Die Konrad-Zuse-Schule stellt für Schülerinnen und 
Schüler, Studierende, Lehrkräfte und weitere Mit-
arbeitende einen Lebens- und Arbeitsraum dar, der 
gemeinsam verantwortlich gestaltet werden muss. 

Die Orientierung am Leitbild der Konrad-Zuse-Schule 
erfordert gemeinsame Verhaltensvorgaben und kon-
krete Regeln, die das Miteinander erleichtern. Diese 
sind in unserer Schulordnung definiert. Die Schulord-
nung steht allen interessierten und betroffenen An-
spruchsgruppen auf der Homepage unserer Schule 
zur Verfügung: 
https://www.konrad-zuse-schule.de/de/downloads/
downloadsschulordnung/ 

Jedes einzelne Mitglied der Schulgemeinde ist für die 
Umsetzung dieser Schulordnung verantwortlich.

Schulcurricula
In den Fachschaften werden bedarfsorientiert die 
schulinternen Reglungen entwickelt. Diese stehen 
den Kolleginnen und Kollegen in den jeweiligen 
Fachschaften und Schulformen in den definierten Ab-
lagesystemen zur Verfügung. 

Prozesse
An der Konrad-Zuse-Schule ist das Prozessmanage-
ment aus den Anforderungen des prozessorientierten 
Qualitätsmanagements entstanden. 

Um Verlaufsstrukturen transparent zu machen, ist 
eine schriftliche Fixierung von „Normabläufen“ in 
Form von Prozessen ein praktikabler Weg; so wer-
den Abläufe kommunizierbar, Verbindlichkeiten ein-
forderbar und gleichzeitig individuelle Gestaltungs-
spielräume deutlich. Der Bezug zu den Kriterien des 
Hessischen Referenzrahmens Schulqualität (HRS) 
ist auf jeder Prozessbeschreibung angegeben. Im 
Rahmen der Qualitätssicherung lassen sich vor al-
lem Unterstützungsprozesse gestalten, die größ-
tenteils die administrative Ebene betreffen und den 
Kolleginnen und Kollegen Orientierung, Transparenz, 
Hilfe und Verlässlichkeit geben. Zur Entwicklung der 
Unterrichtsqualität dienen die Kernprozesse, die un-
mittelbar mit dem Unterrichtsgeschehen zu tun ha-
ben und von den Lehrerteams in den verschiedenen 
Schulformen nach den Zielen des Qualitätsleitbildes 
gestaltet und letztlich durch Konferenzbeschluss ver-
bindlich als Standard festgelegt werden. Die Prozes-
se sind in ihrer Form so gestaltet, dass sie zugleich 
als Ablaufplan sowie als Checkliste zu gebrauchen 
sind. In Abstimmung mit dem gesamten Kollegium 
handelt es sich hier um eine akzeptierte und hand-
habbare Form von Prozessbeschreibungen. Seitens 

Die schulinteren Regelungen
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der Schulleitung wird die verbindliche Einhaltung der 
beschriebenen Prozesse durch die Kolleginnen und 
Kollegen eingefordert, um die Regelabläufe zu stan-
dardisieren. Die Optimierung der Schul- und Unter-
richtsqualität versteht sich als kollektive Aufgabe al-
ler Lehrkräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und wird durch kollegiale Zusammenarbeit geleistet. 
Die Hauptaufgabe des Q-Teams liegt in der Durch-
führung von Maßnahmen zur Evaluation bestehender 
Kern- und Unterstützungsprozesse sowie Beratung 
der Schulleitung bei daraus resultierenden Maßnah-
men. 

Die Prozesslandschaft der Konrad-Zuse-Schule ist 
im Intranet (https://intranet.konrad-zuse-schule.de/
websites/intranet/Qualtittsmanagement/Forms/All-
Items.aspx) für das Kollegium zugänglich.

Unterrichtliche Konzepte
Ein weiteres Element der schulinternen Regelungen 
sind Konzepte für unterschiedliche Schulformen, 
Ausbildungsgänge und Entwicklungssituationen der 
Schülerinnen und Schüler.

Konzept zur Berufs- 
und Studienorientierung
Konzept in Überarbeitung

Projekttage für die Auszubildenden
zur/zum Verwaltungsfachangestellten
Berufsfähigkeit, die eine Kombination aus Fachkom-
petenz und allgemeinen sozialen Fähigkeiten dar-
stellt, und berufliche Flexibilität zu entwickeln, sind 
zwei von der KMK formulierte Ziele für die Berufs-
schule. Beides soll jungen Menschen ermöglichen, 
die sich immer schneller wandelnden Anforderungen 
der Arbeitswelt zu erfüllen. Eine berufsschulische 
Ausbildung, die diese Ziele anstrebt, erfordert eine 

handlungsorientierte Unterrichtsorganisation. (Be-
schluss der KMK vom 15.03.1991)
Um den genannten Ansprüchen in der unterrichtli-
chen Praxis gerecht zu werden, hat sich das Team 
der im kaufmännisch-verwaltenden Bereich unter-
richtenden Lehrerinnen und Lehrer zunächst einmal 
auf den Ausbildungsberuf der Verwaltungsfachange-
stellten konzentriert und die Idee von regelmäßigen 
Projekttagen entwickelt. Im Zentrum eines solchen 
Projekttages steht dabei jeweils eine berufsnahe und 
herausfordernde Lernsituation, die folgende Kriterien 
erfüllt:

 ● Sie ist fächer- und lernfeldübergreifend angelegt, 
indem sie Bezug zu mindestens zwei Lernfeldern 
und einem allgemeinbildenden Fach nimmt.

 ● Die Bearbeitungsdauer beträgt mindestens 
einen, maximal zwei Berufsschultage.

 ● Sie ermöglicht deutlich erkennbare Einzel- und 
Gruppenleistungen.

 ● Sie erfordert ein ganzheitliches Lernen und Arbei-
ten, das Planungs-, Organisations-, Durchfüh-
rungs- und Reflexionsprozesse ermöglicht.

Jede Klasse arbeitet pro Schulhalbjahr an mindes-
tens einem Projekttag, so dass die Auszubildenden 
zum/zur Verwaltungsfachangestellten nach ihrer 
zweijährigen Schulzeit an der Konrad-Zuse-Schule 
insgesamt vier Projekttage erlebt haben.

Die Lernsituation selbst und die zur Bearbeitung 
nötigen praxisnahen Unterlagen werden den Schü-
lerinnen und Schülern über Teams aus dem Office 
365-Paket zur Verfügung gestellt. Da die Office 
365-Software die berufliche Realität der Auszubilden-
den am besten widerspiegelt, liegt die Präferenz auf 
diesem Produkt. Außerdem arbeiten die Schülerinnen 
und Schüler auch außerhalb des Projekttages unter-
richtlich mit in Teams geführten Notizbüchern. Es ist 
allerdings denkbar, diese Materialien auch über eine 
andere pädagogische Lernplattform bereit zu stellen. 

Schulintere Regelungen

https://intranet.konrad-zuse-schule.de/websites/intranet/Qualtittsmanagement/Forms/AllItems.aspx
https://intranet.konrad-zuse-schule.de/websites/intranet/Qualtittsmanagement/Forms/AllItems.aspx
https://intranet.konrad-zuse-schule.de/websites/intranet/Qualtittsmanagement/Forms/AllItems.aspx


45

Während des Projekttages werden die Auszubilden-
den durchgängig von einer bis zwei Lehrpersonen 
begleitet. Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich 
laut Stundenplan in der Klasse unterrichten, vertreten 
diese Lehrpersonen in anderen Klassen. Die an den 
Projekttagen erzielten Ergebnisse werden als Maha-
ra-Ansicht aufbereitet und stehen so als e-Portfolio für 
einen späteren Bewerbungsprozess zur Verfügung.

Lernortkooperation im 
Fachbereich Sozialwesen
Die Sicherung der Qualität der Ausbildung sozialpä-
dagogischer Fachkräfte setzt eine enge Kooperation 
zwischen den Lernorten Schule und Praxis voraus. 
Die Aufgabe der Schule ist es, hier die entsprechen-
den Verknüpfungen zu initiieren und den Kontakt zu 
pflegen. Dies erfolgt durch eine Vielzahl unterschied-
licher Veranstaltungen und Instrumente, die sich in 
den unterschiedlichen Ausbildungsformen wiederfin-
den und durchaus ergänzen:

 ● Praxisbesuche während der Praxisphasen 
(Blockpraktika, Berufspraktikum)

 ● Anleiterinnentreffen zu Beginn und im Verlauf  
der einzelnen Ausbildungsphasen

 ● Fachschulbeirat (Lehrer:innen und gewählte  
Mitglieder:innen des Jugendhilfeausschusses)

 ● „Runde Tische“ mit Vertreterinnen aus der Praxis 
(Fachberaterinnen der Kindergärten der angren-
zenden Landkreise und der Kirchen)

 ● „Leitfäden“ für die Auszubildenden und Praxis- 
anleiterinnen über die Ausbildung

 ● Aktuelle Dokumente zur Begleitung der Praktika 
für die Praxisstellen auf der Homepage

Lernortkooperation 
Berufsschule und Unternehmen
Lernortkooperation findet in den Köpfen der Lernen-
den statt.„Lernorte und Lernortkooperation sind für 

die Berufsbildung von grundlegender Bedeutung und 
im Berufsbildungsgesetz verankert. Sie sind als Ein-
heit zu sehen und stehen in einem wechselseitigen 
Bezug zueinander.“ Quelle: PETER DEHNBOSTEL

Die Aktivitäten der Lernortkooperation der Konrad-
Zuse-Schule sind äußerst vielfältig und ziehen sich 
durch die gesamte Ausbildung. Ob es um die Abstim-
mung von Lernzielen und Lerninhalten, gegenseitige 
Teilnahme an Ausbildertreffen, Betriebserkundun-
gen, gemeinsame Arbeitskreise zum gezielten Er-
fahrungsaustausch, gemeinsame Fortbildungen oder 
Durchführung von Projekten geht – diese und weitere 
Bestrebungen dienen der qualitativen Verbesserung 
beruflicher Lernprozesse. Voraussetzung ist dabei 
immer ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft 
auf beiden Seiten. Die Konrad-Zuse-Schule verfolgt 
dabei das Ziel, Lernortkooperation über das traditio-
nelle Verständnis hinauszudenken: In der Ursprungs-
form der Lernortkooperation zwischen Schule und 
Ausbildungsbetrieb steht das pädagogische und 
didaktisch-methodische Zusammenwirken im Vor-
dergrund, jedoch gehen Aus- und vor allem Weiter-
bildungsverbünde z.T. in Netzwerke über, die durch 
eine hohe Selbststeuerung und Flexibilität charakte-
risiert sind.

Exemplarisch sind einige aktuelle Lernortkooperatio-
nen genannt:

 ● Durchführung von Betriebsbesichtigungen 
(Einbeziehung außerschulischer Lernorte in den 
Unterricht der Teilzeit-Berufsschule)
Die Schülerinnen und Schüler erhalten vielfältige 
Einblicke in den Aufbau, die Tätigkeitsfelder und 
das Fertigungsspektrum von Handwerks- und In-
dustriebetrieben im Raum Hünfeld/Fulda. Sie ler-
nen dabei unterschiedliche Vorgehensweisen und 
Arbeitstechniken anderer Betriebe ihres Berufsbe-
reiches kennen. Die Schülerinnen und Schüler ler-
nen spätere potentielle Arbeitgeber in der Region 

Schulintere Regelungen



46

kennen. Einzelne Schülerinnen und Schüler stel-
len ihren Mitschülern „ihren“ Ausbildungsbetrieb 
vor. Vorbereitung auf die Zeit „nach“ der Gesellen-
prüfung. Die beteiligten Betriebe stellen sich vor 
und erste Kontakte führen eventuell zu späteren 
Arbeitsverhältnissen.

 ● Durchführung eines realen Kundenauftrages 
(z. B. Bau eines Spielhäuschens / Bau eines Bü-
cherschrankes / Wand des Wissens) für den Ko-
operationspartner Stadt Hünfeld
Schülerinnen und Schüler aus den Bereichen 
Holztechnik bzw. Metalltechnik erfahren konkrete 
Praxisbezüge, indem sie einen realen Kundenauf-
trag von der Planung bis zur Auslieferung/Monta-
ge in Teilen oder komplett bearbeiten und in The-
orie und Praxis verfolgen. Teile, die nicht in den 
Werkstätten der Konrad-Zuse-Schule hergestellt 
werden können, werden gemeinsam mit dualen 
Partnern in den Betrieben gefertigt.

 ● Behördenbesuche zum regelmäßigen Infor-
mationsaustausch über die Ausbildung zum/
zur Verwaltungsfachangestellten bzw. Justiz-
fachangestellten und für die Einholung von 
Feedback über die Ausbildung am Lernort 
Konrad-Zuse-Schule
Die unterrichtenden Lehrkräfte besuchen regelmä-
ßig zu festgelegten Terminen die Ausbildungsbe-
hörden. Ziel des Vorhabens ist die Sicherstellung 
eines kontinuierlichen Informationsaustausches 
zwischen den ausbildenden Behörden und der 
Konrad-Zuse-Schule über die Ausbildung und ak-
tuelle Entwicklungen in der behördlichen Praxis, 
um eine enge Verzahnung zwischen betrieblicher 
und schulischer Ausbildung sicherzustellen. Jeder 
Besuch ist mit der Einholung eines Feedbacks 
verbunden, um eine Rückmeldung über die schu-
lische Ausbildung aus Behördensicht zu erhalten

Schulintere Regelungen
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Die Konrad-Zuse-Schule nutzt interne Evaluationen, 
um den Erfolg und die Wirksamkeit der schulischen 
Arbeit zu bewerten. 

Individualfeedback und Selbstevaluationen ermög-
lichen es der einzelnen Lehrkraft sowie dem Quali-
tätsmanagement, die Qualität von Abläufen auf unter-
richtlicher und auf administrativer Ebene festzustellen 
und daraus Optimierungsmaßnahmen abzuleiten. An 
der Konrad-Zuse-Schule ist die Durchführung von 
Individualfeedback durch Schülergruppen institu-
tionalisiert und etabliert. Aufgrund der im Kollegium 
durchgeführten Evaluation über die Wirksamkeit der 
Individualfeedbacks für die Verbesserung der Unter-
richtsqualität ist eine grundsätzlich positive Einstel-
lung rückgemeldet worden.

Für die Etablierung von kollegialen Hospitationen 
sowie die Befragung von Schulabsolventinnen und 
–absolventen mittels Online-Fragebogen sind wich-
tige Schritte gegangen, für die Befragung von Aus-
bildungsbetrieben und Einrichtungen sollen zuerst 
die Ergebnisse der Online-Befragung im Rahmen der 
Metaevaluation genutzt werden. Danach werden in 
regelmäßigen Abständen bei den Ausbildungsbetrie-
ben und Einrichtungen Feedback durch das Q-Team 
durchgeführt und evaluiert. Im Organigramm der 
Konrad-Zuse-Schule wird die Aufgabe des Q-Teams 
unter der Leitung des Qualitätsmanagementbeauf-
tragten (QMB) vorrangig auf die „Systematisierung 
von Evaluationen zur Qualitätsentwicklung der Schu-
le“ gelegt. 
Feedback ist ein Instrument zur individuellen För-
derung der Professionalität. Jede Lehrkraft an der 
Konrad-Zuse-Schule ist durch Beschluss der Ge-
samtkonferenz verpflichtet, sich wenigstens zwei 
Schülerfeedbacks pro Schuljahr in unterschiedlichen 
Lerngruppen mithilfe geeigneter Feedbackinstru-
mente einzuholen. Den Lehrkräften stehen dazu u.a. 
auch vordefinierte, individuell änderbare Online-Be-
fragungsformulare über eine schulinterne Plattform 

zur Verfügung. Die Durchführung findet im Rahmen 
fest vereinbarter Feedbackwochen statt. Die Auswer-
tung der Feedbacks erfolgt eigenverantwortlich, ist 
jedoch entsprechend zu dokumentieren und mittels 
eines Online-Formulars über den Qualitätsmanage-
mentbeauftragten zu melden. Die Auswertungser-
gebnisse sind mit den Schülergruppen zu bespre-
chen. Jede Lehrkraft soll die daraus resultierenden 
Optimierungsmaßnahmen für sich schriftlich fixieren 
und bei sich persönlich aufbewahren. So wird es 
möglich, Veränderungsmaßnahmen zu evaluieren. 
Feedback dient dazu, Entwicklungspotenzial aufzu-
decken und lernwirksame Kompetenzen bewusst zu 
machen. Neben einer regelmäßigen Selbstreflexion 
kann nur Feedback von außen „blinde Flecken“ der 
Eigenwahrnehmung erhellen. Sich Feedback geben 
zu lassen, birgt daher stets eine Verbesserungsab-
sicht in sich. Durch das Feedback soll dem Empfän-
ger die Möglichkeit gegeben werden, die Fremdsicht 
seines Verhaltens und seiner Leistung mit der Eigen-
wahrnehmung zu vergleichen. Unterstützend steht 
den Lehrkräften ein „Feedbackkoffer“ mit Vorlagen 
zur Verfügung, auf den über das Intranet zugegriffen 
werden kann.

Kernbereiche der Evaluation an der Konrad-Zuse-
Schule sind: 

 ● Feedbackwochen
 ● Absolventenbefragung
 ● Lehrkräftebefragungen
 ● Leitungsfeedback
 ● Konferenzevaluationen
 ● Evaluation interner Fortbildungen
 ● Themenspezifische Befragungen  

(z.B. zum Distanzunterricht)

Für Evaluationen hält das Hessische Kultusministe-
rium für Lehrkräfte und Schulen ein Evaluations-Tool 
bereit, welches unter folgendem LINK erreichbar ist: 
https://hrs.bildung.hessen.de/

Evaluation

Evaluation

https://hrs.bildung.hessen.de/
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Grundsätzlich lassen sich dabei zwei Bereiche unterscheiden.  

Evaluation

eine
BESTANDS-
AUFNAHME
durchführen

«Lernen in
Präsenz und
auf Distanz»
bearbeiten

ein
THEMENFELD

bearbeiten

eine
EVALUATION
durchführen

Fokus

eine
SELBST-

REFLEKTION
durchführen

«Lernen in
Präsenz und
auf Distanz»
bearbeiten

ein
FEEDBACK

einholen

eine
HOSPITATION

initiieren Fokus

1. Aus Sicht der Lehrkraft:

Ich möchte zu 
meinem UNTERRICHT…

2. Aus Sicht des Kollegiums:

Ich möchte an
unserer Schule…
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Im Rahmen der Schul- und Unterrichtsentwicklung 
betrachtet die Konrad-Zuse-Schule Vorhaben für die 
Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie den Schul-
betrieb. Dazu sind Sachstände, dynamische Pro-
zesse und organisatorische Veränderungen mittels 
Risikoidentifikation, -analyse und -bewertung zu be-
urteilen. 

Bereiche, die u.a. betrachtet werden sind: 

 ● Personalzuweisung
 ● Schülerzahlen

 »  Vollzeit
 »  Teilzeit

 ● Ruhestand von Lehrkräften
 ● Standortfrage 

Ländlicher Raum / Fachklassenstandort
 ● Ausbildungs- / Fortbildungsstand der Lehrkräfte
 ● Ausstattung IT / digitale Infrastruktur
 ● Lehr- und Lernmittel
 ● Finanzielle Sonderausstattung /  

Projektfinanzierung, Projektunterricht

Bei der Ermittlung potentieller Risiken werden sowohl 
interne als auch externe Risiken betrachtet. Ziel ist 
es, durch die Festlegung von Präventiv- oder Gegen-
maßnahmen das Eintreten der Risiken zu vermei-
den oder zumindest deren Auswirkungen möglichst 
gering zu halten. Diese können sich in strukturellen 
Maßnahmen wie der Bildung eines Krisenteams (sie-
he auch Seite 16) oder der Definition von Prozes-
sen (siehe Seite 43) niederschlagen. 

Risiken

Risiken

Detailaufnahme des Schulgeländes
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Die Konrad-Zuse-Schule wird interne Audits in Ver-
bindung und auf Grundlage des Hessischen Refe-
renzrahmens für Schulqualität in den verschiedenen 
Abteilungen der Schule durchführen. 

In jedem Jahr soll ein Themenbereich aus Unter-
richt oder Schule aufgegriffen und bearbeitet werden. 
Dazu kann auch das vom Hessischen Kultusminis-
terium zur Verfügung gestellte Evaluations-Tool ge-
nutzt werden (siehe Evaluation). Während es bei den 
Evaluationen primär um die Beratung und Stärkung 
der Eigenverantwortlichkeit derjenigen geht, deren 
Aktivität evaluiert wird, zielen die Audits auf die Über-
prüfung der Einhaltung der Standard nach Q2E. Sie 
dienen der Metaevaluation und der Prüfung der Wirk-
samkeit des Qualitätsmanagements der Konrad-Zu-
se-Schule. 

Die Ergebnisse fließen in den Qualitätszyklus der 
Schulentwicklung ein und sind Anstoß für Verände-
rungsprozesse. Die Konrad-Zuse-Schule verwendet 
in Anlehnung an den HRS das PDCA-Modell als Qua-
litätszyklus. 

Der PDCA-Zyklus als  
Grundmodell für Qualitätsentwicklung 

Der PDCA-Zyklus mit seinen vier Phasen „Plan - Do 
- Check - Act“, auch als Deming-Kreis bekannt, stellt 
ein etabliertes Modell der Qualitätsentwicklung und 
-sicherung von Organisationen und Produkten dar. 
Der jeweilige Prozess zur Entwicklung von Qualität 
wird geplant (P), durchgeführt (D) und anschließend 
untersucht (C). Beim Schlussfolgern (A) wird sich 
zu den Ergebnissen verhalten, was wiederum die 
nächste Planung beeinflusst. Weil sich die Phasen 
des Qualitätsprozesses immer wieder aneinanderrei-
hen, ergibt sich ein Kreismodell der kontinuierlichen 
Qualitätsentwicklung.

Der PDCA-Zyklus in Verbindung mit dem HRS dient 
nach Durchführung der Entwicklungsvorhaben wie-
derum der Wirksamkeitsprüfung der Maßnahmen.

Interne Audits

Interne Audits

PLANEN
(PLAN) (DO)

(CHECK)(ACT)

DURCHFÜHREN  

ErfahrungZiel

P
ro

du
kt

E
rg

eb
ni

s

UNTERSUCHENSCHLUSSFOLGERN
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Die Konrad-Zuse-Schule ist AZAV-zertifiziert und wird 
regelmäßig durch die Hessische Lehrkräfteakademie 
extern evaluiert. 

Metaevaluation und Q2E

Die Hessische Lehrkräfteakademie führt bei den 
„Selbstständigen beruflichen Schulen (SBS)“ alle fünf 
Jahre eine Metaevaluation durch. An der Konrad-
Zuse-Schule wurde 2020 die letzte Metaevaluation 
durchgeführt. Die Metaevaluation ist die Vorausset-
zung für die Zertifizierung nach Q2E (Qualität durch 
Evaluation und Entwicklung). 

Qualität durch Evaluation 
und Entwicklung (Q2E) 
Q2E ist ein Steuerungsinstrument zur Qualitätsent-
wicklung von „Selbständigen beruflichen Schulen 
(SBS)“. Die zentralen Elemente eines Qualitätsma-
nagementsystems sind aus Sicht von Q2E die folgen-
den Komponenten:

 ● Aufbau einer Feedbackkultur
 ● Durchführung von Selbstevaluationen und  

Entwicklung einer Evaluationskompetenz
 ● Steuerung der Qualitätsprozesse
 ● Qualitätsleitbild im Zentrum des   

Qualitätsmanagements
 ● Externe Evaluation

Ab einem gewissen Entwicklungsstand des Quali-
tätsmanagements besteht die Möglichkeit, sich ex-
tern durch eine Zertifizierungsstelle nach Q2E zerti-
fizieren zu lassen. Die Zertifizierung wird auf Basis 
des Berichts (Metaevaluation) der externen Evalua-
tion vorgenommen, wenn dieser der Schule bei zwei 
Dritteln der Qualitätskriterien bescheinigt, dass sie 
eine differenzierte und gut entwickelte Praxis in die-
sem Bereich hat. Dies bedeutet, dass das Instrumen-
tarium zur Umsetzung des jeweiligen Kriteriums auf 
gutem Niveau etabliert ist. 

Die Konrad-Zuse-Schule strebt mittelfristig an, die 
Voraussetzungen für eine Q2E-Zertifizierung zu er-
füllen.

Zertifizierung und externe Evaluation

Zertifizierung
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Akkreditierungs und Zulassungsverordnung  
Arbeitsförderung (AZAV)

Die Konrad-Zuse-Schule ist ein zugelassener Träger der Arbeitsförderung. Die Zertifizierung findet Anwen-
dung in folgenden Bereichen der Konrad-Zuse-Schule: 
Alle Ausbildungsberufe in der Fachschule für Sozialwesen

Zertifizierung
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Weitere Zertifizierungen und Auszeichnungen

Zertifizierung
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