
Qualitätsanalyse bestätigt erfolgreiche Arbeit der Gesamtschule Brand 
 
Im Juni wurde unsere pädagogische Arbeit eine Woche lang durch ein Team von drei 
Qualitätsprüfern der Bezirksregierung unter die Lupe genommen. Insgesamt 25 
Qualitätsbereiche wurden überprüft, indem schulische Unterlagen gesichtet wurden, Eltern, 
Schüler, Lehrer, städtisches Personal in Interviews befragt und 80 Lehrerinnen und Lehrer 
im Unterricht beobachtet wurden. Mit dem Ergebnis können wir sehr zufrieden sein. In 11 
Bereichen wurde uns die beste Beurteilung zugeteilt, in 9 weiteren Bereichen erhielten wir 
die zweitbeste Beurteilung. Lediglich in wenigen Arbeitsbereichen wurde ein 
Entwicklungsbedarf gesehen.  
 
Stärken unserer Schule 

• Die Eltern, Lehrkräfte und die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äußerten 
hohe Zufriedenheit mit der Schule. 

• Unterricht steht im Mittelpunkt der Schulentwicklung. 
• Die Gesamtschule Aachen-Brand betreut und berät ihre Schülerinnen und Schüler 

vorbildlich auf der Grundlage fest vereinbarter Konzepte und durch breite Beteiligung 
vieler Personen. Es gelingt der Schule, die personalen Kompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler umfassend zu fördern. Auf der Grundlage eines 
Konzeptes, das sich in einer kontinuierlichen Weiterentwicklung befindet, werden 
Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen unterrichtet, gefördert und in die 
schulischen Abläufe integriert. 

• Die Schulkultur ist vorbildlich. Hierzu gehören das AG-Angebot und die Möglichkeiten 
zu Freizeitgestaltung, die Maßnahmen zur Förderung der Identifikation mit der Schule 
und die Reaktion auf Vandalismus, die Verhaltensregeln und das 
Beschwerdemanagement, die umfangreichen Bemühungen zur Ausstattung des 
Schulgebäudes für Unterricht und vielfältige Aktivitäten (z.B. im kulturellen Bereich) 
sowie die Nutzung der Gestaltungsmöglichkeiten im Schulgebäude. 

• Die Zusammenarbeit der Lehrkräfte ist umfassend gewährleistet und findet breite 
Zustimmung, Teamstrukturen und Unterstützungssysteme sind angelegt und werden 
umfassend genutzt. 

 
Entwicklungsbedarfe 

• Entwicklungsbedarf besteht in der Konkretisierung des Konzepts zu 
Leistungsanforderungen und Leistungsbewertungen in Korrespondenz zu den 
schulinternen Curricula und orientiert an Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. 
Im Bereich der Unterrichtsentwicklung geht es um die Beachtung aktiver 
Lernprozesse: Individualisierung, Differenzierung und Förderung des selbstständigen 
Lernens. 

• Die Inhalte des Vertretungsunterrichtes orientieren sich noch nicht an einem 
vereinbarten, für alle Lehrerinnen und Lehrer verbindlichen Konzept. 

• In den Blick zu nehmen ist schließlich der Aufbau eines systematischen 
Qualitätsmanagements unter Berücksichtigung einer Ablaufplanung mit konkreten 
Zielen, messbaren Erfolgsindikatoren, Teilschritten mit Zeitangaben, 
Verantwortlichkeiten und der datengestützten Überprüfung. 

 



 
 

 


