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 ■ Sie sind eine Lehrkraft, ein Team oder haben eine Leitungsfunktion in einer Berufsschule, die Partnerin von 
Betrieben in der dualen Ausbildung ist.

 ■ In Ihrer Berufsschule fördern Sie das kooperative Miteinander der Schülerinnen und Schüler. Ob analog 
oder digital: Die Auszubildenden sind im Lernprozess nicht allein, sondern können auf die Gemeinschaft 
zählen. Dadurch lernen sie, wie wichtig die gegenseitige Unterstützung ist, üben ihre Kompromissfähigkeit 
und übernehmen auch füreinander Verantwortung. Vielleicht mussten Sie hier aufgrund der Corona-Pan-
demie noch nachsteuern und neue Möglichkeiten zum Austausch schaffen? 

 ■ Sie vermitteln Ihren Schülerinnen und Schülern, zusammen zu lernen und zu arbeiten, bereit zu sein, dem 
Gegenüber zuzuhören, im Team weiterzudenken und gemeinsam zu neuen Ideen und besseren Lösungen 
zu kommen.

 ■ Gemeinschaft hat für Sie und Ihre Berufsschule einen hohen Stellenwert. Sie fördern daher die Kommuni-
kationsfähigkeit und Kreativität der Schülerinnen und Schüler ebenso wie gegenseitigen Respekt, Toleranz, 
Offenheit und das Bewusstsein, dass das Miteinander von jedem und jeder Einzelnen abhängt und aktiv 
mitgestaltet werden muss. Damit unterstützen Sie die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zu eigen-
ständigen, teamfähigen und handlungsstarken Persönlichkeiten.

 ■ Ihr Ansatz ist didaktisch durchdacht und dokumentiert. 

 ■ Sie reflektieren, dass die Gesellschaft und Arbeitswelt, auf die Sie Ihre Lernenden vorbereiten, zunehmend 
digital wird und nutzen digitale Medien und Technologien als Instrumente und Gegenstand des gemeinsa-
men Lernens und Arbeitens.

 ■ Ihre Berufsschule unterstützt die jungen Menschen aktiv dabei, den Übergang in die Arbeitswelt erfolgreich 
zu gestalten. Dabei arbeiten Sie eng mit Ihren dualen Partnern aus der Wirtschaft zusammen, auch beim 
Thema Teamplay.

 ■ Die Lehrkräfte in Ihrer Einrichtung werden insgesamt zur Eigeninitiative ermutigt. Sie werden weitergebil-
det z.B. durch Kurse, Projekte, Veranstaltungen u.v.m.

 ■ Ihre Arbeit evaluieren Sie kontinuierlich und entwickeln sie qualitätsgesichert weiter. Sie setzen Instrumen-
te der Diagnostik ein und dokumentieren Lernfortschritte und Fördermaßnahmen z.B. in einem Portfolio.

 ■ Sie machen Ihre Erfolgsgeschichte(n) und die der Auszubildenden sichtbar und motivieren dadurch auch 
andere Bildungseinrichtungen, Lehrkräfte oder Netzwerkpartner. 

 ■ Ihr Ansatz, Zusammenhalt zu fördern, ist nachhaltig und auf andere Berufsschulen übertragbar. Ggf. haben 
Sie sogar bereits Nachahmerinnen und Nachahmer gefunden?

 
Das trifft alles auf Sie zu?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung entweder mit einem max. 3-minütigen Video  
oder schriftlich auf max. 6 Seiten. 
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