
Zusammenfassung des QA-Berichtes 

Im Dezember 2016 wurde zum ersten Mal nach ihrer landesweiten Einführung im Jahre 2006 
die Qualitätsanalyse als Mittel zur Erfassung der Qualität an Schulen am Gymnasium Kor-
schenbroich durchgeführt. Untersucht wurden die Bereiche: „Ergebnisse der Schule“, „Unter-
richt“, „Schulkultur“, „Führung und Schulmanagement“, „Professionalität der Lehrkräfte“ und 
„Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung“. Die Analyse berief sich dabei auf Unter-
richtsbeobachtungen in  allen Jahrgängen und in zahlreichen Fächern, auf die Auswertung 
der von uns vorgelegten Dokumente und auf Interviews mit allen am System Schule beteilig-
ten Personengruppen (Schüler, Lehrer, Eltern). Die aus der Analyse resultierenden Daten 
weisen Stärken und Handlungsfelder unseres Gymnasiums auf. 

Bilanz 

Als Stärken im Bereich „Ergebnisse der Schule“  finden die landesüberdurchschnittlichen 

Ergebnisse unserer Schülerinnen und Schüler in zentralen Prüfungen besondere Erwäh-
nung. Darüber hinaus wird die vielfältige Art, in der die personalen Kompetenzen unserer 
Schülerinnen und Schüler in Projekten und Maßnahmen (z.B. in den Sozialstunden, in der 
Lernzeit, im Musical, in der SV u.a.) gefördert werden, als vorbildlich ausgewiesen. Im Be-
reich „Schulkultur“ gilt die deutliche Identifikation der gesamten Schulgemeinschaft (Schüler, 
Eltern, Lehrer) mit unserem Gymnasium und die engagierte und verlässliche Mitwirkung als 
auch die wertschätzende Kommunikation aller am Schulleben Beteiligten als weiteres positi-
ves Charakteristikum unseres Gymnasiums. Ferner wird die als hervorragend empfundene  
regionale Vernetzung des Gyko mit den Grundschulen, seinen Kooperationspartnern und 
Austauschpartnern besonders erwähnt. Die transparente, weitsichtige und nachhaltige Vor-
gehensweise bei der Erstellung eines neuen Schulprogramms erhält ebenfalls eine als deut-
liche Stärke ausgewiesene Bewertung im Bereich „Ziele und Strategien der Qualitätsentwick-
lung“.  

Die unserem Gymnasium ausgewiesenen Handlungsfelder beziehen sich auf den Bereich 

„Unterricht“. Unsere der QA vorgelegten schulinternen Curricula und Ausführungen zur Leis-
tungsbewertung in den jeweiligen Fächern bedürfen ebenso einer Weiterentwicklung hin-
sichtlich der Vereinheitlichung von Format und Ausführlichkeit und einer hinreichenden Kom-
petenzorientierung wie vertiefenden Ausführungen zum Methoden- und Medieneinsatz.                                                                     

Bei der Weiterentwicklung von Unterricht sollten die Eigenverantwortung und Selbstständig-
keit der Schülerinnen und Schüler eine stärkere Berücksichtigung finden. Unsere Schule 
entwickelt ein Medienkonzept zur Unterstützung dieser Maßnahmen.  

Maßnahmenplan 

Nach Thematisierung der Ergebnisse in den Gremien der Schule sind folgende Maßnahmen 
durchgeführt bzw. geplant worden:  

 Besetzung einer Beförderungsstelle mit dem Arbeitsschwerpunkt „Medienkonzept“ 

 Lehrerumfrage zu den zu priorisierenden Arbeitsschwerpunkten innerhalb der von der 
QA ermittelten Handlungsfeldern und Auswertung der Umfrage 

 Auftrag an Fortbildungsbeauftragung, Fortbildungsangebote zu den Themenbereichen 

„Methoden zur Schüleraktivierung und Eröffnung individueller Lernwege“ einzuholen und 

für beide pädagogischen Tage im Schuljahr 2017/18 zu terminieren 


