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che und bedarfsorientierte Arbeit zu leisten, hängt mit ihrer Agilität, mit einer ausgeprägten Kompen-
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tung eines prozessorientierten Managements. „Qualitätsentwicklung im Verbund von Bildungseinrich-
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 Durch Handlungsspielräume der Programmplanung und gestaltungsoff ene Rahmung durch die Lei-
tung werden erkennbare und trägercharakteristische Profi le und Lernkulturen entwickelt. In diesem 
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