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1

Vorwort

Dieses Schulprogramm beschreibt Ziele, Selbstverständnis und Arbeitsvorhaben
unserer Schule. Es stellt die Ausrichtung der Schule dar, beschreibt die Arbeit
der Bildungsgänge und formuliert Entwicklungsziele. Die aus der ständigen
Überprüfung unserer Arbeit erwachsenden konkreten Arbeits- vorhaben
werden jährlich aktualisiert. Insofern ist das Schulprogramm ei- nerseits
beschreibend
und
andererseits
zukunftsorientiert.
Es
formuliert die
gemeinsamen Vorstellungen aller Gruppen in der Schule: der Schüle- rinnen
und Schüler, der Eltern, der Ausbilderinnen und Ausbilder sowie der
Lehrerinnen und Lehrer.
Unser Berufskolleg versteht sich als kaufmännisches Kompetenzzentrum für
die Region. Die vielfältigen Bildungsangebote dienen der Qualifizierung von
jungen Menschen im Bereich Wirtschaft und Verwaltung. Der Standort unserer
Schule, die Stadt Leverkusen, ist als Wirtschaftsstandort gekenn- zeichnet
durch chemische Großbetriebe und einen vorwiegend industriell geprägten
Mittelstand sowie durch kleinere oder mittelständisch geprägte Handels- und
Dienstleistungsbetriebe. Mehr Unternehmen aus dem Forschungs- und
Entwicklungsbereich sowie dem Gesundheitssektor sollen zukünftig hier
angesiedelt werden.
Im Bereich der dualen Berufsausbildung übernimmt unser Berufskolleg den
schulischen Teil der Ausbildung. Bezogen auf die kaufmännische Berufsausbildung besteht in Leverkusen eine größere Zahl von Ausbildungsverhältnissen in klassischen Ausbildungsberufen wie den Industrie-, Bank- und
Einzelhandelskaufleuten sowie in den Büroberufen sowie bei den Medizinischen und Zahnmedizinischen Fachangestellten. Wir bemühen uns
ständig darum, neue Ausbildungsberufe an unserem Berufskolleg unterrichten zu können, und freuen uns, dass im Schuljahr 2014/2015 unser
neuer Bildungsgang „Fachkräfte für Lagerlogistik“ erfolgreich gestartet ist.
Auch im Bereich der vollzeitschulischen Bildungsgänge ist unsere Schule
stark vertreten. Wir vergeben alle Abschlüsse der Sekundarstufe II, sichern die Durchlässigkeit in unserem System, sorgen für die Vernetzung mit
den anderen Schulen und Bildungsanbietern vor Ort und haben im Fo- kus
unserer Bemühungen, dass unsere Schülerinnen und Schüler gelunge- ne
Übergänge in Beruf und Studium finden.
Im Bereich der Weiterbildung bietet unser Berufskolleg eine Fachschule für
Wirtschaft mit dem Abschluss „Staatlich geprüfter Betriebswirt“. Um für
zusätzliche Anschlussmöglichkeiten zu sorgen, bestehen Kooperationsvereinbarungen mit Fachhochschulen. Die EU-FH in Brühl, die FHDW in Ber4

gisch Gladbach und die FOM in Köln sind unsere Partner. Die Anrechnung
unserer Leistungen ermöglicht unseren Absolventinnen und Absolventen
einen verkürzten Weg zum Hochschulabschluss ermöglicht.
Aufgrund der strukturellen Situation des Standorts gehört es zu den Aufgaben
unserer
Schule,
für
Jugendliche
verstärkt
niedrigschwellige
Einstiegsmöglichkeiten in den Beruf zu entwickeln. Im Bereich der
Ausbildungsvorbereitung kooperieren wir mit regionalen Trägern. Neu
aufgenommen in unser Bildungsangebot haben wir im Schuljahr 2015/16 die
Beschulung von schulpflichtigen Flüchtlingen in einer Internationalen Klasse.
Auch unsere Schule hat die Aufgabe einer kontinuierlichen Überprüfung und
Verbesserung der Unterrichtsqualität. Im September 2011 wurde die Schule
im Rahmen der landesweiten Qualitäts-Analyse (QA Nordrhein- Westfalen)
extern evaluiert und schnitt dort erfreulicher Weise sehr positiv ab. Aber auch
durch interne Evaluationsmaßnahmen überprüfen wir uns regelmäßig.
Unsere drei Schulstandorte bedeuten eine organisatorische Herausforderung,
vor allem auch für die Lehrerinnen und Lehrer, die zwischen den Gebäuden
wechseln müssen. Den Mangel an Sportstätten, Versammlungsräumen und
die schlechte Verpflegungssituation für unsere Schülerinnen und Schüler
sehen wir als „Baustellen“. Wir bemühen uns im Rahmen der laufenden
Berufsschulentwicklungsplanung in Leverkusen, nach und nach zu besseren
Lösungen zu kommen – auch durch gezielte Zusammenarbeit mit unserem
Nachbar-Berufskolleg, der Geschwister-Scholl- Schule.
Die Schülerzahl hat sich in den letzten Jahren bei etwa 1.650 Schülerinnen und
Schülern eingependelt, wovon etwa 950 Schülerinnen und Schüler die
Berufsschule (duale Fachklassen) besuchen, 600 Schülerinnen und Schüler die
vollzeitschulischen
Bildungsgänge
und
fast
100
Studierende
den
berufsbegleitenden Bildungsgang der Fachschule.
In der Berufsschule nach Anlage A der APO-BK werden derzeit folgende
Bildungsgänge angeboten:
1.

Bankkaufmann/-frau

2.

Kauffrau/-mann für Büromanagement

3.

Kaufmann/-frau im Einzelhandel sowie Verkäuferin und Verkäufer

4.

Fachkraft für Lagerlogistik sowie Fachlagerist

5.

Industriekaufmann/-frau

6.

Medizinische Fachangestellte

7.

Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r

8.

Ausbildungsvorbereitung (AV) einschließlich Internationale
Vorbereitungsklasse
5

In den vollzeitschulischen Bildungsgängen werden angeboten
Nach Anlage B der APO-BK:
-

Handelsschule (einjährige Berufsfachschule)

Nach Anlage C APO-BK:
-

Höhere Handelsschule (zweijährige Berufsfachschule)

-

Fachoberschule (ebenfalls zweijährig)

Nach Anlage D APO-BK:
Wirtschaftsgymnasium (sowohl als einfach- wie auch als doppeltqualifizierender
Bildungsgang)
Nach Anlage E APO-BK:
Fachschule für Wirtschaft
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2

Leitziele der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule

Weil diese Leitziele für unsere Schulentwicklung so bedeutsam sind, sollen sie
in der Folge etwas genauer dargestellt werden.

2.1

Qualität des Unterrichts verbessern

Wir
vermitteln
in
allen
unseren
Bildungsgängen
berufliche
Handlungskompetenz und beruflich relevante Qualifikationen. Dieses Ziel
prägt die gesamte Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule. Die
Veränderungen in den beruflichen, fachlichen, inhaltlichen, methodischen und
sozialen Anforderungen fordern die Bereitschaft unseres Kollegiums zur
ständigen Revision des Unterrichts und der pädagogischen Arbeit. Deshalb legen
wir Wert auf eine gute fachliche Qualifizierung unserer Lehrerinnen und Lehrer
und darauf, im Unterricht über den Einsatz vielfältiger Methoden und Medien
das Lernen unserer Schülerinnen und Schüler zu fördern. Unser Ziel ist ein
Unterricht, der problemorientiert an den Anforderungen der Curricula und der
Beachtung der Leistungsfähigkeit der Lernenden ausgerichtet ist. Er dient
nicht nur der Wissensvermittlung, sondern auch der gezielten Förderung der
Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Die
Verantwortlichkeit für die Unterrichtsentwicklung liegt zunächst beim
jeweiligen Bildungsgang, die Steuerung des Gesamtprozesses bei der
Schulleitung. Siehe jeweilige Darstellung im bildungsgangspezifischen Teil. Die
kontinuierliche Arbeit an der Unterrichtsentwicklung wird dokumentiert durch
7

die Fortschreibung der didaktischen Jahresplanung in allen Bildungsgängen. Ein
ständiger
Arbeitsauftrag
besteht
für
uns
darin,
die
didaktischen
Jahresplanungen zu aktualisieren und Lernsituationen/Lernarrangements zu
entwickeln, die fachlich angemessen, beruflich relevant und schüleraktivierend
gestaltet sind.

2.2

Berufliche Handlungskompetenz vermitteln

Bei unseren Bildungsangeboten stimmen wir uns mit den Betrieben über den
Qualifizierungsbedarf ab. Dazu soll der bereits vorhandene regelmäßige und
gute Dialog weiter ausgebaut werden und die enge Kooperation zwischen
den Lernorten Betrieb und Schule weiter gepflegt werden. Darüber hinaus
wird die Zusammenarbeit mit den Betrieben durch Erschließung weiterer
Möglichkeiten der Praxisorientierung intensiviert, indem die dualen Partner bei
Projektarbeiten und beim Erwerb von Fremdsprachenkompetenz einbezogen
werden und Schülerinnen und Schülern wie auch Lehrkräften betriebliche
Praktika ermöglicht werden. Die Vermittlung beruflicher Handlungskompetenz
bedingt auch eine entsprechende Qualifizierung aller Lehrkräfte durch
innerschulische Fortbildung und Wahrnehmung außerschulischer Angebote.
Auch unsere neue Schülerfirma „BKL Network“, die in Partnerschaft mit der
Volksbank gestartet ist, soll dazu dienen, früh berufliche Handlungskompetenz
aufzubauen.

2.3

Individuell fördern

Jeder Schülerin und jedem Schüler soll ein dem individuellen Vermögen
entsprechender
Bildungsabschluss
vermittelt
werden.
Durch
ein
differenziertes Angebot an Bildungsgängen sollen durch ein gut ausgebautes
Beratungssystem möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu einem
gegenüber
ihrer
Eingangsqualifikation
höherwertigen
Bildungsabschluss
geführt werden.
Die Leistungsfähigkeit der Schüler wird durch gezielte Maßnahmen des
Förderns und Forderns verbessert. Neben dem regulären Fachunterricht
bieten wir Differenzierungsangebote und Förderkurse, die in jedem Jahr
entsprechend des Bildungsgangprofils und der Nachfrage eingerichtet werden.
Außerdem
soll
die
Leistungsfähigkeit
und
-bereitschaft
durch
Zusatzqualifikationen
im
Sprachenbereich
(z.B.
KMK-FremdsprachenZertifikat), wichtige Zusatzmodule (z.B. Ausbildereignungsbefähigung in der
Fachschule für Wirtschaft) sowie berufsrelevante Zertifikate wie etwa der
Staatliche EDV-Führerschein NRW (Zertifizierung von Computerkenntnissen am
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Berufskolleg) gefördert werden.
Die schon bestehenden Maßnahmen führten dazu, dass unsere Schule das
Gütesiegel individuelle Förderung“ verliehen bekam und nun zum „Netzwerk
Zukunftsschulen“ gehört, einem Zusammenschluss von Schulen, die sich
besonders um individuelle Förderung kümmern.
Um eine individuelle Förderung der Jugendlichen bei Lernschwierigkeiten und
auch bei persönlichen/familiären Fragen zu ermöglichen, wird das intensiv
arbeitende
schulischen
Beratungsteam
mittlerweile
durch
eine
Schulsozialarbeiterin unterstützt, die wir uns kollegial mit unserem NachbarBerufskolleg teilen.

2.4

Personale Kompetenz fördern

Neben der Förderung umfassender beruflicher Handlungskompetenz legt
unsere Schule Wert auf die Weiterentwicklung personaler Kompetenzen. Die
Stärkung
der
Teamfähigkeit
der
Schülerinnen
und
Schüler,
des
Verantwortungsgefühls, des Selbstbewusstseins sowie die Schulung von
Umgangsformen sind wichtige Erziehungsziele unseres Unterrichts. Besondere
personale Kompetenzen bescheinigt die Schule in Zeugnissen durch
entsprechende Bemerkungen zum Arbeits- und Sozialverhalten. Preiswürdiges
Verhalten von Schülerinnen und Schülern haben wir schon mehrfach
ausgezeichnet. Und die Förderung begabter Schülerinnen und Schüler
unterstützen wir beispielsweise durch die Vermittlung an Studienstiftungen oder
an entsprechende Programme führender Organisationen und Unternehmen.

2.5

Neue Technologien zugänglich machen

Die Förderung der Medienkompetenz als Querschnittsaufgabe für alle
Bildungsgänge macht eine breit angelegte Qualifizierung im Bereich der
Informations- und Kommunikationstechnologien erforderlich. Dies verlangt in
besonderer Weise die Einbindung der neuen Technologien in den Unterricht.
Wir ermöglichen den Schülerinnen und Schülern den Erwerb von umfassender
Handlungskompetenz durch intensive Verbesserung ihrer Medienkompetenz in
allen Fächern.
Der Computereinsatz dient der Vermittlung von IT-Qualifikationen durch die
Arbeit mit Standardprogrammen wie z. B. MS-Office. Zusätzlich kommen
fachspezifische Programme zum Einsatz, z. B. Lernprogramme für
Tastschreiben
und
Textverarbeitung,
den
Fremdsprachenoder
9

Mathematikunterricht, Warenwirtschaftssysteme und Programmierumgebungen.
Zu
unserem Unterrichtsnetzwerk mit einer sehr benutzerfreundlichen
pädagogischen Oberfläche gehören elf multifunktionale DV-Fachräume, in
denen jede Schülerin/jeder Schüler selbstständig an einem PC arbeiten
kann. Hinzu kommen weitere Klassenräume, die für die Gruppenarbeit mit
Computern ausgestattet sind. Darüber hinaus ist es möglich, sich in allen
Klassenräumen mittels eines Notebooks Zugang zum Intranet und Internet zu
verschaffen. Für alle DV- und Klassenräume stehen fest installierte Beamer zur
Verfügung. In den übrigen Räumen kommen mobile Beamer zum Einsatz.
Unabhängig von der bereits erfolgten Bestückung von weiteren Räumen mit
Active-Boards soll die technische Ausstattung auch in Zukunft weiter
verbessert werden. Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern ermöglichen,
kompetent und verantwortungsvoll mit Medien umzugehen. Sie sollen in
unserem Unterricht und eigenen Projekten gute Präsentationen anfertigen,
Filme drehen und qualifizierte Recherchen durchführen.
Um dies zu ermöglichen, steht den Schülerinnen und Schülern neben den
Unterrichtsräumen zu den Unterrichtszeiten und darüber hinaus ein
Selbstlernzentrum mit angeschlossener Schülerbibliothek zur Verfügung. Hier
sollen
die
Lernenden
durch
Förderung
der
Selbstständigkeit
und
Eigenverantwortung beim Lernen auf ein lebenslanges Lernen vorbereitet
werden. Auch das Selbstlernzentrum ist mit PCs ausgestattet. Gruppentische
erleichtern die Teamarbeit.

2.6

Gesellschaftliche Grundwerte vermitteln

Als berufsvorbereitende Schule qualifizieren wir Schülerinnen und Schüler für
ihre berufliche Zukunft. Im Sinne der Ausbildungsfähigkeit der Schülerinnen
und Schüler legen wir großen Wert auf persönliche und soziale Erziehungsziele
wie
Zuverlässigkeit,
Engagement,
Selbstständigkeit.
Durch
schüleraktivierende Lernformen (wie z.B. das SOL-Konzept) sollen unsere
Schülerinnen
und
Schüler
befähigt
werden,
selbstständig
und
eigenverantwortlich Lernerfolge zu erzielen. Wir bescheinigen unseren
Schülerinnen und Schülern entsprechende Fähigkeiten durch Bemerkungen auf
den Zeugnissen.
Darüber hinaus ist es unser Ziel, unsere Schülerinnen und Schülern auf eine
aktive Teilnahme am politischen und gesellschaftlichen Leben in der
Demokratie vorzubereiten. Im Politik-Unterricht der Bildungsgänge werden
grundlegende Kenntnissen über demokratische Willensbildungsprozesse
handlungsorientiert vermittelt. Großen Wert legen wir dabei (nicht nur im
Politikunterricht, sondern u.a. auch im Fremdsprachenunterricht) darauf, den
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Unterricht für aktuelle Bezüge zu öffnen.
Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ist uns die Vermittlung von
Grundwerten besonders wichtig. In diesem Zusammenhang haben wir
Ausstellungen z.B. zum Thema „Rechtsextremismus“ besucht und Referenten
dazu in unsere Schule eingeladen. Wir sind stolz, für unser Engagement die
Auszeichnung „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ erhalten zu haben
In Zeiten der Globalisierung ist es unser Ziel, Schülerinnen und Schüler zu
verantwortungsbewussten Konsumenten und zu wirtschaftlich Handelnden zu
erziehen. Soziale Verantwortung und Solidarität, sowie nachhaltiges Konsum
und Umweltbewusstsein begreifen wir als zukunftsrelevante Erziehungsziele,
die wir fächerübergreifend verfolgen. So steht beispielsweise der gesamte
Differenzierungsbereich
des
Wirtschaftsgymnasiums
mit Fächern wie
„Industrieökologie“ oder „Wirtschaftsethik“ unter der gemeinsamen Klammer
der Nachhaltigkeit.

2.7

Schule als Lebensraum erfahren

Unsere Schule versteht sich als Lernort, aber auch als Lebensraum für unsere
Schülerinnen und Schüler. Dazu kooperieren wir mit den umliegenden Schulen
bei der Beratung von Schülern, Beratung von Schülern in schwierigen
Lebenslagen.
Eine
enge
Zusammenarbeit
im
pädagogischen
und
organisatorischen Bereich verbindet uns auch mit dem benachbarten
Geschwister-Scholl-Berufskolleg.
Positive Effekte gehen seit langem von den Klassenfahrten aus, die sowohl in
der Handelsschule als auch in der Höheren Handelsschule und dem
Wirtschaftsgymnasium
durchgeführt
werden.
Die
Verbesserung
der
Sozialkompetenz und die Erweiterung des Erlebnishorizonts sind Faktoren,
die die pädagogische Arbeit positiv beeinflussen. 2013 hat die Schule erstmals
ein Schulfahrtenprogramm beschlossen; dieses Fahrtenkonzept soll sich in den
nächsten Jahren weiterentwickeln mit dem Ziel, das Konzept der Klassenfahrten
auf veränderte Bedürfnisse von Schülerinnen und Schüler anzupassen, zum
Beispiel in Form von kürzeren Erlebnisfahrten mit dem Ziel der Team-Bildung.
Bildungsgangbezogene kulturelle Angebote und Schulfeiern machen unsere
Schule lebendig. Ein fester Bestandteil des Schullebens sind bereits die Treffen
der Alumni der Fachschule.
Der Förderverein unserer Schule unterstützt unser Schulleben in vielfältiger
Weise. So unterstützt er finanziell einzelne Schülerinnen und Schüler bei
11

Klassenfahrten, Schulfahrten, kulturellen Angeboten oder Schulfeiern.
Gleichzeitig übernimmt er Kosten für zusätzliche Bildungsangebote oder
Kosten für Referenten. Auf diese Weise trägt der Förderverein zum aktiven und
positiven Schulleben bei.
Darüber hinaus investiert der Förderverein unserer Schule regelmäßig in die
mediale Ausstattung der Schule. Durch die neuen Medien wird der Unterricht
verbessert und die Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen in
Ausbildung, Beruf und Studium vorbereitet.
Der Schulsport nimmt in unserer Schule sowohl im Unterricht als auch in der
Gestaltung des Schullebens eine wichtige Stellung ein. Sport leistet als
Gesundheitserziehung einen wesentlichen Beitrag zum Ausgleich von
Bewegungsmangel
und
zur
Korrektur
einseitiger
beruflicher
Beanspruchungen. Mit unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Angeboten –
bei uns kann man beispielsweise den Tanzsport erlernen! – leistet der
Schulsport darüber hinaus einen wichtigen Beitrag nicht nur zum Schulklima,
sondern auch zur Entwicklung einer Freizeitkompetenz.

2.8

Interkulturelle Handlungskompetenz fördern

Unsere Schule fördert aktiv das Verständnis für andere Kulturen, Religionen
und Lebensgewohnheiten. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen ihre
Fähigkeit
weiterentwickeln,
tolerant
und
im
Sinn
gegenseitiger
Wertschätzung zu handeln und mit Angehörigen anderer Kulturen zielführend
und angemessen zu interagieren. Dazu trägt einerseits der Fachunterricht bei,
indem er interkulturelle Fragestellungen immer wieder bewusst thematisiert
und Sprachkompetenz sowie kulturelles Wissen, Einfühlungsfähigkeit und
Neugier fördert.
Unser Fremdsprachenunterricht übernimmt in diesem Zusammenhang eine
besonders
wichtige
Aufgabe.
Der
Förderung
interkultureller
Handlungskompetenz dienen aber nicht nur der reguläre Fachunterricht und
die Differenzierungsfächer, sondern auch übergreifende Angebote wie
beispielsweise Theater-Arbeitsgemeinschaften, die bereits erfolgreich gelaufen
sind und die wir als Kulturprojekte mit Partnern wie der Stadt Leverkusen,
Bayer Kultur oder Unternehmen durchführen.
Die Weiterentwicklung der Schule und des Unterrichts im interkulturellen
Bereich erfolgt auch über Unterrichtsangebote zum Thema Lern- und
Arbeitsmethoden, die fest im Stundenplan verankert sind.
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Zur Verstärkung der interkulturellen Zusammenarbeit haben wir durch ein
Comenius-Programm der EU die Möglichkeit zum Austausch mit Schülerinnen
und Schülern aus mehreren europäischen Ländern gehabt. Mit der
türkischen Schule „Dr. Ilhami Tankut Anadolu Lisesi“ verbindet uns eine
Schulpartnerschaft. Mit dieser Schule und weiteren Partnern wird aktuell ein
neues Erasmus-plus-Projekt im Bereich der digitalen Bildung erarbeitet.
Um die Chancen der Schülerinnen und Schüler in einer globalisierten
Arbeitswelt zu steigern, nimmt unser Berufskolleg am Projekt „MOVE 5“ der
EU-Geschäftsstelle der Bezirksregierung Köln teil. Im Rahmen dieses Projektes
bekommen
Schülerinnen
und
Schüler
die
Möglichkeit,
Praktika
in
ausländischen Unternehmen zu absolvieren. Dort können sie ihre schulisch
erworbenen Fremdsprachenkenntnisse praktisch erproben und vertiefen
sowie ihre sozialen und interkulturellen Kompetenzen erweitern.

2.9

Mit Partnern kooperieren

Die intensivsten Kooperationen bestehen mit unseren dualen Partnern. Die
Einbeziehung des dualen Partners erfolgt durch regelmäßige Treffen mit den
Ausbildern, in denen sowohl didaktische als auch organisatorische
Fragestellungen im Vordergrund stehen. Die Bildungsgänge sind um
kontinuierliches Feedback durch den dualen Partner bestrebt.
Zu unseren Partnern gehören die Firma LIDL, mit der wir eine
Lernpartnerschaft in der Handelsschule unterhalten, und Bayer04 im
Sportbereich. Wir beteiligen uns am Leverkusener Projekt der Diakonie
„Gemeinsam leben in Manfort“ und arbeiten mit anderen Berufskollegs aus
der Region eng zusammen, wenn es um gemeinsame Bildungsgänge,
Prüfungen und Fortbildungen geht.
Auch die schon erwähnten Kooperationen unserer Fachschule mit drei
Fachhochschulen und das „Tandem-Studium“, bei dem Jugendliche in der
beruflichen Erstausbildung schon in die Weiterbildung einsteigen können,
belegen unsere gut ausgebauten Kooperationen. Enge Beziehungen verbinden
uns auch mit der Agentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer und
unseren Partnerschulen im allgemeinbildenden Bereich.
In Erziehungsfragen und bei persönlichen Problemen unserer Schülerinnen und
Schülern kooperieren wir mit außerschulischen Partnern wie dem
schulpsychologischen Dienst, den Sucht- und Drogenberatungsstellen der
Stadt und anderen Schulen.
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2.10 Kollegiale Gemeinschaft gestalten
Die Zusammengehörigkeit der ganzen Schule zeigt sich bei der täglichen
Arbeit, aber auch bei gemeinsamen Fortbildungen, pädagogischen Tagen und
mitunter sogar einer gemeinsamen Freizeitgestaltung.
Die Transparenz von Entscheidungsprozessen, Mitwirkung und Mitbestimmung
sind wichtige Funktionen, um die Identifikation des Kollegiums mit der Schule
zu fördern. Als eigenverantwortliche Schule ist der Lehrerrat unmittelbarer
als früher in Personal- und Organisationsentscheidungen der Schulleitung
einbezogen und ein wichtiger Beteiligter in Entscheidungsprozessen. Darum
findet ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen Schulleitung und
Lehrerrat statt.
Darüber hinaus gibt es vielfältige gemeinsame Aktivitäten des Kollegiums
auch im persönlichen und sportlichen Bereich – sie reichen vom
gemeinsamen Volleyball-Spielen bis zur jährlichen Segelfreizeit.

2.11 Kompetenzen des Kollegiums durch Fortbildung erweitern
Die heutigen vielfältigen Anforderungen an die Lehrerinnen und Lehrer
machen eine möglichst effektive Fortbildungsplanung notwendig. Ihr Ziel ist
der Aufbau und die Weiterentwicklung der Kompetenzen der Lehrerinnen und
Lehrer
auf
fachlicher,
methodischer,
kommunikativer
und
sozialer
gruppendynamischer Ebene. Nur so können die Lehrerinnen und Lehrer den
steigenden Anforderungen an ihre Profession gerecht werden. Dem
vorrangigen
Ziel,
der
Unterrichtsentwicklung
dienen
vor
allem
Fortbildungsmaßnahmen zu schüleraktivierenden Lernarrangements und die
Beteiligungen an Fortbildungsnetzwerken der Berufskollegs, wie sie
beispielsweise bei Lehrplan-Einführungen eine große Rolle spielen. Wie dies
geschieht, wird weiter unten noch genauer dargestellt.

3

Unterrichts-, Organisations- u. Personalentwicklung

Unterrichts-, Organisations- und Personalentwicklung werden am Berufskolleg
für Wirtschaft und Verwaltung als aufeinander abgestimmte Einheiten
verstanden. Ausgehend von dem Ziel einer kontinuierlichen und nachhaltigen
Verbesserung
von
Unterricht
(Unterrichtsentwicklung)
unterstützen
Steuergruppen die Bildungsgangarbeit und kümmern sich um die Unterrichtsund Organisationsentwicklung.
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3.1

Unterrichtsentwicklung

Der Unterrichtsentwicklung liegt in allen Bildungsgängen der in den
Lehrerkonferenzen beschlossene Auftrag der
•
Kompetenzorientierung,
•
•

der daraus abgeleiteten didaktischen Jahresplanung und
der darin eingebetteten zu entwickelnden Lernsituationen und
Lernarrangements zu Grunde.

Eine
ganz
praktische
Ansatzstelle
ist
beispielsweise
unser
fester
Konferenznachmittag. Nur wenn wir uns regelmäßig besprechen, können wir
uns über Werte, Regeln und Normen verständigen, Ziele gemeinsam
entwickeln und zur Identität der Bildungsgänge und der ganzen Schule
beitragen.
Als lernbereite Organisation wollen wir die Bereitschaft zu lebenslangem
Lernen vorleben. Nur so können wir unsere Schülerinnen und Schülern zu
selbstständigem und eigenverantwortlichem Arbeiten und Lernen motivieren.
Darum sind beispielsweise im Unterricht unsere Lernsituationen so
konstruiert, dass sie neben fachlicher Progression integriert auch Methodenund Kommunikationselemente enthalten. Auch beim schon erwähnten
Arbeiten mit neuen Medien spielen gemeinsame Lernplattformen eine Rolle.
Bei uns ist es die Plattform „Moodle“, die uns zum schulinternen Austausch
dient.
Die besonderen Neigungen der Schülerinnen und Schüler werden durch ein
Differenzierungsangebot gefördert, das sich an den Bedürfnissen und Interessen
der Bildungsgänge und der Schülerinnen und Schüler orientiert. Um den
Lernerfolg zu sichern, werden arbeitsmethodische Hilfen angeboten (so gibt
es in der Handelsschule und der Unterstufe der HH einen eigenen Kurs
namens „Arbeitsmethoden“) und zu Anfang des Schuljahres in allen
Vollzeitbildungsgängen eigene Einführungs- und Methodentage durchgeführt.
Über eine Nachhilfebörse wird das selbstständige Nachfragen von
Unterstützungsleistungen durch die Schülerinnen und Schüler gefördert: hier
geben leistungsstärkere Schüler in kleinen Gruppen gegen ein geringes
Entgelt Nachhilfe an leistungsschwächere Schüler.
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3.2

Organisationsentwicklung

Die Aufbauorganisation der Schule orientiert sich an den Aufgaben und
Bereichen des Berufskollegs. Dabei bestehen folgende Ebenen:
•

Schulleitung

•
•

erweiterte Schulleitung (Schulleitung ergänzt um die Bereichsleitungen)
Bildungsgangleiterinnen und Bildungsgangleiter der einzelnen
Bildungsgänge
Steuergruppen der Bildungsgänge

•

Schulleitung und erweiterte Schulleitung verantworten die pädagogische
Arbeit, kümmern sich um die Personal- und Organisationsentwicklung, die
Qualitätssicherung, die Koordination aller Abläufe und eine funktionierende
Schulorganisation. Außerdem ist die Schulleitung für die Umsetzung der
Beschlüsse der Gremien der Schule verantwortlich. Die Bildungsgangleitung
ist gemeinsam mit den jeweiligen Steuergruppen zuständig für die inhaltliche
Entwicklung des jeweiligen Bildungsgangs und für die bildungsgangbezogenen
Abläufe von der Einschulung bis zur Prüfung.

3.3

Personalentwicklung

Das Ziel unserer Personalentwicklung besteht darin, Kolleginnen und Kollegen
zu befähigen, eigenständig und dauerhaft Aufgaben wahrzunehmen. Angesichts
der vielfältigen Aufgaben und komplexen Struktur eines Berufskollegs hat
die Schulleitung in besonderem Maße die Aufgabe, Lehrerinnen und Lehrer für
besondere Aufgaben zu qualifizieren (z.B. Teamentwicklung, Beratung,
Evaluation, DV-Betreuung). Jede Kollegin und jeder Kollege sollte möglichst
eine zusätzliche Aufgabe übernehmen. Die Schulleitung führt hierzu
regelmäßige Mitarbeitergespräche als Personalentwicklungsgespräche durch,
die sowohl auf Initiative der Schulleitung als auch auf Initiative der Kollegin
bzw. des Kollegen stattfinden können. Über die Gespräche hinaus kann die
Schulleitung die Kolleginnen und Kollegen durch ein jeweils spezifisches
Coaching-Programm unterstützen und entsprechende Qualifizierungsangebote
unterbreiten, die auch mit der erweiterten Schulleitung abgesprochen werden.
Die Bereichsleitungen tragen zur Organisations- und Personalentwicklung in
den ihnen zugeordneten Bildungsgängen bei. Sie definieren Aufgaben und
kümmern sich darum, dass diese auch erfüllt werden. Ein fester Bestandteil
des Personalmanagements der Schulleitung ist auch die Ermöglichung von
Fortbildung
zur
Erweiterung
und
Sicherung
der
beruflichen
Handlungskompetenz der einzelnen Lehrerinnen und Lehrer. Wir verpflichten
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uns dazu, dass auch weiterhin Ziele und Anliegen der Frauenförderung
umgesetzt werden – beispielsweise wenn es darum geht, Frauen in
Führungspositionen zu bringen, was uns an der Schule bei der erweiterten
Schulleitung und der Besetzung der Bildungsgangleitungen gut gelingt.

4

Fortbildungskonzept

Auf
der
Basis
der
im
vorliegenden
Schulprogramm
genannten
Entwicklungsziele und aktueller Notwendigkeiten artikulieren die Kolleginnen
und Kollegen ihren Fortbildungsbedarf. Zudem legen sie Themen für
schulinterne Fortbildungen in den zuständigen Gremien fest und setzen
Prioritäten für die Teilnahme an schulexternen Fortbildungsveranstaltungen.
Diese
Informationen werden in einer jährlichen Fortbildungsplanung
zusammengefasst.
Die
Fortbildungsplanung
ist
Bestandteil
der
Schulentwicklung.
Unsere Maßnahmen zur Unterrichtsentwicklung werden kontinuierlich von den
beteiligten Kolleginnen und Kollegen evaluiert. Bestehende Konzepte werden
überprüft und weiterentwickelt. Das hierfür notwendige Know-how eignen sich
die Kolleginnen und Kollegen in geeigneten Fortbildungsmaßnahmen an.
Daher werden Fortbildungsangebote zu diesen Weiterqualifizierungen der
Lehrerinnen und Lehrer in den einzelnen Bildungsgängen im Rahmen der
jährlichen Fortbildungsplanung berücksichtigt.
Der Schwerpunkt der Fortbildungsmaßnahmen richtet sich demgemäß nach
den folgenden, für die Schul- und Unterrichtsentwicklung wesentlichen
Elementen:




Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen bei der Gestaltung von
selbstaktivierenden Lehr-Lern-Prozessen
Umsetzung von Unterrichtsentwicklung, insbesondere im Rahmen der
didaktischen Jahresplanung
Fortbildungen für Lehrer hinsichtlich ihrer Kompetenz im Lehrerhandeln
Fortbildung in den Bereichen „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ und
Gefahrenabwehr“.

Die Festlegung der Fortbildungen für das Kollegium erfolgt jährlich nach
einem festen Verfahren. Zunächst wird der Fortbildungsbedarf ermittelt,
dann im Rahmen des Budgets und im Abgleich mit externen Angeboten am
Veranstaltungsprogramm
geplant.
Schließlich
werden
die
einzelnen
Fortbildungen durchgeführt und evaluiert,-mit Blick auf den nächsten
Durchgang.
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5

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Arbeits- und Gesundheitsschutz spielt an unserer Schule eine wichtige Rolle.
Gesunde
Arbeitsbedingungen
tragen
dazu
bei,
dass
sich
die
Arbeitszufriedenheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte erhöht
und damit letztlich der Unterricht positiv beeinflusst werden kann. Moderner
Arbeitsschutz umfasst neben der Unfallverhütung auch das Vermeiden von
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und das aktive Gestalten einer
gesundheitsfördernden Arbeitsumgebung. Im Mittelpunkt stehen die Gesundheit
des Menschen und sein Wohlbefinden. Damit dies von allen akzeptiert und
immer weiter verbessert wird, haben wir entsprechende organisatorische
Regelungen geschaffen. Des Weiteren aktualisieren wir ständig und
situationsbedingt unsere Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz.
An unserer Schule wurde zur Unterstützung der Schulleitung eine Arbeitsschutzorganisation mit dem Ziel geschaffen, Zuständigkeiten, Funktionen und
Befugnisse klarzulegen und Handlungswege deutlich zu machen. Wir haben
einen
Koordinator
des
Arbeitsund
Gesundheitsschutzes,
mehrere
Sicherheits- und Brandschutzbeauftragte, einen Gefahrstoff- sowie einen
Strahlenschutzbeauftragten. Unsere ausgebildeten Ersthelfer werden ständig
weitergebildet. Für die nötigen Absprachen sorgt ein Koordinationsgremium
aus Schulleitung, dem Beauftragten für Arbeits- und Gesundheitsschutz,
dem Sportkoordinator, dem Lehrerrat sowie der Gleichstellungsbeauftragten.
In
einer
jährlich
stattfindenden
Zusammenkunft
werden
die
Arbeitsschutzmaßnahmen und Gefährdungsbeurteilungen koordiniert und
evaluiert.
Um in Krisensituationen handlungsfähig zu sein, wurde ein schulisches
Krisenteam
eingerichtet,
dem
u.a.
der
Schulleiter,
die
Sicherheitsbeauftragten, der Schulpfarrer und die Leitung des Beratungsteams
angehören.
Zu den jährlich von uns durchgeführten Aktivitäten im Bereich Arbeits- und
Gesundheitsschutz zählen:
•

Überarbeitung der Arbeitsschutzorganisation

•

•

Erneuerung und Aktualisierung der Aushänge der Alarm- und
Verhaltenspläne bei Feuer, Unfall, Chemieunfällen und Notfall sowie
zum Rauchverbot und zur Hygiene im Alltag
Durchführung der im Rahmen des Brandschutzes vorgeschriebenen
Gebäuderäumungen
Sicherheitsunterweisung aller Lehrkräfte lt. § 12 ArbSchG

•

Aushang

•

aktueller

Infos

über

Themen

zum

Arbeits-

und
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•

•
•
•
•
•
•

6

Gesundheitsschutz
Durchführung
von
Gefährdungsbeurteilungen
anhand
diverser
Checklisten des BAD, Festlegung der Mängel und Durchführung der
Maßnahmen zu ihrer Beseitigung
Aktualisierung und Verteilung der Notfallpläne an Funktionsträger und
in allen Gebäuden
Aktualisierung einer Notfallkarte (in Händen der Lehrer)
Bearbeitung der Meldungen von Schülern und Lehrern über
gesundheitliche Beeinträchtigungen und Unfallgefahren
Umsetzung der Gefahrstoffverordnung wegen des Einsatzes von
biologischen Arbeitsstoffen im Biologiefachraum
Fortbildung von Arbeitsschutzbeauftragten und Ersthelfern
Kontrolle und Wartung
Erste-Hilfe-Raumes

der

Erste-Hilfe-Kästen

sowie

Wartung

des

Krisenmanagement und Prävention

Krisenfälle wie z.B. Amokläufe sind an Schulen sehr selten. Trotzdem muss sich
auch unsere Schule (wie Beispiele aus der Vergangenheit zeigen) darauf
vorbereiten. Deshalb hat die Schule ein Krisenteam gebildet, dem u.a. der
Schulleiter, die Sicherheitsbeauftragten, der Schulpfarrer und die Leitung des
Beratungsteams angehören. Dieses Krisenteam hat zur Aufgabe, sich präventiv
mit Krisensituationen auseinanderzusetzen, ein Kriseninterventionsprogramm
und die entsprechende Lehrerfortbildung zu organisieren.
Der den Schulen zur Verfügung stehende Notfallordner wird regelmäßig
aktualisiert und die nötigen Verhaltensweisen werden mit der Polizei, dem
Schulträger und dem Kollegium abgesprochen.
Das Krisenteam kümmert sich auch um die regelmäßige Vorstellung der
Notfallpläne im Kollegium, um nötige Fortbildungen und um die Zusammenarbeit
mit unseren Partnern, wie dem schulpsychologischen Dienst.
Jährlich wird über die Fortschreibung des Kriseninterventionsprogramms in der
Lehrerkonferenz berichtet.

7

Beratungskonzept

Beratung ist die Aufgabe aller Lehrerinnen und Lehrer der Schule, um den
Schülerinnen und Schülern die bestmögliche Entwicklung zu ermöglichen. Sie
trägt zur Entfaltung ihrer besonderen Begabungen und Interessen bei, zu
sozialer Verantwortlichkeit und zur Überwindung von Benachteiligung. Eine
individuelle und spezielle Beratungssituation unserer Schule ergibt sich
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dadurch, dass hier keine Kinder, sondern Jugendliche und junge Erwachsene
zu beraten sind, die in der Regel einen neuen Lebensabschnitt beginnen und
sich auf den Einstieg in das Berufsleben vorbereiten bzw. berufsbegleitend
unsere Schule besuchen. Beratung bezieht deshalb die Schülerinnen und
Schüler mit ein.
Die Beratung aller Lehrerinnen und Lehrer wird ergänzt und intensiviert
durch
das
spezielle
Beratungsteam,
zu
dem
sowohl
ausgebildete
Beratungslehrer als auch Lehrerinnen und Lehrer gehören, die sich im Bereich
Beratung besonders engagieren und fortbilden. Schülerinnen und Schüler
kommen entweder selbst auf das Beratungsteam zu oder es empfiehlt der
Klassenlehrer, dass eine Schülerin oder ein Schüler durch das Beratungsteam
unterstützt werden soll.
Das
schuleigene
Beratungskonzept
berücksichtigt
die
häufigsten
Beratungsanlässe, die sich am BKL ergeben und ist in der Schulkonferenz des
BKL beraten und beschlossen worden.
Die Schwerpunkte der Beratung unserer Schule sind:
•
•
•
•
•
•
•

Schullaufbahnberatung beim Übergang von der Sekundarstufe I in die
Sekundarstufe II
Berufsorientierung
Beratung bei Lernschwierigkeiten in den Vollzeitbildungsgängen
Maßnahmen zur Förderung innerhalb der Berufsausbildung
Beratung für Schülerinnen und Schüler in besonderen Lebenslagen
Beratung für Lehrerinnen und Lehrer
Zusammenarbeit mit außerschulischen Beratungsinstitutionen

Um den Schülerinnen und Schülern eine erfolgreiche Schullaufbahn an unserer
Schule zu ermöglichen, werden für die abgehenden Schüler der Sekundarstufe
I Informationsmaterialien bereitgestellt und Informationsveranstaltungen
durchgeführt, sowohl an den Schulen der Sekundarstufe I als auch in unserem
eigenen Haus. Zahlreiche individuelle Beratungsgespräche ergänzen diese
Maßnahmen. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern einen höheren
Schulabschluss durch die geeignete Wahl des Bildungsgangs zu ermöglichen.
Die Frage der Eignung für das Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung steht
dabei im Mittelpunkt.
•

Beim Übergang in den Beruf unterstützt unsere Schule die Schülerinnen
und Schüler durch regelmäßige Beratung der Arbeitsagentur im eigenen
Haus. Darüber hinaus stehen Studien- und Berufskoordinatoren als
Ansprechpartner für die Berufsorientierung zur Verfügung. Von
besonderer Bedeutung in der Berufsorientierung ist der Kontakt der
Vollzeitschüler zu den Berufsschülern, wodurch die Vollzeitschüler einen
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direkten Einblick ins Berufsleben erhalten.
•

Zur
Überwindung
von
Lernschwierigkeiten
in
den
Vollzeitbildungsgängen werden Förderkurse angeboten. Ergänzend dazu
gibt es eine Nachhilfebörse von Schülern für Schüler. Schülerinnen und
Schüler mit Migrationshintergrund werden durch einen Lehrer mit
Migrationshintergrund besonders gefördert. Um Auszubildende mit
Leistungsschwächen zu fördern, werden ausbildungsbegleitende Hilfen
und Prüfungsvorbereitungskurse angeboten.

•

In schwierigen Lebenslagen wie Konflikten, Mobbing, Drogen, Gewalt
oder Schulden stehen die Mitglieder des Beratungsteams als
kompetente Ansprechpartner sowohl für Schülerinnen und Schüler als
auch für Lehrer, Eltern und Ausbilder zur Verfügung. Das
Beratungsteam
hilft
auch,
geeignete
außerschulische
Beratungsinstitutionen zu finden und zu kontaktieren.

Die Beratungsaktivitäten werden auf der Website der Schule veröffentlicht,
damit das Beratungsangebot allen Schülerinnen und Schülern, Eltern,
Ausbildern und Lehrern bekannt ist und sie auf die jeweiligen Ansprechpartner
zugehen können. Darüber hinaus informiert ein Schaukasten im Hauptgebäude
über Veranstaltungen im Bereich Beratung. Zusätzlich werden diese
Informationen durch Aushänge in den Klassenräumen zu Beginn eines jeden
Schuljahres bekannt gemacht. Die Mitglieder des Beratungsteams gehen dazu
durch die Klassen und weisen auf das gesamte Beratungsangebot hin.
Das Beratungsteam trifft sich regelmäßig im Schuljahr, um die aktuellen
Beratungsaktivitäten und den aktuellen Beratungsbedarf zu evaluieren und ggf.
die Aktivitäten daraufhin zu verändern.

8

Evaluationskonzept

Ziel der Evaluationsmaßnahmen an unserer Schule ist es, Unterrichtsprozesse
und -ergebnisse in ihrer Qualität zu sichern und zu verbessern, die
Zufriedenheit der Lernenden mit dem Unterricht zu steigern und gleichzeitig die
Zufriedenheit der Lehrenden zu fördern. Unsere Schule wurde extern zuletzt
von der „Qualitätsanalyse Nordrhein-Westfalen“ im Herbst 2011 evaluiert und
schnitt dabei sehr erfolgreich ab.
Unsere Selbstevaluation dient der Weiterentwicklung und Optimierung der
Arbeit in der Schule. Die Leitziele der Schule werden auf die Ebenen der
Bereiche und Bildungsgänge heruntergebrochen und dort konkretisiert.
Wegen der unterschiedlichen Anforderungen an Unterricht in den 5 Bereichen
der Anlagen A bis E der APO-BK und 15 Bildungsgängen erfolgt die Evaluation
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dezentral auf Bereichs- und Bildungsgangebene.
Auf der Ebene der Bereiche wird die Evaluation von Steuergruppen
verantwortet,
auf
der
Ebene
der
Bildungsgänge
von
den
Bildungsgangleitungen. Im Arbeitsprogramm stellen unsere Bildungsgänge ihre
Evaluationsvorhaben (siehe Anhang) gesondert dar.
Um Ergebnisse und Erfahrungen im Hinblick auf die ganze Schule
auszutauschen und zu erörtern, findet pro Schuljahr eine Tagung der
erweiterten Schulleitung statt. Hier wird auch beraten, was in den einzelnen
Schuljahren im Fokus der Evaluation stehen soll. Nach Beteiligung der
Lehrerkonferenz
entscheidet
dann
darüber
die
Schulkonferenz.
Die
Koordination der verschiedenen Vorhaben ist Aufgabe der Bereichsleitung für
Beratung und Evaluation.
Die Bildungsgänge der Berufsschule werten die didaktischen Jahresplanungen
gemäß den Vorgaben des Ministeriums für Schule jährlich neu aus und
schreiben
sie
stets
entsprechend
fort.
Unseren
vollzeitschulischen
Bildungsgängen dienen die Erfolge unserer Schülerinnen und Schüler bei den
– teilweise zentral gestellten – Abschlussprüfungen als Maßstab für die
Entwicklung und Beurteilung der eigenen Arbeit.

9

Lehrerausbildung

Unsere Schule ist Ausbildungsschule für das „Zentrum für schulpraktische
Lehrerausbildung“ (ZfsL), vormals „Studienseminar“, in Leverkusen und
somit sind beide Kooperationspartner in der Lehrerausbildung. Darüber
hinaus kooperiert das BKL im Ausbildungsverbund Leverkusen mit dem
Berufskolleg Opladen, dem Berufskolleg Geschwister-Scholl-Schule sowie dem
Currenta BK.
Für die schulische Ausbildung der angehenden Lehrkräfte sind grundsätzlich
alle Lehrkräfte des BKL verantwortlich. Ihre Aufgaben umfassen die
Betreuung der Referendarinnen und Referendare im Rahmen des
Ausbildungsunterrichts, das Verfassen von Beurteilungsbeiträgen am Ende
des Ausbildungsunterrichts sowie die Unterstützung der Referendarinnen und
Referendare beim „bedarfsdeckenden Unterricht“.
Auch die Unterstützung und Ausbildung der Praktikantinnen und Praktikanten ist
Aufgabe aller Lehrkräfte. Sie nimmt immer größeren Raum ein.
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Somit
finden
sich
Ausbildungsgruppen:
•
•

an

unserer

Schule

hauptsächlich

folgende

Studierende für das Lehramt (d.h. Praktikantinnen und Praktikanten in den
jeweiligen Praxiselementen)
Referendarinnen und Referendare im Vorbereitungsdienst für das Lehramt

•

Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger nach OBAS ( Ordnung zur
berufsbegleitenden
Ausbildung
von
Seiteneinsteigerinnen
und
Seiteneinsteigern und der Staatsprüfung hilft bei der Organisation des
Ausbildungsunterrichts und des BdU der Referendarinnen und Referendare)

•

Unsere Ausbildungsbeauftragte ist Prozessbegleiterin der Praktikantinnen
und Praktikanten und Referendarinnen und Referendare an der
Ausbildungsschule und Ansprechpartnerin der Ausbildungsschule gegenüber
dem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung.
Sie:

-

koordiniert und begleitet die Praktika der Studierenden in Absprache mit
dem ZfsL

-

stimmt die Ausbildungsarbeit und Beratungspraxis der Referendarinnen und
Referendare auf Grundlage des Kerncurriculums hinsichtlich der
Ausbildungsprogramme und Beurteilungsmaßstäbe mit dem ZfsL im
Rahmen einer Ausbildungspartnerschaft ab

-

strukturiert die Ausbildungsarbeit in allen Handlungsfeldern an der Schule
in Absprache mit dem ZfsL

-

kann als Vertreterin der Schule an den Eingangs- und
Perspektivgesprächen (EPG) der Referendarinnen und Referendare
teilnehmen

-

berät die Schulleitung und verfasst eine Stellungnahme für die Schulleitung
für das Schulleitergutachten

-

beteiligt sich regelmäßig selbst an den Ausbildungsaufgaben der Schule und

-

ist beteiligt an der Entwicklung und Fortschreibung des
Ausbildungsprogramms der Schule.

Über
diese
klar
definierten
Aufgaben
hinaus
ist
es
für
die
Ausbildungsbeauftragte wie für alle Ausbildungslehrkräfte äußerst wichtig, den
Referendarinnen und Referendaren Unterstützung zu bieten. Durch den
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verkürzten Vorbereitungsdienst sind die Anforderungen an sie deutlich
gestiegen. Sie sind vielfältigen Erwartungen ausgesetzt und es ist für sie
nicht immer leicht, alle gleichermaßen zu erfüllen.
Gleichzeitig ist es uns ein wichtiges Anliegen, die zukünftigen Kolleginnen und
Kollegen auf ihrem Weg zur Entwicklung der eigenen Lehrerpersönlichkeit zu
fördern und zu beraten und ihnen Freude an ihrem neuen Berufsfeld zu
vermitteln.
Unsere Entwicklungsziele im Bereich der Ausbildung von Lehrkräften sehen wir
in
der
Weiterführung
eines
zielorientierten
Austausches
zwischen
Studienseminar,
Ausbildungsbeauftragten,
Ausbildungslehrkräften
und
Referendarinnen und Referendaren über die gegenwärtig diskutierten
didaktisch-pädagogischen Prinzipien und die Möglichkeiten ihrer Umsetzung in
der unterrichtlichen Praxis.

10

Konzept zum Gender Mainstreaming

Gender Mainstreaming
•
•

hat die Gleichstellung der Geschlechter zum Ziel, womit
Frauenförderung nicht ersetzt sondern ergänzt wird;
richtet sich an Frauen und Männer bzw. auf das Verhältnis zwischen den
Geschlechtern (im Unterschied zur Frauenförderung);
Ziel unserer Schule ist es, für das gesamte schulische Umfeld, d. h.
sowohl im Unterricht als auch bei den Schülerinnen und Schülern sowie
den Lehrerinnen und Lehrern und im Rahmen des Schulmanagements
geschlechterbewusste pädagogische Arbeit zu leisten, die langfristig die
Gleichstellung von Frauen und Männern gewährleisten soll.

Lehrerinnen und Lehrer tragen zu diesem Ziel bei durch
•

eine geschlechtssensible Sprache im Unterricht

•

eine inhaltliche, methodische und didaktische Gestaltung des Unterrichts,
die für alle Schülerinnen und Schüler motivierend ist und es allen
ermöglicht, sich aktiv zu beteiligen;
Reflexion
der
eigenen
Geschlechterrolle
(Vermeidung
von
Rollenklischees, Angebot einer Vielzahl von Leitbildern);
Einsatz von Unterrichtsformen und Gruppenzusammensetzungen, die je
nach Verbindlichkeit geschlechterhomogenes oder – differenziertes
Arbeiten fördern;
geschlechtergerechte
Aufmerksamkeitsverteilung
der
Lehrenden
innerhalb und außerhalb des Unterrichts, Chancengleichheit für
Schülerinnen und Schüler bei der Vertretung von Interessen;
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•
•

•

•

•

•

Vermeidung und Bekämpfung von Vorurteilen und Diskriminierung
aufgrund geschlechtlicher oder migrationsbedingter Andersartigkeit
durch z. B. Unterrichtsgestaltung,-methoden und -projekte;
Sensibilisierung für geschlechtsspezifische Konfliktlösungsmuster, die
Schülerinnen
und
Schülern
ermöglichen,
eigene
Konfliktlösungskompetenz zu entwickeln;
Gewaltprävention unter dem Geschlechteraspekt, die besonders im
Sportunterricht durch körperorientierte Selbsterfahrungen für Mädchen
und Jungen stattfindet

Die Mitglieder der Schulleitung ergreifen Maßnahmen und schaffen Anreize zur
Förderung von Frauen und Männern in jenen Bereichen, in denen sie jeweils
unterrepräsentiert sind (z. B. Frauen in Leitungsfunktionen) und evaluieren
die Umsetzung von Gender Mainstreaming in Zusammenarbeit mit der
Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen. Darüber hinaus stimmen sie die
Entscheidungen zu Anliegen der teilzeitbeschäftigten Lehrerinnen und Lehrer
mit dem Lehrerrat und der Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen ab.
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Bildungsgangspezifischer Teil
1

Anlage A: Berufsschule

Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und
erweitert schon vorher erworbene allgemeine Bildung. Damit will sie zur
Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und
Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung befähigen. Aus
diesem Grund ist eine Verknüpfung von Theorie und Praxis im Unterricht
sinnvoll. Als schulischer Partner im Rahmen der dualen Berufsausbildung liegt
unser Hauptaugenmerk in der Vermittlung von fachlicher bzw. beruflicher,
personaler und gesellschaftlicher Handlungskompetenz, in dem wir gemeinsam
mit Auszubildenden, Ausbildungsbetrieben und externen Partnern, eine
erfolgreiche Zukunft gestalten.
In allen neugeordneten Bildungsgängen der Anlage A findet ein
lernfeldorientierter
und
–organisierter
Unterricht
statt.
Durch
einen
kontinuierlichen Evaluationsprozess des Unterrichts und der Qualität unserer
Lehre durch Schüler, Ausbildungsbetriebe, externe Partner und durch uns
selbst versuchen wir stets die dynamischen beruflichen und gesellschaftlichen
Prozesse
der verschiedenen Ausbildungsberufe im Rahmen unserer
Unterrichtsentwicklung abzubilden.
Dies geschieht in Form von adäquaten Lernsituationen und Lernarrangements
die auch zur Förderung der sozialen und Methoden- und Lernkompetenz
führen sollen.
Um diesen Prozess u. a. zu ermöglichen findet das Fortbildungskonzept des
Berufskollegs in Form von jährlichen Fachthemen bezogenen Fortbildungen
für Lehrerinnen und Lehrer in den Bildungsgängen der Berufsschule
Anwendung.
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1.1

Bildungsgang Bankkauffrau/ -mann

Pädagogische Grundorientierung
Die Arbeit im Bildungsgang Bankkaufleute wird bestimmt durch den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Berufsschule sowie die Anforderungen der
Ausbildungsbetriebe an ihre Auszubildenden im Ausbildungsberuf
„Bankkaufmann/-frau“. Der Ausbildungsberuf orientiert sich am Leitbild der
Bankmitarbeiter/-innen und stellt kunden- und marktorientiertes Denken und
Handeln
ins
Zentrum
der
Ausbildung.
Sozial-,
Methodenund
personenbezogene Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, Denken in
Zusammenhängen,
Verantwortungsbewusstsein,
Teamfähigkeit,
Problemlösungsfähigkeit, Kreativität und Flexibilität sowie nicht zuletzt
Bereitschaft und Fähigkeit zum Lernen sind daher neben der Fachkompetenz
gezielt zu vermitteln bzw. zu fördern, um berufliche Handlungskompetenz
als Ziel der Ausbildung zu erreichen.
Die Frage, ob dem Generalisten oder dem Spezialisten die Zukunft gehöre,
wurde für die Ausbildung eindeutig zugunsten des Generalisten beantwortet,
während die Spezialisierung im Rahmen der bankinternen Fortbildung
einsetzen kann.
Zum Erwerb der beruflichen Handlungsfähigkeit gehört auch die systematische
Einbeziehung der Betriebserfahrungen der Auszubildenden in den Unterricht.
Bildungsgangorientiertes fachliches Lernen steht somit in Verbindung mit
überfachlichem Lernen.
Obwohl die Geschäftsstruktur der ausbildenden Kreditinstitute sich im
Wesentlichen homogen darstellt, werden doch in den einzelnen Betrieben
unterschiedliche Schwerpunkte (z. B. mehr oder weniger starke Ausrichtung
auf verkäuferische Qualifikationen der Auszubildenden) gesetzt, so dass
hieraus eine ausgleichende Funktion des Unterrichts abzuleiten ist.
Die inhaltliche und zeitliche Verzahnung der Lernfelder aus dem
berufsübergreifenden und berufsbezogenen Bereich erfolgt aufgrund der
Vorgaben in den Richtlinien und Lehrplänen für den Ausbildungsberuf
“Bankkaufmann/Bankkauffrau”. Ergänzt wird dies durch Absprachen in der
Regionalkonferenz, sowie im Arbeitskreis Bank/Schule sowie in der
Bildungsgangkonferenz.
Die
Lernprozesse,
die
ein
ganzheitliches
Erfassen
der
beruflichen
Wirklichkeit ermöglichen und zur Entwicklung von Handlungskompetenz
beitragen, werden durch einen Unterricht in Lernsituationen initiiert, bei dem die
Schülerinnen und Schüler den Konzepten des selbstorganisieren (inkl.
kooperativen) Lernens und der Handlungsorientierung folgend die Phasen der
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vollständigen Handlung durchlaufen.
Entwicklungsziele des Bildungsgangs/Entwicklungsstrategien
Unter Beachtung der Leitsätze unserer Schule steht neben der Intensivierung
der Zusammenarbeit mit den dualen Partnern die Unterrichtsentwicklung durch
die Dokumentation und das Fortschreiben von Lernsituationen und damit die
Ergänzung und ständige Aktualisierung des didaktischen Jahresplans und des
Wochenrasters im Fokus des Bildungsgangs.
In einem gesonderten Arbeitsplan werden die Vorhaben des Bildungsganges
zur Erreichung der genannten Entwicklungsziele näher beschrieben.
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1.2

Bildungsgang Kauffrau/ -mann für Büromanagement

Pädagogische Grundausrichtung
Der Bildungsgang begann am 1. August 2014 und ersetzte die bisherigen
Ausbildungsberufe
Bürokaufmann
/-frau
und
Kaufmann
/-frau
für
Bürokommunikation, die ab diesem Zeitpunkt auslaufend beschult werden.
Der Ausbildungsberuf orientiert sich am Leitbild der Sachbearbeitung und der
Unterstützung der Führungskräfte im Unternehmen.
Das Ausbildungsziel ist die Unterstützung der spezialisierten Sachbearbeiter
und
Entscheidungsträger
bei
allen
kaufmännisch
verwaltenden
und
organisatorischen Funktionen eines Unternehmens. Dies beinhaltet einerseits
die Unterstützung und Durchführung von betrieblichen Standardprozessen wie
z.B. die Beschaffung und Auftragsbearbeitung (Lernfelder 1 bis 4), anderseits
die
Unterstützung
bei
spezialisierten
Tätigkeiten
wie
z.B.
personalwirtschaftliche Aufgaben, Optimierung von Geschäftsprozessen oder
Planung und Durchführung von Projekten (Lernfelder 5 bis 13).
Dies wird auch in der gestreckten Abschlussprüfung des Bildungsganges
deutlich. Die Standardprozesse und kaufmännischen Grundlagen werden
nach 15 Monaten geprüft. Die spezialisierten Bereiche nach 36 Monaten. Da
es sich um einen Querschnittsberuf handelt (die Auszubildenden stammen aus
Betrieben verschiedenster Wirtschaftszweige, Branchen und Größen) beinhaltet
der Rahmenlehrplan für die Berufsschule nur Inhalte, die für alle
Unternehmen relevant sind. Eine Spezialisierung auf die Besonderheiten des
Ausbildungsunternehmens erfolgt durch die Auswahl von zwei (von zehn)
Wahlqualifikationen. Die Wahlqualifikationen werden im mündlichen Teil der
Abschlussprüfung geprüft.
Die zeitliche und inhaltliche Verzahnung der Lernfelder im berufsbezogenem
und der Fächer aus den berufsübergreifendem Bereich erfolgt aufgrund der
Absprachen der Bildungsgangkonferenz. Lernprozesse, die ein ganzheitliches
Erfassen der beruflichen Wirklichkeit ermöglichen, werden insbesondere durch
handlungsorientierten Unterricht in Form von Lernsituationen gefördert.
Zur Realisierung der kaufmännischen Arbeiten wird Bürosoftware genutzt.
Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die Handhabung der Software
bei Aufnahme der Ausbildung bereits bekannt ist, so dass nur eine
Thematisierung bezüglich der wirtschaftlichen Anwendungen wie z.B.
Textgestaltung und Durchführung kaufmännischer Berechnungen erforderlich
ist. Um evtl. Lücken bei der Handhabung der Bürosoftware zu schließen,
werden im 1. Halbjahr des 1. Ausbildungsjahres Angleichungskurse
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angeboten.
Der Lehrplan weist das Fach „Fremdsprachliche Kommunikation“ aus. Da die
Schule und die Ausbildungsbetriebe ca. 100 Kilometer von der nächsten
deutschen
Grenze
entfernt
liegen,
ergibt
sich
bei
den
meisten
Ausbildungsunternehmen keine betriebliche Anwendung einer spezifischen
Fremdsprache. Folglich wird als Fremdsprache Englisch unterrichtet.
Zum Erwerb der beruflichen Handlungsfähigkeit gehört auch die systematische
Einbeziehung der Betriebserfahrungen der Auszubildenden in den Unterricht.
Aufgrund der sehr heterogenen Zusammensetzungen der Klassen bringen die
Auszubildenden unterschiedliche Betriebserfahrungen mit.
Der integrative Charakter der Lernfelder wird durch die Einbeziehung der
Bereiche Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Fremdsprachen deutlich.
Entwicklungsziele
Ziel ist die Evaluation der didaktischen Jahresplanung des ersten und
Entwicklung
des
zweiten
Jahres.
Die
Umsetzung
erfolgt
unter
Berücksichtigung
der
Lernfelder
und
der
darauf
bezugnehmenden
Bündelungsfächer. In diesem Zusammenhang soll die Aufteilung der
Bündelungsfächer Büroprozesse und Geschäftsprozesse in die Teile 1 (GP1 und
BP1) und 2 (GP2 und BP2) überprüft werden.
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1.3

Bildungsgang Kaufmann/-frau im
Einzelhandel Verkäufer/Verkäuferin

Pädagogische Grundorientierung
Der Bildungsgang beschäftigt sich mit der beruflichen Erstausbildung der
Auszubildenden in den verschiedenen Branchen des Einzelhandels. Diese
erfolgt im Berufsbild der Verkäuferin/des Verkäufers (2-jährig) sowie der
Kaufleute im Einzelhandel (3-jährig). Da die Ausbildungsinhalte der ersten
beiden Ausbildungsjahre deckungsgleich sind, besteht die Möglichkeit für die
Verkäuferin und den Verkäufer im Anschluss an ihre Abschlussprüfung das
dritte Ausbildungsjahr zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann im Einzelhandel zu
absolvieren und sich somit in bekannten Strukturen in unserem Berufskolleg
weiterzubilden. Um dieses Angebot zu fördern werden in den Klassen dieses
Bildungsganges sowohl angehende Verkäuferinnen und Verkäufer sowie
Kaufleute im Einzelhandel gemischt bzw. heterogen in Bezug auf Abschluss und
Branche beschult.
Die Unterrichtsinhalte des Bildungsganges erstrecken sich schwerpunktmäßig
auf die berufsbildenden Bündelfächer „Kundenkommunikation und - service“,
„Warenbezogene Prozesse“, „Kaufmännische Steuerung und Kontrolle“ sowie
auf „Wirtschafts- und Sozialprozesse“. Dabei verfolgen wir das Ziel unsere
Schülerinnen und Schüler zu befähigen, Leistungsanforderungen in konkreten
beruflichen Situationen zu bewältigen sowie qualifiziert an wirtschaftlichen und
beruflichen Entwicklungen teilzunehmen.
Die Förderung umfassender beruflicher, personaler und gesellschaftlicher
Kompetenzen
zur
Erreichung
einer
ganzheitlichen
nachhaltigen
Handlungskompetenz ist unser erklärtes Ziel.
Der Lehrplan gibt 10 bzw. 14 Lernfelder für diese Berufsbilder vor. Diese
dienen
als
Grundlage
zur
Entwicklung
von
Lernsituationen
und
Lernarrangements im Sinne eines kompetenz- und handlungsorientierten
Unterrichtes.
Entsprechend
wird
dem
Unterrichten
in
Lernsituationen
und
–
Lernarrangements
eine
große
Bedeutung
beigemessen,
die
die
Auszubildenden zu selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von
Arbeitsaufträgen im Rahmen Ihrer Ausbildung im Einzelhandel befähigen sollen.
Formal geschieht dies in der Ausgestaltung des 40 Wochenstundenrasters im
Rahmen der didaktischen Jahresplanung für alle Ausbildungsjahre.
Um mit diesen theoretischen Inhalten Transferleistungen zur beruflichen
Praxis zu erzielen, bietet eine Lernortkooperation mit Ausbildungsbetrieben am
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Standort Leverkusen sehr viele Vorteile und soll zukünftig weiter ausgebaut
werden.
Entwicklungsziele und Entwicklungsstrategien
Die Erschließung neuer und die Weiterentwicklung vorhandener Ressourcen
sollen zur konsequenten Entwicklung, Umsetzung und Förderung eine
Handlungskompetenz erweiternden Unterrichts führen.
Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass wir die Auszubildenden mit
nachhaltigem Erfolg für den ersten Arbeitsmarkt ausbilden und diese dazu
befähigen die eigenen Kompetenzen in den Berufen des Einzelhandels optimal
zu nutzen und zu erweitern.
Darüber hinaus soll der Grundstein für die Nutzung weiterer externer
Bildungs- und Weiterbildungsangebote (u. a. Studium) nach einem
erfolgreichen Abschluss der Ausbildung an unserem Berufskolleg gelegt werden.
Dies erfolgt in einem kontinuierlichen Prozess von Evaluation, Reflexion und
Adaption, der vermittelten Kompetenzen, Inhalte und Methoden in Form von
Lernsituationen und -arrangements.
Als eine Konsequenz dieses Prozesses wird kontinuierlich u. a. der
Fortbildungsbedarf im Bildungsgang Einzelhandel ermittelt.
Analog zum vermittelnden Berufsbild der Verkäuferin bzw. des Verkäufers und
der Kaufleute im Einzelhandel sehen wir uns im Selbstverständnis als
„Lieferant“, „Anbieter“ und „Auftragnehmer“ und unsere Auszubildenden als
unsere „Kunden“ und die Betriebe als „Auftraggeber.”
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1.4

Bildungsgang Fachkraft für Lagerlogistik
Fachlageristin/ Fachlagerist

Pädagogische Grundorientierung
Der Bildungsgang beinhaltet das Berufsbild der Fachkraft für Lagerlogistik (3jährig) und das Berufsbild der Fachlageristin und des Fachlageristen (2- jährig).
Die Ausbildungsinhalte beider Ausbildungsberufe sind in den ersten beiden
Ausbildungsjahren nahezu identisch, so dass sich die Möglichkeit für die
Fachlageristinnen/Fachlageristen
ergibt,
nach
Absolvierung
der
Abschlussprüfung das dritte Ausbildungsjahr anzuschließen und den Abschluss
Fachkraft für Lagerlogistik zu erlangen.
Die
lehrplanbedingten
inhaltlichen
Übereinstimmungen
beider
Ausbildungsberufe, lassen eine einheitliche pädagogische Grundorientierung
zu. Dazu gehört als generelles Ziel die Entwicklung einer umfassenden
Handlungskompetenz, sowohl im operativen als auch im dispositiven Bereich.
Fachkräfte für Lagerlogistik und Fachlageristinnen/Fachlageristen werden in
Lagern
unterschiedlichster
Unternehmensarten
eingesetzt
(Industrie,
Handwerk, Spedition, etc.) und sind folglich gefordert, situations- und
adressatengerecht zu handeln. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden,
benötigen sie, neben den fachlichen Fähigkeiten, auch ein hohes Maß an
Sozialkompetenz und Kommunikationsfähigkeit. Im Rahmen der Förderung der
Gleichstellung von Frauen und Männern sollen die Auszubildenden für diesen
Themenbereich sensibilisiert werden, um die Wirkung tradierter männlicher
und weiblicher Rollenprägungen vor dem Hintergrund einer sich wandelnden
Gesellschaft kritisch hinterfragen und beurteilen zu können.
Die Unterrichtsinhalte sind in drei Bereiche gegliedert. Der erste Bereich,
berufsbezogener Lernbereich, nimmt dabei den meisten Raum ein. Dieser
umfasst schwerpunktmäßig alle Inhalte, welche sich mit der Planung,
Ausführung und Kontrolle zur Gewährleistung eines optimalen Informations-,
Material-, und Werteflusses auseinandersetzen. Neben der logistischen
Prozessoptimierung wird der Entwicklung und Förderung der sprachlichen
Handlungskompetenz eine große Bedeutung beigemessen und konzeptionell
integriert. Der zweite Bereich, Differenzierungsbereich, bietet die Möglichkeit
Förderstunden in den Stundenplan zu integrieren. Der dritte Bereich,
berufsübergreifender Lernbereich, beinhaltet Fächer, welche einen Beitrag zu
einer umfassenden gesellschaftlichen und personalen Handlungskompetenz
leisten.
Besonderes Augenmerk wird auf das Fach Deutsch/Kommunikation und der
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Umgang mit IT- Medien sowie der
durchgängiges Unterrichtsprinzip, gelegt.

Einsatz

von

Standardsoftware

als

Der Lehrplan gibt 8 bzw. 12 Lernfelder für diese Berufsbilder vor, welche als
Grundlage zur Entwicklung von Lernsituationen dienen. Diese ermöglichen eine
komplexe und ganzheitliche Erfassung der beruflichen Wirklichkeit und
erleichtern
eine
Verzahnung
des
berufsbezogenen
und
des
berufsübergreifenden Lernbereichs. Folglich wird dem Unterrichten in
Lernsituationen große Bedeutung zugesprochen um die Auszubildenden der
Lagerberufe zu befähigen, in der beruflichen Realität nach dem Prinzip der
vollständigen Handlung zu agieren.
Entwicklungsziele und Entwicklungsstrategien
Da der Bildungsgang sich noch im Aufbau befindet, ist die Erschließung
neuer Ressourcen eines der vorrangigen Ziele, um den Bildungsgang langfristig
am Wirtschaftsstandort Leverkusen zu etablieren. Um einen steten
Praxisbezug zu gewährleisten und die Entwicklung des beruflichen
Anforderungsprofils zeitnah zu berücksichtigen, steht die Intensivierung der
Zusammenarbeit mit den dualen Partnern ebenfalls im Vordergrund. Darüber
hinaus unterliegt die unterrichtliche Entwicklung, welche sich einerseits aus
der didaktischen Planung, Fortschreibung von Lernsituationen und andererseits
aus der jeweiligen Dokumentation zusammensetzt, einem kontinuierlichen
Prozess der Entwicklung. Konkretisiert werden die oben genannten Ziele in
einem gesonderten Arbeitsplan.
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1.5

Bildungsgang Industriekauffrau/ -mann

Pädagogische Grundorientierung
Der
Bildungsgang
Industriekaufleute
und
die
zugehörigen
Ausbildungsunternehmen der Region erfüllen in der dualen Berufsausbildung
einen gemeinsamen Bildungsauftrag. Dieser gemeinsamen Aufgabe wird
durch vielfältige unterrichtliche Lernortkooperationen Rechnung getragen.
Als eigenständiger Lernort will der Bildungsgang für Industriekaufleute bei den
Schülerinnen und Schülern die Herausbildung einer umfassenden beruflichen
und allgemeinen Handlungskompetenz fördern. Durch die Vermittlung einer
beruflichen Grundund Fachbildung sowie die Erweiterung der vorher
erworbenen allgemeinen Bildung will der Bildungsgang für Industriekaufleute
die Schülerinnen und Schüler zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur
Mitgestaltung sowohl der Arbeitswelt als auch der Gesellschaft in sozialer und
ökologischer Verantwortung befähigen. Die Förderung der umfassenden
Handlungskompetenz wird zunehmend durch
komplexe unterrichtliche
Lernsituationen angestrebt.
Der Ausbildungsberuf für Industriekaufleute ist nach dem Lernfeldkonzept
geordnet.
Die Kolleginnen und Kollegen des Bildungsganges Industrie haben in
Zusammenarbeit mit dem Fachschulkollegium die Implementierung des sog.
„Tandem-Studiums“ realisiert. Gemäß § 5 (3) der Anlage E der Fachschule für
Wirtschaft studieren seit dem Schuljahr 2004/05 auch Schülerinnen und
Schüler, die sich noch in der Erstausbildung zum/r Industriekaufmann/-frau
befinden, parallel in der Fachschule für Wirtschaft.
Entwicklungsziele und Entwicklungsstrategien
Der Bildungsgang Industriekaufleute arbeitet an der kontinuierlichen
Weiterentwicklung der didaktischen Jahresplanung nach den Vorgaben des
Schulministeriums (Handreichung für Fachklassen des Dualen Systems). Die Entwicklungsarbeit
von Lernsituationen in Lernfeldern soll in Teilgruppen oder durch einzelne Lehrkräfte erfolgen.
Die Lernsituationen sollen dokumentiert werden, um einen Einblick in konkrete
Planungen gewähren zu können.
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1.6

Bildungsgang Medizinische/r Fachangestellte/r

Pädagogische Grundorientierung
Die dreijährige duale Ausbildung wird in Teilzeitunterricht durchgeführt.
Der Unterricht greift die Erfahrungen der Auszubildenden aus den
unterschiedlichen Praxen, Kliniken usw. auf und bezieht sie handlungsorientiert
ein. Eine enge Zusammenarbeit mit den Ausbildern ist daher unerlässlich.
Die Klassen weisen oft eine heterogene Struktur auf: Schülerinnen mit
Hauptschulabschuss lernen neben Schülerinnen mit Abitur; 16-jährige
Schülerinnen neben 35-jährigen, die nach einer Kinderpause erneut eine
Berufsausbildung starten. Dies muss bei der Vermittlung der Lerninhalte
berücksichtigt werden. In manchen Fällen kann die Ausbildungszeit auf
eineinhalb Jahre verkürzt werden. Nur selten gibt es männliche
Auszubildende.
Der Fokus des Bildungsgangs liegt auf der Vermittlung von Fach-, Methodenund Sozialkompetenz, um dadurch die Auszubildenden zu befähigen, ihren
Beruf als MFA kompetent auszuüben.
Die Neuordnung von 2006 sieht 12 Lernfelder vor, welche die Grundlage für
die Erstellung von Lernsituationen bilden. Dadurch soll sichergestellt werden,
dass die Auszubildenden durch den theoretischen Unterricht in der Schule und
der Ausbildung in den Arztpraxen in der Lage sind, ihre Abschlussprüfung
erfolgreich zu bestehen und danach selbständig ihre Arbeit als MFA zu planen
und durchzuführen. Die Tätigkeiten lassen sich schwerpunktmäßig zwei
Aufgabenfeldern zuordnen:
•

Mitwirkung bei der Betreuung, Untersuchung u. Behandlung d. Patienten

•

Mitwirkung bei der Organisation und Verwaltung der ärztlichen Praxis.

Bei der Arbeit mit Patienten ist ein hohes Maß an Sozialkompetenz gefragt. Wie
in der Praxis wird auch in der Schule in Teams kooperativ und zielorientiert
gearbeitet. Gegenseitige Anerkennung und Förderung tragen zur Entfaltung
der Fähigkeiten des Einzelnen bei. Eine motivierende, vertrauensvolle
Atmosphäre in der Klasse führt zu einem positiven Unterrichtsklima.
Entwicklungsziele und Entwicklungsstrategien
Die didaktische Jahresplanung des Bildungsganges wird nach Vorgaben des
Ministeriums für Schule und Weiterbildung (Handreichungen für Fachklassen
des Dualen Systems) weiterentwickelt und zusätzliche Lernsituationen
erarbeitet. Um lernschwache Schülerinnen zu unterstützen und Schülerinnen in
Problemsituationen (ungewollte Schwangerschaft, Gewalt in der Familie...) zu
helfen, wird die bestehende Kooperation mit der gemeinnützigen Gesellschaft
"Lernen Fördern" intensiviert. Die gute Zusammenarbeit mit den Ausbildern
wird gleichfalls ausgebaut.
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1.7

Bildungsgang Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r

Pädagogische Grundorientierung
Die Schüler und Schülerinnen des Bildungsganges befinden sich in ihrer
beruflichen Erstausbildung. Sie kommen unmittelbar von allgemeinbildenden
Schulen, berufliche Erfahrungen liegen i.d.R. nicht vor. Angestrebt wird
daher eine Verknüpfung von praktischem und theoretischem Lernen, die durch
die fortlaufende Einbindung der von den Schülerinnen und Schülern gemachten
Erfahrungen am Arbeitsplatz in die Inhalte der schulischen Arbeit erreicht
werden soll. Folglich sind die fachlichen Unterrichtsinhalte des Bildungsganges
nicht isoliert zu vermitteln, sondern unter Berücksichtigung der spezifischen
Charakteristika, die für Berufe im Gesundheitsbereich von besonderer
Bedeutung sind.
Für den Bildungsgang zahnmedizinische Fachangestellte lässt sich dies wie folgt
beschreiben: Zahnmedizinische Fachangestellte üben ihre Arbeit im Team aus
und haben unmittelbaren Kontakt zu Patienten. Für ihre Tätigkeit in der
Behandlungsassistenz
und
der
Prophylaxe
einerseits
sowie
der
Praxisorganisation und –verwaltung andererseits benötigen sie daher neben
medizinischen
und
ökonomischen
Fachkenntnissen
eine
hohe
Sozialkompetenz, die sie befähigt, einfühlsam mit Patienten umzugehen,
um zum Aufbau eines dauerhaften Vertrauensverhältnisses beizutragen.
Neben der Vermittlung fachlicher Inhalte sind daher die Entwicklung von
Kommunikationsfähigkeit sowie die Verbesserung sozialer Kompetenzen
wesentliche Bestandteile der Arbeit im Bildungsgang.
Entwicklungsziele und Entwicklungsstrategien
Neben der kontinuierlichen „Pflege“ und Weiterentwicklung der didaktischen
Jahresplanung ergibt sich daher folgendes Entwicklungsziel: die Verbesserung
der Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie der sozialen Kompetenzen
durch die Erarbeitung weiterer fächerübergreifender Lernsituationen, deren
Schwerpunkt nicht mehr allein auf der Vermittlung fachlicher und methodischer
Kompetenzen liegen soll.
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1.8

Bildungsgang Ausbildungsvorbereitung (AV)

Pädagogische Grundorientierung
Die Ausbildungsvorbereitung vermittelt berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten und berufliche Orientierung. In der Ausbildungsvorbereitung im
Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung erwerben die Schülerinnen und Schüler
demnach berufliche Kenntnisse und lernen die Vielfalt wirtschaftlicher
Aktivitäten, Geschäftsfelder und Betriebsstrukturen kennen. Der Besuch der
Ausbildungsvorbereitung
setzt
keinen
vorherigen
Schulabschluss
der
Sekundarstufe I (z.B. Hauptschulabschluss) voraus. Diese Kompetenzen dienen
dazu, eine Berufsausbildung aufzunehmen und einen dem Hauptschulabschluss
gleichwertigen Abschluss zu erreichen.

Entwicklungsziele und Entwicklungsstrategien
Im Bildungsgang der Ausbildungsvorbereitung wird eine umfassende
berufliche, gesellschaftliche und personale Handlungskompetenz angestrebt.
Der Unterricht orientiert sich an beruflichen Aufgaben und nimmt die
individuellen Ausgangslagen der Jugendlichen in den Blick. Dabei ist in erster
Linie eine spätere Tätigkeit im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung im
Blick. Daneben kommt es auch darauf an, grundlegende Fähigkeiten
beispielsweise im sprachlichen oder mathematischen Bereich aufzufrischen
und weiter zu fördern.
Die an unserem Berufskolleg z. Zt. angebotene Teilzeitform wird in Kooperation
mit Trägern berufsvorbereitender Maßnahmen (derzeit dem KolpingBildungswerk) angeboten. Der Unterricht findet in Teilzeitform an zwei Tagen
der Woche statt. Durch die Ausgestaltung des Unterrichts ist der Erwerb
eines
allgemein
bildenden
Abschlusses
(dem
Hauptschulabschluss
gleichwertigen Abschlusses) ermöglich. Der Lehrplan gibt Handlungsfelder vor,
die als Grundlage zur Entwicklung von Lernsituationen und Lernarrangements
im Sinne eines kompetenz und handlungsorientierten Unterrichtes dienen.
Ein weiteres Ziel ist die Weiterentwicklung der didaktischen Jahresplanung in
Kooperation und Abstimmung mit den Maßnahmenträgern.
Des Weiteren soll zukünftig eine intensive Zusammenarbeit mit der
Schulsozialarbeiterin angestrebt warden
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1.9

Bildungsgang Internationale (Vorbereitungs-) Klasse

Pädagogische Grundorientierung
Die Internationale Klasse des BKL ist eine sogenannte Vorbereitungsklasse,
deren Zielgruppe neu zugewanderte berufsschulpflichtige Jugendliche ab dem
16. Lebensjahr sind, die erst seit wenigen Monaten in Deutschland leben und
über keine oder sehr geringe Deutschkenntnisse verfügen.
Dazu zählen sowohl Asylsuchende und (unbegleitete) Flüchtlinge aus
Krisengebieten
als
auch
EU-Angehörige
und
Kinder
ausländischer
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die im Rahmen der Familienzusammenführung
nach Deutschland gekommen sind. Sie werden vom KI (Kommunalen
Integrationszentrum) beraten und unserer Schule zugewiesen.
Durch den Besuch der Internationalen Klasse sollen die Schülerinnen und
Schüler Zugang ins deutsche Schul- und Ausbildungssystem erhalten und in
die Lage versetzt werden, sich in unserer deutschen Gesellschaft
zurechtzufinden.
In dem einjährigen Bildungsgang steht der Erwerb von Handlungskompetenz
in der deutschen Sprache an erster Stelle. Daneben stehen die Vermittlung
der deutschen Kultur, Geschichte und Rechtsordnung, die berufliche
Erstorientierung und die Vermittlung von Lernstrategien und Arbeitstechniken
im Vordergrund.
Die Stundentafel umfasst insgesamt 34 Stunden und beinhaltet neben 18
Wochenstunden Deutsch als Fremdsprache und einem theaterpädagogischen
Angebot
die
berufsübergreifenden
Fächer
Sport,
Religion/Ethik
und
Politik/Gesellschaftslehre, sowie die berufsorientierenden Fächer Allgemeine
Wirtschaftslehre,
Mathematik
und
Englisch.
Fester
Bestandteil
des
Bildungsganges sind zudem eine umfassende Betreuung und Beratung durch
die Schulsozialarbeiterin und ein Patenprogramm, im Rahmen dessen die
Schülerinnen und Schüler der internationalen Klasse von deutschsprachigen
Schüler/-innen anderer Bildungsgänge unterstützt werden.
Bei erfolgreichem Besuch der IVK erwerben die Schülerinnen und Schüler
einen dem Hauptschulabschluss nach Klasse 9 vergleichbaren Abschluss und
haben
die
Möglichkeit,
einen
weiterführenden
Bildungsgang am
Berufskolleg zu besuchen. Nach einer zusätzlichen schriftlichen und
mündlichen Feststellung des Leistungsstandes, kann in besonderen Fällen die
Berechtigung zum Besuch eines Bildungsganges erteilt werden, der einen
Hauptschulabschluss nach Klasse 10 oder einen Mittleren Schulabschluss
voraussetzt. Liegen am Ende des Schuljahres die erforderlichen sprachlichen
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und fachlichen Kenntnisse für die Teilnahme am Unterricht in einer Regelklasse
noch nicht vor, ist eine einmalige Wiederholung der Klasse möglich.
Entwicklungsziele und Entwicklungsstrategien
Da sich der Bildungsgang noch im Aufbau befindet, ist eines der vorrangigen
Ziele die unterrichtliche Entwicklung, welche die didaktische Planung und die
Entwicklung und Dokumentation von Lernsituationen beinhaltet. Bei diesen
Planungen wird eine Kooperation mit dem benachbarten Geschwister-SchollBerufskolleg angestrebt. Um den Übergang der internationalen Schülerinnen
und Schüler in eine Berufsausbildung zu erleichtern, steht zudem die
Intensivierung der Zusammenarbeit mit Unternehmen und Betrieben sowie mit
außerschulischen Einrichtungen (Arbeitsagentur, IHK, etc.) im Vordergrund.
Die Implementierung einer Praktikumsphase wird angestrebt. Konkretisiert
werden die oben genannten Ziele in einem gesonderten Arbeitsplan.
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2

Anlage B: Handelsschule/ Einjährige Berufsfachschule

2.1

Bildungsgang Einjährige Berufsfachschule, Fachbereich
Wirtschaft und Verwaltung (Berufliche Kenntnisse,
Fähigkeiten, Fertigkeiten und mittlerer Schulabschluss)

Pädagogische Grundorientierung
Die einjährige Berufsfachschule, Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung
vermittelt den Schülerinnen und Schülern berufliche Kenntnisse und den
mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife), der mit der Berechtigung zum
Besuch der gymnasialen Oberstufe verbunden sein kann.
Ziel der Schule ist die Vorbereitung auf eine Berufstätigkeit im Bereich
Wirtschaft
und
Verwaltung.
Hierzu
wird
eine
umfassende
Handlungskompetenz in den Aufgabengebieten dieses Berufsfeldes angestrebt.
Die einjährige Handelsschule ermöglicht den Schülerinnen und Schülern
sowohl eine berufsbezogene als auch eine allgemeinbildende Qualifikation.
Am Ende der Handelsschule werden berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten erworben. Die beruflichen Kenntnisse können auf eine
Berufsausbildung angerechnet werden.
Das
Abschlusszeugnis
verleiht
den
mittleren
Schulabschluss
(die
Fachoberschulreife). Der mittlere Schulabschluss berechtigt unter anderem zum
Besuch einer zweijährigen Höheren Handelsschule. Wenn das Abschlusszeugnis
der einjährigen Handelsschule besonderen Anforderungen entspricht, kann
die
Berechtigung
zum
Besuch
der
gymnasialen
Oberstufe
(Qualifikationsvermerk) erworben werden. Schülerinnen und Schüler mit einem
solchen Abschlusszeugnis können zum Beispiel das Wirtschaftsgymnasium
besuchen und dort die allgemeine Hochschulreife (das Abitur) erwerben.
Die Lernenden werden durch ein in der didaktischen Jahresplanung
festgeschriebenes Förderkonzept unterstützt (u. a. Selbstorientiertes Lernen
SOL, pädagogische Konferenzen, individuelle Förderpläne, Assessment- Center
in Zusammenarbeit mit der Fachschule, Teilnahme am Projekt KURS). In enger
Zusammenarbeit mit außerschulischen Beratungsstellen können die Phasen
der Berufsorientierung und Bewerbungsverfahren so rechtzeitig und
erfolgreich gemeistert werden.
Das zum Ende des ersten Schulhalbjahrs durchgeführte Praktikum dient der
Vernetzung von Theorie und Praxis und hat zum Ziel das neu gewonnene
fachliche Wissen im Berufsleben umzusetzen und die Berufswahlentscheidung
abzusichern.
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Entwicklungsziele und Entwicklungsstrategien
• fortschreitende Implementierung des Unterrichtskonzepts SOL
• Vertiefung der Kooperation KURS mit betrieblichen Partnern für einen
verbesserten Übergang in eine betriebliche Ausbildung
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3

Anlage C: Berufsfachschule

3.1

Zweijährige Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung
(Höhere Handelsschule)

Pädagogische Grundorientierung
Die Höhere Handelsschule verfolgt folgende Bildungsziele:
•
Vermittlung beruflicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im
Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung
•
Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife
•
Befähigung zur Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung
In diesem Kontext wird der Erwerb einer umfassenden beruflichen,
gesellschaftlichen und personalen Handlungskompetenz angestrebt. Ferner
sollen die Schülerinnen und Schüler auf ein lebensbegleitendes Lernen
vorbereitet und zur aktiven Mitgestaltung von wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Prozessen befähigt werden. Berufliche Kenntnisse sollen als
arbeitsmarktbezogene Qualifikation für eine berufliche Tätigkeit erworben
werden.
Diese
Qualifikationen
sind
schulspezifisch
an
einem
betriebswirtschaftlich-informationswirtschaftlichen Profil ausgerichtet.
Die Umsetzung erfolgt nach dem Bildungsgangprinzip, bei dem die zwingend
vorgeschriebenen Unterrichtsfächer im Rahmen einer Bildungsgangkonzeption
als Fächerensemble verstanden werden, so dass die Bildungspläne durch eine
schulinterne Feinabstimmung zu ergänzen sind, welche die Fächer
koordiniert, indem sie Querverbindungen und gegenseitige Bezüge der Fächer
aufdeckt und didaktische Knotenpunkte als Verknüpfungselemente definiert. Die
kompetenzbezogene Konkretisierung erfolgt primär durch das Instrument der
didaktischen Jahresplanung, die fertig gestellt wurde, jedoch einem ständigen
Prozess der Ergänzung und Weiterentwicklung unterliegt. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf der Entwicklung fächerübergreifender Lernsituationen.
Neben Spanisch werden in der Unterund Oberstufe Differenzierungskurse
angeboten. Sie dienen der Vertiefung betriebswirtschaftlicher Kenntnisse, der
Vorbereitung auf die Berufswahl sowie der Förderung individueller Stärken
der Schülerinnen und Schüler.
Kurse zur Förderung lernschwacher Schülerinnen und Schüler in den Fächern
BWL, Mathematik, Deutsch und Englisch werden nach Bedarf und Kapazität
eingerichtet.
Wichtiger Bestandteil unseres Förderkonzeptes sind Förderpläne. Diese
werden im Dialog mit den Erziehungsberechtigten, Lehrerinnen und Lehrern
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und den Schülerinnen und Schülern erstellt. Die Kompetenz der
Selbsteinschätzung und Selbstwahrnehmung der Schülerinnen und Schüler
steht dabei im Zentrum der Förderung.
Entwicklungsziele und Entwicklungsstrategien
• die Evaluation und Optimierung der Betriebspraktika im Bildungsgang
• die Evaluation und Optimierung des Differenzierungsbereiches
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3.2

Bildungsgang Fachoberschule für Verwaltung (FOS)

Pädagogische Grundorientierung
Das Berufskolleg vermittelt Schülerinnen und Schülern eine umfassende
berufliche, gesellschaftliche und personale Handlungskompetenz und bereitet
sie auf lebenslanges Lernen vor. Diese Zielsetzung wird im Bildungsgang
Fachoberschule durch die Vermittlung und Vertiefung beruflicher Kenntnisse im
Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung sowie der Studienqualifikation für die
Fachhochschule umgesetzt.
Für den Bildungsgang der Fachoberschule ist es wesentlich, dass die im
Praktikum gesammelten beruflichen Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler
unterrichtlich genutzt, reflektiert und in einem gesamtwirtschaftlichen Kontext
gestellt werden. Hierbei werden fachliche Lerninhalte verstärkt auf berufliche
Situationen bzw. Problemstellungen bezogen. Personale Qualifikationen wie
Orientierungs-, Entscheidungsund Teamfähigkeit werden weiterentwickelt. Die
Entwicklung zu einer fachkompetenten Persönlichkeit bedingt, dass einerseits
ausgewählte Handlungssituationen des Arbeitsprozesses sicher beherrscht und
andererseits, dass das in den unterschiedlichen Fächern angeeignete Wissen
und Können verantwortungs- voll in Studium und Beruf genutzt werden.
Besonders
den
Anforderungen
der
praxisorientierten
Fachhochschulstudiengänge wird Rechnung getragen.
Die Fachoberschule fördert das Suchen nach kreativen Lösungen, kritisches
Hinterfragen, kategoriales und vernetztes Denken, distanzierte Reflexion und
Urteilsfähigkeit sowie Intensität der Beschäftigung und Leistungsbereitschaft.
Damit werden die Jugendlichen zur verantwortlichen Auseinandersetzung
mit
globalen
wirtschaftlichen
Anforderungen
und
selbstbestimmter
Integration in eine verantwortlich mitgestaltete Gesellschaft befähigt.
Die Schülerinnen und Schüler werden im Praktikum schulisch begleitet und
unterstützt.
Die
vier
anzufertigenden
Praktikumsberichte
beinhalten
unterschiedliche Schwerpunkte und geben so einerseits den Tätigkeitsverlauf im
Betrieb, zum anderen aber auch persönliche Entwicklungen und den Bezug zum
ausgeübten Berufsfeld wieder.
Entwicklungsziele und Entwicklungsstrategien
• die Evaluation und Optimierung der Betriebspraktika im Bildungsgang
• Umsetzung des SOL-Konzepts
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4

Berufliches Gymnasium für Wirtschaft und Verwaltung
(Wirtschaftsgymnasium)

Pädagogische Grundorientierung
Der Bereich des Wirtschaftsgymnasiums ist am BKL seit dem Schuljahr
2004/05
durch
den
Bildungsgang
„Kaufmännische
Assistentin/AHR/Kaufmännischer
Assistent/AHR
–
Akzentuierung
Betriebsorganisation“ gemäß der Anlage D 12 und seit dem Schuljahr
2012/2013
mit
dem
Bildungsgang
„Allgemeine
Hochschulreife
(Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen und Controlling) vertreten.
Diese Bildungsgänge bauen auf der Jahrgangsstufe 10 der Real-, Gesamtoder Hauptschule sowie der Klasse 9 des Gymnasiums auf. Im Anschluss an
die Sekundarstufe I kann die allgemeine Hochschulreife erworben und
gleichzeitig ein Berufsabschluss nach Landesrecht erreicht werden, und zwar in
insgesamt 3 1/4 Jahren. Das Wirtschaftsgymnasium führt zur Allgemeinen
Hochschulreife und im Bildungsgang D 12 zu einer Doppelqualifikation mit
einer Kombination aus den der Allgemeinbildung verpflichteten und spezifisch
wirtschaftsbezogenen Fächern und Kompetenzen. Die Unterrichtsfächer sind
aufgegliedert
in
den
sprachlich-literarischen,
den
gesellschaftswissenschaftlichen und den mathematisch-naturwissenschaftlichen
Bereich.
Die wesentlichen curricularen Entwicklungsaufgaben ergeben sich aus den
Zielvorgaben der Studienvorbereitung und der Berufsorientierung. Die
didaktische Struktur sieht die Verschränkung fachspezifischen Wissens mit
berufsbezogenen Kompetenzen vor. Beiden Aufgaben ist der Unterricht
verpflichtet, der darum allgemeine Ziele wie die Vorbereitung auf das
wissenschaftliche Arbeiten mit der Abbildung beruflicher Themen verbindet.
Grundlegend ist neben der beschriebenen fachlichen und beruflichen
Orientierung auch die Integrationsfunktion der Bildungsgänge, deren
Schülerinnen und Schüler unterschiedlichen Schulformen entstammen und in
der Klasse 11 gemeinsam eine neue Aufgabe angehen. Hieraus ergeben sich
konkrete pädagogische Aufgaben, vor allem im Bereich der Beratung und der
Förderung im Hinblick auf das Abitur.
Entwicklungsziele und Entwicklungsstrategien
Aus
der
beschriebenen
Grundorientierung
ergeben
Entwicklungsziele:

sich

folgende

•

Die Weiterentwicklung des Konzepts zur Vor- und Nachbereitung sowie zur
Durchführung der
Praktika,
denen
auch im Hinblick
auf
die
Doppelqualifikation besondere Bedeutung zukommt

•

Die

Förderung

der

Schülerinnen

und

Schüler

mit

individuellem
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Nachholbedarf durch Förderkurse, z. B. in den Fächern Mathematik und
Englisch
•

Die Implementierung des Fairtrade- und des Nachhaltigkeitsgedankens im
Unterricht und in schulischen, außerunterrichtlichen Aktionen

•

Die Förderung der unterschiedlichen Stärken und Interessen durch
einen weiteren Ausbau des Differenzierungskursangebots sowohl im
kaufmännischen als auch im allgemeinbildenden Bereich

•

Die Optimierung eines Beratungssystems für Schülerinnen und Schüler
sowie deren Eltern, das alle Stufen von der Erstberatung über die Planung
der jeweiligen Kurswahl in der Qualifikationsphase bis zur Abiturplanung
umfasst.
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5

Anlage E: Fachschule

Pädagogische Grundorientierung
Die Fachschule knüpft didaktisch an die berufliche Erstausbildung und die
damit erworbenen Kompetenzen der Studierenden an. Angestrebt wird
deshalb eine weitgehende Praxis- und Theorieverschränkung, eine Verbindung
allgemeinen und beruflichen Lernens, damit durch Abstraktion allgemeine,
transferfähige Einsichten aus speziellen Erfahrungen und Erkenntnissen
gewonnen werden können.
Diese Entwicklung erfolgt unter Einbeziehung der Studierenden und
örtlichen Wirtschaft. Die enge Zusammenarbeit mit der Praxis, z.B.
Rahmen der „320-Stunden-Projekte“, die angewandten Methoden und
Unterrichtsinhalte sowie die Qualität der Ausbildung werden von
ortsansässigen Betrieben mit großer Akzeptanz honoriert.

der
im
die
den

Der Profilschwerpunkt „Produktionswirtschaft“ ist heute für potenzielle
Interessenten und Abnehmer transparenter: Neben den klassischen
Kerninhalten
können
die
Bereiche
„Beschaffungslogistik“,
„Qualitätsmanagement“ und „Controlling“ zertifiziert werden. Ergänzt wird die
Qualifikationsbreite der Ausbildung durch eine fundierte Vorbereitung auf
die Ausbildereignungsprüfung (IHK) sowie durch die Zertifizierung der
Englischkenntnisse.
Ab dem Herbst 2016 wird als zweiter Profilschwerpunkt „Personal“ angeboten,
der damit dem wachsenden Interesse aus Bereich „Büromanagement“ und
„Einzelhandel“ Rechnung trägt.
Das didaktische Profil der Fachschule wird gemäß Anlage E der APO-BK auf der
Grundlage der Lernfeld-Didaktik entwickelt. Ausgehend von der notwendigen
Identifikation
von
Handlungsfeldern
als
„zusammengehörige
Aufgabenkomplexe mit beruflichen, lebens- und gesellschaftsbedeutsamen
Handlungsund
Problemsituationen“
erfolgt
in
einer
didaktischen
Jahresplanung die Aufbereitung der 12 Lernfelder. Die unterrichtliche
Bearbeitung
wird
durch
didaktische
und
zeitliche
Planung
von
handlungsorientierten Lernarrangements/Projekten sowie durch traditionelle
Unterrichtsformen konkretisiert. Diese Aufgabe übernehmen die für die
einzelnen Lernfelder verantwortlichen Lehrerteams. Sie entwickeln die
Lernsituationen und Projekte, erproben sie im Unterricht und schreiben sie
nach entsprechender Evaluation fort.
Studienbeginn ist jeweils im Februar eines Jahres. Im 1. Semester werden
durch spezielle Kurse in den Bereichen Mathematik, Englisch und
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Rechnungswesen die notwendigen Grundlagen geschaffen oder aber
vorhandene Kenntnisse aufgefrischt, um die notwendige Lernprogression der
folgenden Semester zu gewährleisten. Die Fachschule am BK Leverkusen hat
darüber hinaus die didaktischen und organisatorischen Voraussetzungen für
eine Verzahnung von beruflicher Erstausbildung und der Fachschule
entwickelt. Dadurch können gemäß § 5 (3) der Anlage E auch Studierende, die
sich in einem Berufsausbildungsverhältnis befinden, aufgenommen werden. Sie
absolvieren ein sogenanntes „Tandemstudium“, d.h. ab dem
2. Ausbildungsjahr wird von Ihnen parallel zur Erstausbildung die Fachschule
besucht. Der Studienbeginn für diesen Personenkreis ist im September eines
Jahres.
Als Ergebnis der bisherigen Evaluationen konnte unter anderem festgestellt
werden, dass sich die Altersstruktur und die Zielsetzungen der Studierenden
nachhaltig geändert haben. Unter Berücksichtigung dieser Resultate und der
Zielsetzung, die Attraktivität der Fachschule weiter zu erhöhen, wurden mit
der „EUFH“ in Brühl, mit der FHDW in Bergisch Gladbach und mit der FOM in
Köln Kooperationsabkommen getroffen, die es den Absolventen der
Fachschule ermöglicht, sich 50 % der Inhalte auf ein anschließendes,
berufsbegleitendes Bachelor-Studium anrechnen zu lassen.
Um die stundenplanmäßige Umsetzung der Lernfeldstruktur zu erleichtern und
um die Spitzenbelastung der Kolleginnen und Kollegen zu vermindern, wird in
vier Lernfeldern zeitgleich unterrichtet. Diese vier Lernfelder sind innerhalb
eines Schuljahres abgeschlossen; Fortsetzungen im folgenden Schuljahr sind
durch eine effiziente Koordination nicht notwendig.
Entwicklungsziele und Entwicklungsstrategien
Zielsetzung der Bereichsleitung ist es, den Studiengang durch die enge
Kooperation mit den Fachhochschulen so abzustimmen und zu verzahnen, dass
der Zeitraum bis zum Bachelor auf ein vertretbares Maß minimiert wird. Dies
wird die Attraktivität auch im Vergleich mit anderen Bildungsanbietern
signifikant verbessern.
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