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1 Eigenverantwortliche Schule

Fachlich qualifiziert, persönlich stark, sozial verantwortlich – in plakativer Form beschreibt die Überschrift un-
serer Leitsätze die Ziele, die WIR in unserem Berufskolleg mit den Schülerinnen und Schüler sowie den Stu-
dierenden erreichen wollen. In die Terminologie der aktuellen Kompetenzorientierung transkribiert ist die Rede 
von Fachkompetenz, Humankompetenz und Sozialkompetenz.
 
Im Rahmen der „Qualitätsanalyse NRW - QA“ wurden uns in diesen Zielbereichen, deren Förderung wir als 
Kernelemente schulischer Arbeit ansehen, ein gutes Testat ausgestellt. Der Unterricht selbst ist im Konzept 
der „QA“ vor allem eine methodische Veranstaltung und wird in seiner Beurteilung auf beobachtbare Interak-
tionsprozesse reduziert. „Wie“ wird gelernt ist wichtiger als „was“ wird gelernt. Der Großteil der untersuchten 
Berufskollegs ist nach Auffassung der „Qualitätsprüfer“ im Qualitätsaspekt „Unterricht – Unterstützung eines 
aktiven Lernprozesses „eher schwach als stark“. Dieses Resultat konnte weder überzeugend belegt noch 
kommuniziert werden. Es fand daher auch in unserem Berufskolleg fast keine Akzeptanz. So blieb die „Quali-
tätsanalyse“ bei uns wie an zahlreichen anderen Berufskollegs mindestens unter diesem Aspekt wirkungslos.

Gleichwohl ist gute Unterrichtsarbeit eine ständige Herausforderung. Auf der Grundlage einer Zielvereinbarung 
mit der Bezirksregierung haben wir uns in zwei Fortbildungen mit dem Konzept des Classroom-Managements 
auseinandergesetzt und hier einen brauchbaren didaktisch-methodischen Ansatz entdeckt. Wichtigste Deter-
minante des Konzepts ist die Aneignung der Fachlichkeit. Die Förderung dieser Beruflichkeit ist das zentrale Al-
leinstellungsmerkmal der Berufskollegs im Schulsystem. Alle Bildungsgänge haben die Unterrichtsentwicklung 
in das Zentrum ihrer Arbeitspläne gestellt. Sie konzentrieren sich dabei neben dem  Classroom-Management 
auf den Aspekt der individuellen Förderung und ergänzen sie um die notwendige Evaluation von Teilaspekten 
dieser Arbeit. 

Beraten ist neben dem Unterrichten wohl die in Zukunft wichtigste Lehrer/innen-Funktion. Deshalb stellt das 
Schulprogramm, dessen 3. Fortschreibung wir nunmehr vorlegen, auch unsere weiterentwickelten Beratungs-
konzepte und ein Konzept zur Schulsozialarbeit vor.  Ein Schwerpunkt der Fortbildungsarbeit unseres Berufs-
kollegs wird in den nächsten Jahren die Erweiterung der Beratungskompetenz der Lehrerinnen und Lehrer sein. 

Gute Schule war, gute Schule ist und gute Schule wird immer eine spannende Aufgabe sein.

Steinfurt, im September 2012

 Christoph Neuhaus, Schulleiter   

Vorwort
Eigenverantwortliche Schule – ein Ort nachhaltiger Unterrichtsarbeit 
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WIR im Berufskolleg - fachlich qualifiziert, persönlich stark, sozial verantwortlich

WIR verschieben Grenzen
• Wir verstehen uns als veränderbar
• Wir verstehen Unterricht als veränderbar
• Wir verstehen Schule als veränderbar
• Veränderung beginnt mit Kommunikation
• Wir setzen uns mit dem gesellschaftlichen Wandel kritisch auseinander

WIR legen Fundamente
• Wir respektieren Unterschiedlichkeit und fördern Chancengleichheit
• Wir arbeiten in unseren Bildungsgängen teamorientiert
• Wir machen Ziele, Wege und Ergebnisse transparent
• Wir sichern die Qualität unserer Arbeit
• Wir arbeiten partnerschaftlich mit Eltern, Ausbildenden in den Betrieben

 und Verantwortlichen in Einrichtungen zusammen
• Wir kooperieren mit unserem Schulträger und regionalen Bildungseinrichtungen
• Wir arbeiten respektvoll und konstruktiv an Konfliktlösungen
• Wir setzen Personal- und Sachressourcen bedarfsgerecht ein

WIR verbinden Bildung, Erziehung und Beratung
• Demokratie und soziale Verantwortung sind die Grundlagen unseres Handelns
• Wir qualifizieren für das Gesellschafts- und Berufsleben
• Wir nehmen die Interessen der einzelnen Lerngruppen in den Blick
• Wir fördern eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Lernen
• Wir gestalten den Unterricht methodisch abwechslungsreich
• Wir nutzen die Vielfalt der Medien
• Wir nehmen uns Zeit für individuelle Beratung

WIR gestalten Schule als Lebensraum
• Wir achten auf Gesundheit erhaltende Lern- und Arbeitsbedingungen
• Wir nehmen Belastungen ernst und arbeiten an Formen der Entlastung 
• Wir schaffen geeignete Bedingungen für Bewegung, Erholung und Kommunikation
• Wir bieten die Möglichkeit zu einer vielseitigen Ernährung
• Wir sehen Kunst und Kultur als Bereicherung unseres Schullebens

WIR handeln kollegial
• Die Verschiedenartigkeit der Persönlichkeiten unter Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern,

 Kolleginnen und Kollegen ist unsere Stärke
• Wir wertschätzen die Arbeit in allen Bildungsgängen und Arbeitsfeldern gleichermaßen
• Wir respektieren die unterschiedlichen Rollen und Qualifikationen innerhalb unserer Schule
• Wir legen Wert auf eine offene, ehrliche und faire Kommunikationskultur
• Wir achten auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Leitsätze

2 Leitsätze
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Bildungsgänge Ziele Voraussetzungen Weitere Merkmale

Berufliches Gymnasium
Schwerpunkte:

a) Mathematik/Informatik 
b) Wirtschaft und Verwaltung

• Allgemeine Hochschulreife 
(Abitur)

• Erweiterte berufliche Kennt-
nisse

• FOS-Reife m. Qualifikation 
• Berechtigung zum Besuch 

der Klasse 11 des Gymna-
siums

Leistungskurse in 
a) Mathematik und Informatik
b) Betriebswirtschaftslehre 
mit Rechnungswesen und 
Englisch oder Deutsch

Staatlich geprüfte Kaufmänni-
sche Assistenten für Fremd-
sprachen
(“Europa-Assistenten“)

• Fachhochschulreife: 
• Berufsabschluss nach Lan-

desrecht (Staatlich geprüfte 
kaufmännische Assistentin/
kaufmännischer Assistent 
Fremdsprachen)

• FOS-Reife 
• Fremdsprachenkompetenz

Ausbildung mit den Schwer-
punkten
• Fremdsprachen
• Betriebswirtschaft
• Wirtschaftsinformatik
dreimonatiges Praktikum im 
In- oder Ausland

Höhere Berufsfachschule für 
Wirtschaft und Verwaltung 
(Höhere Handelsschule)

• schulischer Teil der Fach-
hochschulreife

• erweiterte berufliche Kennt-
nisse

FOS-Reife Typ:
• Fremdsprachen
• Informationswirtschaft 

Einjährige Höhere Handels-
schule

• berufliche Kenntnisse
• praktische Erfahrungen

FOS-Reife Praktikum im 2. Schulhalbjahr

Zweijährige Berufsfachschule 
für Wirtschaft und Verwaltung 
(Handelsschule)

• Sek. I-Abschluss Kl. 10 A 
• FOS-Reife 
• berufliche Grundbildung

• Erfüllung der Vollzeitschul-
pflicht

• Hauptschulabschluss

Berufsausbildung in Verbindung mit einem Berufsausbildungsvertrag

Bildungsgänge Ziele Voraussetzungen Weitere Merkmale

• Industriekauffrau/
Industriekaufmann

• Bürokauffrau/
Bürokaufmann

• Kauffrau im Groß- und 
Außenhandel/
Kaufmann im Groß- und 
Außenhandel

• Kauffrau im Einzelhandel/
Kaufmann im Einzelhandel

• Verkäuferin/Verkäufer
• Fachlageristin/Fachlagerist
• Fachkraft für Lagerlogistik 
• Medizinische Fachangestell-

te/ Medizinischer Fachan-
gestellter

• Berufsschulabschluss
• schulische Ausbildung im 

Rahmen der dualen Berufs-
ausbildung 

• Erfüllung der Vollzeitschul-
pflicht 

• Abschluss eines Berufsaus-
bildungsvertrages

• Dauer gemäß Berufsausbil-
dungsvertrag

• Teilzeitform
• allgemeinbildende Ab-

schlüsse können nachgeholt 
werden

Bildungsangebote 2012/2013
Berufsfeld: Wirtschaft und Verwaltung

Berufs- und Allgemeinbildung in Vollzeitform

3 Bildungsangebote
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Berufliche Weiterbildung in Voll- und Teilzeitform

Bildungsgänge Ziele Voraussetzungen Weitere Merkmale

Fachschule für Wirtschaft
Fachrichtung Betriebswirt-
schaft
Schwerpunkte:
• Absatzwirtschaft
• Logistik  

• Staatlich geprüfte Betriebs-
wirtin / staatlich geprüfter 
Betriebswirt

• Qualifikation für Leitungs-
aufgaben in Wirtschaft und 
Verwaltung

• Fachhochschulreife 
(wahlweise)

• FOS-Reife
• einschlägige Berufsausbil-

dung und / oder Praxiszeit

Dauer:
• 4 Semester (Vollzeit)
• 8 Semester (Teilzeit)

Mit Fachhochschulreife 
Verkürzungsmöglichkeit auf 6 
Semester bei Teilzeitform

Berufsfeld: Sozial- und Gesundheitswesen
Berufs- und Allgemeinbildung in Voll- und Teilzeitform

Bildungsgänge Ziele Voraussetzungen Weitere Merkmale

Berufliches Gymnasium
Schwerpunkt:
• Erziehung und Soziales

• Allgemeine Hochschulreife 
(Abitur)

• Erweiterte berufliche 
Kenntnisse

• FOS-Reife m. Qualifikation 
• Berechtigung zum Besuch der 

Klasse 11 des Gymnasiums

Leistungskurse in 
Erziehungswissenschaften 
und Biologie oder Deutsch

Fachoberschule für Sozial- und 
Gesundheitswesen
Klasse 11 und 12

Klasse 12B

• Fachhochschulreife 
• berufliche Kenntnisse

• Fachhochschulreife 
mit Berechtigung zum 
bundesweiten Studium an 
Fachhochschulen

• FOS-Reife
• Praktikumstelle Einrichtungen 

des Sozial- und Gesundheits-
wesens

• Fachoberschulreife und 
abgeschlossene einschlägige 
Berufsausbildung oder gleich-
wertige Vorbildung

Dauer: 2 Jahre
Kl. 11: Unterricht und Prakti-
kum/Teilzeitunterricht
Kl. 12: Vollzeitunterricht

Kl. 12B: Vollzeitunterricht
 (Wiedereinrich-
tung ab 16 Schüler/innen)

Fachschule des Sozialwesens 
Fachrichtung Sozialpädagogik

• Staatlich anerkannte/r 
Erzieher/in 

• Fachhochschulreife
(wahlweise) 

• FOS-Reife und 2jährige, ein-
schlägige Berufsausbildung

oder
• FOS-Reife und FOS (Fach-

hochschulreife) 

Vollzeitform 3 Jahre
• 2 Jahre Vollzeitunterricht 

mit 16 Wochen Praktika
• 1 Jahr Berufspraktikum 

mit schulischer Begleitung

Fachschule des Sozialwesens
Fachrichtung Heilerziehungs-
pflege

• Staatl. anerkannte/r Heiler-
ziehungspfleger/in 

• Fachhochschulreife (wahl-
weise) 

• FOS-Reife und 2jährige, ein-
schlägige Berufsausbildung

oder
• FOS-Reife und FOS (Fach-

hochschulreife)

Vollzeitform 3 Jahre
• 2 Jahre Vollzeitunterricht 

mit 16 Wochen Praktika
• 1 Jahr Berufspraktikum 

mit schulischer Beglei-
tung

Berufsfachschule für Sozial- 
und Gesundheitswesen
Fachrichtung Sozialhelferinnen/
Sozialhelfer

• Berufsabschluss:
• staatl. geprüfte Sozial-

helferin/staatl. geprüfter 
Sozialhelfer

• FOS-Reife

• Erfüllung der Vollzeitschul-
pflicht

• Hauptschulabschluss

• 16 Wochen Praktika
• Übergang in die Fach-

schule Sozialpädagogik 
bzw. Heilerziehungspfle-
ge möglich

Berufsfachschule für Sozial-  
und Gesundheitswesen 
Fachrichtung Kinderpflege

• Berufsabschluss: staatl. 
gepr. Kinderpflegerin/staatl. 
gepr. Kinderpfleger

• FOS-Reife 

• Erfüllung der Vollzeitschul-
pflicht

• Hauptschulabschluss

• Wochen- und Tagesprak-
tika

• Übergang in die Fach-
schule Sozialpädagogik 
bzw. Heilerziehungspfle-
ge möglich

Berufsgrundschuljahr 
Körperpflege

• Sek. I-Abschluss Kl. 10 A 
• FOS-Reife möglich
• berufliche Grundbildung

• Erfüllung der Vollzeitschul-
pflicht

• Hauptschulabschluss

• Dauer: 1 Jahr
• Anrechnungsmöglichkeit 

bei Berufsausbildung 
Friseurin/Friseur

3 Bildungsangebote
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Berufsausbildung in Verbindung mit einem Ausbildungsvertrag

Bildungsgänge Ziele Voraussetzungen Weitere Merkmale

Friseurin/Friseur • Berufsschulabschluss
• schulische Ausbildung 

im Rahmen der dualen 
Berufsausbildung

• Erfüllung der Vollzeitschul-
pflicht

• Abschluss eines Berufs-aus-
bildungsvertrages

• Dauer gemäß Berufsaus-
bildungsvertrag

• Teilzeitform
• allgemeinbildende 

Abschlüsse können nach-
geholt werden

Berufliche Weiterbildung in Teilzeitform

Bildungsgänge Ziele Voraussetzungen Weitere Merkmale

Aufbaubildungsgang
Sozialmanagement

Qualifikation für Leitungs-
aufgaben in Einrichtungen 
des Sozial- u. Gesundheits-
wesens

• Abschluss einer Fachschule 
aus dem Berufsfeld Sozial- u. 
Gesundheitswesen

Dauer: 3 Semester in Teil-
zeitform 
Wiedereinricht. ab 16 Stud.. 

Aufbaubildungsgang 
Sprachförderung

Qualifikation zur Anwendung 
besonderer Sprachförde-
rungs-kompetenzen in sozia-
len Einrichtungen

• Abschluss einer Fachschule 
aus dem Berufsfeld Sozial- u. 
Gesundheitswesen 

Dauer: 3 Semester in Teil-
zeitform
Wiedereinricht. ab 16 Stud. 

Berufsfeld: Ernährung und Hauswirtschaft
Berufs- und Allgemeinbildung in Voll- und Teilzeitform

Bildungsgänge Ziele Voraussetzungen Weitere Merkmale

Berufsgrundschuljahr
Ernährung und Hauswirtschaft

• Sek I-Abschluss Kl. 10 A
• FOS-Reife möglich
• berufliche Grundbildung

• Erfüllung der Vollzeitschul-
pflicht

• Hauptschulabschluss

Berufsorientierungsjahr als 
Werkstattjahr

• Hauptschulabschluss 
möglich

• Berufsorientierung

• Erfüllung der Vollzeitschul-
pflicht

Kooperation mit
Bildungsträgern
Betrieben

Bildungsgang für Schülerinnen 
und Schüler ohne Berufsausbil-
dungsverhältnis

• Vermittlung beruflicher 
Kenntnisse

• Hauptschulabschluss 
möglich

• Erfüllung der Vollzeitschul-
pflicht

• Mindestdauer: 1 Jahr
• Teilzeitform 

3 Bildungsangebote

9



4 Zielvereinbarungen

Bericht über die Qualitätsanalyse vom 7.–10. 
Dez. 2009 Bezirksregierung Münster

Zielvereinbarungen zu den Ergebnissen der Qualitätsanalyse NRW

Zielbeschreibung / 
Datum der Zielerreichung Qualitätsbereich Indikatoren der

Zielerreichung
Von der Schule geplante 
Maßnahmen zur Zielerreichung

Bilanzge-
spräche

Ziele und Teilziele (ggf.)
gemäß Qualitäts-
tableau (QB 1-6)

Woran wird der Grad der 
Zielerreichung erkannt 
und gemessen?

Maßnahmen in der 
Schule

Externe 
Unterstützung

Datum

I. Unterrichtsentwicklung:
„Entwicklung und Einset-
zung bildungsgangspe-
zifischer  Classroom-
Management-Systeme 
als Handlungsinstrumente 
nachhaltiger Unterrichtspro-
zesse“ 

2 „Lernen 
und Lehren 
- Unterricht“

Erhöhung des Grades der  
individuellen Förderung, 
Steigerung der Schüler/
innen- und Lehrer/in-
nenzufriedenheit  sowie 
Reduktion der „Nichtver-
setzungsquote“

Pädagogischer Tag des 
gesamten Kollegiums 
im Schuljahr 2011/12 
„Nacharbeit“ in den 
Bildungsgangteams 
in den Schuljahren 
2011/12 und 2012/13 

Fortbildungsmit-
tel, Rekrutierung 
von Referenten 
bzw. Modera-
toren

Ende des
Schuljahres 
2011/12

II. Personalentwicklung:
„Koordinationskompeten-
zen sichern und weiterent-
wickeln“

5 „Professionalität 
der Lehrkräfte“

Durchführung einer 
modulierten Fortbildung 
für Lehrer/innen mit 
Betreuungsfunktionen 
(„Leitungsfunktionen“) 
in Bildungsgangs- und 
Fachkonferenzen in den 
Schuljahren 2011/12  bzw. 
2012/13

Konzeption und 
Präsentation einer 
Fortbildungsreihe mit 
vier Modulen nach dem 
Modell der Steuergrup-
penfortbildung,
Realisierung des 
Angebots ab dem 2. 
Schulhalbjahr 2011/12

Fortbildungs-
mittel, Übernah-
me des Moduls 
„Schulrecht“ 
durch das Dez. 
45

im Rahmen 
des letzten 
Moduls der 
Fortbil-
dungsreihe 

III. Organisations-
entwicklung:

„Einrichtung eines partizi-
pativ gebildeten Gremiums 
zur Beratung der struktu-
rellen Weiterarbeit an der 
Schulentwicklung“

6 „Ziele und 
Strategien der 
Qualitätsent-
wicklung“

Bildung eines „Struktur-
Beirats“  („Qualitätswerk-
statt“, „Steuergruppe“, 
„Think-Tank“, „6er-Aus-
schuss“) aus dem Kollegi-
um (4 Mitglieder) und der 
erweiterten Schulleitung (2 
Mitglieder)  im Schuljahr 
2011/12

Vorstellung und „Mar-
keting“ für das Konzept 
in den Gremien des 
Berufskollegs Entwick-
lung einer „Geschäfts-
ordnung“ / Funktions-
beschreibung für das 
Gremium Nutzung der 
Beratungskompetenz 
des Gremiums im 
schulischen Entwick-
lungsprozess 

Ende des 
Schuljahres 
2011/12

Steinfurt, 9. November 2011 
Schulleitung SchulaufsichtSchulaufsichtSchulllllleitung 
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5 Arbeitspläne

Bildungsgangarbeit
Unterrichtsentwicklung

Arbeitsplanung für die Schuljahre 2012/2013 bis 2014/2015

Berufliches Gymnasium für Mathematik und Informatik
Leitung der Abteilung: Claus Schürmeier
Leitung des Bildungsgangs: Jutta Bökemeier

Schwerpunkthema Die Unterrichtszeit wirkungsvoll nutzen 

Arbeitsplan • effektiv (die richtigen Dinge tun)
• effizient (die Dinge richtig tun)

Individuelle Förderung
Das sind unsere Handlungsstrukturen;
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen:

• Begabtenförderung: Kooperation mit der FH
• Förderung schwächerer Schüler und Schülerinnen durch Angleichkurse in Mathematik 

und Englisch
• Bildung professioneller Lerngemeinschaften  in Mathematik und Informatik und ande-

ren  Fächern(workshops) 
• Durchführung des jahrgangsübergreifenden Projektes im Fach Informatik

Classroom-Management
Das sind unsere Handlungsinstrumente;
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten:

• Verhaltensregeln (Konsens über Einhaltung) zur Raumsauberkeit; Hausaufgabenkont-
rolle durch Vertrauensbildung

• vermehrte Durchführung von Einzel- und Partnerarbeit (bzw. Partneraustausch)
• Weiterführung bereits eingesetzter Diagnosebögen bzw. Neueinführung in anderen 

Fächern
• Pausenregelung flexibel gestalten
• Entschuldigungen: keine Buchführung (Entschuldigungsheft)
• Hausaufgabenkontrolle
• Portfolio /Lerncoaching (Reflexionsbogen)

Evaluation
Das sind unsere Evaluationsprojekte;
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit  
messen:

• Evaluation der Informatikprojekte
• Evaluation der Einführungstage
• Evaluation des Sozialprojekts (Computer kinderleicht)

Bezug zum Leitbild
Davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren; das sind Bezüge unserer Ent-
wicklungsaufgaben zu unserem Leitbild:

Wir nehmen uns Zeit für individuelle Beratung
Wir arbeiten im Bildungsgang teamorientiert
Wir arbeiten kooperativ mit Unternehmen, Institutionen und anderen Unternehmen 
zusammen 
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5 Arbeitspläne

Berufliches Gymnasium für Wirtschaft und Verwaltung
Leitung der Abteilung: Michael Hölscher
Leitung des Bildungsgangs: Ralf Fleige

Schwerpunkthema Konsolidierung und Weiterentwicklung der Biga-Arbeit
v.a. in den Bereichen
Organisationsentwicklung,
Unterrichtsentwicklung

Arbeitsplan Konkretisierung der Vorhaben:
• Evaluation und Aktualisierung der Didaktischen Jahresplanungen
• Ausbau der Vernetzung mit externen Partnern
• Überarbeitung des Konzepts zur Hochschul- bzw. Fachhochschul-Kontaktanbahnung 

und Kooperation
• Weiterentwicklung des ‚Sozialprojektes‘ zur Förderung der Sozialkompetenz, Ehren-

amtsarbeit
• Intensivierung des Übergangsmanagements zwischen unterschiedlichen Formen der 

Sek.I und dem Beruflichen Gymnasium, v.a. in den Kernbereichen M,D,E (Diagnostik)
• Ausbau der bildungsgangübergreifenden Vernetzung im Beruflichen Gymnasium (Kom-

munikationsplattform, Klausurplanung, evtl. Entwicklung eines Projektes, Aufbau der 
Ehemaligenarbeit im Beruflichen Gymnasium)

• Implementierung und Weiterentwicklung des Konzeptes der Studien-Exkursion nach 
Berlin unter bildungsgangspezifischen Aspekten

• Entwurf eines Konzepts zur Intensivierung der Elternarbeit im Beruflichen Gymnasium 
(bspw. Veranstaltungen im Rahmen der Berufswahlvorbereitung oder zu Themen mit 
bildungstheoretischem Akzent)

Individuelle Förderung
Das sind unsere Handlungsstrukturen;
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen:

• Überarbeitung des Moduls ‚Lernen lernen‘ für die Jahrgangsstufe. 11 und 13, zusätzlich 
Entwicklung eines bildungsgangübergreifenden Methodenkonzepts

• Überarbeitung des bildungsgangübergreifenden Konzeptes ‚Schüler-Akademie‘ zur 
gezielten Abitur-Vorbereitung in der Jgst. 13

• Entwicklung eines umfassenden Schülerberatungskonzepts im Rahmen des Schüler-
Beratungstags im Herbst

• Überlegungen zur (tlw.) Übertragung des Mentoring-Konzepts aus dem Beruflichen 
Gymnasium für Erziehung und Soziales

Classroom-Management
Das sind unsere Handlungsinstrumente;
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten:

• Erarbeitung eines weitgehend einheitlichen Regelkanons für das Berufliche Gymnasi-
um, damit verbundener Abgleich von fachlichen Anforderungen

Evaluation
Das sind unsere Evaluationsprojekte;
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit  
messen:

• Evaluation der außerunterrichtlichen Aktivitäten (Exkursionen, Programme, Berufswahl-
vorbereitung etc.) mit dem Schwerpunkt der Jgst. 12

• Evaluation der Einführungstage Jgst. 11, Studien-Exkursion Berlin
• Evaluation des Spanien-Austausches Jgst. 11
• Evaluation des überarbeiteten Sozialprojektes

Bezug zum Leitbild
Davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren; das sind Bezüge unserer Ent-
wicklungsaufgaben zu unserem Leitbild:

• Wir arbeiten im BiGa teamorientiert
• Wir gestalten Unterricht als veränderbar
• Wir nehmen und Zeit für individuelle Beratung
• Wir fördern eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Lernen
• Wir arbeiten kooperativ mit Unternehmen, Institutionen und weiteren externen Partnern 

zusammen
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5 Arbeitspläne

Staatlich geprüfte kaufmännische Assistenten für Fremdsprachen 
(„Europa-Assistenten“)
Leitung der Abteilung: Sascha Albrecht
Leitung des Bildungsgangs: Susanne Prief-Wierling

Schwerpunkthema • Konsolidierung des Bildungsgangkonzepts
• Unterrichtsentwicklung

Arbeitsplan • Schaffung von Strukturen, um die Umsetzung der Elemente des Bildungsgangs dauer-
haft leisten zu können

• neue Aufgabenverteilung
• Weiterentwicklung des Praktikumskonzepts
• Entwicklung von Auslandskontakten
• Intensivierung von Kontakten mit externen Partnern: Expertenbefragungen mit regiona-

len Unternehmen institutionalisieren
• Implementierung von Einführungstagen
• Gestaltung einer Raum- und Lernatmosphäre

Individuelle Förderung:
Das sind unsere Handlungsstrukturen;
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen:

• Neben den bisherigen Konzepten zur individuellen Förderung (siehe Bildungsgangnavi-
gator) sollen folgende Maßnahmen im Vordergrund stehen:
• Weiterentwicklung der Beratungsgespräche nach der Orientierungsphase zu einer 

ganzheitlichen Planungs- und Entwicklungsberatung für jede Jahrgangsstufe
• Entwicklung von Unterrichtsphasen, in denen fachspezifisch Differenzierungsmög-

lichkeiten angeboten werden,
• Förderung des eigenverantwortlichen Arbeitens durch spezielles Methodentraining 

vor allem für den fremdsprachlichen Bereich.

Classroom-Management
Das sind unsere Handlungsinstrumente;
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten:

• Implementierung von Einführungstagen als Grundlage für eine transparente auf Regeln 
basierende Zusammenarbeit

• Ausarbeitung von ersten Ansätzen eines einheitlichen Klassenraumkonzepts
• Aktivierung der gesamten Lerngruppe durch fachspezifische Differenzierungsangebote 

in einzelnen Unterrichtsphasen

Evaluation:
Das sind unsere Evaluationsprojekte;
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit 
messen:

• Evaluation des Praktikumskonzepts 
• Evaluation der im Rahmen des Classroom-Management eingeführten Sitzordnung 

Bezug zum Leitbild
Davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren; das sind Bezüge unserer Ent-
wicklungsaufgaben zu unserem Leitbild:

Im Rahmen der täglichen Arbeit  sind durchgängige Bezüge zum Leitbild unserer Schule 
erkennbar. Wichtig sind uns insbesondere folgende Leitsätze:
• Wir arbeiten im Bildungsgang teamorientiert
• Wir verstehen Unterricht als veränderbar
• Wir nehmen uns Zeit für individuelle Beratung
• Wir gestalten den Unterricht methodisch abwechslungsreich
• Wir fördern eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Lernen
• Wir arbeiten kooperativ mit Unternehmen, Institutionen  und weiteren externen Part-

nern zusammen
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5 Arbeitspläne

Höhere Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung (Höhere Handelsschule)
Leitung der Abteilung: Ralf te Heesen
Leitung des Bildungsgangs: Günter Giehler, Markus Scheijek

Schwerpunkthema die Unterrichtszeit wirkungsvoll nutzen 

Arbeitsplan • effektiv (die richtigen Dinge tun)
• effizient (die Dinge richtig tun)

Individuelle Förderung
Das sind unsere Handlungsstrukturen;
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen:

• Stärkung der aktiven Mitarbeit der Schüler im Unterricht, z. B. durch Advanced Plan-
ning oder Einzelarbeit

• verstärkte Nutzung des Intranets, um so Aufgaben zur individuellen Förderung der 
Schüler bereitzustellen

• Umsetzung eines auf Schulebene entwickelten Förderkonzepts für die Fächer  Mathe-
matik, Deutsch und Englisch im Bildungsgang Höhere Handelsschule

• Einbindung des EDV-Führerscheins in die Fächer DV und TV
• Überprüfung der didaktischen Jahresplanungen im Hinblick auf die Umsetzung eines 

Classroom-Managementkonzepts. (Wir verstehen individuelle Förderung auch als 
Bestandteil eines effektiven und effizienten Classroom-Managements.)

Classroom-Management
Das sind unsere Handelnsinstrumente;
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten:

Schüler aktivieren...
• durch Einzelarbeit
• durch Kontrolle des Arbeitsverhaltens
• durch angepasste Aufgaben unterschiedlicher Anforderungsniveaus
• durch praxis- und lebensnahe Unterrichtsinhalte

Klarheit und übersichtliche Strukturen schaffen...
• durch Weg- und Zeittransparenz
• durch klare und verbindliche Aufgabenstellungen
• durch das Aufstellen und das konsequente Einfordern von Verhaltensregeln

Für Lernatmosphäre sorgen...
• durch Förderung sozialen Lernens
• durch Wertschätzung gegenüber dem Schüler
• durch konstruktive Kritik statt Abwertung
• durch Reflexion und Diagnosetools

Evaluation
Das sind unsere Evaluationsprojekte;
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit  
messen:

• fortlaufende Evaluation der einjährigen Höheren Handelsschule
• Evaluation der Schülerzufriedenheit im Bildungsgang Höhere Handelsschule
• freiwillig: Unterrichtsevaluation (Jeder Kollege evaluiert mit Hilfe eines Fragebogens 

einmal im Schuljahr seine Unterrichtsleistung)

Bezug zum Leitbild
Davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren; das sind Bezüge unserer Ent-
wicklungsaufgaben zu unserem Leitbild:

Wir verbinden Bildung, Erziehung und Beratung
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5 Arbeitspläne

Zweijährige Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung (Handelsschule)
Leitung der Abteilung: Ursula Drabe
Leitung des Bildungsgangs: Carsten Wohlrab

Schwerpunkthema • die Unterrichtszeit wirkungsvoll nutzen

Arbeitsplan • Entwicklung von Strukturen eines schülerorientierten Classroom-Managements

Individuelle Förderung
Das sind unsere Handlungsstrukturen;
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen:

• Aufnahmegespräche vor Eintritt in den Bildungsgang
• Orientierungsphase mit anschließender Beratung
• Beratung im Rahmen des bildungsgangübergreifenden Bewerbungsprojektes
• methodische Ansätze zur individuellen Förderung, z.B.

• verstärkter Einsatz von Einzelarbeit (auch kooperative Einzelarbeit) zur Förderung der 
Fachkompetenz unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsfähigkeit der SuS

• Einsatz und Ausbau weiterer Sozial- und Interaktionsformen zur Förderung der Team-
fähigkeit (Sozial- und Methodenkompetenzen)

Evaluation
Das sind unsere Evaluationsprojekte;
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit 
messen:

Wirksamkeit der Elemente des Classroom-Managements
• durch die Reduzierung von Unterrichtsstörungen
• durch die Übernahme von Verantwortung durch die SuS (z. B. weniger Fehlzeiten)

Classroom-Management 
Das sind unsere Handlungsinstrumente;
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten:

• Entwicklung eines verbindlichen Konsenses über regelhaftes Verhalten und Toleranz-
grenzen sowie verbindliche Einhaltung dieser Standards durch alle Lehrer

• Neukonzeptionierung eines Einführungstags (Beginn der Unterstufe) oder Sporttags 
(Ende der Orientierungsphase) zur Schaffung einer Basis der regeladäquaten Zusam-
menarbeit im Unterricht

• Schülerinnen und Schüler sollen erkennen, dass sie mehr Verantwortung für ihre Lern-
prozesse übernehmen müsse und diese auch umsetzen.

• Verstärkter Einsatz von Einzelarbeit im Sinne der oben dargelegten individuellen 
Förderung

• Gestaltung des Lernumfeldes zu Optimierung von Lernprozessen

Bezug zum Leitbild
Davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren; das sind Bezüge unserer Ent-
wicklungsaufgaben zu unserem Leitbild:

• Wir verschieben Grenzen
• Wir fördern eigenverantwortliches und selbst bestimmtes Lernen
• Wir qualifizieren für das Gesellschafts- und Berufsleben
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5 Arbeitspläne

Berufsschule Industriekauffrau / -kaufmann
Leitung der Abteilung: H. Rainer Junker
Leitung des Bildungsgangs: Jörg Vaske

Schwerpunkthema Umsetzung pädagogischer Konzepte in der Berufsschule für Industriekaufleute

Arbeitsplan Realisation der neuen Konzepte:
• Individuelle Förderung
• Classroom-Management
• Unternehmensplanspieleinsatz 

Individuelle Förderung
Das sind unsere Handlungsstrukturen;
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen:

und

Classroom-Management
Das sind unsere Handelnsinstrumente;
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten:

• Dokumentation der Vorbildung der SuS für die Fachlehrer durch die Klassenleitungen
• Einsatz fachbezogener diagnostischer Mittel zur Lernstandserhebung in der Eingangs-

phase (betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse, Vorkenntnisse in der Buchführung etc.)
• Information der SuS über Ziele, Strukturen und Prozesse des Unterrichts und evtl. 

Beteiligung an der Zielsetzung
• Förderung von Einzelarbeit 
• weiterer Ausbau der Vielfalt der Sozial- und Interaktionsformen im Unterricht 
• reziprokes Lernen (SuS übernehmen zeitweise die Lehrerrolle für die Lerngruppe)
• Vereinbarung von Sitzordnungen in den Klassen, die unterschiedliche Sozialformen 

(Gesamt-, Gruppen- und Einzelarbeit) unterstützen
• Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien zur fortschreitenden Individualisierung von 

Lernprozessen
• Verstärkung des Einsatzes eines Unternehmensplanspiels als wichtige und integrative  

„Learning by doing-Komponente“
• Einsatz von Leistungsrückmeldungen als diagnostische Komponente 
• Anstreben eines im Bildungsgang verbindlichen Konsenses über das regelhafte Verhal-

ten der SuS und über die Toleranzgrenzen

Evaluation
Das sind unsere Evaluationsprojekte;
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit 
messen:

• Einsatz und Auswertung der schülerorientierten Evaluationsbögen mindestens einmal 
pro Schuljahr 

Bezug zum Leitbild
Davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren; das sind Bezüge unserer Ent-
wicklungsaufgaben zu unserem Leitbild:

Wir fühlen uns dem Leitbild der Schule insgesamt verpflichtet, insbesondere
• qualifizieren wir für das Gesellschafts- und Berufsleben
• fördern wir eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Lernen
• arbeiten wir kooperativ mit Unternehmen, Institutionen und weiteren externen Partnern 

zusammen
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5 Arbeitspläne

Berufsschule Bürokauffrau / -kaufmann
Leitung der Abteilung: H. Rainer Junker
Leitung des Bildungsgangs: Ulrich Heumann

Schwerpunkthema Umsetzung pädagogischer Konzepte in der Berufsschule für Bürokaufleute

Arbeitsplan Realisation der neuen Konzepte:
• individuelle Förderung
• Classroom-Management

Individuelle Förderung
Das sind unsere Handlungsstrukturen;
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen:

Classroom-Management
Das sind unsere Handelnsinstrumente;
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten:

• Dokumentation der Vorbildung der SuS für die Fachlehrer durch die Klassenleitungen
• Einsatz fachbezogener diagnostischer Mittel zur Lernstandserhebung in der Eingangs-

phase (betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse, Vorkenntnisse in der Buchführung etc.)

• Information der SuS über Ziele, Strukturen und Prozesse des Unterrichts und evtl. 
Beteiligung an der Zielsetzung

• Förderung von Einzelarbeit 
• weiterer Ausbau der Vielfalt der Sozial- und Interaktionsformen im Unterricht 
• reziprokes Lernen (SuS übernehmen zeitweise die Lehrerrolle für die Lerngruppe)
• Vereinbarung von Sitzordnungen in den Klassen, die unterschiedliche Sozialformen 

(Gesamt-, Gruppen- und Einzelarbeit) unterstützen
• Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien zur fortschreitenden Individualisierung von 

Lernprozessen
• Einsatz von Leistungsrückmeldungen als diagnostische Komponente 
• Anstreben eines im Bildungsgang verbindlichen Konsenses über das regelhafte Verhal-

ten der SuS und über die Toleranzgrenzen  
  

Evaluation
Das sind unsere Evaluationsprojekte;
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit  
messen:

• Einsatz und Auswertung der schülerorientierten Evaluationsbögen mindestens einmal 
pro Schuljahr 

Bezug zum Leitbild
Davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren; das sind Bezüge unserer Ent-
wicklungsaufgaben zu unserem Leitbild:

Wir fühlen uns dem Leitbild der Schule insgesamt verpflichtet, insbesondere
• qualifizieren wir für das Gesellschafts- und Berufsleben
• fördern wir eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Lernen
• arbeiten wir kooperativ mit Unternehmen, Institutionen und weiteren externen Partnern 

zusammen
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5 Arbeitspläne

Berufsschule Kauffrau / Kaufmann im Groß- und Außenhandel
Leitung der Abteilung: Dr. Willehad Balster
Leitung des Bildungsgangs: Eckhard Meeßmann

Schwerpunkthema die Unterrichtszeit wirkungsvoll nutzen 

Arbeitsplan • effektiv (die richtigen Dinge tun)
• effizient (die Dinge richtig tun)

Individuelle Förderung
Das sind unsere Handlungsstrukturen;
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen:

Wir wollen in Zukunft stärkeren Bezug zu den unterschiedlichen Eingangsvoraussetzun-
gen (Höhere Handelsschule, Realschule, Abitur) nehmen und im Unterricht z. B. differen-
zierte Aufgabenstellungen verwenden.

Classroom-Management
Das sind unsere Handelnsinstrumente;
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten:

• Fortführung der Projektarbeit zu Beginn der Unterstufe mit Vorstellung der Betriebe, um 
den SuS den Einstieg in den Bildungsgang zu erleichtern

• Erarbeitung eines klaren Regelkataloges mit den SuS zu Beginn der Unterstufe und 
konsequentere Umsetzung in den Folgejahren, um die Unterrichtszeit effektiver nutzen 
zu können

Evaluation
Das sind unsere Evaluationsprojekte;
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit 
messen:

• Fortführung der Unterrichtsevaluation mit dem erarbeiteten Evaluationsbogen
• Evaluation am jeweiligen Schuljahresende
• Evaluation der didaktischen Jahresplanung

Bezug zum Leitbild
Davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren; das sind Bezüge unserer Ent-
wicklungsaufgaben zu unserem Leitbild:

Der Großhandel stellt sich die Aufgabe, unterschiedliche Methoden einzusetzen, um die 
SuS auf verschiedenen Lernkanälen zu erreichen. Dabei achten wir darauf, Ziele, Wege 
und Ergebnisse transparent zu gestalten.
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5 Arbeitspläne

Berufsschule Kauffrau / Kaufmann im Einzelhandel | Verkäuferin/Verkäufer
Leitung der Abteilung: Dr. Willehad Balster
Leitung des Bildungsgangs: Helga Griese-Siebelmann

Schwerpunkthema Die Unterrichtszeit wirkungsvoll nutzen 

Arbeitsplan • effektiv (die richtigen Dinge tun)
• effizient (die Dinge richtig tun)

Individuelle Förderung
Das sind unsere Handlungsstrukturen;
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen:

Einzelarbeit soll zukünftig verstärkt eingesetzt werden, z.B. 
• zu Unterrichtsbeginn bei der Konfrontation mit Problemen, Fragestellungen, Fällen und 

Lernsituationen,
• vor Gruppenarbeiten, Gruppenpuzzle, ...
• mit der Methode “think-pair-share”,

um auch schwächeren Schülern genügend Zeit zur Beantwortung von Fragen geben zu 
können

Fortführung der Arbeit mit dem Lernjournal

Arbeit an der Methodenvielfalt und Dokumentation auf dem Methodenzettel im Klassen-
buch

Classroom-Management
Das sind unsere Handelsinstrumente;
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten:

absolutes Handy-Verbot, „rote Kiste“ in jedem Einzelhandelsraum: Schüler, die sich nicht 
an das Handyverbot halten, sollen ihre Telefone in die rote Kiste legen. 
(Beweggrund: Rücksichtnahme)

Evaluation
Das sind unsere Evaluationsprojekte;
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit  
messen:

Evaluation der Maßnahmen zum Classroom-Management und zur individuellen Förde-
rung.

Fortsetzung: 
• Evaluation der jährlichen Projekte in jeder Stufe
• Unterrichtsevaluation am Ende jedes Schuljahrs durch jeden Fachkollegen
• Evaluationsprojekte mit dem Schulbistro (im Rahmen des KKS-Unterrichts in der Ober-

stufe, LS „Den Markt erforschen“)
• Evaluation der schulischen Einzelhandels ausbildung und der Schule allgemein im Rah-

men des KKS-Unterrichts in der Oberstufe, LS Ein Beschwerdekonzept entwickeln“ 
• Qualität und Quantität des Methodeneinsatzes (Methodenzettel im Klassenbuch)

Bezug zum Leitbild
Davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren; das sind Bezüge unserer Ent-
wicklungsaufgaben zu unserem Leitbild:

• Wir nehmen uns Zeit für individuelle Beratung
• Wir gestalten den Unterricht methodisch abwechslungsreich
• Wir fördern eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Lernen
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5 Arbeitspläne

Berufsschule Fachlageristin / Fachlagerist | Fachkraft für Lagerlogistik
Leitung der Abteilung: Ursula Drabe
Leitung des Bildungsgangs: Christian Pries, Jürgen Temmen 

Schwerpunkthema Die Unterrichtszeit wirkungsvoll nutzen

Arbeitsplan • Entwicklung von Strukturen eines schülerorientierten Classroom-Managements

Individuelle Förderung
Das sind unsere Handlungsstrukturen;
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen:

• Einforderung und Überprüfung der Abschlusszeugnisse des allgemeinbildenden Schulab-
schlusses als ersten Diagnoseansatz zur individuellen Förderung

• Prinzip ,‚durchlässiger Bildungsgang , durch individuelle Beratung leistungsstarker Falas 
(Wechsel zu den FLL)und leistungsschwacher FLL (Wechsel zu den Fala)

• methodische Ansätze zur individuellen Förderung, z.B. Lernen an Stationen / Lernzirkel
• zusätzliche Lernangebote, z.B. Prüfungsvorbereitungskurse (in  Zusammenarbeit mit 

dem Förderverein)

Classroom-Management
Das sind unsere Handlungsinstrumente;
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten:

• Förderung einer verbindlichen und effektiven Einzelarbeit zum Beispiel durch Zulas-
sung von MP3-Playern und/oder Gehörsschutz

• Einhaltung der vereinbarten Standards („Verhalten im Unterricht“) durch alle Kollegen
• Einbeziehung der Ausbilder bei dauerhaften Unterrichtsstörungen
• Entwicklung von Lernstationen/Lernzirkel für ausgewählte Unterrichtsinhalte

Evaluation
Das sind unsere Evaluationsprojekte;
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit 
messen:

Abschlussprojekt der Klasse F1LL9 
Stationenlernen / Lernzirkel

Bezug zum Leitbild
Davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren; das sind Bezüge unserer Ent-
wicklungsaufgaben zu unserem Leitbild:

• Wir verstehen Unterricht als veränderbar
• Wir arbeiten im Bildungsgang teamorientiert
• Wir gestalten den Unterricht (methodisch) abwechslungsreich
• Wir kooperieren mit Ausbildungspartnern
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5 Arbeitspläne

Fachschule für Wirtschaft, Fachrichtung Betriebswirtschaft 
Schwerpunkte: Absatzwirtschaft / Logistik
Leitung der Abteilung: H. Rainer Junker
Leitung des Bildungsgangs: Manfred Lange

Schwerpunkthema Umsetzung pädagogischer Konzepte in der Fachschule für Wirtschaft

Arbeitsplan Realisation der neuen Konzepte:
• individuelle Förderung
• Classroom-Management
• verbreiteter Einsatz von Unternehmensplanspielen

Individuelle Förderung
Das sind unsere Handlungsstrukturen;
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen:

und

Classroom-Management
Das sind unsere Handlungsinstrumente; 
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten:

• Dokumentation der Vorbildung der SuS für die Fachlehrer durch die Klassenleitung 
• Einsatz fachbezogener diagnostischer Mittel zur Lernstandserhebung in der Eingangs-

phase (betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse, Vorkenntnisse in der Buchführung, 
Sprachkenntnisse etc.)

• Information der SuS über Ziele, Strukturen und Prozesse des Unterrichts und evtl. 
Beteiligung an der Zielsetzung

• Förderung von Einzelarbeit 
• weiterer Ausbau der Vielfalt der Sozial- und Interaktionsformen im Unterricht 
• reziprokes Lernen (SuS übernehmen zeitweise die Lehrerrolle für die Lerngruppe)
• Vereinbarung von Sitzordnungen in den Klassen, die unterschiedliche Sozialformen 

(Gesamt-, Gruppen- und Einzelarbeit) unterstützen
• Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien zur fortschreitenden Individualisierung von 

Lernprozessen
• Verstärkung des Einsatzes von Unternehmensplanspielen als wichtige und integrative  

„Learning by doing-Komponente“
• Einsatz von Leistungsrückmeldungen als diagnostische Komponente 
• Anstreben eines im Bildungsgang verbindlichen Konsenses über das regelhafte Verhal-

ten der SuS und über die Toleranzgrenzen

Evaluation
Das sind unsere Evaluationsprojekte;
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit 
messen:

• Einsatz und Auswertung der schülerorientierten Evaluationsbögen mindestens einmal 
pro Schuljahr 

Bezug zum Leitbild
Davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren; das sind Bezüge unserer Ent-
wicklungsaufgaben zu unserem Leitbild:

Wir fühlen uns dem Leitbild der Schule insgesamt verpflichtet, insbesondere
• qualifizieren wir für das Gesellschafts- und Berufsleben
• fördern wir eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Lernen
• arbeiten wir kooperativ mit Unternehmen, Institutionen und weiteren externen Partnern 

zusammen
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5 Arbeitspläne

Berufliches Gymnasium für Erziehung und Soziales
Leitung der Abteilung: Michael Hölscher
Leitung des Bildungsgangs: Maike. Neumann

Schwerpunkthema Konsolidierung und Weiterentwicklung der Biga-Arbeit
v.a. in den Bereichen: Organisationsentwicklung, Unterrichtsentwicklung

Arbeitsplan Konkretion der Arbeitsvorhaben:

• Evaluation und Aktualisierung der Didaktischen Jahresplanungen
• Intensivierung des Übergangsmanagements zwischen unterschiedlichen Formen der 

Sek.I und dem Beruflichen Gymnasium, v.a. in den Kernbereichen M,D,E (Diagnostik)
• Ausbau der bildungsgangübergreifenden Vernetzung im Beruflichen Gymnasium (Kom-

munikationsplattform, Klausurplanung, evtl. Entwicklung eines Projektes, Aufbau der 
Ehemaligenarbeit im Beruflichen Gymnasium)

• Implementierung und Weiterentwicklung des Konzeptes der Studien-Exkursion nach 
Berlin

• Verbesserung der Implementierung des Projekts ‚Watoto-Visions‘ im BiGa (z.B. Arbeits-
gemeinschaft)

• Überarbeitung des Konzepts für die Kennenlerntage in der Jgst. 11
• Überarbeitung des Schülerpraktikums in Jgst. 12 (insbesondere Material zur Prakti-

kumsvorbereitung, Verbesserung der Reflexionskompetenzen)
• Überarbeitung des Konzepts zur Hochschul- bzw. Fachhochschul-Kontaktanbahnung 

und Kooperation (insbesondere FH Enschede, FH und WWU Münster)
• Implementierung und Weiterentwicklung des Konzepts der Studien-Exkursion nach 

Berlin unter bildungsgangspezifischen Aspekten
• Entwurf eines Konzepts zur Intensivierung der Elternarbeit im Beruflichen Gymnasium 

(bspw. Veranstaltungen im Rahmen der Berufswahlvorbereitung oder zu Themen mit 
bildungstheoretischem Akzent)

Individuelle Förderung
Das sind unsere Handlungsstrukturen;
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen:

• Weiterentwicklung des bildungsgangübergreifenden Konzepts ‚Schüler-Akademie‘ zur 
gezielten Abitur-Vorbereitung in der Jgst. 13

• Entwicklung eines umfassenden Schülerberatungskonzeptes im Rahmen des Schüler-
Beratungstages im Herbst

• Implementation des weiterentwickelten Mentorensystems 
• Entwicklung eines Diagnostik-Konzeptes insbesondere für den Bereich der schriftlichen 

Lernleistungen in der Jgst. 11 (u.a. fächerübergreifende Darstellung der Operatoren)
• Überarbeitung des Moduls ‚Lernen lernen‘ für die Jgst. 11 und 13, zusätzlich Ent-

wicklung eines bildungsgangübergreifenden Methodenkonzeptes (u.a. Anlegen eines 
Methodenportfolios)

Classroom-Management
Das sind unsere Handelnsinstrumente;
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten:

• Erarbeitung eines weitgehend einheitlichen Regelkanons für das Berufliche Gymnasi-
um, damit verbundener Abgleich von fachlichen Anforderungen

Evaluation
Das sind unsere Evaluationsprojekte;
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit 
messen:

• Evaluation der außerunterrichtlichen Aktivitäten (Exkursionen, Programme, Berufswahl-
vorbereitung etc.) mit dem Schwerpunkt der Jgst. 12

• Evaluation der Einführungstage Jgst. 11, Studien-Exkursion Berlin, Jgst.12
• Evaluation des Spanien-Austausches, Jgst. 11
• Evaluation der Ausbildung zum Übungsleiter-C, Jgst. 11
• Evaluation der Studienfahrt, Jgst.12

Bezug zum Leitbild
Davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren; das sind Bezüge unserer Ent-
wicklungsaufgaben zu unserem Leitbild:

• Wir arbeiten im BiGa teamorientiert
• Wir gestalten Unterricht als veränderbar
• Wir nehmen und Zeit für individuelle Beratung
• Wir fördern eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Lernen
• Wir arbeiten kooperativ mit  Institutionen und weiteren externen Partnern zusammen
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5 Arbeitspläne

Fachoberschule für Sozial- und Gesundheitswesen
Leitung der Abteilung: Hermann. Stipp
Leitung des Bildungsgangs: Heike Göhrndt

Schwerpunkthema die Unterrichtszeit wirkungsvoll nutzen 

Arbeitsplan • effektiv (die richtigen Dinge tun)
• effizient (die Dinge richtig tun)
Die bildungsgangbezogene Unterrichtsentwicklung soll die drei Bausteine integrativ 
berücksichtigen.

Individuelle Förderung
Das sind unsere Handlungsstrukturen;
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen:

• Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zur Vorbereitung auf und Unterstützung 
bei Praktikumsanforderungen (inhaltlich, Einsatz bedingt und strukturell)

• bedarfsbezogene Förderunterrichtsangebote

Classroom-Management
Das sind unsere Handelnsinstrumente;
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten:

• Entwicklung und Umsetzung eines Portfoliokonzepts zur Begleitung / Dokumentation 
von Lern – und Bildungsprozessen der Schülerinnen und Schüler

Evaluation
Das sind unsere Evaluationsprojekte;
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit 
messen:

• Aufgabenstellung und Anspruchsniveau der Praktikumsberichte in der FOS 11 durch 
Einrichtungen, Schülerinnen und Schülern sowie Kolleginnen und Kollegen

Bezug zum Leitbild
Davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren; das sind Bezüge unserer Ent-
wicklungsaufgaben zu unserem Leitbild:

• Wir fördern eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Lernen
• Wir nehmen unsere Leitbildgedanken ernst
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5 Arbeitspläne

Fachschule des Sozialwesens, Fachrichtung Sozialpädagogik
Leitung der Abteilung: Marita Büchter
Leitung des Bildungsgangs: Dr. Bärbel Walter

Schwerpunkthema Die Unterrichtszeit wirkungsvoll nutzen 

Arbeitsplan • effektiv (die richtigen Dinge tun)
• effizient (die Dinge richtig tun)

Individuelle Förderung
Das sind unsere Handlungsstrukturen;
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen:

• Lernberatung im Sinne einer „Priorität des Könnens“
• Arbeit an Lernsituationen (u.a. hierbei Berücksichtigung unterschiedlicher Lernvoraus-

setzungen)
• STP-Förderangebot
• Erprobung von Lernlandkarten/Kompetenzraster und
• Lerntagebuch/-journal
• Erweiterung der Portfolioarbeit (zz. Kunstportfolio)

Classroom-Management
Das sind unsere Handelnsinstrumente;
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten:

• Intensivwochen bzw. Projektwochen
• Einführungstage in den Bildungsgang
• Studienfahrten (zz. im BP)
• „Bildung über Beziehung“
• professionelle Beziehungsgestaltung
• Erweiterung der Selbststeuerung der Studierenden

Evaluation
Das sind unsere Evaluationsprojekte;
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit 
messen:

• Evaluation des BP
• Auswertung der Arbeit an bzw. mit LS
• Evaluation Praxiskooperation
• Reflexionstage nach Praxisblöcken
• prozessbegleitende individuelle Evaluation (s. individuelle Förderung)

Bezug zum Leitbild
Davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren; das sind Bezüge unserer Ent-
wicklungsaufgaben zu unserem Leitbild:

• Wir legen Fundamente
• Wr verbinden Bildung, Erziehung und Beratung, indem wir Studierende als kompetente 

Akteure ihrer Lern-, Entwicklungs- und Selbstbildungsprozesse begleiten
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5 Arbeitspläne

Fachschule des Sozialwesens, Fachrichtung Heilerziehungspflege
Leitung der Abteilung: Marita Büchter
Leitung des Bildungsgangs: Stefanie Möllers

Schwerpunktthema Unterrichtsentwicklung 

Arbeitsplan inhaltliche Differenzierung

Individuelle Förderung
Das sind unsere Handlungsstrukturen;
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen:

• Entwicklung individueller Diagnoseverfahren 
im Hinblick auf die verschiedenen Schlüsselkompetenzen der Studierenden

• „Zwischenrückmeldung zum Lernstand“ 
(Lernzielkontrollen mit anschließender Auswertung durch den /die Lernpartner/in)

• vgl. auch die differenzierte Übersicht zur „Individuellen Förderung“ im Bildungsgang 
(siehe Anhang!)

Classroom-Management
Das sind unsere Handelnsinstrumente;
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten:

• Leitgedanken für die Klassenführung
• Beziehung pflegen

Gemeinschaftsaktionen mit den Studierenden (Kennenlerntage; Theaterpädago-
gische Fortbildung; Studienfahrten)
Aktivitäten im Team der Unterrichtenden (pädagogische Teamtage und pädagogi-
sche Fortbildungen)
gemeinsame Werte leben
(liebenswert sein, Vorbild sein, Offenheit, Selbstsicherheit,
Fähigkeit zu Selbstkritik, Verlässlichkeit, Humor, Fachlichkeit,
Interesse an den Studierenden …)

• Vollbeschäftigung stützen
Methodenvielfalt dokumentieren (Methodenordner 
in der US einführen, in der OS weiter entwickeln)
Transparenz und Orientierung innerhalb des Unterrichts
(Mind map, Clustern, Pfeildiagramme, Lernwege nachgehen, Lernprotokolle, Exper-
tengespräch, Lernen durch Lehren u.ä.)
Unterrichts-Feedback 

• Regeln
konsequente Umsetzung im Unterricht aller FachkollegInnen
Reflexion der Regeleinhaltung

• Profilbildung im Bildungsgang
• Schule-Praxis-Kooperation festigen

Weiterentwicklung von Praxis begleitenden Projekten
gemeinsame Fortbildungen
Diskurs zu praxisrelevanten Themenstellungen im AK HEP

• Lernfeldarbeit und Projektorientierung (vgl. Curriculum des Bildungsgangs)

Evaluation
Das sind unsere Evaluationsprojekte;
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit 
messen:

• systematische Integration von Unterrichts-Feedback-Verfahren in den eigenen Unter-
richt durch KollegInnen

• Evaluation der Reflexionsgespräche im Praktikum durch die Praxis 
(bisher: Wirksamkeit der Reflexionsgespräche prüfen, 
zukünftig: neues Evaluationsthema festlegen)

Bezug zum Leitbild
Davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren; das sind Bezüge unserer Ent-
wicklungsaufgaben zu unserem Leitbild:

• Wir arbeiten partnerschaftlich mit den Verantwortlichen in den Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe zusammen

• Wir fördern eigenverantwortliches und selbst bestimmtes Lernen
• Wir nehmen uns Zeit für individuelle Beratung
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5 Arbeitspläne

Berufsfachschule für Sozial- und Gesundheitswesens
Fachrichtung Sozialhelferinnen und Sozialhelfer
Leitung der Abteilung: Marianne Terstiege
Leitung des Bildungsgangs: Annelies Carstensen

Schwerpunkthema Sinnstiftung durch den Berufsfeldbezug mittels Kompetenzorientierung 

Arbeitsplan Die bildungsgangbezogene Unterrichtsentwicklung soll die drei Bausteine  Sach- bzw. 
Fachkompetenz, Individuelle Kompetenz und  Sozialkompetenz integrativ berücksichtigen

Individuelle Förderung
Das sind unsere Handlungsstrukturen;
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen:

Erarbeitung eines kompetenzorientierten Reflexionsbogens für die Schüler/innen, ange-
passt an die Fischöder-Methode. 
Erstellung eines Zeitrasters für den Einsatz der Reflexionsbögen.

Classroom-Management
Das sind unsere Handelnsinstrumente;
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten:

Visualisierung der Bildungsgangziele zur Schüleraktivierung 
(Sinnstiftung)

Evaluation
Das sind unsere Evaluationsprojekte;
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit 
messen:

Evaluation der im Schuljahr 2012/2013 durchgeführten Reflexionsvorhabens zum Thema: 
individuelle und soziale Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler

Bezug zum Leitbild
Davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren; das sind Bezüge unserer 
Entwicklungs-aufgaben zu unserem 
Leitbild:

Wir legen Fundamente
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5 Arbeitspläne

Berufsfachschule für Sozial- und Gesundheitswesens 
Fachrichtung Kinderpflege
Leitung der Abteilung: Marianne Terstiege
Leitung des Bildungsgangs: Marianne Terstiege

Schwerpunkthema Sinnstiftung durch Berufsfeldbezug mittels Kompetenzorientierung:

Arbeitsplan

Individuelle Förderung
Das sind unsere Handlungsstrukturen;
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen;

Methodendokumentation erweitern (Methodenordner)
Zielvereinbarungen (nach Lohmann) einführen
Feed back zu „Planungen von Aktivitäten“ im Tagespraktikum
in Form eines Beratungsheftes für Schüler/innen als Diagnose nutzbar machen

Classroom-Management
Das sind unsere Handelnsinstrumente;
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten:

Kooperation und wertschätzende Beziehungsarbeit zwischen den Unterrichtenden sowie 
zwischen Lehrer/innen und Schüler/innen
Sinnstiftung durch Lernsituationen und darauf abgestimmte Praxisaufgaben 
Überarbeitung der Praktikumsregeln 
Anwendung von Diagnoseinstrumenten

Evaluation
Das sind unsere Evaluationsprojekte;
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit 
messen:

fortlaufend: Evaluation des Kinderfestes (EI)
ab 2012/13: Kooperation von Schüler/innen und Lehrer/innen
im berufsbezogenen Lernbereich

Bezug zum Leitbild
Davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren; das sind Bezüge unserer Ent-
wicklungsaufgaben zu unserem Leitbild:

• Wir verbinden Erziehung, Unterricht und Beratung
• Wir nehmen uns Zeit für individuelle Beratung
• Wir arbeiten in unserem Bildungsgang teamorientiert
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5 Arbeitspläne

Berufsschule Friseurinnen/Friseure | Berufsgrundschuljahr Körperpflege
Leitung der Abteilung: Dr. Willehad Balster
Leitung des Bildungsgangs: Karin Kampf

Schwerpunkthema Die Unterrichtszeit wirkungsvoll nutzen 

Arbeitsplan • effektiv (die richtigen Dinge tun)
• effizient (die Dinge richtig tun)

Individuelle Förderung
Das sind unsere Handlungsstrukturen;
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen:

Entwicklung eines Förderkonzepts zur individuellen Unterstützung von lernschwachen 
Schülerinnen und Schülern im BGJ.
individuelle Förderung der Berufsschülerinnen und Berufsschüler durch Entwicklung 
eines Konzepts zu kooperativen Lernmethoden.

Classroom-Management
Das sind unsere Handelnsinstrumente;
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten:

Einsatz von kooperativen Lernmethoden
Weiterentwicklung der bereits bestehenden Organisationsstrukturen und deren Umset-
zung

Evaluation
Das sind unsere Evaluationsprojekte;
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit 
messen:

Evaluation der bereits bestehenden und neu entwickelten Organisationsstrukturen
Evaluation des Konzeptes zu kooperativen Lernmethoden

Bezug zum Leitbild
Davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren; das sind Bezüge unserer Ent-
wicklungsaufgaben zu unserem Leitbild:

• Veränderung beginnt mit Kommunikation
• Wir arbeiten partnerschaftlich mit Eltern, Ausbildenden in den Betrieben und Verant-

wortlichen in Einrichtungen zusammen
• Wir fördern eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Lernen
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5 Arbeitspläne

Berufsgrundschuljahr Ernährung und Hauswirtschaft
Leitung der Abteilung: Ulrike Klemens-Duvos
Leitung des Bildungsgangs: Jörg Brüwer

Schwerpunkthema Die Unterrichtszeit wirkungsvoll nutzen 

Arbeitsplan • effektiv (die richtigen Dinge tun)
• effizient (die Dinge richtig tun)

Individuelle Förderung
Das sind unsere Handlungsstrukturen;
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen:

• Zusammensetzung der Arbeitsgruppen, -paare (vorgegeben +/oder frei gewählt) – 
reflektieren

• differenzierte Leistungsbeurteilungen (z. B. in Klassenarbeiten)
• Leistungsanforderungen am Anfang des Schuljahres bekannt geben
• binnendifferenzierte Arbeitsaufträge (Einzel- und Gruppenarbeit)
• Beratung weiter entwickeln

Classroom-Management
Das sind unsere Handelnsinstrumente;
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten:

• Zusammensetzung der Arbeitsgruppen (s. o.)
• einheitliche Regeln ((für Schule – durch SV?) + für Klasse)
• Einzelarbeit vor Partnerarbeit/Gruppenarbeit
• Bewertung von Arbeitsphasen mit Reflexionsbogen
• Themen-, Arbeitspläne (Lernlandkarte) + Zwischenergebnisse
• Dienste einteilen
• Handy-Korb
• richtige/positive Lösungsbeispiele demonstrieren
• Einüben von Regeln / Arbeitsabläufen / Sozialformen

Evaluation
Das sind unsere Evaluationsprojekte;
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit 
messen:

• Präsentationen
• Evaluation von Gruppenarbeit durch SuS
• Inhalte auf andere / neue Fallbeispiele anwenden
• Reflexion des Halbjahres / +Schuljahres

Bezug zum Leitbild
Davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren; das sind Bezüge unserer Ent-
wicklungsaufgaben zu unserem Leitbild:

• Grenzen verschieben (Unterricht + Schule sind veränderbar; Kommunikation als 
Grundlage für Veränderungen) 

• Bildung, Erziehung & Beratung verbinden (methodisch abwechslungsreicher Unter-
richt; individuelle Beratung; eigenverantwortliches & selbstbestimmtes Lernen; für das 
Gesellschafts- und Berufsleben qualifizieren; Berücksichtigung der Interessen der 
Lerngruppe)

• Fundamente legen (Unterschiedlichkeit respektieren und Chancengleichheit fördern; 
transparente Ziele, Wege & Ergebnisse; respektvolle & konstruktive Konfliktlösungen

2929



5 Arbeitspläne

Bildungsgang für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsverhältnis
Leitung der Abteilung: Ulrike Klemens-Duvos
Leitung des Bildungsgangs: Ulrike Klemens-Duvos

Schwerpunkthema Die Unterrichtszeit wirkungsvoll nutzen 

Arbeitsplan • effektiv (die richtigen Dinge tun)
• effizient (die Dinge richtig tun)

Individuelle Förderung
Das sind unsere Handlungsstrukturen;
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen:

• Durchführung verschiedener Module im Schuljahr
Verteilt über das Schuljahr sollen verschiedene Module stattfinden, die unterschiedliche 
Kompetenzen der SuS stärken:

• Einhaltung von Regeln, Organisation von Arbeit
Zuständigkeit: Einstieg durch Klassenleitung, dann Fortführung durch alle Fachlehrer
Zeit: zu Beginn des Schuljahres | Hinweis: Herstellung des Bezugs zum Berufsleben

• Akzeptanz von Andersartigkeit, interkulturelle Kompetenz
Zuständigkeit: Fach Deutsch | Zeit: November

• Berufsorientierung (nur Praktikantenklasse)
Zuständigkeit: Klassenleitung und Fächer Politik und Wirtschaft
Zeit: Anfang Dezember | Hinweis: Bearbeitung in Form einer Lernsituation, Einbe-
ziehung der ehemaligen Azubis als Experten

• Soziales Kompetenztraining zu individuell festgelegten Zielen
Zuständigkeit: Sozialarbeit (Katja Klein) | Zeit: Januar/Februar

• Entdecken der eigenen Stärken, Selbstbild-Fremdbild
Zuständigkeit: Organisation eines Projekttages durch die KuK,
Hinweis: zusätzlich Kletteraktion mit Katja Klein

• Einbindung der Schulsozialarbeiterin bei neuen SuS der Praktikantenklasse 
Jede Schülerin / jeder Schüler führt bei Einschulung in die Praktikantenklasse zunächst 
ein Beratungsgespräch mit Katja Klein über ihre/seine Ziele im laufenden Schuljahr und 
im Hinblick auf die zukünftige Berufsausbildung.

• Einführung eines Bonus-Systems
Die SuS der Klassen können durch positives Arbeits- und Sozialverhalten Punkte sam-
meln, die bei einem bestimmten Punktestand zu einer besonderen Aktion für die Klasse 
führen (gemeinsames Frühstück, Spieleaktion, Film gucken …)

• Stattfinden einer Orientierungsstunde
Jede Fachlehrerin / jeder Fachlehrer plant in sinnvollen Abständen eine Orientierungs-
stunde ein, in der die notwendigen Unterlagen von den SuS gesammelt und sortiert wer-
den können und die SuS, die gefehlt haben, wieder den Anschluss bekommen können.

Classroom-Management
Das sind unsere Handelnsinstrumente;
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten:

• Feste Regeln: Vereinbarung fester Regeln mit den SuS, die von den Lehrkräften im 
Ernstfall durchgesetzt werden und die bei Nichteinhaltung einheitliche Konsequenzen 
nach sich ziehen.

• Feste Rituale im Unterricht schaffen, die das Lernen erleichtern.
• Unterrichtliche Materialien verwenden und ggf. erstellen, die das unterschiedliche 

Leistungsniveau berücksichtigen und damit zu unterrichtlichen Vollbeschäftigung führen. 
Es werden Ordner  mit den Materialien angelegt, die allen Lehrkräften des Bildungs-
gangs zur Verfügung stehen.

Evaluation:
Das sind unsere Evaluationsprojekte;
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit  
messen:

• Überprüfung der Machbarkeit der festgelegten Regeln im Schulalltag in den Teamsit-
zungen.

• Alle Lehrkräfte können sich gut an die Absprachen halten.
• In den Klassen herrscht ein angenehmes Lernklima und der Unterricht verläuft weitge-

hend störungsfrei.

Bezug zum Leitbild
Davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren; das sind Bezüge unserer Ent-
wicklungsaufgaben zu unserem Leitbild:

Wir legen Fundamente
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5 Arbeitspläne

Berufsschule Medizinische/r Fachangestellte/r
Leitung der Abteilung: Marianne Terstiege
Leitung des Bildungsgangs: Elisabeth Schröer

Schwerpunkthema Hinführung zum eigenverantwortlichen Arbeiten im Berufs- u. Schulalltag

Arbeitsplan
Individuelle Förderung
das sind unsere Handlungsstrukturen,
so wollen wir die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler berücksich-
tigen

Förderung von eigenverantwortlichem und selbstbestimmtem Lernen 
Methodenvielfalt im Unterricht
Projekt Methodentraining
Kontakt zu „Lernen Fördern“ (Ausbildungsbegleitende Hilfen)
Individuelle Beratung
Kooperatives Lernen
Kooperation mit den Arztpraxen 

Classroom-Management
das sind unsere Handelnsinstrumente,
so wollen wir den Unterricht effektiv und 
effizient gestalten

Beachtung von gesundheitserhaltenden Lern-und Arbeitsbedingungen 
Gute Bedingungen für Bewegung, Erholung und Kommunikation schaffen
Entlastungsmöglichkeiten entwickeln

Evaluation
das sind unsere Evaluationsprojekte,
daran wollen wir den Erfolg unserer Arbeit  
messen

Projekte und Exkursionen werden mit Evaluationsmethoden wie bspw. Fragebögen und 
Kurzbefragung ausgewertet:
Projekte:
• Infobörse
• Methodentraining im 1. Ausbildungsjahr
• Projekte 1./ 2. Ausbildungsjahr:  
•  „Bandscheibenvorfall“
• „Kommunikationsfähigkeit und Konfliktmanagement“
• „Rund ums Herz“
• „Sehen, Sehbehinderung, Blindheit“ 
• Praxispräsentation/ Erstellen eines Praxisflyers 
• Projekt im 3. Ausbildungsjahr (Individuelle Themen wie Aids, Blutspende, Sexualität 

und Fortpflanzung, Typisierung...)

Bezug zum Leitbild
davon lassen wir uns in unserer Arbeit 
inspirieren, das sind Bezüge unserer Ent-
wicklungsaufgaben zu unserem Leitbild

Wir nehmen uns Zeit für individuelle Beratung
Wir qualifizieren für das Gesellschafts- und Berufsleben
Wir fördern eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Lernen
Wir nutzen die Vielfalt der Medien
Wir achten auf Gesundheit erhaltende Lern- und Arbeitsbedingungen
Wir nehmen Belastungen ernst und arbeiten an Formen der Entlastung
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6 Konzepte

Schulentwicklung
6.1 Führungsgrundsätze

„Wir sind eine lernende Organisation“

Kooperation und Teamarbeit fördern

Kollegiale Zusammenarbeit zu fördern, die einen spürbaren Nutzen für unterrichtliche, organisatorische und 
beratende Arbeit hat, ist für uns ein wichtiges Ziel. Wir wollen die Teamentwicklung im Kollegium auf den Weg 
bringen und in Teams als den zentralen Aktions- und Interaktionseinheiten arbeiten. Dazu gehört für uns das 
Erkennen von fachlichen und persönlichen Fähigkeiten Einzelner durch eigene Wahrnehmung und durch Hin-
weise aus dem Kollegium und dem Lehrerrat. Als wichtige Aufgabe der Teamentwicklung sehen wir an, einen 
unterstützenden Beziehungsrahmen zu schaffen, Aufgaben und Rollen sinnvoll, d.h. kompetenzen- und res-
sourcenorientiert in Absprache mit den Kollegen/Innen zu verteilen, gemeinsam Ziele aufzustellen und diese 
verwirklichen zu helfen. Wir stellen uns der Aufgabe der Teampflege in dem Wissen, dass Teampflege eine 
kompetente Leitung, ein abgestimmtes Zeitmanagement, eine nachhaltige Unterstützung, ein regelmäßiges 
Feedback und einen ständigen Austausch auf der Sach- und Beziehungsebene erfordert.

Vertrauen schaffen, Respekt und Wertschätzung  vermitteln

Mit der Bereitschaft zum Hinhören und zu offenen kollegialen Gesprächen wollen wir eine Kultur des Vertrau-
ens leben, ergänzt durch eine Kultur des Respekts und der Wertschätzung. Wir sind bereit, initiativ zu agieren 
und Verantwortung zu übernehmen. Diese Verantwortung zeigt sich u.a. darin, dass wir in Fürsorge für die Kol-
leginnen und Kollegen entstandene oder möglicherweise entstehende Konflikte sehen, ansprechen und ggf. 
auch bearbeiten helfen. Wir gehen davon aus, dass Kolleginnen und Kollegen angemessen gefördert werden 
wollen. Zur Fürsorge ihnen gegenüber gehören weiterhin Angebote neuer Herausforderungen. Dabei beachten 
wir, was an Belastungen damit verbunden ist, mit dem Ziel, Überforderungen zu vermeiden.

Informations- und Kommunikationsprozesse organisieren

Wir werden die für eine erfolgreiche Arbeit notwendigen Informationen rechtzeitig und umfassend den Kolle-
ginnen und Kollegen zur Verfügung stellen und dafür geeignete Kommunikationswege wählen. Dabei erwarten 
wir, dass diese Informationen von den Kolleginnen und Kollegen eingesehen und genutzt werden. Wir werden 
Gesprächsführungs- und Konfliktlösungsaufgaben wahrnehmen. Wir werden Entscheidungen und Entschei-
dungsprozesse transparent machen und dabei die Gesichtspunkte der Mitbestimmung und der Gleichstellung 
von Mann und Frau berücksichtigen.
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6 Konzepte

Qualitätsziele vereinbaren und sichern

Eine hohe Qualität des Unterrichts im Hinblick auf unsere Zielgruppen und die Wahrnehmung gesellschaftli-
cher Verantwortung erfordern Konsens zwischen beteiligten Kolleginnen und Kollegen über die Definition und 
Organisation guten Unterrichts. Wichtig ist dabei für ein Berufskolleg auch eine effektive Lernortkooperation. 
Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen wollen wir erreichbare Standards festlegen. Dabei haben wir 
das Lernergebnis und den Lernprozess im Blick. Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist unser Ziel nach 
unserem Verständnis als lernender Organisation.

Prozesse initiieren

Uns liegt an der lebendigen Weiterentwicklung unseres Berufskollegs. Unbürokratisch und flexibel wollen wir 
Möglichkeiten aufzeigen, neue Wege zu gehen und Experimente zu wagen. Dabei werden wir die Ressourcen 
und Belastungsgrenzen der Kolleginnen und Kollegen berücksichtigen. Durch bedarfsgerechte Fortbildungs-
angebote unterstützen wir Kolleginnen und Kollegen kontinuierlich, ihre fachlichen und personalen Kompeten-
zen weiter zu entwickeln. Wir wollen eine Fehlerkultur leben, die auch nicht Gelingendes bzw. nicht zum Ziel 
Führendes als Erfahrungszuwachs nutzt. Bewährtes wollen wir sorgfältig pflegen, Neues ist uns erwünscht und 
wird von uns gefördert.

Mitwirkung sichern

Mit der Delegation von Aufgaben soll die Verantwortung gefördert werden. Mit der Einbeziehung von Kollegin-
nen und Kollegen in Entscheidungsprozesse können deren besondere Kompetenzen wirksam werden. Wir 
erhoffen uns dadurch eine größere Zufriedenheit an der eigenen Arbeit und eine Förderung der Identifikation 
mit unserer Schule. Wir sehen Mitwirkung als den Kernbereich einer teamgestützten Schulentwicklungsarbeit.
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6 Konzepte

6.2  Beratungskonzept

„Wir nehmen uns Zeit für individuelle Beratung“

Beratung von 
Schülerinnen und Schülern

Beratung von 
Lehrerinnen und Lehrern

Lern- und Laufbahnberatung

Planungs- und Entwicklungsberatung

Kooperationen mit anderen Beratungsinstiutionen

Krisen- und Konfliktberatung

unser 
Beratungsverständnis

Ziele unserer 
Beratung

Leitsätze für unser 
Beratungskonzept
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6 Konzepte

Beratung an den Wirtschaftsschulen des Kreises Steinfurt

Beratung hat an den Wirtschaftsschulen des Kreises Steinfurt einen hohen Stellenwert. Wir sind uns bewusst, 
dass Beratung für die Beteiligten ein Mehr an Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, ein Mehr an Hand-
lungs- und Entscheidungsspielräumen,  Mitwirkungsmöglichkeiten in Entscheidungsprozessen und damit Ak-
zeptanz von Unterrichtsgeschehen, von Personal- und Organisationsentwicklung schaffen kann.

Die „Beratungstätigkeit in der Schule ist grundsätzlich ebenso wie Unterrichten, Erziehen und Beurteilen Aufga-
be aller Lehrerinnen und Lehrer“ (BASS 12-21, Nr.4). So werden Schüler/innen in Bezug auf ihre schulischen 
Leistungen und persönliche Entwicklung von Fach- und Klassenlehrer/innen begleitet und unterstützt. Darüber 
hinaus ergänzt und unterstützt ein Team von Beratungslehrer/innen die Beratungsarbeit Kolleginnen und Kolle-
gen, um dem erhöhten Beratungsbedarf der Schüler/innen im Bereich der Krisen- und Konfliktberatung gerecht 
zu werden. Bei Bedarf stehen auch die Schulleitung und die erweiterte Schulleitung (Abteilungsleiter/innen) für 
lösungsorientierte Beratungsgespräche zur Verfügung.

Seit dem Schuljahr 2009/2010 wird unser Beratungsangebot ergänzt durch die Schulsozialarbeit. Das Ziel ist, 
Schülerinnen und Schüler in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung zu begleiten 
und ihre Integration in die Gesellschaft zu fördern. Sie sollen ihre Kompetenzen entfalten und ihre Ressourcen  
erschließen. Die Schulsozialarbeit an den Wirtschaftsschulen hat sich etabliert und ist ein wichtiges Beratungs-
angebot unserer Schule geworden. (Vgl. auch Konzept der Schulsozialarbeit) 

Ratsuchende Schülerinnen und Schüler, die sich mit ihrem Anliegen weder an die Schulsozialarbeiterin/den 
Schulsozialarbeiter noch an einen Lehrer/ eine Lehrerin wenden möchten, finden an unserer Schule das An-
gebot von „Schüler zu Schüler“! Die „Kontakter“ ermitteln das Anliegen der um Rat suchenden Schüler/innen 
und leiten die/den Ratsuchende/n (- wenn gewollt -) an Beratungsinstanzen unserer Schule weiter. Außerdem 
ist diese Schülergruppe über externe Beratungsangebote informiert, so dass sie diese wichtigen Informationen 
an die Mitschüler/innen weitergeben können. Betreut, begleitet und unterstützt werden die „Schüler-Kontakter“ 
von der Schulsozialarbeit.

Das Beratungskonzept der Wirtschaftsschulen des Kreises Steinfurt konkretisiert die Erlasse zur Zusammenar-
beit von allgemein bildenden Schulen, Jugendhilfe und Berufsberatung der Agentur für Arbeit mit dem Berufs-
kolleg (§ 44 SchulG, § 8 ADO, BASS 12-21 Nr. 1, 3, 6 und 7).

Dadurch wird Beratung zu einem wichtigen Qualitätsbaustein. Sie trägt dazu bei, dass Schüler/innen einen 
ihnen gemäßen Bildungsgang wählen, darin den Weg zum selbstständigen Lernen und zu Kompetenzerwei-
terungen finden und den angestrebten Abschluss erreichen können. Schüler/innen erfahren Möglichkeiten, mit 
Konflikten kommunikativ und lösungsorientiert umgehen zu können.

Beratung kann auch dazu beitragen, dass Lehrer/innen Kompetenzen orientiert eingesetzt werden und Unter-
stützung bei ihrer Arbeit erfahren. Damit schafft Beratung Zufriedenheit mit der beruflichen Situation und zeigt 
Entwicklungsmöglichkeiten im System der Wirtschaftsschulen auf.

Wirksame Beratung ist auf die Zusammenarbeit aller Beteiligten angewiesen. Dieses Beratungskonzept hat die 
Funktion, die vielen vorhandenen Einzelaktivitäten in unserer Schule zu strukturieren, die Beratungstätigkeit zu 
koordinieren, Schwerpunkte zu setzen und somit Beratung zu optimieren.
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6 Konzepte

Unser Beratungsverständnis

Veränderte Lebensbedingungen, neue Lehr-Lern-Konzepte und die Komplexität von Schule machen ein breit 
ausgebautes Beratungsangebot notwendig. Unser Berufskolleg berät und hilft in vielfältiger und differenzierter 
Weise. Beratung wird dabei verstanden als organisierte Kommunikation zwischen Beratendem und Ratsu-
chendem.

Voraussetzungen für gelingende Beratung sind:

• Motivation des Ratsuchenden zur Beratung (d.h. Freiwilligkeit, Bereitschaft zur Mitarbeit)
• Methoden- und Gestaltungskompetenzen des Beraters 
• Kooperationsbereitschaft von Berater und Ratsuchendem
• Entsprechende Rahmenbedingungen (Raum und Zeit)

Jeder Kollege, jede Kollegin ist für die Beratung seiner/ihrer Schüler zuständig. Beratung ist als eine Lehrerauf-
gabe in Schulgesetz, ADO und BASS festgeschrieben. Dabei ist uns klar, dass nicht jeder alles beraten kann. 
Entscheidende Auswahlkriterien sind z. B die Frage nach der höchsten Beratungskompetenz und das Element 
Vertrauen.

Wir sehen kontinuierliche und qualifizierte Beratung als Qualitätsmerkmal und haben dies in unseren Leit-
sätzen festgeschrieben. Unser Verständnis von Beratung legt ein Menschenbild zu Grunde, welches von der 
Auffassung geprägt ist, dass jeder Mensch das Potential zur Veränderung hat. An dieses Potential wollen wir 
anknüpfen. Dazu arbeiten wir ganzheitlich und stärkenorientiert, indem wir die Ressourcen und die Kompeten-
zen des Ratsuchenden ernst nehmen, diese konstruktiv nutzen und gemeinsam gangbare Wege erarbeiten. 
Wir nehmen aber auch mögliche Grenzen zur Veränderung wahr. Zielgruppen unserer Beratung sind Schüler/
innen, deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen sowie Ausbildungsbetriebe und Einrichtungen  
Um eine erfolgreiche Beratung gewährleisten zu können, bedarf es einer vertrauensvollen Atmosphäre, die 
durch eine ermutigende und verschwiegene Haltung des Beraters gewährleistet wird. Auf der Seite des Ratsu-
chenden bedarf es einer Haltung, eigene Themen und Probleme anzusehen und angehen zu wollen.
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Ziele unserer Beratung

Es ist das Ziel der Beratung, die Schülerinnen und Schüler so zu unterstützen, dass sie einen erfolgreichen 
Abschluss an unserem Berufskolleg erlangen. In die Beratungsgespräche binden wir Eltern, Jugendhilfe, Be-
triebe und Einrichtungen ein. 

Dabei bieten wir den ratsuchenden Menschen Maßnahmen zur Orientierung. Wir entwickeln gemeinsam Per-
spektiven und ermöglichen Hilfe zur Selbsthilfe. Die ratsuchende Person soll unterstützt werden, eigene Ent-
scheidungen verantwortungsvoll zu treffen. Das beinhaltet, dass wir zunächst alle Beteiligten informieren (z. B. 
über Angebote innerhalb und außerhalb der Wirtschaftsschulen Steinfurt), dann gemeinsam die Anliegen der 
Ratsuchenden klären und anschließend gemeinsam an Lösungen arbeiten.

Ein weiteres Ziel unserer Beratung beinhaltet, den Berufswunsch und die berufliche Wirklichkeit in Zusammen-
hang mit außerschulischen Institutionen abzuklären. So eröffnet unsere Beratung Perspektiven für die persön-
liche Entwicklung und den beruflichen Werdegang der Schülerinnen und Schüler.

Ebenso kann Ziel unserer Beratung sein, eine geeignete Beratungsstelle außerhalb der Schule zu finden, die 
sich intensiv oder kompetent mit dem ratsuchenden Menschen befassen kann. Dabei steht die Vermittlung und 
ggf. die Begleitung der ratsuchenden Personen im Vordergrund.

Ziel unserer Beratung ist auch, Lehrerinnen und Lehrer zu unterstützen, ihren Berufsalltag zu meistern. Wir 
wollen mit ihnen an gemeinsamen Lösungen arbeiten. Ziel unserer Arbeit ist ferner, Lehrerinnen und Lehrer 
bei der Klärung pädagogischer Fragen und in der Arbeit mit bildungsgangsspezifischen Themen in Prüfungs-
angelegenheiten zu unterstützen.

Die Arbeitszufriedenheit von Lehrerinnen und Lehrern ist ein weiteres Ziel unserer Beratung. Wir arbeiten an 
gemeinsamen Zukunftsperspektiven und beraten kompetenzen- und ressourcenorientiert und nehmen in Zu-
sammenarbeit mit der Schulleitung die weitere Laufbahn der Kolleginnen und Kollegen, die in Bildungsgängen  
eingesetzt sind und die eine Übernahme von Funktionen wünschen, in den Blick.

3737



6 Konzepte

Bezug zum Leitbild unserer Schule – Leitsätze unserer Beratung

Zehn Spezifizierungen des übergeordneten Leitsatzes aus dem Schulprogramm: 

Übergeordneter Leitsatz aus dem Schulprogramm der Wirtschaftsschulen des Kreises Steinfurt

„WIR nehmen uns Zeit für individuelle Beratung“

• Die Klassenlehrer/innen informieren über unser Beratungsangebot
• durch die Verteilung eines „Schulnavigators“ zu Beginn des Schuljahres
• mithilfe von Plakaten und Info-Blättern unserer Schule.

• Die Beratenden klären individuell dem Beratungsbedarf, vermitteln verantwortungsvoll innerschulische 
Beratungsangebote und kooperieren ggf. mit außerschulischen Beratungsinstitutionen.

• Die Schulleitung und die erweiterte Schulleitung beraten Lehrer/innen, Schüler/innen und Eltern in 
schulfachlichen, schulorganisatorischen und schulrechtlichen Fragen.

• Die Schulleitung schafft die für die individuelle Beratung erforderlichen Strukturen, z.B. Freistellung der 
Kollegen/innen an den Beratungstagen (Planungs- und Entwicklungsberatung in den Bildungsgängen).

• Die Schulleitung ermöglicht Unterstützungsangebote für Beratung, z.B. in Form von Supervision für 
Kollegen/innen in Krisen- und Konfliktberatung oder in schwierigen Lerngruppen, ebenso fördert sie die 
Erweiterung von Beratungskompetenzen insbesondere der Klassenlehrer/innen durch Fortbildungsmaß-
nahmen.

• Die Schulleitung und die erweiterte Schulleitung stehen Schüler/innen, Eltern, Betrieben, Einrichtungen 
und Kollegen/innen bei Bedarf in persönlichen und schulspezifischen Problemlagen zur Verfügung.

• Lehrerinnen und Lehrer tauschen sich in den Bildungsgangteams über die Wirksamkeit der angebote-
nen Beratung aus und erheben aktuelle Beratungsbedarfe.

• Die Klassenlehrerin und Klassenlehrer führen an vom Bildungsgang individuell festgelegte Beratungs-
tagen oder an Sprechtagen der Schule mit jeder Schülerin und jedem Schüler ein individuell einmal im 
Schuljahr ein Planungs- und Entwicklungsgespräch.

• Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten,
• Zielsetzungen für die weitere Arbeit,
• Konsequenzen für die weitere Arbeit.

• Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Lehrer/innen an den Wirtschaftsschulen des Kreises Steinfurt 
ihre Beratungsaufgabe verantwortungsbewusst wahrnehmen, und äußern dieses in einem Feed-Back-
Verfahren.

• Die Unterrichtenden entwickeln in den Bildungsgängen ihre Beratungsarbeit kontinuierlich weiter und 
dokumentieren dies in ihrer Arbeitsplanung.
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Beratungsangebot an unserem Berufskolleg

INFOBLATT für die Schülerinnen und Schüler unserer Schule

Klassen- und Fachlehrer/innen
Ihr Klassenlehrer oder Klassenlehrerin, aber auch die Fachlehrer/innen Ihrer Klasse stehen Ihnen als erste 
Ansprechpartner gerne zum Gespräch zur Verfügung.

Abteilungsleiter/innen
Die für Ihren Bildungsgang zuständigen Abteilungsleiter/innen bieten in Sprechstunden und nach persönlicher 
Vereinbarung weitere Informations- und Beratungsmöglichkeiten an. Sie beraten in allen Fragen der Schullauf-
bahn und stehen ebenfalls als vertrauensvolle Gesprächspartner zur Verfügung.

Schulleitung
Die Türen der Schulleitung stehen offen. Das ist ein Gesprächs- und Beratungsangebot in allen schulischen 
Angelegenheiten auch an Sie. 
Terminvereinbarungen sind bei besonderem Bedarf vorteilhaft.

SV-Lehrer/innen
Die SV-Lehrer/innen stehen Ihnen als Ansprechpartner bei Problemen in der Schule oder in Ihren Ausbildungs-
betrieben bzw. in Ihren Einrichtungen stets beratend zur Seite.

Beratungslehrer/innen
Die Beratungslehrer/innen unterstützen Sie in persönlichen Krisen und 
Konflikten in der Klasse.
Sollte eine professionelle Beratung erforderlich sein, informieren sie gerne über die Arbeit von externen Bera-
tungsstellen und stellen sofort Adressen zur Verfügung.
Die Beratungslehrer/innen kooperieren z. B. mit diesen externen Beratungsstellen:

• psychologische Beratungsstelle,
• Drogenberatung,
• Schwangerschaftskonfliktberatung,
• Familien- und Lebensberatung,
• Schuldnerberatung.

Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeit möchte dazu beitragen, dass Sie es schaffen, trotz belastender Lebenssituationen Ihren 
Bildungsweg zu erkennen und zu gestalten.
Die Schulsozialarbeit unterstützt und begleitet Sie, schwierige Lebenssituationen (z.B. familiäre Konflikte, 
Überforderung, Mobbing- Erfahrungen, Drogenproblematiken, Geldnot und Überschuldung, …) zu bewältigen.
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Schüler/innen unserer Schule als „Kontakter“
Als Rat suchende Schülerinnen und Schüler, die sich mit ihrem Anliegen nicht an eine/n Lehrer/in oder an die/
den Schulsozialarbeiter/in wenden möchten, finden Sie hier ein Angebot von „Schüler zu Schüler“! 
Die „Kontakter“ stehen bereit zu Gesprächen und leiten Sie - wenn gewollt - an Beratungsinstanzen unserer 
Schule weiter. Sie informieren Sie über externe Beratungsangebote. 

Arbeitsamt (Agentur für Arbeit)
Unser Berufskolleg kooperiert in Fragen der Schullaufbahn mit der Agentur für Arbeit. Diese bietet regelmäßig 
Sprechstunden für Schülerinnen und Schüler in Raum 24 an. Die aktuellen Termine können im Schülerbüro 
erfragt werden!

Tage der Information und Beratung (TIB – zur Lern- und Laufbahnberatung)
An ausgewählten Terminen im Schuljahr (aktuelle Daten können Sie im Schülerbüro erfragen) bietet unser 
Berufskolleg „Tage der Information und Beratung“ für unsere und für externe Schülerinnen und Schüler (z. B. 
auch mit ihren Eltern) an. An diesen Tagen präsentieren wir unsere zahlreichen Bildungsgänge und beraten 
zielgerichtet über Bildungsgang- und Berufswahl. Hier werden die individuellen Kompetenzen und Ressourcen 
der Schülerinnen und Schüler beachtet, um eine bedürfnisorientierte Beratung zu gewährleisten.

Planungs- und Entwicklungsberatung
Zwischen Schüler/innen und Lehrer/innen in den verschiedenen Bildungsgängen finden regelmäßig individuel-
le Planungs- und Entwicklungsgespräche statt, u.a. an einem Beratungstag im November. Das Ziel dieser indi-
viduellen Beratung ist, Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang 
aufzuzeigen und gemeinsame Zielsetzungen für die weitere Arbeit zu formulieren.

Schüler/innen- Eltern- und Ausbilder-Sprechtag
Nach den Halbjahreszeugnissen findet der „Schüler/innen-, Eltern- und Ausbildersprechtag“ statt. Sprechtage 
sind in unserem Schulalltag wichtige Angebote zur persönlichen Information und Beratung. Die individuelle 
Förderung bedarf der Gespräche mit Schüler/innen, Eltern und den für die Berufserziehung Mitverantwortli-
chen über Stärken, über Schwierigkeiten und über besondere Förderbedarfe.

4040



6 Konzepte

Kooperationen mit außerschulischen Institutionen

Kooperationen mit anderen Beratungsinstitutionen

Wichtiger Bestandteil des schulischen Beratungssystems ist die Eingebundenheit der Wirtschaftsschulen des 
Kreises Steinfurt in das regionale Beratungsnetz des Kreises Steinfurt. Die Beratenden arbeiten kooperativ mit 
den Verantwortlichen der externen Beratungsinstitutionen zusammen.
Dabei geht die Zusammenarbeit in zwei Richtungen:
Diese Institutionen sind unserer Schule bei weitgehender Beratung unserer Schüler/innen und Lehrer/innen 
behilflich. Ebenfalls sind wir Ansprechpartner/Innen für diese Institutionen insbesondere bei der Schullaufbahn-
beratung. 

Regelmäßige Kontakte erfolgen mit folgenden Beratungsinstitutionen:

• Berufsberatung /Agentur für Arbeit
• Psychologische Beratungsstelle
• Drogenberatungsstelle
• Jugendämter
• Sozialämter
• Schuldnerberatung
• Schwangerschaftskonfliktberatung
• Jugendsachbearbeitern der Polizei
• außerschulische Bildungseinrichtung

Kooperationen mit pädagogischen Einrichtungen und Betrieben

Wichtiger Bestandteil der Bildungsgangarbeit ist die Beratung und Abstimmung von Ausbildungsinhalten und 
-zielen in Unterricht und Praxis mit Vertretern aus pädagogischen Einrichtungen und Ausbildungsbetrieben. So 
finden z.B. in den Bildungsgängen unserer Berufsfachschulen und Fachschulen des Sozialwesens regelmäßi-
ge Sitzungen in Arbeitskreisen mit Vertreter/innen aus den Praxiseinrichtungen statt. In der dualen Ausbildung 
nehmen Vertreter/innen der Ausbildungsbetriebe kontinuierlich an Bildungsgangkonferenzen teil.
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Schlussbemerkung 

Durch die Einbindung des Kollegiums und das Engagement eines jeden Kollegen/einer jeden Kollegin ge-
lingt es, dass die erzieherische Arbeit an unserem Berufskolleg durch das Beratungskonzept kontinuierlich 
verbessert wird und die Schülerinnen und Schüler erfolgreich ihre schulischen und beruflichen Ziele erreichen 
können.

Unser Verständnis als „lernende Organisation“ heißt mit Blick auf das Beratungskonzept, dass wir dieses Kon-
zept als dynamisch, veränderbar und erweiterbar verstehen.

Ausblick 

Seit dem Schuljahr 2010/2011 arbeiten wir an einem Konzept für die Kollegiale Beratung mit dem Arbeitstitel 
„Beratung unter Kolleginnen und Kollegen“. Unser Angebot beinhaltet ein strukturiertes Beratungsgespräch 
in einer Gruppe, in der ein Teilnehmer von den übrigen Gesprächsteilnehmern nach einem festen Ablauf mit 
verteilten Rollen beraten wird. Wir nutzen hierzu den Ablaufplan des Heilsbronner Modells der kollegialen Be-
ratung.

Gemeinsam verfolgt die kollegiale Beratungsgruppe das Ziel, Lösungen für eine konkrete berufliche Schlüs-
selfrage zu entwickeln. 

Die Etablierung dieses Beratungsangebots im Kollegium und die Durchführung kontinuierlicher Gruppensitzun-
gen für „Beratung unter Kolleginnen und Kollegen“ im komplexen Schulalltag sind wichtige Herausforderungen 
für die kommenden Schuljahre. 

4242



6 Konzepte

6.3  Schulsozialarbeit

Träger der Schulsozialarbeit an den Wirtschaftsschulen des Kreises Steinfurt ist die Bezirksregierung Müns-
ter. Die Schulsozialarbeit ist mit einer halben Stelle besetzt. Sie ist Teil des pädagogischen Kollegiums und 
als solche in der Lehrerkonferenz sowohl stimm- als auch wahlberechtigt. Die folgende Beschreibung der 
Arbeitsschwerpunkte der Schulsozialarbeit soll einen kurzen Einblick in die Arbeit geben. Zum Verständnis der  
gesetzlichen und fachlichen Grundlagen sowie einer ausführliche Beschreibung der einzelnen Arbeitsschwer-
punkte wird an dieser Stelle auf die ausführliche Konzeption der Schulsozialarbeit an den Wirtschaftsschulen 
verwiesen. 

 Ziele der Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeit an den Wirtschaftsschulen des Kreises Steinfurt soll dazu beitragen, dass die Schü-
lerinnen und Schüler es schaffen, trotz belastender Lebenssituationen ihren angestrebten Bildungsweg zu 
gestalten und zu bewältigen. Die Schulsozialarbeit unterstützt und begleitet sie dabei ihre Lebenssituation zu 
meistern, damit sie ihr schulisches Ziel erreichen können.

Zielgruppen der Schulsozialarbeit
Die Zielgruppe der Schulsozialarbeit sind die Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschulen des Kreises 
Steinfurt. Aufgrund dieser Konzeption ist ersichtlich, wie vielschichtig die Aufgabenfelder von Schulsozialarbeit 
sind. Das heißt auch, dass alle an diesem Prozess Beteiligten zur Zielgruppe schulsozialarbeiterischen Han-
delns werden. Neben den Schülerinnen und Schülern sind dies insbesondere die Lehrerinnen und Lehrer und 
die Eltern/Erziehungsberechtigten

Handlungsrahmen der Schulsozialarbeit
Der Handlungsrahmen von Schulsozialarbeit lässt sich im Wesentlichen auf fünf Arbeitsschwerpunkte bezie-
hen. Im Einzelnen sind hier zu nennen:

• die Entwicklung und Durchführung von Projekten,
• die Begleitung innerschulischer Konflikte,
• die Vernetzung mit externen und innerschulischen Partnern und
• die individuelle Beratung.

Entwicklung und Durchführung von Projekten zur Prävention
Die Schulsozialarbeit ist laut Runderlass zur Beschäftigung von Fachkräften für Schulsozialarbeiter 4.1.6 und 
4.2.2 auch für die Durchführung und Planung von Projekten und gruppenorientierten Methoden sozialer Arbeit 
zuständig. Es bietet sich an, Projekte in Zusammenarbeit mit Abteilungen oder Gruppen der Schule durchzu-
führen, um eine breite Akzeptanz und Teilnahme zu gewährleisten. Hierbei ist es nicht notwendig, dass die 
Projekte von der Schulsozialarbeit durchgeführt werden. Vielmehr ist eine Sichtung und Koordination externer 
Angebote wichtig. Beispiele hierfür können sein:

• Antimobbing Tage,
• Klassenworkshops zum Thema sexuelle Aufklärung/Verhütung,
• Projekttage zum Thema Drogen,
• Verhaltensprobleme in der Schule (schulvermeidendes Verhalten, Unterrichtsstörungen..).
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Für die Arbeit mit ganzen Klassen sind gruppenorientierte Methoden sozialer Arbeit das Mittel der Wahl, um 
sowohl primär- als auch sekundärpräventiv tätig zu werden. Einzelne zum Teil aufeinander aufbauende Module 
können von den Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen bei der Schulsozialarbeit angefragt werden. Mögliche 
Themen können hierbei sein:

• Gruppenfindung,
• Klassenzusammenführung,
• Klassenklima,
• Kommunikation und Interaktion,
• Gewaltprävention und
• Antimobbingtraining.

Ein fest in den Wirtschaftsschulen verankertes Projekt ist die Schulung von Schülerkontaktern.
Die Wirtschaftsschulen des Kreises Steinfurt haben es sich zur Aufgabe gemacht, Schülerinnen und Schülern 
ein breit gefächertes Angebot zur Unterstützung in schwierigen Situationen zu bieten. Eine dieser Möglichkei-
ten ist es, sich an hierfür speziell von der Schulsozialarbeit ausgebildete Schülerinnen und Schüler, die soge-
nannten Schülerkontakter, zu wenden

Begleitung bei innerschulischen Schwierigkeiten und bei Klassenkonflikten
Immer wieder kommt es in Klassen zu Situationen, die einen normalen Unterrichtsablauf unmöglich machen. 
Häufige Auslöser hierfür sind Konflikte innerhalb der Klasse, Konflikte der Klasse mit einzelnen Lehrerinnen 
und Lehrern und Mobbingsituationen. Hier kann es hilfreich sein, dass die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer 
Unterstützung von der Schulsozialarbeit bekommt. Durch eine externe Moderation durch die Schulsozialarbeit 
können gemeinsam Lösungen gefunden und das Erreichen eines gesetzten Ziels überprüft werden. 

Kooperationen und Vernetzung
Laut des o.g. Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 25.04.2008 und des Ände-
rungserlass vom 17.12.2009 Abs. 4.1 und 4.4 ist eine wesentliche Aufgabe von Fachkräften der Schulsozial-
arbeit an den Wirtschaftsschulen des Kreises Steinfurt die Steuerung der Kooperation mit bildungsrelevanten 
außerschulischen Partnern.
Hierbei vertreten sie die Schule im Netzwerk mit außerschulischen Partnern. Darüber hinaus beteiligen sie sich 
an den örtlichen Arbeitsgemeinschaften der Träger der öffentlichen Jugendhilfe gem. § 78 SGB VIII. 
Eine wichtige Funktion der Schulsozialarbeit ist die Bildung und Erhaltung von Netzwerken. Diese dienen so-
wohl dem fachlichen Austausch als auch der Weitervermittlung.
Des Weiteren ist für eine funktionierende Schulsozialarbeit die gute Vernetzung innerhalb der Schule unerläss-
lich. 

Individuelle Beratung
Die Inhalte von Beratungsgesprächen an den Wirtschaftsschulen Steinfurt sind sehr vielfältig. Einen Einblick 
gibt die nachfolgende Aufzählung, die damit auch die Arbeit der Schulsozialarbeit transparent macht.
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Probleme, bei denen die Schulsozialarbeiterin oder der Schulsozialarbeiter angesprochen werden können, 
sind:

• familiäre Konflikte
• Wohnungsnot
• psychische Krankheiten
• suizidale Gedanken
• Essstörungen
• Erziehungsschwierigkeiten
• Überforderungen
• Streitschlichtung
• Schwangerschaft

• Drogenproblematiken
• Geldnot/Überschuldung 
• Antriebsarmut
• Selbstverletzungen
• Gewalterfahrungen
• Partnerschaftskonflikte
• Mobbingerfahrungen
• Schulmüdigkeit

Die rechtlichen Grundlagen der Beratungsarbeit finden sich im SchulG NRW, und zwar im Runderlass zur Be-
schäftigung von Fachkräften für Schulsozialarbeiter (BASS 21-13) Nr. 4.2.1. („Beratung von Schülerinnen und 
Schülern unter Einbeziehung des sozialen Umfelds“) und im Beratungslehrererlass (BASS 12-21) Nr. 4 Punkt 
1.3 („Unterstützung der Arbeit der Beratungslehrer durch Fachkräfte der Sozialarbeit“).
Schulsozialarbeit setzt eine fachlich fundierte Beratungskompetenz voraus. In der Praxis hat sich gezeigt, dass 
der systemische Ansatz mit einer Schwerpunktbildung auf ressourcen- und lösungsorientierte Beratung eine 
sehr geeignete Methode ist, Beratungsarbeit am Berufskolleg auch bei schwierigen Problemlagen zu gestal-
ten. Ein weiterer wichtiger Baustein der Beratungsarbeit am Berufskolleg ist die motivierende Kurzberatung für 
konsumierende Jugendliche (MOVE) und die kollegiale Fallberatung.
Die Schulsozialarbeit ist sowohl für die Unterstützung in individuellen Krisensituationen als auch für die län-
gerfristige Begleitung von Schülerinnen und Schüler zuständig. In beiden Fällen kann eine Zusammenarbeit 
mit externen Kooperationspartnern sinnvoll sein. Hier vermittelt die Schulsozialarbeit je nach Anliegen weiter.

Die Beratungsarbeit der Schulsozialarbeit an den Wirtschaftsschulen des Kreises Steinfurt basiert auf den 
folgenden fünf Prinzipien: Freiwilligkeit, Verschwiegenheit, Niedrigschwelligkeit, Parteilichkeit und Neutralität.

Freiwilligkeit
Das  Prinzip der Freiwilligkeit bedeutet, dass Schülerinnen und Schülern die Inanspruchnahme einer Beratung 
empfohlen, aber grundsätzlich nicht angeordnet werden kann. Dies ist deshalb notwendig, weil eine Beratung 
und Zusammenarbeit mit widerständigen Klienten selten möglich ist. Da die Schüler aber selber oft keinen 
Handlungsbedarf sehen oder von den Möglichkeiten der Beratung nicht wissen, ist es sinnvoll, dass Lehrerin-
nen und Lehrer Schülerinnen und Schüler auf die Möglichkeit von Schulsozialarbeit hinweisen und ihnen die 
Inanspruchnahme anraten.

Verschwiegenheit
Der Grundsatz der Verschwiegenheit ist gesetzlich im § 203 (1) 5. StGB verankert.

„Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes 
Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als (...) staatlich aner-
kanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen (...) anvertraut worden oder 
sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.“

4545



6 Konzepte

Das heißt, dass Sozialarbeiter/Sozialpädagogen keine Informationen, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit erfah-
ren, an Dritte weitergeben dürfen. Eine Weitergabe von Informationen darf es nur mit dem Einverständnis des 
Ratsuchenden/der Ratsuchenden geben. Dieses Einverständnis wird in der Regel im Rahmen einer schriftli-
chen Schweigepflichtsentbindung eingeholt.
Die Schweigepflicht darf und muss nur dann umgangen werden, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht (z.B. 
bei Suizidandrohung, Amok, Kindeswohlgefährdung).

Parteilichkeit
Parteilichkeit bedeutet im Rahmen der Beratung durch die Schulsozialarbeit an den Wirtschaftsschulen des 
Kreises Steinfurt, dass die Interessen der Betroffenen im Vordergrund des Beratungshandelns stehen, nicht 
die des Systems Schule. Parteilichkeit bedeutet ferner, dass die Schulsozialarbeit den Ratsuchenden bei der 
Umsetzung ihrer Interessen zur Seite steht und sie in ihren Anliegen im Sinne einer Problemklärung und -be-
wältigung bestärken. Die Schulsozialarbeit begegnet den Ratsuchenden „auf gleicher Augenhöhe“ und nimmt 
deren Anliegen ernst. Dadurch sollen Potenziale zur Selbsthilfe gestärkt, Ressourcen aufgedeckt, Lösungs-
möglichkeiten aufgezeigt und Abhängigkeiten vermieden werden. 
Neutralität in Beratungsgesprächen zu wahren erfordert zwei wichtige beraterischer Kompetenzen: Sachlich-
keit und Fachlichkeit.

Neutralität
Neutralität heißt, Neutralität des Beratenden gegenüber dem Beratungsanliegen.
Dies bedeutet, dass die Haltung der Schulsozialarbeit gegenüber den Ratsuchenden während der gesamten 
Beratung sachbezogen und objektiv bleibt. Aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation bleibt sie dabei immer in der 
Lage, eine professionelle Balance zwischen persönlicher Nähe und fachgerechter Distanz einzuhalten. 

Niedrigschwelligkeit
Niedrigschwelligkeit meint, dass der Zugang zur Beratung bei der Schulsozialarbeit möglichst einfach und 
unkompliziert ist. Dies wird dadurch erreicht, dass eine direkt Kontaktaufnahme über verschiedene jugendtypi-
sche Wege möglich ist. Im Einzelnen sind dies an den Wirtschaftsschulen des Kreises Steinfurt:

• eine offene Sprechstunde zu einer verbindlich festgelegten Zeit,
• telefonische Erreichbarkeit während der Dienstzeit (Mobiltelefon),
• E-Mail Kontakt,
• Präsenz und Erreichbarkeit bei sozialen Netzwerken (Facebook/SVZ) und
• bei Kontaktaufnahme sowohl direkt als auch indirekt über Klassen- ,Fach- und Beratungslehrer.
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6.4 Professionalisierung der Beratung

Stärkung der Beratungskompetenz von Lehrerinnen und Lehrern im Kontext 
individueller Bildungswege von Schülerinnen und Schülern in Bildungsgängen 
an den Wirtschaftsschulen des Kreises Steinfurt

Ziel unserer Beratung

Die Qualität einer guten Schule wird entscheidend durch die professionelle und individuelle Fähigkeit von 
Lehrerinnen und Lehrern geprägt. Kernaufgaben von Lehrkräften sind mit der gezielt gestalteten Planung, 
Organisation und Reflexion von Lehr- und Lernprozessen auch die Erziehung und Beratung von Schülerinnen 
und Schülern, wobei die zunehmende Heterogenität von Lerngruppen und die einhergehende Komplexität von 
Entwicklungen die Anforderungen an Lehrkräfte deutlich erhöhen.
Schwerpunktmäßig geht es in der Beratung durch Lehrerinnen und Lehrer bei uns darum, Schüler und Schüle-
rinnen professionell und stärkenorientiert zu begleiten und sie zu Experten für das eigene Lernen zu machen. 
Dabei gilt es, die Potenziale zu entdecken und zu fördern sowie Perspektiven zu erkunden.
Dies ist eine Unterstützung, welche auf der Idee basiert, dass SchülerInnen die eigene Schulkarriere zuneh-
mend selbstwirksam und eigenverantwortlich reflektieren und planen, damit sie die Chance haben, das zu sein 
und zu werden, was sie können und sich erhoffen.

Unser Beratungsverständnis

Dies bedeutet, SchülerInnen und Studierende im jeweils individuellen biografischen Lernkontext zu begreifen, 
zu begleiten und entsprechend zu beraten. Neben der Fach-/ Sach-, Methoden- und Sozialkompetenz kommt 
damit der Beratungskompetenz eine bedeutende Funktion zu. Beratung wird hier verstanden als eine kritisch-
konstruktive Kompetenz, die die Fähigkeit zur Aufarbeitung lernbiografischer Erfahrungen beinhaltet und somit 
nachhaltig auf den Aufbau der persönlichen und beruflichen Identität unserer Schülerinnen und Schüler abzielt.
Tragende Säule für die Beratung an unserer Schule ist die Anlehnung an ein humanistisch geprägtes Men-
schenbild. Dies spiegelt sich insbesondere in der Haltung der beratenden Lehrkraft und in den Beratungsme-
thoden wider. Uns liegt eine Beziehung mit den Schülern und Schülerinnen am Herzen, die eine respektvolle 
und wertschätzende Kooperation in Lehr-, Lern und Beratungsprozessen ermöglicht. Dies liefert die Grundlage 
für unsere Beratungssettings. 
Eine im Kern systemisch-konstruktivistische Orientierung, die die Lernenden auf  ihren jeweils individuellen 
Lebens- und Berufswegen wahr- und ernst nimmt, Gesprächsgrundhaltungen nach Rogers sowie systemische 
Methoden mit den vier Interventionen „stützen, schützen, fordern/fördern, konfrontieren“ prägen unser Bera-
tungsprofil. Die individuellen Ressourcen und Profile der Schülerinnen und Schüler leiten unser Beratungshan-
deln. Beratung macht Sinn, wenn sie für die Beteiligten nachhaltig, transparent und verbindlich gestaltet ist. 
Dazu werden gemeinsam Vereinbarungen und individuelle Ziele festgesetzt und Feedbackprozesse verankert.
Kompetenzen wie die Fähigkeit zur Metakommunikation, Prozessgestaltung und Prozessreflexion machen die 
Professionalität unserer beratenden Lehrkräfte aus.

Im Vordergrund dieses Beratungskonzepts steht operativ die Lösungsorientierung zwischen objektivem Bil-
dungsgang und subjektivem Bildungsgang der Schülerin und des Schülers. Sich als professionell in Beratungs-
prozessen mit SchülerInnen zu erleben bedeutet für unsere Lehrkräfte neben dem Gewinn an Handlungssi-
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cherheit ein Mehr an Kraft, Belastbarkeit und Arbeitsfreude. Lernende erfahren bei uns, dass ihre Lehrerinnen 
und Lehrer „ein Herz“ für sie haben. Sie erleben, dass sie fair behandelt werden und dass sie ihre Bildungs-
chancen voll ausschöpfen können. Wir schaffen Rahmenbedingungen, unter denen Lehrkräfte ihre Beratungs-
kompetenzen nachhaltig und praxisorientiert schulen. So erhalten Lehrkräfte innerhalb bestehender Bildungs-
gänge bei uns die Chance über eine Zeitdauer von einem Jahr, mit Hilfe von ausgewählten modulartigen 
Schwerpunkten, ihre Beratungskompetenzen im Sinne dieses Konzeptes qualitativ zu stärken, zu erweitern 
und im Bildungsgang zu etablieren.
In Abgrenzung zu diesem Konzept ist die Krisen- und Konfliktintervention, verstanden als Unterstützung und 
Begleitung von Schülerinnen und Schülern in Krisenphasen, eine weitere Form der Beratung, für die an unse-
rer Schule ein Team von Beratungslehrern und Beratungslehrerinnen sowie ein Sozialarbeiter zuständig sind  
und mit denen Lehrkräfte aller Bildungsgänge kooperieren (vgl. Beratungskonzept der Schule).

Beratung im Umschlag zwischen objektiven und subjektiven Bildungsgängen im Berufskolleg

 Ziele, Absichten und Erwartungen und damit verbundene Anforderungen
 Sich wandelnde An- Forderungen in Wirtschaft und Gesellschaft

Unterrichtsprofil

 Subjektive Erfahrun-
gen und Bewertungen 
von Lehr- und Lernpro-
zessen
 Didaktik und Methodik
 Kooperations- und 
Kommunikationspro-
zesse von Lehrenden 
und Lernenden

global Makro objektiv

1. Neu- und Ausgestaltungsprozesse beruflicher Qualifikationen und Bildungsgänge
2. Sich wandelnde Werte und Normen im Diskurs von Schülern / Lehrern / Eltern
3. Schulorganisation, pädagogische und curriculare Verfahren
4. Kritische Erfahrungen, Prägungen und Entwicklung von „Alltagsdidaktik“ 

4. Verarbeiten von Lernerfahrungen, Verfolgen individueller Ent-
wicklungsaufgaben und Entwicklung von Lernstrategien

3. Entdecken von Potenzialen, Perspektiven und Zielen im Ab-
gleich von subjektiven Ansprüchen und objektiven Bedingungen 

2. Spezifizierung des Berufsfeldes, Neu- und Umorientierung, 
Identifikation, Berufsrolle

1. Systematische Ausrichtung auf die Berufswahl, Ausbildung, Zu-
kunfts- und Existenzsicherung

personal Mikro subjektiv

 Sich wandelnde Ansprüche der Schülerinnen und Schüler
 Ziele, Absichten und Erwartungen und damit verbundende Ansprüche

 Lösungsorientierte 
Beratung und Beglei-
tung im Abgleich von 
persönlichen Poten-
zialen und möglichen 
Perspektiven
 Kritisch konstruktive 
und kontinuierliche 
Begleitung
 Rollengestaltung der 
Lehrkraft mit entspre-
chendem Beratungs-
Know-how

Meso

objektive Anforderungen

Unterricht Beratung

subjektive Ansprüche

U
M
S
C
H
L
A
G

U
M
S
C
H
L
A
G
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6.5  Individuelle Förderung 

Grundlagen und Motivation

Schulgesetz NRW – Erster Teil 

§ 1  Recht auf Bildung, Erziehung und individuelle Förderung

(1) Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein 
Geschlecht ein Recht auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung. Dieses Recht 
wird nach Maßgabe dieses Gesetzes gewährleistet.
(2) Die Fähigkeiten und Neigungen des jungen Menschen sowie der Wille der Eltern bestimmen 
seinen Bildungsweg. Der Zugang zur schulischen Bildung steht jeder Schülerin und jedem Schüler 
nach Lernbereitschaft und Leistungsfähigkeit offen.

§ 2  Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule 

(8) Der Unterricht soll die Lernfreude der Schülerinnen und Schüler erhalten und weiter fördern. 
Drohendem Leistungsversagen und anderen Beeinträchtigungen von Schülerinnen und Schülern 
begegnet die Schule unter frühzeitiger Einbeziehung der Eltern mit vorbeugenden Maßnahmen.“
(11) Besonders begabte Schülerinnen und Schüler werden durch Beratung und ergänzende Bil-
dungsangebote in ihre Entwicklung gefördert.

§ 50  Versetzung, Förderangebote

(3) Die Schule hat ihren Unterricht so zu gestalten und die Schülerinnen und Schüler so zu fördern, 
dass die Versetzung der Regelfall ist. … Sie sollen zudem die Möglichkeit der Teilnahme an schuli-
schen Fördermaßnahmen erhalten.

Leitmotiv und Leitbild unseres Berufskollegs 

Unser Leitmotiv lautet:

WIR im Berufskolleg

• fachlich qualifiziert
• persönlich stark
• sozial verantwortlich

Dieses Leitmotiv verweist auf die angestrebten Kompetenzen für unsere Schülerinnen und Schüler bzw. Stu-
dierenden und bildet zugleich die Grundlage für das Handeln der Lehrerinnen und Lehrer.
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Ausgewählte Leitgedanken bilden die Folie für unser systemisches Handeln im Blick auf die individuelle För-
derung der Lernenden.

WIR  verschieben Grenzen
• Wir verstehen Unterricht als veränderbar

WIR  legen Fundamente
• Wir arbeiten in unseren Bildungsgängen teamorientiert
• Wir machen Ziele, Wege und Ergebnisse transparent
• Wir sichern die Qualität unserer Arbeit
• Wir arbeiten partnerschaftlich mit Eltern, Ausbildenden in den Betrieben und Verantwortlichen in Ein-

richtungen zusammen

WIR  verbinden Bildung, Erziehung und Beratung
• Wir nehmen die Interessen der einzelnen Lerngruppen in den Blick
• Wir fördern eigenverantwortliches und selbst bestimmtes Lernen
• Wir gestalten den Unterricht methodisch abwechslungsreich
• Wir nutzen die Vielfalt der Medien
• Wir nehmen uns Zeit für individuelle Beratung

WIR  gestalten Schule als Lebensraum
• Wir achten auf Gesundheit erhaltende Lern- und Arbeitsbedingungen

WIR  handeln kollegial
• Wir legen Wert auf eine offene, ehrliche und faire Kommunikationskultur

Auf der Basis dieser Leitgedanken beraten und entwickeln wir Maßnahmen für die Lernenden im Zusammen-
wirken mit ihnen und ggf. ihren Eltern oder den Vertreterinnen und Vertretern der Jugendhilfe. Angestrebt ist die 
Förderung  individueller intellektueller, motorischer, emotionaler und sozialer Ressourcen.
Neben den fachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler bzw. Studierenden nehmen wir „ auch fach-
übergreifende Kompetenzen (z. B. Selbstgesteuertes Lernen, Methoden- und Medienkompetenzen, Soziale 
Kompetenzen, Interkulturelle Kompetenzen) in den Blick.“1 Die Verantwortung für die Förderung des Einzelnen 
sehen wir bei den Lehrenden und Lernenden gleichermaßen.

Lehrerinnen und Lehrer nehmen Schülerinnen und Schüler ganzheitlich wahr, unterstützen und 
fördern sie.

Schülerinnen und Schüler werden angeleitet, ganzheitlich zu lernen, kooperativ zu arbeiten, 
eigenverantwortlich und selbstständig zu handeln, um individuelle Fortschritte zu erreichen. 

1 Vgl.: www.schulministerium.nrw.de/Chancen/Guetesiegel/Leitfaden_schulen_09_12_2008.pdf, S.4, 03.08.2009
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Die spezifischen Förderansätze unseres Berufskollegs sind kompetenzen- und ressourcenorientiert angelegt. 
Sie nehmen zum einen schwächere Lernende und zum anderen begabte Lernende in den Blick. Es gilt, unsere 
Schülerinnen und Schüler bzw. Studierenden zu unterstützen, damit sie ihre Potentiale entdecken und aus-
schöpfen mit dem Ziel, ihren  individuellen Lern- und Bildungserfolg zu sichern. 
Mittels Beratung und Kooperation werden die Übergangsmöglichkeiten zwischen den Bildungsgängen des 
Berufskollegs und den Übergang Schule-Beruf/ Studium begleitet. 

Als Pfeiler der Individuellen Förderung an unserem Berufskolleg sehen wir

• die Unterrichtsentwicklung, u.a. mit dem Schwerpunkt: kooperativ arbeiten und individuell ler-
nen 2,

• die Öffnung von Unterricht durch Kooperation mit Betrieben und Einrichtungen und durch verschie-
denartige Projekte und Projektarbeit,

• die Beratungsangebote auf den Ebenen Lernberatung, Entwicklungsberatung, Beratung in persönli-
chen Krisen 3.

Dieser Ansatz der individuellen Förderung wird u.a. unterstützt durch folgende Projekte und Projektgruppen:

• „Classroom -Management“ (Unterrichtsentwicklung in allen Bildungsgängen 4),
• Beratung im System (Klassenlehrer/innen und Unterrichtende, Lehrer/innen – Beratungsteam, Schul-

sozialarbeit und „Von Schülern zu Schülern“),
• ZIEL (Zentrum für Information und Eigenverantwortliches Lernen), 
• Gender Mainstreaming (Mädchen- und Jungenförderung), 
• „Kunst in der Schule“,
• gesunde Schule 5.

Dadurch, dass die Ebenen des Systems „Schule und Steuerung von Schule“ und „Bildungsgangarbeit“ zielfüh-
rend miteinander verbunden sind, ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der Maßnahmen zur individuellen 
Förderung hinsichtlich der Strukturen, Verfahrensweisen, Instrumente und Arbeitsformen gesichert.

2 Vgl. Power point Präsentation als Anlage zum Protokoll der Lehrerkonferenz vom 03.09.2008
3 Vgl. Beratungskonzept der Wirtschaftsschulen des Kreises Steinfurt
4 Vgl. Arbeitspläne der Bildungsgänge 2012–2015
5 Vgl. Konzept „ZIEL“, „Gender Mainstreaming“, „Kunst in der Schule“ und „Gesunde Schule“ der Wirtschaftsschulen 

des Kreises Steinfurt
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Umsetzungsbeispiele aus unserem Berufskolleg

Die Handlungsfelder individueller Förderung an unserem Berufskolleg, in denen die Schülerinnen und Schüler 
im Zentrum eines Bündnisses für (lebenslanges) Lernen und individuelle Entwicklung stehen, gliedern sich in 
vier Schwerpunktbereiche:

Grundlagen schaffen - Beobachtungskompetenz stärken

diagnostische Beratung im Vorfeld der 
Einschulung in einen Bildungsgang

Einführungstage für die Eingangsklassen in
Vollzeitbildungsgängen mit methodischen
Konzepten zur Selbstwahrnehmung

Diagnoseprojekt in Bildungsgängen der Anlage 
C APO BK

Orientierungsphase in BFS, GJ, HH-Klassen
inkl. Vergleichsarbeiten z.T. mit Diagnose und
Evaluation

individuelle Beratung nach Klausuren im 
Beruflichen Gymnasium durch die 
Fachlehrer/innen mit Hinweisen zu Arbeitstech-
niken und fachlicher Kompetenzentwicklung

Anamnesebögen und persönliches Gespräch
nach Aufnahme in SOB-Klassen und BF BO

Schwerpunkt 1
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Mit Vielfalt umgehen - Systematisches und systemisches Vorgehen durch
organisatorische und didaktisch-methodische Planung

Angleichkurse in Englisch und Mathematik 
im Beruflichen Gymnasium

Lernen lernen -
fachbezogen und fachübergreifend

Grundkursangebote und ggf. Anfängerkur-
se in Englisch in SOB und GJ-Klassen

Konzept zur sprachlichen und sozialen 
Förderung von Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund in Klassen für Schüler/innen ohne
Berufsausbildungsverhältnis

heterogene Lerngruppen für kooperatives
Lernen in Gruppen als Sozialform im Unter-
richt

Selbstlernmedien in Printform sowie als digitale 
Medien sowie Lernunterstützung im ZIEL

Möglichkeiten zur Teilnahme an Wettbewerben,
z.B. im Sport (Schulmannschaften) oder in Kunst,
Politik, Wirtschaft, Informatik und in anderen 
Ländern

Individuelle Praktikumsbetreuung mit
Dokumentation und Zielvereinbarung in BF und 
FS-Klassen

Förderung der Sprachkompetenz Deutsch
in allen Fächern in BF K.

( Beschluss der Biga-Ko, 2005 )

Sprachreisen für zukünftige Europaassistenten 
und Europaassistentinnen

Möglichkeiten zum Erwerb von
Fremdsprachen-Zertifikaten in Englisch, 
Französisch und Spanisch

Förderung der Sozialkompetenz durch Kommu-
nikationsschulung im Deutschunterricht in allen 
Eingangsklassen

( Beschluss d. Fachkonferenz Deutsch, 2007 )

Nutzung vielfältiger Lernorte nach Wahl für 
Praktika oder Projektarbeit

Angebote zur inneren Differenzierung im
Englischunterricht der Berufsschule auf unter-
schiedlichen Niveaustufen gemäß „Europäischem
Referenzrahmen“

Schwerpunkt 2
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Übergänge begleiten - Kooperation und Transparenz zur Sicherung 
der Bildungsbiographien

regionaler Arbeitskreis
„Deutsch“ zur Zusammenarbeit von Lehrenden 
der Sek. I und Sek. II

Beratung, z.B. nach der Orientierungsphase in 
den Bildungsgängen der Anlage B und Anlage C
(HH) sowie im weiteren Verlauf

Beratung über externe Unterstützungsange-
bote, z.B. „Lernen fördern“ oder Krisenbera-
tung

Sprachförderkurse Deutsch in Kooperation 
mit dem Jugendmigrationsdienst Steinfurt

BF - Orientierungsklasse zur Berufsorientierung 
mit Berufspraktika

Kooperation mit der Agentur für Arbeit:
Berufsberatung 1x monatlich im Hause

einjährige Höhere Handelsschule als Vorstufe 
zur 2-jährigen HH

Kooperationsveranstaltungen 
kleine Gesellschaft zur Stärkung des Über-
gangs Schule - Beruf

Juniorstudium in Kooperation mit der 

Schwerpunkt 3
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Perspektiven

Die Umsetzung dieser und anderer Maßnahmen erfolgt in Verantwortung der Bildungsgangteams oder der 
Fachkonferenzen unter Nutzung von Synergieeffekten. „Gute Praxis“ – Beispiele sowie Anregungen aus Wis-
senschaft und Forschung werden an Pädagogischen Tagen, in Bildungsgangkonferenzen, in Lehrerkonferen-
zen und durch die Abteilungsleiterkonferenz und last but not least über das Intranet unseres Berufskollegs 
kommuniziert, so dass Entwicklungsoffenheit unterstützt wird.

Am 13. Juli 2011 wurde den Wirtschaftsschulen des Kreises Steinfurt, Berufskolleg mit Beruflichem Gymna-
sium das Gütesiegel „Individuelle Förderung“ des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen zuerkannt.

Wirksamkeit prüfen -
Förderung über Strukturen sichern und Entwicklungsoffenheit zeigen

regionale Arbeitskreise und gemeinsame
Fortbildungen von Lehrer/innen im 
Kreis Steinfurt (Regionales Bildungsbüro)

Dokumentation der Reflexionsgespräche zur
Weiterentwicklung beruflicher Kompetenzen
(Praktika FS und BF- Klassen)

Mentorensystem gestützt durch Materialien 
zur Dokumentation von Entwicklungen von SuS 
im Beruflichen Gymnasium

Qualitätsvereinbarungen im Schuljahr 
2008/09 für Anlage C mit Evaluation 2012 für 
die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik

Evaluationsvorhaben als Teil des Arbeitspro-
gramms seit 2006/07

Schwerpunkt 4
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6.6 Eigenverantwortliches Lernen

Von der Idee zur pragmatischen Umsetzung

Seit Beginn des Schuljahres 2009 / 2010 sind in den jeweiligen Stundenplänen der vollzeitschulischen Bil-
dungsgänge Selbstlernphasen eingeplant. Hierbei handelt es sich um 1 - 2 Unterrichtseinheiten, die eigen-
verantwortlich von den Schülerinnen und Schülern zur Vor- und Nachbereitung unterrichtlicher Inhalte genutzt 
werden sollen. 
Grundsätzlich gilt:  Alle Fachlehrerinnen und Fachlehrer stellen zunächst verstärkt Hausaufgaben bzw. Zusatz-
aufgaben zur Vor- und Nachbereitung von Unterrichtseinheiten. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten eigen-
verantwortlich. Sie bestimmen das Lerntempo selbst. Im Sinne der Teamarbeit sollen sie sich dabei gegenseitig 
unterstützen und motivieren. Wichtig ist, dass die Ergebnisse der Selbstlernphasen im Unterricht aufgegriffen 
werden. Es kann hierbei beispielsweise auch mit Wochen- oder Monatsplänen gearbeitet werden. 

Im Zentrum steht, dass die zusätzliche Lernzeit als Chance zur individuellen Förderung dient. Die intensive 
Nutzung dieses Angebots bringt Zeit für Übung und Vorbereitung und Möglichkeiten zur persönlichen Weiter-
entwicklung auch durch Lernen durch Lehren in Kleingruppen.
Zur Unterstützung des Konzepts werden studentische Lernbegleiter (jeweils für Emsdetten und Steinfurt) ein-
gestellt, die jeweils 6 Stunden pro Woche auf Honorarbasis Aufsicht führen bzw. lernbegleitend zur Unterstüt-
zung und Betreuung zur Verfügung stehen. Die studentischen Lernbegleiter sind zunächst für die Bildungs-
gänge der Anlage A, B, C vorgesehen. Aufgabe der Lernbegleiter ist auch die Anwesenheitskontrolle sowie die 
Rücksprache mit dem jeweiligen Fachlehrer über auftretende Probleme, Fragestellungen etc.. Die Lernbeglei-
ter sind keine Nachhilfelehrer/-innen. Sie bieten Hilfe zur Selbsthilfe an.  

Nach der anfänglichen Startphase (ca. bis zu den Herbstferien) können differenzierte Konzepte der einzelnen 
Bildungsgänge entwickelt werden. 

Der Grundsatz des eigenverantwortlichen Arbeitens in den Selbstlernphasen im Sinne der individuellen För-
derung soll beibehalten werden, kann aber zeitweise beispielsweise durch fächerübergreifende Projektphasen 
ersetzt werden. So können diese Unterrichtseinheiten im Zusammenhang eines unterrichtlichen Vorhabens zur 
Vertiefung genutzt werden.

• Wir fördern eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Lernen. 
• Wir verstehen Schule als veränderbar (aus unserem Leitbild).

Das Konzept bedeutet Veränderungen, natürlich verbunden mit Unsicherheiten und Vorbehalten. Geben wir 
dieser neuen Form des Unterrichts und der Wissensvermittlung eine Chance!
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Konzept des Kurzzeitcoachings

Rolle und Aufgaben der Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter 

Wir machen uns gemeinsam mit allen Beteiligten auf den Weg.
Wir nehmen die Interessen der einzelnen Lerngruppen in den Blick.
Dazu ist es wichtig, die Rolle und Aufgaben der Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter zu konstruieren, zu 
begleiten, zu beraten, zu erproben und zu evaluieren, um mit neuen Erfahrungen Entwicklungsaufgaben zu 
gestalten.

Delegation von Aufgaben und Verantwortung in flexibler werdenden, offenen Organisationsstrukturen und vir-
tuellen Arbeitsformen erfordern ein teilweise geändertes Verhalten. Ein Lernbegleiter wird immer mehr zum 
partnerschaftlichen Coach. 

Dazu nimmt ein Lehrer in Abgrenzung zum Lernbegleiter in der Erwachsenenbildung im Berufskolleg vornehm-
lich folgende Rollen wahr:

Lehrerrollen
Animateur

Bildungsmanager

Referent Curriculum-
entwickler

Kursleiter

Motivator

Moderator

Coach

Trainer
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„Ein Coach ist ein Lernberater, der Individuen oder Gruppen bei ihren Problemlösungen beobachtet, begleitet, 
betreut, auf Defizite aufmerksam macht und Lernhilfen zur Verfügung stellt. Er verfügt über Empathie und eine 
besondere kommunikative Kompetenz.“  

Der Lehrer wird immer mehr zum Coach und Lernberater. Ein Lernbegleiter hingegen zum Kurzzeitcoach.

Das Verhalten der Lernbegleiter im Schulalltag mit seinen strukturierten Arbeitsabläufen, üblichen Zeitzwängen 
und den üblicherweise vorhandenen normal ausgebildeten sozialen Kompetenzen erfordert ein praktisches, 
einfach zu handhabendes Vorgehen, das Kurzzeitcoaching.

Kurzzeitcoaching 
• situativer  Anstoß - aufgabenorientiert – problemlösend
• Lernbegleiter - vorwiegend mit persönlicher und fachlicher Kompetenz

Beim Kurzzeitcoaching geht es nicht um die Vorbereitung auf neue Arbeitsfelder und Lerninhalte. Dies ist 
im Schulalltag dem Unterricht überlassen. Kurzzeitcoaching ist Lernbegleitung bei möglicher Zielgefährdung. 
Die Grenzen zwischen Lernberatung und Kurzzeitcoaching sind nicht immer genau abgrenzbar, sie sind eher 
fließend. Darin besteht aber auch die Gefahr der Überschreitung bis hin zur Beratung. Die Beratung sollte ins-
besondere Personen mit entsprechender Ausbildung, wie z. B. dem „Gesprächsberater“, vorbehalten bleiben 
(siehe dazu unser Beratungskonzept).
Kurzzeitcoaching als Lernbegleitung ist somit auch vorausschauender Bestandteil der Individuellen Förderung 
mit folgenden Kernbestandteilen:

• Ausrichtung an Zielabsprachen
 Der Lernbegleiter als Kurzzeitcoach richtet sich dabei an den Aufgabenfeldern und gemeinsam
 vereinbarten Arbeitszielen aus. Entwicklungsorientiertes Begleiten will durch Einstellungs- und Verhal-
 tensoptimierung vorrangig die Fähigkeiten zum Erreichen von Lernleistungen und Lernergebnissen 
 verbessern helfen.

• Dauerhafte Leistungsverbesserung
 Die Einstellung und das Arbeitsverhalten der Schülerinnen und Schüler soll dazu langfristig so 
 optimiert werden, dass es zu einer dauerhaften Leistungsverbesserung kommen kann. Kurzzeit-  
 coaching ist aufgabenorientierter situativer Anstoß zur momentanen Problemlösung mit dem Ziel
 der Nachhaltigkeit.

• Lernbegleitung
 Individuelles, situatives Coaching wird dadurch zu einer aufgabenbezogenen Lernbegleitung, deren  
 Dauer eher auf Minuten als auf langfristige Beratungssituationen ausgerichtet ist.

• Anstoß zur qualitativen Zielerreichung
 Prozess des Kurzzeitcoachings

1 Arnold, Rolf, Krämer-Stürzel, Antje, Siebert, Horst, Dozentenleitfaden, Planungs- und Unterrichtsleitfaden in der
Erwachsenenbildung, Berlin 1999, S. 30
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Prozess des Kurzzeitcoachings

1. Kontakt herstellen
2. Entwicklungsbereitschaft prüfen
3. Problemsicht verstehen
4. gemeinsame Situationsklärung
5. unterstützende Lösungsversuche 
6. Absicherung und Festigung durch den Fachunterricht
7. Einübung veränderten Lernverhaltens und Maßnahmenabsprache

Durch die eingefügte „Coaching - Schleife“ kommt es zu einer Bereicherung der klassischen Lern-Lehrpro-
zesse. Der Lernbegleiter als Kurzzeit-Coach versucht, mit den Schülerinnen und Schülern zu den „Problem-
verursachern“ Lösungen zu erarbeiten. Dabei begleitet der Kurzzeitcoach die Schülerinnen und Schüler und 
gibt keine eindeutigen Lösungen vor. Die Verantwortung für die Aufgabenerfüllung liegt nach wie vor bei den 
Schülerinnen und Schülern.

Die sieben Schritte der Coaching - Schleife lassen sich wie folgt näher beschreiben:

• Kontakt herstellen
 Der Lernbegleiter stellt den Kontakt zur Schülerin oder zum Schüler her, indem er die Problem-
 situation erkennt, hinterfragt und die wahrscheinlichen Folgen wahrnimmt. (Rolle des Coachs als teil- 
 nehmender Beobachter).

• Entwicklungsbereitschaft prüfen
 Gleichzeitig eruiert er im zweiten Schritt, ob bei der Schülerin oder beim Schüler eine Entwicklungs-  
 und Veränderungsbereitschaft besteht (Rolle des Coachs als Interviewer).

• Problemsicht verstehen
 Ist dieses der Fall, wird durch den Lernberater die Problemsicht der Schülerin oder des Schülers in  
 Erfahrung gebracht (Rolle des Coachs: aktiver Zuhörer).

• Gemeinsame Situationsklärung
 Im Anschluss wird vom Lernbegleiter als Coach mit der Schülerin oder dem Schüler der Boden des 
 Problems kurz beleuchtet, um eine gemeinsame Problem- und Situationsklärung zu erreichen (Rolle  
 des Coachs: mitgehender Sparringspartner).
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• Unterstützende Lösungsversuche 
 Hier wird die Lösungssuche durch die Schülerinnen und Schüler gefördert (Herausarbeiten von 
 machbaren Lösungen, von möglichen hypothetischen Lösungen, von zu verändernden Bedingungen  
 oder von gänzlich anderen Vorgehensweisen).
 Die Rolle des Lernbegleiters ist jetzt sehr deutlich in einem spiegelnden Verhalten zu sehen (Rolle  
 des Coachs: konstruktiver Reflektor).

• Absicherung und Festigung durch den Fachunterricht
 Der Lernbegleiter sorgt für Unterstützungsmaßnahmen durch den Fachunterricht. Er vermittelt den  
 Schülerinnen und Schülern Kommunikationsmöglichkeiten um Hilfen im Fachunterricht zu bekom-
 men. Das Ziel ist die dauerhafte Absicherung des aktuellen und zukünftigen Lernerfolgs (Rolle des  
 Coachs: vermittelnder Unterstützer).

• Lernverhalten, Entwicklungsabsprache und Maßnahmenabsprache
 Im letzten Schritt werden mögliche Aufgaben und Strategien und erfolgversprechendes Verhalten be- 
 sprochen. Günstig ist hier eine operationale Zielformulierung durch die Schülerinnen bzw. durch die  
 Schüler (Rolle des Coachs: wertschätzender Motivator).

Um diese Coaching-Schleife mit den Schülerinnen und Schülern durchlaufen zu können, begibt sich der Lern-
begleiter zunächst also auf die Ebene des „Problemträgers“; nämlich auf die Ebene der Schülerinnen und 
Schüler; er beleuchtet kurz mit ihnen deren Problemwelt, ohne sich vom Gedankengut des jeweiligen Ge-
sprächspartners zu sehr vereinnahmen zu lassen.
Da das Ganze den Charakter eines Kurzzeitcoachings bekommen soll, ist ein zügiges Wiederausrichten auf 
die Problemlösung wichtig. Damit ist die Intervention abgeschlossen, es geht im normalen Zyklus weiter, ggf. 
bis zur anschließenden gemeinsamen Bewertung des erreichten Lösungsweges (Leistungs-Feed-back).
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6.7 Medienkonzept Schulnetzwerk

Damit unser Berufskolleg die Schülerinnen und Schüler kompetent und überzeugend auf die Anforderungen 
der modernen Informations- und Kommunikationstechnik vorbereiten kann, muss es technisch und personell 
entsprechend ausgestattet sein.
(Leitbild: Wir nutzen die Vielfalt der Medien)

Pädagogisch-didaktische Anforderungen

• Verlässliche Arbeitsumgebung
Alle Schülerinnen und Schüler finden unabhängig vom Arbeitsplatz an beiden Schulorten (Steinfurt 
und Emsdetten) die selben Bedingungen vor. Durch eine verlässliche Arbeitsumgebung wird der Un-
terricht nicht dadurch gestört, dass sich die Nutzer/innen jedesmal auf platzbezogene Besonderheiten 
einstellen müssen.

• Vernetzung
Alle Computer, auch in den verschiedenen Räumen, sind miteinander vernetzt. So gibt es keine Be-
dienungsunterschiede und die für den Unterricht benötigten Daten werden immer an derselben Stelle 
gefunden.

• Einfache Bedienung
Alle Nutzer/-innen können auch ohne tiefergehende technische Kenntnisse das Netz nutzen.Die 
Computer stehen nicht nur den Informatikern zur Verfügung, sondern ermöglichen wirklich allen 
Lehrer/-innen einen multimedialen Unterricht.

• Differenzierte Benutzerrechte
Das Netzwerk erlaubt eine pädagogisch sinnvolle Zuweisung von Benutzerrechten an bestimmte 
Gruppen (Schüler/innen, Lehrer/innen, Projekte, Administration).

• Netzanschluss im Klassenzimmer
Nicht immer ist es sinnvoll oder möglich, für den Unterricht mit Computern einen EDV-Raum zu nut-
zen.  Auch ist es nicht immer notwendig, dass alle Schüler/innen einer Klasse am Computer sitzen. 
Deshalb verfügen wir innerhalb der Schule über ein flächendeckendes WLAN, an das mobile Endge-
räte mit Datenprojektoren (Beamer) angeschlossen werden können.

• Internetverbindung für alle
Ohne Internetverbindung ist heutzutage kein moderner Unterricht mehr denkbar. Ein einzelner mit 
dem Internet verbundener Computer genügt deshalb den Anforderungen nicht. Mit unserem Netz ist 
es leicht möglich, einen einzigen Internetanschluss auf jedem Netzcomputer zugänglich zu machen. 
Seit Dezember 2011 verfügen wir über einen SWST-NDIX-Marktplatz-Anschluss. Das bedeutet, dass 
wir  einen Breitband-Internetzugang mit 100 MBit/s (synchron) besitzen. In der Schulpraxis führt das 
zu deutlich schnelleren Internetverbindungen und spürbar reduzierten Down- und Uploadzeiten . Dies 
gilt auch für die Nutzung von Netbooks und Smartphones im WLAN der Schule

• Selbstständige Schülerarbeit auf Grund durchdachter Infrastruktur
Das Netz stellt eine Infrastruktur zur Verfügung, mit der ohne zusätzlichen Aufwand nicht nur ganze 
Klassen, sondern auch Kleingruppen oder einzelne Schüler/innen selbständig zusammenarbeiten 
können. Die durchdachte Verzeichnisstruktur unterstützt die Nutzer/innen gemäß ihrer Rechte im 
Netzwerk bei der Speicherung und dem Austausch von Daten.
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• Klassenarbeiten im Netz
In Erweiterung der durchdachten Infrastruktur stellt das Schulnetz eine gesicherte Umgebung für die 
Leistungskontrolle bereit.

• Netzweiter Zugriff auf Geräte
In unserer vernetzten Umgebung ist es möglich, Geräte wie Laserdrucker oder Scanner gemeinsam 
zu nutzen. Das spart Kosten und Verwaltungsaufwand.

• Kein Zugriff von außen
Ein Zugriff von außen ist nicht erforderlich, da wir über eine Internetplattform verfügen (BKWI-
SCHUST.DE - die interaktive Arbeitsumgebung für Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und 
Schüler der Wirtschaftsschulen Steinfurt).

Nutzungsmöglichkeiten für Schüler/innen

• Eigene Zugänge
Die Schüler/innen haben eigene personenbezogene Zugänge mit privatem Heimatverzeichnis, für 
deren passwortgestützte Absicherung sie selbst verantwortlich sind.

• Gruppenrechte
Schüler/innen sind in klassen-, projekt- oder fachbezogene Einheiten bzw. Gruppen zusammenge- 
fasst, die mit spezifischen Rechten ausgestattet sind.

• E-Mail
Der E-Mail Zugang erfolgt über die Plattform BKWISCHUST.DE. Der personenbezogene Zugang 
bietet den Schüler/innen dort eine eigene E-Mail- Adresse mit allen Rechten und Pflichten, die damit 
verbunden sind.

• Eigenverantwortliches Arbeiten (Selbstlernphasen)
Um den Schüler/innen möglichst viele Arbeits- und Übungsgelegenheiten bieten zu können, ist auch 
nach dem Unterricht der Zugang zu einem Computerarbeitsplatz möglich, ohne dass aus technischen 
Gründen die Anwesenheit eines Lehrers erforderlich ist (Selbstlernzentrum).
Zusätzlich bieten über das gesamte Gebäude verteilte Access points die Möglichkeit, mit mobilen 
Endgeräten ins schulische Netzwerk zu gelangen. Dies lässt sowohl das Recherchieren und Kommu-
nizieren im Internet sowie serverseitiges Arbeiten im pädagogischen- schulischen Netz zu. Im Er-
gebnis dient die W-LAN-Technologie zur Erweiterung des vorhandenen schulischen Netz- werks und 
ermöglicht die flexible Einbindung von Notebooks / Netbooks oder anderen mobilen Geräten in die 
Schule bzw. den Unterricht für mobiles Lernen.

• Jugendschutz
Eine Filterung problematischer Internetinhalte ist über eine aktive Firewall möglich.

• Projektarbeit
Die Benutzerregistrierung und -organisation im Netz ist so flexibel gestaltet, dass nicht nur Unterricht 
im Klassenverband, sondern auch in anderen Zusammensetzungen und Organisationsformen (AGs, 
Projekte) möglich sind.
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Nutzungsmöglichkeiten für Lehrkräfte

• Privater Zugang
Ein personenbezogener Zugang mit privatem Heimatverzeichnis ist auch für Lehrkräfte möglich.

• Zugriff auf Schülerdaten
Um der Aufsichtspflicht zu entsprechen, ist für Lehrkräfte der Zugriff auf Schülerdaten möglich.

• Austeilen und Einsammeln
Lehrkräfte können den Schüler/innen Materialien zur Verfügung stellen und Arbeitsergebnisse wieder 
einsammeln.

• Sperren und Freigeben von Netzwerkressourcen
Die pädagogische Oberfläche bietet Lehrkräften die Möglichkeit, den Schülerzugriff auf Drucker, Inter-
net und Dateiaustauschverzeichnisse zu steuern.

Gestaltung der Computerräume

• Anordnung der Arbeitsplätze
Die Arbeitsstationen sind in den Räumen 041,101, 105, 120, 217,319, 321 so angeordnet, dass auch 
ein Arbeiten an Projekten im Team möglich ist. Eine PC-freie Raummitte bietet die Möglichkeit zu 
Besprechungen während des Unterrichts und zum Wechsel der Unterrichtsmethoden.
Raum 326 bietet ein Inselkonzept für teamorientierten Unterricht. Die Räume 109, 226, 325 und 327 
haben eine Anordnung, die den Anforderungen der Textverarbeitung entspricht.

• Projektion von Bildschirminhalten
Für die unterrichtliche Nutzung eines Computerraums ist eine Datenprojektionsmöglichkeit vorhanden 
(Beamer oder Software gestützt). Der Zugriff der Lehrperson auf Schülerbildschirme und Tastaturen 
ist möglich.

Arbeitsstationen (Clients)

• Gleiche Struktur aller Arbeitsstationen
Damit die Bedienung an allen Rechnern der Schule in gleicher Weise erfolgen kann, sind die einzel- 
nen Arbeitsstationen identisch konfiguriert.

• Reparatur von Arbeitsstationen
Fehlerhafte Arbeitsstationen können in kurzer Zeit durch ein Image wiederhergestellt werden.

• Speicherung von Daten auf dem Server
Die Arbeitsdaten bleiben nicht lokal auf der Arbeitsstation, sondern werden in Arbeitsverzeichnisse auf 
dem Server gespeichert. So sind diese Daten von jeder Arbeitsstation aus erreichbar und der Benut-
zer ist nicht auf einen bestimmten Computer angewiesen. Außerdem sind dort die Daten geschützt. 
Auf der lokalen Festplatte können nur temporäre Speicherungen durchgeführt werden.

• Hardware
Aus ergonomischen Gründen sind alle Arbeitsplätze mit TFT-Flachbildschirmen (mind. 17“/75kHz) 
ausgestattet. Um auch Multimedia-Anwendungen einsetzen zu können, die in der Regel auch Ton 
und Musik enthalten, sind die Arbeitsstationen mit Soundkarten ausgerüstet. Außerdem verfügen die 
Lehrerrechner über zusätzliche Lautsprecher.
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 Server
• Hardware

Wir nutzen an unserer Schule als Server einen HP ProLiant 380 (Raid 5 ) mit einem Novell- Betriebs-
system.

• Systemsoftware
An beiden Schulorten benutzen wir das Betriebssystem SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 
(SLES10SP3) mit Novell Open Enterprise Server 2 SP 2 (OES2SP2) und paedML 3.3.2 des LMZ BW. 
Diese Komponenten werden in einer virtuellen Umgebung (mit VMware) betrieben. Die Software aller 
Clients wurde ebenfalls auf einen neuen Stand gebracht und enthält jetzt u.a. MS Office 2010.

• Client-Betriebssystem
Der Server unterstützt die Anbindung von Windows XP- Clients.

• Zentrale Datensicherung
Die Datensicherung geschieht zentral auf dem Server. Als Backupmedium kommt eine externe USB- 
Festplatte zum Einsatz. Ein regelmäßiges Backup wird durchgeführt.

• Zentrale CD-ROM-Nutzung
CDROMs werden entweder in Verzeichnisse auf den Server kopiert und dann über ein Netzlaufwerk 
freigegeben oder virtualisiert über Imagedateien zur Verfügung gestellt.

Administration
• Einfache und effektive Benutzerverwaltung

Massenhaftes Anlegen von Benutzern inkl. Vergabe von Rechten, Anlegen von Home-Verzeichnissen 
sind in automatisierter Form möglich. Eine Importmöglichkeit von Daten aus dem Schulverwaltungs-
programmen IBIS ist vorhanden.

• Administrationsoberfläche
Die Administration des Schulnetzes wird durch eine grafische Oberfläche realisiert.

Zusammenfassung
Unser Schulnetz basiert auf der Novell-Musterlösung paedML 3.3.2 des LMZ BW und ermöglicht

• serverbasiertes Arbeiten,
• Software auf den Clients,
• private Benutzerverzeichnisse auf dem Server,
• serverbasierte Administration,
• zentrale Datensicherung,
• schulweite Nutzung von Internet, Ressource und Diensten,
• Multimedia-Einsatz im Unterricht aller Fächer,
• verlässliche Nutzung der Computer trotz wechselnder Benutzer,
• eine optimale Ausnutzung der Computerräume,
• einen uneingeschränkten Netzzugang in den Klassenräumen,
• Zukunftsperspektive.

Im Rahmen eines Projektes im Schuljahr 2012/2013 werden die Desktop PC´s in Raum 326 durch Thin-Clients 
ersetzt, deren virtuelle Desktops auf einem Server der Fachhochschule verwaltet werden. Die Verbindung zur 
Fachhochschule erfolgt über ein Glasfaserkabel. Die Nutzung dieser Arbeitsplätze unterscheidet sich nicht von 
denen des übrigen pädagogischen Netzwerkes.
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BkWischuSt - Das Intranet der Wirtschaftsschulen des Kreises Steinfurt

Unser Intranet BkWischuSt basiert auf WebWeaver 3.4 ® der Digi-Online GmbH. Es wurde 2005 installiert und 
in Betrieb genommen.

Nutzungsszenarien

BkWischuSt ist eine integrierte Kommunikations-, Arbeits- und Lernplattform, die folgenden Mehrwert beim 
Einsatz in unserem Berufskolleg erzeugt:

• Mit asynchronen und synchronen Kommunikationsformen wird die Kommunikation zwischen Lehrern, 
Schülern, Lehrern und Schülern, Verwaltung und Lehrern usw. in unterschiedlichen Kommunikations- 
und Lernräumen im und über den eigentlichen Unterricht hinaus direkt unterstützt.

• Über strukturierte Dateiablagen können Materialien und Arbeitsergebnisse in Lern- bzw. Kursräumen 
zur Verfügung gestellt und individuell verteilt werden. Dies gilt selbstverständlich für Lehrer und Schü-
ler.

• Über Terminplaner, Stundenplan, Mitteilungsboards und differenzierte Aufgabenzuweisung können 
beispielsweise feste Termine und aktuelle Änderungen sowie Informationen und Arbeitsaufträge an 
Einzelne, Projektgruppen oder komplette Lernkurse verteilt werden.

• Durch Onlinekurse mit interaktiven Übungsformen und Tests kann die Vor- und Nachbereitung des 
Unterrichts optimiert werden. Selbstlernphasen werden durch das Intranet nachhaltig unterstützt. 
Dabei können die Lehrer für jeden einzelnen Lerner die Lernprozesse i ndividuell steuern und tutoriell 
begleiten.

Durch die integrierten Website-Generatoren können Trainer und Lernende sowohl ihr individuelles Profil in 
Form einer Online-Visitenkarte publizieren als auch die Ergebnisse von Projektgruppen als Website präsen-
tieren. Ein weiteres Plus: die einfache und schnelle Erstellung von Webseiten mit interaktiven Übungen. Die 
Veröffentlichung der generierten Websites kann intern oder extern erfolgen.
Dabei sind alle Funktionen jederzeit für die Lehrer und Schüler über einen normalen Internetzugang mit einem 
normalen Browser nutzbar. BkWischuSt arbeitet betriebssystemunabhängig.

Die Akzeptanz im Kollegium und bei den Schülern steigt von Jahr zu Jahr. Gleichzeitig werden die Nutzungs-
szenarien von BkWischuSt ständig ausgebaut und erweitert. Für die folgenden Jahre sind der Einbezug von 
Projektschaufenstern, strukturierte Sammlungen von E-Content, Hostübergreifende Integration und Unterstüt-
zung von Inhalten (sog. „Lernpläne“), Wikis und Blogs geplant.
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6.8 Selbstevaluation

Unser Ziel

Die übergeordnete Aufgabe der Evaluationsberater/innen an unserer Schule ist der Aufbau einer Evaluati-
onskultur vor Ort. In dem Maße, wie Evaluation als Instrument zur Bestätigung und Förderung qualifizierter 
Unterrichtsarbeit und als Grundlage zur Weiterentwicklung von Unterricht und Schule verstanden wird, wer-
den auch die Vorbehalte der Evaluation gegenüber abnehmen. Vorbehalte existieren v.a. im Hinblick auf eine 
Mehrbelastung und Kontrolle der einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Daraus folgt, dass Evaluationsberatung 
an unserer Schule sehr deutlich machen muss, dass die in Evaluation investierte Zeit mittelfristig zum Abbau 
von Belastungen und effizientem Arbeiten führt. Nicht zuletzt sollte die Evaluationsarbeit an der Schule zu 
einer besseren Kommunikation und Kooperation der Beteiligten führen, was wiederum Entlastung und mehr 
Effizienz bedeutet.

Unser Selbstverständnis

Die Evaluationsberater/innen unserer Schule geben Hilfe bei der Selbstevaluation. Sie begleiten und beraten 
den Prozess eines selbstgewählten Evaluationsvorhabens. Gerade wegen der oben genannten Vorbehalte 
gegenüber Evaluation ist es notwendig, dass die Begleitung und Beratung auf freiwilliger Basis erfolgt. Die 
Evaluationsberater/innen stehen den Adressaten zur Seite und arbeiten mit ihnen Hand in Hand. Die Beglei-
tung und Beratung erfolgt nur in dem Umfang, wie sie gewünscht wird.

Unsere Aufgabe

Aus dem Selbstverständnis resultierend ergeben sich die Aufgaben bei der Begleitung und Beratung eines 
Evaluationsprozesses. Die Aufgaben beginnen mit informellen Vorgesprächen über Möglichkeiten der Eva-
luation, die dann in ein konkretes Vorhaben münden können, das einen bestimmten Evaluationsgegenstand 
beleuchten soll. Während der eigentlichen Durchführung, die von den Adressaten geleistet wird, stellen die 
Evaluationsberater/innen Materialien bereit und beraten ggf. methodisch. Um dies kompetent leisten zu kön-
nen, sollten sich die Evaluationsberater/innen in regelmäßigen Abständen fortbilden und ihre Kompetenz auch 
durch den Kontakt mit anderen Schulen erweitern. Gerade dieser Austausch mit anderen Schulen und eine 
übergeordnete Vernetzung wird dauerhaft zu einer ressourcenschonenden und durchgehend kompetenten 
Evaluationsberatung führen.

Unsere Evaluationsberater/innen

Die Evaluationsberater/innen an unserer Schule sind eine Gruppe, die sich mit einer Projektidee zur Evaluation 
eines Bildungsgangs vor über drei Jahren auf den Weg machte. Im Lauf der Projektarbeit kam ein Projekt mit der 
Universität Dortmund (UnZip) dazu, durch das sich die Gruppe über zwei Jahre intensiv mit Evaluation ausein-
ander setzte. Im Anschluss an diese Arbeit wurde ein Teil der Gruppe zu Evaluationsberatern/innen fortgebildet.
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6 Konzepte

Unsere Adressaten

In Anspruch nehmen können die Evaluationsberatung grundsätzlich alle am Schulleben und an der Schulent-
wicklung beteiligten Personen und Gremien. Hervorzuheben ist im Hinblick auf Schulentwicklung die Arbeit in 
übergeordneten Teams wie Bildungsgängen, Projektgruppen u.ä.. Hat man hier Qualitätsstandards entwickelt 
und evaluiert, so können einzelne Kolleginnen und Kollegen ihr selbstgewähltes Evaluationsvorhaben auf die-
se Basis stellen.

Unser Unterstützungsbedarf

Um die dargestellten Ziele erreichen und die Aufgaben erfüllen zu können, brauchen wir vor Ort Unterstützung. 
Die Schule sollte den Evaluationsberater/innen zeitliche Entlastung und organisatorische Unterstützung ge-
ben. Fachliche und personelle Unterstützung könnte durch das Regionale Bildungsbüro gewährleistet werden.

Evaluationsberatung
an den Wirschaftsschulen Steinfurt

Unser Selbstverständnis
1. Hilfe bei der Selbstevaluation

2. Begleitung und Beratung bei der 
Auswahl, Durchführung und Auswertung 
eines selbstgewählten Evaluationsvor-

habens (Prozessbegleitung)
3. Ein Evaluationsvorhaben wird als 
Wunsch an uns herangetragen, die
Begleitung und Beratung ist immer 

freiwillig.

Unsere Aufgaben
1. Vorgespräche zur Initiierung eines Evaluationsprozesses
2. Hilfe bei der Festlegung eines Evaluationsgegenstands

3. Bereitstellung von Materialien zur Evaluation
4. methodische Beratung bei der Durchführung und 

Auswertung

Darüber hinaus
1. kontinuierliche Fortbildung auf dem Gebiet der Evaluation

2. Austausch mit anderen Schulen
3. Vernetzung von Evaluationsprojekten auf regionaler 

Ebene  (über EVA Steuergruppe)

Unsere Gruppe
Lehrerinnen der Wirtschaftsschulen 

Steinfurt, 
die sich seit mehreren Jahren im 
Rahmen einer Projektgruppe mit

Evaluation beschäftigt haben
und zu Evaluationsberaterinnen

fortgebildet wurden.

Unser Ziel
1. Aufbau einer Evaluationskultur an 

unserer Schule
2. Bestätigung und Förderung
qualifizierter Unterrichtsarbeit

3. Weiterentwicklung von Unterricht und
Schule

4. Gezielter Abbau von Belastungen und
Ressourcen-Verschwendung

5. Förderung der Kommunikation und
Kooperation

Unser Unterstützungsbedarf
1. Bereitstellung von Ressourcen durch 

die Schule
2. fachliche und personelle Unterstüt-

zung durch das Regionale Bildungsbüro

Unsere Adressaten
1. Bildungsgänge

2. Teams
3. Projektgruppen

4. einzelne Kolleginnen und Kollegen
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6.9 Die gute und gesunde Schule

Initiierung und Begeleitung gesundheitsorientierter Maßnahmen und Projekte

Was ist unser Leitbild?

Wir gestalten eine lebendige und gesunde Lebens-, Lern- und Erfahrungswelt, in der sich alle wohl fühlen 
können! Die Förderung von Faktoren, die die Gesundheit positiv beeinflussen, ist eine Voraussetzung für quali-
tätsvolles Lernen und Arbeiten und damit für Bildung. Bildung verstehen wir als einen Prozess, in dessen Verlauf 
alle Kräfte eines Menschen angeregt werden sollen, damit sich diese in der Aneignung der Welt optimal entfalten 
können. Wir wollen die Gesundheit von Schülerinnen und Schülern genauso wie die von Lehrerinnen und Leh-
rern und des weiteren Schulpersonals erhalten und fördern.

Dabei soll allen an Schule Beteiligten ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit ermöglicht 
werden, um sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen.

Wie definieren wir die gute und gesunde Schule?

Unser Konzept einer Guten und Gesunden Schule fußt auf einem ganzheitlichen Verständnis von Gesundheit. 
Der Adressat der Gesundheitsförderung ist der Mensch als ganze Person; körperliche, seelische und soziale 
Dimensionen sind einbezogen. Es geht nicht vorrangig um die Vermittlung von Gesundheitswissen, sondern 
um die Gestaltung des Lern- und Arbeitsplatzes Schule. 

Was sind unsere Themen?

Ganzheitliche Gesundheitsförderung durch:

• Gestaltung der Lern- und Arbeitsbedingungen (Mobiliar, Raumklima, Grünes Klassenzimmer)
• Pflege unseres Hygienekonzeptes
• Entwicklung eines umfassenden Erste-Hilfe-Konzeptes
• Bewegtes Lernen
• Verbesserung der Ernährungsangebote (Kiosk/Bistro/Mittagsversorgung)
• Beratung im Rahmen gesundheitsfördernder Projekte
• (Typisierung von Stammzellen gegen Leukämie; Blutspendenaktion)
• Koordinierung von Fortbildungsangeboten zu gesundheitsfördernden Themen
• (Lehrergesundheit)
• Gestaltung eines Gesundheitsraumes „GECKO“
• Zusammenarbeit mit außerschulischen Beratungsstellen und Fachleuten
• (Ärzte, Drogenberater, Pro Familia, Gesundheitsamt, Kinderschutzbund, Unfallkassen)

Wer sind die Ansprechpartner?

Annelies Carstensen Nina Ewering Ulrike Klemens-Duvos
Hanna Ilius Michael Rhein Elisabeth Schröer
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6.10  Fortbildung

Grundlagen

Die Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern unterstützt die Sicherung der beruflichen Professio-
nalität und trägt den Veränderungen an Erziehung und Bildung in Schule und Gesellschaft Rechnung.
Lehrerfortbildung stärkt Schulen in ihren Entwicklungsprozessen und hilft den Lehrkräften, ihren Erziehungs- 
und Unterrichtsauftrag anforderungsgemäß zu gestalten.
Lehrerweiterbildung dient der Qualifikationserweiterung mit dem Ziel des Aufbaus neuer Handlungskompeten-
zen. (RdErl. d. Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder v. 27.4.2004 – 424 – 6.07.01 Nr.42350/03) Lehrer-
weiterbildung ist Teil der Personalentwicklung und unterliegt einer gesonderten Planung, die dem Schulleiter 
obliegt und ist somit nicht Gegenstand dieses Konzeptes. 

Eine ständige und umfassende Fortbildung ist Standard in allen Berufszweigen. Um den sich ständig ändern-
den Anforderungen in der schulischen Bildung und Erziehung gewachsen zu sein, kommt der Fortbildung der 
Lehrerinnen und Lehrern eine besondere Bedeutung zu.
Die Fortbildungsplanung orientiert sich an den im Schulprogramm festgelegten Entwicklungszielen der Schule 
und am Fortbildungsbedarf einzelner Bildungsgänge, von Lehrerteams und von Kolleginnen und Kollegen.

Bedingt durch gesellschaftliche, technologische und wissenschaftliche Entwicklungen müssen neue berufliche 
Qualifikationen erworben werden. Auch die Übernahme neuer Aufgaben und Funktionen erhöhen den Bedarf 
an Fortbildung. Vor allem die Kompetenzen, die der Unterrichtsentwicklung dienen, sollen vertieft und an neue 
Anforderungen angepasst werden.

Die Planung und Koordination von Fortbildungen sowie die Zuweisung der notwendigen Mittel aus dem schuli-
schen Budget ist von der Schule eigenverantwortlich zu gestalten. Es handelt sich um eine Daueraufgabe, die 
systematisch in den Schulalltag implementiert ist. Dies setzt neben den kollektiven Bemühungen ein individu-
elles Engagement aller Beteiligten voraus, ohne das eine qualitative Lehrerfortbildung nicht möglich ist. 

Neben unterschiedlichen Formen der schulinternen Lehrerfortbildung werden die jeweiligen Entwicklungsmög-
lichkeiten durch schulexterne Fortbildungsangebote verschiedener Träger ergänzt. Beispielsweise können die 
Fortbildungs- und Unterstützungsangebote der Bezirksregierung und der regionalen Kompetenzteams genutzt 
werden. Unser Berufskolleg ist darüber hinaus wie alle anderen Schulen für seine Fortbildungsplanungen und 
Fortbildungsaktivitäten verantwortlich.

Um Synergien nutzen zu können wünschen wir uns eine Kooperation mit anderen Schulen, insbesondere mit 
anderen Berufskollegs der Region. Durch ein kooperatives Netzwerk, in dem Fortbildungskoordinatoren regi-
onal zusammenarbeiten, lassen sich Chancen nutzen und Fortbildungskonzepte realisieren, die sonst nicht 
umgesetzt werden könnten. 
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Ziele 

Die Förderung von Fortbildungen in quantitativer und qualitativer Hinsicht und die Herstellung von Akzeptanz 
und Transparenz der Fortbildungsplanung sind grundlegende Ziele. Ziel aller Bemühungen um Qualifikations- 
und Kompetenzerweiterung ist die stetige konstruktive Entwicklung und Professionalisierung der Lehr-Lern-
prozesse, so können die Berufs- und Lebenschancen unserer Schülerinnen und Schüler in regionalen und 
überregionalen Bereichen nachhaltig verbessert werden.

3. Aufgaben

Fortbildungen haben zwei zentrale Aufgaben zu erfüllen. Sie sollen dem Einzelnen nützen und seine Hand-
lungskompetenz stärken sowie den Schulentwicklungsprozess fördern.
Das Fortbildungskonzept mit seinen Grundsätzen soll öffnen und ermöglichen und zwar so unkonventionell 
und flexibel wie möglich. Flexibilität setzt Vertrauen in die Kommunikation und Problemlösungsfähigkeit voraus. 
Überreglementierung ist eher das Gegenteil davon. Dazu bedarf es eines Klimas gegenseitigen Vertrauens 
und der Verständigung. Auf dieser Grundlage ist Fortbildungsplanung zum einen ein kontinuierlicher Prozess 
der Abstimmung des Fortbildungsbedarfs, der sich aus dem Schulprogramm und den Arbeitsplänen der Bil-
dungsgänge aber auch der individuellen Fortbildungsbedürfnissen der Kolleginnen und Kollegen begründen 
lässt. Zum anderen ist sie ein Instrument zur Planung und Koordination schulischer Fortbildungsaktivitäten. 

Entscheidend für eine erfolgreiche Fortbildungsplanung ist,
• dass trotz der unterschiedlichen Interessen und Vorstellungen im Lehrerkollegium Konsens darüber 

hergestellt wird, welcher Fortbildungsbedarf Priorität hat,
• welche zeitlichen, finanziellen und personellen Ressourcen für die Fortbildungen einzusetzen sind,
• wer an bestimmten Fortbildungen teilnehmen sollte und 
• wie Fortbildungsergebnisse in der Schule eingebracht und evaluiert werden.

Die Transparenz der Grundsätze des Fortbildungskonzepts soll zu einer großen Akzeptanz bei allen Beteiligten 
beitragen.

Über die Grundsätze der Lehrerfortbildung entscheidet die Lehrerkonferenz auf Vorschlag des Schulleiters 
(Schulgesetz § 68). Der Schulleiter entscheidet unter Beteiligung des Lehrerrates und der Fortbildungskoordi-
natoren über die Angelegenheiten der Fortbildung im Rahmen dieser Grundsätze. 
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Grundsätze

• Die Fortbildungsplanung orientiert sich grundsätzlich an den im Schulprogramm festgelegten Entwick-
lungszielen und den Arbeitsplänen der schulischen Gremien (RdErl d. MSJK vom 29.04.03).

• Die Fortbildungsplanung wird koordiniert durch die Fortbildungskoordinatoren mit Unterstützung der 
Abteilungsleiterkonferenz, der Bildungsgangleitungen und des Lehrerrats.

• Die Fortbildungskoordinatoren sammeln Fortbildungsbedürfnisse, ermitteln Fortbildungsangebote und 
veröffentliche diese. Sie bewirtschaften das Fortbildungsbudget und geben einmal jährlich der Lehrer-
konferenz Auskunft über Höhe und Verwendung des Budgets.

• Zu einer Fortbildung können sich jede Kollegin und jeder Kollege, Bildungsgänge, Fachkonferenzen, 
Projektgruppen, Lehrerteams, das gesamte Kollegium, der Lehrerrat und die Schulleitung anmelden.

• Über Fortbildungsanträge und eine Kostenübernahme wird zeitnah entschieden. Es besteht keine 
Rangfolge.

• Es soll eine Reserve von einem halben Jahresbudget gehalten werden. Sobald dieser Stand erreicht 
ist, wird das Kollegium informiert. Durch ein Gremium bestehend aus Schulleitung, Fortbildungskoor-
dinatoren und Lehrerrat wird über die Verwendung des Bestandes entschieden. Die §§ 59 Abs. 6 und 
69 Schulgesetz (NRW – SchulG) bleiben davon unberührt.

• Termine für Fortbildungen finden im Schuljahresplan Berücksichtigung, was eine zeitige Planung 
erfordert. Planungsflexibilität und Dynamik sollen dennoch möglich bleiben.

• Die Teilnehmer sollen nach erfolgter Fortbildung eine inhaltliche und qualitative Rückmeldung in die 
Bildungsgänge, Fachkonferenzen, Lehrerteams, Projektgruppen usw. geben. Für Informationen ste-
hen sie interessierten Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung.

• Wird eine interne Fortbildung durch ein Mitglied unseres Kollegiums durchgeführt, ist über eine ange-
messene Vergütung oder Entlastung im Rahmen der Fortbildungsplanung zu entscheiden.

• Wird ein Fortbildungsantrag nicht genehmigt, ist der Antragsteller/die Antragstellerin mit einer kurzen 
schriftlichen Begründung zu informieren. Es findet auf Antrag von einer der beteiligten Personen eine 
Beratung zwischen dem Antragsteller/der Antragstellerin, der Schulleitung und dem Lehrerrat statt.

• Beratung und Kommunikation geht vor Überregulierung und Bürokratisierung. Das  Konzept wird 
evaluiert und soll den jeweiligen operativen Notwendigkeiten angepasst werden.
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Bildungsgang Lehrerteam

Melden des Bedarfs
(Planungsskizze)

FortbildungskoordinationFortbildungskoordination
zur Kenntnis und 

zur Beratung

Abteilungsleitung und 
Stundenplaner

zur Kenntnis und
Rückmeldung

Schulleitung zur 
Genehmigung und

Rückmeldung
genehmigt?

Fortbildungskoordinatorr 
zur Dokumentation
und Kostenplanung

genehmigter Antrag 
an den Antragssteller

Abstimmung mit dem 
Einsatz- / VertretungsplaEinsatz- / Vertretungsplan

durch den Antragstellerr

Teilnahme an 
der Fortbildung

Bericht im
Bildungsgang

Formloser Antrag auf 
die zugesagte

Kostenerstattung
Kostenerstattung

Zeitnahe Information 
an den Lehrerrat, ggf.

gemeinsame Beratungengemeinsame Beratungen 
mit allen Beteiligten

einzelne
Kolleginnen

ja

nein

Verlaufsplanung
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Fortbildungsplanung

Thema der Fortbildung:

Adressaten:

Teilnehmer/innen:

Durchführung:

Leitung:

Betreuung:

Referent:

Dauer:
Fortbildungsstunden

Ort:

Termin:

Finanzierung:

Kosten:

Ziel:

Inhalt:

Kommentar:

Schulleiter:

Christoph Neuhaus

Die Dienstreisegenehmigung wird erteilt Die Kosten der Fortbildung werden übernommen

Datum: Reisekosten werden nicht beantragt mit der Bitte um Rücksprache
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Fortbildungsbudget

Zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten erhalten die Schulen ein Fortbildungsbudget. Diese Mittel sind 
nicht deckungsfähig mit anderen Schulbudgets. 

Strukturelle Umsetzung der Fortbildungsplanung

Die bereitgestellten Mittel können sowohl für schulinterne Fortbildungsmaßnahmen, die sich an das ganze Kol-
legium richten, als auch für schulexterne Fortbildungen einzelner Lehrerinnen und Lehrer ausgegeben werden. 

Die Mittel stehen für folgende Ausgabenpositionen zur Verfügung:

Schulinterne Maßnahmen für Kollegien bzw. Teilkollegien

• Fortbildung durch weitere Träger
• Honorare und Fahrtkosten für externe Referenten
• Materialkosten

• Fortbildung durch Moderatoren staatlicher Anbieter
• Reisekosten
• Materialkosten

Schulexterne Maßnahmen für einzelne Lehrerinnen und Lehrer 

• Fortbildung durch weitere Träger
• Teilnahmegebühren
• Reisekosten der Lehrkraft
• Materialkosten

• Fortbildung durch staatliche Anbieter
• Reisekosten der Lehrkraft
• Materialkosten 
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6.11 Kernteam zur Entwicklung guter Schule 

Der Unterricht steht im Fokus allen schulischen Handelns. Anliegen unseres Berufskollegs ist es, Jugendliche 
in der Region Chancen für ihre Lebens- und Berufsperspektiven zu eröffnen, sie auf diesem Weg zu begleiten, 
zu beraten und wirksam zu unterstützen. Dabei ist unser Berufskolleg der Verknüpfung von allgemeiner und 
beruflicher Bildung besonders verpflichtet.
Die Schule bietet 28 Bildungsgänge in drei Berufsfeldern an. Die Bildungsgänge sind durch immer neue ge-
sellschaftliche, berufliche und bildungspolitische Veränderungen in ihrer Entwicklungsarbeit kontinuierlich her-
ausgefordert. Diese Herausforderungen werden durch die jeweiligen Kernteams der Bildungsgänge angenom-
men. Sie gestalten die Bildungsgangarbeit als fortlaufenden Prozess.
Damit diese Prozesse im Sinne einer gemeinsamen zielgerichteten Gestaltung von Schule nachhaltig gefördert 
werden können, unterstützt ein Kernteam zur Entwicklung guter Schule den Gesamtprozess  fortwährender 
Schulentwicklung. 
Dabei steht die Unterrichtsentwicklung im Fokus aller Bemühungen. Die Förderung der individuellen Bildungs-
wege der Schülerinnen und Schüler und deren Bildungserfolg sind Maßstab für den Erfolg der Arbeit aller 
Beteiligten. 
Die wichtigste Funktion des Kernteams ist dabei die Unterstützung aller Akteure in den Bildungsgängen. 

Diese Schulentwicklungsphilosophie spiegelt sich als Dokumentation in unserem Schulprogramm wider. Ne-
ben den klar abgegrenzten Verantwortungsbereichen der Schulentwicklung, der Bildungsgangentwicklung und 
der Unterrichtsentwicklung sind die gemeinsam erarbeiteten Arbeitsprogramme und die bildungsgangübergrei-
fenden Konzepte der Entwicklung unserer Schule beschrieben. Das Schulprogramm wird als Dokumentation 
und Arbeitsprogramm in einem Zyklus von drei Jahren fortgeschrieben. Die Fortschreibung ist Ausdruck eines 
jeweils neuen spiralförmigen Prozesses.
Das Kernteam zur Entwicklung guter Schule wird zur Bewertung der jeweiligen Erfahrungen und Ergebnisse 
regelmäßig eine neue Spirale des Entwicklungsprozesses in Gang bringen und in Gang halten.

Aufgaben und Selbstkonzept des Kernteams zu Entwicklung guter Schule

• Das Kernteam stellt eine Debatte über die Entwicklung von „guter Schule“ her, initiiert Maßnahmen 
und unterstützt alle Akteure auf den verschiedenen Ebenen der Schule.

• Das Kernteam plant und strukturiert den Ablauf des operativen Schulentwicklungsprozesses im Dia-
log mit dem Kollegium und arbeitet auf der Grundlage des strategischen Konzepts der Schulentwick-
lung, wie es im Schulprogramm dokumentiert ist. 

• Das Kernteam organisiert in Verantwortung der Schulleitung den anstehenden schulischen Entwick-
lungsprozess, d.h. die Gruppe formuliert Ziele, unterstützt Projekte und koordiniert  geplante Vorha-
ben unter Beteiligung unterschiedlicher Personen und Gruppen der Schulgemeinschaft. Dabei achtet 
das Team darauf, dass die geplanten Entwicklungsaufgaben und Projekte realistische und konkrete 
Arbeitsschritte verfolgen.
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• Das Kernteam sichert den Informationsfluss über die Entwicklung der Schule und stellt über die eige-
ne Arbeit und über den Stand der schulischen Entwicklung Transparenz her. Dies gilt insbesondere 
gegenüber den schulischen Mitwirkungsorganen.

• Durch die Erarbeitung möglicher Qualitätskriterien und Indikatoren bereitet das Kernteam Evaluati-
onsmaßnahmen vor. Es beteiligt sich an der Durchführung und Auswertung der Evaluationsmaßnah-
men und schlägt konkrete Verbesserungsmaßnahmen für eine neue Spirale der schulischen Entwick-
lung vor.

Strukturelle Einbettung des Kernteams in das Gesamtsystem der Schulorganisation

Bildungserfolg 
der SuS 

Bildungsgang-
arbeit

Fachkonferenzen

Schulprogramm 
mit Konzepten und 

Arbeitsplänen

Kernteam zur 
Entwicklung guter 

Schule

Schulleitung 
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6 Konzepte

Der Gedanke eines Kernteams zur Entwicklung guter Schule ist vergleichbar mit dem bereits vorhandenen 
Instrument der Bildungsgangteams. Während diese jedoch unmittelbar über die Bildungsgangarbeit Einfluss 
auf den Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler nehmen und damit ganz nah am Zentrum sind, arbeitet 
das Kernteam zur Entwicklung guter Schule auf einer weiter gefassten Ebene am Entwicklungsprozess für 
unser gesamtes Berufskolleg.

Die Arbeit der einzelnen Bildungsgänge steht zunächst in enger Verbindung zur Arbeit der Fachkonferenzen, 
die die Bildungsgänge von außen umgeben und Ideen und Strukturen einbringen. Die Arbeit in den Bildungs-
gängen und Fachkonferenzen bekommt durch das Schulprogramm einen gemeinsamen Rahmen. 
Das Kernteam zur Entwicklung guter Schule fasst diese Ebenen zusammen, indem die Gruppe in einem 
ständigen Austausch mit den zentraler gelegenen Gruppen steht und unter Verantwortung des Schulleiters 
und Beteiligung von Kolleginnen und Kollegen die individuelle Ausrichtung  und Entwicklung der Schule vor-
antreibt.

Installation und Mandat

• Das Kernteam Schulentwicklung besteht aus sechs festen Mitgliedern. Dabei kommen zwei Mitglieder 
aus der erweiterten Schulleitung. Vier weitere Mitglieder werden von der Lehrerkonferenz gewählt. 
Die Schulleitung ist kein Mitglied.

• Der Lehrerkonferenz wird empfohlen, die Gruppe möglichst  gemischt zu besetzen, d.h. auf verschie-
dene Vertretungen von Bildungs- und Fachbereichen zu achten, Frauen und Männer zu berücksich-
tigen, Junge und Alte, Vollzeit- und Teilzeitkräfte, Beamte und Angestellte, Beteiligung des Lehrerrats 
usw. 

• Gewählt w ird für 3 Jahre (Dies entspricht einem Fortschreibungszyklus des Schulprogramms), es 
entscheidet die höchste Stimmenanzahl.

• Die Gruppe steht in ständigem Austausch mit der Schulleitung und hat eine Berichtspflicht gegenüber 
dem Kollegium.
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6.12 Gender – Mainstreaming 

Der Wandel der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen hat traditionelle Rollenbilder verändert und 
erfordert neue Lebensentwürfe für Frauen und Männer.

Allgemeine Grundlagen

Das Konzept des Gender1 Mainstreaming hat zum Ziel, die Geschlechterperspektive in allen Entscheidungs-
prozessen, auf allen Ebenen und in sämtlichen Bereichen schulischen Handelns und Wirkens mit einzube-
ziehen. Somit möchten wir an unserem Berufskolleg als Institution einer demokratischen Gesellschaft, das 
Bewusstsein aller an Schule Beteiligten fördern, dass

Geschlechtergerechtigkeit = Gender Mainstreaming

die Aufgabe aller ist.

Gleichstellung als demokratische Querschnittsaufgabe!

Schule „ achtet den Grundsatz der Gleichberechtigung der Geschlechter und wirkt auf die Beseitigung beste-
hender Nachteile hin.“ 2

Das Landesgleichstellungsgesetz (LGG) verfolgt das Ziel, die Chancengleichheit von Frauen und Männern zu 
verwirklichen und bestehende Benachteiligungen zu beseitigen, indem Frauen besonders gefördert werden. 

1 gender ; engl. „Geschlecht“. Bez. für Geschlecht als gesellschaftlich bedingter sozialer Sachverhalt.
2 Schulgesetz § 2 Bildung- und Erziehungsauftrag, Absatz 6
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Umsetzung an den Wirtschaftsschulen des Kreises Steinfurt

Unser Berufskolleg unterstreicht die Beachtung der Fragen nach dem Gender Mainstreaming und seiner Um-
setzung in der Schülerschaft sowie im Kollegium in folgenden Leitsätzen des gemeinsam entwickelten Leitbil-
des3:

• Die Verschiedenartigkeit der Persönlichkeiten unter Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Kolleginnen und 
Kollegen ist unsere Stärke 

• WIR respektieren Unterschiedlichkeit und fördern Chancengleichheit
• WIR nehmen uns Zeit für individuelle Beratung
• WIR achten auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• WIR achten auf Gesundheit erhaltende Lern- und Arbeitsbedingungen
• WIR verschieben Grenzen

Das bedeutet, dass bei allen Entscheidungen die Geschlechterperspektive, nämlich die unterschiedlichen Inte-
ressen und Lebenssituationen von Mädchen und Jungen, Frauen und Männern, Berücksichtigung finden soll. 
Frauenförderung und Gender Mainstreaming sind gesellschaftspolitische Instrumente, die den Prozess der 
Geschlechtergerechtigkeit begleiten sollen.

In unserer Schule finden folgende Handlungsfelder für Gender Mainstreaming besondere Berücksichtigung:

3 Beschluss der Schulkonferenz vom 14. März 2007 als allgemeiner Teil des Schulprogramms

WIR

Vereinbarkeit von
Familie und Beruf

Mädchen- und
Jungenförderung

Lehrer- und
Lehrerinnengesundheit

verbale und
nonverbale

Gewaltminderung

Personalentwicklung
und

Personalbeförderung

Frauenförderplan
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Handlungsfeld: Vereinbarungen zur „Förderung von Familie und Beruf“ durch Teil-
zeitbeschäftigung von Frauen und Männern 

Bildungsgangarbeit
Leitidee: In den Bildungsgangteams sollen die Entwicklungsarbeit und die jeweils anstehenden Aufgaben ge-
meinsam geleistet bzw. auf die Mitglieder des Teams so verteilt werden, dass die Zuständigkeiten sowohl der 
Teilzeit- als auch der Vollzeitkräfte nicht überstrapaziert werden.
Teilzeitkräfte arbeiten bei der Entwicklungsarbeit verantwortlich mit. Sie werden inhaltlich angemessen einbe-
zogen, aber anteilmäßig entlastet.
E-Kommunikation soll für Infos und Austausch genutzt werden, um Nachmittagstermine und Wartezeiten dar-
auf deutlich zu verringern. 

Sprechtage
Teilzeitkräfte bis einschließlich 15 Std., Alleinerziehende mit Kindern sowie Kolleginnen und Kollegen in Eltern-
zeit sind mindestens 50% der jeweils angesetzten Zeit am Sprechtag anwesend, sofern diese Anwesenheits-
zeit die Unterrichtszeit an dem besagten Tag nicht unterschreitet (eine Unterrichtsstunde = eine Zeitstunde).
Die übrigen Teilzeitkräfte fangen entweder nachmittags eine Std. später an (d.h. längere Mittagspause) oder 
hängen eine Stunde ab, sofern die verbleibende Anwesenheitszeit die Unterrichtszeit an dem besagten Tag 
nicht unterschreitet. 

Pädagogische Tage
Die allgemein gültige Regelung entspricht der für den Sprechtag:
Teilzeitkräfte bis einschl. 15 U.-Std. können die Teilnahme auf die ausgefallene Unterrichtszeit und die Hälfte 
der außerunterrichtlichen Zeit reduzieren; für die anderen Teilzeitkräfte gilt entsprechend eine Mindestbeteili-
gung von 75% in der unterrichtsfreien Zeit. 

Stundenplan
Für Teilzeitbeschäftigte werden proportional zum Beschäftigungsumfang bei entsprechendem Wunsch mög-
lichst eine oder zwei freie Tage eingeplant. 
Individuelle Erfordernisse sollen bei der Stundenplangestaltung soweit möglich berücksichtigt werden. Die An-
sprechpartnerin für Gleichstellungsfragen kann beratend tätig werden.

Vertretungsplan 
Der Vertretungseinsatz wird gemäß unseren „Grundsätzen zum Vertretungsunterricht“ erstellt. Diese Grundsät-
ze enthalten Regelungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Perspektive zur Weiterentwicklung
Das bestehende Teilzeitkonzept der Wirtschaftsschulen soll der übergreifenden Konzeption der Gleichstel-
lungsbeauftragten der Bezirksregierung für Berufskollegs, Stand 2012–13, angepasst werden und wenn nötig 
überarbeitet werden. 
Weiterhin ist es wünschenswert, die herkömmlichen Rollenbilder zu erweitern und neue Perspektiven zu ent-
wickeln. Durch ein spezifisches Fortbildungsmodul, welches gleichermaßen die Bedürfnisse von Müttern und 
Vätern im Lehrerberuf thematisiert, sollen die beruflichen Perspektiven dieser Kolleginnen und Kollegen auf-
gezeigt und unterstützt werden.
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Handlungsfeld: Personalentwicklung und Personalförderung

Bei der Besetzung von Beförderungsstellen wird wie im Frauenförderplan vorgesehen angestrebt, dass der 
Anteil der Frauen in allen Hierarchieebenen mindestens 50 % beträgt.

Gleiches gilt für die Besetzung der verschiedenen Auswahlkommissionen und anderer Gremien.

Die Schulleitung beachtet bei der Aufgabenverteilung die Kompetenzen und Interessen der Beschäftigten.

Durch Angebote zur individuellen Beratung für Lehrerinnen und Lehrer seitens der Gleichstellungsbeauftragten 
können Fragen der Schullaufbahn sowie Fragen, die z. B. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf thematisie-
ren, erörtert und unterstützend begleitet werden. 

Bei der Arbeit an der Schulentwicklung werden Aspekte der Gleichstellungspolitik miteinbezogen. 
Der Fokus zielt auf

• Offenlegung der Beschäftigungsstruktur,
• geschlechtsspezifische gesundheitliche Belastungen,
• Fortbildungsinitiative mit dem Ziel, durch vier Qualifizierungsbausteine die Wahrnehmung unter-

schiedlicher Funktionen in unserem Berufskolleg zu unterstützen.

Handlungsfeld: Lehrerinnen- und Lehrergesundheit

„Fast 2/3 aller Lehrerinnen und Lehrer gehören einer gesundheitlichen Risikogruppe an. Wissenschaftliche Stu-
dien belegen, dass Lehrkräfte mehr als Beschäftigte im Strafvollzug und Pflegedienst, bei Polizei oder Feuer-
wehr, als Ärzte oder Manager gesundheitlich gefährdet sind. Die Befunde sind nicht altersabhängig. Bei Frauen 
liegt der Gefährdungsgrad – nicht zuletzt wegen der zusätzlichen häuslichen Beanspruchung – noch höher.“ 4

Unser Berufskolleg sorgt sich nicht nur durch die Vereinbarungen zur Förderung von Familie und Beruf um die 
Belange der Teilzeitkräfte, sondern achtet auch auf die gesundheitlichen Gefährdungen durch die Doppelbela-
stungen der meist in Teilzeit beschäftigten Kolleginnen.

Die Durchführung zweier Fortbildungen innerhalb der Pädagogischen Tage zu den Themen „Selbstmanage-
ment“ und „Besprechungskultur“ dienten als erste Bausteine der Lehrer- und Lehrerinnengesundheit an unse-
rer Schule. Die im Voraus erfragten Stärken und Schwächen an der Schule wurden thematisiert und bearbeitet. 
Die in Kooperation und Selbstorganisation in Gruppen entwickelten schulspezifischen Maßnahmen zur gegen-
seitigen Entlastung  und somit zur Förderung der Gesundheit jedes Einzelnen werden auch im Hinblick auf die 
Beachtung des Gender Mainstreaming weiter begleitet. 

Im Rahmen der Gesundheitsförderung durch verhaltens- und verhältnispräventiver Maßnahmen sollen mithilfe 
der durchgeführten Lehrerfortbildungsmodule „Work-Life-Balance“ und „Im Team kreativ und erfolgreich arbeiten“ 
die Wichtigkeit einer Stärkung der personellen Ressourcen verdeutlicht und diese langfristig stabilisiert werden.

4 http://bildungsklick.de/pm/58776/alarmsignal-lehrergesundheit-massiv-gefaehrdet/
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Handlungsfeld: Mädchen- und Jungenförderung

Die Schule hat sich durch den Aufbau von Strukturen, wie z. B. durch die Einführung der Orientierungswochen 
in den Berufsfachschulklassen zu Beginn des Schuljahres, die individuelle Förderung der jungen Frauen und 
Männer zum Ziel gesetzt. Gendersensible Beratung findet in dieser Phase Berücksichtigung und kann aus-
schlaggebend für die weitere Schullaufbahn der zu beratenden Schülerinnen und Schüler sein.

Im Zuge der Diskussion der reflexiven Koedukation erfolgte die Einrichtung von reinen Mädchen- und Jun-
genklassen, die die Förderung der geschlechtsspezifischen Fähigkeiten explizit zum Ziel hat. Schüler und 
Schülerinnen in den Klassen ohne Berufsausbildung, die zum Teil im Rahmen des Werkstattjahres unterrichtet 
werden, unterliegen häufig Mehrfachbenachteiligungen auf Grund ihres Geschlechts, ihres Migrationshinter-
grunds und ihres Sozialstatus sowie möglicher Sprachbarrieren. Diese Mädchen und Jungen erhalten deshalb 
zusätzliche Förderung.

• So wird die Zulassung männlicher Eigenarten in den Jungenklassen akzeptiert und typisch männliche 
Eigenschaften werden gestärkt. „Die Leistungsfähigkeit der jungen Männer kann effektiv nur dann 
gefördert werden, wenn ihre gesamte Perspektive der Lebensführung inklusive ihres Körper- und 
Begabungsbildes zum Thema wird.“ 5 

• Die Schülerinnen der Klassen ohne Berufsausbildung haben die Chance, in den reinen Mädchenklas-
sen ihre Identität als Frau zu finden und sich z. B. im Sexualkundeunterricht ohne Beobachtung von 
Mitschülern frei äußern und entfalten zu können.

• Einführung einer Mädchensprechstunde in Zusammenarbeit mit der ÄGGF
• (Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung der Frau e.V.)
• „Mobinardo“. Förderung von Auslandspraktika für Schülerinnen und Schüler in Zusammenarbeit mit 

der EU-Geschäftsstelle für Wirtschaft und Berufsbildung
• Außerdem finden in diesen Klassen kontinuierlich individuelle Beratungen durch Klassenleitung und/

oder durch vertraute Fachlehrerinnen und Fachlehrer statt, um die Schülerinnen und Schüler bei Pro-
blemen in der Schule oder im Praktikum zu unterstützen.

• Ein weiterer Baustein bildet das Konzept zur individuellen Förderung von Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund in Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsverhältnis, in denen 
fortwährend eine Diagnose und Bewertung des individuellen Lernbedarfs erfolgen.

In diesem Handlungsfeld besteht eine Kooperation zwischen der Schule und dem Jugendmigrationsdienst 
Steinfurt sowie den Bildungsträgern des Werkstattjahres.

Perspektiven zur Weiterentwicklung
Ausweitung des „Girlsday“ zum Zukunftstag und damit eine erhöhte Konzentration auf die Jungenpädagogik 
Sport und Koedukation: Mädchen in jungenspezifischen Sportarten, die bisher lediglich zu Fußball- und Handball-
turnieren zusammengekommen sind, soll in AGs die Möglichkeit zum gemeinsamen Training gegeben werden.
Die Schüler und Schülerinnen der eingerichteten Berufsorientierungsklassen sollen mehr zu geschlechtsun-
spezifischen Berufen im Praktikum motiviert werden. Ausweitung der Ärztesprechstunde auch für Schüler un-
seres Berufskollegs.

5 Hurrelmann K., Quenzel G.: „Lasst sie Männer sein“ Die Zeit. Nr. 44, vom 22.10.2008, S 77 f.
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Handlungsfeld: Verbale und nonverbale Gewaltminderung

Jungen und Mädchen tragen Konflikte unterschiedlich aus. Während Gewaltvorfälle wie Schlägereien und Van-
dalismus eher bei Jungen vorzufinden sind, zeigt sich Gewalt bei Mädchen subtiler, versteckter und raffinierter. 
Die Bewusstmachung des unterschiedlichen Umgangs mit Gewalt soll helfen, mehr Respekt gegenüber dem 
anderen Geschlecht zu entwickeln. 

Unser Berufskolleg führt zu diesem Zweck z. B. in den Klassen der Handelsschule und den Abiturbildungsgän-
gen zu Beginn des Schuljahres Klassenfahrten bzw. in vielen Klassen Einführungstage durch, damit die neuen 
Klassenmitglieder sich intensiv kennen und respektieren lernen können, um dadurch Gewalt präventiv zu be-
gegnen. In den Klassen der Berufsfachschulen werden ebenfalls Kennenlerntage zu Beginn des Schuljahres 
in Zusammenarbeit mit der Sozialarbeiterin des Berufskollegs durchgeführt.

„Schule“ schaut nicht weg, wenn es zur verbalen oder nonverbalen Gewalt gekommen ist. 
Zu kurzfristig einberufenen sogenannten „Ad hoc Konferenzen“ werden mit den Betroffenen pädagogische Ge-
spräche geführt, die das Verhalten der Schüler und Schülerinnen möglichst bewusst machen und diese durch 
gemeinsam getroffene Zielvereinbarungen langfristig verändern sollen. 

Damit die Kolleginnen und Kollegen möglichst adäquat auf Konfliktsituationen reagieren können, bietet die 
Schule in loser Folge die Teilnahme an Fortbildungen zur Konfliktbewältigung an. 
Gleichzeitig werden auch bei akutem Handlungsbedarf  Konflikttrainingsprojekte für Schülerinnen und Schüler 
mit außerschulischen Trägern angeboten.

Weiterhin finden die Schülerinnen und Schüler in Konfliktsituationen Unterstützung durch das Beratungsteam 
der Schule sowie durch das „Kontakter“ Projekt „Von Schülern zu Schülern.“ 

Perspektive zur Weiterentwicklung
Unterrichtsprojekte zur Entwicklung sozialer Kompetenzen sowie Einbindung der/des Sozialarbeiterin/ers in 
die Handlungsfelder Mädchen – und Jungenförderung und Gewaltminderung.
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6.13 Aufgaben und Selbstverständnis des Lehrerrats

Der Lehrerrat wird an unserer Schule von den meisten Kollegen als wichtiges Organ zur Mitbestimmung gese-
hen. Das ist auch in einer vom aktuellen Lehrerrat durchgeführten Umfrage bestätigt worden. Er soll sich aktiv 
an Konfliktbewältigungen beteiligen, an interner Schulentwicklung mitwirken und kritisch Stellung beziehen. 
Nur ein geringer Anteil des Kollegiums hält die Organisation von Feierlichkeiten und das Gratulieren zu ver-
schiedensten Anlässen für eine wichtige Aufgabe.

Nachdem der jetzige Lehrerrat erst nach großen Anlaufschwierigkeiten gewählt werden konnte, weil sich nicht 
ausreichend Kandidaten gefunden hatten, hat sich der aktuelle Lehrerrat bereits verschiedene Schwerpunkte in 
seiner Arbeit gesetzt. Neben dem Durchführen von regelmäßigen Lehrerratssitzungen, teilweise mit der Schul-
leitung, und dem Besuchen der Abteilungsleiterrunde durch den Vorsitzenden gehören Beratungsgespräche 
mit Kollegen genauso zum Lehrerratsalltag, wie die Teilnahme an Dringlichkeitsausschüssen oder die Mitwir-
kung im Rahmen von Einstellungsverfahren. Des Weiteren organisiert der Lehrerrat Pensionärstreffen oder die 
Weihnachtsfeier der Reinigungskräfte. Eine Hauptaufgabe sehen die derzeitigen Mitglieder des Lehrerrats im 
so genannten Konfliktmanagement. Hier war es uns ein besonderes Anliegen, ein als Bremer Modell bekannt 
gewordenes Modell zur Lösung von Konflikten an unserer Schule einzuführen. Dieses Modell ist leider erst nach 
mehreren vergeblichen Versuchen auf einer Lehrerkonferenz durch Zustimmung eines sehr großen Teils des 
Kollegiums nun als Modell zur Konfliktlösung an unserer Schule empfohlen. Leider immer noch nicht verbindlich.
Als weiteren Themenschwerpunkt hatte der Lehrerrat sich die Evaluation der Einsatzplanung als Aufgabe ge-
stellt. Hier wurde ein umfangreicher Fragebogen erstellt und bereits ausgewertet. Ohne die noch nicht veröf-
fentlichen Ergebnisse vorwegnehmen zu wollen, kann man schon heute feststellen, dass der überwiegende 
Teil des Kollegiums mit dem bei uns üblichen Modell der Stundenplangestaltung zufrieden ist.

Perspektiven sieht der Lehrerrat weiterhin in der Mitwirkung bei allen wichtigen Entscheidungen an unserer 
Schule. Zudem wünschen wir uns, dass der Kontakt zwischen Lehrerrat und Schulleitung weiter intensiviert 
wird, um in einer sich ständig verändernden Schullandschaft die Entscheidungen im Sinne des Kollegiums ge-
meinsam treffen zu können. Hier sehen auch viele, vor allen jüngere Kollegen, Handlungsbedarf. Immer öfter 
wird dort nämlich die Frage gestellt, wo sind wir in 10 Jahren, welche neuen Bildungsgänge werden an unserer 
Schule eingeführt oder welche personelle Veränderungen (auch auf der Führungsebene) finden an  unserer 
Schule statt, wie setzen wir Vorgaben des Ministeriums optimal für unsere Schulsituation um  .
Hier wird es Aufgabe des Lehrerrates sein, Stimmungen im Kollegium einzufangen, für Transparenz zu sorgen 
und Veränderungen im Sinne der Kollegen herbeizuführen.

Bei unserer Arbeit achten wir besonders auf die Einhaltung der folgenden Leitsätze, welche die Schulkonferenz 
am 14.März 2007 für unsere Schule beschlossen hat:

• Wir machen Ziele, Wege und Ergebnisse transparent
• Wir arbeiten respektvoll und konstruktiv an Konfliktlösungen
• Wir setzen Personal- und Sachressourcen bedarfsgerecht ein
• Wir achten auf Gesundheit erhaltene Lern- und Arbeitsbedingungen
• Wir nehmen Belastungen ernst und arbeiten an Formen der Entlastung
• Wir legen Wert auf eine offene, ehrliche und faire Kommunikationskultur
• Wir achten auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
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Information und Kommunikation

Was wir bieten - Wofür wir stehen

Wirtschaft & Verwaltung

Sozial- & Gesundheitswesen

Ernährung & Hauswirtschaft

WIR• verbinden berufliche und allgemeine Bildung:

• Berufsorientierung
• berufliche Grundbildung
• Berufsausbildung
• berufliche Weiterbildung

• Hauptschulabschluss
• Fachoberschulreife
• Fachhochschulreife
• allgemeine Hochschulreife

• gestalten Schule als Lebensraum
• respektieren Unterschiedlichkeit und fördern Chancengleichheit
• verschieben Grenzen
• verbinden Bildung, Erziehung und Beratung
• arbeiten teamorientiert

8 Information und Kommunikation
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Telefon: 0 25 51 70 19 - 0 | Telefax: 0 25 51 70 19 38

berufskolleg@wirtschaftsschulensteinfurt.de | www.wirtschaftsschulensteinfurt.de

Wirtschaftsschulen des Kreises Steinfurt
Berufskolleg mit Beruflichem Gymnasium

Emsdetten ►

Borghorster Str.Le
er

er
 S

tra
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Bahnhofstr.

     Ochtuper Straße

◄ Ochtrup

W
et
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i n

ge
r 

S
tr
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e ◄ Gronau

Münster ►

Tecklenburger Straße

Kreishaus

STEINFURT 
Burgsteinfurt

Sonne nschein

B 54

K 76

B 499

L 510

L 580

L 510
L 599

B 54Horstmarer Str.

Europaring

BF

Emsdettener Dam
m

Borghorster S
traße

Neuenkirchener Straße

N
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Neubrückenstraße
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ann-Schipper-Straße

EMSDETTEN L 590
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L 583

L 592

B 481

B 481

BF

A
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In der Lauge

M
ünster ►

◄
 Rheine

R
heiner Str.

Bahnhofstraße 28 | 48565 Steinfurt Arminstraße 6 | 48282 Emsdetten

8 Information und Kommunikation

Beratung und Information
AnSchub Anfangsschulberatung im November

TOT Tag der offenen Tür 
mit allen Berufskollegs in der Region Freitag und Samstag vor Totensonntag

TOT Tag der offenen Tür nach den Halbjahreszeugnissen im Februar

Eltern und Aus-
bildersprechtag Dienstag nach Rosenmontag
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