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„Es sind Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.“
(Guy de Maupassant, 1850–1893)

Wir freuen uns, dass Sie sich für uns interessieren!

Einleitung zum Schulprogramm
Mit einem Kollegium von rund 150 Lehrerinnen und Lehrern1 arbeiten wir täglich daran,
unseren ca. 2.400 Schülern im schulischen Vollzeitbereich und im Teilzeitbereich der dualen
Berufsausbildung Handlungskompetenzen mit auf den Weg zu geben, mit denen sie sich
beruflich, privat und gesellschaftlich den sich verändernden Herausforderungen in der Welt
auf Dauer stellen können. Dabei ist es uns ganz wichtig, jeden einzelnen Menschen im Blick
zu behalten! Von der Aufnahme in unsere Schule bis zum Erwerb des Abschlusses werden
die Schüler von uns informiert, beraten und unterstützt, um ihr Bildungsziel zu erreichen. Die
individuelle Förderung des Lernprozesses bzw. die persönliche Entwicklung jedes einzelnen
Menschen sehen wir als zentrale Aufgabe unserer Tätigkeit an der Schule.
Die Schule ist ein lebendiger Ort, an dem Menschen mit verschiedener Herkunft und Kultur,
mit unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten aufeinander treffen. Das Miteinander
dieser vielen verschiedenen Menschen ergibt ein buntes Bild und bietet die Möglichkeit, im
Austausch miteinander und voneinander zu lernen und sich weiter zu entwickeln. Dies gilt für
alle Beteiligten in der Schule, die Schüler, die Lehrer, die Sozialpädagogen und die
Mitarbeiter in der Verwaltung und im Gebäudemanagement.
Diese Möglichkeiten der Entwicklung möchten wir am Robert-Wetzlar-Berufskolleg2
besonders unseren Schülern bieten und ein Miteinander in Vielfalt leben. Dabei wollen wir
jeden Einzelnen so gut wie möglich fördern und fordern und bei der Erreichung seiner
beruflichen aber auch privaten Ziele unterstützen.
In der Arbeitswelt entwickeln sich die Anforderungen an die Mitarbeiter ständig weiter,
gesellschaftliche Strukturen und politische Gefüge verändern sich und erfordern von den
jungen Menschen eine entsprechende Haltung und Kompetenzen, hierauf zu reagieren. Dies

1

Im Interesse der leichteren Lesbarkeit wird nachfolgend bei allen Personengruppen die männliche Form verwendet.

2

Zukünftig wird für die Bezeichnung Robert-Wetzlar-Berufskolleg die Abkürzung RWB benutzt.
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stellt auch uns als Schulgemeinschaft vor große Herausforderungen, derer wir uns gerne
annehmen. So haben wir in den letzten Jahren verschiedene neue Bildungsgänge wie das
Berufliche Gymnasium Gesundheit, die zweijährige Berufsfachschule Ernährung und Hauswirtschaft, den Assistenten für Ernährung und Versorgungsmanagement und die Fachpraktiker Service in sozialen Einrichtungen eingeführt, die dem Fachkräftebedarf im Bereich
Gesundheit und besonders im Hotel- und Gaststättengewerbe entsprechen sollen.

Das Thema Inklusion hat in den Berufskollegs offiziell Einzug gehalten ebenso wie das
Thema Integration von jungen Menschen aus anderen Ländern der Welt. Hier sehen wir als
RWB und als UNESCO-Projektschule es als unsere Pflicht an, diesen jungen Menschen
Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen.
Wir möchten die Menschen fit für den Beruf und das Studium machen und sie möglichst gut
auf die Arbeitswelt vorbereiten, indem wir ihre berufliche Handlungsfähigkeit fördern. Dabei
wollen wir ihnen auch viel Spaß am Lernen vermitteln und sie neugierig auf Neues machen,
damit sie sich auch später weiter fortbilden mögen.
Die Schule ist eine sich ständig weiterentwickelnde Institution, die nicht nur auf die sich
verändernden Herausforderungen in der Arbeitswelt reagiert, sondern auch neue pädagogische Erkenntnisse und neue gesetzliche Vorgaben umsetzt sowie neue technologische
Entwicklungen, wie z. B. im Bereich der Kommunikation, in die täglich Arbeit einbezieht.
Diese verschiedenen Entwicklungen und Vorgaben werden regelmäßig betrachtet und im
Unterricht umgesetzt. Das bedeutet auch, dass die didaktischen Jahresplanungen sowie die
verschiedensten Konzepte einer ständigen Überarbeitung unterliegen und eigentlich nie
abgeschlossen sind.
Wie wir am RWB in den letzten Jahren versucht haben, diese Ziele zu erreichen und wie wir
uns zurzeit die zukünftige Arbeit an der Schule vorstellen, zeigt dieses Schulprogramm. Es
ist eine Momentaufnahme unserer Arbeit im Jahr 2017 und stellt die für uns wichtigen
Aspekte unserer Bildungstätigkeit dar.
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1. Wer wir sind
1.1 Historie – der Blick zurück
Im Jahre 1905 wurde unsere Schule als „Gewerbliche und kaufmännische Fachschule
verbunden mit Haushaltungsschule“ von Robert Wetzlar in Eupen gegründet. Neben 44
Schülerinnen wurden auch 11 Schüler aufgenommen.
In über hundert Jahren hat die Schule eine wechselvolle Geschichte erlebt.

1.1.1 Wer war Robert Wetzlar?
Der Mann, dessen Namen unsere Schule trägt, wurde am 12. Mai 1847 in Aachen geboren.
Ursprünglich stammten seine jüdischen Vorfahren aus der Stadt Wetzlar. Seine Großeltern
besaßen ein sogenanntes Ellenwarengeschäft in Bonn, in dem sie Kleiderstoffe, Bänder und
Spitzen verkauften. Sein Vater, Lazarus Wetzlar, wirkte als Stadt- und Badearzt in Aachen.
Robert Wetzlar absolvierte eine kaufmännische Lehre und übernahm 1872 einen Posten in
der Tuchfabrik Peters & Co. in Eupen, einem damals im Deutschen Reich bedeutenden
Zentrum der Textilindustrie. Wilhelm Peters erkannte das organisatorische Talent des jungen
Mannes, übertrug ihm die kaufmännische Leitung des Betriebes und machte ihn zum Teilhaber. 1880 heiratete Robert Wetzlar Mathilde Peters, die Tochter Wilhelm Peters, und
konvertierte vom Judentum zum Protestantismus.
Robert Wetzlar war nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er engagierte sich politisch,
war Mitglied des Stadtrats und übernahm Ämter in verschiedenen lokalen Gremien. 1890
wurde er zum Präsidenten der Eupener Handelskammer gewählt. In dieser Position förderte
er die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Für seine Verdienste als Großkaufmann und
Förderer der Textilindustrie verlieh ihm der preußische König die Titel Kommerzienrat und –
1905 – Geheimer Kommerzienrat.
Das beträchtliche Vermögen von Robert Wetzlar kam wohltätigen Zwecken zugute. 1905
brachte er sein Vermögen in die Stiftung „Gewerbliche und kaufmännische Fachschule verbunden mit Haushaltungsschule“, wenig später auch in zwei Seminare zur Ausbildung von
Haushaltungs- und Handarbeitslehrerinnen. Aus dieser Schule entwickelte sich das Berufskolleg, das heute seinen Namen trägt.
1912 starb Robert Wetzlar nach kurzer Krankheit.
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Der verlorene Erste Weltkrieg bedeutete für Eupen, dass die bislang zum Deutschen Reich
gehörenden Kreise Eupen und Malmedy aufgrund des Versailler Vertrages von 1919 an
Belgien abgetreten werden mussten. Die neue Grenzziehung bedeutete auch das Aus für die
Robert-Wetzlar-Stiftung, denn der belgische Staat schrieb ein ganz anderes Schul- und
Lehrerinnenausbildungssystem vor. Dass wir dennoch das 100-jährige Jubiläum der Schule
feiern konnten, ist der Verdienst seiner Frau Mathilde.

1.1.2 Mathilde Wetzlar: „Die Frau an seiner Seite“
Die Eupener Jahre
Als einzige Tochter des Tuchfabrikanten Wilhelm Peters wurde Margaretha Juliane Mathilde
Peters am 14. Juli 1860 geboren. Als 20-Jährige heiratete sie Robert Wetzlar. In einem
notariell abgeschlossenen Ehevertrag wurde Gütergemeinschaft verabredet, das Vermögen
des Robert Wetzlar mit einhundertneunzigtausend Mark beziffert, angelegt im Geschäft
Wilhelm Peters. Die Braut erhielt als Mitgift von ihren Eltern eine Summe von fünfzigtausend
Mark. Nach der Eheschließung am 1.Oktober 1880 wohnte das Ehepaar in der Eupener
Unterstadt im Hause Langesthal Nr. 5. Die Ehe blieb kinderlos.
Gemäß des Rollenverständnisses der damaligen Zeit war die Ehefrau mit der Führung eines
gepflegten Haushaltes beschäftigt; sie umsorgte den viel beschäftigten Gatten und hielt
engen Kontakt zu den Familien ihrer drei Brüder.
Welchen Einfluss Mathilde Wetzlar auf die Gründung der Fachschule hatte, ist nicht überliefert, jedoch die Erinnerung einer damaligen Lehrerin, dass Mathilde Wetzlar immer
anwesend war.
Einschneidend für den Lebensweg von Mathilde Wetzlar war der Tod des Gatten, der 1912
unter größter Anteilnahme der Bevölkerung zu Grabe getragen wurde. Sie fühlte sich verantwortlich für die Stiftung ihres Mannes, der sie wenige Wochen vor seinem Tod im Testament als alleinige Erbin eingesetzt hatte. Wie in der Satzung vorgesehen, überweist sie Geld
an die Schulstiftung und überträgt 1919 das gestiftete Vermögen an die Stadt Eupen.
Umzug nach Bonn
Es war Mathilde Wetzlars Verdienst, dass nach den Wirren des Ersten Weltkrieges der Fortbestand der Wetzlar-Stiftung gesichert wurde. Nach dem Kriegsende lief der Unterricht
weiter; es wurde sogar eine neue Schulform für arbeitslose junge Mädchen eingerichtet. Als
bekannt wurde, dass die Landkreise Eupen und Malmedy dem belgischen Staat zuge-8-

sprochen würden, war die Zukunft der Schule ungewiss. Die Entscheidung, die RobertWetzlar-Stiftung aufzulösen, fiel in der denkwürdigen Sitzung des Schulvorstandes am 25.
Juni 1919. In der Einladung zu dieser Sitzung lässt die vorgesehene Tagesordnung diese
Wende nicht erkennen; das Ende der Schule in Eupen wurde unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ besiegelt.
Mathilde Wetzlar fasste den Entschluss, für die Wetzlar-Schule einen neuen Standort zu
suchen. Sie fühlte sich für den Fortbestand der Schule verantwortlich und sah in einem
Umzug die Chance, die Stiftung ihres Mannes zu erhalten. Die Bereitschaft, in schwierigen
Zeiten außerordentliche Investitionen zu tätigen und dafür Opfer zu bringen, war Tradition
der Familie Peters. Mit dem Wechsel des Schulstandortes wagte sie einen Neuanfang und
sie war entschlossen, nach Bonn umzusiedeln, wo die Großeltern ihres Mannes ansässig
waren.
Im Januar 1920 nahm Mathilde Wetzlar Kontakt zum Stadtschulrat auf, und nach langen und
schließlich erfolgreichen Verhandlungen über einen Standortwechsel der Wetzlar-Schule
begann am 1. Oktober 1921 der Unterricht und am 1. April 1922 nahmen die Seminare ihre
Arbeit in der Nordschule auf. Mit der Unterzeichnung der Schenkungsurkunde veranlasste
Mathilde Wetzlar, dass die Robert-Wetzlar-Stiftung in den Besitz der Stadt Bonn überging.
Mathilde Wetzlar hatte ihr Ziel erreicht, für das sie zwei Jahre hartnäckig gekämpft hatte.
Später beschreibt eine der Lehrerinnen, die aus Eupen mitgekommen war, die Gefühle der
damaligen Zeit: „Keinem von uns ist es leicht geworden, das uns liebgewordene Städtchen
und unsere geliebte Schule zu verlassen und in die Ungewissheit zu gehen."
Lebensabend in Bonn
Mit dem Umzug der Schule verlegte auch Frau Wetzlar ihnen Wohnsitz nach Bonn; die enge
Verbindung zur Wetzlar-Schule blieb erhalten. Eine Lehrkraft der damaligen Zeit schreibt in
einem Bericht, dass Frau Wetzlar das Erbe übernommen habe und Freud und Leid mit der
Anstalt teile. Frau Geheimrat nahm immer an den Prüfungen teil und erschien wie auch Frau
Brandenberg, die Direktorin der Schule, bei dieser Gelegenheit im langen schwarzen Kleid,
dem sogenannten „Wetzlarstil“. In den ersten Jahren unterschrieb sie die Zeugnisse. Sie
legte großen Wert auf eine feine Küche und steuerte Rezepte bei – noch heute gibt es die
„Wetzlartorte".
Frau Geheimrat Wetzlar feierte mit dem Kollegium im Mai 1930 das erste Schuljubiläum – da
bestand die Schule 25 Jahre.
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In den letzten Lebensjahren lebte sie zurückgezogen. Der Nationalsozialismus veränderte
bereits das öffentliche Leben. Sie erlebte noch die Verlegung der dreijährigen Höheren
Fachschule für Frauenberufe von der Wetzlar-Stiftung an das städtische Lyzeum. Das war
ein starker Rückschlag für die Schule, die im Jahre 1935 nur noch 116 Schülerinnen hatte.
1936 starb Mathilde Wetzlar und nach der Einäscherung wurde sie in Eupen an der Seite
ihres Mannes beigesetzt.
Abgerundet wird das Bild dieser bemerkenswerten Frau durch Aussagen, die Pfarrer Haun in
seiner Gedenkrede bei der Trauerfeier machte. Er charakterisierte Mathilde Wetzlar als Persönlichkeit, die von Gegensätzen geprägt war: „Dieses Ineinander von Herbheit und Zartheit", „mit beiden Beinen auf der Erde stehen und dann doch den Klängen einer anderen
Welt hingegeben“, „die innere Selbstständigkeit, mit der sie Menschen und Dinge oft
kritisierend und sehr scharf beurteilend gegenüber stand und gleichzeitig der Hunger nach
Menschen und Freundschaft und feiner inneren Anlehnung".

1.1.3 Von der „Wetzlar-Schule“ zum „Robert-Wetzlar-Berufskolleg“:
Die Chronik von 112 Jahren

Die Jahre in Eupen und die Anfänge in Bonn
1905
In Eupen gründet der Geheime Kommerzienrat Robert Wetzlar die „Gewerbliche und
kaufmännische Fachschule für Knaben und Mädchen verbunden mit Haushaltungsschule“.
Der Schulbetrieb beginnt mit 44 Mädchen und 11 Jungen.
1906/7
Das schulische Angebot wird erweitert. Seminare für Technische Lehrerinnen der Hauswirtschaftskunde und der weiblichen Handarbeit werden eingerichtet.
1912
Robert Wetzlar stirbt.
1919
Nach dem Ersten Weltkrieg werden die Kreise Eupen und Malmedy Belgien angegliedert.
Die Robert-Wetzlar-Stiftung wird deshalb aufgelöst. Mathilde Wetzlar sucht einen neuen
Standort für die Schule.
- 10 -

1920
Mathilde Wetzlar bietet die Robert-Wetzlar-Stiftung der Stadt Bonn an.
1921
Nach langen Verhandlungen zwischen Mathilde Wetzlar und Vertretern der Stadt Bonn
stimmt die Stadtverordneten-Versammlung im Mai der Übernahme der Stiftung zu. Nach der
Unterzeichnung der Schenkungsurkunde im September beginnt im Oktober der Unterricht
der Fachschule in einem provisorischen Domizil in der Nordschule. Die kaufmännische
Fachschule wird in Bonn nicht weitergeführt.

Die Schule am Bonner Talweg
1927
Das ehemalige evangelische Krankenhaus „Friedrich-Wilhelm-Stift“ am Bonner Talweg 27
wird umgebaut und als Schulgebäude genutzt.
1935
Aus finanziellen Erwägungen und aufgrund sinkender Schülerzahlen wird die gewerbliche
Berufsschule mit der Robert-Wetzlar-Stiftung unter einer Leitung zusammengelegt.
1936
Die Höhere Fachschule für Frauenberufe wird dem Städtischen Oberlyzeum angegliedert. In
den folgenden Jahren werden eine Kinderpflegerinnen-Klasse und eine Frauenfachschule
sowie Lehrgänge für Hauswirtschaftsmeisterinnen eingerichtet. Die Schule bekommt den
Namen: „Städtische Gewerbeschule für Frauen und Mädchen (Robert-Wetzlar-Stiftung)".
1943
Die Fachschule für Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen wird von der Städtischen Mädchenoberschule an die Schule verlegt, die nun den Namen „Städtische Bildungsanstalt für
Frauenberufe in Bonn (Robert-Wetzlar-Stiftung)“ erhält.
1948
Ein Schulkindergarten und ein Kinderhort werden als „Übungsstätte der Fachschule für
Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen“ eröffnet.
1961
Wegen einer stetig wachsenden Zahl von Schülern und der Notwendigkeit einer moderneren
Ausstattung der Unterrichtsräume wird mit dem Bau eines neuen Schulgebäudes an der
Kölnstraße begonnen.
- 11 -

Die Schule an der Kölnstraße
1963
Das neue Schulgebäude wird in Betrieb genommen. Das Ausbildungsangebot wird in den
folgenden Jahren stetig erweitert.
1974
Die Schule erhält den Namen "Robert-Wetzlar-Schule (Hauswirtschaftliche, sozialpädagogische, gewerbliche Schulen der Stadt Bonn)".
1994
Im Zuge einer Umstrukturierung der Bonner Berufsbildenden Schulen und der Neuordnung
der Bezirksfachklassen werden ganze Abteilungen wie z.B. die Floristik, die Fotografie und
der Nahrungsmittelverkauf ausgegliedert, neue Abteilungen kommen hinzu. So ist nun der
große Bereich des Hotel- und Gaststättengewerbes vertreten. Eine Reihe von Klassen wird
mit ihren Lehrkräften von der Heinrich-Hopmann-Schule übernommen.
1994
Die Robert-Wetzlar-Schule wird als UNESCO-Projekt-Schule anerkannt.
1998
Mit der „Verordnung über Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des
Berufskollegs“ wird aus der Robert-Wetzlar-Schule das Robert-Wetzlar-Berufskolleg.
2005
Das Robert-Wetzlar-Berufskolleg feiert: Es kann auf eine einhundertjährige wechselvolle
Geschichte zurückblicken.
2017
112 Jahre Robert-Wetzlar-Berufskolleg: Die Entwicklung der Handlungskompetenz unserer
Schüler im Hinblick auf ihre persönliche, berufliche und gesellschaftliche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen, immer im Fokus,
arbeiten wir an der Vision des Berufskollegs für eine erfolgreiche pädagogische Zukunft aller
am Schulleben Beteiligten.

- 12 -

1.2 Leitbild und Menschenbild
1.2.1 Wofür wir am RWB einstehen
Unsere Leitgedanken und Maximen sind:
•

Wir stehen dafür ein, einen berufs- und lebensnahen Unterricht zu praktizieren, der
die Handlungskompetenz der Schüler in personaler, sozialer und beruflicher Hinsicht
erweitert, damit sie ihren angestrebten Schulabschluss und beruflichen Abschluss mit
Erfolg erreichen und/oder zum Studium befähigt werden.

•

Wir stehen dafür ein, die Schüler individuell zu beraten, anzuleiten sowie das Lernen
zu lernen, um bei den dynamischen Veränderungen im beruflichen wie berufsübergreifenden Bereich wirkungsvoll und zukunftsweisend agieren und reagieren zu
können.

•

Wir stehen dafür ein, das selbstständige Denken und Handeln, die Kreativität und das
Selbstbewusstsein unserer Schüler zu stärken.

•

Wir stehen dafür ein, eine umfassende Wertevermittlung zu erreichen, indem wir
gegenseitige Wertschätzung und Achtung, Verantwortung, Hilfsbereitschaft und
Fairness, Leistungsbereitschaft, Durchhaltevermögen, Kritikfähigkeit, Zuverlässigkeit,
Ehrlichkeit, Toleranz, Solidarität, Nachhaltigkeit, Demokratie, Disziplin und Pünktlichkeit vorleben und einfordern.

•

Wir stehen dafür ein, die Eigenverantwortung und den Gemeinsinn unserer Schüler
für die Probleme unserer Welt im Sinne der UNESCO Leitsätze zu fördern.

•

Wir stehen dafür ein, besonders die Integration von Jugendlichen mit Deutsch als
Zweitsprache und von Jugendlichen mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten zu
unterstützen, um für alle Schüler gleiche Bildungschancen zu schaffen und auch im
Zuge der Inklusion am Berufskolleg Menschen mit Behinderung die Eingliederung in
die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt zu erleichtern.
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•

Wir stehen dafür ein, zur Erreichung einer Qualitätssicherung in Zukunft den
gesamten Schulentwicklungsprozess fortlaufend zu dokumentieren und zu überprüfen, um die Gesamtentwicklung des RWB transparent zu machen.

1.2.2 Wie wir am RWB zusammen arbeiten
Für alle am Schulleben Beteiligten steht der Mensch im Mittelpunkt:
Unser schulisches Zusammenleben ist bestimmt durch vier Faktoren, die Person (Ich), die
Gruppeninteraktion (Wir), die Aufgabe (Es), das Umfeld (Globe). Die Anerkennung und
Förderung der Gleichgewichtigkeit der Ich-Wir-Es-Faktoren im Umfeld ist die Basis der
schulischen Zusammenarbeit am RWB.3
Die Lehrer achten in ihrem schulischen Tun auf die „dynamische Balance" dieser vier Faktoren: Der Einzelne bleibt individuell berücksichtigt und damit im Blick, die Beziehungsebene
der Lerngruppe ist entscheidend für die angestrebten Lernprozesse, die inhaltliche Aufgaben
finden im Rahmen der Förderung eines umfassenden Kompetenzerwerbs adäquate Berücksichtigung und auch das Gefüge des kompletten Lernarrangements wird ausbalanciert.
Zur „dynamischen Balance“ gehört auch die zwischen intellektueller und emotionaler Beteiligung, Anspannung und Entspannung, zwischen Reden, Schweigen und Tun.
Der Begriff „dynamisch" meint, dass die Balance nur im Prozess möglich ist.
Themenprinzip
Das Thema bzw. der jeweilige Bildungsinhalt der Lernsituation formuliert die gemeinsame
Aufgabe und das Ziel der Gruppenarbeit. Das Thema jeder einzelnen Arbeitseinheit hat
einen Bezug zum Gesamtthema. Es soll die Schüler möglichst ganzheitlich ansprechen, sie
dort abholen, wo sie sind, und zum nächsten Schritt in Bewegung setzen. Es soll weit genug
sein, dass sich alle darin wiederfinden, und so begrenzt, dass es Orientierung gibt.
Partizipierende Leitung
Der Lehrer versteht sich als Teil des Systems, ist also zugleich Teilnehmer und Leiter. Als
Teilnehmer verhält er sich modellhaft im Sinne der Postulate und bringt sich selbst selektiv
und authentisch mit seinen Gedanken und Gefühlen ein. Als Leiter erspürt er die weiterführenden Themen, formuliert sie und führt sie ein, schlägt Arbeitsweisen vor und sorgt für
ihre Einhaltung. Er beachtet die Balance zwischen Ich, Wir, Thema und Gefüge des
Lernarrangements.
3

Frei nach Ruth C. Cohn.
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1.2.3 Werte und Menschenbild
Die Werte und das Menschenbild am RWB:
1. Der Mensch ist eine psycho-biologische Einheit. Er ist auch Teil des Ganzen. Er ist
darum gleichermaßen autonom und abhängig. Die Autonomie des Einzelnen ist umso
größer, je mehr er sich seiner Abhängigkeit mit allen und allem bewusst ist.
2. Achtung gebührt allem Lebendigem und seinem Werden und Vergehen. Respekt vor
dem Wachstum bedingt bewertende Entscheidungen. Das Humane ist wertvoll;
Inhumanes ist wertbedrohend.
3. Freie Entscheidung geschieht innerhalb bedingender innerer und äußerer Grenzen.
Erweiterung dieser Grenzen ist möglich.

1.2.4 Handlungsmaximen
Als professionelles Handlungskonzept zur optimalen Beratung und Leitung von Lerngruppen,
Teams und Gremien fördern die Lehrer am RWB die eigene Handlungsfähigkeit mittels
zweier Handlungsmaximen:
1. Leite dich selbst!
Diese Handlungsmaxime fordert zur Selbstleitung auf. Das bedeutet, sich die eigene innere
und äußere Wirklichkeit bewusst zu machen, Sinne, Gefühle und Gedanken zum Verständnis von sich selbst und der Umwelt zu nutzen sowie Entscheidungen zu treffen und die
Verantwortung dafür zu übernehmen.
Es gehört zur Realität menschlicher Existenz, dass die Selbstbestimmung inneren und
äußeren Bedingheiten unterliegt. Paradox scheint, dass man zum Einen lernen soll, sich
selbst zu leiten – und auf der anderen Seite kann man sich der Selbstleitung und Selbstverantwortung auch nicht entziehen, z. B. wenn man jemandem gehorcht, ist man es, der
entschieden hat, diesem zu gehorchen.
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2. Störungen haben Vorrang!
Diese Handlungsmaxime richtet die Aufmerksamkeit auf Störungen. Das bedeutet, Hindernisse, Ablenkungen und Beeinträchtigungen auf dem Weg zum Ziel als Realität anzuerkennen und nach Möglichkeiten zu suchen, sie zu überwinden.
Mögliche Störquellen sind sowohl innere Vorgänge körperlicher, emotionaler und rationaler
Art als auch äußere Gegebenheiten physischer, ökologischer, sozialer und politischer Art.
Wenn Störungen ignoriert oder verleugnet werden, drängen sie sich selbst in den Vordergrund und behindern Lernen, Arbeit und Wachstum. Deshalb gilt es, sie ernst zu nehmen
und soweit zu bearbeiten, bis die Person oder Lerngruppe wieder handlungs- und arbeitsfähig ist.

1.2.5 Menschenorientierte Haltung
Daraus resultiert für uns und alle am Schulleben Beteiligten, insbesondere die Lehrer, eine
menschenorientierte Haltung:
•

Ich bin mir bewusst, dass mein Handeln als Modell wirkt – und ich richte mich danach
aus.

•

Ich bin selektiv authentisch.

•

Ich verhalte mich respektvoll und wertschätzend anderen und mir selbst gegenüber.

•

Ich gebe Rückmeldungen, die entwicklungsförderlich, unterstützend und konstruktiv
sind.

•

Ich positioniere mich klar erkennbar zu den vorgegebenen Konzepten und Inhalten
innerhalb meines Auftrages.

•

Ich verhalte mich dialogisch, partizipativ, kooperierend und kommuniziere auf
Augenhöhe.

•

Ich gebe und nehme Feedback.

•

Ich suche gemeinsam mit allen individuelle Entwicklungschancen. Dies schließt
zugewandte Konfrontation ein.

•

Ich gebe Raum für Visionen, Neuland zu betreten und Leitungshandeln zu
entwickeln.

•

Ich freue mich gerne mit den anderen über den gemeinsamen Erfolg und meinen
Zugewinn an Erkenntnis.

• Ich lerne weiter und tausche mich mit meinen Kollegen und Schülern aus.
1.3 Schulkultur
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Das RWB verfügt über eine demokratische Gestaltungs-, Diskussions- und Streitkultur.
Demokratie- und Verantwortungslernen im umfassenden Sinne sind zentrale Aufgabenbereiche des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages. Wissen und Erfahrung,
Erleben, Analysieren, Erproben und Auswerten sind wesentliche Elemente eines Lernprozesses, der demokratische Kompetenzen entwickeln hilft. Demokratie wird nicht als reine
Staatsform und Bestandteil des Politikunterrichts verstanden, sondern als Lebens- und
Gesellschaftsform. In der Schule kommen Menschen unterschiedlichster Kulturen,
Religionen und Lebensorientierungen zusammen. Sie alle verbindet, dass sie Teil des Lernund Lebensraums Schule sind und diesen gemeinsam erfahren. Die Schule hat in diesem
Zusammenhang den Auftrag, diesen Lern- und Lebensraum zu gestalten. Gemeinsames
Gestalten und Entscheiden – im Sinne der Mitwirkung und Mitbestimmung – ist aber nur da
möglich, wo es eine gemeinsam erarbeitete, entwickelte demokratische Gestaltungs-,
Diskussions- und Streitkultur gibt, die Raum für demokratisches Handeln und kritische
Reflexion eröffnet. Hier haben alle Beteiligten den Auftrag, die Verfahren und Regeln dieser
Prozesse festzulegen und darauf zu achten, dass diese eingehalten werden. Den Schülern
bietet sich somit ein Lernraum, in dem sie zunehmend reale Verantwortung übernehmen und
die Erfahrung machen, partizipativ handeln zu können.
Der Umgang und die Auseinandersetzung mit Werten und Normen regen zur Wertereflexion
und zur Auseinandersetzung mit demokratischen, ethischen und sozialen Aspekten an.
Entscheidungen und Handeln sind auch abhängig von Normen und Wertmaßstäben, die
ganz unterschiedlich von gesellschaftlichen, religiösen und historisch-kulturellen Zusammenhängen geprägt sein können. Mit dem Bildungs- und Erziehungsziel der Schule, Mündigkeit
und Urteilsfähigkeit zu entwickeln, gilt es, den Schülern zu helfen, sich der Wertmaßstäbe,
Werteorientierungen und Wertentscheidungen – der eigenen wie auch der Anderer –
bewusst zu werden und sich mit ihnen auseinanderzusetzen.
Die Erarbeitung von Regeln und Verfahrensweisen in der Klasse, die Arbeit in Gremien, bei
der Gestaltung des Schullebens, aber auch die konkrete Auseinandersetzung mit Unterrichtsinhalten sind in vielfältiger Weise mit impliziten und expliziten Wertentscheidungen
verbunden, die offengelegt und z. B. auf ihre Tragfähigkeit, ihre Verallgemeinbarkeit oder
ihre sozialen oder kulturellen Hintergründe und Konsequenzen reflektiert werden können.
Ein Berufskolleg, das diese Möglichkeiten nutzt, trägt dazu bei, Stereotype und Vorurteile zu
hinterfragen und befördert eine respektvolle Auseinandersetzung mit unterschiedlichen
Lebenskonzepten und Lebensstilen. Es fördert bei seinen Schülern einen reflektierten und
kritischen Umgang mit Werten und Normen und ermöglicht ihnen, eigene Haltungen und
Empathie zu entwickeln und dadurch ihre Urteils-, Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten
zu erweitern.
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Das RWB gestaltet ein vielfältiges, anregendes Schulleben. Das Hauptaufgabenfeld ist die
Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen, womit nicht nur dem Unterricht, sondern auch dem
Schulleben eine zentrale Rolle zukommt. Die Gestaltung des Schullebens bietet vielfältige
Möglichkeiten, Lerngelegenheiten zu eröffnen. So erhalten die Schüler im Rahmen des
Schullebens die Gelegenheit, im Laufe ihrer Schulzeit verschiedene kulturelle, naturwissenschaftliche, soziale und sportliche Angebote wahrzunehmen. Dadurch werden ihre Potenziale auf differenzierte Weise angesprochen und eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung gefördert. Bei der Gestaltung des Schullebens gilt es darüber hinaus, den
Schülern Handlungs- und Gestaltungsräume zu eröffnen, in denen sie demokratisches
Handeln erleben, aktiv handelnd erfahren und reflektieren können. Schwerpunkte der
schulischen Arbeit und Vereinbarungen werden in diesem Schulprogramm dokumentiert.
Die Kooperationen mit außerschulischen Partnern wie Bildungseinrichtungen, Jugendhilfe,
Bildungsträger und weitere Institutionen der Bildungsregion Bonn/Rhein-Sieg ermöglichen
ein abwechslungsreiches Angebot und gewährleisten darüber hinaus authentisches Lernen
durch Lernorte in unterschiedlichen Kontexten. Schulfeste, wie z. B. das traditionelle Sportund Begegnungsfest zum Schuljahresauftakt und kulturelle Veranstaltungen, wie z. B.
Lesungen, Konzerte und der UNESCO-Tag der Menschenrechte, die auch die Öffentlichkeit
mit einbeziehen, bereichern das Schulleben und geben allen Akteuren die Möglichkeit, ihre
Arbeit und Produkte einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren.
Das RWB leistet seinen Beitrag dazu, dass die Gebäude und das Gelände gepflegt und
gestaltet sind. Eine planvolle Gestaltung des Lern- und Lebensraums Schule bezieht auch
das Schulgebäude und -gelände mit ein, woran wir derzeit im Rahmen einer geplanten,
erweiterten Brandschutzsanierung und eines Erweiterungsanbaus in den nächsten drei bis
fünf Jahren zusammen mit dem Schulträger und allen an den Ausführungen Beteiligten
arbeiten. Das räumliche Lernumfeld gewinnt im Kontext einer sich verändernden
Schulstruktur zunehmend als „dritte pädagogische Säule“ an Bedeutung: Eine stärkere
Individualisierung des Lernens sowie die inklusive Schulentwicklung tragen maßgeblich zu
einer veränderten Unterrichtskultur bei, auf die bei der Gestaltung des Lernraums auch
architektonisch reagiert werden kann.

Ob es um Neubau, Sanierung, Umbau, Raumgestaltung, Renovierung oder Re-Organisation
geht, pädagogische Prinzipien und Konzepte prägen am RWB zunehmend Planung,
Umsetzung und Ergebnisse auch der baulichen Maßnahmen.

- 18 -

Demzufolge kommt der Gestaltung und Pflege von Schulgebäuden und -geländen eine
wichtige pädagogische Bedeutung zu. Das übergeordnete Ziel aller Bemühungen liegt darin,
zukunftsfähige Schulgebäude in Bonn zu schaffen, die zukünftigen pädagogischen
Konzepten entsprechenden „Raum“ geben und die umfassende Kompetenzentwicklung der
Schüler unterstützen und fördern.
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1.4 RWB – UNESCO Projektschule
1.4.1 Grundlagen und Zielsetzung
Das RWB ist seit 1994 UNESCO Projektschule und damit Teil eines weltweiten Schulnetzwerkes, das das Ziel einer interkulturellen Bildung verfolgt. Bis heute ist das RWB einzige
anerkannte

berufsbildende

Schule

dieser

Art

in

Nordrhein

Westfalen.

Die Grundlagen unserer UNESCO Arbeit basieren auf den vorgegebenen vielfältigen Leitideen der UNESCO und den entsprechenden Inhalten:
•

Lernen, Wissen zu erwerben,

•

Lernen zu handeln,

•

Lernen für das Leben,

•

Lernen, zusammenzuleben.

und ihrer Kultur des Friedens.
Zielsetzung bei allen Aufgaben und Aktivitäten, die aus den UNESCO Leitideen erwachsen,
war in der Vergangenheit und ist es für die Zukunft, dass die Ideen für die Projekte, ihre
Vorbereitung, Durchführung und Präsentation aus dem Unterricht heraus entstehen. Die
Leitideen fließen themenbezogen in den täglichen Unterricht ein und werden regelmäßig
besprochen: Wir „leben“ UNESCO!
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1.4.2 Beispiele
Das RWB fördert und unterstützt das UNESCO Schulleben regelmäßig durch Projekte und
Beiträge; die folgenden sind nur ein beispielhafter Auszug:
•

Teilnahme an Jahrestagungen der UNESCO Projektschulen,

•

Internationale Projekttage, z. B. „Brennpunkt Zukunft: Agenda 2030“,

•

Wettbewerbe der Staatskanzlei und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung,

•

Spieleolympiade zum Weltkindertag der Stadt Bonn,

•

Spendenaktionen, z. B. Utho Ngathi und Umoja Projekt,

•

Verkauf von Fairtrade und Mafia-freien Produkten,

•

Schulpartnerschaften, z. B. Hansa-Gymnasium Köln,

•

Einladung von Gästen der UNESCO Kommission und des Goethe Instituts, z. B. aus
Usbekistan, Palästina, Türkei und verschiedenen afrikanischen Ländern.

Die UNESCO Aktivitäten werden in einem Jahresbericht dokumentiert und an die Deutsche
UNESCO Kommission nach Berlin weitergeleitet.

1.4.3 Eine Welt für alle
Im Schuljahr 2015/16 nahm das RWB sehr erfolgreich am Schulwettbewerb des
Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik mit dem Wettbewerbstitel „Keine Angst vor
fremden Kulturen – willkommen am RWB!“ teil. Das RWB, vertreten durch das UNESCO
Team, konnte am 16. April 2016 im Berliner Schloss den ersten Preis in der Kategorie „Eine
Welt für alle“ entgegen nehmen.
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1.5 Bildungsangebot
Das RWB bietet Bildungsgänge in den Berufsfeldern
•

Gesundheit/Erziehung, Soziales und Körperpflege sowie

•

Ernährung und Hauswirtschaft an.

In einem vielfältigen Bildungsangebot bilden wir in Teilzeit- oder Vollzeitform in diesen
Berufsfeldern aus oder bereiten auf eine Ausbildung vor, indem wir berufliche Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln.
Wir bieten die Möglichkeit, alle Bildungsabschlüsse vom Hauptschulabschluss nach Klasse
94 bis zum Abitur zu erwerben.

1.5.1 Ausbildungsvorbereitung/Integration
Im Mittelpunkt: persönliche Qualifizierung

Berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie eine berufliche Orientierung in
den genannten Berufsfeldern werden in diesen Bildungsgängen vermittelt. Ein dem HS 9
gleichwertiger Abschluss kann erworben werden.
Im Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft werden Menschen mit dem Förderschwerpunkt
geistige Behinderung in einer Klasse der Ausbildungsvorbereitung auf eine Tätigkeit auf dem
ersten Arbeitsmarkt vorbereitet.
Im Rahmen der Ausbildungsvorbereitung gibt es Klassen in Vollzeit- und Teilzeitform. Die
Arbeit in den Klassen der Teilzeitform erfolgt in Kooperation mit Bildungsträgern der
Berufsvorbereitung. An der Schule ansässig ist die Caritas als Träger der Jugendwerkstatt.
Zu den Klassen der Ausbildungsvorbereitung zählen auch die Internationalen Förderklassen,
denen sich das RWB bereits seit mehr als 20 Jahren verpflichtet fühlt. Die Schule ist stets
bereit, auf gesellschaftliche Notwendigkeiten zu reagieren und in diesem Bereich
Verantwortung zu übernehmen und bei Bedarf weitere Klassen einzurichten. Neben den
Internationalen Förderklassen, die Schüler bis 18 Jahre aufnehmen, gibt es auch ein
Angebot für Menschen zwischen 19 und 25 Jahren, das in Kooperation mit einem
Bildungsträger durchgeführt wird.

4

Hauptschulabschluss nach Klasse 9 wird nachfolgend als HS 9 abgekürzt.
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1.5.2 Ernährung und Hauswirtschaft
Im Mittelpunkt: Verpflegung, Versorgung und Betreuung

In den Bildungsgängen dieses Berufsfeldes werden Menschen für eine Tätigkeit und Dienstleistung sowie ein Studium in den Berufen der Ernährung und Hauswirtschaft vorbereitet.
Zu den vollzeitschulischen Angeboten zählen:
•

die Berufsausbildung zum Assistenten für Ernährung und Versorgungsmanagement
mit dem Schwerpunkt Service (HS 10 oder FOR/Q)5,

•

die zweijährige Berufsfachschule (FHR),

•

die einjährige Fachoberschule (FHR).

Im Bereich der dualen Ausbildung bilden wir aus zum
•

Fachpraktiker Service in sozialen Einrichtungen (HS 9).

Im Mittelpunkt der Gast

Zu dem Bereich Ernährung und Hauswirtschaft zählen alle Berufe des Hotel- und Gaststättengewerbes. Am RWB werden folgende Berufe im dualen System ausgebildet:
•

Hotelfachleute,

•

Koch,

•

Restaurantfachleute,

•

Fachleute für Systemgastronomie,

•

Fachkräfte im Gastgewerbe,

•

Fachpraktiker Küche.

Die duale Ausbildung erfolgt auf der Basis enger Zusammenarbeit von Berufsschule und
Ausbildungsbetrieben. Die schulischen Inhalte umfassen überwiegend die theoretische
Fachbildung, wobei die Themen praxisbezogen vermittelt werden. Fach- und Fremdsprachenkenntnisse können zudem durch Projekte in Zusammenarbeit mit Gastronomieschulen im Ausland vertieft werden.
Im Rahmen der Ausbildung ist ein HS 10 zu erreichen oder der Erwerb der FOR möglich.

5

HS 10 steht für Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und FOR/Q steht für Fachoberschulreife, wobei das Q auf die
Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe hinweist.

- 23 -

1.5.3 Gesundheit/Erziehung, Soziales und Körperpflege
Im Mittelpunkt der Mensch

Im Mittelpunkt des Bereichs Gesundheit/ Erziehung und Soziales steht der Mensch. Für die
vielfältige Arbeit mit Kindern oder Erwachsenen qualifizieren die Bildungsgänge und bieten
viele Chancen zur schulischen und beruflichen Bildung bzw. Studium mit langfristiger
Zukunftsperspektive. Unterschiedliche Schwerpunkte der Ausbildung liegen dabei auf
Erziehung, sozialer Arbeit und Gesundheitsförderung.
In unseren Bildungsgängen bilden wir aus zum:
•

Sozialassistenten,

•

Kinderpfleger,

•

Erzieher,

•

Heilerziehungspfleger,

•

Heilpädagogen.

Eine Vielzahl von Bildungsgängen vermittelt weiterführende Bildungsabschlüsse und bereitet
auf Berufe oder ein Studium im Bereich Gesundheit und Soziales vor.
•

Erwerb des HS 10 : Berufsfachschule Typ 1; auch mit sprachlicher Förderung,

•

Erwerb der FOR/Q:
- Berufsfachschule Typ 2,
- Sozialassistent,
- Kinderpfleger.

•

Erwerb der Fachhochschulreife (FHR):
- Berufsfachschule Gesundheit und Soziales (zweijährig),
- Fachoberschule Gesundheit und Soziales (ein- und zweijährig),
- Fachschulen für Sozialpädagogik/Heilerziehungspflege.

•

Erwerb des Abiturs:
- Berufliches Gymnasium mit Erzieherausbildung,
- Berufliches Gymnasium Gesundheit.
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Im Mittelpunkt Schönheit und Pflege

In den Bildungsgängen mit dem Schwerpunkt Körperpflege werden Menschen für diesen
Berufsbereich qualifiziert bzw. ausgebildet und erwerben umfangreiche theoretische
Kenntnisse sowie praktische Fähigkeiten.
Das RWB bereitet in der Berufsfachschule Typ 2 auf eine Ausbildung in diesem Bereich vor,
indem berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem Vollzeitunterricht
vermittelt werden. Das Ziel ist die FOR/Q.
In einer Vollzeitklasse erfolgt die dreijährige Ausbildung zum Kosmetiker. Der Unterricht
vermittelt die theoretischen und praktischen Inhalte des Ausbildungsberufs und die
theoretischen Inhalte für eine Fachhochschulreife.
In der Teilzeitform werden die Friseure unterrichtet. Die duale Ausbildung erfolgt auf Basis
enger Zusammenarbeit von Berufsschule und Ausbildungsbetrieben. Die schulischen Inhalte
umfassen überwiegend die theoretische Fachbildung, wobei die Themen praxisbezogen
vermittelt werden.
Im Rahmen der Ausbildung ist ein Hauptschulabschluss nach Klasse 10 bzw. die
Fachoberschulreife zu erreichen.
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1.6 Organisationsstruktur
Das RWB wird von rund 2.400 Schülern besucht, die aus ca. 60 Ländern kommen. Sie
werden von mehr als 150 Lehrern in Vollzeit- und Teilzeitform, im Nebenberuf oder als
Referendar unterrichtet.
Die Unterrichtszeiten sind in den meisten Bildungsgängen von Montag bis Freitag zwischen
8:15 Uhr und 15:15 Uhr. In einigen Klassen der Fachschule für Sozialpädagogik und Heilpädagogik erfolgt der Unterricht Dienstag- und Donnerstabend sowie am Samstagvormittag.
Seit dem Schuljahr 2016/17 sind die Bildungsgänge auf drei Standorte in der Stadt verteilt.
•

Kölnstrasse (Hauptgebäude),

•

Dependance Röttgen (Berufsfachschule Kinderpfleger und Sozialassistenten),

•

Dependance Pestalozzischule (Berufsfachschule Ernährung und Hauswirtschaft
sowie internationale Förderklassen).

Die in einer großen Schule anfallenden Aufgaben der Organisation, Verwaltung und
Schulentwicklung werden von der Schulleitung und deren Stellvertretung übernommen, die
in der Durchführung dieser Aufgaben von 12 Abteilungsleitungen, der erweiterten Schulleitung, unterstützt werden. Das Gremium der erweiterten Schulleitung trifft sich jeden
Montag, um organisatorisch-strukturelle Erfordernisse und Entwicklungsvorhaben zu planen
und zu koordinieren.
Die didaktische Arbeit in den Bildungsgängen wird von den jeweiligen Bildungsgangkoordinatoren übernommen, die eng mit den Abteilungsleitungen zusammenarbeiten.
Regelmäßige Bildungsgangkonferenzen ermöglichen eine Weiterentwicklung des Unterrichts
in den Bildungsgängen sowie der didaktischen Jahresplanungen, indem neue Bildungspläne
umgesetzt werden und auf die Voraussetzungen der Schüler, die sie im Bereich Lernen und
Ausbildung mitbringen, eingegangen wird.
Zu Themen der Schulentwicklung existiert seit 2003 ein Arbeitskreis (AKSE), dem
mittlerweile Vertreter aller Bildungsgänge angehören. Der AKSE trifft sich alle sechs bis acht
Wochen, um Themen der Unterrichtsentwicklung und Schulorganisation zu besprechen. Eine
wichtige Aufgabe ist der Austausch über die Entwicklung von Konzepten, z. B. des
Leistungsbewertungs- und Fortbildungskonzepts. In diesem Gremium werden die Entwicklungsziele der einzelnen Bildungsgänge gesammelt und daraus Themen für einen
pädagogischen Ganztag der Schule abgeleitet. Der AKSE hat gegenüber der erweiterten
Schulleitung eine beratende Funktion.
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Viele Kollegen engagieren sich in verschiedenen Arbeitsgruppen:
•

UNESCO Team,

•

Arbeitskreis Gesundheitsfördernde Schule,

•

Beratungsteam,

•

Team Öffentlichkeitsarbeit,

•

Kriseninterventionsteam,

•

Team Lehrerausbildung.

Neben diesen Gremien gibt es viele weitere Personen, die für die Organisation von Schule
und Unterricht unabdingbar sind.
Eine umfassende Auflistung der verschiedenen Aufgaben und der hiermit beauftragten
Personen sowie eine Einteilung der Abteilungen ist dem folgenden Organigramm zu
entnehmen.
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2. Wie wir arbeiten
2.1 Schulentwicklung
2.1.1 Grundlagen der Schulentwicklung
Die Schul- und Unterrichtsentwicklung am RWB ist als systematischer Prozess angelegt. Die
Schul- und Unterrichtsentwicklung – orientiert am Referenzrahmen Schulqualität NRW –
erfordert auf der Grundlage begründeter Auswahlentscheidungen Schwerpunkte zu setzen
und damit für das Berufskolleg relevante und spezifische Bereiche, in Aktivitäten einzuleiten.
Angesichts der Vielfalt der Akteure und Gruppen aller am Schulleben Beteiligten und der
möglichen Handlungsfelder sind für erfolgsversprechende Entwicklungsprozesse von
entscheidender Bedeutung, für die eigene Schule realistische Ziele und Perspektiven zu
entwickeln, umsetzbare und konsensfähige Vorhaben in den Blick zu nehmen und
Entwicklungsprozesse wie auch Einzelaktivitäten und Verfahren aufeinander abzustimmen.
Eine in diesem Sinne „orchestrierte“ Schul- und Unterrichtsentwicklung basiert auf einem
systematisierten Qualitätsmanagement, das, orientiert an vereinbarten Entwicklungsschwerpunkten, schulisches Handeln reflektiert, weiterentwickelt und sichert.
Grundlegend für die strategische und zielgerichtete Qualitätsentwicklung des RWB ist die
Verständigung über gemeinsame Vorstellungen, Verfahren, Werte und Grundsätze bei
gleichzeitiger Berücksichtigung der außer- und innerschulischen Rahmenbedingungen wie
z. B. vorhandener Ressourcen und Kompetenzen. Das Schulprogramm wird hierbei zu
einem zentralen Steuerungsinstrument der Schul- und Unterrichtsentwicklung am RWB,
indem die gemeinsamen pädagogischen Zielvorstellungen, Leitbilder sowie die konkret
verabredeten Entwicklungsvorhaben und Maßnahmen unter Beteiligung der verschiedenen
schulischen Akteure in diesem Schulprogramm festgelegt werden.
Das Qualitätsmanagement an unserer Schule ist eine bedeutsame Leitungsaufgabe. So ist
es die Schulleitung, die den Prozess initiiert und steuert – sie wirkt als Motor der
Entwicklung. Die Schulleitung hat zudem die Aufgabe, die unterschiedlichen Themen und
Ergebnisse der Schulentwicklung mit den Vorgaben des Landes NRW abzugleichen und die
schulischen Maßnahmen und Ergebnisse zu evaluieren; im Sinne eines Zusammenspiels
zwischen formativer, also den Prozess begleitender und ihn mitgestaltender Evaluationen,
und summativer Evaluation. Wir am RWB verstehen uns daher als lernende Organisation,
die sich in einem beständig weiterzuführenden Entwicklungsprozess befindet.
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2.1.2 Personalentwicklung
Personalentwicklungsmaßnahmen sind auf Ziele und Anforderungen des RWB und den sich
ständig

ändernden

Bedingungen

im

Umfeld

der

Bildungsregion

Bonn/Rhein-Sieg

ausgerichtet. Im Fokus stehen für uns die Weiterentwicklung und die Förderung der
Entwicklung der Berufsbiografien unserer Lehrer.
Motivierte und qualifizierte Lehrer sind - neben der Schulleitung - der Schlüssel zur Qualitätsentwicklung von Schule und Unterricht am Berufskolleg. Die dazugehörige Strategie ist das
Personalmanagement, für das die Schulleitung die Verantwortung trägt.
Wir verstehen die Personalentwicklung in Anlehnung an Mentzel (1997) „als den Inbegriff
aller Maßnahmen, die der individuellen beruflichen Entwicklung der Mitarbeiter dienen und
ihnen unter Beachtung ihrer persönlichen Interessen die zur optimalen Wahrnehmung ihrer
jetzigen und künftigen Aufgaben erforderliche Qualifikation vermitteln“ (Mentzel 1997, S. 15).
Die Schulleitung konzipiert Personalentwicklungsmaßnahmen demzufolge systematisch in
Abstimmung mit den jeweiligen Kollegen und dem Lehrerrat, ausgerichtet auf die Ziele und
Anforderungen der Schule. Die Sicherung und Weiterentwicklung von Schul- und
Unterrichtsqualität wird so durch Qualifizierung des Personals begleitet und unterstützt.
Die Schulleitung stellt die Unterstützung von Berufseinsteigern sicher und ermöglicht über
den Erwerb neuen Wissens und neuer Kompetenzen die Professionalisierung und
Weiterentwicklung der einzelnen Lehrer. Sie trägt beispielweise durch Delegation oder durch
individuelle Verabredungen zur Aufgabenübernahme und zur Stärkung der Eigenverantwortung der einzelnen Lehrer bei. Die Schulleitung berücksichtigt bei Personalentwicklungsmaßnahmen folgende Aspekte: Gender, Interkultur, Berufszufriedenheit, persönliche
Bedürfnisse, wie z. B. Gesundheit.

2.1.3 Unterrichtsentwicklung
Die individuelle Kompetenzentwicklung der Schüler steht im Zentrum der Planung und
Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse am RWB.
Den nationalen Bildungsstandards wie auch den nordrhein-westfälischen Lehrplänen wird
der Kompetenzbegriff nach Weinert zugrunde gelegt, der Kompetenzen definiert als „die bei
Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten,
um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen
und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen
Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können” (Weinert, 2001, S. 27f.).
Dieser komplexe Kompetenzbegriff beschränkt sich nicht allein auf das Beobachtbare und
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Überprüfbare, sondern benennt komplexe Dispositionen, die Wissen, Fähigkeiten,
Fertigkeiten ebenso wie Einstellungen, Motive und Haltungen umfassen. Von Handlungen,
also dem Beobachtbaren, wie sie in Standards und den Kompetenzerwartungen der
Kernlehrpläne formuliert werden, kann auf die dahinter liegenden Dispositionen geschlossen
werden. Die weitgehende Beschränkung der Lehrplan-Vorgaben auf möglichst beobachtbare
Aspekte verstellt deshalb nicht den Blick auf die komplexen Kompetenzen, die dem
Überprüf- und Beobachtbaren zugrunde liegen. Eine Kompetenz, wie sie in den Lehrplänen
genannt wird, kommt nur zur Entfaltung, wenn entsprechende Haltungen und Einstellungen
mitentwickelt wurden. Entscheidend für die Kompetenzorientierung ist es, das Ziel des
Unterrichts in den Blick zu nehmen: Was kann jede und jeder Lernende am Ende eines
definierten Lernzeitraumes? Vom Ziel her, d. h. von den zu entwickelnden Kompetenzen,
wird der Weg dorthin – die Unterrichtsplanung – gedacht, geplant und organisiert. Damit
verlagert sich die Perspektive der pädagogischen Verantwortung auf das, was die Schüler
am Ende tatsächlich können, also durch die entsprechenden Lernarrangements gelernt
haben. Dies stellt hohe Anforderungen an uns als eigenverantwortlich arbeitendes
Berufskolleg, unsere Lehrer und die umzusetzenden didaktischen Konzepte, die sich daran
messen lassen müssen, dass möglichst alle Schüler die angestrebten Kompetenzen auch
tatsächlich erwerben.
Die Planung und Gestaltung des Lehrens und Lernens orientieren sich an den Schülern.
John

Hattie

hebt

Übereinstimmung

in
mit

seiner

Auswertung

lernpsychologischen

der

Forschungslage

Forschungen

(Hattie,

hervor,

dass

2011)

in

Schüler

„Auswählende“ sind, die das Ziel haben, ihrer Welt Ordnung, Kohärenz und Vorhersagbarkeit
zu geben. So bringen sie vielfältige Vorannahmen und Wissensbestände in den Unterricht
mit und ihre lernbezogenen Selbstbilder und Selbstzuschreibungen wirken entscheidend auf
die Resultate von Lernprozessen ein.
Dies lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass Lernprozesse insbesondere dann erfolgreich
sein können, wenn bei der Planung und Gestaltung des Lehrens und Lernens die
Wahrnehmungen, Erfahrungen und Konzepte sowie die Lebensrealitäten der Schüler
berücksichtigt werden. Es gilt, den Unterricht am RWB darauf auszurichten, dass Schüler die
Lernarrangements und -prozesse als sinnvoll erkennen können und das Lernen eine reale
Bedeutung für das Leben der Lernenden bekommt.
Mit der geforderten Anknüpfung an Vorannahmen und Wissensbestände ist verbunden, dass
Lernvoraussetzungen sowie unterschiedliche Lernausgangslagen berücksichtigt und an
vorhandene Kompetenzen sowie verschiedene Bedarfe und Bedürfnisse angeknüpft werden.
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Gegenseitige Wertschätzung und Empathie aller Beteiligten sowie die offene und
vertrauensvolle Zusammenarbeit unterstützen dabei, Bedürfnisse, Interessen, eigene
Perspektiven, aber auch Selbstwahrnehmungen sowie eigene Stärken und Schwächen
überhaupt offenlegen und einbringen zu können – eine entscheidende Voraussetzung für
„Schülerorientierung“ am RWB.
Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Schüler sind maßgebend für die pädagogisch-didaktische
Planung und Gestaltung. Grundlegend für den Unterricht ist ein gemeinsames Verständnis
von Vielfalt und Unterschiedlichkeit, das sich nicht auf das gemeinsame Lernen von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit und ohne Behinderungen beschränkt, sondern
das Augenmerk darauf legt, dass in jeder Lerngruppe Heterogenität vorhanden ist.
Individualität aber auch Gemeinsamkeiten charakterisieren Lerngruppen und erfordern den
sensiblen Umgang der Lehrer mit Unterschiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten. Eine
optimale Förderung aller Schüler am RWB setzt vielfältiges Wissen der Lehrkräfte über die
Schüler voraus: Es sind einerseits Hinweise bspw. auf die sozialen, familiären, religiösen und
kulturellen Hintergründe und die Reflexion, welche Bedeutung diesen Aspekten für die
Planung und die Gestaltung des Unterrichts zukommt. Andererseits erfordert die Vielfalt und
Unterschiedlichkeit der Schüler unter der Perspektive individueller Förderung die
Bereitstellung unterschiedlicher Lernzugänge, -formen und -wege, die der Heterogenität der
Schüler Rechnung tragen. Der Analyse der Lernausgangslage sowie Formen der
Lernprozessbeobachtung kommen in diesem Zusammenhang eine wichtige Bedeutung zu.
Im Sinne dieses Qualitätskriteriums ist es ein – durch vielfältige Konflikte und Belastungen im
Schulalltag sicherlich nicht leicht zu erreichendes – Ziel, dass Schüler das RWB als einen
Ort erleben, an dem sie ernstgenommen, gefordert und wertgeschätzt werden; als einen Ort,
an dem das Individuelle jedes Menschen geachtet wird und wo unterschiedliche Bedürfnisse
Berücksichtigung finden – unabhängig von Leistung, kulturellem oder sozialem Hintergrund
oder Handicap.
Damit rückt auch in den Blick, die schulischen Angebote z. B. im sprachlichen, ästhetischkünstlerischen

oder

naturwissenschaftlichen

Bereich

so

zu

gestalten,

dass

sie

unterschiedliche Interessen und Potenziale berücksichtigen und für Jugendliche und junge
Erwachsene mit oder ohne Migrationshintergrund bzw. mit unterschiedlichem familiärem
oder sozialem Hintergrund möglichst attraktiv sind.
Die Steuerung der Unterrichtsprozesse unterstützt erfolgversprechendes Lernen am RWB.
Die effektive Steuerung von Unterrichtsprozessen, die im Gesamtkontext der Klassenführung
und des Arrangements des Unterrichtes stehen, hat Einfluss auf den Lernerfolg von
Schülern.

Dies

wird

in

der

Fachliteratur

unter

dem

Begriff

„classroom
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management“

zusammengefasst.

Eine

strukturierte

Unterrichtsvorbereitung

und

Unterrichtsführung ist eine der Voraussetzungen für guten, anspruchsvollen Unterricht und
erfolgsversprechendes Lernen. Sie ist aber nicht primär nur als Sicherung von Ruhe und
Disziplin zu verstehen; vielmehr geht es darum, die Schüler einer Klasse zu motivieren und
zu unterstützen, sich möglichst lange und intensiv auf die erforderlichen Lernaktivitäten zu
konzentrieren.
Wesentliche Elemente, die zur Prävention von Störungen und zur Erhöhung der Effizienz
des Unterrichtes beitragen, sind pünktlicher Unterrichtsbeginn, strukturierte und kohärente
Unterrichtsphasen und Arbeitsschritte, die Orientierung des Rhythmus aus Anspannung und
Entspannung an den Bedarfen der Lerngruppe sowie der Passung zum Inhalt. Am RWB
sehen wir die Erhöhung des Anteils „echter“ Lernzeit als wichtige Voraussetzungen für die
effektive Steuerung von Unterrichtsprozessen an.
Am RWB finden Lehren und Lernen in einer positiven Atmosphäre statt. Die Bedeutung einer
positiven Lernatmosphäre für die Lernbereitschaft der Schüler ist sehr wichtig. Sie wird
wesentlich mitbestimmt durch die Qualität der Beziehungen zwischen Lehrenden und
Lernenden. Beide Gruppen sind verantwortlich für eine Atmosphäre, die ein Gefühl der
Verlässlichkeit und Zufriedenheit ohne Stress und Angst ermöglicht. So ist für Hattie der
Unterricht lernwirksam, „der in einem Klima stattfindet, das durch Fürsorge, Respekt,
Wertschätzung und Freundlichkeit gekennzeichnet ist” (Hattie, 2014, S.14). Positive
Lernatmosphäre wird auch geprägt durch eine individualisierte Ausrichtung des Unterrichts,
in dem den Schülern individuelle Lernwege in Lernarrangements – ausgerichtet an ihren
Kompetenzen – ermöglicht werden.
Eine positive und damit angstfreie Lernatmosphäre im Klassenraum kann nicht unabhängig
von der demokratischen Gestaltungs-, Diskussions- und Streitkultur einer Schule betrachtet
werden: Achtsamkeit und Anerkennung, Geduld, der konstruktive Umgang mit Fehlern sowie
eine stärkenorientierte Sicht auf alle Schüler.
Am RWB werden die Lehr- und Lernprozesse motivierend gestaltet. Motivation ist Grundvoraussetzung

für

effizientes

und

erfolgreiches

Lernen.

Viele

der

motivations-

psychologischen Ansätze beinhalten Aspekte, die den Unterricht verbessern können.
Der Anreiz eines erreichbaren Ziels und die Aussicht auf sowohl individuelle als auch
gemeinsame Erfolgserlebnisse sind für eine motivierende Unterrichtsgestaltung ebenso
wichtig wie die Sinnhaftigkeit und Nutzbarkeit des erworbenen Wissens. Individuell
angemessene Anspruchsniveaus, die weder unter- noch überfordern, fördern die
Anstrengungsbereitschaft der Schüler.
Die Lehrenden tragen durch das eigene Vorbildverhalten, positive Verstärkung sowie das
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Ernstnehmen

aller

Schüler

zu

motivierenden

Lehr-

und

Lernprozessen

bei.

Auch die wertschätzende Interaktion der Schüler untereinander sowie die Einbeziehung
individueller Bedürfnisse und Interessen der Schüler unterstützen die Lernfreude und
Motivation für die jeweiligen Lerninhalte.

2.1.4 Organisationsentwicklung
Das RWB gestaltet ein differenziertes und standortgerechtes unterrichtliches Angebot für die
Bildungsregion Bonn/Rhein-Sieg – in enger Absprache und Zusammenarbeit mit dem
Schulträger und der Schulaufsicht. Bei der Planung und Gestaltung des unterrichtlichen
Angebotes wird der Schulstandort mit seinen Potenzialen für die Lehr- und Lernprozesse
berücksichtigt und reflektiert sowie in vielfältiger Weise in den schulinternen Lernplan mit
einbezogen.
Die außerschulischen Lernorte und die sich bietenden Kooperationsmöglichkeiten, die die
Schule in ihre schulprogrammatischen Vereinbarungen mit einbezieht, können einen
Ausgangspunkt

für

die

Ausgestaltung

des

unterrichtlichen

Angebots

bieten.

Wesentlich hierbei ist das fachliche Lern- und Bildungsangebot, welches insbesondere die
individuelle Profilbildung der Schüler im Blick hält, z. B. durch Wahlpflichtkurse in ausgewählten Bereichen, und ein breites Spektrum an stärkenorientierten Wahlmöglichkeiten
bietet. Ein besonderer Fokus bei der Ausgestaltung des Lern- und Bildungsangebotes liegt
darauf, Schüler mit besonderen Lern- und Förderbedarfen sowie besonderen Potenzialen im
Unterricht zielgerichtet zu fordern und zu fördern.
Ein

weiterer

Schwerpunkt

liegt

auf

fächerverbindenden

und

fächerübergreifenden

Angeboten, z. B. Projektunterricht, die das Ausschärfen prozessorientierter Kompetenzen
ermöglichen.
Die Schulleitung interpretiert rechtliche Bestimmungen und Vorgaben am RWB situationsbezogen und setzt diese rechtssicher um. Sie trägt die Verantwortung für die umfänglichen
Organisations- und Steuerungsprozesse und deren Management in Abgrenzung zur
„Pädagogischen Führung“. „Gutes Management ist auf die optimale Gestaltung von
Prozessabläufen in der Schule ausgerichtet“6. Der Schwerpunkt am RWB liegt in der
Betrachtung der Prozessabläufe, die den Fokus auf der Interpretation und Umsetzung
rechtlicher Bestimmungen und Vorgaben haben.
Das Handlungsfeld „Recht und Verwaltung“ wird dementsprechend im Runderlass
„Handlungsfelder und Schlüsselkompetenzen für das Leitungshandeln in eigenverantwortlichen Schulen in NRW“ folgendermaßen umschrieben: „Schulleitung ist verantwortlich
6

(Handlungsfelder und Schlüsselkompetenzen für das Leitungshandeln in eigenverantwortlichen Schulen in NRW, Rd. Erl. des
MSW NRW v. 17. Juni 2008, S. 4)
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für eine die Qualitätsentwicklung der Schule unterstützende Verwaltung und Organisation
der Schule. Sie plant, organisiert und verwaltet den laufenden Schulbetrieb unter
Berücksichtigung sachlicher Erfordernisse und verfügbarer Ressourcen. Sie entscheidet
über die effiziente Bewirtschaftung der Finanz-, Personal-, Sach- und Zeitressourcen im
Rahmen des Budgets und legt darüber Rechenschaft ab. Die Schulleitung trifft rechtssichere
Entscheidungen in schul-, dienst-, personal- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten.“
Ein solches qualitatives Schulleitungshandeln bedarf Kompetenzen, die zur rechtssicheren
Umsetzung

und

Interpretation

rechtlicher

Bestimmungen

und

Vorgaben

in

den

verschiedensten Handlungsfeldern des schulischen Alltags führen, wie z. B. Arbeitsschutz,
Unfallverhütung, Gesundheitsförderung, Lehrerausbildung

und Praktikantenbetreuung,

Verwendung von zusätzlich bereitgestellten Lehrerstellen sowie effizienter Einsatz von
Haushaltsmitteln. Sie umfassen am RWB ebenso die Bereiche Schulrecht, Dienstrecht,
Haushaltsrecht,

Gleichstellung,

Arbeitsschutz-

und

Gesundheitsförderung

sowie

Verwaltungs- und Ressourcenmanagement. Die Schulleitung handelt situationsgerecht unter
Berücksichtigung

verantwortungsbewusster

und

rechtssicherer

Ausnutzung

von

Gestaltungsräumen für alle am Schulleben Beteiligten.
Die Organisations- und Verwaltungsprozesse werden nach den Prinzipien von Partizipation,
Delegation und Transparenz gesteuert. Das Schulmanagement als zentrale Leitkategorien
des Schulleitungshandelns umfasst die Organisations- und Verwaltungsprozesse, die täglich
am RWB zu bewältigen sind. Die Struktur dieser Prozesse ist das Ergebnis des
gemeinsamen partizipativen Umgangs in der Schule. Es ist die Aufgabe der Schulleitung, ein
planvolles und zielgerichtetes Arbeiten in übersichtlichen Organisationsstrukturen der Schule
sicherzustellen. Dabei richtet die Schulleitung am RWB ihr Handeln an Qualitätsmanagementprinzipien wie z. B. Zielorientierung, Evaluation und Reflexion aus. Im Sinne
eines Controllings erfasst die Schulleitung Daten zu einzelnen Entwicklungsvorhaben Lehrerstunden, Materialien, Lernstandsergebnisse – begleitet die Prozesse und überprüft
den Fortschritt bei der Durchführung der Entwicklungsvorhaben. Die Lehrkräfte erfahren die
Möglichkeit zu eigenverantwortlichem Arbeiten bei klarer Verantwortungszuweisung. Für alle
Beteiligten ist die Verteilung von Aufgaben und Zuständigkeiten an der Schule klar und
transparent in Form eines Organigramms sowie dem monatlichen Newsletter geregelt.
Partizipation, Delegation und Transparenz prägen auch die Zusammenarbeit und
systematische Kooperation aller am Schulleben Beteiligten einschließlich außerschulischer
Partner. Die Kooperation ist geprägt von Kontinuität und sichert Transparenz für die Arbeit
der schulischen Gremien. Bei der Schulleitung des RWB laufen die Handlungsstränge der
verschiedenen Organisations- und Verwaltungsprozesse zusammen, werden kommuniziert
und in der Umsetzung abgesichert. „Dies erfordert zielgerichtetes Denken und Handeln der
Schulleitung auf kommunikativer Ebene“ sowie die „Fähigkeit, ein professionelles
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Rollenbewusstsein als Leiterin oder Leiter einer Schule (

) zu entwickeln und dieses zu

7

reflektieren.“

7

(Handlungsfelder und Schlüsselkompetenzen für das Leitungshandeln in eigenverantwortlichen Schulen in NRW, Rd. Erl. des
MSW NRW v. 17. Juni 2008, S. 5, 6).
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2.2 Unterrichtsgestaltung – SGL
Bislang wird das Unterrichtskonzept des selbstgesteuerten Lernens (SGL) in verschiedenen
Bildungsgängen mit unterschiedlicher Ausprägung und Dynamik vorangetrieben. Da dieses
Prinzip jedoch ein vielversprechender Baustein zur Umsetzung der Kompetenzorientierung
der Lehrpläne ist, wird eine flächendeckende und vollständige Umsetzung am RWB
angestrebt.

2.2.1 Der Weg unserer Schüler am RWB zu mündigen Bürgern
unserer Gesellschaft
Eines unserer Angebote ist die Anwendung des SGL im Unterricht. Beim SGL ergreifen die
Schüler Selbststeuerungsmaßnahmen, um den eigenen Lernprozess zu gestalten, zu
regulieren und auch zu bewerten. Grundsätzlich steht die aktive Rolle des Lernenden im
Lernprozess im Fokus der Bemühungen. Diese Forderung wird durch neurowissenschaftliche Studien zu Lernfaktoren wie Aufmerksamkeit, Vorerfahrungen und die Bedeutung
der Emotionen untermauert und findet in der konstruktivistischen Didaktik ihre pädagogische
Rechtfertigung.

2.2.2 Prinzipien des SGL und praktische Umsetzung im Unterricht
Einfachheit des Grundmusters und Selbstähnlichkeit
Der Unterricht erfolgt grundsätzlich nach der Konzeption des handlungsorientierten
Unterrichts und wird auf berufliche Handlungssituationen abgestimmt. Daraus ergibt sich im
Unterricht die Vielfalt, die der Beruf bietet. Dennoch gibt es immer wiederkehrende Elemente
in der Unterrichtsdurchführung, wie die Besprechung des Szenariums, das sich an einer
beruflichen Handlungssituation ausrichtet. Diese Ausgangssituation ist immer ergebnisoffen
formuliert. Der Komplexitätsgrad hängt dabei von dem Kompetenzniveau und vom
Entwicklungsstand der Schüler ab. Zur Unterstützung wird ein Advanced Organizer
vorgestellt oder mit den Schülern entwickelt, um die Strukturierung der weiteren
Vorgehensweise zu verdeutlichen. Damit die Schüler den eigenen Lernerfolg überprüfen
können, stellen die Lehrer Kann-Listen vor Klassenarbeiten zur Verfügung und besprechen
diese. Die Dokumentation des Lernfortschritts erfolgt durch die Fertigstellung und Abgabe
einer Arbeitsmappe nach formalen Vorgaben am Tag der Klassenarbeit. Die Schüler führen
Lerntagebücher bzw. Portfolios und führen Zielgespräche mit den Lehrpersonen.
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Alle notwendigen Unterrichtsmaterialien sind grundsätzlich einheitlich aufgebaut und werden
im Vorfeld verteilt. Im Rahmen dieser eher formalen Vorgaben arbeiten die Schüler selbstständig und ergebnisoffen.
Die methodische und inhaltliche Gestaltung des Unterrichts

Neue Methoden werden grundsätzlich und ausdrücklich eingeführt, der Erwartungshorizont
geklärt und anschließend reflektiert. Dabei werden, wann immer es möglich und sinnvoll ist,
kooperative Lernformen gewählt. Diese zielen auf die Förderung von Handlungskompetenz
mit ihren Teilaspekten Fach-, Methoden-, Sozial- und Humankompetenz ab.
Die Förderung der Fachkompetenz erfolgt durch
•

Anlehnung der Lernsituation an eine berufliche Handlungssituation,

•

gute Vorstrukturierung und didaktische Reduktion der Lerninhalte,

•

Möglichkeit der Binnendifferenzierung durch Zusatzaufgaben,

•

gezielte

individuelle

Übungs-

und

Sicherungsphasen

durch

Methoden

wie

Strukturlegen, Sortieraufgaben, Lernspiele, Lernatelier.
Die Förderung der Methodenkompetenz erfolgt durch
•

den Einsatz von Advanced Organizer und Kann-Listen,

•

Methodentraining für erarbeitende und darbietende Methoden,

•

Sandwichprinzip, dabei werden individuelle und kollektive Methoden gleichermaßen
eingeübt sowie

•

Einnehmen der Metaebene am Ende der Lernsituation, dies führt zum Bewusstwerden der eigenen vollzogenen Handlung.

Die Förderung der Sozialkompetenz erfolgt durch
•

einen Einführungstag: Thema Gruppenentwicklungsprozesse,

•

konsequente Anwendung kooperativer Lernmethoden,

•

Durchführung

von

Lerntagebüchern

und

Evaluationen

mit

anschließender

Besprechung.
Die Förderung der Humankompetenz erfolgt durch
•

Reflexion der Abläufe und Ergebnisse,

•

Zielgespräche,

•

vollständiges Handeln als Grundelement,

•

individuelle Verantwortung für Gruppenprozesse durch wechselseitige Abhängigkeiten und Sandwichprinzip.
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Die Rolle der Lehrenden im SGL

Selbstgesteuerter Unterricht bietet nicht nur den Lernenden neue Möglichkeiten ihrer
eigenen Entwicklung, sondern eröffnet auch den Lehrenden neue Perspektiven ihres
beruflichen Selbstverständnisses.
Die Chancen und Herausforderungen des SGL sind zum einen der Mut, alte Rollenmuster zu
verlassen, die Kontrolle aus der Hand zu geben und die Fehlerkultur zu überdenken und zum
anderen die Lust, neue Unterrichtskultur auszuprobieren sowie Schüler kennen lernen zu
wollen.
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2.3 Umgang mit Vielfalt und Heterogenität
2.3.1 Heterogenität
Ein prägendes Merkmal unserer Gesellschaft und damit auch unserer Schulgemeinschaft ist
deren Heterogenität und Meinungsbild – sei es bezogen auf unterschiedliche Ansichten und
Interessen, Fähigkeiten und Potenziale, sexuelle Identitäten, kulturelle Orientierungen oder
religiöse Bekenntnisse. Im RWB hat der Umgang mit Heterogenität Einfluss sowohl auf den
Unterricht wie auch auf die Gestaltung des Schullebens. Diese Vielfalt stellt jede Schule vor
die Aufgabe, auf ihre spezifische Situation zugeschnittene, breit gefächerte, vielfältige
Angebote zu entwickeln. Dazu kann es kein normiertes Verfahren geben. Vielmehr braucht
es kreative Wege, um in einem möglichst offenen Gestaltungsprozess unter Beteiligung der
gesamten Schulgemeinschaft zu innovativen Lösungen zu finden, die das große Potenzial,
das sich aus der Unterschiedlichkeit ergibt, zu erkennen und für alle gewinnbringend nutzbar
zu machen.
Die positiven Chancen im Umgang mit Heterogenität zu ergreifen, bedingt einige Grundsätze
bei der Gestaltung der Schulkultur am RWB: Die Schule setzt sich dafür ein, dass Vielfalt
und Unterschiedlichkeit von allen Beteiligten anerkannt werden. Sie erprobt kontinuierlich
Mittel und Wege, die wirksam zum Ausgleich von Benachteiligungen beitragen. Jede Form
der Ausgrenzung oder Diskriminierung wird seitens der Schule unterbunden. So sind wir als
Berufskolleg auch „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ (SOR) und erneuern
freiwillig jedes Schuljahr in der neu aufzunehmenden Schülerschaft durch Thematisierung
der SOR-Grundsätze im Unterricht und Meinungsbild unsere Überzeugung. Jährlich stimmen
weit mehr als 75 Prozent unserer Schüler zu Schuljahresbeginn den SOR-Maximen zu. Die
Achtung vor der Überzeugung des anderen – bei aller Notwendigkeit einer kritischen
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Positionen und divergierenden Ansichten – bietet
die Basis, einander zu begegnen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Kultur, Religion,
Weltanschauung oder sexueller Orientierung und gewährleistet somit eine möglichst
gleichberechtigte Teilhabe aller Schüler.
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2.3.2 Inklusion
„Inklusion ist das Gegenteil von Exklusion. Eine Exklusionsgesellschaft, eine Ausschlussgesellschaft also, wäre eine undemokratische Gesellschaft. Inklusion ist Demokratie, gelebte
Demokratie. ( ) Inklusion ist ( ) ein gesellschaftspolitisches Prinzip. ( )“8

Die Schulkonferenz hat daher für das Gelingen dieser individuellen Förderung Bedingungen
für Inklusion am RWB formuliert und beschlossen:
Inklusion am RWB benötigt neben Lehrern auch Sozialpädagogen und Heilpädagogen.
Das Verhältnis von nichtbehinderten zu behinderten Schülern wird in einer Klasse 22 zu drei,
20 zu vier oder 18 zu fünf garantiert. Die Schüler haben Ganztagsunterricht, der immer durch
einen Fachlehrer und einen Förderlehrer begleitet wird. In Klassen mit besonderen sozialen
Problemlagen werden maximal 15 Schüler unterrichtet. Die Klassenräume der Inklusionsklassen sind mit Nebenräumen verbunden, sodass diese pädagogisch nutzbar sind. Die
Lehrer besuchen regelmäßig Fortbildungen und haben die Möglichkeit von Supervisionen.
Seit vielen Jahren nimmt sich das RWB in der Ausbildungsvorbereitung im Bereich
Ernährung- und Hauswirtschaft den Menschen mit einer geistigen Behinderung an. In einer
eigenen Klasse werden die Schüler beschult, was nach den Definitionen keine Inklusion ist.
Die Klasse ist jedoch Bestandteil des Berufskollegs und nimmt an allen Festen, Projekten
und Feiern teil. Gemeinsam mit anderen Bildungsgängen führt sie Projekte durch und so
können behinderte und nicht behinderte Schüler das gemeinsame Arbeiten lernen und
gegenseitige Vorurteile sowie Hemmungen abbauen. Entsprechend der neuesten APO-BK
können Menschen mit einer geistigen Behinderung auch in einer regulären Klasse der
Ausbildungsvorbereitung unterrichtet werden.
In vielen Bildungsgängen der Anlage A oder B nehmen Menschen mit einer leichten bis
teilweise schweren Lernbehinderung am Unterricht teil. Diese Menschen zählen nach dem
Gesetz nicht mehr zu den Personen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, benötigen
aber trotzdem eine intensive Betreuung und eine individuelle Förderung im Unterricht und
stellen die Lehrer am RWB vor große Herausforderungen, die wir gerne annehmen.
Inklusion am Berufskolleg braucht eine Perspektive. So wird Inklusion am RWB nur dann als
erfolgreich gewertet, wenn sie nicht bloß in den Klassen des Berufskollegs stattfindet,
sondern wenn darüber hinaus Regel- und Förderschülern inklusive berufliche und allgemeine

8

Prantl, Heribert: Inklusion als zweite deutsche Einheit. In: Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie (Hrsg.): CBP Spezial 6,
Oktober 2014. Heribert Prantl ist Mitarbeiter der Süddeutschen Zeitung.
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Lebensperspektiven eröffnet werden. Denn Inklusion kommt erst an ihr Ziel, wenn sie auch
im Erwachsenenleben – nach dem Besuch des Berufskollegs – gelingt.

2.3.3 Integration
Als Folge der weltpolitischen Ereignisse haben in den vergangenen Jahren in jedem
Schuljahr immer erheblich mehr als 100 junge Menschen mit Migrationshintergrund die
Internationalen Förderklassen9 und die Berufsfachschulklasse für sprachliche Qualifizierung
am RWB besucht. Für berufsschulpflichtige Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte, die
nicht über die erforderlichen Sprachkenntnisse für die erfolgreiche Teilnahme am Unterricht
in einer Regelklasse verfügen, werden IFK eingerichtet. Das wesentliche Ziel dieser Klassen
ist die Förderung der deutschen Sprachkenntnisse sowie eine schnelle Eingliederung der
Schüler in eine ihrem Alter, ihrer Leistungsfähigkeit und ihren beruflichen Interessen
entsprechenden Regelklasse oder aber die anschließende Berufsausbildung.
In den IFK des Berufskollegs kann man den HS 9 erwerben und dementsprechend die
Berufsschulpflicht erfüllen. Bei den IFK unterscheiden wir am RWB zwei Niveaustufen. Es
gibt Klassen mit Schülern, die nur über geringe Deutschkenntnisse verfügen und erst kurze
Zeit in Deutschland sind. Sie werden an fünf Tagen in der Woche beschult. Zum
Halbjahreswechsel gibt es ein dreiwöchiges Betriebspraktikum. Nach einem nur einjährigen
Schulbesuch kann aber meist kein Schulabschluss erreicht werden. Dann ist eine Wiederholung der IFK möglich. Die Schüler, welche die IFK wiederholen oder aus Förderklassen
der Sekundarstufe I neu dazukommen, besuchen Klassen, die drei Unterrichtstage und zwei
Praktikumstage in der Woche haben. Das Praktikum ermöglicht es, Erfahrungen in der
Berufs- und Arbeitswelt zu sammeln. So fällt es den Schülern leichter, sich auf den Weg ins
Berufsleben einzulassen, denn eine Berufsausbildung hat in einigen Herkunftsländern nur
ein geringes Ansehen, und einen Ausbildungsplatz zu finden. Es geht im Praktikum auch
darum, die deutsche Sprache im Alltag anzuwenden und zu vertiefen sowie zu einer
besseren Einschätzung der eigenen Fähigkeiten zu gelangen. Die Praktikumsbetriebe
müssen deutschsprachig sein und die Möglichkeit einer Berufsausbildung bieten. Nach
einem zweiten Schulbesuchsjahr in einer IFK erreichen die meisten Schüler den
Hauptschulabschluss. Sie sind dann in der Regel auch in der Lage, eine Berufsausbildung
erfolgreich zu durchlaufen, oft im ehemaligen Praktikumsbetrieb.
In den IFK werden die Lerngruppen im Deutschunterricht geteilt, um den Spracherwerb zu
beschleunigen. Generell steht in jedem Unterrichtsfach der Spracherwerb im Vordergrund.
9

Der Begriff Internationale Förderklasse(n) wird nachfolgend durch IFK abgekürzt.
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Die Klassen sind auf Grund der unterschiedlichen Biografien der Schüler sehr heterogen, so
dass wir durch den Einsatz des Portfolios die Lernumgebung so verändert haben, dass wir
den Schülern ein selbstorganisiertes, individuelles Arbeiten und Lernen ermöglichen, ohne
eine Unter- und Überforderung für den Einzelnen zu riskieren.
Im Laufe eines Schuljahres gibt es vielfältige Projekte unter Beteiligung der IFK und der
Berufsfachschulklasse für sprachliche Qualifizierung. Die Zielsetzung dieser Projekte liegt
vor allem in der Begegnung, dem gemeinsamen Erleben und Lernen von Jugendlichen
unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen Fähigkeiten außerhalb des regulären
Unterrichts. Daneben gibt es Kooperationen mit anderen Klassen und wertvolle Unterstützung durch Patenschaften, ehrenamtliche Helfer und Betreuer sowie eine umfassende
Zusammenarbeit mit zahlreichen Einrichtungen, Ämtern und Vereinen.
Junge Menschen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren sind nicht mehr schulpflichtig, sie
stellen aber einen hohen Anteil der Flüchtlinge dar, die in den vergangenen Jahren nach
Deutschland kamen. Keiner Schulpflicht zu unterliegen heißt häufig auch, kein Recht auf
einen Schulplatz zu haben. Für die Altersgruppe von 18 bis 25 Jahren wurden an unserem
Berufskolleg zwei IFK Teilzeitform in Kooperation mit einem Träger eingerichtet. Die IFK
Teilzeitform dauert ein Jahr. Die meisten Schüler dieser sehr erfolgreichen Klasse gehen
anschließend in eine Berufsausbildung oder besuchen Bildungsgänge, die zu höheren
Schulabschlüssen führen.
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2.4 Individuelle Förderung
Individuelle Förderung bedeutet mit Vielfältigkeit umgehen, da jeder Schüler einzigartig ist.
Für uns als RWB bedeutet dies, dass wir eine Förderkultur ausbauen, die den Jugendlichen
in den Mittelpunkt stellt. Demnach haben wir nicht nur die innere und äußere Differenzierung
im Blick, sondern sehen individuelle Förderung als Teil der systematischen Schulentwicklung
an.
Die individuelle Förderung eines jeden Schülers ist am RWB seit vielen Jahren eine
Selbstverständlichkeit und gehört zur täglichen Arbeit der Lehrer. Im Jahre 2009 hat das
RWB das Gütesiegel „Individuelle Förderung“ erhalten. Ein umfangreiches Angebot an
Unterstützungs- und Förderinstrumenten wurde als auszeichnungswürdig befunden. Viele
dieser Instrumente wurden in den darauf folgenden Jahren ausgeweitet oder modifiziert.
Je nach Bildungsgang sieht die Art der individuellen Förderung sehr unterschiedlich aus. Sie
reicht von den Eingangsberatungen, ob der junge Mensch auch wirklich den richtigen
Bildungsgang gewählt hat, bis hin zu Lernberatung oder auch Beratung in persönlichen
Krisensituationen. Allen Förderungsformen gemeinsam ist aber eine Unterrichtsgestaltung,
die die Schüler dort abholt, wo sie stehen, bzw. eine Unterrichtsgestaltung, die jedem
Schüler ermöglicht, sich mit seinen Fähigkeiten und Kenntnissen am Lernprozess zu
beteiligen. Daher sind Binnendifferenzierung, die Methoden des kooperativen Lernens und
die Selbstreflexion über den Lernprozess selbstverständliche Elemente des Unterrichts.

2.4.1 Individuelle Förderung in der Ausbildungsvorbereitung
Check In - In dieser ersten Kennenlernphase erfolgt eine individuelle und pädagogische
Diagnostik sowohl durch die Lehrperson als auch durch die Lernenden selbst. Für uns gilt
es, jeden Schüler entsprechend seiner Möglichkeiten und Fähigkeiten zu fördern bzw. zu
fordern, demnach ist es unumgänglich das jeweilige Niveau des Kompetenzbereiches, in
dem sich die Lernenden befinden, zu ermitteln. Die Ermittlung der individuellen Fähigkeiten
und Möglichkeiten stellt das Fundament für eine gemeinsame Einigung im abschließenden
Kontraktgespräch dar.
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Förderziele
formulieren

diagnostizieren

Fördererfolge
überprüfen

Fördermaßnahmen
entwickeln

Fördermaßnahmen
durchführen

Kontraktgespräch - An diesem Gespräch nehmen sowohl die Schüler mit ihren
Erziehungsberechtigten bzw. Betreuern als auch das multiprofessionelle Team von Fachlehrer, Klassenlehrer, Werkstattlehrer, Sozialpädagoge und ggf. Sonderpädagoge teil. Im
Zentrum steht die Einigung auf das individuelle Lernziel der nächsten sechs bis acht
Wochen. Dabei werden einzelne Handlungsschritte in den Blick genommen und vereinbart.
Es stellt ein Steuerungsinstrument für die individuellen Lernzeiten im Lernportfolio dar. Die
jeweiligen Klassenteams geben die Informationen an die Fachkollegen weiter.
Individualisiertes Lernen mit Hilfe der Lernportfoliomethode - Das individualisierte
Lernen im Lernportfolio gibt den Schülern am RWB die Chance, an ihren Kompetenzen zu
arbeiten, eine Kompetenzerweiterung zu erfahren, ohne eine Unter- oder Überforderung für
den Einzelnen zu riskieren. Das Führen des Lerntagebuches, die Lernreflexionen und
Selbsteinschätzungen fördern die Selbstkompetenz der Schüler.
Gemeinsames Lernen - Das gemeinsame Lernen im Unterricht ist uns für die Entwicklung
der Schüler sehr wichtig. Präsentationen, Rollenspiele, Vorträge, Referate innerhalb der
Gruppe und mit der Gruppe gemeinsam mit Hilfe von Begleitinstrumenten, wie Projektportfolios, stehen bei der Bearbeitung von Lernsituationen im Lernzentrum.
Quartalsgespräch - Das Quartalsgespräch findet sechs bis acht Wochen nach dem
Kontraktgespräch statt. Hier wird wieder mit dem gesamten Team der individuelle
Lernprozess reflektiert und die Zielvereinbarung des ersten Kontraktes evaluiert. Grundlage
für dieses Gespräch sind die Selbsteinschätzungen der Schüler, die Fremdeinschätzungen
der Kollegen, die Beobachtungen im Unterricht und die Leistungsüberprüfungen. Ziel ist es
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ein weiteres Ziel auf dem individuellen Weg der Schüler abzustecken und seine Hürden im
Blick zu haben.
Wegweiser - Uns ist es wichtig, dass die Schüler Verantwortung für ihr eigenes Lernen
übernehmen. Mit Hilfe des Portfolios „Wegweiser“ dokumentieren sie ihre Lernschritte in den
Kategorien „Mein Profil“, „Meine Schule“ und „Mein Praktikum“. Die Verzahnung zwischen
den drei Bereichen ist uns als Berufskolleg sehr wichtig.
Schulkultur - Es entstehen bei Kooperationen außerhalb der Bildungsgänge am RWB
zwischen

unseren

Schülern

bei

Projekten

wie

„Schüler

helfen

Schülern“

und

Klassenpatenschaften neue Beziehungen, die das Verständnis untereinander und unsere
schulische Sozialisation verbessern und gemeinsame Normen und Werte aufleben lassen.
Begleitung durch außerschulische Institutionen - Die Kooperationen mit außerschulischen Institutionen ist uns wichtig, z. B. das Mentorenprogramm der Deutschen Post
AG, Jugendmigrationsdienste, Verein Ausbildung statt Abschiebung (AsA e.V.), pro familia,
Bonner Polizei Kommissariat Vorbeugung, Agentur für Arbeit, Migrapolis - Haus der Vielfalt,
Jugendberufshilfe, Uni-Bonn, Weiterbildungsstudium DaZ/DaF sowie Bachelor- und Masterstudiengang DaF/DaZ. Diese begleiten unsere Schüler in vielen Lebenslagen und unterstützen sie in den verschiedensten individuellen Situationen.
Methode des Trainingsraumkonzeptes - Die Schüler lernen, dass sie über ihr Verhalten
selbst entscheiden und deshalb auch selbst verantwortlich sind. Das Trainingsraumkonzept
gibt ihnen die Chance, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren und Lösungsansätze zu
entwickeln.

2.4.2 Schülerentwicklungs- und Förderplangespräche
Bevor ein Schüler in einen Vollzeitbildungsgang des RWB aufgenommen wird, finden
intensive Aufnahmegespräche statt, um sicherzugehen, dass der Schüler den für ihn
richtigen Bildungsgang ausgewählt hat.
Innerhalb der ersten Wochen des neuen Schuljahres finden Einzelgespräche zwischen dem
Klassenlehrer und den Schülern statt, um zu erfahren, welche Ziele der Schüler anstrebt und
ob bereits ersichtlich ist, dass er Unterstützung benötigt. Gemeinsam mit den Schülern wird
dann festgelegt, was in den nächsten Wochen zu erfolgen hat, damit das angestrebte Ziel
auch erreicht werden kann.
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Nach einer verabredeten Zeit treffen sich der Lehrer und der Schüler wieder, um zu schauen,
wie sich der Schüler entwickelt hat und um neue Absprachen zu treffen. Falls notwendig
können Unterstützungssysteme innerhalb oder außerhalb der Schule angefragt werden.
Je nach Bildungsgang wurden Vorlagen für die Entwicklungsgespräche entwickelt und
stehen dem Klassenlehrer zur Verfügung. Die Dokumentation des Gesprächs erfolgt im
Klassenbuch und der Schülerentwicklungsplan wird in der Schülerakte abgeheftet.
Im Rahmen der dualen Ausbildung ist eine solch umfangreiche Begleitung nicht möglich, da
sich die Lernenden nur für zwei Tage in der Schule aufhalten und die Klassenlehrer mehrere
Klassen gleichzeitig betreuen. Trotzdem wird jeder Schüler sehr genau beobachtet, sein
Lernerfolg in den Blick genommen und es werden bei Auffälligkeiten intensive Gespräche
geführt, um notwendige Unterstützungsangebote aufzuzeigen.

2.4.3 Erlebnispädagogik
Das seit 2005 erfolgreich durchgeführte erlebnispädagogische Teamtraining im Kottenforst –
Venusberg Bonn wendet sich an Schüler der Eingangsklassen am RWB.
Im Rahmen der individuellen Förderung unserer Schüler ist dieser erlebnispädagogische
Baustein integraler Bestandteil eines ganzheitlichen Erziehungs- und Bildungskonzeptes.
Unser erlebnispädagogisches Teamtraining folgt konzeptuell der Definition von Heckmair
und Michl: „Erlebnispädagogik ist eine handlungsorientierte Methode und will durch
exemplarische Lernprozesse, in denen junge Menschen vor physische, psychische und
soziale Herausforderungen gestellt werden, diese in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern
und sie dazu befähigen, ihre Lebenswelt verantwortlich zu gestalten.“
Das Teamtraining der Erlebnispädagogik verfolgt die Ziele der Förderung sozial-kooperativer
und persönlicher Kompetenzen sowie die Wahrnehmung des Naturraumes Wald als
Ressource zur Gesunderhaltung und Regeneration.
Im Laufe des Teamtrainings durchlaufen die Schüler herausfordernde Situationen auf zwei
Ebenen – erstens Kooperation und zweitens Individuation. Kooperation bedeutet vom Chaos
zur Struktur. Durch eine strukturierte Kommunikation sowie Zuhören und Ausprobieren von
Lösungsansätzen bzw. durch planerisches Handeln und Konzentration, kommen die Schüler
der optimalen Lösung der Aufgabenstellung gemeinsam näher. Individuation zeichnet sich
vom Selbstzweifel zum Selbstbewusstsein aus. In den zu Anfang durchgeführten
kooperativen Übungen haben die Schüler Vertrauen in die Zuverlässigkeit untereinander
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entwickeln können, um sich anschließend möglicherweise zu überwinden und in
Einzelübungen auf die Mitschüler zu vertrauen, z. B. beim abgesicherten Klettern.
Im Verlauf der Übungen und Reflexionen findet eine handlungsorientierte Förderung
folgender Kompetenzen statt:
•

Selbst- und Fremdwahrnehmung,

•

für sich und andere Verantwortung zu übernehmen,

•

Risiken zu erkennen,

•

Wagnissituationen durch erlebte Zuverlässigkeit und erlebtes Vertrauen einzugehen,

•

konkrete Gefühle und Befindlichkeiten körperlich und verbal auszudrücken,

•

Konfliktsituationen als beeinflussbar zu erleben,

•

Leistungssteigerung durch Konzentration, Durchhaltevermögen, Kreativität und
Zusammenhalt zu erreichen.
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2.5 Beratung

Eine Einrichtung des Vertrauens, der Partizipation und der Kooperation.
Seit vielen Jahren ist das Beratungsangebot am RWB eine feste Größe im schulischen
Alltag. Es spiegelt die Überzeugung, dass allen Menschen, die am RWB tätig sind, in ihren
beruflichen und damit zugleich auch persönlichen Bezügen Begleitung und Unterstützung zu
Verfügung stehen muss. Gerade bei jungen Erwachsenen im Bereich der Berufskollegs gibt
es eine Vielzahl von möglichen belastenden Themen, die ein strukturiertes und schließlich
von Erfolg gekröntes Lernen verhindern können: Familie, Lernort Schule, Lernort
Einrichtung/Betrieb, Finanzen, körperliche und psychische Erkrankungen oder Störungen,
alle Formen von Gewalt, Beziehungssituationen. Hier begleitet und unterstützt das
Schulberatungsteam gleichsam in Form von „erster Hilfe“.
Diese Beratungstätigkeit steht in vollem Einklang mit dem Schulgesetz NRW.
Die beraterische Tätigkeit folgt dabei den Überzeugungen und Vorstellungen eines
humanistischen Menschenbildes.
Die ca. 10 Personen, die im Team tätig sind, besitzen alle eine beraterische Ausbildung. Die
Berufung in das Team erfolgt durch die Schulleitung. Berücksichtigt werden dabei Interesse
und Befähigung sowie die Intention einer gleichmäßigen personalen Verteilung auf möglichst
alle Abteilungen und viele Bildungsgänge. Die Integration von neuen Mitgliedern geschieht
dann z. B. durch gemeinsame Supervision oder bewusst ausgewählte Fortbildungen, z. B.
systemische Beratungsformen oder „ACT“-Konzept.
Die Schulsozialarbeit ist in diesem beraterischen Zusammenhang seit mehr als einem Jahrzehnt unabdingbarer Bestandteil einer erfolgreichen Beratungstätigkeit am RWB. Es steht
außer Frage, diese für unsere Schüler wertvolle Einrichtung auch in Zukunft akzentuiert
fortzusetzen.
Basis aller Beratung ist das Konzept der „Gewaltfreien Kommunikation“ nach Marshall
Rosenberg, dessen grundlegender Ansatz in alle Bereiche des Schullebens einfließt und in
unterrichtlichen Prozessen Anwendung findet.
Das gesamte Beratungsteam steht allen Personen der Schulgemeinde zur Verfügung. Die
Mitglieder stellen sich mit ihren jeweiligen Kompetenzen und Beratungsschwerpunkten
sowohl schriftlich per Aushang als auch persönlich durch Besuch möglichst vieler Klassen
vor. Dabei wird die Einladung zur Wahrnehmung eines Beratungsgespräches, bei persönlich
zu entscheidendem Bedarf, ausgesprochen. Zudem wird vor allem darauf hingewiesen, dass
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alle Teammitglieder bei ihrer Beratungstätigkeit den grundsätzlichen Forderungen einer
vertrauensvollen, zu Schweigen verpflichtenden Beratung und Begleitung unterliegen. So
wird ein gewalt- und aggressionsfreier Raum angeboten, der vielfach zur Entlastung in
konfliktären Situationen führt und in jedem Fall die normalen Unterrichtsabläufe enorm
entlastet.
Wesentlicher Teil des Beratungskonzeptes ist eine wöchentlich durchgängige regelmäßige
Präsenzzeit der Teammitglieder in der dritten und vierten Stunde, ggf. nach Verabredung
auch zu anderen Zeiten. Darüber hinaus stehen die Schulsozialarbeiter für besondere
Situationen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.
Die Schüler brauchen für die Inanspruchnahme der Beratung keine besondere Abmeldung
oder Entschuldigung. Damit ist eine niederschwellige Möglichkeit einer Beratung und
Unterstützung gegeben.
Für eine notwendige weitergehende und längerfristige Beratung gibt es ein gut
funktionierendes Netzwerk von Ansprechpartnern und Institutionen. Diese Einrichtungen sind
einmal im Jahr Gast am RWB, wenn Mitte November die Tage der Beratung stattfinden.
Diese Beratungstage, die vom Beratungsteam organisiert werden, führen sehr oft dazu, dass
verbreitete Aversionen und Barrieren seitens der Schüler gegenüber Beratungsinstitutionen
und

Hilfeeinrichtungen

abgebaut

werden.

Dann

gelingt

es

auch

oft,

einzelne

Beratungsinstitutionen zu bestimmten Schwerpunktthemen in Unterricht einzuladen und am
Unterrichtsgeschehen zu beteiligen.
Darüber hinaus wird schon seit Jahren das Thema Essstörungen durch die besondere,
interaktive Ausstellung „Klang meines Körpers“ akzentuiert. Aus Erfahrung wissen wir am
RWB, dass junge Menschen unserer Bildungsgänge direkt oder indirekt von dieser Thematik
betroffen sind.
Neu geplant wird zurzeit ein Informations- und Beratungsschwerpunkt zum Thema
Missbrauch und sexualisierte Gewalt. Dieser Fokus trägt einer neuen, in den Medien offen
diskutierten gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung. Fakt scheint dabei zu sein, dass
vermehrt Übergriffe in Familie, Schule und Beruf geschehen oder jetzt offenbar werden und
dringend einer Aufarbeitung etwaiger Traumata bedürfen. Gedacht ist dabei an ein
umfangreiches

Schutzkonzept,

dessen

Implementierung

und

Integration

in

unser

Schulprogramm - und mithin in schulisch-unterrichtliche Prozesse - einen hohen Stellenwert
besitzt. Eine Fortbildung aller Lehrer am RWB dazu ist intendiert.
Grundsätzlich steht das Beratungsangebot auch Kollegen zu Verfügung und wird in
belastenden und herausfordernden schulischen Prozessen auch genutzt. In Ausweitung
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dieses Angebotes ist des Weiteren geplant, „Kollegiale Fallberatung“ als Verfahren zur
Bearbeitung konfliktärer oder krisenhafter Unterrichts- oder Schulsituationen einzuführen.
Die personalen Ressourcen stehen dem RWB durch ausgebildete Beratungsteammitglieder
zur Verfügung.
Das Instrumentarium der „Kollegialen Fallberatung“ nutzt das Beratungsteam auch zur
eigenen Intervision – im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen.
Um die Resilienz der Kollegen in herausfordernden beruflichen Situationen zu stärken, sind
zeitnah erste Formen von „kollegialer Hospitation“ in Vorbereitung. Es besteht das Angebot,
die Erfahrungen gegenseitiger Hospitationen beraterisch begleiten zu lassen.
In den vorgenannten Aspekten der Beratung spiegelt sich die Überzeugung, dass Lernen
und Lehren nur dann strukturiert stattfinden kann, wenn die Rahmenbedingungen für den
Einzelnen so weit als möglich geeignet sind.
Nur dann ist Bildung im Sinne würdevoller Ganzheitlichkeit möglich.

Beratung unterliegt dabei immer aktueller Not-Wendigkeiten und Ver-Antwort-ung.
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2.6 Gesundheitsfördernde Schule
Die Gestaltung der schulischen Arbeit und der Prozesse ist geprägt von einem umfassenden
Gesundheitsverständnis. Laut Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird
Gesundheit als ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen
Wohlergehens und nicht nur als das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen verstanden.
Auch wir als Berufskolleg mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Soziales sind im Rahmen
unseres Auftrages zur Gesundheitsförderung und zum Gesundheitsschutz aufgefordert, auf
die physische und psychische Gesundheit sowohl der Schüler sowie Lehrer als auch der
städtischen Mitarbeiter zu achten. Dabei zeichnet sich eine gute gesunde Schule dadurch
aus, dass alle Facetten des Schullebens – Unterricht und Erziehung, Lehren und Lernen,
Führung

und

Management

sowie

Schulkultur

und

Schulklima,

aber

auch

das

Ernährungsangebot – durch geeignete Maßnahmen gesundheitsförderlich gestaltet sind.
Durch systematische Lern-, Erziehungs- und Bildungsprozesse entfaltet die Schule ein entsprechendes Angebot von präventiven Maßnahmen. Beispielhaft für die Gesundheitsbildung
stehen Angebote zu
•

Ernährung, z. B. fair gehandelte Produkte im Lehrerzimmer,

•

Suchtprävention, z. B. im Rahmen der Beratungswoche,

•

psychischer Gesundheit, z. B. individuelles, externes Coaching bei Konflikten,

•

Bewegungsangebote, z. B. Kletterhalle, Skihalle, Joggen.

In diesem Feld arbeitet das RWB mit Erziehungsberechtigten und externen Partnern
zusammen, um die physische und psychische Gesundheit aller an Schule Beteiligten in den
Blick zu nehmen und dadurch u. a. auch zur Vermeidung und zum Abbau berufsbedingter
Belastungen beizutragen.
Das RWB sorgt für verlässliche und regelmäßige Sport- und Bewegungsangebote. Der
Mensch ist „ein auf Bewegung und Erfahrung angelegtes Wesen, das des Einsatzes aller
Sinne bedarf, um sich ein Bild über die Welt und sich selbst in ihr zu machen“ (Zimmer,
2009). Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene eignen sich über Wahrnehmung
und Bewegung notwendige Erfahrungen an, die die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung
unterstützen. Bewegung dient zum einen der Gesunderhaltung und zum anderen der
kognitiven Entwicklung, der Reifung des Gehirns und dem ganzheitlichen Erfassen.
Ein verlässliches, abwechslungsreiches und regelmäßiges Sport- und Bewegungsangebot
der Schule, das von allen Schülern wahrgenommen werden kann, erfüllt vielfältige
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Funktionen: Es hat sowohl personale, auf den eigenen Körper und seine Fähigkeiten
bezogene, als auch soziale, produktive, expressive, impressive, explorative, komparative
und adaptive Funktionen.
Gesundheitsförderung ist ein zentrales Entwicklungsziel am RWB!
Auf dieser Basis kümmert sich der Arbeitskreis Gesundheitsfördernde Schule um die
Grundlagen der Lehrer- und Schülergesundheit.
Hinsichtlich unseres gesundheitlichen Profils am RWB erfährt das Thema Gesundheit bereits
in vielen Bildungsgängen eine große Beachtung. Trotzdem ist die Notwendigkeit, das
Konzept „Gesunde Schule“ mit seinen drei Säulen „Erlebnis-, Gesundheits- und
Prozessqualität“ zu etablieren, einer der wichtigsten Motivationsgründe für die Mitarbeit im
Arbeitskreis. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei, die Partizipation der Betroffenen, d. h. eine
Zusammenarbeit zwischen Schüler, Lehrer und Schulleitung, anzustreben. Hier ist als
Beispiel die Aktion mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderkartei) zu nennen, die
bisher zweimal durchgeführt wurde und für das Jahr 2018 wieder angestrebt wird. Die
Schülervertretung am RWB war bei der Entscheidung, die Registrierung durchzuführen,
genauso beteiligt wie das Kollegium.
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2.7
2.7.1 Das neue Erasmus+-Programm (2021-2027) hebt drei Ziele besonders hervor:
Berufsbildungsinstitutionen stärken ihr internationales Profil und steigern die Qualität ihrer
Bildungsangebote
Lernende, Auszubildende sowie Lehrende verbessern ihre individuellen Kompetenzen
Der entstehende europäische Bildungsraum wird in seiner Entwicklung gefördert
Das Programm soll die europäische Dimension des Lehrens und Lernens stärken durch die


Förderung von Werten wie Inklusion und Vielfalt, Toleranz und demokratische Teilhabe



Förderung des Wissens über das gemeinsame europäische Erbe und den Reichtum der
Vielfalt



Unterstützung und Entwicklung von beruflichen Netzwerken in ganz Europa

Die Mobilitätsaktivitäten richten sich an folgende Zielgruppen:
Lernende: Personen in nichttertiären, beruflichen Aus-und Weiterbildungsgängen


Auszubildende in der dualen Ausbildung nach BBiG oder HWO (auch BaE,
Fachpraktikerausbildung §66 BBiG, etc.)



Berufsfachschülerinnen und Berufsfachschüler



Fachoberschülerinnen und Fachoberschüler, Berufsoberschülerinnen und
Berufsoberschüler sowie Schülerinnen und Schüler an Fachgymnasien



Personen in der Berufsausbildungsvorbereitung



Duale Studierende mit eingetragenem Ausbildungsverhältnis bei einer Kammer



Umschülerinnen und Umschüler



Personen in formal geordneten Weiterbildungsgängen nach Landes- oder
Bundesrecht



Absolventinnen und Absolventen genannter Bildungsgänge bis zu einem Jahr nach
Abschluss

Bildungspersonal: Personen im Bereich der Berufsbildung, zum Beispiel:


Ausbilderinnen und Ausbilder



Lehrkräfte



Berufsberaterinnen und -berater



Leiterinnen und Leiter von Ausbildungseinrichtungen



Personen, die für die Ausbildungsplanung, Personalentwicklung und die
Berufsausbildungsvorbereitung zuständig sind



Internationale Experten
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Voraussetzungen und Länder
Mit unseren Auslandsprojekten wollen wir die Berufschancen der Auszubildenden und
Schüler:innen verbessern, ihnen ermöglichen, neue Kulturen kennen zu lernen und auch ihre
Sprachkenntnisse zu entwickeln. Ein Schwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Ländern.
Die Schüler:innen können an unterschiedlichen Auslandsprojekten teilnehmen. Dabei haben
sie die Möglichkeit internationale Erfahrungen zu sammeln und Einblicke in andere
Arbeitsprozesse bzw. –kulturen zu erhalten. Die Erweiterung der interkulturellen Kompetenz
sowie die Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse sind für die Schüler:innen von großer
Bedeutung. Durch das Auslandspraktikum und die damit verbundene Mobilität erlangen die
Teilnehmer:innen internationale berufliche Handlungsfähigkeit. Dadurch bewegen sie sich
selbstständiger, selbstsicherer und weltoffener in einer globalisierten Arbeitswelt, auch an
ihrem Arbeitsplatz in Deutschland. Dies ist ein wichtiger Baustein für den weiteren
erfolgreichen beruflichen Werdegang.
Eine Teilnahme ist während der dreijährigen Ausbildung jederzeit möglich, wobei der
Ausbildungsbetrieb der Freistellung zum Lernen am anderen Ort zustimmen muss. Alle
Bildungsgänge, die am RWB zu einem Berufsabschluss führen, die Vollzeitbildungsgänge,
deren Schüler:innen sich in der beruflichen Erstausbildung befinden, können teilnehmen.
Auch für das Bildungspersonal und Ausbilder gibt es Fortbildungsmöglichkeiten im EUAusland, z.B. fachbezogene Fortbildungen, Sprachkurse, Job-Shadowing- und Job-SharingAngebote.

Ausreiseländer
Das Auslandspraktikum kann entweder innerhalb einer Gruppe oder auch individuell (ab 18
Jahre) in allen europäischen Ländern absolviert werden. Das RWB unterstützt die
Teilnehmer bei der Wahl des Praktikumsbetriebs und der Organisation des
Auslandsaufenthaltes. Während der Mobilität sind die Tutoren bei Rückfragen erreichbar.
Die Teilnehmer erhalten eine interkulturelle Vorbereitung und nach Rückkehr den Europass
Mobilität als Zertifikat.
Praktikumsdauer
Die Praktikumsdauer und den Zeitpunkt des Praktikums stimmen die Teilnehmer individuell
mit ihrem Ausbildungsbetrieb und ihrem Auszubildenden ab. Die Dauer kann zwischen zwei
Wochen und 12 Monaten variieren.
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Kosten
Die Teilnehmer:innen erhalten einen Zuschuss über die Erasmus-Förderung, deren Höhe
vom jeweiligen Land, der Praktikumsdauer und der Fördereinrichtung, die dieses Projekt
betreut, abhängt. Ein geringer Eigenanteil/Taschengeld wird notwendig sein.
Das RWB beantragt erstmalig 2021 die Akkreditierung und kann bei Genehmigung langfristig
Fördermittel über Erasmus+ beantragen. Weitere Projektfinanzierungen erfolgen z.B. über
ProTandem und das DFJW für Frankreich. Für Reisen in Länder außerhalb der EU gelten
spezielle Konditionen, u.a. Fördermittel des Bundes.
Kooperationen
Frankreich: Lille und Marseille

Malta
Geplant: Irland
Namibia

Bildungsgänge der Abteilung Hotel- und
Gaststättengewerbe
Geplant: Erzieher, Heilerziehungspfleger
Bildungsgänge der Abteilung Hotel- und
Gastgewerbe, Kinderpfleger, Erzieher,
Kosmetik
Bildungsgänge der Abteilung Hotel- und
Gastgewerbe, Kinderpfleger, Erzieher,
Kosmetik
Bildungsgänge der Abteilung Hotel- und
Gastgewerbe, Erzieher

Durch die Erweiterung der Zielgruppen/-länder hoffen wir auf eine Zunahme der Mobilitäten,
insbesondere im Bereich der Vollzeitschüler:innen der Fachschulen und des beruflichen
Gymnasiums.
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2.8 Kommunikation – Öffentlichkeitsarbeit
Im RWB existiert ein funktionierender Informationsfluss. Funktionierende Kommunikation ist
in der Schule ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit ebenso wie der
Organisation der Schule. Kommunikation gilt hier auch als ein grundlegender Bestandteil
jeder Lehr- und Erziehungstätigkeit und somit als unverzichtbar bei der Gestaltung von
Unterricht und der Vermittlung von Lerninhalten. Dabei ist Kommunikation grundlegend für
verschiedene Prozesse: für den Austausch und das Weiterentwickeln von Wissen im
Kollegium, für die Unterstützung der Lernentwicklung der Schüler, zum Schaffen von
Transparenz in pädagogischen Prozessen für Erziehungsberechtigte, zur Weitergabe von
Informationen im Schulleben, in den schulischen Gremien, auf der Homepage der Schule
oder in Infobriefen. Informationen werden in ganz unterschiedlichen Kontexten unter den
Beteiligten weitergegeben.
Einerseits

muss

dabei

berücksichtigt

werden,

wie

Informationen

zwischen

den

verschiedenen Adressaten innerhalb des RWB verbreitet werden und andererseits, wie
Informationen nach außen transportiert werden. Bezogen auf die institutionalisierte
Kommunikation

sind

hier

insbesondere

die

Kommunikationswege

innerhalb

der

verschiedenen Gremien sowie die schulinternen Kommunikationsmedien zu nennen. Dabei
kommt der Sicherung und Bereitstellung der Informationen und auch der Kommunikation
über technische Hilfsmittel wie Lernplattformen, z. B. lo-net, eine elementare Rolle zu.
Unsere Schule ist wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Bonn sowie der
Region und Kooperationspartner vieler außerschulischer Institutionen und damit zur
Transparenz verpflichtet. Öffentlichkeitsarbeit am RWB wird als Ausdruck des schulischen
Selbstverständnisses verstanden, welches nach innen und außen wirkt.
Sie ist immer Teil eines umfassenden Entwicklungsprozesses, in dem sich alle Mitglieder
des Schullebens als Zulieferer von Beiträgen zur Öffentlichkeitsarbeit sehen.

2.8.1 Interne Kommunikation
Das Kollegium wird über einen schulinternen Mailverteiler durch Zusendung des Newsletters
von der Schulleitung über Entwicklungen innerhalb der Schule sowie über städtische und
regionale

Veranstaltungen

bzw.

Fortbildungsangebote

informiert.

Weiterhin

werden

Protokolle der erweiterten Schulleitung, Lehrer- und Schulkonferenz, Bildungsgang- und
Abteilungskonferenzen zugesandt und ansonsten kann sich jeder Lehrer durch Aushänge
am Informationsbrett im Lehrerzimmer oder über Stellwände informieren.
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Die Schüler werden durch Ankündigungen über die Klassenlehrer, Aushänge im Foyer, im
Rahmen von SV-Sitzungen und Aushängen im SV-Kasten, Informationen auf der Homepage
und durch lo-net informiert.
Mit den Erziehungsberechtigten und Partnern der Ausbildung wird durch Anschreiben,
Informationsblätter, die sie über die Schüler erhalten, sowie Informationen auf der
Homepage kommuniziert.

2.8.2 Externe Kommunikation
Die Öffentlichkeit wird regelmäßig über unsere Aktivitäten, Erfolge und Ereignisse informiert.
Auf der RWB-Homepage werden Termine, Schulereignisse und Erfolge präsentiert und
besondere Ereignisse des Schullebens werden in der Presse veröffentlicht. Die Schulleitung
pflegt den Kontakt zur Presse. Im persönlichen Gespräch mit unseren Partnern in der
Ausbildung werden Neuerungen in Bildungsplänen bekannt gegeben.
In Fragen der Schullaufbahn helfen wir bei der Entscheidungsfindung. Am Tag der offenen
Türen können sich Interessierte über unterschiedliche Bildungsgänge und die dortige Arbeit
informieren und das Schulleben beobachten. Erziehungsberechtigte und Schüler können
sich am Informations- und Anmeldetag zu Fragen der Schullaufbahn beraten lassen und die
Schüler anmelden. Auf Bildungsmessen in der Region und bei Besuchen von Schulen in
Bonn informieren wir Schüler über unser Bildungsangebot. Unterstützt wird dies durch die
einheitlich gestalteten Flyer zu jedem Bildungsgang sowie die RWB-Homepage.
Wir verstehen uns als wichtigen Bestandteil innerhalb der regionalen Bildungslandschaft und
des kulturellen Lebens der Stadt Bonn. Es bestehen Kooperationen mit verschiedenen
Institutionen. Die Schule ist in verschiedenen Netzwerken aktiv und zu einer jährlich
stattfindenden Beratungswoche innerhalb unserer Schule präsentieren unterschiedliche
Beratungsinstitutionen der Stadt Bonn ihre Beratungsangebote. Das RWB lädt regelmäßig
zu Plenumsdiskussionen und Informationsveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen in
unsere Schule ein. Wir nehmen Einladungen zu städtischen Aktivitäten und Festen, wie z. B.
dem Weltkindertag, gerne an und gestalten die Veranstaltungen mit. Die erfolgreiche
Teilnahme an Wettbewerben wie dem Schulpreis des Bundespräsidenten oder dem
Europatag werden in der Presse und auf unserer Homepage veröffentlicht.
Das RWB legt großen Wert auf ein einheitliches Erscheinungsbild, deshalb werden für alle
Veröffentlichungen ein einheitliches Logo und Erscheinungsbild – Corporate Identity –
verwendet.
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2.8.3 Verantwortung
Die presserechtliche Verantwortung liegt bei der Schulleitung. Alle öffentlich relevanten
Schulschriften werden von der Schulleitung redaktionell bearbeitet. Die einheitliche
Gestaltung von Schriften, wie z. B. Flyern, liegt in der Hand eines Kollegen. Die Mitarbeiter
der Verwaltung sind für die Terminverwaltung von internen und externen Daten
verantwortlich. Alle am Schulleben Beteiligten sind eingeladen, nach Rücksprache mit der
Schulleitung, Beiträge aus dem schulischen Leben über die Homepage zu veröffentlichen,
um die Außendarstellung der Schule zu fördern. Die Bearbeitung übernimmt der
Schulverwaltungsassistent. Die Information über das Bildungsangebot auf Bildungsmessen
und an Schulen wird von zwei Lehrern organisiert und durchgeführt. Sie sind für eine
regionale Kooperation verantwortlich und organisieren auch den Tag der offenen Türen
sowie den Informationstag, dabei werden sie von einer beauftragten Lehrkraft unterstützt.

2.8.4 Netzwerke und Kooperationspartner
Eine Schule wie das RWB hat viele verschiedene Aufgaben zu erfüllen; dies ist nur durch ein
gutes Miteinander in Netzwerken oder Kooperationen möglich. Diese verschiedenen
Herausforderungen in der Schule machen es notwendig, dass durch die Zusammenarbeit
neue Ideen aufgegriffen und auch eigene Entwicklungen korrigiert werden.
So ist das RWB Mitglied in den verschiedensten Netzwerken und arbeitet mit vielen
verschiedenen Institutionen im Bereich der Ausbildung und des Studiums, der Beratung und
Unterstützung sowie der Auslandspraktika zusammen.
Damit die Netzwerkarbeit und die Kooperationen gelingen bzw. aufrechterhalten bleiben,
bedarf es aktiver Kollegen, die diese Kontakte pflegen und weiter ausbauen.
Unsere Netzwerke sind:
•

UNESCO-Projektschulen,

•

Schule ohne Rassismus,

•

Zukunftsschulen NRW,

•

Schule der Zukunft,

•

Hut ab – Respekt zeigen,

•

Kriseninterventionsteams BK in Bonn/Rhein-Sieg,
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•

AK Schulsozialarbeit Bonn,

•

Notfallseelsorge,

•

Jugendberufshilfe,

•

Bündnis für Fachkräfte, Bereich Pflege,

•

Berufskollegs in Bonn und des Rhein-Siegkreises,

•

Berufskollegs mit dem Bildungsgang Fachpraktiker Service in NRW.

Kooperationen:
Als Bonner Schule ist eine Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ämtern des Schulträgers
unerlässlich und selbstverständlich. Für die verschiedenen Bereiche gibt es viele weitere
Kooperationspartner, von denen nur die wichtigsten genannt werden sollen.
Bildungsträger der Ausbildungsvorbereitung und Ausbildung:
•

Caritas,

•

Vespe e.V.,

•

Invia e.V.,

•

Intra e.V.,

•

DAA,

•

Kommunales Integrationszentrum (Deutsches Sprachdiplom),

•

Otto Benecke Stiftung,

•

Mentorenprogramm der Deutschen Post AG.

Studium:
•

Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn,

•

Fachhochschule Köln,

•

Fachhochschule Bonn/Rhein-Sieg,

•

Fachhochschule Remagen.
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Ausbildung:
•

Friseurinnung,

•

Handwerkskammer zu Köln,

•

Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg,

•

Dehoga-Verband,

•

Agentur für Arbeit,

•

Einrichtungen der Kinder- und Jugendpflege/Praxisbeiräte,

•

Betriebe des Hotel-Gaststättengewerbes und der Friseure,

•

Krankenhäuser/Seniorenheime/Pflegeeinrichtungen/Kindertagesstätten,

•

Malteserverband,

•

DRK-Schwesternschaft,

•

Senior-Expert-Service.

Beratung und Unterstützung:
•

verschiedenste Beratungsstellen in Bonn.

Auslandspraktikum:
•

EU-Geschäftsstelle der Bezirksregierung in Köln,

•

Deutsch-Französisches Jugendwerk,

•

Konkreter Friedensdienst,

•

Pädagogischer Austauschdienst,

•

Engagement Global,

•

Partnerschulen in Lille, Marseille und Windhoek.
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2.9 Fortbildungen
2.9.1 Grundgedanken
Fortbildungsplanung am RWB basiert auf dem Grundgedanken, dass alle am Schulleben
Beteiligten durch Fortbildungen dazu beitragen, den sich verändernden Anforderungen an
Schule gerecht zu werden. Dabei liegt der Fokus auf den Qualifikations- und
Entwicklungsbedarfen des Kollegiums. Fortbildungen unterstützen die Schulprogrammarbeit
und tragen zur Umsetzung des Schulprogramms bei.

2.9.2 Strukturen
Die Fortbildungsplanung liegt im Verantwortungsbereich der Schulleitung des RWB, die
dafür sorgt, dass eine Fortbildungsbereitschaft des RWB-Kollegiums gefördert wird und
gleichzeitig sicherstellt, dass alle zur Erhaltung und weiteren Entwicklung ihrer fachlichen
und überfachlichen Kompetenzen Fortbildungen wahrnehmen können. Dazu werden
regelmäßig Referenten für schulinterne Fortbildungen zu Pädagogischen Tagen eingeladen
bzw. besuchen einzelne Kollegen oder Lehrerteams externe Fortbildungen. In der
Vergangenheit waren diese hauptsächlich Fortbildungen zum Selbstorganisierten Lernen
bzw. zu kooperativen Lernformen, zu digitalen Medien bzw. Software, Umgang mit
schwierigen Schülern oder Unterrichtsstörungen, Kommunikationsformen sowie der
Erstellung von Didaktischen Jahresplanungen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden von
den Kollegen aufgegriffen und möglichst weitergegeben, um Synergieeffekte zu nutzen. So
wurden z. B. nach Fortbildungen erstellte Arbeitsmaterialien, Reflexionsbögen, BeschlussSicherungslisten, Schüler-Entwicklungsbögen und auch Didaktische Jahresplanungen
anderen Kollegen zur Verfügung gestellt.
Das RWB hat bei der Planung und Durchführung von Fortbildungen verschiedene
Fortbildungsträger in Anspruch genommen, wie z. B. die Bezirksregierungen, Kompetenzteams wie Berufsverbände, kirchliche Einrichtungen, Fachverbände, private Anbieter,
schulexterne Fachkollegen uvm.
Die bereitgestellten Mittel des Fortbildungsbudgets werden sowohl für schulinterne
Fortbildungsmaßnahmen, die sich an das ganze Kollegium oder Teile des Kollegiums
richten, als auch für schulexterne Fortbildungen einzelner Lehrkräfte ausgegeben. Das RWB
erstellt einen Nachweis über durchgeführte Fortbildungsmaßnahmen und die Höhe ihrer
Ausgaben.
Die Fortbildungsplanung ist sowohl als kontinuierlicher Prozess des Aushandelns von aus
dem Schulprogramm begründeten Bedarf und individuellen Fortbildungsbedürfnissen zu
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verstehen als auch als ein Instrument zur Planung und Koordination schulischer Fortbildungsaktivitäten. Entscheidend für den Erfolg der Fortbildungsplanung ist, dass die
Integration von unterschiedlichen Vorgaben, Wünschen und Interessen gelingt.

Anstehende
Aufgaben
klären
Fortbildungsbedarf
ermitteln

Evaluation
und Reflexion

Anwendung
in der Praxis

Prioritäten
setzen

Durchführung
der
Veranstaltung

Vereinbarungen treffen
konkrete
Planung der
Angebote

2.9.3 Fortbildungsplanung am RWB
Jede Schule ist verpflichtet, im Rahmen des Schulprogramms eine Fortbildungsplanung zu
erstellen, die die Systembedürfnisse als auch die pädagogischen und fachlichen
Fortbildungsnotwendigkeiten der Lehrerinnen und Lehrer berücksichtigt (vgl. RdErl. d.
Ministeriums für Schule, Jugend und Kultur v. 27.04.2004).
Im Rahmen des Fortbildungskonzepts unserer Schule werden allgemeine Grundsätze zur
Fortbildungsplanung aufgeführt, diese beziehen sich auf:
•

die Zuständigkeiten im Rahmen der Fortbildungsplanung,

•

die schulinternen Verfahrensschritte der Fortbildungsplanung,

•

das Fortbildungsbudget und seine Verwendung.

Die jährlich vorzunehmende Fortbildungsplanung selbst ist Bestandteil der Jahresplanung
(Planung der Schulentwicklung) und damit Teil des Schulprogramms. Das Fortbildungskonzept wird am RWB den sich ändernden Rahmenbedingungen und Anforderungen an die
Fortbildung angepasst.
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2.10 Lehrerausbildung
2.10.1 Ausbildungsprogramm am RWB
Die Ausbildung des Lehrernachwuchses am RWB umfasst im Wesentlichen Eignungs- und
Orientierungspraktikanten, Studierende im Praxissemester und Lehramtsanwärter im
Vorbereitungsdienst. Hinzu kommen Praktikanten mit unterschiedlicher Intention, wie z. B.
aus dem Deutsch als Zweitsprache Studium (DAZ), Schulpraktikanten etc. Das
Ausbildungsteam des RWB, das seit einer Umstrukturierung im August 2017 aus vier
Lehrerinnen besteht, ist direkter Ansprechpartner für die Praktikanten bzw. Lehramtsanwärter. Dieses Team arbeitet eng zusammen mit der Universität und dem Zentrum für
schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL), so dass eine wissenschaftlich stets aktualisierte
pädagogische Ausbildung der zukünftigen Lehrer an unserer Schule gewährleistet ist.

2.10.2 Eignungs- und Orientierungspraktikanten
Den Studierenden sollen in diesem Praktikum von 25 Tagen innerhalb von fünf Wochen
innerhalb eines Schulhalbjahres Lerngelegenheiten in möglichst vielen Bereichen geboten
werden, um einen Einblick in das komplexe schulische Handlungsfeld zu erlangen. Dazu
zählen Unterrichtsangebote in den Studienfächern sowie schulische Angebote im
außerunterrichtlichen Bereich. In der Anfangsphase des Praktikums liegt der Schwerpunkt
auf Hospitationen, im weiteren Verlauf der Praxisphase erhalten die Studierenden
zunehmend Lerngelegenheiten, die erste berufsfeldbezogene praktische Umsetzungen unter
Begleitung ermöglichen, wie z. B. die Übernahme von Unterrichtssequenzen oder einer
Unterrichtsstunde.

Die

Ansprechpartnerin

aus

dem

Ausbildungsteam

organisiert

Hospitationen, klärt inhaltliche Fragen, geht auf individuelle Bedürfnisse der Studierenden
ein, gibt konstruktive Rückmeldung und ermöglicht Einblicke in das außerunterrichtliche
Schulleben.

2.10.3 Studierende im Praxissemester
Ziel des Praxissemesters von fünf Monaten innerhalb eines Schulhalbjahres ist es, die
Studierenden auf die Praxisanforderungen der Schule und des Vorbereitungsdienstes
wissenschafts- und berufsfeldbezogen vorzubereiten. Auch hier findet dies im außerunterrichtlichen Bereich sowie im Unterricht unter Begleitung statt. Die entsprechende
Ansprechpartnerin des Ausbildungsteams organisiert die Möglichkeit zur Hospitation, indem
zunächst der Unterricht in unterschiedlichen Bildungsgängen und von unterschiedlichen
Lehrkräften besucht werden kann, während später ein Ausbildungslehrer konstant begleitet
wird und hier auch eigenständige Unterrichtselemente, Einzelstunden und schließlich
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Unterrichtsvorhaben durchgeführt werden. Der Unterricht wird so als Einheit erfahren und
Lehr- und Lernprozesse in größeren Zusammenhängen gesehen. Ferner finden regelmäßige
Treffen statt, bei denen bestimmte Themen des komplexen Schulalltags besprochen werden
und konstruktive Rückmeldung gegeben wird; dies immer unter Berücksichtigung der
individuellen Wünsche der Studierenden.

2.10.4 Lehramtsanwärter (LAA)
Lehramtsanwärter im Vorbereitungsdienst werden am RWB als selbstständig und selbstverantwortlich lernende Lehrer angesehen. Das Lernen selbst in die Hand zu nehmen
bedeutet vor allem, es selbstständig zu organisieren, zu steuern und zu verantworten. Dazu
bietet das RWB ein entsprechendes Lernangebot im Begleitprogramm, im Ausbildungsunterricht und in der aktiven Teilnahme am Schulalltag über den Unterricht hinaus.
Das Begleitprogramm erfolgt durch 14-tägige Treffen mit den Ausbildungsbeauftragten.
Zunächst wird den LAA ein Einblick in das Berufskolleg gegeben, d. h. es werden die
individuellen Bedingungen des Berufskollegs, die Rahmenbedingungen der einzelnen
Bildungsgänge, Besonderheiten der Organisation etc. geklärt und die Zugänge zu den
Ressourcen der Schule (Kollegium, Kontakte, Material u.a.) geschaffen. Es werden Themen
der ausbildungsrelevanten Handlungsfelder (OVP) aufgegriffen, aber ebenso auch
individuelle Fragen der LAA geklärt. Spezielle Bereiche von Schule werden von schulinternen Referenten dargestellt, wie z. B. Inklusionsbeauftragter, Beratungsteammitglied,
stellvertretende Schulleitung zu gesetzlichen Grundlagen.
Zum Ausbildungsunterricht im Vorbereitungsdienst gehören die Formate des ,,Unterrichts
unter Anleitung" und des ,,selbstständigen Unterrichts". Hier geben Ausbildungslehrer den
LAA die Möglichkeit, Unterrichtskonzepte in der konkreten Umsetzung kennen zu lernen und
sich im Ausbildungsunterricht darin zu erproben. Dabei werden sowohl Planungs- als auch
Durchführungsentscheidungen transparent gemacht und gemeinsam pädagogisch, fachlich
und fachdidaktisch hinterfragt.
Im außerunterrichtlichen Schulalltag wird die Teilnahme an Konferenzen, an Projekten, an
Schüler- und Elternsprechtagen, am Tag der Offenen Tür, an Exkursionen, an Klassenfahrten etc. ermöglicht.
Darüber hinaus nimmt das Berufskolleg gerne auch Hospitanten oder Praktikanten auf, die
entsprechend ihren Anliegen vom Ausbildungsteam betreut werden.
Wesentliche Merkmale des Ausbildungsprogramms sind der enge Bezug zur konkreten
beruflichen Praxis, die Möglichkeit zur Reflexion des eigenen Handelns, die Möglichkeit zum
Erfahrungsaustausch, das kollegiale Beratungsangebot und die Berücksichtigung aktueller
Sorgen, Fragen und Informationsbedürfnisse.
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3. Wie wir arbeiten werden
3.1 Visionen und Ausblicke
In Zukunft wird es immer wichtiger für uns werden, dass alle am Schulleben Beteiligten
zunehmend mehr Verantwortung übernehmen: Nur so können wir Verbindlichkeit im
schulischen Zusammenleben gewährleisten, die die Arbeitszufriedenheit aller Lehrer sowie
aller Schüler erhöht.
Voraussetzung

für

unser

schulisches

Zusammenleben

soll

auch in

Zukunft

ein

wertschätzender Umgang aller am Schulleben Beteiligten in den verschiedenartigen
Kommunikationsprozessen sein, der von wechselseitigem Respekt im Verhältnis zum
jeweiligen Gegenüber lebt. Dazu ist es bedeutsam, Wert auf Verlässlichkeit und die
Einhaltung von Absprachen, Kontrakten und Vereinbarungen im Schulleben zu legen.
Wir wollen die Teamstrukturen am RWB in Zukunft noch weiter ausbauen durch:
•

die Einrichtung flächendeckender, funktionierender Klassenteams,

•

die Ausweitung kollegialer Hospitationen und kollegialer Fallberatungen,

•

die weitere Förderung des Austausches von Unterrichtsmaterialien und Medien,

•

das Nutzen des Expertenwissens der Fachkonferenzen.

Der Lehrer wird zum Initiator, Berater und Moderator, der die Lernprozesse so gestaltet,
dass die Lernenden zu selbständig handelnden Menschen erzogen werden, die ihre
Lernprozesse über Reflexionen selber steuern.
Wir möchten zukünftig die interkulturelle Bildung unserer Schüler vertieft fördern und
ausbauen, um sie auf eine multikulturelle Gesellschaft der Vielfalt vorzubereiten. Dazu
fördern wir klassen- und bildungsgangübergreifende Projekte, beziehen dieses Leitthema
noch intensiver in den Unterricht ein und unterstützen besonders die Lernerfolge unserer
Migranten.
Wir wollen die bereits bestehenden internationalen Kontakte weiter ausbauen, um noch mehr
Schülern die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts mit all seinen positiven Auswirkungen für
die persönliche Entwicklung zu ermöglichen.
Für uns ist ein Schulleben unter der Berücksichtigung der Inklusion selbstverständlich: Wir
leben Vielfalt – auch in Zukunft!
Darüber hinaus bauen wir die interdisziplinäre Arbeit intensiviert über weitere Projekte
großflächiger im Vollzeit- und Teilzeitbereich des Berufskollegs aus.
- 67 -

Wir schaffen gute und gesunde Arbeitsbedingungen für alle durch:
•

den Aufbau einer Bibliothek,

•

den Anbau einer Aula für Aktionen der Schulgemeinschaft,

•

die Einrichtung eines Aufenthaltsraumes für Schülerinnen und Schüler,

•

die Einrichtung von Lehrer/innenarbeitsplätzen,

•

die Neugestaltung und Ausweitung von Praxisräumen für den zeitgemäßen,
handlungs- und kompetenzorientierten Unterricht,

•

ein Raumkonzept, das die Arbeit in flexiblen Lerngruppen ermöglicht.

Darüber hinaus möchten wir in Zukunft noch mehr die ausgewogene Verteilung der Arbeitsbelastung für die Kollegen in den Fokus nehmen. Im Mittelpunkt steht am RWB der Mensch
– daher arbeiten wir an einem optimierten Zeitmanagement, das mehr Gestaltungsräume
eröffnet für eine ausgewogene Gesprächskultur an der Schule.
Wir arbeiten an der Digitalisierung der Schule – insbesondere an einer schnellen Internetverbindung – und an einem verantwortlichen Umgang aller am Schulleben Beteiligten mit
den neuen Medien. Digitale Vertretungspläne und Lernplattformen ermöglichen einen
papierlosen und schnellen Austausch innerhalb der Schüler, des Kollegiums und auch
zwischen Lehrern und Schülern.
Wir reagieren auch in Zukunft zeitnah auf anstehende Veränderungen der Arbeitswelt durch
aktualisierte Weiterbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten – sowohl auf der Lehrer- als
auch auf der Schülerseite.
Wir verfolgen das Anliegen, die Organisationsstrukturen des RWB transparent und für alle
am Schulleben Beteiligten klar aufzuzeigen.
Auch die Schulorganisation wollen wir in Zukunft noch optimieren, z. B. durch mindestens
Zwei-Stunden-Blöcke im dualen System oder durch die Einführung eines Konferenznachmittages für alle Kollegen. Auf der Schülerseite optimieren wir die Organisation durch
die Etablierung eines Mentorenprogramms der Oberstufenschüler für die Unterstufenschüler.
Die Schule soll als ein Lernort verstanden werden, an dem für den Beruf, aber auch für das
Leben gelernt wird. Freiwillige Arbeitsgemeinschaften bereichern das kulturelle und
gesellschaftliche Lernen und Leben am RWB.
Evaluation und Feedback sind selbstverständlich in den Klassen und in der Schule und sind
Grundlage für die weiteren Entwicklungsprozesse.
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3.2 Arbeitsvorhaben der Bildungsgänge

Arbeitsvorhaben im Schuljahr 2017/2018

Bildungsgang: AEV:

Staatlich geprüfte Assistentin / Staatlich geprüfter Assistent für
Ernährung und Versorgung, Schwerpunkt Service

Schuljahr: 2017 /18
Arbeitsvorhaben zum Thema: Überarbeitung, Vervollständigung und Evaluation der
didaktischen Jahresplanung

•

Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?

Überarbeitung, Vervollständigung und Evaluation der didaktischen Jahresplanung

•

Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?

Die Zusammenarbeit und Abstimmung innerhalb des Lehrerteams soll verbessert werden,
um einen strukturierten und gut koordinierten Ablauf der Lernsituationen zu ermöglichen.
Ebenso sollen die Schülermotivation und Schülerselbstbeteiligung verbessert werden.

•

Wie können wir diese Änderungen umsetzen?

Durch Evaluation der Lernsituationen im Lehrerteam und durch Einholung eines SchülerFeedbacks.
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•

Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?

Die Lernsituationen 1, 2, 3, 6, 7 und 8 werden aktualisiert und jeweils nach Beendigung
einer Lernsituation im Kernteam evaluiert und ggf. verbessert.
Die Lernsituationen 4 und 5 sind noch nicht in der Endfassung, sie müssen überarbeitet und
ergänzt werden.
Zur Einholung des Schüler-Feedbacks werden auf die jeweiligen Lernsituationen
abgestimmte Schüler-Reflexionsbögen neu entwickelt.

•

Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!

Für den 30. 01.2018 ist ein pädagogischer Tag im Bildungsgang geplant, an dem an der
beschriebenen Thematik gearbeitet wird.
Frau Zierenberg-Schmitt wird bis zum Pädagogischen Tag einen Entwurf für einen SchülerReflexionsbogen erarbeiten, der als Arbeitsgrundlage dienen wird.
Des Weiteren koordiniert Frau Zierenberg-Schmitt die Ergebnisse aller Arbeitsprozesse und
fügt diese in die didaktische Jahresplanung ein.

•

Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren
benennen, Meilensteine aufführen etc.

Unser Ziel ist erreicht, wenn nach Abschluss einer Lernsituation sowohl ein positives
Feedback vom Lehrerteam hinsichtlich Zusammenarbeit und Ergebnis vorliegt als auch ein
positives Schüler-Feedback.

•

Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder
Fortbildungsbedarf?

Fortbildung „Lernen lernen“ (Paul Klingen)
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Bildungsgang: Ausbildungsvorbereitung ( AVB )
Schuljahr: 2017/2018
Arbeitsvorhaben zum Thema: Didaktische Jahresplanung
•

Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?

Fertigstellung der didaktischen Jahresplanung.
Umsetzung der neuen Bildungspläne (auch bezogen auf Zeugnisse und Stundenplan)
Implementierung eines multiprofessionellen Teams.

•

Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?

Geändert werden müssen die Fächerbezeichnungen im Stundenplan und auf den
Zeugnissen. (s.a. bereichsspezifische Fächer)
Der Lehrereinsatz wird sich, entsprechend den geänderten Fächern, ändern.
Das multiprofessionelle Team führt in regelmäßigen Abständen Planungs- und
Entwicklungsgespräche mit den Schülerinnen und Schülern.

•

Wie können wir diese Änderungen umsetzen?

Zur weiteren Umsetzung des Bildungsplanes wird ein weiterer päd. Tag benötigt.

•

Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?

Die Stundentafel muss im Stundenplan geändert werden. Das Zeugnisformular muss
umgestaltet werden.
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•

Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!

Fertigstellung der Dokumentationsraster von entsprechenden Fachkolleginnen und
Fachkollegen bis zu den Weihnachtsferien.
Zusammenführung und Ablage der did. Jahresplanung über Bildungsgangkoordinatoren
und Abteilungsleitung. ( Hr. Kimmerle, Frau Krieger, Herr Banaszak)
Herr Banaszak organisiert die Umsetzung der neuen Fächer auf den Stundenplänen und
Zeugnissen.
Das multiprofessionelle Team hat gerade mit der Arbeit begonnen. Frau Pfeifer, Frau
Hellwald, Frau Sieling, Herr von Heyden und Herr Banaszak

•

Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren
benennen, Meilensteine aufführen etc.

Am Ende des Schuljahres liegt die fertige DJP vor.
Auf dem Zeugnis sind die Fächer entsprechend der Bildungspläne bezeichnet.
Das MPT berichtet über seine Arbeit und zeigt Positives wie zu Veränderndes auf.

•

Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder
Fortbildungsbedarf?

Unabhängig von den o.g. Vorhaben, besteht Fortbildungsbedarf im Bereich der
sonderpädagogischen Förderung.
Fortbildung für den Umgang mit Schild NRW
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Bildungsgang: AVBT
Schuljahr: 2017/18
Arbeitsvorhaben zum Thema: Integration der SFK in die Abteilung
Ausbildungsvorbereitung (AV)
1. Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?
Weiterentwicklung der SFK zur AVBT:
- Integration in die AV
- Anpassung der AVBT an die Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den
Hausunterricht und die Schule für Kranke (AO-SF) vom 29.04.2005, zuletzt geändert durch
Verordnung vom 1. Juli 2016

2. Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?
Weiterentwicklung und/oder Veränderung
• der didaktischen Jahresplanung
• des Flyers
• des Leistungsbewertungskonzeptes

3. Wie können wir diese Änderungen umsetzen?

4. Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?

Absprachen unter den Kollegen, die die Aufgaben übernommen haben
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5. Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!
Was

Wer

Wann

− der didaktischen
Jahresplanung

Team: Bodes, Fedke,
Hoffmann, Welschof,
Wetter

21.11.17

− des Flyers

Hoffmann

Weiterentwicklung und/oder
Veränderung

Team: Bodes, Fedke,
− des
Leistungsbewertungskonze Hoffmann, Welschof,
ptes
Wetter

•

Halbjahr 2017/18

•

Halbjahr 2017/18

6. Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren

benennen, Meilensteine aufführen etc.
Die Konzepte und Flyer liegen vor.

7. Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder

Fortbildungsbedarf?
Keinen
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Bildungsgang: Berufsfachschule für Ernährung und Hauswirtschaft
Schuljahr: 2017/2018
Arbeitsvorhaben zum Thema: Erstellen einer didaktischen Jahresplanung nach den neuen
Bildungsplänen
•

Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?

Das Erstellen einer neuen, den aktuellen Bildungsplänen angepassten didaktischen
Jahresplanung (DJP).
Das Erstellen von an den neuen Bildungsplänen angepassten Prüfungsentwürfen.

•

Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?

Wir evaluieren intermittierend ebenso wie am Schuljahresende die Implementierung der
neuen didaktischen Jahresplanung der Unterstufe.
Wir stimmen ggf. anforderungsorientiert das neu entwickelte Leistungsbewertungskonzept
mit dem eines anderen Bildungsgangs (FOS) ab.

•

Wie können wir diese Änderungen umsetzen?

Notwendig ist die Entwicklung neuer Lernsituationen und einer an den neuen
Bildungsplänen angepassten Stoffverteilung. Die Bildungsgangarbeit im curricularen
Bereich führen wir intensiv fort. Hierfür finden mehrere pädagogische Tage bzw.
Bildungsgangkonfrenzen im Schuljahr statt.

•

Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?

Die Planung und Durchführung von pädagogischen Tagen im Bildungsgang.
Des Weiteren nehmen Kolleginnen und Kollegen, die prüfungsrelevante Fächer
unterrichten, an Fortbildungen und Informationsveranstaltungen zur Prüfungserstellung
der Bezirksregierung teil.
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•

Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!

Alle Kolleginnen und Kollegen der Berufsfachschule arbeiten aktiv an der Erstellung der
didaktischen Jahresplanung mit. Eine Fertigstellung dieser erfolgt Ende des Schuljahres.

•

Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren
benennen, Meilensteine aufführen etc.

Im Anschluss findet im Rahmen einer Bildungsgangkonferenz eine Evaluation des o.g.
Vorhabens statt. Die Evaluation ist kriteriengeleitet. Die nachstehenden Kriterien bieten
eine Möglichkeit, die DJP kritisch zu überprüfen:
•
•
•
•

•

Die DJP ist handhabbar und erleichtert die individuelle Planung.
Die DJP berücksichtigt die Ausgangslage der Lernenden angemessen.
Die DJP bezieht Fächerverbindendes ein.
Die DJP ermöglicht der Lehrkraft darüber hinaus angemessen freie didaktische
Entscheidungen.

Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder
Fortbildungsbedarf?

s.o. „Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?“
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Bildungsgang:

BFG

Schuljahr:

2017/18

Arbeitsvorhaben zum Thema:
der

Fortsetzung der im Vorjahr begonnenen Umsetzung
kompetenzorientierten Bildungspläne

•

Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?

a) Ausarbeiten der DJP in den bereichsspezifischen Fächern in der BFG Typ II Körperpflege,
b) Evaluation der Umsetzung der kompetenzorientierten Bildungspläne in der DJP in den
übrigen BFG-Klassen,
c) Überarbeiten der DJP auf Basis der Evaluation

•

Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?

Verteilung von Aufgaben aktualisieren

•

Wie können wir diese Änderungen umsetzen?

Regelmäßige Treffen für Absprachen und Informationsaustausch,
Arbeit in Fächerteams

•

Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?

Erstellen neuer Lernsituationen bzw. Überarbeiten der bestehenden LS auf Basis der
bisherigen Erfahrungen,
Neugestaltung der Praktikumsaufgabe in der BFG Typ II Körperpflege
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•

Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!

a) Die Unterrichtenden in den bereichsspezifischen Fächern in der BFG Typ II Körperpflege
b) und c) Alle im Bildungsgang Unterrichtenden
Organisation und Dokumentation: Frau Strenger-Kessler, Herr Heinemann

•

Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren
benennen, Meilensteine aufführen etc.

Zeit- und Ergebnisprotokoll der Arbeitstermine führen
Zufriedenheit der KollegInnen abfragen – Gespräche führen

•

Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder
Fortbildungsbedarf?

-
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Bildungsgang: Berufsfachschule für Soziales und Gesundheit
Schuljahr: 2017/2018
Arbeitsvorhaben zum Thema: Erstellen einer didaktischen Jahresplanung nach den neuen
Bildungsplänen

•

Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?

Das Erstellen einer neuen, den aktuellen Bildungsplänen angepassten didaktischen
Jahresplanung (DJP).
Das Erstellen von an den neuen Bildungsplänen angepassten Prüfungsentwürfen.

•

Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?

Wir evaluieren intermittierend ebenso wie am Schuljahresende die Implementierung der
neuen didaktischen Jahresplanung der Unterstufe.
Wir stimmen ggf. anforderungsorientiert das neu entwickelte Leistungsbewertungskonzept
mit dem eines anderen Bildungsgangs (FOS) ab.

•

Wie können wir diese Änderungen umsetzen?

Notwendig ist die Entwicklung neuer Lernsituationen (Oberstufe) und einer an den neuen
Bildungsplänen angepassten Stoffverteilung. Die Bildungsgangarbeit im curricularen
Bereich führen wir intensiv fort. Hierfür finden mehrere pädagogische Tage im Schuljahr
statt.

•

Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?

Die Planung und Durchführung von pädagogischen Tagen im Bildungsgang. Der erste Tag
findet am 07.11.2017 statt. Ein Antrag auf Genehmigung und eine Tagesordnung liegen der
Schulleitung vor.
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Des Weiteren nehmen Kolleginnen und Kollegen, die prüfungsrelevante Fächer
unterrichten, an Fortbildungen und Informationsveranstaltungen zur Prüfungserstellung
der Bezirksregierung teil.

•

Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!

Alle Kolleginnen und Kollegen der Berufsfachschule arbeiten aktiv an der Erstellung der
didaktischen Jahresplanung mit. Eine Fertigstellung dieser erfolgt Ende des Schuljahres.

•

Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren
benennen, Meilensteine aufführen etc.

Im Anschluss findet im Rahmen einer Bildungsgangkonferenz eine Evaluation des o.g.
Vorhabens statt. Die Evaluation ist kriteriengeleitet. Die nachstehenden Kriterien bieten
eine Möglichkeit, die DJP kritisch zu überprüfen:
•
•
•
•

•

Die DJP ist handhabbar und erleichtert die individuelle Planung.
Die DJP berücksichtigt die Ausgangslage der Lernenden angemessen.
Die DJP bezieht Fächerverbindendes ein.
Die DJP ermöglicht der Lehrkraft darüber hinaus angemessen freie didaktische
Entscheidungen.

Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder
Fortbildungsbedarf?

s.o. „Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?“
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Bildungsgang:

Berufsfachschule der Anlage B3 APO-BK, Fachbereich
Gesundheit/Erziehung und Soziales
Staatlich geprüfte Kinderpflegerin / Staatlich geprüfter
Kinderpfleger

Schuljahr: 2017/18
Arbeitsvorhaben zum Thema: Implementierung der neuen Bildungspläne
•

Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?

NEU: Aktualisieren und Anpassen der im letzten Schuljahr erstellten DJP-Struktur
Inklusive Zeitleiste und Lernsituationen
für alle Fächer
sowohl für die Unterstufe als auch für die Oberstufe
Erstmalige Entwicklung von Prüfungsvorschlägen entsprechend den neuen Bildungsplänen
Praktika und Lernwegberatung der Schülerinnen und Schüler als durchgehender roter
Faden, wie im neu erstellten Leistungsbewertungskonzept des Bildungsgangs
Kinderpflege beschrieben

•

Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?

Wir experimentieren wegen der neuen Bildungspläne mit der Umstellung der Stundentafel
und evaluieren intermittierend ebenso wie am Schuljahresende.
Wir stimmen ggf. anforderungsorientiert das neu entwickelte Leistungsbewertungskonzept
mit dem eines anderen Bildungsgangs (z. B. Sozialassistenz) ab.
Wir streben für die Zukunft noch mehr Teamarbeit an.
Weiterhin ermöglichen wir in hohem Maße das eigenständige Lernen der SuS.
Individuelles Fördern bleibt in unserem Fokus.
Wir bilden uns fort, insbesondere im DaF-Bereich.
Die Netzwerkarbeit mit der DKMS und SoR, mit der FABI, den Maltesern, der Andheri-Hilfe,
dem Kinderschutzbund, dem Naturbildungszentrum Nettersheim, dem Schloss
Freudenberg , dem Netzwerk Kino, der Spielemesse in Remscheid, der didacta in Köln und
den Museen der Stadt Bonn, sowie mit der Universität Bonn und dem Jugendamt der Stadt
Bonn bauen wir anlassgerecht und stetig aus.

• Wie können wir diese Änderungen umsetzen?
• Die Bildungsgangarbeit im curricularen Bereich führen wir intensiv fort.
• Den SuS machen wir die Bewertungsmaßstäbe und Verfahren transparent durch
schriftliche Infos mit Rückmeldebogen und durch regelmäßige Gespräche.
Lernerfolge melden wir methodisch vielfältig zurück.
• Am pädagogischen Tag des Bildungsgangs und der Schule sorgen wir für Fortschritt
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•

in der formgerechten Ausformulierung und insbesondere der digitalen Kompilierung
der neuen Lernsituationen.
Wir verstärken das interdisziplinäre Vorgehen. So implementieren wir die neu vom
Team Mathematik entwickelte Praktikumsaufgabenstellung „Spielend im
Zahlenland“.

• Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?
• Wir streben zwei pädagogische Ganztage des Bildungsgangs an. Einen zu Beginn
des Schuljahres 2017/18, einen weiteren gegen Ende. Der zweite pädagogische
Ganztag des Bildungsgangs soll einen fachlichen FOKUS haben. Für die
Beobachtungssysteme BASIK und SISMIK sind Fachreferenten angefragt.
• Wir diskutieren unsere Erfahrungen mit den neuen Bildungsplänen innerhalb
unserer Teamstrukturen (Kernteam, Team Praxis Sozialpädagogik,
Bildungsgangkonferenz)und dokumentieren unsere Arbeit analog und digital.
• Wir streben einen bildungsplangerechten Stundenplan an, um unsere Teamarbeit zu
unterstützen und zu festigen.
• Wir stärken unseren Teamgeist durch soziale Veranstaltungen.
• Wir sammeln zur Erleichterung unserer zukünftigen Unterrichts- und
Bildungsgangarbeit die neuen, durch die AS strukturierten Klassenarbeiten in einem
Ordner in Röttgen.
• Wir tauschen uns auf digitalem Weg aus, wenn die Blockpraktika stattfinden.

•

Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!

Team Gesundheit /Pflege: Fr. Busse, Fr. Dubral, Fr.Faßbender, Fr. Gerdum –Krämer, Fr.
Heinze, Fr. Herrmann, Fr. Jecker, Fr. Krüger-Burkard, Fr. Mirgel-Bulla, Fr. Neffgen-Nekes,Fr.
Pilz, Fr. Remmers, Fr. Schiefer
Team Sozialpädagogik: Hr. Banaszak, Fr. Krüger-Burkard, Fr. Quetsch-Reher, Hr. Reuter, Fr.
Schiefer, Fr. Sehovic, Fr. Siepmann, Fr. Weidgang
Team Religion: Fr. Cryns, Fr. Rau-Holz, Fr. Weidgang
Team Deutsch: Fr. Hücker, Fr. Rau-Holz, Fr. Sehovic, Fr. Siepmann, Fr. Weidgang
Team Englisch: Fr. Hücker, Fr. Krüger-Burkard, Fr. Remmy
Team Sport: Fr. Cryns, Fr. Krüger-Burkard
Team Mathematik: Hr. Schlösser, Fr. Schütt
Team AuR: Hr. Banaszak, Fr. Fassbender
Fr. Gerdum-Krämer und Fr. Sehovic nehmen an der Veranstaltung der Bezirksregierung zu
den neuen Vorprüfungsbögen teil.
Fr. Rau-Holz und Fr. Sehovic besuchen Fortbildungen im Rahmen des DaF-Fachtages.
Fr. Sehovic nimmt an einer Islamismus-Fortbildung teil.
Bis zum Sommer 2018 müssen die Lehr/Lernarrangements und Lernsituationen benannt
und in der Maske auf dem Rechner in Röttgen allen im Team zur Verfügung gestellt
werden.
Das Leistungsbewertungskonzept in seiner Neuentwicklung ist am Schuljahresende zu
überprüfen und ggf. weiterzuentwickeln (s.o.).
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•

Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren
benennen, Meilensteine aufführen etc.

Wir evaluieren den Erfolg unserer Maßnahmen kontinuierlich und anlassgerecht…
Wie zufrieden sind wir (siehe Stundentafel)?
Was brauchen wir (Medienausstattung, Beratungsraum, Pflegeraum)?
Wie zufrieden sind unsere Kunden, die SuS? (Beratungsgespräche; Entwicklung der
Anmeldezahlen / Absolventenzahlen; Fehlzeiten; Notenbild)
Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den außerschulischen Partnern?

•

Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder
Fortbildungsbedarf?

S.o.!
Die Einsatzpläne der Kolleginnen und Kollegen sollten so angelegt sein, dass Teamarbeit
erleichtert wird.
Wir als BFK-Kollegium benötigen insgesamt zwei pädagogische Ganztage im Schuljahr
2017/18 für den Bildungsgang Kinderpflege.
Mittelfristig möchten wir, dass aus dem Fortbildungsetat ein Referent (Hr. Klingen, sein
Referentenhonorar ist im Fortbildungsetat 2018/19 angemeldet.) finanziert wird, der uns
wieder einmal didaktisch und methodisch für die Unterrichtsentwicklung sensibilisiert.
Außerdem wünscht sich das BFK-Team einen Raum, der sich für Beratungsgespräche
eignet.
Zudem streben wir langfristig passend zu unserem vorhandenen Medienkonzept Unterricht
in Datenverarbeitung für die BFK-Schülerschaft an, so dass dieser verstärkt das
eigenständige Lernen (SOL) ermöglicht wird.
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Bildungsgang:

BFSQ

Schuljahr: 2017/2018
Arbeitsvorhaben zum Thema:
Didaktische Jahresplanung bzw. Umsetzung der neuen Bildungspläne
•

Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?

Wir arbeiten weiterhin an der Aktualisierung der didaktischen Jahresplanung und deren
Umsetzung.

•

Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?

Da der Prozess noch nicht abgeschlossen ist, besteht keine Notwendigkeit zu
Veränderungen.

•

Wie können wir diese Änderungen umsetzen?

Es wird kontinuierlich an der Dokumentation und der Umsetzung gearbeitet

•

Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?

Jedes Fach muss die Anforderungssituationen weiter ausarbeiten und evaluieren.

•

Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!

Bis Ende des Schuljahres soll die Planung fertig sein.
Frau Otten verantwortlich alle anderen Lehrer der Klasse arbeiten zu.

•

Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren benennen,
Meilensteine aufführen etc.
- 84 -

Es muss noch eine Verständigung über Indikatoren erreicht werden.

•

Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder
Fortbildungsbedarf?

Wenn die Dokumentationsraster aller Fächer mit allen Anforderungssituationen und deren
Einstiegszenarien etc. erarbeitet sind, benötigen wir einen pädagogischen Tag um die
praktische Umsetzung zu diskutieren.
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Bildungsgang:

Fachpraktikerin Service in sozialen Einrichtungen

Schuljahr: 2017/2018
Arbeitsvorhaben zum Thema: Rahmenplan, Curriculum, Didaktische Jahresplanung
•

Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?

Überarbeitung der aktuellen DJ
Entwicklung einer Didaktischen Jahresplanung mit den Berufsschulen, die ebenfalls den
Bildungsgang unterrichten(länderübergreifend)

•

Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?

Für eine Intensivierung der Arbeit zwischen den Schulen:
Erstellung eines Entwurfs einer einheitlichen DJ zu inhaltlichen Kompetenzen, um diesen
Bildungsgang weiterzuentwickeln und auf solidere Füße zu stellen.
Außerdem wird angestrebt die Prüfungsaufgaben in Zusammenarbeit mit zwei weiteren
BKs der IHK zu vereinheitlichen.

•

Wie können wir diese Änderungen umsetzen?

Die Bildungsgangkoordinatorin (Fr. Lückerath) trifft sich mit KollegInnen der anderer
Schulen aus NRW und Rheinland-Pfalz, die diesen Bildungsgang ebenfalls haben bzw.
einrichten wollen, um in einem Schulnetzwerk wichtige Kompetenzen und Inhalte für den
Bildungsgang festzulegen, die sich aus dem Ausbildungsrahmenplan ergeben.

•

Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?

Zusammenarbeit der Schulen; Zusammenarbeit der FachlehrerInnen des Bildungsganges
um Inhalte festzulegen.
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•

Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!

Die Bildungsgangkoordinatorin trifft sich im Dezember 2017 mit FachlehrerInnen zur
Erarbeitung von LF und LS, die dann (so die derzeitige Planung ) für alle Schulen
übernommen werden können (Vereinheitlichung der Berufsausbildung).
Im Frühjahr 2018 trifft sich das gesamte Netzwerk zur Diskussion und Überprüfung der
bisherigen Inhalte.

4. Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren
benennen, Meilensteine aufführen etc.
Parallel dazu werden den KollegInnen in Bildungsgangkonferenzen die Inhalte vorgestellt
und von diesen überprüft.
Dann erst werden diese dem Netzwerk vorgestellt.

•

Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder
Fortbildungsbedarf?

- 87 -

Bildungsgang:

Berufliches Gymnasium, EAH

Schuljahr: 2017/18
Arbeitsvorhaben zum Schwerpunkt-Thema:
Resilienz stärken – Schüler und Lehrer im gemeinsamen Lehr-Lern-Prozess
•
•

•
•

•

Welche Arbeitsvorhaben führen wir in diesem Schuljahr durch?
Der Bildungsgang stellt den Aspekt der „Resilienz“ als Schwerpunktthema in den
Mittelpunkt des Lehr-Lern-Prozesses. Angesichts der Erfahrung ständiger
steigender Belastungen sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für
Lehrkräfte geht es um Stärkungsmaßnahmen der jeweils zu bewältigenden
Aufgaben und Herausforderungen.
a) Schülerinnen und Schüler brauchen für ihre künftigen Leitungssituationen
entsprechende Handlungsoptionen und Rahmenbedingungen, um situations- und
rollengemäß agieren zu können.
b) Die Stärkung der Mitglieder des Lehrerteams geht von der Erkenntnis aus, dass
ausgeglichene und motivierte Lehrerkräfte eine qualitativ hohe Bildungsarbeit
leisten. Stressprophylaxe führt in der Regel zur Vermeidung von konfliktären oder
gar krisenhaften Unterrichtssituationen.
Die didaktischen Jahrespläne werden stets zeitnah gemäß Richtlinien und
Abiturvorgaben angepasst.
Für die Zusammenarbeit mit anderen Beruflichen Gymnasien werden
Austauschforen initiiert.

Was ändern wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen?

a) Wir akzentuieren und verbinden die Lernaufgaben und deren Strukturen
fächerübergreifend mit einem ganzheitlichen Ansatz – unter der Leitfunktion der
Leistungskurse Erziehungswissenschaften und Deutsch sowie Didaktik/Methodik –.
b) Wir sensibilisieren das Lehrerteam noch mehr für Aspekte der Haltung und des
Verhaltens in schulischen Situationen als unbedingte Voraussetzungen für erfolgreiches und sinnstiftendes Lernen.
• Die für alle Lehrkräfte verfügbaren aktualisierten didaktischen Jahrespläne dienen
der Attraktivität von Unterricht.
• Wir kontaktieren Berufliche Gymnasien mit vergleichbaren
Ausbildungsschwerpunkten.

•

3. Wie setzen wir diese Änderungen um?
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•

a) Durch konsequente und dauerhafte Aufmerksamkeit der Aufgabe gegenüber –
und konkret ...
b) Wir nutzen gemeinsam verbindlich die Lernplattform „lo-net“ – gemeinsam mit
Schülerinnen und Schülern sowie allen Lehrkräften.

4. Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?
•

a) … bei SuS durch (Selbst-)Reflexionsphasen im Unterricht, Selbstverortungen der
SuS, Musterunterbrechungen gewohnter Unterrichtsabläufe, Simulation von Praxis
(AuslandsaufenthalteSchnuppertage, Besuch von Berufsbörsen, …).
b) … bei Lehrkräften durch ein Fortbildungsseminar „Intuitives Bogenschießen“,
das als Element in Change-Managementprozessen den Umgang mit
Grundhaltungen, (Selbst-)Verortungen, Wahrnehmung von An- und Entspannung
einübt und den Transfer auf Leitungs- und Führungshandeln anbietet.

5. Wer macht was bis wann? –
Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!
•

a) Alle Lehrkräfte des Bildungsganges Berufliches Gymnasium EAH sind beteiligt.
Alle Fächer des BG sind von der Thematik „Resilienz bei/von Schülerinnen und
Schülern“ tangiert.
b) Der Pädagogische Tag zum Thema „Resilienz“ wird vorbereitet und durchgeführt
von Thomas Terfurth (Abteilungsleiter) und Johanna Bollenbeck
(Bildungsgangkoordinatorin). Beide Lehrkräfte sind zertifiziert nach Grundlagen
des DSB/DOSB und DJK.
Thomas Terfurth stellt die notwendige Ausrüstung leihweise zur Verfügung.

6. Wie überprüfen wir, ob wir unser Ziel erreicht haben? Indikatoren benennen, Meilensteine aufführen etc.
1. a) Es werden regelmäßige Personalentwicklungsgespräche mit den SuS durchgeführt; die Vorbereitung erfolgt durch Musterformulare Selbst- und Fremdeinschätzung. Es wird ein stetiges Feedback und eine qualifizierte Rückmeldekultur mit
einem formulierten Zufriedenheitsstatus am Unterrichtsende entwickelt.
b) Die regelmäßige Bildungsgangkonferenz wird als Rückmeldungsforum auch für
inhaltliche Themensetzungen genutzt.
Arbeitszufriedenheit mit/bei der Arbeit im Bildungsgang ist ein wesentlicher Ausdruck von Resilienz
Unterstützend und begleitend soll die Methode der Kollegialen Fallberatung für das
nächste Schuljahr eingeführt werden.
Es ist auch geplant, die Methode der Kollegialen Begleitung als Entwicklungsinstrument zu etablieren.
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7. Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder
Fortbildungsbedarf?

Fortbildungsmaßnahmen sind geplant (s.o.) – oder in Vorbereitung.
Pädagogisch-didaktischer Leitfaden des unterrichtlichen und personalen Handelns
im Bildungsgang soll auf Dauer das Konzept der „Themenzentrierten Interaktion“
(TZI) nach Ruth C. Cohn sein.
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Bildungsgang:

Fachschule für Heilpädagogik

Schuljahr: 2017/18
Arbeitsvorhaben zum Thema:

•

Umsetzung der neuen /überarbeiteten
Rahmenrichtlinien

Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?

1. DJP für die Oberstufe nach den Rahmenrichtlinien von 2016
2. Evaluierung des im Mai zu Ende gehenden Durchgangs

•

Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?

Neue Querschnittsaufgaben für die Planung der Lernsituationen aufnehmen

•

Wie können wir diese Änderungen umsetzen?

Absprachen der Kolleginnen, die in der Oberstufe unterrichten

•

Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?

zu 1. Dienstbesprechung des Lehrerteams 2017/2018
Durchführung der Lernsituationen und Evaluation
zu 2. Ergänzung der Lernsituation durch alle Lehrerinnen und Lehrer der 3 Jahre

•

Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!

s. Punkt 4
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•

Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren
benennen, Meilensteine aufführen etc.

Lernsituationen mit der Klasse evaluieren

•

Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder
Fortbildungsbedarf?

zu 2. Pädagogischer Tag der FHPT, an dem alle Lehrerinnen und Lehrer, die in der FHPT15
unterrichtet haben, teilnehmen.
Terminvorschlag: 5. Februar 2018 (Sprechtag vormittags)
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Bildungsgang:

FOS

Schuljahr: 2017/18
 Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?
1) Intensivierung der Förderangebote mit dem Ziel, dass mehr Sch. die FHR erreichen
2) Umsetzung von Zielen der UNESCO-Arbeit
3) Fortbildungsangebot im Bereich digitaler Medien
4) Integration neuer Kolleg/inn/en in den Bildungsgang

 Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?
zu 1) Die Förderangebote sollen weiter ausgebaut werden (Ma, De, Eg).
Die Differenzierungsräume sollen noch mehr genutzt werden.
zu 2) Das Angebot "Lebende Bibliothek" wird wiederholt und zukünftig fortgeführt.
zu 3) Die Kolleg/inn/en des Bildungsgangs können bei Bedarf eine Einführung in die Nutzung
der digitalen Medien erhalten.
zu 4) Die neuen Kolleg/inn/en erhalten Hilfestellungen, um in der FOS gut mitarbeiten zu
können.

 Wie können wir diese Änderungen umsetzen?
(siehe oben)

 Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?
zu 1) Die Sch. werden hinsichtlich der Förderangebote (Ma, De, Eg) durch Fach- und
Klassenlehrer/innen beraten. Dazu werden auch die Beratungsgespräche der Individuellen
Förderung genutzt. Die Angebote werden inhaltlich auf den eigentlichen Unterricht
bezogen.
zu 2) Termine müssen eingehalten werden, Räume reserviert werden ...
zu 3) Der Fortbildungsbedarf der Kolleg/inn/en wird ermittelt und ein Angebot konzipiert.
zu 4) In unregelmäßigen Gesprächen werden die Fragen der neuen Kolleg/inn/en geklärt.

 Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!
* Die Verantwortlichen der Förderangebote sind im Fach Englisch Frau Hüwels-Korte, im
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Fach Mathematik Herr Mahnken und im Fach Deutsch Herr Ksyk.
* Um die Lebende Bibliothek kümmert sich federführend Frau Kröschel.
* Um die Fortbildung kümmert sich federführend Herr Spaniol.
* Die jeweiligen Fachlehrer/innen sorgen für die Einbindung der neuen Kolleg/inn/en.

 Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren
benennen, Meilensteine aufführen etc.
* Die Förderangebote haben sich etabliert und werden von den Sch. angenommen.
* Das Angebot "Lebende Bibliothek" wird durchgeführt und mit den Sch ausgewertet.
* Eine Einführung/Fortbildung zum Thema digitale Medien wird durchgeführt und evaluiert.
* Die neuen Koleg/inn/en fühlen sich in der FOS gut integriert.

 Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder
Fortbildungsbedarf?
Es gibt keinen Unterstützungs- und Fortbildungsbedarf.
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Bildungsgang:

Friseure

Schuljahr: 2017 / 2018

Stand: 27.09.2017

Arbeitsvorhaben zum Thema:
Lo-Net
Aktiver Einsatz Whiteboard
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?
Aktive Nutzung des Lo-Nets in unserer Abteilung
Arbeit mit Whiteboard und Easiteach trainieren

Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?
Lo-Net aktiv nutzen
mit Whiteboard und Easyteach im Unterricht arbeiten

Wie können wir diese Änderungen umsetzen?
Unterweisung in der Nutzung von Lo-Net am nächsten Pädagogischen Tag
Zugang aktiv nutzen, selbst Material einstellen und einsehen
Wenn es Whiteboards in allen Räumen gibt, aktiv einsetzen

• Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?
• Unterweisung in das Lo-Net Programm
• Zugangsdaten für alle Kolleginnen und Kollegen der Abteilung
• Nachfragen, wann die Whiteboards geliefert und montiert werden, ggf. neuen
Antrag stellen

• Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!
• am Pädagogischen Tag der Abteilung, am Do., 21.12.2017 Unterweisung im
Programm Lo-Net von Frau A. Bauer
• üben, Material einzustellen und einsehen der Dokumente in Lo-Net durch alle
Kolleginnen und Kollegen der Abteilung
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•

•
•
•

•
•

Whiteboard- Unterweisung oder Tipp von Frau Ritterbusch-Endejan am Päd.Tag
oder individuell
Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren
benennen, Meilensteine aufführen etc.
In nächster Bildungsgangkonferenz Nutzung und Erfahrungen mit Lo-Net abfragen
Erfahrungen mit Whiteboard-Nutzung abfragen

Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder
Fortbildungsbedarf?
Lieferung der Whiteboards anmahnen
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Bildungsgang:

Friseure

Schuljahr: 2017 / 2018

Stand: 27.09.2017

Arbeitsvorhaben zum Thema:
Lo-Net
Aktiver Einsatz Whiteboard
• Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?
• Aktive Nutzung des Lo-Nets in unserer Abteilung
• Arbeit mit Whiteboard und Easiteach trainieren

•
•
•

•
•
•
•

Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?
Lo-Net aktiv nutzen
mit Whiteboard und Easyteach im Unterricht arbeiten

Wie können wir diese Änderungen umsetzen?
Unterweisung in der Nutzung von Lo-Net am nächsten Pädagogischen Tag
Zugang aktiv nutzen, selbst Material einstellen und einsehen
Wenn es Whiteboards in allen Räumen gibt, aktiv einsetzen

• Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?
• Unterweisung in das Lo-Net Programm
• Zugangsdaten für alle Kolleginnen und Kollegen der Abteilung
• Nachfragen, wann die Whiteboards geliefert und montiert werden, ggf. neuen
Antrag stellen

• Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!
• am Pädagogischen Tag der Abteilung, am Do., 21.12.2017 Unterweisung im
Programm Lo-Net von Frau A. Bauer
• üben, Material einzustellen und einsehen der Dokumente in Lo-Net durch alle
Kolleginnen und Kollegen der Abteilung
• Whiteboard- Unterweisung oder Tipp von Frau Ritterbusch-Endejan am Päd.Tag
- 97 -

oder individuell
•
•
•

•
•
•

Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren
benennen, Meilensteine aufführen etc.
In nächster Bildungsgangkonferenz Nutzung und Erfahrungen mit Lo-Net abfragen
Erfahrungen mit Whiteboard-Nutzung abfragen
•
Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder
Fortbildungsbedarf?
Lieferung der Whiteboards anmahnen
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Bildungsgang:

FSH - Fachschule für Heilerziehungspflege

Schuljahr: 2017/18
Arbeitsvorhaben zum Thema:
•

Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?

a) Leistungsbewertungskonzept
b) Didaktische Jahresplanung
c) Abstimmung pädagogischer Maßnahmen (u.a. Weiterentwicklung FSH-abteilungseigenes
Arbeitsbuch; Achtsamkein in Leitungshandeln und -verhalten)
d) Bibliotheksverwaltung

•

Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?

zu c) Implementierung des Arbeitsbuches im FSH-Lehr-Lernprozess
- als ständige Grundlage für unterrichtliches Handeln von Studienrenden und Lehrern
- Standortbestimmung für Studierende
- Standordbestimmung für Unterrichtsprozesse
Wahrnehmung der Wirksamkein von Leitung

•

Wie können wir diese Änderungen umsetzen?

zu c) - Verabredung fester Zeitstrukturen
- Einbindung des Arbeitsbuches als Evaluationsinstrument
- Kollegiale Fallberatung; Entwicklung von Unterlagen zur Selbsteinschätzung

•

Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?

zu a) Ergänzung und Finalisierung der bereits durchgesehenen Entwurfsfassung
zu b) Aktualisierung
zu c) Diskussion im Bildungsgang, Absprachen zw. Lehrern der Abteilung - und konkrete
Vorlagezeiten von Evaluationen; Fortbildungsmaßnamen - angefragt ist Herr Klingen
zu d) arbeitsteilige Erfassung der Bestände
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•

Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!

zu a) Skala, Otten, Kirchhoff: Ergänzungen, Terfurth: Endredaktion - bis 12/17
zu b) alle Fachlehrerinnen TPH: sukzessive Fertigstellung der Lernsituationen - bis 07/18
zu c) Vorlage zeitnah: Terfurht/Dr. Kirchhoff
alle Kolleginnen: Evaluation bisheriger Maßnahmen (Fehlzeiten, Arbeitsbuch, ...),
Abstimmung weiterer päd. Maßnahmen - bis 07/18
zu d) Hebel: Vorschlag zur Erfassung und Dokumentation aller Bücher und Medien bis 03/18; alle Kolleginnen: sukzessive Erfassung - bis 07/18

•

Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren
benennen, Meilensteine aufführen etc.

zu a) Dokument Leistungsbewertungskonzept fertig
zu b) Lernsituation fertig
zu c) Akzeptanz als Element von Evaluation; Maßnahmen sind abgestimmt, Kollegium ist
informiert, Zuständigkeiten (z.B. Ausbildungsbuch) sind festgelegt; angefragte
Fortbildung bei Herrn Klingen hat stattgefunden und zeigt sich in konkreten Vorhaben
zu d) Excel-Tabelle zur Datenerfassung angelegt

•

Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder
Fortbildungsbedarf?

zu c) Fortbildung bei Herrn Klingen s.o.
Fokus: Steuerungselement für UE; Entwicklungsprozess von (Selbst)Leitungskompetenzen aller am U-Geschehen Beteiligter
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Bildungsgang:

FSP

Schuljahr: 2017/18
Arbeitsvorhaben zum Thema: Evaluation Änderung der Praxisaufgaben der OS,
Leistungsbewertungskonzept (v.a. Lernfelder), u.a.
1. Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?
5. Gesamtevaluation zur Umsetzung des Lehrplans:
6. Evaluation d. Leistungsbewertung v.a. LF-Zuordnung. Beschluss des letzten Sj,
Umsetzung dieses Sj.: Evaluationskriterien: Inhaltliche Zuordnungen der Kompetenzen in
den LF 1-6 und Fächern , Rückmeldungen der Studierenden, Erfahrungen der Kollegen,
Zeugniserstellung, etc.
7. Evaluation der Fachinhalte, insbes. inhaltliche Abstimmung der Lernfelder und Fächer in
Bezug auf die Praxisaufgaben.
8. Evaluation Praxisaufgabe Projekt (3. Praktikum) und Schulkind (4. Praktikum): Kriterien:
Rückmeldungen der Studierenden, Ergebnisse der Auswertungskonferenzen,
Rückmeldungen der Praxis
9. Überarbeitung des Leitfadens BP für das kommende Sj bis April 2018: Dazu Evaluation
des diesjährigen Durchgangs
10. Evaluation: Teamtag Unterstufe: Spielauswahl, evtl. neuer Tagungsort,
11. Zertifikat Heimerziehung: Seit 8 Jahren. Evaluation der durchgeführten Änderungen,
insbes. Organisation der Praxiszeiten und Inhalte der Samstagsseminare. Neue
Zuständigkeiten im Probsthof, da Ausscheidung Reusch. Nachbesprechung im Anschluss
an die Abschlusskolloquien im Juni.
12. Umsetzung AZAV: Heinze, Bitzigeio (s. gesonderter Ordner)
13. Überlegungen Erweiterungsbau: V.a. Soz.-päd.-Zentrum, Räume für SOL, Ausstattung
der Klassenräume, Medienausstattung, etc.
14. Neuer Durchgang FSP integrierte Form
15. Fortbildung LuPE und Umsetzung im Fach Ökologie und Naturwissenschaften

2. Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?
• v.a. Evaluation der im letzten Sj. durchgeführten Änderungen
• Konkretisierung der Zuständigkeiten (Praxisbeirat, Berufspraktikum, Kernteam, Teamtag,
Zertifikat Heim, etc. )
• s.o.

3. Wie können wir diese Änderungen umsetzen?
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• Weiterhin regelmäßiger Austausch mit den Praxis- und Fachlehrern der Klassen, der
Unter- bzw. Oberstufe, des Bildungsgangs
• Regelmäßig stattfindende Auswertungskonferenzen der Praktika i.d.R. am letzten
Praktikumstag
• Austausch u. Erarbeitung an pädagog. Tagen, Kernteam, Praxisteams,
Klassen(lehrer)teams
• Anschl. Überarbeitung der Praxisaufgaben, des Leitfadens, der DJP

4. Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?
• Praktikumsaufgaben OS: Rückmeldungen auf den Auswertungskonferenzen, Treffen der
Praxislehrer, Überarbeitung der Praktikumsaufgaben
• Teamtag Unterstufe: Überarbeitung der Unterlagen für 2018
• DJP, Leistungsbewertung: Bildungsgangkonferenz, evtl. Überarbeitung durch
Fachkollegen
• AZAV: Fortbildung QM, und päda. Tag des Bildungsgangs im Februar
• Planungstreffen Erweiterungsbau mit Architekt und Schulleitung
• evtl. päda. Tage , Kernteam
5. Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!
• Umsetzung u. Evaluation d. Lehrplans u. DJP: Alle Kollegen. Klassenübergreifend,
regelmäßiger Austausch.
• Evaluation Praxisaufgaben: Umsetzung, Hospitation, Auswertungskonferenz: alle
Kollegen der Oberstufe. Überarbeitung durch alle Praxiskollegen der US und OS
• Erweiterungsbau: Abteilungsleitung, Koordination, Soz.päd. Zentrum: Kollegen der
Praxis der Lernfelder, interessierte Kollegen.
• Umsetzung AZAV: QM-Beauftragte, Schulleitung, Bildungsgang
• Leitfaden BP: Praxiskollegen des laufenden und des kommenden Sj.
• Teamtag: Evaluation durch Kollegen im Anschluss an den letzten Teamtag.
Überarbeitung der Unterlagen durch BG-Koordinator
• Neue FSPi-Klasse: Einsatzplanung: Abteilungsleitung, Stundenplan: BG-Koordinator

6. Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren
benennen, Meilensteine aufführen etc.
Rückmeldungen/Ergebnisse:
• Auswertungskonferenzen
• Klassenkonferenzen
• Evaluationsbögen Studierende
• Planungs- und Entwicklungsgespräche der Studierenden durch Klassenlehrer
• Praxisbeirat, Praxisanleitertreffen
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• BG-Konferenz am Ende des Sj.
• Leistungsbewertung: Rückmeldung Zeugniserstellung und –listen, Zeugniskonferenzen,
Klassenkonferenzen
Indikatoren:
o überarbeitete Praxisaufgaben
o überarbeitete DJP (Inhalte, Zuordnung der Lernfelder)
o überarbeitete Leistungsbewertung Lernfelder: Übersicht
o überarbeiteter Leitfaden Berufspraktikum für 2017/18
o aktualisierte Beschlussliste der Abteilung
o Baupläne des Architekten
o Zeugnislisten Lernfelder
o AZAV: Externe und Interne Audits, Auditberichte, QM-Unterlagen des MSW
o Sammlung aller Unterlagen durch BG-Koordinator, Bereitstellung im Lo-net
o

7. Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder
Fortbildungsbedarf?
• AZAV, Auditvorbereitung: Fortbildungen des MSW im Dezember 2017, Besprechung mit
der Schulleitung,
• LuPE: Fortbildungen der Bez-Reg.
• pädagogischer Tag: Umsetzung AZAV
• pädagogischer Tag/Halbtag der Praxiskollegen: Überarbeitung/Evaluation der
Praxisaufgaben, Leitfaden BP
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Bildungsgang:

GAH

Schuljahr:

2017/18

Arbeitsvorhaben zum Thema:

Aufbau des Bildungsgangs/Abteilung

•

Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?

DJP
Organisation sowie Verwaltung von Lern- und Lehrmittel (Formulare, Bücherregistration …)
LoNet
Erstellung von BiGa-Ordnern (Papier und Digital)
Informationsstruktur
Zusammenarbeit mit
- EAH (gemeinsames Auftreten, z. B. TdoT, Infoveranstaltungen)
- BK-Troisdorf (Psychologie und Gesellschaftslehre)
- außerschulischen Bildungsorte (BFarm, Uni Bonn, Caesar …)

•

Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?

Verteilung von Aufgaben
Verantwortungsbereiche abgrenzen

•

Wie können wir diese Änderungen umsetzen?

Regelmäßige Treffen für Absprachen und Informationsaustausch
Aufgabenliste „Stück für Stück“ abarbeiten
KollegInnen informieren und involvieren

•

Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?

Zeit – Päd. Tag für BiGa-Koordinatoren und AL (auch in Zusammenarbeit mit der EAH)

•

Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!
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Siehe Anhang!

•

Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren
benennen, Meilensteine aufführen etc.

Zufriedenheit der KollegInnen abfragen – Gespräche führen
Ordner
Homepage
Ablauf des Abiturs – Zufriedenheit der KollegInnen und SuS
Zusammenarbeit/Kooperationen benennen und aufzeigen

•

Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder
Fortbildungsbedarf?

Teamstunde in den nächsten Stundenplan
Fortbildung für BiGa-Koordinatoren
mehr als 2 Ermäßigungsstunden
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GAH – Verantwortungsbereiche – 2017/18

Katja Kimmerle

Jörg Abeln

Gabi Strenger-Keßler

KL

DJP

Aufnahmegespräche
Schülerberatung
Schülerinformation

Festlegung und Durchführung von
Konferenzen und Päd. Tagen

Einhaltung von Regeln im Klassenraum
Fehlzeiten

Verwaltung der Lehr- und Lernmittel
Schulbuchbestellung
Aufbewahrung

Abitur
- Zeitplanung und Raumplanung
- Beratung
- Zulassung/Punkteübersicht
- Zeugnisse
- Konferenzeinladung

Vorbereitende Arbeiten für Stundenplan
Lehrereinsatz
Teambildung

Vorbereitung der Zeugniskonferenzen

Schülerberatung
Schülerinformation

Info-Abend
- Einladung
- Durchführung

AKSE

Praktikumsorganisation

einheitliche Formulare
Bearbeitung Flyer
Homepage

Fortbildungsbedarf
Homepage - LoNet

Beratungsgespräche
Do. 5. h und Fr. 5.+6. h
Leistungsbewertungskonzept
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Bildungsgang:

Hotelfachmann/-frau

Schuljahr: 2017/18
Arbeitsvorhaben zum Thema: Didaktische Jahresplanung (DJP)
•

Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?

-Überarbeitung der DJP
-entsprechende Angleichung des Leistungsbewertungskonzepts

•

Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?

-Lernsituationen kompetenz- und handlungsorientierter ausgestalten
- Qualitätssicherung durch ein höheres Maß an Standardisierung von Unterrichtsinhalten,
Unterrichtsmethoden und Bewertungskriterien

•

Wie können wir diese Änderungen umsetzen?

-Lernsituationen mit konkretem Handlungsauftrag und passendem Handlungsprodukt
versehen
-durchgängig SGL-Prinzipien einarbeiten
-systematisch Methodenkompetenz erweitern
-detailliertere Absprachen hinsichtlich Unterricht, Methodik und Bewertung
•

Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?

-Szenarien umschreiben
-Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen neu formulieren
-fachliche Lernziele an die Szenarien angleichen
-differenzierte methodisch-didaktische Hinweise in die DJP einarbeiten
-systematische und verbindliche Einführung bestimmter Methoden vereinbaren
-Einarbeitung von kooperativen Methoden und Reflexionsmöglichkeiten im Unterricht
-Abgleich der überarbeiteten Lernsituationen mit dem Leistungsbewertungskonzept
-einheitliche Bewertung nach dem erarbeiteten Leistungsbewertungskonzept
-Evaluation des Unterrichts durch die Lehrer/-innen und Schüler/-innen am Ende des
Schuljahres

•

Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!

- Vorschläge für überarbeitete Lernfelder werden der BGK zur Diskussion und
Verabschiedung vorgelegt:
Lernfeld 3 und 7: Frau Banz

Lernfeld 4: Frau Schmitz / Frau Wynhoff
Lernfeld 8: Frau Müller / Frau Wynhoff
Lernfeld 9: Frau Brohs / Hr. Willecke
-gemeinsam: Angleichung des Leistungsbewertungskonzepts an die überarbeiteten
Lernfelder

•

Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren benennen,
Meilensteine aufführen etc.

-überarbeitete DJP und angepasstes Leistungsbewertungkonzept von der BGK
verabschiedet
-Evaluation und Erfahrungsaustausch der Lehrer/-innen am Ende des Schuljahres
-Evaluation durch Schüler/-innenbefragung am Ende des Schuljahres

•

Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder Fortbildungsbedarf?

nach derzeitigem Stand nicht erforderlich

Bildungsgang:

Internationale Förderklasse (IFK)

Schuljahr: 2017/2018
Arbeitsvorhaben zum Thema:

•

Didaktische Jahresplanung bzw. Umsetzung der neuen Bildungspläne mit Berücksichtigung
des Europäischen Referenzrahmens und des DSD pro
Wegweiser ( Portfolio und Förderzyklus) bzw. Implementierung dessen in die Didaktische
Jahresplanung
Multiprofessionelles Team im Arbeitsalltag

•

Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?

•
•

1.) Wir arbeiten weiterhin an der Erstellung der didaktischen Jahresplanung und deren
Umsetzung.
2.) Wir arbeiten weiterhin an der Erstellung des Wegweisers und dessen Umsetzung.
3.) Wir arbeiten weiterhin an der Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von
multiprofessioneller Teamarbeit und deren Verzahnung im Bildungsgang.

•

Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?

Wir arbeiten in kleineren Teams zu bestimmten Schwerpunkten und fungieren als
Multiplikator.

•

Wie können wir diese Änderungen umsetzen?

Jeder Einzelne bzw. in Teams wird kontinuierlich an der Ausarbeitung und der Umsetzung
gearbeitet.

•
•
•

Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?
Übergeordnete Lernsituationen für das Handlungsfeld 1 müssen ausgearbeitet
werden und jedes Fach muss weiter ausgearbeitet werden.
Die Praxislehrer erarbeiten Lernsituationen für den „Wegweiser“ und evaluieren die
vorhandenen.

• Es werden Fortbildungen zu den verschiedenen Modulen besucht.
Zusätzlich wird eine Fortbildung mit Herrn Stürmer für den gesamten Bildungsgang
stattfinden.

•

Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!

1.) Bis Ende des Schuljahres soll die Planung fertig sein ( alle Kollegen)
2.) Bis Ende des Schuljahres soll der Wegweiser erstellt sein ( Kollegen der Fachpraxis)
3.) Die Kollegen/innen, die die Fortbildungen besuchen, fungieren als Multiplikator für den
Bildungsgang.

•

Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren benennen,
Meilensteine aufführen etc.

Die DJP und der Wegweiser liegen fertig vor.
Die Kollegen des MPT haben ihre Kenntnisse in alle Klassen der IFK weitergegeben.

•

Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder Fortbildungsbedarf?

Mindestens zwei pädagogische Tage. Wünschenswert wäre n ein 2-tägiger Pädagogischer
Tag und ein weiterer.

Bildungsgang: Ausbildungsvorbereitung (Jugendwerkstatt)
Schuljahr: 2017 /2018
Arbeitsvorhaben zum Thema: Didaktische Jahresplanung

•

Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?

Implementierung der didaktischen Jahresplanung.
Umsetzung der neuen Bildungspläne auch mit Blick auf Zeugniserstellung und
Stundenplanung.

•

Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?

Vernetzung der bereichsspezifischen Fächer.
Erstellen der Dokumentationsraster.
Erstellen einer Jahresübersicht.
Änderung des Lehrereinsatzes entsprechend den geänderten Fächerbezeichnungen.

•

Wie können wir diese Änderungen umsetzen?

Zur Implementierung der did. Jahresplanung wird ein pädagogischer Tag benötigt.
Die Erstellung der Dokumentationsraster wird über Aufgabenverteilung innerhalb des
Kollegiums erfolgen.

•

Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?

Formulierung von Anforderungssituationen.
Inhaltliche Zuordnung der bereichsspezifischen Fächer.
Zusammenführung der Anforderungssituationen zu einer Jahresübersicht.

•

Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!

Fachkolleginnen und Fachkollegen erstellen Anforderungssituationen bis zu einem
Stichtag, der am pädagogischen Tag festgelegt wird. Die Sammlung der

Dokumentationsraster erfolgt über die Bildungsgangkoordination.
Die Abteilungsleitung erstellt in Zusammenarbeit mit der Bildungsgangkoordination eine
digitale Jahresübersicht.
Die Abteilungsleitung übernimmt Änderungen an der Stundenplanung und an den
Zeugnisformularen.

•

Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren benennen,
Meilensteine aufführen etc.

Die Erstellung der did. Jahresplanung soll bis Ende des Schuljahres 2017/2018
abgeschlossen sein.
Eine Evaluation über die verfassten Anforderungssituationen und deren Umsetzung im
Unterricht sowie die zeitliche Einordnung wird am Ende des Schuljahres 2018/2019
stattfinden.

•

Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder Fortbildungsbedarf?

Es gibt keinen Unterstützungs- und Fortbildungsbedarf.

Bildungsgang:

KOCH / KÖCHIN

Schuljahr: 2017 / 2018
Arbeitsvorhaben zum Thema
Sprachförderung für Auszubildende mit Migrationshintergrund
8. Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?

Sprachförderung von Auszubildenden mit Migrationshintergrund

9. Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?

Erfahrungen sammeln und auswerten

10. Wie können wir diese Änderungen umsetzen?

Entwicklung von Unterrichtsmaterialien

11. Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?
Austausch und Überarbeitung von Unterrichtsmaterialien

5. Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!
Pädagogischer Tag des Bildungsgangs Koch / Köchin
Alle Kolleginnen und Kollegen

6. Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren benennen,
Meilensteine aufführen etc.
Einsatz der erstellten Unterrichtsmaterialien , gute und weniger gute Konzeption
überdenken, Evaluation, Überprüfung der Ergebnisse

7. Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder Fortbildungsbedarf?
Leistungsbewertung bei Auszubildenden mit begrenzten Deutschkenntnissen,
Pädagogischer Tag der Schule

Bildungsgang:

Kosmetik

Schuljahr: 2017/ 2018
Arbeitsvorhaben zum Thema:
Selbst organisiertes Lernen – SGL –
Kompetenzformulierungen

•
•
•
•
•
•

Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?
Beurteilung des Einsatzes der bereits vorhandenen SGL-Lernjournale
Hautzustände
Maniküre
Make-up
Fusspflege

• Weiterarbeit Lernjournale
• Haut und Sonne
• Kompetenzformulierungen für die bereits vorhandenen Lernjournale

• Einführung von LoNet

• Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?

• SGL bzw. SGL-Methoden im Unterricht stärker/öfter einsetzen
• Mehr SGL-Aufgaben entwickeln z.B. zur Wiederholung: Sortieraufgaben,
Lern-Karteikartenfrage

• Wie können wir diese Änderungen umsetzen?
• Bereits vorhandene SGL-Aufgaben / -Journale nutzen
• Austausch mit Kolleginnen über den Einsatz bestimmter SGL-Elemente
• Information vor allem über bewährtes und gut einsetzbares Material

• Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?
• Information über Einsatz und Beurteilung von SGL-Elementen evtl.
sichtbar machen
• Dafür Übersicht über Material erstellen und Liste zum Ankreuzen („Wer
hat was eingesetzt?“ + Beurteilung per Smiley)
• Individuelle Gespräche

• Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte
benennen!
• Ganze Abteilung( GL,ROP,FP,BV) Verantwortliche:A.H.Bauer
• Kompetenzen bis Ende November
• Lernjournal Haut bis zu den Weihnachtsferien

• Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren
benennen, Meilensteine aufführen etc.
• Abfrage auf folgenden Bildungsgangkonferenzen zum Einsatz der SGLMethoden und Beurteilung
• Und/oder Entwicklung der SGL-Übersicht beobachten und in
Bildungsgangkonferenz besprechen

• Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder
Fortbildungsbedarf?
• ein Erfahrungsaustausch mit den anderen Abteilungen, die SGL ebenfalls
einsetzen

Bildungsgang:

Restaurantfachleute/ Fachkraft im Gastgewerbe

Schuljahr: 2017 / 2018
Schwerpunkt: Arbeitsvorhaben zum Thema: individuelle (sprachliche) Förderung besonders im
Hinblick auf die zahlreichen Schüler/Schülerinnen mit schwachen bis sehr schwachen
Deutschkenntnissen, die sich aber bereits in der Ausbildung befinden.

12. Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?

Leistungsbewertungskonzept u.a. Einarbeitung in die bestehende Didaktische Jahresplanung

Weiterentwicklung und Überprüfung der Didaktischen Jahresplanung im Hinblick auf die
bevorstehende QA u.a. im Fächer Betriebsführung und Wirtschafts- und Betriebsführung,
Religion, Deutsch und Fremdsprachen

Evaluation des Konzeptes „Differenzierungsunterricht für Nicht-Muttersprachler“ u.a. bei
den Fachkräften im Klassenverband und für einzelne Azubis der Refas.

13. Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?

Anpassung und Überprüfung der Bildungsganginhalte an aktuelle berufliche
Rahmenbedingungen u.a. individuelle, sprachliche Förderung
Lernstarke Azubis müssen weiterhin im Blick bleiben und auch individuell gefördert werden.

14. Wie können wir diese Änderungen umsetzen?

s. Punkt 5

Der Bildungsgang REFA / Fachkraft möchte einen Pädagogischen Tag in
diesem Schuljahr dazu verwenden. Geplant ist ein Tag vor den Osterferien im
laufenden Schuljahr.

15. Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?

s. Punkt 5 und Punkt 3

16. Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!

Herr Tunca, Herr Malucha

Überarbeitung der Lehrinhalte im Fach WL unter
Berücksichtigung von Fachrechnen bis Schuljahresende

Frau Türk und Team
Fachbereichsunterricht

Überarbeitung einzelner LS im Fachbereich

Frau Banz

Unterstufe LF Magazin, LF Marketing unter Berücksichtigung
von Fachrechnen

Fr. Türk und Team des
Fremdsprachenunterrichts
bzw. des Faches Deutsch

LS Fremdsprachen (s. Europäischer Referenzrahmen) und
Deutsch

alle Kollegen/-innen

Kontinuierliche Evaluation der Arbeit in den Lernsituationen

Alle Vorlagen werden im Bildungsgang vorgestellt, von allen Kollegen/-innen
überarbeitet und ergänzt. Evtl. noch entstehende Aufgaben werden von allen Kollegen
übernommen.

17. Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren benennen, Meilensteine
aufführen etc.

In dem der Unterricht in den Lernsituationen stattfindet und die Evaluationsergebnisse
positiv sind; die Didaktische Jahresplanung liegt in aktualisierter Fassung vor.

18. Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder Fortbildungsbedarf?

Bei der nächsten BIGA wird dieser Bedarf abgefragt und ggf dann auch umgesetzt.

Bildungsgang:

Sozialassistent/in

Schuljahr: 2017/18
Arbeitsvorhaben zum Thema: Did. Jahresplanung, Beurteilung der Praktikumsleistungen

•

Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?

1.1) Vervollständigung und Evaluation der neuen didaktischen Jahresplanung auf der
Grundlage des aktuellen kompetenzorientierten Lehrplans.
1.2) Überarbeitung und Entwicklung eines neuen Leitfadens zur Beurteilung der
praktischen und schriftlichen Praktikumsleistungen.

•

Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?

Zu 1.2) Der Leitfaden zur Beurteilung der praktischen und schriftlichen
Praktikumsleistungen soll dazu führen auf der Grundlage gemeinsam erarbeiteter und
verschriftlichter Bewertungskriterien die Beurteilung der Schülerleistungen transparent
und einheitlich zu gestalten.
Der Leitfaden soll uns, aber auch vor allem neuen Kolleg/innen helfen, die im
Bildungsgang erwarteten Schülerkompetenzen einzuschätzen und zu benoten.

•

Wie können wir diese Änderungen umsetzen?

Wir haben einen pädagogischen Tag am 23.11. 2017 geplant, an dem wir zu den beiden
o.g. Themen arbeiten wollen. Anschließend sollen die Arbeitsergebnisse im Unterricht

oder im Rahmen der Praktika evaluiert werden.

•

Welche konkreten Maßnahmen sind dazu nötig?

Ein pädagogischer Tag am 23.11. 2017 (s.o.) und ggf. weitere Arbeitssitzungen im
Bildungsgang.

•

Wer macht was bis wann? – Verantwortliche und Mitarbeitende bitte benennen!

Der pädagogische Tag wird vom Steuerungsteam (Fr. Bodden, Fr. Rehmes, Fr. Remmers)
vorbereitet, z.B. mit zu diskutierenden Praktikumsleitfäden oder Schülerarbeiten als
Tischvorlage.
Die Arbeiten zur didaktischen Jahresplanung werden ebenfalls vom Steuerungsteam
koordiniert.

•

Wie können wir überprüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben? - Indikatoren benennen,
Meilensteine aufführen etc.

Die entsprechenden Dokumentationen liegen vor, ihre Praktikabilität erweist sich bei der
Beurteilung der anstehenden Praktika.

•

Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder Fortbildungsbedarf?

Zurzeit besteht kein konkreter Bedarf. Fortbildungen zur Gestaltung der didaktischen
Jahresplanung haben stattgefunden und wurden von einigen Kolleginnen des
Bildungsganges besucht. Zukünftig angebotene Fortbildungen zur Gestaltung der
didaktischen Jahresplanung werden gerne wahrgenommen.

Bildungsgang: Systemgastronomie
Schuljahr: 2017/18

1. Welche Arbeitsvorhaben haben wir in diesem Schuljahr zu erledigen?
a. Leistungsbewertungskonzept
b. Weiterentwicklung der Didaktischen Jahresplanung
•
•
•

Oberstufe: Lernfeld „Systemorganisation“ (Erstellung neuer Lernsituationen, Festlegung von
Fachkompetenzen)
Unter-/Mittelstufe: Festlegung von Überfachlichen Kompetenzen in den Lernfeldern „Magazin“ und
„Warenwirtschaft“
Weiterentwicklung von Lernsituationen in den Fächern „Deutsch“ und „Fremdsprachen“

c. Betriebsbesichtigungen zur Lehrerfortbildung
d. Evaluation

2. Was wollen wir im Bildungsgang bezüglich dieser Themen ändern?
•
•

Anpassung der Bildungsganginhalte an aktuelle berufliche Rahmenbedingungen
Beachtung regionaler Gegebenheiten bei Entwicklung der Lernsituationen

3. Wie können wir diese Änderungen umsetzen s. Punkt 5
4. Welche konkreten Maßnahmen sind dazu notwendig? s. Punkt 5

5. Wer macht was bis wann?
Herr Tunca, Herr Malucha

Vorlage Lernsituationen Systemorganisation

Herr Tunca, Herr Malucha,
Frau Schmitz
Frau Schmitz
Fr. Bartsch, Fr. Ansbach
Alle Kollegen

Überfachliche Kompetenzen Unterstufe LF Magazin,
LF Marketing
Organisation Betriebsbesichtigung bis Februar
LS Fremdsprachen und Deutsch
Evaluation der Arbeit in den Lernsituationen

Alle Vorlagen werden im Bildungsgang vorgestellt, von allen Kollegen überarbeitet und ergänzt. Evtl. noch
entstehende Aufgaben werden von allen Kollegen übernommen.

6. Wie können wir überprüfen, ob wir das Ziel erreicht haben?
In dem der Unterricht in den Lernsituationen stattfindet und die Evaluationsergebnisse positiv sind.

7. Inwiefern gibt es auf dem Weg zur Zielerreichung Unterstützungs- oder
Fortbildungsbedarf?
Regelmäßige Betriebsbesichtungen zum Einbezug aktueller betrieblicher Gegebenheiten in den
Unterricht.

