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Vorwort zum fortgeschriebenen Schulprogramm 

 
Zum Thema Schulprogramm definiert Rolff: „Leitbild/Schulprogramm/Profil - Sie 

sind Ausdruck des gemeinsamen pädagogischen Selbstverständnis- Prozesses 
(möglichst) aller Lehrerinnen und Lehrer sowie (möglichst) der Eltern und (mög-

lichst) auch der Schülerinnen und Schüler einer Schule. Ein Schulprogramm um-
fasst ein Leitbild, einen Realisierungsplan und Ideen zur Evaluation.“1  
 

Diese programmatische Ausrichtung einer Schule wird stark durch die handeln-
den Personen geprägt. Wechselt in einer Schule das Leistungsteam, so ergibt 

sich daraus meist auch eine Änderung der Akzentuierung der programmatischen 
Ausrichtung. Ein solcher Änderungsprozess kann jedoch nicht allein durch eine 
neue Schulleitung initiiert werden, sondern er bedarf der Partizipation aller am 

Schulleben Beteiligten.  
 

Für das Nell-Breuning-Berufskolleg ergab sich ab Sommer 2010 ein solcher Ein-
schnitt mit der Neubesetzung der Schulleiterstelle und der Stelle des stellv. 
Schulleiters. So stellt das aktuell vorgelegte Schulprogramm eine Fortschreibung 

des vor 2010 beschlossenen Schulprogrammes dar. Den Prozess der Neuausrich-
tung haben wir über die Bildungsgänge begonnen und können 2012 nach erfolg-

ter Ist-Aufnahme in eine erneute Leitzieldiskussion einsteigen. Im vorgelegten 
Schaubild nach Rolff2 befinden 

wir uns in Phase 5, aber immer 
unter der Aspektierung, dass ein 
gültiges Schulprogramm vorhan-

den ist. Auf der Agenda für das 
Schuljahr 2011/2012 steht die 

weitere Fortschreibung dieses 
vorgelegten Schulprogrammes.  

 

 

 

 

 

                                       
1 Rolff, Hans-Günther: DAPf-Werkzeugkasten: Schulprogramm. 2011. 
2 Rolff, Hans-Günther: DAPf-Werkzeugkasten: Schulprogramm, Phasen der Erstellung. 

2011. 
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1 Vorbemerkungen 
 

1.1 Das Nell-Breuning-Berufskolleg als Bildungsinstitution der Wirt-

schaftsregion Rhein-Erft 
 

Der Rhein-Erft-Kreis ist Teil der Region Köln-Bonn und zählt zu den wirtschafts-

stärksten Kreisen Nordrhein-Westfalens. Als Folge des Strukturwandels und einer 

damit einhergehenden Standortpolitik ist neben die großen Branchen Braunkohle, 

Energieerzeugung, Chemie und Landwirtschaft ein vielfältiger Branchenmix vor 

allem mittelständischer Unternehmen getreten. Hierzu zählen insbesondere die 

Bereiche Medien, Kommunikationstechnologie, Umwelttechnologie und Logistik. 

Daneben spielen die traditionellen Zweige des Handels und des Handwerks eine 

bedeutende Rolle.  

 

1.2 Bildungsgänge der Berufsschule 

 

1.2.1 Fachklassen im dualen System und grundsätzliche strategische Aus-

richtung der Berufsausbildung 

 

Die Wirtschaftsstruktur des Rhein-Erft-Kreises spiegelt sich auch in den Ausbil-

dungsberufen an den Berufskollegs des Kreises wider. Das Nell-Breuning-

Berufskolleg ist dualer Partner in der Berufsausbildung der Büro- und Lagerwirt-

schaft, des Handels und der Banken. 

 

Mit Wegfall der Schulbezirke zum 01.08.2008 sind Ausbildungsbetriebe nicht 

mehr an ihre Standort-Berufsschule gebunden; Bildungsgangangebote sind daher 

Wahlangebote der Schule an Unternehmen. Am Nell-Breuning-Berufskolleg ist es 

vor diesem Hintergrund Programm, eine allgemeine Berufsausbildung sowohl in-

haltlich als auch organisatorisch im Sinne eines Ausbildungskonsenses bedarfs-

gerecht zu differenzieren. 

 

In den Fachklassen der Berufsschule befinden sich zum Stichtag 19. Okto-

ber 2011 1.404 Auszubildende mit folgender Klassenaufteilung auf die verschie-

denen Berufe:  

 
Ausbildungsberuf Unterrichtsorganisation Anzahl der Klassen 

Bankkauffrau/Bankkaufmann Blockform 3 ≡ 1 Block 

Bankkauffrau/Bankkaufmann 

doppeltqualifizierend 

Blockform 2 ≡ 2/3 Block 

Bürokauffrau/Bürokaufmann Teilzeitform 15 

Kauffrau/Kaufmann für 

Bürokommunikation 

Teilzeitform 2 

Kauffrau/Kaufmann im 

Einzelhandel und gemischte Berufe: 

Verkäufer + Kaufleute 

Teilzeitform 14 

Verkäuferin/Verkäufer Teilzeitform 8 
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Ausbildungsberuf Unterrichtsorganisation Anzahl der Klassen 

Kauffrau/Kaufmann im  

Groß- und Außenhandel 

Teilzeitform 11 

Fachkraft für Lagerlogistik 
Block- und Teilzeitform 8 (2 Teilzeitklassen, 2 Blöcke à 3 

Klassen) 

Fachlagerist/Fachlageristin Teilzeitform 2 

Büroberufe/Einzelhandel/ 

Groß- und Außenhandel 

Duales Studium in Kooperation mit 

der EUFH Brühl, Blockform 
6 ≡ 3 Blöcke 

 

1.2.2 Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Ausbildungsverhältnis  

(BKAZVO und KSoB) und konzeptionelle Entscheidungen 

 

Mit der 2008 errichteten und 2011 abgeschlossenen BKAZVO- Maßnahme zur 

Förderung unversorgter Jugendlicher ging das Nell-Breuning-Berufskolleg einen 

in der Region einmaligen Weg im gesellschaftspolitischen Engagement. Es führte 

14 eigene Auszubildende des Ausbildungsberufs Kaufleute für Bürokommunikati-

on durch die IHK-Abschlussprüfung und vermittelte erfolgreich in Anschlussbe-

schäftigung. 

 

Derzeit beschult das Nell-Breuning-Berufskolleg eine Klasse unversorgter Ju-

gendlicher gemäß KSoB-Richtlinien. In dieser Klasse befinden sich in der Regel 

Schülerinnen und Schüler mit mangelnder Berufsreife und einem unterhalb der 

FOR liegenden allgemeinen Bildungsabschluss. Nach einem Förderkonzept ‚Pro 

Beruf’ (ab Schuljahr 2011/2012) können diese Jugendliche den höheren Bil-

dungsabschluss nachträglich am Berufskolleg erwerben oder über Praktika direkt 

in eine duale Berufsausbildung vermittelt werden. 

 

Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis, die über die FOR verfügen und der KSoB 

zugewiesen sind, haben über dasselbe Förderkonzept nach gegebener Vorberei-

tungszeit eine Durchstiegschance zur Höheren Handelsschule mit der Option, 

dort den höheren Bildungsabschluss der FHR zu erlangen. In dieser aus der KSoB 

abgeleiteten Klasse der Höheren Handelsschule befinden sich derzeit 21 Schüle-

rinnen und Schüler.  

 

Zusammen mit den regionalen Berufskollegs, dem Träger, der ARGE und der Re-

gionalagentur erarbeitete das Nell-Breuning-Berufskolleg 2011 den konzeptionel-

len Rahmen der für die Ein-Topf-Region Rhein-Erft entwickelten BvB-Maßnahme. 

Zur besseren gesellschaftlichen Einbindung unversorgter Jugendlicher fiel jedoch 

die Entscheidung für den Aufbau eines eigenen Beratungs- und Förderprogramms 

‚Pro Beruf‘ eingegliedert in die eigene Struktur und Organisation des Nell-

Breuning-Beufskollegs. Dieser „eigene“ Weg wurde aufgrund zu geringer Schü-

lerzahlen im Nordkreis gewählt und die BvB-Maßnahme deshalb an den zwei an-

deren Berufskollegs angesiedelt.  
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1.2.3 Aktuelle Entwicklungen 

 

Auch im Rhein-Erft-Kreis zeigt sich mit der positiven konjunkturellen Entwicklung 

eine Entspannung auf dem Ausbildungsmarkt. Gleichwohl führt diese Entwicklung 

am Nell-Breuning-Berufskolleg nicht zu steigenden Schülerzahlen für 2011/12.  

 

Insgesamt gesehen stabilisiert sich die Summe der Klassen Berufsschule auf dem 

Niveau des Vorjahres, wobei die Schülereingangszahlen, insbesondere in der La-

gerwirtschaft und im Einzelhandel, rückläufig sind. Insgesamt verzeichnet die Be-

rufsschule einen Rückgang der Schülerzahlen von 8 % im Vergleich zum Vorjahr, 

womit die Schule auch im überregionalen Wachstumstrend für Ausbildungsberufe 

liegt. Die wesentliche Ursache hierfür liegt in einer zunehmenden Abbrecher-

Quote.  

 

Parallel zu dieser Entwicklung erkennt man in allen Ausbildungsgängen eine sig-

nifikante Rückführung von Ausbildung in freier Trägerschaft; in der Lagerwirt-

schaft beträgt diese derzeit beinahe 100 %. Die nie in nennenswertem Umfang 

nachgefragte Ausbildungsvorbereitung nach dem arbeitsmarktpolitischen Kon-

zept der EQJ findet praktisch nicht mehr statt. 

 

Als Schlüsselfaktor auf dem Weg zu beruflichem Erfolg erweist sich zunehmend 

eine Kombination aus Beruf und qualifizierter Weiterbildung. Vor diesem Hinter-

grund erweiterte das Nell-Breuning-Berufskolleg seinen Beitrag in der Kooperati-

on mit der Europäischen Fachhochschule Brühl: Es bietet nunmehr eine binnen-

differenzierte Theorieausbildung in drei Ausbildungsberufen (zuvor zusammenge-

fasste Berufsbilder) an, die im Rahmen eines dualen Studiums die Grundlage für 

ein integriertes Hochschulstudium bildet. Insgesamt verzeichnet das duale Studi-

um positive Wachtums- und Prognosezahlen. 

 

Der Fokus in der aktuellen Bereichsentwicklung liegt auf der Erarbeitung und 

Durchsetzung neuartiger Beratungs-/Förderkonzepte zur Erfassung und Steue-

rung von Förderbedarfen speziell unversorgter Jugendlicher. Mit Blick auf die 

KSoB musste als strukturelle Voraussetzung für Fördern und Stützen die Durch-

lässigkeit der Bildungseinheiten an der Schule neu geregelt werden. So startete 

das Nell-Breuning-Berufskolleg ab 01.08.2011 mit der Öffnung der Höheren 

Handelsschule für Altbewerber und unversorgte Jugendliche. Zudem ist vorgese-

hen, Schülerinnen und Schülern der KSoB den Zugang in die Berufsschule über 

den Gastschülerstatus insbesondere dann zu ermöglichen, wenn Unternehmen 

schon in der Praktikumsphase ein Ausbildungsverhältnis in Aussicht stellen. 

 

Unter dem Arbeitstitel ‚Profilklassenbildung‘ finden derzeit in einem Arbeitskreis 

Höhere Handelsschule/Berufsschule Überlegungen zur Neugestaltung des Diffe-

renzierungsbereichs Höhere Handelsschule statt. Der Arbeitskreis sieht einen 
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tragfähigen Entwicklungsansatz darin, die Differenzierung inhaltlich direkt am 

Profil eines Ausbildungsberufes auszurichten. Eine solche Struktur böte leistungs-

stärkeren Schülerinnen und Schülern der Höheren Handelsschule unmittelbarer 

als sonst vertiefte berufliche Grundbildung mit den daraus resultierenden Kennt-

nisgewinnen für eine anschließende Berufsausbildung. Flankierende Abstim-

mungsgespräche mit einem namhaften Ausbilder im Bereich Banken bestätigen 

das Nell-Breuning-Berufskolleg in seinen bisherigen Reformbestrebungen inso-

weit, als dieser Ausbilder einen Ausbildungsgang Bankkaufleute aus einer neuge-

stalteten HH/Profil Banken rekrutieren würde. 

 

Beide Entwicklungsvorhaben sind primär darauf angelegt, den Übergang von der 

Schule in den Beruf zu erleichtern. Dieser Effekt soll in beiden Fällen über die Be-

reitstellung höherer Formalabschlüsse bei gleichzeitigem berufsbezogenem Kom-

petenzaufbau erreicht werden. Die Vernetzung von Bildungseinheiten des Berufs-

kollegs ist in diesem Zusammenhang zentrale Bedingung für Effizienz und Quali-

tät der Ausbildung. Aus der Leitidee ‚Durch Bildung aufsteigen‘ entwickelten sich 

am Nell-Breuning-Berufskolleg schon früh durchlässige Strukturen (siehe Auf-

bauorganisation) der Vollzeitschule im Sinne einer vertikalen Durchlässigkeit. 

Neu ist der Ausbildungsverbund zwischen Vollzeit- und Berufsschule, der jetzt 

auch eine horizontale Durchlässigkeit ermöglicht. 

 

Mit dem weiteren Ausbau doppelqualifizierender Bildungsgänge steht ein Ent-

wicklungsprojekt an, das zum Schuljahr 2012/13 abgeschlossen sein soll. Derzeit 

befindet sich dieses Projekt im Status des Antragsverfahrens und der internen 

Vermittlung neuer Organisationsstrukturen und bildungsgangübergreifender Ab-

stimmung von Inhalten. Informations- und Konsensgespräche mit dem dualen 

Partner werden sich unmittelbar anschließen. Ziel ist es, ab 2012/13 ein doppel-

qualifizierendes Bildungsangebot für alle am Nell-Breuning-Berufskolleg gegebe-

nen Ausbildungsberufe bereitzustellen. 

 

Entwicklungen in der Berufsschule sind grundsätzlich aus folgenden, längerfristig 

angelegten Eckpunkten der Bereichssteuerung abgeleitet: 

 

Mögliche Potentiale für differenzierte Unterrichtsangebote in der Struk-

tur des jeweiligen Bildungsganges identifizieren und nutzbar machen: 

 

Im Bildungsgang der Fachkräfte für Lagerlogistik bot sich eine Erweiterung 

um den Ausbildungsberuf des Fachlageristen an. Ab dem 01.08.2008 finden Un-

ternehmen, die eine differenzierte Lagerwirtschaft betreiben, am Nell-Breuning-

Berufskolleg ein ortsnahes Berufsschulangebot für beide Ausbildungsberufe unter 

einem Dach. 

 

Für die Bildungsgänge des Einzelhandels ist zum 01.02.08 erstmals eine so 

genannte Nachzüglerklasse entstanden. Ausbildungsbetriebe erhalten damit - wie 
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schon bei den Büroberufen - die Möglichkeit, auch nach den regulären Einstel-

lungsterminen unterjährig noch einzustellen, ohne dass den Auszubildenden 

Nachteile durch nachträgliche schulische Eingliederung entstehen.  

 

Im Großhandel gibt es einen deutlichen Bedarf an laufzeitbezogener Differen-

zierung der Eingangsklassen, so dass die Ausbildungsdauer hier prinzipiell das 

Kriterium für die Klassenbildung ist. Zudem genießen die der Prüfungsvorberei-

tung dienenden Kompaktwochen hohe Akzeptanz bei Auszubildenden und in der 

Ausbildergemeinde. 

 

Die für die Berufsschule allgemein gültigen flexiblen Zeitmodelle zur besse-

ren Synchronisation von betrieblicher und schulischer Ausbildungszeit werden 

überprüft und ggf. weiterentwickelt (z. B. kurzer/langer Berufsschultag oder Blo-

ckung für die EUFH).  

 

Unterrichtsangebote entwickeln, die Fördermöglichkeiten bieten 

und/oder regional bedeutsam sind:  

 

Das Nell-Breuning-Berufskolleg nutzt insbesondere Ausbilderkreise der Be-

rufsschulabteilungen zum Erfahrungs- und Ideenaustausch. So entstanden dif-

ferenzierte Unterrichtsangebote für eine breiter angelegte DV-Qualifizierung 

(DV-Führerschein) in den Büroberufen oder die Fremdsprachenzertifizierung 

für den Gesamtbereich. Zudem finden ab Schuljahr 2007/08, 2. Halbjahr, plan-

mäßige Stützkurse zum Rechnungswesen der Büroberufe statt. Nicht zufrieden-

stellende Ergebnisse bei IHK-Prüfungen REWE waren der Anlass zur Einrichtung 

dieser Kurse. 

  

Für die Banken entstand ein Angebot ‚All-Finanz‘, das gezielter auf die entspre-

chende Regionalstruktur (Mix aus Bankfilialen und Betrieben des Versicherungs- 

und Finanzierungsgewerbes) abstellt; es kann jederzeit bei gegebener Nachfrage 

der Privatwirtschaft umgesetzt werden. In enger Absprache mit den Bankbetrie-

ben entwarf der Bildungsgang mit Rhetorik und Präsentation ein eigenes Unter-

richtsprofil. Eine besondere Stärkung erfährt die Unterrichtsentwicklung Banken 

durch praxisbezogene Projektarbeiten. So erstellten Schülerinnen und Schüler im 

fächerübergreifenden Unterricht einen Flyer, der nun konkrete Verwendung in 

den Bankbetrieben findet. 

 

In regelmäßiger Zusammenarbeit mit einem dualen Partner (DEKRA Brühl) ent-

wickelt die Lagerwirtschaft derzeit Modelle für praxisbetonteren Unterricht wei-

ter. In der Diskussion sind Unterricht an anderem Ort, Lehrerpraktika und be-

rufsfachlicher Unterricht. Ziel ist es, den Kompetenzaufbau in der Berufsausbil-

dung der Lagerberufe durch engere Koppelung von Schule und Betrieb inhaltlich 

abzurunden und aktuelle berufsspezifische Kenntnisse und Fertigkeiten mit Hilfe 

anerkannter Partner zu zertifizieren. 
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Den besonderen Bildungsauftrag des Berufskollegs im Dialog mit dualen 

Partnern kommunizieren und vertreten:  

 

Unterrichtsentwicklung in der Berufsschule soll möglichst im Kontakt zum dualen 

Partner geschehen. So entsteht Aktualität und Akzeptanz berufsspezifischer Bil-

dungsinhalte. Insbesondere im berufsübergreifenden Lernbereich der Berufs-

schule haben Ausbildungsbetriebe Klärungsbedarf, den die Ausbildungsschule 

aufnehmen und regeln muss.  

 

Im Bildungsgang Büroberufe gab es daher im Schuljahr 2008/2009 eine Betrie-

bebefragung zu Inhalten und Methoden des Deutschunterrichts, deren Ergebnis-

se in der didaktischen Jahresplanung und der Einrichtung eines Fachraums für 

Kommunikation mündeten. 

 

Die Notwendigkeit von Sport/Gesundheitsförderung und Religionslehre im Unter-

richt der Berufsschule wird von der Ausbilderseite immer wieder in Frage gestellt. 

Hier geht es darum, die am Nell-Breuning-Berufskolleg entwickelten Konzepte im 

Kontakt mit den Ausbilderkreisen zu erläutern und den eigenen Bildungsauftrag 

aktiv zu vertreten. 

 

1.3 Berufliche Vollzeitschule 

 

Das Nell-Breuning-Berufskolleg bietet im Bereich der beruflichen Vollzeitschulen 

ein differenziertes Bildungsangebot mit folgender Anzahl von Klassen zum Stich-

tag 19. Oktober 2011: 

 

 Anzahl der Klassen 

Berufsgrundschuljahr 3 

Einjährige BFS 1 

Handelsschule Oberstufe 1 

Höhere Handelsschule Unterstufe 8 

Höhere Handelsschule Oberstufe 6 

Wirtschaftsgymnasium Unterstufe 3 

Wirtschaftsgymnasium Mittelstufe 2 

Wirtschaftsgymnasium Oberstufe 2 

 

1.3.1 Aktuelle Entwicklungen strategische Ausrichtung 

 

Der Grundgedanke des Berufskollegs ist die Verknüpfung beruflicher mit allge-

meiner Bildung. Zum einen wird es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht 

den nächstmöglichen schulischen Abschluss zu erreichen, zum anderen erhalten 

sie die Möglichkeit berufliche Bildung zu erwerben. In der Schullandschaft sind 

Berufskollegs die Schulformen mit dem breitesten Angebot. 
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Die vollzeitschulischen Bildungsgänge am Nell-Breuning-Berufskolleg zeigen hier 

eine deutliche Profilierung. So bietet das Nell-Breuning-Berufskolleg für jede Ein-

gangsvoraussetzung (Hauptschulabschluss, FOR, FOR mit Q-Vermerk) einen voll-

zeitschulischen Bildungsgang an.  

 

Zielgerichtet, frühzeitig informieren und beraten zur Findung des opti-

malen Bildungsangebotes: 

 

Zur Schaffung von Transparenz und Information über das Bildungsangebot ha-

ben die vollzeitschulischen Bildungsgänge am Nell-Breuning-Berufskolleg ein ein-

heitliches Beratungs-, Aufnahme- und anschließendes Einschulungsverfahren in-

stitutionalisiert. Dieses setzt bei der Kooperation mit unseren „Zubringerschulen“ 

ein. In einem abgestimmten System werden all diese Schulen von uns besucht 

und wir informieren vor Ort unsere zukünftigen Schülerinnen und Schüler sowie 

deren Erziehungsberechtigte. Außerdem bieten wir gezielt Hospitationen zur bes-

seren Entscheidungsfindung an. Während der eigentlichen Anmeldephase liegt 

der Schwerpunkt in umfassender und sehr individuell zugeschnittener Beratung. 

So ist es beispielsweise Ziel, die Beratungsgespräche zur Anmeldung durch ein 

zweiköpfiges Lehrerteam, vertreten durch beide Geschlechter, durchzuführen. 

Um dann die Zuweisungsentscheidung für den entsprechenden Bildungsgang zu 

verifizieren, erfolgt die Einschulung der neuen Schülerinnen und Schüler bereits 

in der letzten Woche vor den Ferien.  
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Die folgende Darstellung verdeutlicht das Bildungsangebot und die Entwick-

lungsmöglichkeiten im vollzeitschulischen Bereich am Nell-Breuning-Berufskolleg: 
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Wirtschafts-
gymnasium 

 
Abschluss: 
Allgemeine 

Hochschulreife 
mit beruflichen 

Kenntnissen 

  

 

Höhere 
Handels-

schule 
 

Abschluss: 
Allgemeine 
Fachhoch-
schulreife 

(schulischer 
Teil) 

 
Einjährige 

Berufsfach-
schule 

 
Abschluss: 
Berufliche 

Grundbildung, 
und in Abhän-
gigkeit der No-

ten: 
Qualifikations-
vermerk für 
den Besuch 

der gymnasia-
len Oberstufe 

 

       

  

Handelsschule 
(Oberstufe) 

 
Abschluss: 
Berufliche 

Grundbildung, 
Fachoberschul-
reife und in Ab-
hängigkeit der 

Noten: 
Qualifikations-

vermerk für den 
Besuch der gym-
nasialen Ober-

stufe 
 

   

 
  

 

 

  

         

Berufsgrund-
schuljahr 

 
Abschluss: 
Berufliche 

Grundbildung 
und in Abhän-
gigkeit der No-
ten: Fachober-

schulreife 

  

  

 

 

 

 

Voraus-
setzung 

Hauptschulab-
schluss 

 
Hauptschulab-

schluss und 
Abschluss BGJ 

 
Fachober-
schulreife 

 
Fachober-
schulreife 

 

Fachober-
schulreife 

mit Qualifi-
kation 

 
Abbildung: vollzeitschulische Bildungsgänge am Nell-Breuning-Berufskolleg unter besonderer Darstellung der Eingansvoraussetzung, 

der Entwicklungsmöglichkeiten und der erreichbaren Abschlüsse. 

 

 

Aufstieg durch Bildung ermöglichen, aufeinander aufbauende Bildungs-

gänge transparent machen und durch gezielte Schullaufbahn- und Be-

rufseinstiegsberatung gewährleisten: 
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Durch dieses Bildungsangebot ist es beispielsweise möglich, dass ein(e) Schü-

ler(-in) mit Hauptschulabschluss seine Schulzeit am Nell-Breuning-Berufskolleg 

beginnt und mit der Allgemeinen Hochschulreife das Nell-Breuning-Berufskolleg 

abschließt. Ob dies tatsächlich der richtige Weg für einen jungen Menschen ist, 

kann nur durch individuelle Beratung, sowie einer Begleitung und Betreuung 

während seiner gesamten Schullaufbahn entschieden werden. Eine weitere Vo-

raussetzung für einen solchen Weg ist die Transparenz in den Bildungsgängen 

der Vollzeitschule. Nur wenn den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeiten 

am Nell-Breuning-Berufskolleg dargestellt werden, können sie durch individuelle 

Zielsetzungen ihren Weg selbstverantwortlich mitgestalten. 

 

Kurze Entscheidungswege durch eine enge Kooperation und Abstimmung zwi-

schen den Bildungsgängen, ermöglichen zusätzlich eine Durchlässigkeit während 

des laufenden Schuljahres. Ziel ist es, kurzfristig auf veränderte Zielsetzungen 

der Schülerinnen und Schülern einzugehen und einen Wechsel in einen anderen 

Bildungsgang möglich zu machen.  

 

Der höhere schulische Abschluss ist für viele Schüler und Schülerinnen ein wich-

tiger Schritt, um in ihrem Wunschberuf eine Ausbildungsstelle zu finden. An die-

ser Stelle erfolgt die Verknüpfung zur beruflichen Qualifizierung. Hier liegt ein 

weiterer Profilierungsschwerpunkt der vollzeitschulischen Bildungsgänge am Nell-

Breuning-Berufskolleg: die Vermittlung beruflicher Handlungskompetenz und 

damit eine Qualifizierung für die Ausbildung in kaufmännischen Berufen. Diese 

erfolgt durch die Orientierung an der beruflichen Praxis. Zu nennen sind hier 

z. B. Schülerpraktika, Bewerbungstrainings, Besuche von Ausbildungsmessen, 

Coachingtage, Betriebsbesichtigungen und Expertenbefragungen.  

 

Der Bewerbung auf einen Ausbildungsplatz geht die Berufswahl vorweg. Hier ar-

beiten die Bildungsgänge mit einem modularen Berufswahlkonzept, das eine dif-

ferenzierte Ausrichtung für die Bildungsgänge vorweist. Ein Persönlichkeits-Test 

ist für alle Schülerinnen und Schüler in vollzeitschulischen Bildungsgängen ver-

pflichtend und Grundlage für die weitere schulische bzw. berufliche Laufbahnbe-

treuung. Eine Unterstützung dieser Arbeit findet durch die Agentur für Arbeit und 

die Beratungslehrer statt. Die zentrale Erstellung der Praktikumsunterlagen 

durch das Beratungslehrerteam ermöglicht ein einheitliches Auftreten aller Schü-

lerinnen und Schüler nach außen und fördert die Corporate Identity.  

 

Fördern und fordern durch differenzierte und individuelle Angebote un-

terstützen: 

Der gesamte vollzeitschulische Bereich nimmt die individuelle Schülersituation in 

den Blick und bietet vielfältige Förderangebote. Diese werden individuell auf das 

jeweilige Bildungsgangprofil abgestimmt und sind deshalb dort beschrieben. 
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2 Leitziele und Konzepte 
 

2.1 Grundlagen unserer Leitziele 
 

2.1.1 Menschenbild und demokratische Gesellschaft 
 

Mit dem Begriff der „umfassenden Handlungskompetenz“ betont die APO-BK das 

Bild eines selbstständig handelnden, mündigen und moralisch verantwortlichen 

Menschen als Mitglied einer demokratisch verfassten Gesellschaft. Eng verknüpft 

damit sehen wir die Ordnungsidee der sozialen Marktwirtschaft, die dem Indivi-

duum wirtschaftliche Freiheitsrechte ermöglicht und gleichzeitig dem Prinzip so-

zialer Gerechtigkeit verpflichtet ist. 

 

2.1.2 Oswald von Nell-Breuning als Namensgeber unserer Schule 

 

Oswald von Nell-Breuning stellt in seinen Beträgen zur Wirtschafts- und Sozial-

lehre den arbeitenden Menschen in den Mittelpunkt gesellschaftlicher Beziehun-

gen (Personalitätsprinzip). Von zentraler Bedeutung ist für ihn deshalb die soziale 

Komponente der Marktwirtschaft. In der Verbesserung der sozialen Stellung der 

Arbeitnehmer, der Demokratisierung des Arbeitsprozesses und der Schaffung von 

Voraussetzungen zur Vermögensbildung sah von Nell-Breuning die Grundlagen 

zur Schaffung eines breiten gesellschaftlichen Grundkonsenses. Die Förderung 

sozial Benachteiligter hatte im Leben von Nell-Breunings einen besonderen Stel-

lenwert. Vor diesem Hintergrund entstand das Arbeiter-Unterrichtswerk. Dane-

ben betonte er die Pflicht des Einzelnen zur Übernahme von Eigenverantwortung 

und forderte die Begrenzung staatlicher Aufgabenerfüllung bzw. staatlicher Für-

sorge. Das von ihm vertretene Subsidiaritätsprinzip ist gesellschaftlich breit an-

erkannt. 

 

2.1.3 Gesellschaftliche Entwicklungen und Schulprofil 

 

Die Globalisierung des Wirtschaftens setzt die Binnenmärkte und traditionellen 

Auslandsmärkte deutscher Anbieter unter starken Wettbewerbsdruck. Der not-

wendige Produktivitätsfortschritt bedingt vielfach eine kostenorientierte Perso-

nalpolitik und veränderte Anforderungsprofile in den Berufen. Dadurch und im 

Zusammenhang mit Änderungen in der Bevölkerungsstruktur werden soziale Si-

cherungssysteme in Zukunft stärker belastet sein und womöglich auch an Be-

lastbarkeitsgrenzen stoßen. 

 

Mitunter stellt man diese Systeme gänzlich in Frage, wenn undifferenziert an 

Leistungsprinzip und Eigenverantwortung appelliert wird. Im gesellschaftlichen 

Trend zur Individualisierung und Selbstverwirklichung findet dieser Appell seinen 

sichtbaren Ausdruck zum Beispiel darin, dass ein immer größerer Anteil in der 

Gesellschaft - meist wegen Unvereinbarkeit von Erwerbs-, Familien- und Privat-

leben - keine Verantwortung für die traditionelle Familie übernimmt. In Deutsch-
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land liegt dieser Anteil schon bei 30 %. Vor dem Hintergrund der daraus resultie-

renden Überalterung der Gesellschaft fordern Wissenschaftler ein schnelles Um-

denken: Weg vom „gender mainstreaming“ und hin zum „family mainstreaming“, 

begleitet von einer abgestimmten Migrations- und Integrationspolitik. 3 Hinzu 

kommt, dass kein anderes der führenden Industrieländer eine so hohe und 

schnell wachsende Quote von Kindern in relativer Armut aufweist wie Deutsch-

land. Und den Versuchen, die Bildungschancen von Kindern aus Unterschichtsfa-

milien über eine staatliche Subventionierung des Familieneinkommens zu heben, 

räumt man wenige Erfolgsaussichten ein. Maßgeblich für die Schulkarriere ihrer 

Kinder ist demnach die formale Bildung der Eltern. Schon die beiden PISA-

Studien haben aufgezeigt, dass der Zusammenhang zwischen Bildungserfolg ei-

nes Kindes und sozialer Herkunft in Deutschland besonders signifikant ist. 

 

Wenn zudem die Familie als Sozialisations- und Erziehungsinstanz in Frage ge-

stellt wird, misslingen die vielfältigen, für das Gelingen einer freiheitlichen Ge-

sellschaft grundlegenden Prägungen: Übertragung kultureller und moralischer 

Werte, kommunikative Fähigkeiten, Arbeitsmotivation, Vertrauensbereitschaft, 

Zuverlässigkeit und Bindungsfähigkeit. 4 In diesen Defiziten sind die wesentlichen 

Ursachen von Jugendarbeitslosigkeit zu sehen.  

 

Aktuelle politische Debatten um Kinderarmut in Deutschland, um die negative 

Entwicklung der Einkommensverteilung oder Barrieren beim Zugang zur Bildung 

deuten darauf hin, dass die Balance im Gemeinwesen instabil geworden ist. 

 

Auf das Schulprofil des Nell-Breuning-Berufskollegs haben die aufgezeigten ge-

sellschaftlichen Verhältnisse unterschiedlich starken Einfluss: 

 

 Der Rhein-Erft-Kreis gehört zu den wirtschaftsstärksten2) Kreisen Deutsch-

lands (ca. 87.000 € Wertschöpfung pro Jahr im produzierenden Gewerbe ge-

genüber 64.000 € im Landesschnitt). Daraus kann man ableiten, dass sich 

das Problem der Familienarmut im Rhein-Erft-Kreis nicht wirklich stellt. Im 

Schulprofil des Nell-Breuning-Berufskollegs hat dieser Aspekt daher eine un-

tergeordnete Bedeutung: Schüler und Schülerinnen der Schule sind - statis-

tisch interpretiert - wirtschaftlich abgesichert, also eher nicht betroffen. Über 

das Schulprogramm aber bieten sich vielfältige Ansatzpunkte, das regional 

unbedeutendere Phänomen als gesamtgesellschaftlich relevante Herausforde-

rung darzustellen und der Kritik und dem Urteil der Nichtbetroffenen auszu-

setzen. Dass trotz wirtschaftlicher Stärke des Rhein-Erft-Kreises der Anteil 

von jugendlichen Arbeitslosen an der Gesamtzahl Erwerbsloser bei 27,2% 

liegt3), ist ein scheinbarer Widerspruch, der ebenso einen Ansatz für eine kriti-

sche Reflexion bietet.  

                                       
3 Öffentliche Anhörung zur Familienpolitik, Brüssel 2009 
4 Wahlprogramm der CDU zur Kreistagswahl 2009 
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 Im nördlichen Rhein-Erft-Kreis, dem Haupteinzugsgebiet der Schule, liegt der 

Ausländeranteil bei ca. 9 %, in der Kreisstadt selbst bei über 13 %. Somit hat 

etwa jeder 10. Bürger einen Migrationshintergrund, eine ähnliche Quote wei-

sen die Schülerinnen und Schüler des Nell-Breuning-Berufskollegs auf.5 Im 

Schulprogramm gibt es daher Festlegungen für eine zielgruppengerechte Un-

terrichtsgestaltung. 

 Nicht nur die PISA-Studien machen deutlich, dass Schulen ihre Konzepte des 

Förderns und Forderns zu überdenken haben, wenn Schülerinnen und Schüler 

unterschiedliche soziale Prägungen und Begabungen mitbringen und teils un-

ter problematischen Lernvoraussetzungen starten (z. B. mangelnde Berufsfä-

higkeit bei unversorgten Jugendlichen).  

 Als Mitglieder einer offenen Informationsgesellschaft nutzen Jugendliche in-

tensiv die gängigen Kommunikationstechniken ohne dabei in unmittelbare 

Kommunikation mit dem Gegenüber treten zu brauchen. Diese Möglichkeit 

der Kommunikation fördert bestehende Individualisierung und Vereinzelung 

und führt zur Bildung neuer Sprachmuster; beides wirkt von außen auf das 

Profil einer Schule ein. Das Schulprogramm soll Raum für einen Diskurs über 

Chancen und Risiken beim unbegrenzten Zugang zu Information geben. 

 

 Wenn die Gesellschaft überaltert, spiegelt sich dies - unter sonst gleichen Be-

dingungen - an rückläufigen Schülerzahlen im Primar- und Sekundarbereich, 

also den Zubringern des Berufskollegs. Ein Schulprogramm des Berufskollegs 

könnte über Konzepte der beruflichen Weiterbildung von Berufstätigen sinn-

voll den rückläufigen Schülerzahlen entgegenwirken, sobald ein weiter als 

bisher gefasster Ordnungsrahmen gegeben wäre. 

 

2.2 Leitziele unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit 

 

Das Nell-Breuning-Berufskolleg 

ist eine 

 

moderne und zukunftsorientierte Schule, die 

nach innen und außen möglichst transparent agiert. 

Durch Erstausbildung in anerkannten kaufmännischen 

Ausbildungsberufen und beruflich akzentuierte Vollzeitausbildung 

vermittelt sie jungen Menschen personale Handlungskompetenz, 

die zu einer weltoffenen, sozialverantwortlichen 

Lebensgestaltung befähigt. 

                                       
5 Eine präzisere Angabe ist aufgrund der statistischen Ausgangslage nicht möglich. 
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2.2.1 Konkretisierung der Ziele 

 

Weltoffenheit erwerben Schülerinnen und Schüler in einem Schulsystem, das 

sich im umfassenden Sinne gegenüber seinem Umfeld öffnet. Das Nell-Breuning-

Berufskolleg versteht sich als eine solche offene Schule. Durch Beteiligung aller 

mit der Schule verbundenen Gruppen soll das Schulleben bereichert und geför-

dert werden. Die bewusste Öffnung von Unterricht und Schulleben bedeutet 

auch, dass sich die Schule verpflichtet fühlt, realitätsbezogen zu arbeiten und 

„Wirklichkeit“ in die Schule zu holen.  

 

Kooperationen mit dem dualen Partner, den Kammern, anderen Schulen und 

Institutionen der Region sind folglich ebenso bedeutsam wie die Schaffung von 

Zugangsmöglichkeiten zum überregionalen Umfeld. Das geschieht durch Anbah-

nung und Pflege internationaler Beziehungen, intensivere Fremdsprachenbildung 

und Unterstützung bei der Durchführung von Auslandspraktika.  

 

Soziale Verantwortlichkeit als Bildungsziel befasst sich mit den Schülerinnen 

und Schülern in ihrem sozialen Beziehungsgefüge. Die Schule unterstützt sie da-

rin die Möglichkeiten zwischenmenschlicher Beziehungen für die Persönlichkeits-

bildung in beruflicher wie privater Hinsicht zu nutzen, aber auch Störungen zu 

erkennen und diese zu bewältigen. Daraus leitet sich ab, dass der Gestaltung des 

Schulklimas als Grundlage zwischenmenschlicher Beziehungen zentrale Bedeu-

tung zukommt. Der Umgang miteinander und untereinander soll geprägt sein 

durch gegenseitige Achtung und die Bereitschaft auf den Anderen einzugehen. 

Nur eine aus dem Bewusstsein der Mitverantwortung erwachsende Mitgestaltung 

des Schullebens gewährleistet das von allen gewünschte positive Arbeitsumfeld.  

 

Handlungskompetenz schließlich zielt auf die Fähigkeit zur Lebensbewältigung 

in sozialer Verantwortung ab. Sie beinhaltet zunächst die unter dem einschlägi-

gen Begriff der Schlüsselqualifikationen gebündelten Kompetenzen. Darüber hin-

aus zielt sie auf personale Bildung, um darüber Möglichkeiten zu einer kritischen 

Auseinandersetzung mit Werten und Wertesystemen zu schaffen, die beispiels-

weise Einfluss auf das Berufs-und Arbeitsleben haben.  

 

Die Nutzung zeitgemäßer Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien stellt schließlich eine wichtige Grundlage einer nach innen wie außen 

transparent agierenden Schule dar. Die Nutzung der entsprechenden Techno-

logien ist heute selbstverständlich in den Unterricht eingebaut. Darüber hinaus 

hat sich das Nell-Breuning-Berufskolleg auf ein gesamtschulisch angelegtes Ent-

wicklungsprojekt verständigt, das nach Abschluss der geplanten Projektschritte 

fortgeschrieben wird: 

 Eine zeitgemäße Darstellung des Schullebens nach außen zeigt sich heute vor 

allem im Internet-Auftritt einer Schule; so lag das besondere Augenmerk in 
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der Schaffung und Pflege eines geeigneten Mediums zur Bereitstellung von 

Informationen und Dienstleistungen für die Schulöffentlichkeit (Internetprä-

senz). 

 Des Weiteren müssen in einer modernen Organisation Informationen und 

Dienstleistungen für den internen Gebrauch auf einer geeigneten Plattform 

immer aktuell verfügbar sein (intranetbasiertes Schulportal mittels „Wiki-

Technologie“). 

 

Diese Leitziele der Schule werden im Verbund als sinnvolle pädagogische 

Grundorientierung angesehen. Sie sollen das Denken und Handeln aller 

Akteure mitprägen sind verbindlich. 

 

2.2.2 Rahmenbedingungen der Zieldurchsetzung 

 

2.2.2.1 Zeitgemäße Informations- und Kommunikationstechnologien vorhal-

ten und nutzen 

 

Moderne Systeme der Informations- und Datenverarbeitung sind nicht nur Teil 

der Praxis kaufmännischer Tätigkeiten und Berufe, vielmehr durchziehen sie mit 

ihren breiten Möglichkeiten heute jeden Lebensbereich. Damit wird die traditio-

nelle Sichtweise einer eher isolierten Nutzung von Informationstechnologien im 

DV-Unterricht zugunsten einer Integration in den Unterricht aller Fächer abge-

löst. Schülerinnen und Schüler können so die Erfahrungen im Umgang mit mo-

dernen Informationstechnologien zur Steigerung ihrer Lern- und Leistungsfähig-

keit in allen Unterrichtsfächern einbringen. Das Nell-Breuning-Berufskolleg trägt 

dafür Sorge, dass eine integrierte Nutzung der diversen Technologien Eingang in 

die didaktischen Jahresplanungen findet und dort entsprechend verankert und 

auch gelebt wird. 

 

Die Rahmenbedingungen sind weitestgehend gegeben und werden sukzessive 

verbessert. So verfügt das Nell-Breuning-Berufskolleg über 11 Rechnerräume, in 

denen in der Regel jedem Nutzer ein PC-Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die 

Räume werden derzeit hauptsächlich für den Unterricht in Wirtschaftsinformatik 

und Informationswirtschaft benutzt. Darüber hinaus verwenden einige Kollegin-

nen und Kollegen anderer Fächer die Rechner auch für Internetrecherchen oder 

Präsentationen. Außerdem sind für den dezentralen Einsatz in Klassenräumen 

Notebooks und Beamer verfügbar. Die Medienausstattung wird ständig erweitert, 

so steht z. B. die Anschaffung von sog. Präsentationskoffern an, die raumunab-

hängig einsetzbar sind. Diskutiert wird aktuell die Schaffung von sog. „Notebook 

bzw. Netbook-Klassen“, das betrifft insbesondere den Vollzeitbereich, um den 

Schülerinnen und Schülern selbstorganisierten und ergebnisorientierten Unter-

richt mit der Arbeit mit dem eigenen Medium auf einer bereit gestellten Lern-

plattform zu ermöglichen. Die Schaffung eines für die gesamte Schulgemein-
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schaft verfügbaren Internetzugangs ist in diesem Zusammenhang unverzichtbar 

und ein weiteres erklärtes Ziel.  

 

2.2.2.2 Transparenz nach außen durch adressatengerechte Internetpräsenz 

schaffen 

 

Eine zeitgemäße Darstellung des Schullebens nach außen zeigt sich heute vor al-

lem im Internet-Auftritt einer Schule. Die Internetpräsenz des Nell-Breuning-

Berufskollegs war von einer Schülergruppe unter Leitung einer Kollegin erstellt 

worden und gepflegt worden. Im Dezember 2010 beschloss das Nell-Breuning-

Berufskolleg den Internetauftritt professioneller –einem kaufmännischen Berufs-

kolleg angemessen – zu gestalten. So erging der Auftrag an eine Programmiere-

rin, die technische Struktur zu schaffen. Zeitgleich wurde das strukturelle und in-

haltliche Konzept dieser „neuen“ Internetpräsenz durch eine Projektgruppe, für 

die sich jede Kollegin bzw. jeder Kollege bewerben konnte, in vielen Arbeitssit-

zungen erarbeitet, diskutiert und schließlich vorgestellt und beschlossen. Im No-

vember 2011 ging der neue Internetauftritt ans Netz. Dieser ist aber (wie bei 

solch einem Großprojekt verständlich, das neben der alltäglichen schulischen Ar-

beit gemeistert wird) an diversen Stellen noch aufzuschärfen und mit weiterem 

Inhalt zu füllen. Diese Arbeiten dürften im Frühjahr 2012 abgeschlossen sein, so 

dass dann der Evaluationsprozess beginnen kann. 

 

2.2.2.3 Innere Transparenz durch intranetbasiertes Schulportal gewährleisten 

 

Ein weiterer Aspekt unter der Überschrift  „transparente Schule“ ist die Schaffung 

einer inneren Transparenz, die sich zweckmäßigerweise dann auch der zeitgemä-

ßen Informations- und Kommunikationstechnologien bedient. Hier galt es ein 

Medium zu finden, das einfach handhabbar, zügig implementierbar und kosten-

günstig ist. Das Nell-Breuning-Berufskolleg hat sich für die Arbeit in einer WIKI-

Plattform entschieden. Lernplattformen wie Moodle oder Fronter erfordern um-

fangreiche Systemadministration und sind sehr kostenintensiv. Außerdem schien 

der Implementierungsprozess zu langwierig. So wurde im Frühjahr 2011 in di-

versen Arbeitssitzungen eine WIKI-Struktur vereinbart, die entsprechende Platt-

form für alle Kolleginnen und Kollegen nutzbar ins Netz gesetzt und das Kollegi-

um entsprechend fortgebildet. So zeigt sich bereits gut ein halbes Jahr nach Ein-

führung dieses Schulportals eine komplette Abbildung der einzelnen Bildungs-

gänge in sog. Bildungsgangordnern, die ständig auf dem aktuellen Stand gehal-

ten werden. Den schulübergreifenden Bereich bilden Ordner mit den Themen, 

wie z. B.: Schulführung, Schulmanagement, Unterricht, Qualitätsentwicklung, 

Personal, Schulkultur und Kooperationen. Nicht zu vergessen der aktuelle Be-

reich, welcher tagesaktuelle Informationen für das Kollegium bietet. 
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2.2.2.4 Qualitätssicherung als schulübergreifendes Projekt verankern 

 

Zum Schuljahr 2007/2008 errichtete das Nell-Breuning-Berufskolleg für die 

Querschnittsaufgabe Maßnahmen der Qualitätssicherung eine eigene Koordinie-

rungsstelle, die sich zunächst auf Maßnahmen der Evaluation konzentriert. Diese 

bildungsgangübergreifende Koordination erscheint sinnvoll, um die Nachhaltigkeit 

qualitätssichernder Maßnahmen zu unterstützen, dabei Doppelarbeiten zu ver-

meiden und Synergien zu nutzen. Das später gebildete Evaluationsteam schlug 

vor, als Einstieg in eine planmäßige, kontinuierliche Evaluation am Nell-Breuning-

Berufskolleg ab Schuljahr 2008/2009 das Instrument „SEIS“ (Selbstevaluation in 

Schulen) einzusetzen. Nach dem positiven Votum einer Lehrerkonferenz 2008 

haben alle Bildungsgangkonferenzen beschlossen, „SEIS“ als Evaluationsinstru-

ment einzusetzen. Das Wirtschaftsgymnasium und der Großhandel haben bereits 

über „SEIS“ Evaluationsergebnisse geliefert. In der Reflexion zu „SEIS“ nun ver-

dichteten sich allerdings Positionen zu einem mehrheitlichen Anliegen dahinge-

hend, dass man einen direkteren Austausch über Unterricht wollte. In der Folge 

holen Lehrerinnen und Lehrer regelmäßig Schülerfeedbacks in mehreren Bil-

dungsgängen ein. 

 

2.2.2.5 Unterrichtsentwicklung als kontinuierlichen Verbesserungsprozess 

begreifen 

 

Zur Sicherung bzw. Verbesserung der Unterrichtsqualität erarbeiten die Bil-

dungsgänge unserer Schule didaktische Jahrespläne. Diese sind an den im jewei-

ligen Bildungsgang zu vermittelnden Kompetenzen orientiert und enthalten kon-

krete inhaltliche sowie didaktisch-methodische Hinweise. Die Kompetenzen erge-

ben sich dabei aus der in Richtlinien und Lehrplänen formulierten didaktischen 

Struktur und werden in unseren Bildungsgängen aus Sicht unserer Leitziele und 

des jeweils verfolgten Profils konkretisiert.  

 

Parallele Lernerfolgskontrollen tragen zur Verbindlichkeit der Jahrespläne und 

somit zur Vergleichbarkeit des Lernstandes in den Klassen des Bildungsgangs 

bei. Dies ist auch im Hinblick auf die Bewältigung externer Prüfungen besonders 

wichtig, z. B. bei landesweiten zentralen Abiturprüfungen, sowie zur adäquaten 

Vorbereitung auf die schon immer extern gestellten Abschlussprüfungen der IHK 

und der Handwerkskammer. 

 

In Bildungsgangkonferenzen, Arbeitsgruppen, Ausbilderkreisen und weiteren 

Evaluationsinstrumenten, z. B. Erhebungen durch Fragebögen, überprüfen wir, 

inwiefern mit der Gestaltung des unterrichtlichen Angebots die intendierten Ziele 

erreicht werden bzw. ob die intendierten Ziele (noch) unseren Leitzielen bzw. 

dem jeweiligen Bildungsgangprofil entsprechen. Adressaten dieser Evaluation 

sind alle am Schulleben Beteiligten, also Schüler, Lehrer, Eltern und Ausbil-

dungsbetriebe.  
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Die Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule erweitern ihre fachlichen, didakti-

schen und methodischen Kompetenzen durch persönliche Fortbildung sowie 

durch Teilnahme an organisierten internen und externen Fortbildungsveranstal-

tungen. Ausgangspunkt ist in der Regel der vom Bildungsgang formulierte Fort-

bildungsbedarf, der zum Beispiel Ergebnis einer Evaluationsmaßnahme sein 

kann. 

 

2.2.2.6 Personalentwicklung durch Fortbildung des Kollegiums unterstützen 

 

Die heutigen vielfältigen Anforderungen an die Lehrerinnen und Lehrer machen 

es unverzichtbar, dass trotz immer stärkerer Restriktionen in den Fortbildungs-

möglichkeiten unserer Schule eine möglichst effektive und von allen Seiten leist-

bare Fortbildungsplanung existiert. Ziel dieser Planungen ist der Aufbau und die 

Weiterentwicklung der Kompetenzen der Lehrerinnen und Lehrer auf fachlicher, 

methodischer, kommunikativer, gewaltpräventiver und gruppendynamischer 

Ebene. Nur so können die Lehrerinnen und Lehrer den steigenden Anforderungen 

an ihre Profession gerecht werden. So hat das Nell-Breuning-Berufskolleg ein 

strukturiertes Fortbildungskonzept entwickelt, dass den dargestellten Forderun-

gen Rechnung trägt. 

 

2.2.2.7 Durch kollegiale Teambildung unsere Leitziele nachhaltig verfolgen 
 

Die bislang formulierten Leitziele können nur nachhaltig verfolgt werden, wenn 

die Lehrerinnen und Lehrer einer Schule unserer Größe sich als Team begreifen. 

Dazu gehört, dass sie sich unterrichtsbegleitend miteinander in einen Prozess 

von Diskurs und Abstimmung begeben und dazu die entsprechenden Gelegenhei-

ten schaffen und nutzen (Fach- und Bildungsgangkonferenzen und pädagogische 

Tage). Die Schule ermöglicht dies durch entsprechende Personaleinsatz- und 

Stundenplanungen (Schwerpunkteinsatz in Bildungsgang- und Klassenteams). 

Seit dem Schuljahr 2010/2011 ermöglicht das Nell-Breuning-Berufskolleg zu-

nächst den Klassen der beruflichen Grundbildung wöchentlich stattfindende 

Teamsitzungen der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer mit der Bildungs-

gangleitung. Dieses erfolgreiche Projekt zur Steuerung der Erziehungs- und Un-

terrichtsarbeit findet nun ab dem Schuljahr 2011/12 seine Ausdehnung in den 

Unterstufen-Klassen der Höheren Handelsschule. 

 

2.2.2.8 Mit den Eltern unserem Erziehungsauftrag gemeinsam nachkommen 

 

Teambildung bedeutet auch die Einbindung der Eltern in das Schulleben. Die 

Entwicklung personaler Kompetenzen gelingt umso besser, wenn Schule und El-

ternhaus ihren Erziehungsauftrag als einen gemeinsamen auffassen. Deshalb su-

chen wir den Kontakt zu den Eltern bei Beratungsgesprächen, an Tagen der offe-

nen Tür, Sprechtagen, Fach- und Schulkonferenzen oder auch bei der Gestaltung 



S c h u l p r o g r a m m  
 

 

 

 
fortgeschriebene Fassung Stand Dezember 2011 

- 22 - 

des Schullebens. Diesen Auftrag nehmen naturgemäß die vollzeitschulischen Bil-

dungsgänge im besonderen Maße wahr. 

 

2.2.2.9 Über den Klassenverband hinaus Teambildungsprozesse von Schüle-

rinnen und Schülern unterstützen 

 

Das Nell-Breuning-Berufskolleg sieht die Schülerinnen und Schüler als Team-

Mitglieder, die gemeinsam lernen und das Schulleben gestalten. Dies gilt für die 

einzelne Klasse, den Bildungsgang und die Schule als Ganzes.  

 

An einem Berufskolleg, an dem die Schülerinnen und Schüler nur ein bis drei 

Jahre verweilen, müssen deshalb bewusst Gelegenheiten für Teambildungspro-

zesse initiiert werden. Dies erreichen wir über eine offene Lernatmosphäre und 

über eine Unterrichtsgestaltung, die selbstgesteuertes Lernen in Gruppen ermög-

licht, weiterhin z. B. über gemeinsame Feste und Klassenfahrten sowie die Zu-

sammenarbeit in den Schulmitwirkungsgremien. Sportarbeitsgemeinschaften ha-

ben schon Tradition und sind über die üblichen Bereiche wie Fußball und Volley-

ball erfolgreich mit einer Tanz-AG ausgedehnt worden. 

 

2.2.2.10 Außerschulische Partner gewinnbringend in das Schulleben einbinden 

 

In diesem Kontext steht die enge Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrie-

ben. Unsere Lehrerinnen und Lehrer halten zum jeweiligen Ausbildungsbetrieb 

engen Kontakt und informieren z. B. durch Anwesenheitskarten darüber, ob der 

Schulbesuch der Auszubildenden regelmäßig ist. Zusammen mit den Ausbildern 

werden Konzepte gruppenbezogener bzw. individueller Förderung vereinbart und 

Probleme frühzeitig erörtert. Intensiviert wird das Kooperationsangebot durch 

Ausbildersprechtage, z. T. für spezielle Zielgruppen, sowie durch die Ausbilder-

kreise und die Teilnahme an Bildungsgangkonferenzen. Ausbildungsbetriebe stel-

len uns darüber hinaus ihr Knowhow bei Projekttagen und Ausbildermessen zur 

Verfügung.  

Wir suchen die Kooperation mit außerschulischen Partnern, wobei uns folgende 

Funktionen als besonders wichtig erscheinen: 

 Informations- und Wissenstransfer 

In der Zusammenarbeit mit Unternehmen, den Tarifpartnern, der IHK, der Bun-

desagentur für Arbeit und anderen Institutionen nutzen wir deren Informationen 

und Expertenwissen, orientieren uns an der Berufspraxis und der Situation der 

für uns relevanten Märkte.  

 Erfahrungsaustausch 

Auf der Ebene der Lehrerinnen und Lehrer, der Bildungsgang- und Bereichslei-

tungen sowie der Schulleitung kooperieren wir zum Erfahrungsaustausch mit 

Partnern aus anderen Berufskollegs.  

 Nutzung von Synergien 
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Einmal geknüpfte Kontakte zu Unternehmen können weiterentwickelt und in an-

deren Zusammenhängen genutzt werden. So haben wir Beispiele dafür, dass 

über eine erste Zusammenarbeit in der Berufsausbildung schließlich dauerhafte 

Angebote für Wissenstransfer (z. B. Experten im Unterricht) oder Ausbildung un-

versorgter Jugendlicher entstanden sind.   

 Innovation 

Zusammen mit außerschulischen Partnern beschreiten wir neue Wege in der 

Ausbildung. Beispiele dafür sind das bis 2011 praktizierte „Frechener Modell“ o-

der unsere Zusammenarbeit mit der Europäischen Fachhochschule in Brühl.  

 Beratung 

Als Teil der Bildungslandschaft des Rhein-Erft-Kreises beraten wir in der Arbeits-

gemeinschaft der Berufskollegs Rhein-Erft im Rahmen der Berufsorientierung und 

Schullaufbahnplanung Schüler, Eltern und Lehrer der Zubringerschulen.  

 Prävention 

Wir versuchen unsere Schülerinnen und Schüler stark zu machen gegen Drogen. 

Dabei arbeiten wir eng mit Drogenberatungsstellen und der Polizei zusammen, 

organisieren gemeinsam für unser Kollegium Fortbildungsveranstaltungen zur 

Drogenprävention und für alle Klassen regelmäßige Informationsveranstaltungen.  

 

2.2.2.11 Eigenverantwortliches Handeln unterstützen durch Förderung der 

Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der Schülervertretung 

(SV) 

 

Wir betrachten unsere Schülervertretung und ihre Organe als unverzichtbaren 

Bestandteil für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrags unserer 

Schule und unterstützen sie bei der Wahrnehmung ihrer Interessen im fachli-

chen, kulturellen, sportlichen, politischen und sozialen Bereich. Wir möchten 

dadurch ausdrücklich die Fähigkeiten zu selbstständigem und eigenverantwortli-

chem Handeln und zur Wahrnehmung von Rechten und Pflichten im politischen 

und gesellschaftlichen Leben im Rahmen einer demokratischen Gesellschaft stär-

ken. 

Hierzu findet ein regelmäßiger Austausch zwischen Vertretern der SV und der 

Schulleitung statt. Wir nehmen die Schüleranliegen und Schülerinteressen ernst 

und unterstützen sie bei der Durchführung ihrer Vorhaben. So wurde zum Bei-

spiel ein Schüleraufenthaltsraum eingerichtet, in dem die Schülerinnen und 

Schüler ungestört arbeiten oder sich in Arbeitsgruppen auf Prüfungen vorbereiten 

können. Dieser Raum wird gerade (Nov./Dez. 2011) als Projekt von diversen 

Schülergruppen umstrukturiert und er wechselt seinen Standort vom sog. Altbau 

in die Halle des Neubaus. Der SV im eigentlichen Sinne steht außerdem ein wei-

terer Raum zur Verfügung, in dem diese tagen kann und kleinere Schülergruppen 

sich aufhalten können. 

 

Im Rahmen der Schulkonferenz sowie der Teilkonferenz Ordnungsmaßnahmen 

werden die Schülervertreter in Entscheidungsprozesse eingebunden, die Schul-
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angelegenheiten im Allgemeinen, aber auch Schülerangelegenheiten direkt be-

treffen, wie z. B. die Änderung der Schulordnung. Hier wird auch genügend 

Raum für Diskussionen zur Verfügung gestellt. 

 

Wir werden zukünftig die Einbindung der Schülervertreter bei Entscheidungen auf 

der Fach- bzw. Bildungsgangebene verstärkt fördern, z. B. durch die Teilnahme 

an den entsprechenden Konferenzen. Auch im Rahmen der Qualitätssicherung an 

unserer Schule soll der SV eine verantwortungsbewusstere Rolle zukommen,  

z. B. durch die Beteiligung an der Durchführung von Evaluationsmaßnahmen 

nach SEIS. 

 

2.2.2.12 Schullaufbahnberatung strukturiert gestalten 

 

Naturgemäß haben alle Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule die Aufgabe 

Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Betriebe in allen wichtigen Fragen des 

Schulbesuchs zu beraten. Erste Ansprechpartner sind die Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrer, da sie den engsten Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern 

haben. Sie werden durch ein Team von zwei Beratungslehrern und einer Bera-

tungslehrerin unterstützt. Externe Berater können bei Bedarf angefordert werden 

(z. B. von Suchtberatungsstellen). 

Bei der Schullaufbahnberatung halten wir ein mehrstufiges Beratungssystem für 

unsere Schulanfänger bereit:  

1. Eltern- und Schülerveranstaltungen an Zubringerschulen, 

2. Beratungen während der Anmeldezeit im Januar/Februar,  

3. Tag der offenen Tür Ende Januar, 

4. Informations- und Beratungsveranstaltungen im Mai/Juni zur Vorbereitung 

der Einschulung, 

5. intensive Beratung während der ersten Schulwochen. 

Nach der Aufnahme des Schulbesuchs stehen den Schülerinnen und Schülern für 

die Schullaufbahnberatung weiterhin alle Träger der Schulberatung zur Verfü-

gung. 
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2.2.2.13 Berufswahlkonzept in die Unterrichtsarbeit integrieren 

 

Unser Berufswahlkonzept mit einem integrierten gelenkten Schülerbetriebsprak-

tikum ist ein auf Modulen basierendes Berufswahl vorbereitendes und begleiten-

des Modell, das in den Unterricht der vollzeitschulischen Bildungsgänge integriert 

ist. Einige Module sind in den Jahresplänen der Fächer Deutsch, Politik und In-

formationswirtschaft verankert. Andere Module werden außerhalb der didakti-

schen Jahresplanung von den jeweiligen Klassenlehrern und externen Referenten 

durchgeführt. 

 

Im Rahmen des Berufswahlkonzepts werden Maßnahmen durchgeführt, die die 

Schülerinnen und Schüler am Nell-Breuning-Berufskolleg - ihren individuellen 

Kompetenzen entsprechend - in selbstständiger Auseinandersetzung auf die Be-

rufswahl vorbereiten. Sie sollen in die Lage versetzt werden, die von ihnen ge-

troffene Berufswahl zu überdenken oder zu verifizieren oder eine neue Berufs-

wahl zu treffen. 

Insbesondere sollen innerhalb des Konzeptes folgende Aspekte gefördert wer-

den: 

 Kooperation zwischen Vollzeitschülern der Höheren Handelsschule, des Wirt-

schaftsgymnasiums und den Auszubildenden in den Berufsschulklassen 

 Vorstellung zukunftsträchtiger Berufe innerhalb von Wirtschaftsbereichen mit 

hoher Innovationskraft 

 Aufzeigen von alternativen Ausbildungsmöglichkeiten außerhalb des kauf-

männischen Bereichs 

 Unterstützung benachteiligter Schülergruppen, um deren Vermittlungschan-

cen in die Ausbildung zu erhöhen 

 Einbeziehung neuer Medien wie das Internet 

 Selbstständigkeit beim Wissenserwerb 

 Entwicklung von Eigeninitiative und Unternehmensgeist 

 Stärkung sozialer Kompetenzen 

 Verbesserung von arbeits- und berufsbezogenen Kenntnissen 

 Erfolgssicherung durch Selbstevaluation 

 

Zu den Gegenständen konkreter Maßnahmen gehören: 

 Beteiligung von Experten (Referenten aus Wirtschaft und Hochschulwesen) 

am Konzept unter fachlich-inhaltlichem Aspekt sowie ökonomischen, öko-

logischen und sozialen Aspekten von Wirtschaft und Arbeitsleben.  

 Module zur eigenständigen Erkundung des Wirtschafts- und Arbeitslebens.  

 Entwicklung und Erprobung neuer Ansätze, um die Vermittlungschancen 

benachteiligter Schülergruppen zu verbessern. 

 Kooperation der Fachlehrer einer Klasse und Realisierung interdisziplinärer 

und fächerübergreifender Integration der Module. 
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 Externe Kooperationen von Schule, Betrieben und betrieblichen Ausbildern 

sowie interne Kooperationen zwischen Vollzeit- und Berufsschule.  

 Gelenkte Schülerpraktika, die die Kenntnisse der Schüler über die Arbeits-

welt zielgerichtet verbessern und deren systematische Integration in den 

inhaltlichen und organisatorischen Ablauf des Konzepts. 

 

Wir kooperieren in diesem Bereich vor allem mit externen Partnern, zum Beispiel 

der Agentur für Arbeit, der IHK sowie mit Unternehmen, die Praktikumsplätze zur 

Verfügung stellen oder andere Funktionen haben. Unsere Schülerinnen und 

Schüler werden über Praktika, Einstellungstests und Medien über die Berufspra-

xis informiert und hinsichtlich möglicher Anforderungsprofile und eigener Fähig-

keiten beraten. Die Beratungslehrer halten als Info-Pool entsprechende Kontakte 

und Materialien bereit. In Zusammenarbeit mit den Bildungsgängen entwickeln 

sie entsprechende Konzepte (vgl. Bewerbungstraining in der zweijährigen Höhe-

ren Berufsfachschule FHR). 

 

2.2.2.14 Unterstützung bei vielfältigen Problemlagen von Schülerinnen und 

Schülern anbieten 

 

Sind Schülerinnen und Schüler durch die Leistungsanforderungen ihres Bil-

dungsgangs unter- oder überfordert, äußert dies sich meist auch auf anderen 

Ebenen, z. B. in Verhaltensauffälligkeiten. Innerhalb der Beratung sollen Gründe 

für die Über- oder Unterforderung festgestellt und Vorschläge zur Abhilfe erarbei-

tet werden. Die Beratung dient ebenfalls dazu festzustellen, ob Probleme nur auf 

einzelne Schülerinnen oder Schüler bzw. Unterrichtsfächer bezogen sind oder 

möglicherweise ein allgemeines Problem der Klasse oder im Bildungsgang vor-

liegt. In diesem Zusammenhang ist die Bedeutung der didaktischen Jahrespläne 

der Bildungsgänge hervorzuheben, die einen Maßstab für das Anforderungsprofil 

der zu erreichenden bzw. zu fördernden Kompetenzen vorgeben.  

Zusammenarbeit schulpsychologischer Dienst 

Außerdem erfordert das vermehrte Auftreten von Verhaltens- und Erzie-

hungsproblemen zusätzliche Anstrengungen unserer Lehrerinnen und Lehrer. 

Ursachen und Symptome dieser Probleme sind individuell sehr verschieden, ähn-

lich den Auffälligkeiten im Lern- und Leistungsbereich. Im Allgemeinen besitzen 

die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer die besten Hintergrundinformationen 

über ihre Schülerinnen und Schüler, so dass sie am besten dazu in der Lage sind, 

angemessen einzugreifen und zu beraten. In dieser Funktion sollen sie jedoch 

nicht nur auf sich gestellt sein, sondern bei Bedarf durch Fachlehrer, Beratungs-

lehrer, Bildungsgang- bzw. Bereichsleiter und Verbindungslehrer (SV-Lehrer) un-

terstützt werden. 

Drogen- und Suchtprobleme sind Bestandteil unserer Gesellschaft, damit auch 

unserer Schule. Aufgrund der Zusammenarbeit mit Suchtberatungsstellen sehen 

wir in Maßnahmen zur Prävention, die in bestimmte Verhaltensmuster eingreifen, 

die größte Chance, diese Probleme nachhaltig zu bekämpfen. In einer Kollegi-
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umsveranstaltung haben wir uns mit dem Themen Sucht und Suchtprävention 

auseinandergesetzt. Die Polizei führt in allen Klassen Informations- und Bera-

tungsveranstaltungen zum Thema „Drogen im Straßenverkehr“ durch. Ein Kolle-

ge aus dem Team der Beratungslehrer übernimmt die Koordination der Zusam-

menarbeit mit den externen Beratern sowie die Federführung in der Erarbeitung 

eines Konzepts für Suchtpräventionsmaßnahmen an unserer Schule. 

 

Unser Beratungsangebot soll für Schülerinnen und Schüler möglichst leicht zu-

gänglich sein. Wir haben das Büro der Beratungslehrer in das Zentrum des 

Schulgebäudes verlegt, es soll nach innen und nach außen hin einladend gestal-

tet werden. Sprechstunden finden regelmäßig statt und können zusätzlich ver-

einbart werden.  

 

Das Beratungssystem unserer Schule funktioniert dann am besten, wenn alle an 

der Beratung Beteiligten im Rahmen ihrer Rolle und ihrer Möglichkeiten zusam-

menarbeiten und sich in ihrer Arbeit abstimmen. Wir wollen dazu ein Konzept 

entwickeln, das die Beratungsarbeit inhaltlich weiterentwickelt und organisato-

risch in die Arbeitsprozesse der Lehrerinnen und Lehrer einbindet.  

 

Seit Jahren arbeitet das Nell-Breuning-Berufskolleg an der Besetzung einer Stelle 

für Schulsozialarbeit. Die entsprechenden Räumlichkeiten sind schon vorbereitet, 

bislang ist die konkrete Besetzung dieser Stelle jedoch an politischen Rahmenbe-

dingungen gescheitert. 

 

2.2.2.15 Sport- und Gesundheitserziehung in allen Bereichen unterstützen 

 

Der Schulsport trägt den Hauptteil unserer schulischen Gesundheitserziehung 

und schafft einen wichtigen Ausgleich zu den Stressbelastungen des beruflichen, 

schulischen und privaten Alltags. Er kann mittelbar zur Verbesserung der Lern-

leistungen in den anderen Unterrichtsfächern beitragen. Körper- und Bewe-

gungserfahrung sind wesentliche Elemente eines Schulsports, der zum nach- und 

außerschulischen Sporttreiben motivieren und vorbereiten will. Über Selbstwahr-

nehmung, Steuerung der eigenen Leistungsfähigkeit bis zu den Grundlagen eines 

systematischen Trainings erhalten die Schülerinnen und Schüler das Grundge-

rüst, um lebenslang Sport treiben zu können. 

 

Darüber hinaus ist es unverzichtbar Sport und Gesundheit als Ganzes und für alle 

am Schulleben Beteiligten in den Blick zu nehmen. So wurde im Frühjahr 2011 

unter der Federführung aller Sportlehrerinnen und –lehrer ein umfassendes 

Sport- und Gesundheitskonzept für das Nell-Breuning-Berufskolleg erarbeitet. 

Vielfältige Maßnahmen, die schon lange Bestand der Arbeit waren, sind jetzt un-

ter einer gemeinsamen Überschrift verbunden und können so zielgerichtet in ei-

nem Gesamtkontext verfolgt werden. In Stichworten wird dieses Konzept durch 
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die folgende Abbildung verdeutlicht: 

 
 

2.2.2.16 Den europäischen Gedanken ausschärfen und strukturiert umsetzen 

 

Laut Erlass des MSW „vermitteln Europaschulen ihren Schülerinnen und Schülern 

ein umfassendes Wissen über Europa und befähigen sie unter anderem durch 

Steigerung ihrer sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen zum Handeln als 

mündige Bürgerinnen und Bürger Europas.“ Sie machen in den Worten der Minis-

terin „ihre Schülerinnen und Schüler fit für das Leben und Arbeiten in Europa und 

öffnen die Bereitschaft für persönliche Kontakte durch schulische und außerschu-

lische Aktivitäten.“ So wird sich das Nell-Breuning-Berufskolleg auf den Weg zur 

Europaschule machen. 

 

Wissensvermittlung über Europa findet bereits in vielfältiger Weise am Nell-

Breuning-Berufskolleg statt. Thematischer Inhalt ist Europa in den Jahresplanun-

gen von Fächern wie bspw. Englisch, VWL, Wirtschaftsgeographie oder Politik. 

Darüber hinaus, oder auch an den Unterricht gekoppelt, finden in der Höheren 

Handelsschule Tagesfahrten nach Maastricht oder Lüttich statt, im Wirtschafts-

gymnasium Fahrten in die Hauptstädte London, Paris oder Madrid.  

 

Das Nell-Breuning-Berufskolleg bietet mit den drei großen westeuropäischen 

Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch seinen Schülerinnen und Schülern 

ein erweitertes Fremdsprachenangebot. Die Steigerung sprachlicher und interkul-

tureller Kompetenzen erfolgt ebenfalls auf verschiedenen Ebenen. 

Sport- und Gesundheitskonzept NBB 

didaktische  
Jahresplanungen der  
jeweiligen  
Bildungsgänge 

                        alle Mitarbeiter der Schule, Lehrer/ Schüler/SV/ Kooperationspartner 

Marathon für alle  
Bildungsgänge/  

Bezug zu  
möglicher AG 

Körperwahrnehmung  
und Entspannung:  

WG: vor KA und ABI;  
HH: vor Klausuren;  
andere BG: je nach  

Bedarf 

Fitness/Kräfti- 
gung: Ausbau  
und Vertiefung  
in allen BG`s/  
Rückenschule  

und Pilates 

Sozialkompetenz:  
Partneraufsichten  
Lehrer/Schüler -  

Gewaltprävention,  
Mobbing 

Stressredu- 
zierung: Zeit;  

Räumlich- 
keiten;  

Ernährung;  
Bewegung;  
Mitarbeiter- 

/Lehrer- 
gesundheit 

AG`s: FB;  
BB; VB;  

Tanzen/ 

Theater 
Fitness;  
Laufen 

Turniere:  
FB;BB etc  

…… 
Projekttage;  
Mottotage 

Interne  
Lehrerfortbildung:   

Sportpraxis/ 
Rettungsfähigkeit 

Suchtprävention:  
Rauchen; Trinken;  

Magersucht;  
Drogen 

Interkulturelles  
Wohlbefinden 

Bewegte  
Pause: BB- 
Körbe; TT- 
Platten;  

Ruheraum 

Bedarfsabfra- 
ge bei SuS  

und Lehrern/ 
Mitarbeitern 

Raumkonzept/ 
Möbel 

korrespondierend mit: mögliche Kooperationspartner: 
Homepage Schulpsychologischer Dienst/Soziale Dienste/ 
schulinternes Netzwerk Krankenkassen/Fitnessclubs/Sportvereine/ 
schulübergreifendes Netzwerk Migrationsvereine/ Sonstige 
Schulprogramm 

unterrichtliche Aspekte unterrichtsübergreifendes   
Wohlbefinden 

außerunterrichtliche Aspekte 
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Zum einen gibt es in allen Sprachen externe Zertifikatsprüfungen zur Sprachbe-

herrschung und interkulturellen Handlungskompetenz: KMK für Englisch in der 

Berufsschule, DELF für Französisch- und DELE für Spanischschüler der Höheren 

Handelsschule und des Wirtschaftsgymnasiums. Diese Zertifikate eröffnen den 

Schülern gleichzeitig Möglichkeiten auf dem internationalen Arbeitsmarkt. Zum 

anderen arbeitet das Nell-Breuning-Berufskolleg an unterschiedlichen Projekten 

eng mit Partnerschulen in Spanien und Frankreich zusammen. Im Zeitraum 

2009-2011 etablierte sich ein Schüleraustausch mit einer spanischen Schule in 

Villanueva de la Serena im Rahmen eines von der EU geförderten COMENIUS-

Projektes mit dem Thema „Der Einstieg in den Beruf – ein Bewerbungsgespräch 

im fremdkulturellen Kontext“. Derzeit wird an einem neuen Projektantrag für den 

Zeitraum 2012-2014 gearbeitet. 

Nach verschiedenen durch das deutsch-französische Jugendwerk geförderten 

Partnerschaftsprojekten mit einem Berufskolleg in Calais werden im Rahmen ei-

nes Austauschs mit einer Partnerschule in Bruay (bei Lille) Tandem-

Praktikumsplätze vermittelt, d. h. je ein(e) deutsche(r)  und ein(e) französi-

sche(r) Schüler(in) gehen gemeinsam in einen französischen und danach in einen 

deutschen Betrieb. Sowohl beim COMENIUS-Projekt als auch beim Partner-

schaftsprojekt mit Nordfrankreich leben die Schüler in spanischen bzw. französi-

schen Familien und nehmen Gäste bei sich zu Hause auf. Weitere Partnerschaf-

ten für Auslandspraktika bestehen mit dem Lycée Polyvalent Henri Vincenot in 

Burgund, sowie Berufsschulen in Gijón in Nordspanien und Villanueva de la Sere-

na in Südwestspanien. 

Insgesamt vermittelt das Nell-Breuning-Berufskolleg im Rahmen des EU-

Projektes LEONARDO DA VINCI drei- bis vierwöchige Auslandspraktika in Eng-

land, Schottland, Frankreich und Spanien für Schüler der Höheren Handelsschule 

und der Berufsschule, wobei von betrieblicher Seite vermehrt Anfragen nach Aus-

landspraktika für die Auszubildenden kommen. Eine Kooperation mit einer Be-

rufsschule in Polen unter Federführung der Handwerkskammer Köln wird mo-

mentan erarbeitet. Diese zusätzliche Erfahrung stärkt das Europaprofil der Schü-

ler und erhöht ihre Chancen auf dem internationalen Arbeitsmarkt. 

 

Im Zeitraum 2009-2011 wurden 80 Schülerinnen und Schüler Aufenthalte im eu-

ropäischen Ausland mittels EU-Programmen ermöglicht. Die Teilnahme an 

COMENIUS- und LEONARDO-Projekten wird mit dem EUROPASS zertifiziert. 

 

Das Nell-Breuning-Berufskolleg führt im Wirtschaftsgymnasium und der Höheren 

Handelsschule in Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule Köln Projekte 

innerhalb des Programms „Europa macht Schule“ durch, in denen den Schülern 

verschiedene europäische Länder und Kulturen näher gebracht werden. Bislang 

waren Studenten aus Finnland und Spanien beteiligt. 

 

Einmal im Jahr (Januar / Februar) kommt das WHITE HORSE THEATRE in die 

Schule (HöHa und WG): englische Schauspieler führen englische Bühnenstücke 
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auf, die die Welt der Jugendlichen ansprechen. Ebenso wird der Fremdsprachen-

unterricht durch den Einsatz von muttersprachlichen Fremdsprachenassistenten 

authentischer. 

 

Bilingualer Unterricht auf Englisch findet momentan bereits im Sportunterricht 

statt. Weitere Module sind auch für VWL (HöHa) und Geschichte (WG) ange-

dacht.  

 

So wird der Antrag auf Zertifizierung als Europaschule in NRW soll im Frühjahr 

2012 gestellt werden. Der Rhein-Erft-Kreis hat bereits seine Zustimmung signali-

siert. 

 

2.2.2.17 Interkulturelle Kompetenz durch schulübergreifende Projekte fördern 

 

Neben der oben erwähnten Ausschärfung des europäischen Profils geht es im 

schulischen Miteinander um das gemeinsame Verständnis unterschiedlicher Kul-

turkreise. Neben dem Aufgreifen dieser Thematik im alltäglichen Unterrichtsge-

schehen sind schulübergreifende Projekte außerordentlich hilfreich bei der Schaf-

fung eines gemeinsamen Verständnisses. So fördern wir am Nell-Breuning-

Berufskolleg z. B. eine Tanz-AG, bei der die Schülerinnen und Schüler unter An-

leitung des Lehrers selbstständig eine Choreografie zu erarbeiten. Sie lernen, 

sich im Rhythmus zu bewegen, stärken ihre körperliche Kondition, arbeiten 

künstlerisch-kreativ bei der Umsetzung ihrer Ideen (Tanzschritte). Diese Tanz-AG 

führte im November 2010 das Musical ‚Westside Story – neu erzählt‘ im Hilde-

gard von Bingen Gymnasium in Köln auf, der besondere Themenschwerpunkt lag 

auf interkultureller Verständigung.  

Ein weiteres Projekt „Sprache gegen Gewalt“ – in Kooperation mit dem Schau-

spieler Dirk Heinrichs beteiligte diverse Schülergruppen: nach einer Podiumsdis-

kussion mit dem Künstler mündete das Projekt in der Herstellung eines Filmes 

‚Liebe zwischen den Kulturen‘, welcher u. a. beim Schulfest gezeigt wurde. Um 

das Projekt fortführen zu können, hat sich das Nell-Breuning-Berufskolleg erfolg-

reich beim Wettbewerb Schule und Kultur beworben und kann so nun durch fi-

nanzielle Unterstützung diese Projektarbeit im Schuljahr 2011/2012 weiterführen 

mit dem Themenschwerpunkt ‚Migration und Berufswelt‘, wiederum unter Beteili-

gung des Künstlers Dirk Heinrich. 

 

2.2.2.18 Werteerziehung durch Einzelmaßnahmen unterstützen  

 

Das Nell-Breuning-Berufskolleg arbeitet gemeinsam nach einem Werteverständ-

nis, das sich an Normen eines demokratischen Gemeinwesens orientiert. Diese 

Normen und Werte haben Eingang in die jeweiligen didaktischen Jahresplanun-

gen gefunden, darüber hinaus sind jedoch einige weitere Maßnahmen zur über-

greifenden Werteerziehung zu nennen: 
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 Am Coffee-Stop-Day beteiligen sich unsere Schülerinnen und Schüler an einer 

Aktion von Misereor mit dem Ziel neben freiwilligen Spenden auch die Arbeit 

von Misereor kennenzulernen und über Bildungsganggrenzen hinweg mitei-

nander ins Gespräch zu kommen.  

 Das Religionslehrerteam bietet in der Adventszeit einen „Raum der Stille" zur 

Reflexion und Besinnung an. 

 Eine flächendeckend angelegte Fortbildung zur Mediation ermöglicht es nun 

Lehrerinnen und Lehrer, Konflikte zu schlichten und so zur Verbesserung des 

Schulklimas und zur Entlastung der Kolleginnen und Kollegen und der Schul-

leitung beizutragen. 

 Projekttage zur Globalisierung runden diesen Themenbereich ab. 

 

3 Schulentwicklung am Nell-Breuning-Berufskolleg 

 

Die gezeigten Beispiele tragen gemeinsam zu Schulentwicklungsprozess bei. Die-

ser vollzieht sich auf den Ebenen Unterrichts-, Organisations- und Personalent-

wicklung. Diese verschieden Bereiche können an einem Berufskolleg nicht isoliert 

betrachtet werden, sie bilden aufeinander abgestimmte Einheiten. Im Mittelpunkt 

steht die kontinuierliche Verbesserung der Unterrichtsqualität. Diese Auf-

gabe wird am Nell-Breuning-Berufskolleg im Wesentlichen durch die Bildungs-

gänge wahrgenommen. In den jeweiligen Bildungsgängen strukturieren dezent-

rale Steuergruppen die Bildungsgangarbeit. Für die didaktischen Jahresplanun-

gen ist ein Raster erstellt worden, das die Vergleichbarkeit und die Handhabung 

erleichtert. So wird nun die Kompetenzorientierung in den Vordergrund gestellt. 

Lernsituationen bilden sehr konkret das zu erwartende Unterrichtsgeschehen ab. 

Leistungserwartungen sind konkretisiert. Diese Arbeit an den Didaktischen Jah-

resplanungen bedarf der weiteren Überprüfung und Ausschärfung. Aus organisa-

torischer Sicht gibt ein gemeinsamer Konferenznachmittag; Zeit und Raum ge-

meinsame Zielvorstellungen zu entwickeln. Das oben geschilderte Projekt ‚trans-

parente Schule‘ trägt kontinuierlich zu einer Verbesserung der Kommunikation 

und führt zu mehr Vergleichbarkeit in der Bildungsgangarbeit. 

Den organisatorischen Aufbau des Nell-Breuning-Berufskollegs macht das 

neu entwickelte Organigramm deutlich, hier sind nicht nur Linienfunktionen ab-

gebildet, sondern die Matrixorganisation zeigt die vielfältigen Verknüpfungen. Die 

erweiterte Schulleitung berät die organisatorische und pädagogische Ausgestal-

tung der Schule und sorgt dabei für Transparenz, Rechenschaftslegung und aus-

reichende Information sowie für einen angemessenen Ressourceneinsatz. Sie ist 

für die Umsetzung der Beschlüsse der Gremien der Schule verantwortlich. Per-

sonalentwicklung besteht vor allem darin, Kolleginnen und Kollegen zu befähi-

gen, eigenständig Aufgaben wahrzunehmen. Dazu gehört die konsequente An-

wendung des Organisationsprinzips der Delegation von Verantwortung. Neben 

der Unterrichtsentwicklung sieht die Schulleitung im Schulentwicklungsprozess 

die Notwendigkeit, Lehrerinnen und Lehrer zu qualifizieren, über den Unterricht 

hinaus, Aufgaben zu übernehmen. Diese Zielsetzung muss diskutiert werden, so 
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dass sich jede Kollegin und jeder Kollege nach Eignung und Befähigung neben 

dem Unterricht möglichst einer zusätzlichen Aufgabe für das gesamte Schulleben 

widmen sollte. Um das jeweilige Potential der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

zielgerichtet zu fördern, wird die Schulleitung regelmäßige Mitarbeitergespräche 

als Personalentwicklungsgespräche durchführen, die sowohl auf Initiative der 

Schulleitung als auch auf Initiative der Kollegin bzw. des Kollegen stattfinden 

können.  

 

4. Beiträge der Bildungsgänge der Berufsschule  
 

4.1 Bildungsgang Banken 
 

4.1.1 Darstellung der Ausgangssituation 
 

Die Ausbildung im Beruf Bankkaufmann/-frau ist auf das berufliche Handlungs-

feld in Banken und Sparkassen ausgerichtet. Ungeachtet des derzeitig überwie-

genden Anteils der Kreissparkasse Köln als Ausbildungsbetrieb der Schülerinnen 

und Schüler dieses Bildungsgangs soll auf diese Weise eine umfassende berufli-

che Handlungskompetenz auch über das im Ausbildungsbetrieb vorherrschende 

Handlungsfeld hinaus sichergestellt werden. Zudem soll der Bezug zu sowohl ge-

sellschaftlichem als auch privatem Handlungsfeld der Schülerinnen und Schüler 

in geeigneter Weise im Unterricht Berücksichtigung finden. 

 

Der schulische Teil der Ausbildung zum Beruf Bankkaufmann/-frau erfolgt am 

Nell-Breuning-Berufskolleg in zwei Bildungsgängen.  

Der Bildungsgang Bankkaufmann/-frau führt in zweieinhalb Jahren zum berufs-

fachlichen Abschluss nach IHK (BBiG). Der Unterricht erfolgt in Form von Block-

unterricht und verteilt sich dabei auf fünf Blöcke zu jeweils sechs Wochen. 

Der Bildungsgang Bankkaufmann/-frau + FHR führt in drei Jahren zum berufs-

fachlichen Abschluss nach IHK (BBiG) und zum Erwerb der Fachhochschulreife 

(APO BK). Der Unterricht erfolgt in Form von Blockunterricht und verteilt sich 

hier auf sechs Blöcke zu jeweils sieben Wochen. 

 

Der Berufsschulunterricht erfolgt somit ausschließlich in Blockform, da eine Ge-

staltung in Teilzeitform von den dualen Partnern beider Bildungsgänge aus ge-

schäftspolitischen Gründen nicht erwünscht ist. Ein entsprechendes Teilzeitange-

bot lässt sich daher zum derzeitigen Zeitpunkt nicht begründen. Sollte sich je-

doch ein solcher Bedarf bei neuen Ausbildungsbetrieben erkennen lassen, ist eine 

Einführung zusätzlich zum bestehenden Angebot in beiden Bildungsgängen 

durchaus denkbar. 

 

4.1.2 Leitbilder 

 

Die folgenden beiden Leitbilder liegen den Bildungsgängen Banken zur Errei-

chung einer umfassenden Handlungskompetenz zugrunde: 
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Unterricht in den Bildungsgängen Banken berücksichtigt systematisch 

den Wandel in Gesellschaft und Berufswelt der Schülerinnen und Schü-

ler. Er wird geöffnet durch an der Praxis ausgerichtete Zusatzangebote 

und den Einbezug ausbildungs-betrieblicher Anforderungen. 

 

Der schulische Teil der Ausbildung in den Bildungsgängen Banken ist 

stark verzahnt mit praktischen Inhalten, so dass eine Interdependenz 

zwischen Praxis und Theorie gewährleistet ist. 

 

Vorrangiges Ziel des Unterrichts in den Bildungsgängen ist, dass die Schülerin-

nen und Schüler im Rahmen ihrer Ausbildung umfassende Kompetenzen erwer-

ben, um sich in allen Situationen, die sich in ihrem Berufsfeld ergeben, in geeig-

neter Weise und angemessen verhalten zu können. Dabei sollen sie sowohl in 

fachlich-methodischer als auch in sozial-kommunikativer Sicht in der Lage sein, 

sich Herausforderungen stellen und geeignete Entscheidungen begründet treffen 

zu können. Berufsfähigkeit wird daher als umfassende Zielsetzung des Unter-

richts im Ausbildungsberuf Bankkaufmann/-frau am Nell-Breuning-Berufskolleg 

den didaktischen Entscheidungen in der Bildungsgangarbeit zugrunde gelegt. 

 

Die Umsetzung erfolgt dabei in den Bildungsgängen Banken durch Implementie-

rung von selbständigem Lernen in Lernfeldern und Lernsituationen. Ausgangs- 

und Bezugspunkt für das individuelle Lernen bilden Situationen, die für das 

Handlungsfeld im Bereich Banken exemplarisch sind und die von den Schülerin-

nen und Schülern Planungen, Entscheidungen und Ausführungen erfordern, die 

sie selbständig und möglichst auch selbst organisiert vornehmen. Dabei sollen 

die Schülerinnen und Schüler diese Handlungen auch selbständig evaluieren und 

nach einer begründeten Bewertung auch in geeigneter Weise korrigieren, um ein 

zukünftig eigenverantwortliches und selbständiges, berufsfachlich kompetentes 

Handeln zu gewährleisten.  

 

Dieses selbständige und selbst organisierte Lernen soll durch den konsequenten 

Einsatz von aktuellen, praxisnahen sowie schülerinnen- und schülergerechten 

Materialien gefördert werden. Der Unterricht orientiert sich damit auch am Leit-

bild eines handlungsorientierten Unterrichts mit dem Ziel des Erwerbs einer für 

den Beruf qualifizierenden Handlungskompetenz. 



S c h u l p r o g r a m m  
 

 

 

 
fortgeschriebene Fassung Stand Dezember 2011 

- 34 - 

 

4.1.3 Veränderungsbedarf und Entwicklungsziele 

 

Um den formulierten Leitbildern und den damit verbundenen Zielen gerecht wer-

den zu können, besteht Bedarf zur Veränderung und Erweiterung in einigen Be-

reichen des Unterrichts und der Arbeit in den Bildungsgängen.  

 

So soll die Unterrichtsentwicklung u. a. im Rahmen der Weiterentwicklung von 

Lernsituationen auf Grundlage der Leitbilder fortgesetzt werden. 

 

Vertretungsunterricht soll durch Sammlung der für den Unterricht benötigten 

Materialien und entsprechende Bereitstellung in angemessener Weise gesichert 

werden. 

 

Der Unterricht soll durch Veranstaltungen mit externen Experten 

(Expertenvorträge) zu spezifischen und praxisorientierten Inhalten geöffnet 

werden.  

 

Projektunterricht soll wie im Rahmen z. B. des Projekts in AWL in Kooperation 

mit den dualen Partnern oder wie das Projekt in Englisch in Kooperation mit 

anderen Berufskollegs fest etabliert werden. 

 

Die Projektwoche in den Fächern Englisch, Deutsch und Mathematik im 

Bildungsgang Bankkaufmann/-frau + FHR soll fortgeführt werden. 

 

Auch anlässlich von Gesprächen mit dualen Partnern im Rahmen eines Betriebs-

feedbacks soll die einheitliche und transparente Leistungsbewertung optimiert 

werden. 

 

Zudem soll eine methodische Abstimmung in den einzelnen Fächern und Lernfel-

dern unter Berücksichtigung von zeitlichen Aspekten fest etabliert werden. 

 

4.1.4 Maßnahmen für das Schuljahr 2011/12 

 

Der Unterricht wird weiterentwickelt u. a. durch die Ausarbeitung weiterer Lernsi-

tuationen, die auf konkrete berufliche Handlungssituationen auszurichten sind. 

 

Die für den Vertretungsunterricht zur Verfügung gestellten Materialien werden 

entweder in einer Print-Variante im Bildungsgängebüro Banken oder in digitaler 

Form auf einer bereits eingerichteten, intranetbasierten Plattform hinterlegt. 

 

Auch in diesem Schuljahr wird mindestens ein Expertinnen- oder Expertenvortrag 

in einem der berufsbezogenen Fächern zu realisieren versucht. 
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Der Projektunterricht im Fach Englisch wird in Kooperation mit anderen Berufs-

kollegs fest etabliert und das Projekt in AWL in Kooperation mit dem dualen 

Partner wird abgeschlossen. 

 

Die Projektwoche in den Fächern Englisch, Deutsch und Mathematik im Bildungs-

gang Bankkaufmann/-frau + FHR ist fest im Stundenplan bis zum Ende der Be-

rufsschulzeit verankert. 

 

Die Kolleginnen und Kollegen erarbeiten für die berufsbezogenen Fächer einen 

einheitlichen Leistungsbewertungskatalog und für die berufsübergreifenden und 

die Fächer aus dem Differenzierungsbereich einen fachspezifischen Katalog. Die-

se werden anschließend den Schülerinnen und Schülern von den Klassenlehrerin-

nen und Klassenlehrern transparent gemacht. 

 

Aufbauend auf der inhaltlichen Abstimmung aus dem Schuljahr 2010/11 finden 

methodische Abstimmungen in den einzelnen Fächern und Lernfeldern statt, um 

Doppelungen in der Förderung der Methodenkompetenz zu vermeiden. 

 

4.1.5 Schülerfeedback und Betriebsfeedback 

 

Die Evaluation des schulischen Teils der Ausbildung erfolgte anhand eines Frage-

bogens für die Schülerinnen und Schüler, der von den Bildungsgängen entwickelt 

wurde. Dabei zeigten die Ergebnisse auch für das Schuljahr 2010/11 ein durch-

weg positives Ergebnis hinsichtlich sowohl der Unterrichtsgestaltung selbst als 

auch in Bezug auf Form und Inhalt, Atmosphäre und Beteiligung. In besonderem 

Maße ging in diesem Schuljahr der angestrebte Lernzuwachs in der Einschätzung 

der Schülerinnen und Schüler in signifikantem Ausmaß über deren Erwartungen 

hinaus.  

 

Das Betriebsfeedback erfolgte im Rahmen persönlicher Gespräche der Leitung 

der Bildungsgänge Banken mit den Ausbildungsleitern der dualen Partner. Be-

sonders positiv herausgestellt wurden die Verbindung von Theorie und Praxis 

auch auf inhaltlicher Ebene, so insbesondere die Anbindung berufstheoretischer 

Zusammenhänge an praktische Handlungsfelder und internen Unterricht in den 

Ausbildungsbetrieben. Zudem positiv eingeschätzt wurde die geeignete Organisa-

tion von Absprachen und die enge und angenehme Zusammenarbeit zwischen 

den beteiligten Personen.  

 

Gesprächsbedarf bestand in diesem Schuljahr lediglich hinsichtlich der Transpa-

renz der Leistungsbewertung im schulischen Teil der Ausbildung. Diesbezüglich 

konnten bereits im Gespräch selbst geeignete Optimierungsmöglichkeiten er-

schlossen und vereinbart werden, die im Veränderungsbedarf aufgenommen 

wurden.  
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4.2 Büroberufe 
 

4.2.1 Darstellung der Ausgangssituation 

 

Die Ausbildung in den Büroberufen ist prinzipiell ausgerichtet auf den kaufmänni-

schen Querschnittsberuf, da die regionalen Strukturen entsprechend vielschichtig 

sind. Im Rhein-Erft-Kreis ist hier als Folge des Strukturwandels neben den gro-

ßen Branchen Braunkohle, Energieerzeugung, Chemie und Landwirtschaft ein 

vielfältiger Mix vor allem an mittelständischen Unternehmen insbesondere in den 

Bereichen Medien, Kommunikationstechnologie, Umwelttechnologie und Logistik, 

festzustellen, auf die sich die Auszubildenden verteilen.  

Die Schüler verteilen sich auf Teilzeitklassen. Die Schülerzahlen sind weitestge-

hend konstant.    

In den Büroberufen ist zu beobachten, dass die gewählte Ausbildungsdauer von 3 

Jahren zu Beginn der Ausbildung vorherrschend ist. Erst mit Fortschreiten der 

Ausbildungsdauer entscheiden die Betriebe in Absprache mit den Auszubildenden 

über eine um ein halbes Jahr verkürzte Ausbildung. Diesem Trend entsprechend 

wird im 2. Ausbildungsjahr eine sogenannte „Verkürzerklasse“ angeboten, die die 

Auszubildenden individuell in ihrer verkürzten Ausbildungszeit auf die schriftliche 

Kammerprüfung vorbereitet.  

 

4.2.2 Leitziele und didaktisches Profil 

 

Unsere Leitziele sind: 

• Vermittlung einer umfassenden primär beruflichen, aber auch gesell-

schaftlichen und personalen Handlungskompetenz  

• Vermittlung von schulischen beruflichen - speziell auf den Ausbil-

dungsberuf des Bürokaufmanns/der Bürokauffrau bezogenen – 

Kenntnissen durch Orientierung an beruflicher Praxis  

• Individuelle Förderung der Schüler im Unterricht im Differenzie-

rungsbereich und im Rahmen der Doppelqualifizierung 

Das didaktische Profil erstreckt sich über die Leitziele und berücksichtigt:  

 die prinzipielle Ausrichtung auf den kaufmännischen Querschnittsberuf, da 

regionale Strukturen entsprechend vielschichtig sind, 
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 das Arbeiten in einer aktuellen, möglichst berufsnahen fachlichen Umge-

bung, in der der Einsatz moderner Informationstechnologien eine zentrale 

Bedeutung hat  

 die didaktischen Strukturen für die Bildungsgänge der Büroberufe im den 

berufsbezogenen und berufsübergreifenden Bereich.  

Die didaktische Struktur für die Bildungsgänge der Büroberufe ist in den berufs-

bezogenen Richtlinien beschrieben. Für die Ausbildung im berufsübergreifenden 

Bereich liegen keine bildungsgangspezifischen Richtlinien vor; sie sind allgemein 

für die Berufsschule konzipiert.  

Die vorläufigen Richtlinien zum berufsbezogenen Bereich organisieren den Unter-

richt vor allem über Einzelfächer und stellen fachliche Kompetenzen dabei in den 

Vordergrund. Lediglich in der Bürowirtschaft eröffnet der Einzellehrplan explizit 

die Sicht auf größere Zusammenhänge von Handlungsfeldern einer kaufmänni-

schen Verwaltung.  

Das Fach Bürowirtschaft hat folglich in Bezug auf die Orientierung des Unterrichts 

auf Lernsituationen eine leitende Rolle: Mit dem schulintern entwickelten Modell-

unternehmen „NBB-Papier GmbH“ lassen sich die grundlegenden bürowirtschaft-

lichen Handlungsfelder eines Handelsunternehmens darstellen und erklären. Eine 

Verknüpfung mit der Berufspraxis erfolgt immanent im Austausch mit den Be-

rufsschülerinnen und -schülern im jeweiligen Ausbildungsberuf. Vertieft wird der 

Austausch durch Kooperation mit den Betrieben, deren Ausbilder jährlich zu ei-

nem Ausbilderkreis eingeladen werden.  

Um das Arbeiten in einer aktuellen, möglichst berufsnahen fachlichen Umgebung, 

in der der Einsatz moderner Informationstechnologien eine zentrale Bedeutung 

hat, zu ermöglichen:  

 bieten wir ausgewählte Unterrichtseinheiten zu DV-gestütztem Rech-

nungswesen auf der Basis realer betrieblicher Software (Lexware) an,  

 binden wir externe Experten in Unterrichtseinheiten der Personalwirtschaft 

ein,  

 organisieren wir im Bildungsgang einen Unterrichtstag zum Thema „Be-

rufseinstieg“, an dem neue Auszubildende mit den Kammern, Arbeitneh-

mervertretern und Lehrern über Erfahrungen und Probleme beim Einstieg 

in die Berufswelt diskutieren.  

Die bisher beteiligten Klassen nahmen diese Angebote sehr positiv auf.  
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In der prinzipiellen Ausrichtung auf den kaufmännischen Querschnittsberuf wer-

den regionale Strukturen berücksichtigt, indem innerhalb der Unterrichtsentwick-

lung der Kontakt zum dualen Partner gesucht wird. Im Schuljahr 2008/2009 

Schuljahr wurde eine Befragung der Ausbildungsbetriebe zu Inhalten und Metho-

den des Deutschunterrichts durchgeführt, deren Ergebnisse in die didaktische 

Jahresplanung und die Einrichtung eines Fachraums für Kommunikation einflos-

sen.  

 

4.2.3 Veränderungsbedarf und Entwicklungsziele 

 

Zur Verfolgung der Leitziele und Schärfung des didaktischen Profils besteht 

Handlungsbedarf in nachfolgend aufgeführten Bereichen: 

 Vermittlung einer umfassenden primär beruflichen, aber auch ge-

sellschaftlichen und personalen Handlungskompetenz 

Vertiefung der beruflichen Praxisbezüge von Deutsch, Religion und Sport: Durch 

eine stetige Ausrichtung des Unterrichts auf betriebliche Erfahrungsbereiche soll 
der Beitrag der Fächer im Hinblick auf den Aufbau umfassender beruflicher Hand-
lungskompetenz weiter ausgefeilt werden. 

Speziell in Deutsch wird angestrebt, den Unterricht auf mehrere Kollegen zu ver-
teilen, so dass hier ein Austausch von Fachkollegen möglich wird. Auch ist es im 
Hinblick auf eine unterrichtliche Grundversorgung notwendig, dieses - auch in 

der Außenwirkung wichtige Fach - auf mehrere Schultern zu verteilen.  

Die Notwendigkeit des Unterrichts in Sport/Gesundheitsförderung und Religion in 

der Berufsschule wird vonseiten der Ausbildungsbetriebe wiederkehrend infrage 
gestellt. Gegenwärtig entsteht in Religion eine neue Didaktische Jahresplanung, 
die sich in der Erprobungsphase befindet. Es wird beabsichtigt, diese im Kontakt 

mit den Ausbildern im Ausbilderkreis zu schärfen und aktiv zu vertreten. 

 Vermittlung von beruflicher - speziell auf die Ausbildung in den Bü-

roberufen bezogene - Handlungskompetenz durch Orientierung an 
beruflicher Praxis. 

Anhand von Sammlungen der Klassenarbeiten durch unterschiedliche Kollegen 

soll neben einer einheitlichen Umsetzung der didaktischen Jahrespläne weiterhin 
eine Teambildung der unterrichtlichen Lehrkräfte erreicht werden. Im Hinblick 
auf eine mögliche Ausbildungsneuordnung der Büroberufe könnten durch diese 

Vorplanungen zukünftige mögliche Parallelarbeiten einfacher geplant werden. 

Die erhaltene Schullizenz für den NRW-Führerschein ist innerhalb der Abteilung 

der Büroberufe weiter auszubauen. Basierend auf dem Wunsch der Ausbildungs-
betriebe unterschiedliche Berufsschultage zu wählen, die eine Verkursung aller 
Klassen ausschließen, ist zukünftig angedacht, die Didaktische Jahresplanung des 

NRW-Führerscheins in die Didaktische Jahresplanung der Fächer Textverarbei-
tung und Datenverarbeitung zu integrieren, um so allen Schülern die Möglichkei-
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ten zu geben, den NRW-Führerschein zu erwerben. Vorüberlegungen mit den 
Fachlehrern haben ergeben, dass dies in Textverarbeitung ihm Rahmen des ge-

gebenen Stundenkontingents möglich sein kann. Möglicherweise ist in Datenver-
arbeitung eine Aufstockung des Stundenkontingents notwendig. Ob die Personal-
situation dies zulässt und ob dies auch gewollt ist, bleibt zukünftig zu klären.  

Als Beitrag zur Anpassung von schulischer Ausbildung an betriebliche Notwendig-
keiten werden Abschlussklassen der Bürokaufleute nach der schriftlichen Ab-

schlussprüfung nur noch an einem Berufsschultag bis zum Berufsschulabschluss 
beschult.  

Im Rahmen einer eintägigen Fortbildung zum Buchhalterprogramm Lexware 

wurden alle Rechnungswesen- und Datenverarbeitungslehrer der Oberstufen so-
weit geschult, dass sie selbstständig - und ohne Betreuung durch eine speziali-
sierte Lexware-Lehrkraft - wichtige Inhalte des Programms im Rahmen eines ein-

tägigen Zertifikatskurses an die Schülerinnen und Schüler vermitteln konnten. 
Aus den Erfahrungen des darauf folgenden Jahres hat sich jedoch gezeigt, dass 

eine praktische Umsetzung des Lexware-Zertifikatskurses, aufgrund von ständi-
gen Änderungen im Programm dann einfacher erscheint, wenn ein Kollege als 
Hautbetreuer die Lexwareschulungen der Schüler organisiert und betreut. Dies 

soll zukünftig weiter verfolgt werden. Zusätzlich begleiten technische Schwierig-
keiten den Lexware-Zertifikatskurs für die Schüler. Im Gespräch mit den Sys-

temadministratoren von Schulseite, dem Softwareanbieter sowie der Bildungs-
gangleitung und dem Kollegen, der Lexware zukünftig unterrichten möchte, muss 

hier zukünftig nach einer langfristigen Lösung gesucht werden. 

 Individuelle Förderung der Schüler im Differenzierungsbereich und im 
Rahmen der Doppelqualifizierung 

Im Bildungsgang der Büroberufe wird Förderbedarf vor allem in den Bereichen 
Sprache/Fremdsprache und Rechnungswesen festgestellt: 

 Im Bereich der muttersprachlichen Kommunikation sehen Ausbilder und 

Lehrkräfte bei Schülern Defizite, die neben anderen Faktoren oftmals für 
eine nur begrenzte Ausbildungseignung ursächlich sind. Dies spricht dafür, 
Deutsch durchgängig im Förderungsangebot der Büroberufe zu haben, was 

jedoch derzeit – auch aufgrund der verfügbaren Lehrerstunden – noch 
immer nicht realisierbar erscheint. 

 In vielen Stellenanzeigen der Büroberufe werden Englischkenntnisse ver-
langt. Für die Schüler der Büroberufe ist Englisch bereits länger Bestand-
teil der schulischen Ausbildung. Dies gilt es beizubehalten und ggfs. aus-

zubauen, so dass differenzierter Englischunterricht in allen Klassen ange-
boten wird. 

 Außerhalb der üblichen Unterrichtszeit bieten wir einen Stützkurs in Rech-
nungswesen an. Der Stützkurs Rechnungswesen wird nachmittags im 
Rahmen einer Verkursung klassenübergreifend für alle interessierten 

Schüler der Mittel- bzw. Oberstufe angeboten. Um sowohl den Schülern 



S c h u l p r o g r a m m  
 

 

 

 
fortgeschriebene Fassung Stand Dezember 2011 

- 40 - 

der Mittelstufe als auch den Schülern der Oberstufe mit ihren unterschied-
lichen Bedürfnissen gerecht zu werden, werden die Inhalte des Kurses mit 

den Schulhalbjahren verknüpft und dementsprechend gewechselt. So rich-
tet sich der Kurs im ersten Schulhalbjahr an die Schüler der Mittelstufen 
mit dem Ziel der Aufarbeitung der Defizite der Unterstufe. Im zweiten 

Schulhalbjahr werden daraufhin die Schüler der Oberstufen gezielt auf die 
anstehende Abschlussprüfung im Fach Rechnungswesen vorbereitet. Ein 

erfahrener Fachlehrer erteilt den Unterricht mit 4 Unterrichtsstunden; der 
Unterricht findet aufgrund der Verkursung am Nachmittag statt. Für die 
nächsten Schuljahre wird hier ein Kollege gesucht, der dies zukünftig un-

terrichtet, da der Kollege in Altersteilzeit gehen wird. Im Rahmen der Bil-
dungsgangkonferenz wurde die Problematik verdeutlicht und um Kollegen 

geworben. Hier gilt es für Kontinuität des Stützkurses zu sorgen. 

Im Schuljahr 2012/13 ist erstmalig eine Doppelqualifizierung für die Schüler der 
Büroberufe geplant. Dies bieten wir zum einen aus Wettbewerbsgründen, aus 

Servicegründen den Betrieben gegenüber, aber auch und vor allem aus dem 
Grund an, einen Teil zur dringend notwendigen Verkürzung der Ausbildungszei-

ten beizutragen. Allerdings wird dies nicht nur die Büroberufe, sondern auch die 
Fachlageristen bzw. die Fachkräfte für Lagerlogistik betreffen sowie den Handels-
bereich des Nell-Breuning-Berufskollegs.  

Hier wird aufgrund von vermutlich nicht ausreichenden Schülerzahlen bei den 
Büroberufen eine Klasse im Dienstleistungsbereich gegründet werden. Die Pla-

nungen laufen. Es bleibt abzuwarten, wie das Angebot angenommen wird. 

Eine binnendifferenzierte Theorieausbildung wird zukünftig im Rahmen des Un-
terrichtsangebots in Kooperation mit der Europäischen Fachhochschule auch die 

Büroberufe berücksichtigen.  
 

4.2.4 Maßnahmen für das Schuljahr 2011/12 

 

 Einarbeitung neuer Kollegen in TV: Sicherstellung der unterrichtlichen 

Grundversorgung der Schüler  

 Fortbildung in Textverarbeitung für Kollegen einrichten, durchführen und 
evtl. Einführung neuer Unterrichtsmaterialien  

 Verabschiedung der neuen Didaktischen Jahresplanung in Textverarbei-
tung 

 Unterstützung der Planung zur Doppelqualifizierung: z.B. Stundenvertei-

lung, Planung, Kollegeneinplanung etc. 

 Einbinden einer/s Lexwarespezialistin/en, die/der zur Erarbeitung der ak-
tuellen Lexwaresoftware ein begleitendes Skript für Schülerinnen und 

Schüler und Rewe-Kolleginnen und -Kollegen der Oberstufe erstellt. 
Die/der Spezialist/in führt die Schulung der Kolleginnen und -Kollegen so-

wie die Schulung der Schülerinnen und Schüler durch. 
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 Aktualisierung von Wiki-Unterlagen 

 

4.2.5 Schüler- und Betriebsfeedback 

 

Schülerfeedback 

Jedes Schuljahr lassen sich die Kollegen des Nell-Breuning-Berufskollegs in zwei 
Klassen ihrer Wahl evaluieren (jeweils Vollzeit und Teilzeit). Die Ergebnisse wer-

den von den jeweiligen Kollegen ausgewertet (teilweise computergestützt), mit 
den Schülern besprochen und in der weiteren Planung und im Umgang mit den 

Schülern berücksichtigt. 

Evaluation Betriebsbefragung 

Die durchgeführte Betriebsbefragung und die Auswertung der Ergebnisse fließen 

in die Arbeitspläne des Bildungsgangs ein und werden in den Bildungsgangkonfe-
renzen und Ausbilderkreisen diskutiert, sodass ein ständiger Diskurs entsteht. 

Aus der letzten Betriebsbefragung ist die aktualisierte didaktische Jahresplanung 
in Deutsch entstanden. Bisherige Inhalte wurden ergänzt oder auch in eine ande-
re Reihenfolge gestellt.  

Konkret ergaben die Fragebögen an die Betriebe in der Auswertung, dass der Be-
rufsbezug zu wenig akzentuiert war. Die Ausbilder wünschten sich mehr Präsen-
tationen sowie Techniken zur Kommunikation. Diese beiden Inhalte finden sich 

nun in der Didaktischen Jahresplanung in Deutsch in der Unterstufe (Bedeutung 
der Kommunikation für den Betrieb), in der Mittelstufe (Professionelle Kommuni-

kation und Kooperation), sowie in der Oberstufe (Teamarbeit und Präsentations-
techniken als Grundlage erfolgreicher Performance) wieder.  
 

4.3 Einzelhandel 

 

4.3.1 Darstellung der Ausgangssituation 

 

Im Bildungsgang Einzelhandel übernehmen wir als dualer Partner den schuli-

schen Teil der dreijährigen Ausbildung „Kauffrau/-mann im Einzelhandel“ sowie 

der zweijährigen Ausbildung „Verkäufer/in“ für den gesamten Rhein-Erft-Kreis. 

Einzelhandelsbetriebe unterschiedlichster Unternehmensgröße (vom Kiosk bis 

zum überregionalen Einzelhandelsunternehmen) und aus vielen verschiedenen 

Branchen (Lebensmittel, Baumärkte, Textil etc.) bilden den betrieblichen Partner 

in der Ausbildung. 

 

4.3.2 Leitziele und didaktisches Profil 
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Praxisbezug und umfassende Handlungskompetenz: Von besonderer Be-

deutung für unseren Unterricht sind die Orientierung an der betrieblichen Praxis 

sowie die Förderung einer umfassenden Handlungskompetenz der Schülerinnen 

und Schüler. Diese Zielsetzung ist für den Einzelhandel im Rahmen der Neuord-

nung der beiden Berufsbilder im August 2004 in besonderem Maße verankert 

worden, schreibt doch der Rahmenlehrplan die Orientierung an Lernfeldern vor.  

 

Unser Unterricht ist so auszurichten, dass sich Lernen grundsätzlich in Beziehung 

auf konkretes berufliches Handeln vollzieht sowie auf vielfältige gedankliche Pro-

zesse wie das Reflektieren eigenen Handelns und auch gedankliches Nachvollzie-

hen und Reflektieren von Handlungen anderer. Mit dieser gedanklichen Durch-

dringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen geschaffen für das Ler-

nen in und aus der Arbeit. Durch entsprechend gestalteten Unterricht sollen die 

Auszubildenden zu selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Ar-

beitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt werden. Diese didakti-

sche Zielsetzung prägt unsere Bildungsgangarbeit. 

 

Lernen in Lernfeldern und Lernsituationen: Der Unterricht vollzog sich frü-

her in den fachwissenschaftlich begründeten Fächern, die in tradierter Weise die 

Fachkompetenz in besonderem Maße förderten. Auch hier bezog sich Lernen 

meist auf konkrete berufliche Situationen, konzentrierte sich aber i. d. R. auf die 

Durchführung einer berufsnahen Handlung aus der einzelfachlichen Perspektive. 

Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien wurden kaum genutzt. 

Bisherige didaktische Planungen beschränkten sich meist auf Inhalte und Themen 

für jedes Ausbildungsjahr und enthielten keine umfassende Kompetenzentwick-

lung. Es fehlte damit die Integration, die systematische Planung und die ganz-

heitliche Förderung auch nicht-fachlicher Kompetenzen, wie sie durch komplexe-

re fächerübergreifende Lehr-Lern-Arrangements erzielt werden kann.  

 

Unsere didaktische Zielsetzung erfordert das Lernen in Lernfeldern, d. h. Aus-

gangs- und Bezugspunkt für Lernen bilden Situationen, die für die Berufsausbil-

dung im Einzelhandel wichtig sind und von den Schülerinnen und Schülern Hand-

lungen erfordern, die sie möglichst selbst ausführen oder zumindest gedanklich 

nachvollziehen. Unser Ziel ist, dass die Schülerinnen und Schüler die Handlungen 

möglichst selbstständig planen, durchführen, ggf. korrigieren und schließlich be-

werten, damit sie zukünftig eigenverantwortlich und selbsttätig handeln können. 

Wir wollen erreichen, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Ausbil-

dung über umfassende Kompetenzen verfügen, um sich in Situationen ihres Be-

rufsfeldes angemessen verhalten zu können. Sie sollen sowohl in fachlich-

methodischer als auch in sozial-kommunikativer Sicht Herausforderungen lösen 

und Entscheidungen begründet treffen können. Für diese umfassende Zielset-

zung haben wir uns im Bildungsgang auf den Begriff „Berufsfähigkeit“ verstän-

digt.  
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Zur Erreichung dieser Zielsetzung sind verschiedene Maßnahmen erforderlich, die 

wir gemeinsam im Bildungsgang beschlossen haben. 

 

4.3.3 Veränderungsbedarf und Entwicklungsziele 

 

Konzept: Grundlage unserer didaktischen Planungen im Bildungsgang ist unsere 

gemeinsam getroffene Vereinbarung, ein Konzept zur ganzheitlichen Kompetenz-

entwicklung zu schaffen und nachhaltig zu verfolgen. Dieses Konzept hat zwei 

Dimensionen.  

 

Von Anfang an und systematisch soll unser Ziel Berufsfähigkeit, das am Ende der 

Ausbildung erreicht werden soll, maßgeblich für alle didaktischen Planungen sein. 

Die Kompetenzen sollen planmäßig aufgebaut und von Stufe zu Stufe weiterent-

wickelt werden. Das erfordert, dass wir unsere Planungen nicht auf die einzelnen 

Ausbildungsjahre beschränken, sondern die gesamte Ausbildungszeit im Blick 

haben. Unter dieser Prämisse ist es möglich, den Unterricht zunehmend komple-

xer zu gestalten und den Schülerinnen und Schülern eine planmäßige Entwick-

lung ihrer Kompetenzen zu ermöglichen. 

 

Auf der anderen Seite erfordert dieses Konzept, dass die Schülerinnen und Schü-

ler ganzheitlich lernen. Dazu müssen wir sicherstellen, dass wir die Kompetenzen 

in den Lernfeldern und den berufsübergreifenden Fächern miteinander verzahnen 

und eng aufeinander abgestimmt vermitteln. Der Koordination und Steuerung 

dieser Kompetenzentwicklung messen wir große Bedeutung zu.  

 

Darauf lag auch in den vergangenen Jahren das Augenmerk unserer Bildungs-

gangarbeit. Wir wollen sicherstellen, dass bestimmte Kompetenzen in bestimm-

ten Lernfeldern bzw. Fächern verbindlich vermittelt werden und es uns gelingt, 

die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler systematisch aufzubau-

en und zu begleiten. 

 

Darüber hinaus möchten wir das didaktische Profil unseres Bildungsgangs in Ab-

stimmung mit unseren dualen Partnern weiterentwickeln. Denkbar wäre eine Ko-

ordination zwischen dem Unterricht in der Berufsschule und den von den Betrie-

ben zu wählenden Ausbildungsschwerpunkten (Modulen). Die gewählten Qualifi-

kationsbausteine könnten zu Unterrichtsschwerpunkten im letzten Ausbildungs-

jahr oder zur Ausgestaltung unseres Differenzierungsbereichs führen und darüber 

hinaus in die Zertifizierung besonderer Maßnahmen oder Kompetenzen münden. 

Als geeignetes Artikulationsforum dient der Ausbilderkreis, der seit Jahren mit 

regem Interesse und stabiler Teilnehmerzahl besucht wird.  

 

Wir befinden uns in einem ständigen Prozess von Qualitätsentwicklung und -

sicherung, der sich einerseits auf die Optimierung bestehender Lernsituationen 

sowie auf die Entwicklung bislang zurückgestellter neuer Lernsituationen bezieht. 
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Andererseits führen externe Anlässe zu Qualitätsentwicklung (geänderte Prü-

fungsmodalitäten bei der Abschlussprüfung: Umstellung auf die gestreckte Ab-

schlussprüfung), die sich beispielsweise in einer veränderten Unterrichtsplanung 

und Prüfungsvorbereitung zeigte. 

 

Darüber hinaus widmen wir uns zunehmend Arbeitsfeldern, die bislang zurückge-

stellt wurden, dazu gehört z. B. die Erleichterung des Übergangs von Verkäufern 

ins dritte Ausbildungsjahr.  

 

Unterricht und Unterrichtsorganisation: Wir haben uns bewusst von der frü-

her vorherrschenden fachwissenschaftlichen Prägung des Unterrichts in Fächern 

abgewendet. Vielmehr wird Unterricht im berufsbezogenen Bereich nach Lernfel-

dern umgesetzt. Jedes Lernfeld beschäftigt sich mit einem komplexen Hand-

lungsfeld, z. B. Kunden im Servicebereich Kasse betreuen, in dem alle fachlich 

relevanten Themen, die früher in verschiedenen Fächern behandelt wurden, jetzt 

zusammenhängend und problembezogen vermittelt werden.  

 

Um möglichst alle erforderlichen Kompetenzen zur Bewältigung beruflicher Prob-

leme entwickeln zu können, haben wir in den jeweiligen Lernfeldern in kleinen 

Teams Lernsituationen aus den beruflichen Handlungsfeldern der Auszubildenden 

entwickelt. Dadurch sollen die Schülerinnen und Schüler über die Fachkompetenz 

hinaus auch methodische, soziale und kommunikative Kompetenzen erwerben, 

um berufliche Probleme ganzheitlich lösen zu können. Die Schülerinnen und 

Schüler werden dabei veranlasst, nach dem Kreislauf einer vollständigen Hand-

lung von der Planung über die Durchführung bis zur Reflexion den gesamten Pro-

zess zu durchdringen. 

 

Berufsübergreifender Bereich: Einen wichtigen Beitrag zur Befähigung der 

Schülerinnen und Schüler zu ganzheitlichen Problemlösungen leisten auch die be-

rufsübergreifenden Fächer. Sie übernehmen in den Lernsituationen Teile der 

Kompetenzentwicklung und tragen somit wesentlich zum fächerübergreifenden 

Unterricht bei. Aufgrund der häufigen Schnittstellen zu den Lernfeldern haben wir 

zunächst die Fächer Deutsch/Kommunikation und Politik in Betracht gezogen und 

kompetenzorientierte Pläne in Abstimmung mit den Lernfeldern für die laufenden 

Ausbildungsjahre entwickelt.  

 

Sachausstattung, Räume: Lernen im situativen Kontext bedeutet Lernen unter 

praxisnahen Rahmenbedingungen. Für die Simulation von Verkaufsgesprächen 

stehen zwei Fachräume zur Verfügung, in denen Schülerinnen und Schüler sich 

angemessenes Verkäuferverhalten aneignen und trainieren können. Dies ge-

schieht durch Rollenspiele, die mit Kamera aufgezeichnet und anschließend ana-

lysiert werden. 
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Praxisgerechte Software: Um moderne Informations- und Kommunikations-

technologien im Unterricht angemessen zu nutzen, haben wir uns frühzeitig mit 

der Frage einer geeigneten handelsspezifischen Software beschäftigt. Unsere 

Zielsetzung dabei war zum einen eine möglichst praxisnahe, von Betrieben und 

Schülerinnen und Schülern akzeptierte Lösung zu finden, deren Funktionalität 

und Komplexität zum anderen angemessen ist. Nach unbefriedigenden Erfahrun-

gen mit einer Praxissoftware befinden wir uns in einem Umstellungsprozess auf 

eine didaktische Software. Während wir in der Unterstufe Grundlagen der Daten-

verarbeitung und Grundzüge von Standardsoftware vermitteln, arbeiten wir ab 

der Mittelstufe mit dem Warenwirtschaftssystem. Dabei wird jeweils zeitnah an 

die Lernsituationen und Themen der Lernfelder angeknüpft. Insbesondere mit der 

WWS-Software gelingt es, typische Beschaffungs- und Absatzprozesse des Ein-

zelhandels aus den Lernfeldern aufzugreifen, mit Systemunterstützung darzustel-

len und Entscheidungen herbeizuführen und transparent zu machen.  

 

Maßnahmen der Qualitätssicherung: Hierbei setzen wir an mehreren Stellen 

an: Zum einen haben wir uns auf ein weitgehend einheitliches Vorgehen in den 

Lernfeldern und Fächern verständigt. Zum anderen schreiben wir in den Lernfel-

dern Parallelklausuren, die einen festgelegten Standard bei den Schülerinnen und 

Schülern überprüfen. Durch beide Maßnahmen soll eine Vergleichbarkeit der 

Leistung zwischen Schülerinnen und Schülern eines Ausbildungsjahrganges si-

chergestellt werden.  

 

Hinsichtlich der Klausuren ist geplant, zukünftig einen größeren Anteil an Aufga-

ben zur Überprüfung nicht-fachlicher Kompetenzen aufzunehmen.  

 

Gemäß unserem Konzept zur ganzheitlichen Kompetenzentwicklung haben wir 

für die Entwicklung von Lernsituationen einen Mindeststandard für die Dokumen-

tation entwickelt. Dieser soll u. a. gewährleisten, dass tatsächlich eine von den 

Kompetenzen ausgehende Planung erfolgt und die Phasen des Handlungsablaufs 

innerhalb der Lernsituation durchlaufen werden. 

 

Evaluation: Die Ergebnisse unserer didaktischen Arbeit werden zum einen in 

Form von Parallelklausuren geprüft. Zum anderen werden sie in den regelmäßig 

stattfindenden Bildungsgangkonferenzen, Treffen der Steuergruppe und der Ar-

beitsteams durch gemeinsame Gespräche ausgewertet. 
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4.3.4 Maßnahmen für das Schuljahr 2011/2012 

 

- Neuentwicklung und Überarbeitung von Lernsituationen in verschiedenen 

Lernfeldern aller Stufen 

- Teilweise Erprobung und Evaluation der neu entwickelten Lernsituationen 

- Erprobung und Evaluation der neuen Vorgehensweise im Fach KSt 

- Anpassung der didaktischen Jahresplanungen im Fach KSt 

- Neuordnung des Prüfungsvorbereitungstages aufgrund der neuen Prü-

fungsmodalitäten 

- Fachliche Einarbeitung in die neue WWS-Software 

- Zusammenstellung aller relevanten Informationen zum Bildungsgang im 

WIKI 

- Durchsicht auf Vollständigkeit und inhaltlicher Richtigkeit der Beiträge 

 

4.3.5 Schüler- und Betriebsfeedback 

 

Der Rücklauf eines durchgeführten Schüler- und Betriebsfeedbacks hat gezeigt, 

dass die Ausbildungsbetriebe sowohl die Unterrichtsorganisation als auch den In-

formationsfluss zwischen Schule und Betrieb als sehr gut funktionierend hervor-

heben. 

 

Darüber hinaus beurteilen sie den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler posi-

tiv, vor allem die Vermittlung notwendiger Kompetenzen für die berufliche Praxis 

und zum erfolgreichen Abschluss der Kammerprüfung. Hieraus lässt sich für den 

Einzelhandel ableiten, dass die Kompetenzförderung über alle drei Ausbildungs-

jahre mit Hilfe des Lernfeldkonzepts gut umgesetzt wird und weiterhin fokussiert 

werden sollte.  

 

 

4.4 Groß- und Außenhandel  

 

4.4.1 Darstellung der Ausgangssituation 

 

Im Bildungsgang Groß- und Außenhandel übernehmen wir den schulischen Teil 

der Ausbildung zur/m Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel. Dieser wird je 

nach Eingangsvoraussetzung der Auszubildenden und in Abstimmung mit den 

Ausbildungsbetrieben mit einer Dauer von zwei, zweieinhalb sowie drei Jahren 

angeboten. Darüber hinaus beschulen wir seit dem Schuljahr 2001/02 alle Aus-

zubildenden, die im Rahmen des dualen Studiums (Berufsausbildung parallel zum 

Fachhochschulstudium) im Fachbereich Handel an der EUFH in Brühl studieren, in 

Form eines sehr flexibel gestalteten Blockunterrichts. 
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Angesichts der gestiegenen Bedeutung der fremdsprachlichen Fertigkeiten im Be-

rufsbild der/des Kauffrau/Kaufmanns im Groß- und Außenhandel bieten wir inte-

ressierten Auszubildenden die Möglichkeit, durch den differenzierten Englischun-

terricht ein KMK-Fremdsprachenzertifikat der Stufe II oder III zu erwerben. 

Damit die Auszubildenden sich in konzentrierter Form gemeinsam auf die anste-

hende IHK-Prüfung vorbereiten können, führen wir nach Absprache mit den Aus-

bildungsbetrieben eine geblockte Beschulung ca. 14 Tage vor der schriftlichen 

Prüfung durch. Diese zehn aufeinander folgenden Berufsschultage werden von 

den Auszubildenden mit Unterstützung der Lehrkräfte in vierköpfigen Teams vor-

bereitet, durchgeführt und evaluiert. Hierdurch bietet sich zum einen den Auszu-

bildenden die Möglichkeit, die beim einzelnen aufgetretenen Defizite in der Fach-

kompetenz zu identifizieren und im Team aufzuarbeiten. Zum anderen erhalten 

die Lehrkräfte sowohl in ihrer Rolle als Berater als auch durch eine abschließende 

schriftliche Reflektion der Auszubildenden wichtige Informationen zur weiteren 

Optimierung ihres Unterrichts.  

 

4.4.2 Leitziele und didaktisches Profil 

 

Seit Beginn des Schuljahres 2006/2007 findet die Lernfelddidaktik nun auch im 

Rahmenlehrplan für den Bildungsgang Groß- und Außenhandel ihren Nieder-

schlag. Die schülerorientierte Arbeit an Lernsituationen, die sich an typischen be-

ruflichen Aufgabenstellungen orientieren, soll dazu beitragen, bei den Auszubil-

denden berufliche Handlungskompetenz zu entwickeln. Dies bedingt einen 

grundsätzlichen Perspektivenwechsel: Stand früher das Erlernen fachlicher Inhal-

te im Vordergrund, richtet sich die heutige Zielsetzung auf die berufliche Hand-

lungskompetenz der Auszubildenden. Sie gilt es so auszubilden, dass sie den re-

gelmäßigen Anforderungen, die sich in der Praxis des Groß- und Außenhandels 

stellen, gerecht werden können. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Aufgabe 

an die dualen Partner, Jugendliche für berufliches Handeln zu befähigen. 

 

Für die Bildungsgangarbeit im Bildungsgang des Groß- und Außenhandels lassen 

sich hieraus zwei Konsequenzen ableiten: Zum einen gilt es, das Profil unseres 

Bildungsgangs zu schärfen, d. h. aus unserer Sicht zentrale Aspekte der berufli-

chen Handlungskompetenz zu identifizieren und hieraus unsere wesentlichen di-

daktischen Zielsetzungen abzuleiten. Zum anderen sind die sich hieraus erge-

benden Konsequenzen für die konkrete Gestaltung des Unterrichts herauszuar-

beiten und Schritt für Schritt umzusetzen. 

 

Bei der Förderung der beruflichen Handlungskompetenz einigte sich der Bil-

dungsgang Groß- und Außenhandel auf die Förderung folgender Schwerpunkte: 

 

Eigenverantwortliches Arbeiten: Die Auszubildenden sind zunehmend in der 

Lage, eigene Lern- und Arbeitsprozesse selbstverantwortlich zu gestalten, um die 
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immer komplexer werdenden Anforderungen an die in Groß- und Außenhandels-

betrieben Beschäftigten bewältigen zu können.  

 

Im Team aufgabenbezogen kooperieren: Die Auszubildenden sind zuneh-

mend in der Lage, Aufgaben unter Berücksichtigung kaufmännischer und kun-

den-/lieferantenorientierter Aspekte im Team zu lösen und die Arbeit anderer 

Teams zu würdigen, um auch im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit rational, 

wertschätzend und verantwortungsbewusst mit Kunden, Lieferanten, Kollegen 

und Vorgesetzten umgehen zu können. 

 

Fachlich kommunizieren: Die Auszubildenden können ihr erlerntes Fachwissen 

sachlich richtig und zielgruppenspezifisch kommunikativ anwenden, um im Rah-

men ihrer kaufmännischen Berufstätigkeit auch besondere Verhandlungssituatio-

nen sowohl aus Sicht des Unternehmens als auch aus Sicht seiner Geschäfts-

partner erfolgreich bewältigen zu können. 

 

Ergebnisse präsentieren: Die Auszubildenden sind zunehmend in der Lage, 

unter Nutzung adäquater Medien eigene Arbeitsergebnisse präzise und anschau-

lich zu präsentieren, um im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit angesichts enger 

Zeitvorgaben und geforderter hoher Informationsdichte ihre Arbeitsergebnisse 

gegenüber Vorgesetzten und Geschäftspartnern professionell darstellen zu kön-

nen. 

 

Arbeitsergebnisse und –prozesse reflektieren: Die Auszubildenden sind zu-

nehmend in der Lage, eigene Lern- und Arbeitsprozesse selbstkritisch zu hinter-

fragen, um die an die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel gestellten wach-

senden Anpassungserfordernisse erkennen und bewältigen zu können.  

 

4.4.3 Veränderungsbedarf und Entwicklungsziele 

 

Vollzog sich der Unterricht bislang vornehmlich in fachsystematischen Zusam-

menhängen, in denen die Vermittlung von Fachwissen im Vordergrund stand, so 

geht es jetzt – ausgehend von der Neuordnung des Ausbildungsberufes – um ei-

nen systematischen Kompetenzaufbau in mehreren Kompetenzfeldern. 

Grundlage für das Lernen bilden nach diesem Konzept Handlungen, die von den 

Schülerinnen und Schüler auch im Betrieb erfahren und durch schulische Unter-

weisung didaktisch aufbereitet werden. Zum Erreichen des Ziels werden die 

Handlungen im Rahmen eines „Vollständigen Handlungskreislaufes“ von den Ler-

nenden weitgehend selbständig analysiert, geplant, entschieden, durchgeführt, 

überprüft und schließlich evaluiert. Ausgangspunkt eines solchen Handlungskreis-

laufes stellt eine an die Auszubildenden gestellte Ausgangslage – eine Lernsitua-

tion - dar. Diese ist so zu wählen, dass sie einen Bezug zu einer betrieblichen 

Handlungssituation bietet und für die Lernenden eine gegenwärtige und auch zu-

künftige Bedeutung hat. 
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Handlungsorientiertes Lernen kann von den Schülerinnen und Schülern im Bil-

dungsgang Großhandel jedoch nicht einfach eingefordert werden, sondern es 

müssen die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden. Daher stehen 

folgende Ziele der Unterrichtsentwicklung im Mittelpunkt unserer didaktischen 

Arbeit: 

 

Fördern der Lern- und Methodenkompetenz: Verfügt eine Schülerin oder ein 

Schüler nur unzureichend über die Kompetenz, seine eigenen Lernaktivitäten zu 

planen, die zur Verfügung stehende Lernzeit effizient zu nutzen und seinen eige-

nen Lernprozess zu hinterfragen, besteht die Gefahr, dass handlungsorientiertes, 

selbstgesteuertes Lernen schnell in Lernfrustration endet oder sich in Beliebigkeit 

verliert. Die Konsequenz: Um das Konzept des handlungsorientierten Unterrichts 

in hohem Maße zum Kompetenzaufbau der Schülerinnen und Schüler nutzen zu 

können, müssen zunächst bestehende Schwächen der Schülerinnen und Schüler 

bei der Beherrschung der Techniken der Informationsaufnahme, -verarbeitung 

und –weitergabe aufgearbeitet werden. Seit dem Schuljahr 2008/09 wird daher 

die bestehende didaktische Jahresplanung des Bildungsgangs Groß- und Außen-

handel gezielt zu einer methodisch-didaktischen Jahresplanung erweitert. Hierin 

wird verbindlich festgehalten, welche Lernmethoden/-techniken zu welchem Un-

terrichtszeitpunkt den Schülerinnen und Schülern vorgestellt bzw. mit ihnen er-

arbeitet werden. 

Eine neu gestaltete didaktische Jahresplanung stellt jedoch nur die Vorausset-

zung zur Förderung der Lern- und Methodenkompetenz der Schülerinnen und 

Schüler dar. Damit diese auch in der Praxis umgesetzt wird, werden die Lehrkräf-

te im Rahmen einer Fortbildung mit der Umsetzung der einzelnen Methoden ver-

traut gemacht und entsprechend geschult.  

 

Stützen und fördern der Fachkompetenz: Zur Abrundung der Prüfungsvorbe-

reitung wird seit dem Schuljahr 2009/10 im Rahmen der Kompaktwochen ein 

Vorbereitungsangebot auf die mündliche Prüfung angeboten.  

Angesichts der gestiegenen Bedeutung der fremdsprachlichen Fertigkeiten im Be-

rufsbild der/des Kauffrau/Kaufmanns im Groß- und Außenhandel bieten wir zu-

dem interessierten Auszubildenden die Möglichkeit, ein KMK-Fremdsprachen-

zertifikat zu erwerben. 
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4.4.4 Maßnahmen für das Schuljahr 2011/12 

 

 Evaluation der durchgeführten Teamtrainingstage 

 Planung der Neugestaltung des Differenzierungsbereichs 

 Auswertung und Pflege der Bildungsgangseiten der internen Informations-

plattform NBB-Wiki und der Internetpräsenz 

 

4.4.5 Schüler- und Betriebsfeedback 

 

Ein umfassendes Betriebsfeedback hinsichtlich Aufbauorganisation, Prozess-

management und Unterrichtserfolg wurde im 1. Halbjahr 2008/09 durchgeführt.  

 

4.5 Lagerberufe 

 

4.5.1 Darstellung der Ausgangssituation 

 

Die Ausbildung im Bildungsgang Lagerwirtschaft umfasst die beiden Ausbildungs-

berufe „Fachkraft für Lagerlogistik“ und „Fachlageristin/Fachlagerist“. Die Be-

schulung wurde im Schuljahr 2006/07 aufgenommen. Zunächst wurden zwei 

Blockklassen „Fachkräfte für Lagerlogistik“ eröffnet. Im Schuljahr 2008/09 ka-

men der Ausbildungsberuf „Fachlageristin/Fachlagerist“ und eine Förderklasse 

des 3. Wegs (Fachlageristen) hinzu. Während dieser Maßnahmenbereich nach 

zwei Jahren beendet wurde, wuchs der Ausbildungsbereich stetig. So umfasst der 
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Bildungsgang im Schuljahr 2011/12 zehn Klassen: im Bereich der „Fachkräfte für 

Lagerlogistik“ sechs Blockklassen und zwei Teilzeitklassen sowie weitere zwei 

Klassen der Fachlageristen, die in der Teilzeitform beschult werden.  

 

So spiegeln sich der wirtschaftliche Aufschwung der letzten Jahre sowie die 

wachsende Bedeutung der Lagerlogistik als Branche für den Rhein-Erft-Kreis in 

den stetig wachsenden Schülerzahlen in beiden Ausbildungsberufen wider. 

 

Da die curricularen Profile der beiden Ausbildungsberufe recht nah aneinander 

liegen, können Schülerinnen und Schüler, die ihre Ausbildung als Fachlagerist er-

folgreich abgeschlossen haben, direkt das dritte Ausbildungsjahr Fachkraft für 

Lagerlogistik anschließen und diesen Berufsabschluss erwerben. Jedoch divergie-

ren die Anforderungsniveaus beider Ausbildungsberufe stark, so dass nur wenige 

Schülerinnen und Schüler von dieser Option Gebrauch machen. 

 

4.5.2 Leitziele und didaktisches Profil 

 

Wir arbeiten an der Entwicklung eines spezifischen Bildungsgangprofils für den 

Bereich der Lagerwirtschaft. Dies geschieht in Abstimmung mit unseren Ausbil-

dungsbetrieben. Denkbar wäre eine Vernetzung von berufsschulischen Inhalten 

mit von den Unternehmen durchgeführten betrieblichen Lerninhalten (z. B. das 

Führen von Fördermitteln, der Einsatz als Ersthelfer im Betrieb und in der Schu-

le).  

  

Von besonderer Bedeutung für unseren Unterricht bleiben hierbei der hohe Pra-

xisbezug sowie die Förderung einer umfassenden Handlungskompetenz der 

Schülerinnen und Schüler. Hierbei zeigt die im Schuljahr 2010/11 begonnene 

Kooperation mit der DEKRA-Akademie erste Ergebnisse. So erhalten alle Schüle-

rinnen und Schüler der Lagerwirtschaft ab dem Schuljahr 2011/12 einen Praxis-

tag zur Ladungssicherung mit Teilnahmenachweis. Ein Gabelstaplerschein und 

das ADR-Basiszertifikat zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen können im 

Rahmen der Kooperation optional erworben werden. 

 

Der Unterricht im Bereich der Lagerwirtschaft ist so auszurichten, dass sich Ler-

nen grundsätzlich in Beziehung auf konkretes berufliches Handeln vollzieht sowie 

vielfältige gedankliche Prozesse wie das Reflektieren eigenen Handelns und auch 

gedankliches Nachvollziehen und Reflektieren von Handlungen anderer beinhal-

tet. Mit dieser gedanklichen Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraus-

setzungen geschaffen für das Lernen in und aus der Arbeit. Durch entsprechend 

gestalteten Unterricht sollen die Auszubildenden zu selbstständigem Planen, 

Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit 

befähigt werden.  
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Lernsituationen mit entsprechenden Vernetzungspunkten werden von den Kolle-

ginnen und Kollegen erstellt und im Bildungsgang veröffentlicht. Ausgehend von 

der Neuordnung der Ausbildungsberufe dient die Dokumentation der erstellten 

Lernsituationen als didaktische Jahresplanung.  

 

Weiterhin wollten wir unser Augenmerk auf eine einheitlichere und transparente-

re Leistungsbewertung legen und die bestehenden regionalen Kooperationen 

ausbauen. 

 

Der Bildungsgang Lagerwirtschaft sieht sich demnach ausgehend von diesen all-

gemeinen Zielen sowie den Leitzielen der Schule und den regionalen und curricu-

laren / didaktischen Besonderheiten in seiner Arbeit folgenden bildungsgangbe-

zogenen Leitzielen besonders verpflichtet: 

1. Lernen an beruflichen Problem-Situationen 

2. Arbeiten in Schülerteams 

3. Umgang mit modernen DV-Anlagen und -medien 

4. Lernen mit und an Praxismaterialien 

5. Integration von Projekten und Besichtigungen in den Unterricht 

6. Erwerb von Zertifikaten der Weiterbildung bereits in der Ausbildung 

7. Ausbau und Pflege regionaler Kooperationen 

 

4.5.3 Veränderungsbedarf und Maßnahmen zur Umsetzung 

 

Für das Schuljahr 2011/12 gibt sich der Bildungsgang folgende Ziele: 

 

1. Die Transparenz im Bildungsgang soll sowohl intern als auch extern deut-

lich erhöht werden. 

2. Die didaktische Jahresplanung im Bereich der Fachlageristen soll dem Sta-

tus im Bereich der Fachkräfte für Lagerlogistik angenähert werden. 

3. Die Kooperation mit außerschulischen Partnern soll intensiviert werden. 

 

4.5.4 Maßnahmen für das Schuljahr 2011/12 

 

Aus den Zielen für das Schuljahr 2011/12 leiten sich folgende Entwicklungsziele 

ab: 

1. Aktualisierung des Internetauftritts und Erhöhung des Informationsgehalts. 

2. Einrichtung eines Wiki-Bereichs mit aussagefähigen Inhalten zum Stand 

des Bildungsgangs. 

3. Durchführung eines pädagogischen Halbtages mit dem Ziel, weitere Unter-

richtsmaterialien und -strukturen im FL-Bereich zu entwickeln. 

4. Festigung und Ausbau der Kooperation mit der DEKRA-Akademie in Brühl. 
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4.5.5 Schüler- und Betriebsfeedback 

 

Am 18.05.2011 wurde im Rahmen des dritten Ausbilderkreis Lagerwirtschaft ein 

Betriebsfeedback systematisch erhoben und zeitnah ausgewertet. Dieses ergab, 

wie auch schon in den Vorjahren, eine hohe Zufriedenheit der Ausbildungsbetrie-

be mit der Arbeit des Bildungsgangs. So waren etwa 2/3 der befragten Betriebe 

mit der geleisteten Arbeit sehr zufrieden und ein weiteres Drittel äußerte sich als 

„zufrieden“. Keiner der Betriebe war somit „wenig zufrieden“ oder gar „unzufrie-

den“ mit der Arbeit des Bildungsgangs. Auch die im Schuljahr 2010/11 initiierte 

Kooperationen mit der DEKRA-Akademie in Brühl wurde von den befragten Be-

trieben nahezu gleichermaßen geschätzt. 

 

5. Bildungsgänge der beruflichen Vollzeitschule 

 

5.1 Berufliche Grundbildung  

Berufsgrundschuljahr, einjährige Berufsfachschule, Handelsschule 

 

5.1.1 Darstellung der Ausgangssituation 

 

Schülerinnen und Schüler, die sich für diese Schulform entscheiden, stehen in 

der Übergangsphase zum Berufsleben. Sie wollen einerseits die ihnen fehlende 

Fachoberschulreife erwerben, andererseits wollen sie eine kaufmännische Grund-

bildung erhalten, die ihnen einen Einstieg in eine Berufsausbildung erleichtert. 

 

Beide Ziele können in diesem Bildungsgang erreicht werden: Schülerinnen und 

Schüler werden in ihrer Handlungskompetenz systematisch gefördert, so dass sie 

am Ende ihrer meist einjährigen Schulzeit sowohl die Voraussetzungen für eine 

ihnen angemessene Berufsausbildung erworben haben als auch in eine weiter-

führende Schulausbildung entlassen werden können. 

 

5.1.2 Leitziele und didaktisches Profil 

 

Schülerinnen und Schüler, die das Berufsgrundschuljahr oder die Handelsschule / 

Berufsfachschule besuchen, streben i.d.R. eine Berufsausbildung an. Nur einige 

wenige Schülerinnen und Schüler haben bereits zu Beginn der Handelsschule die 

weitergehende Perspektive, die Fachhochschulreife an der Höheren Handelsschu-

le zu erwerben. Beide Ziele sind in diesem Bildungsgang zu erreichen, da die 

Schülerinnen und Schüler systematisch zu einem selbstgesteuerten Lernen ge-

führt werden. 

 

Dabei werden die besonderen Voraussetzungen, die unsere Schülerinnen und 

Schüler mitbringen und die einem selbstgesteuerten Lernen entgegenstehen, mit 

offenen Augen gesehen und angegangen:  
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 Die Schülerinnen und Schüler kommen von unterschiedlichen Zubringerschu-

len, die in sehr unterschiedlicher Weise die Einstellung und die Fertigkeiten 

für selbstgesteuerte Lernprozesse aufgebaut haben. 

 Unsere Schülerinnen und Schüler haben z. T. erhebliche Defizite in der Kon-

zentrationsfähigkeit.  

 Selbststeuerung erfordert Sozialkompetenz. Unsere Schülerinnen und Schüler 

dagegen sind häufig selbstbezogen und können sich wenig in andere hinein-

versetzen (Empathie), ihre Umgangsformen sind oft durch Intoleranz gekenn-

zeichnet.  

 Unsere Schülerinnen und Schüler können sich nicht immer zureichend realis-

tisch auf ihre berufliche Zukunft einstellen („Rosinen im Kopf“). Gleichzeitig 

ist ihre Frustrationstoleranz gering, so dass sie bei Misserfolgen schnell resig-

nieren.  

 Andererseits bringen Schülerinnen und Schüler unseres Bildungsganges eine 

starke positive Emotionalität mit in die Schule. Sie sind ehrlich und authen-

tisch, suchen nach einem festen Halt. Sie suchen Wärme und Zuspruch, wol-

len gleichzeitig klare Regeln, die von der Schule konsequent eingehalten wer-

den. 

Aus dieser realistischen Sicht auf unsere Schülerinnen und Schüler ergeben sich 

die Schwerpunkte unserer Arbeit im Bildungsgang:  

 

An und mit Regeln arbeiten 

Schülerinnen und Schüler brauchen Regeln, die ihnen ein geordnetes und effekti-

ves Lernen ermöglichen. Regeln müssen gesetzt und konsequent eingehalten 

werden. Wer die Regeln der Schule verstehen, akzeptieren und in seinen tägli-

chen Lebensablauf integrieren kann, hat gute Voraussetzungen („Sekundärtu-

genden“) für erfolgreiches Handeln im Beruf erworben. Der „Lohn“ für die Beach-

tung von Regeln wird bereits in der Schule erfahren: Lernen wird effektiver, 

Selbstorganisation wird ermöglicht.  

 

Aufbau einer guten Arbeitsorganisation 

Ohne gute Arbeitsorganisation ist effektives Lernen nicht möglich. Daher müssen 

Formen effektiver Arbeitsorganisation angeregt, eingefordert und in ihrer Umset-

zung beurteilt werden. 

 

Lernen lernen 

Betriebliche Wirklichkeit funktioniert in vernetzten Zusammenhängen. Ein Unter-

richt, der ausschließlich in Fächern stattfindet, bereitet daher nur ungenügend 

auf die Herausforderungen des Berufsalltags vor. Um die Anforderungen des be-

ruflichen Alltags im Unterricht sinnvoll zu simulieren, sollen Schülerinnen und 

Schüler an Lernsituationen betriebliche Probleme bearbeiten.  
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Unterstützung der Schülerinnen und Schüler bei der Berufsfindung und 

Bewerbung 

Herausragendes Ziel unseres Bildungsganges ist die Förderung des Übergangs in 

eine angemessene Berufsausbildung. Um die Schülerinnen und Schüler darauf 

vorzubereiten,  

 werden sie angeleitet, ihre persönlichen Stärken und Schwächen zu erken-

nen, 

 erarbeiten sie selbständig Informationen zur Berufs- und Arbeitswelt, 

 erstellen sie Bewerbungsunterlagen,  

 üben sie unter Anleitung von professionellen Trainern Bewerbungsgespräche. 

 

Gelenktes Praktikum 

Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass Schülerinnen und Schüler unse-

rer Abteilung in Praktika ein hervorragendes Bild abgeben. Unsere Schülerinnen 

und Schüler sind diszipliniert, motiviert, halten Belastungssituationen aus und 

besitzen kaufmännische Grundkenntnisse, die ihnen eine Orientierung im Betrieb 

erleichtern.  

 

Unsere Schülerinnen und Schüler 

 müssen selbständig einen Praktikumsplatz suchen. Dies ist der erste Schritt, 

um sich später aktiv um eine Ausbildungsstelle zu kümmern. 

 erfahren Normen und Arbeitsmethoden des Berufsalltags, lernen sich in ihnen 

zu bewähren. 

 geben durch eine gute Arbeit während des Praktikums ihre „Visitenkarte“ ab, 

sie knüpfen Kontakte und nutzen damit ihre Chance, ihren Praktikumsplatz 

später zu einer Ausbildung auszubauen. 

 

Praktika werden in der Schule systematisch vor- und nachbereitet. Während des 

Praktikums werden die Schülerinnen und Schüler von ihren Lehrerinnen und Leh-

rern besucht. Dabei werden die Perspektiven des Betriebs, der Schülerinnen und 

Schüler und der Schule vor Ort ausgetauscht.  

 

5.1.3 Veränderungsbedarf und Entwicklungsziele 

 

Handlungsbedarf besteht im Bildungsgang in folgenden Bereichen: 

 Entwicklung und Verbesserung der Unterrichtsqualität: Für die angestrebte 

Berufsvorbereitung der Schülerinnen und Schüler ist eine abschließende 

Überarbeitung der didaktischen Jahresplanungen im Hinblick auf die Erfor-

dernisse eines lernfeldgeleiteten Unterrichts notwendig.  

 Evaluation der Stützkurse in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch: 

Das didaktische Konzept von Stützkursen in den o. a. Fächern wurde dieses 

Schuljahr erstmals eingeführt. Stützkurse dienen zur gezielten Aufarbeitung 

von Defiziten. Form und Inhalt der Stützkurse müssen gründlich auf ihre Ef-

fektivität hin evaluiert werden. 
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 Entwicklung eines zeitlich und inhaltlich gestuften Konzeptes der Berufswahl-

vorbereitung: Unsere Schülerinnen und Schüler sollen systematisch und in 

einem sinnvoll aufeinanderfolgenden zeitlichen Ablauf (z. B. Baukastensys-

tem) auf eine für sie angemessene Berufswahl vorbereitet werden.  

 

5.1.4 Maßnahmen für das Schuljahr 2011/2012 

 

Planung und Durchführung eines pädagogischen Tages: Der pädagogische 

Tag dient der Erarbeitung einzelner Elemente eines angemessenen classroom-

managements, wobei folgende Fragen beantwortet werden sollen: 

 Wer sind unsere Schülerinnen und Schüler? 

 Wie können aus der Analyse unserer Schülerinnen und Schüler geeignete Kon-

zepte für den Umgang mit unseren Schülerinnen und Schülern gefunden werden? 

 

Einrichtung eines Trainingsraumes: Die eingesetzte Arbeitsgruppe „Disziplin-

probleme“ soll in der Frage der Einrichtung eines Trainingsraumes unterstützt 

werden, mögliche Umsetzungen in unserem Bildungsgang sollen mitgestaltet 

werden. 

 

5.1.5 Schüler- und Elternfeedback  

 

In Zusammenarbeit zwischen Abteilungsleitung und Steuergruppe sind folgende 

Schwerpunkte zu kontrollieren: 

 

 Auswertung des pädagogischen Tages hinsichtlich folgender Fragen:  

- Konnten die angestrebten Ziele erreicht werden? 

- Welche weiteren Maßnahmen müssen ergriffen werden, um die gesteckten 

Ziele zu erreichen? 

 Organisation des „Trainingsraumes“: Wie und wann kann ein Trainingsraum 

eingerichtet werden? 

 Didaktische Jahresplanung: Überarbeitung der vorhandenen didaktischen Jah-

resplanungen 

 Überprüfung der Organisation und des Erfolgs der eingerichteten Stützkurse 

in Mathematik, Deutsch und Englisch 
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5.2 Höhere Handelsschule 

 

 

5.2.1 Darstellung der Ausgangssituation 

 

Mit 328 Schülerinnen und Schülern ist dies der Bildungsgang im Vollzeitbereich 

mit der höchsten Schülerzahl. Die Höhere Handelsschule wird in der Unterstufe 

8zügig und in der Oberstufe 6zügig gefahren. In der Jahrgangsstufe 11 müssen 

ca. 9% der Schülerinnen und Schüler wiederholen, 3% verlassen die Schule, da-

von die Hälfte nach einer 2-jährigen Verweildauer. Etwa 11% der Schüler/innen 

wiederholen die Jahrgangsstufe 12; 1% verlässt die Schule regulär, aber ohne 

Abschluss, und 6% beenden den Bildungsgang nach 3-jähriger Verweildauer oh-

ne Abschluss (Stand: Juli 2011). Diese Zahlen zeigen Verbesserungen gegenüber 

den Vorjahren, wo z. B. eine Wiederholerquote von 28% (bis 2005) in der Klasse 

11 dazu führte, dass mindestens eine Klasse geschlossen werden musste.  

 

Disziplinprobleme, die Kolleginnen und Kollegen von Kölner Schulen zu berichten 

wissen, treten bei uns „auf dem Lande“ mit zeitlicher Verzögerung auf. Gleich-

wohl müssen auch wir uns zunehmend mit verhaltensauffälligen Schülerinnen 

und Schülern beschäftigen. Das mahnt uns, den Bildungsauftrag in einem größe-

ren Umfang als bisher um den Erziehungsauftrag zu erweitern. Der Zahl der Be-

werberinnen und Bewerber (ca. 300) für diesen Bildungsgang stehen nur ca. 200 

Plätze gegenüber. Das hat zwei Gründe:  

 Das Verhältnis zwischen Ausbildungsangebot und Ausbildungsnachfrage geht 

zu Lasten der Schulabgängerinnen und Schulabgänger. Gleichzeitig wird die 

Ausbildungsfähigkeit von Betrieben zunehmend in Frage gestellt. Hier leitet 

sich besonderer Förderbedarf mit dem Ziel ab, für die Ausbildung zu qualifi-

zieren. 

 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufe 10 erkennen verstärkt die Be-

deutung eines hochwertigen Schulabschlusses für ihre weitere berufliche Kar-

riere und entscheiden sich bewusst gegen eine Berufsausbildung nach der 

FOR und für den vorherigen Erwerb der Fachhochschulreife. 

 

5.2.2 Leitidee und didaktisches Profil  

 

Der Bildungsgang nach Anlage C zeichnet sich durch zwei Bildungsziele aus: Es 

werden „erweiterte berufliche Kenntnisse“ im Bereich Wirtschaft und Verwaltung 

erworben. Gleichzeitig signalisiert die/der zukünftige Auszubildende mit dem 

schulischen Teil der Fachhochschulreife Offenheit für Weiterqualifizierung. Dies 

erfolgt entweder durch ein unmittelbar anschließendes Studium (ca. 6%) oder 

man wahrt die Option auf Weiterbildungs- und Aufstiegschancen im Betrieb nach 

Abschluss einer kaufmännischen Berufsausbildung. Die aktuelle Statistik zeigt 

zudem, dass ca. 5 Jahre nach Abschluss einer Ausbildung 60% der Berufsanfän-
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gerinnen und Berufsanfänger nicht mehr in ihrem Ausbildungsberuf tätig sind, 

sodass sich hieraus eine besondere Verantwortung nicht nur im Hinblick auf Be-

rufsvorbereitung und -kompetenz, sondern auch auf „lebenslanges Lernen“ und 

Vorbereitung auf sogenannte „Querschnittsberufe“ ableitet.  

 

Da mehr als ein Drittel unserer Abgängerinnen und Abgänger in den Teilzeitklas-

sen der Anlage A wieder auftaucht, sollte das Thema Berufsvorbereitung in star-

kem Maße durch das vielfältige Angebot an Betrieben des Standortes und des 

Schulprofils geprägt sein. Höherqualifizierung von der Fachober- zur Fachhoch-

schulreife einerseits, aber zugeschnitten auf den Bereich Wirtschaft und Verwal-

tung unter Berücksichtigung des Profils des Nell-Breuning-Berufskollegs anderer-

seits bilden also den Schwerpunkt in der Bildungsarbeit. 

 

Aus der persönlichen Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler in der 

Übergangsphase zum Berufsleben als Schwerpunkt des Unterrichts im Bildungs-

gang lassen sich diese Ziele ableiten: 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 sind für Betriebe vermittelbar als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich 

neben Fach- auch in hohem Maße durch Sozialkompetenz und Teamfähigkeit 

auszeichnen. 

 sind fähig, ihre individuellen Talente hinsichtlich einer Berufswahl und 

-eignung zu erkennen und sich realistisch einzuschätzen. 

 sind in der Lage, eigenverantwortlich und selbstständig zu arbeiten, auch im 

Hinblick auf das spätere Berufsleben und der Gewissheit, lebenslang flexibel 

sein zu müssen. 

 

5.2.3 Veränderungsbedarf und Entwicklungsziele 

 

Förderung der Handlungskompetenz und des eigenverantwortlichen Arbeitens 

lässt sich als ein wichtiges Entwicklungsziel formulieren. Generell in allen kauf-

männischen Fächern, aber gerade in Informationswirtschaft als einem Fach des 

fachlichen Schwerpunkts, das die Handlungsabläufe in einem Unternehmen per-

manent simuliert, stehen fächerübergreifende und -verbindende Lern-

arrangements und selbstständiges Arbeiten im Vordergrund. 

 

Die Förderung der Berufskompetenz lässt sich als weiteres wichtiges Entwick-

lungsziel für die Schülerinnen und Schülerinnen und Schüler des Bildungsgangs 

formulieren.  

 

Das in der Unterstufe als einstündiges Unterrichtsfach durchgeführte Berufswahl-

konzept auf Modulbasis als Maßnahme verfolgt das Ziel, den Übergang der Schü-

lerinnen und Schüler von der Schule in die Berufsausbildung zu verbessern. Das 

Projekt wurde bis zu diesem Schuljahr von den Klassenlehrerinnen und Klassen-
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lehrern durchgeführt. Es bearbeitet auf unterschiedlichen Wegen die zahlreichen 

Orientierungs-, Kompetenz- und Koordinationsprobleme an der Schnittstelle zwi-

schen Schule und Wirtschaft. Die Schülerinnen und Schülerinnen und Schüler 

entwickeln ihre Berufskompetenz ausgehend von einem Persönlichkeitsprofil in 

Form des GEVA-Tests bis hin zu ersten Erfahrungen an einem kaufmännischen 

Arbeitsplatz im schulisch gelenkten, aber auch selbstständig akquirierten Prakti-

kum. Damit sich die Schülerinnen und Schüler auf dem Ausbildungsmarkt besser 

positionieren und gegenüber Mitbewerberinnen und Mitbewerbern behaupten 

können, soll eine berufswahlorientierte Ganzheitlichkeit bis zur endgültigen Be-

rufswahl angestrebt werden.  

 

Trotz insgesamt erfolgreicher Umsetzung des Projektes fühlten sich einige Klas-

senlehrerinnen und Klassenlehrer nicht ausreichend kompetent.  

 

Zur Schärfung des Profils wird der Unterricht daher durch die Abteilung ProBeruf 

zentral koordiniert und durchgeführt. Hierdurch sollen Synergieeffekte erzielt 

werden, die die individuelle Förderung der einzelnen Schülerinnen und Schüler 

nachhaltig intensiviert. 

Die Abteilung stellt dabei die Weiterentwicklung und Fokussierung bisheriger För-

dermaßnahmen dar, so dass sich die Vermittlungschancen der Schülerinnen und 

Schüler weiterhin positiv entwickeln können.  

 

Der Differenzierungsbereich kann zusätzlich einen Baustein zur Profilbildung bei-

tragen. Schülerinnen und Schüler schärfen hier ihr persönliches Berufskompe-

tenzprofil, welches sie auf der Ausbildungsplatzsuche eindeutig von anderen Mit-

bewerberinnen und Mitbewerbern unterscheiden könnte. Gleichzeitig soll das 

Konzept leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern helfen, Defizite abzu-

bauen, um ihre Noten in den Kernfächern zu verbessern. Das Konzept des Diffe-

renzierungsbereiches basiert folglich auf zwei Komponenten: 

 

1. FÖRDERN: Hierzu werden Kurse eingerichtet, die den Schülerinnen und Schü-

lern inhaltliche Einblicke in einen Teil der Ausbildungsberufe des am Nell-

Breuning-Berufskolleg angebotenen Berufsschulbereichs bieten. Schülerinnen 

und Schüler schärfen hier ihr persönliches Kompetenzprofil, welches sie auf der 

Ausbildungsplatzsuche eindeutig von anderen Mitbewerberinnen und Mitbewer-

bern unterscheidet, indem sie begründet diesen Beruf ablehnen und jenem Be-

reich zustimmen. 

 

2. STÜTZEN: In diesen Kursen werden Lerndefizite in Kernfächern abgebaut. Aus-

gehend von der Annahme, dass Lerndefizite primär durch Lernblockaden (äußere 

Annahmen, persönliche Dispositionen, u.a.) ursächlich bedingt sind, sollen Schü-

lerinnen und Schüler dahingehend unterstützt werden, diese Blockaden zu über-

winden. 
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Das Förder- und Stützkonzept wurde im Schuljahr 2009/2010 neu konzipiert und 

zum Ende des Schuljahres 2010/2011 mittels Schülerbefragung evaluiert. Die 

Evaluation der Förderkurse ergab insgesamt ein positives Bild mit Handlungsbe-

darf in einzelnen Kursen, und zwar in den Bereichen Stoffumfang, Arbeitstempo 

und Strukturierung der Unterrichtsinhalte. 

Aufgrund personeller Engpässe wird das Förderkonzept im Schuljahr 2011/12 nur 

in der Oberstufe angeboten. 

Als Konsequenz der Evaluation der Stützkurse werden diese ab dem Schuljahr 

2011/2012 nicht mehr im Differenzierungsbereich angeboten, da die Zuweisung 

der Schülerinnen und Schüler aufgrund von Einstufungstests und Zeugniskonfe-

renzbeschlüssen sich als ungünstig für die Motivation und den Lernerfolg der 

Gruppe erwiesen hat. Ab dem Schuljahr 2011/2012 soll das Stützkonzept auf ei-

ne freiwillige Teilnahme aufbauen. 

 

Im Schuljahr 2011/12 wurde erstmals eine „Nachzüglerklasse" eingerichtet, die 

sich aus Schülerinnen und Schülern der KSOB zusammensetzt, welche über eine 

Fachoberschulreife verfügen und bis zu den Herbstferien haben erkennen lassen, 

dass sie das Potenzial für einen erfolgreichen Abschluss der Höheren Handels-

schule haben. Die Einrichtung der Klasse erfolgte nach den Herbstferien. Die Un-

terrichtsinhalte sind der verkürzten Schulzeit in der Unterstufe anzupassen und 

der Erfolg des Projektes ist zu evaluieren. 

 

5.2.4 Maßnahmen für das Schuljahr 2011/2012 

 

Insgesamt zielen die Maßnahmen auf eine Verbesserung der Ausbildungschancen 

und weitere Reduktion der Abbrecherquoten der Schülerinnen und Schüler im 

Bildungsgang. 

 

Die bisherigen Maßnahmen führten bereits zu einer deutlichen Verringerung der 

Abbrecherquoten, sodass insgesamt beschriebene Maßnahmen weiter geschärft 

und fokussiert werden sollen. Dazu zählt auch die Einrichtung einer Förderabtei-

lung ProBeruf, die als eigenständige Abteilung individuelle Förderchancen und 

-möglichkeiten bündelt und in den Bildungsgang transferiert.  

Berufswahlkonzept: 

Ab dem Schuljahr 2011/12 wird das Berufswahlkonzept nicht mehr von den Klas-

senlehrerinnen und Klassenlehrern durchgeführt, sondern ist der Abteilung Pro-

Beruf zugeordnet.  

 

Förderkurse: 

Ziel des Bildungsganges ist es, Förderkurse ab 11.2., spätestens aber ab 12.1. 

auch für die Unterstufe anbieten zu können. Die Konzeption einzelner Kurse ist 

zu überarbeiten. 

 

Stützkurse: 

…steht bei Pro-

Beruf!!! 



S c h u l p r o g r a m m  
 

 

 

 
fortgeschriebene Fassung Stand Dezember 2011 

- 61 - 

Das neue Konzept, welches auf Freiwilligkeit beruht, verspricht Kurse in den Fä-

chern Deutsch, Englisch, Mathematik und Rechnungswesen nicht nur für Schüle-

rinnen und Schülern der Höheren Handelsschule, sondern wird bildungsgang-

übergreifend angeboten. Aufgrund mangelnder personeller Ressourcen ver-

schiebt sich der Beginn auf das nächste Schuljahr. 

 

Nachzüglerklasse: 

Die bisherige erfolgreiche pädagogische Arbeit wird durch die Einrichtung einer 

so genannten „Nachzügler-Höha“ geschärft. Die didaktischen Jahresplanungen 

sind der verkürzten Beschulung in der Unterstufe angepasst und inhaltlich ent-

frachtet (vgl. Abteilung ProBeruf). 

 

Die Klasse wird als Modellklasse im Rahmen der „Komm mit“-Initiative des Lan-

des zur Reduzierung der Abbrecher- und Wiederholerquoten geführt. Im Rahmen 

des Differenzierungsbereiches wird eine zusätzliche Unterrichtsstunde in Mathe-

matik und in Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen, zusätzliche Förder-

maßnahmen sollen die Abschlussquoten verbessern. 

 

Die Erfahrungen und Ergebnisse des Modellvorhabens werden im Bildungsgang 

ganzheitlich umgesetzt werden. 

 

5.2.5 Schüler- und Elternfeedback 

 

Den im Bildungsgang unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen werden Fragebö-

gen für ein Schülerfeedback zur Verfügung gestellt. Die Kolleginnen und Kollegen 

lassen den Fragebogen pro Schuljahr von einer Klasse des Bildungsgangs ausfül-

len. Durch diese Form der Unterrichtsanalyse erfahren sie unmittelbar eine Eva-

luation ihres Handelns. Ein Elternfeedback wird zunächst verschoben. 

 

5.3 Berufliches Gymnasium  

 

5.3.1 Darstellung der Ausgangssituation 

 

Seit dem Schuljahr 1987/1988 kann am Nell-Breuning-Berufskolleg die Allgemei-

ne Hochschulreife (Abitur) erworben werden. Die Anmeldezahlen waren in der 

Vergangenheit relativ stabil und lagen bei etwa 75 Schülerinnen und Schüler pro 

Schuljahr. Allerdings bestehen seit den letzten vier Schuljahren Planungsschwie-

rigkeiten hinsichtlich der Klassenbildung, da durch die zentralen Abschlussprü-

fungen für den mittleren Schulabschluss nicht immer der erforderliche Qualifika-

tionsvermerk erzielt wird. So werden im Schuljahr 2011/2012 nur jeweils zwei 

Klassen der Jahrgangsstufe 12 und 13 beschult. Für die Jahrgangsstufe 11 war 

es uns dieses Jahr wieder möglich, drei Klassen einzurichten. 
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Unsere Schülerinnen und Schüler besuchen vor Eintritt in die Jahrgangsstufe 11 

des Wirtschaftsgymnasiums folgende Schulformen: 

 Realschule 

 Gesamtschule 

 Gymnasium (nach Klasse 9 und 10) 

 Einjährige Berufsfachschule 

 

Zu Beginn der Jahrgangsstufe 12 nehmen wir außerdem Schülerinnen und Schü-

ler auf, die die zweijährige Berufsfachschule (Höhere Handelsschule) mit sehr gu-

tem bis gutem Erfolg abgeschlossen haben. 

 

Der höchste Anteil unserer Schülerinnen und Schüler besucht uns nach dem Ab-

schluss der Realschule. 

 

Für Schülerinnen und Schüler, die zu uns nach dem Besuch des Gymnasiums 

wechseln, sind in diesem Schuljahr drei Alternativen möglich: 

 

 Schülerinnen und Schüler aus G8, die von Klasse 9 in die Einführungsphase 

der gymnasialen Oberstufe wechseln.  

 Schülerinnen und Schüler aus G8, die an ihrem Gymnasium von Klasse 9 in 

die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe gewechselt haben und diese 

Einführungsphase bei uns wiederholen.  

 Schülerinnen und Schüler aus G9, die an ihrem Gymnasium von Klasse 10 in 

die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe gewechselt haben und diese 

Einführungsphase bei uns wiederholen.  

 

Die Auswertung dieser Zahlen zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler unseres 

Wirtschaftsgymnasiums unterschiedliche, heterogene Lernbiografien aufweisen. 

Dies macht sich insbesondere bemerkbar 

 

 im Lern- und Arbeitsverhalten 

 in der Beherrschung der fachspezifischen Arbeitsmethoden und 

 im fachlichen Vorwissen 

 

der Schülerinnen und Schüler. 

 

Seit Beginn des Schuljahres 2005/2006 sind unsere Schülerinnen und Schüler 

schrittweise auf das Zentralabitur vorzubereiten. Im Jahr 2008 fand die erste 

zentrale Prüfung im zweiten Leistungskursfach (Betriebswirtschaftslehre mit 

Rechnungswesen und Controlling) statt; im Frühjahr 2009 erfolgten zentrale Prü-

fungen im ersten und zweiten Leistungskursfach; ab dem Jahr 2010 werden alle 

schriftlichen Abiturfächer zentral geprüft. 
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Um für alle Schülerinnen und Schüler annähernd gleiche Qualitätsstandards zu 

erreichen, ist für das Wirtschaftsgymnasium der Bildungsplan des Ministeriums 

für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen maßgeblich. Die-

ser formuliert die pädagogischen Leitideen, die didaktische Organisation des Bil-

dungsganges sowie die jeweiligen Fachlehrpläne. Inzwischen sind diese Fach-

lehrpläne für alle zentral geprüften Fächer veröffentlicht worden. Fachlehrpläne 

für die nicht-zentral geprüften Unterrichtsfächer Volkswirtschaftslehre, Biologie 

und Wirtschaftsinformatik sind ab dem Schuljahr 2011/2012 gültig. 

 

Im Hinblick auf die anstehenden zentralen Prüfungen müssen die Schülerinnen 

und Schüler u. a. Kompetenzen erwerben, die es ihnen ermöglichen, Abiturklau-

suren in der geforderten Art und Weise bewältigen zu können. Um hierzu erste 

Hinweise zu erhalten, nahm die Jahrgangsstufe 12 des Schuljahres 2006/2007 

an einer zentral gestellten Probeklausur im Fach Betriebswirtschaftslehre mit 

Rechnungswesen teil. Auffällig war, dass zum Teil noch Defizite mit dem Umgang 

von Arbeits- und Informationsmaterialien, die zudem teilweise noch fächerüber-

greifenden Charakter besaßen, bestanden. Im Schuljahr 2007/2008 wurde eben-

falls in der Jahrgangsstufe 12 in den Fächern des ersten Leistungskurses eine 

Probeklausur geschrieben. Auch hier zeigten sich die oben genannten Defizite. 

Als Konsequenz aus diesen Ergebnissen führen wir seit dem Schuljahr 2008/2009 

in der letzten Unterrichtswoche der Jahrgangsstufe 13 eine Abitur-

Vorbereitungswoche durch. In dieser Woche bearbeiten die Schülerinnen und 

Schüler in den zentral geprüften Fächern speziell auf die Abiturprüfung ausge-

richtete Aufgabenstellungen. Die Ergebnisse unserer Schülerinnen und Schüler in 

den Abiturprüfungen belegen den Erfolg dieser Maßnahme. 

 

Im Schuljahr 2008/2009 nahmen die Schülerinnen und Schüler der damaligen 

Jahrgangsstufe 12 erstmalig an einer Evaluation mit dem Instrument SEIS 

(Selbstevaluation in Schulen) teil. Hier wurden neben den Schülerinnen und 

Schülern auch die Lehrerinnen und Lehrer des Jahrgangs sowie die Eltern zu un-

terschiedlichen Qualitätsbereichen von Schule befragt. Als ein wesentlicher As-

pekt der Befragung ergab sich, dass die Schülerinnen und Schüler eine höhere 

Transparenz in der Leistungsbewertung wünschten. Als Reaktion auf dieses Er-

gebnis haben wir in den vergangenen zwei Schuljahren umfangreiche Maßnah-

men zur Herstellung von Transparenz in der Leistungsbewertung entwickelt, die 

ab diesem Schuljahr fächerweit eingesetzt werden sollen. 

 

Etwa zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler, die sich für das Wirtschaftsgym-

nasium anmelden, verlassen den Bildungsgang am Ende der Jahrgangsstufe 13 

mit dem Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife. Einige der angemeldeten Schü-

lerinnen und Schüler beenden den Bildungsgang vorzeitig nach der Klasse 12 mit 

dem schulischen Teil der Fachhochschulreife, um eine betriebliche Ausbildung zu 

beginnen. Der Rest wechselt entweder frühzeitig den Bildungsgang (am häufigs-

ten ist der Wechsel in die Höhere Handelsschule, seltener der Wechsel auf das 
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traditionelle Gymnasium) oder verlässt den Bildungsgang ohne Abschluss. 

Schließlich gibt es noch einige wenige Schülerinnen und Schülern, die die Abitur-

prüfung nicht bestehen und die Jahrgangsstufe 13 mit dem schulischen Teil der 

Fachhochschulreife verlassen. 

 

5.3.2 Leitziele und didaktisches Profil 

 

 Vermittlung einer umfassenden beruflichen, gesellschaftlichen und personalen 

Handlungskompetenz; diese Kompetenz wird über die Arbeit in der Schule 

hinaus noch durch praktische Veranstaltungen gefördert. So wird in der Jahr-

gangsstufe 11.1 ein Projekt durchgeführt, das der Berufsorientierung dient. 

Außerdem werden über die Jahrgangsstufen verteilt Betriebsbesichtigungen 

durchgeführt und in der Jahrgangsstufe 12 wird ein Betriebspraktikum absol-

viert. 

 Vermittlung einer allgemeinen Hochschulreife in Verbindung mit beruflichen 

Kenntnissen; Absolventen eines höheren Bildungsganges müssen sich zu-

nehmend auf dem internationalen Studien- bzw. Arbeitsmarkt behaupten. 

Unabdingbare Voraussetzung dafür ist die Beherrschung von Fremdsprachen. 

So ist für unsere Schülerinnen und Schüler neben Englisch die Belegung einer 

zweiten Fremdsprache (Französisch oder Spanisch) Pflicht. 

 Vermittlung von studien- und berufsbezogenen Qualifikationen, wobei der Un-

terricht wissenschaftspropädeutischen Anforderungen zu entsprechen hat; 

insbesondere im Differenzierungsbereich werden berufliche Kenntnisse wei-

tergehend vermittelt. So werden Kurse in Marketing, Außenhandel, Recht und 

Wirtschaftsinformatik angeboten. In allen Fächern des Bildungsgangs soll wis-

senschaftspropädeutisches Arbeiten vermittelt und gefördert werden; ange-

wandt werden die erworbenen Kompetenzen bei der Bearbeitung komplexerer 

Lernarrangements in den Jahrgangsstufen 12 und 13. 

 

5.3.3 Veränderungsbedarf und Entwicklungsziele 

 

Momentan sehen wir für unseren Bildungsgang den folgenden Handlungs-/ Ver-

änderungsbedarf: 

Veränderungsbedarf: 

1. Die zum Schuljahr 2011/2012 neu veröffentlichten Bildungspläne des Ministe-

riums für Schule und Weiterbildung NRW müssen für den Unterricht aufberei-

tet werden. 

2. Die Strukturen und Abläufe innerhalb des Bildungsganges und bildungsgang-

übergreifend sind inzwischen so komplex, dass eine innere Transparenz nicht 

mehr unbedingt gegeben ist. Die Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen 

soll durch transparente Strukturen und Abläufe erleichtert werden, ebenso 

soll die Kommunikation zwischen Kolleginnen und Kollegen vereinfacht wer-

den. Synergieeffekte werden bisher nicht genutzt. 
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3. Rückläufige Schülerzahlen (Ausnahme Schuljahr 2011/2012) erfordern ein 

umfangreicheres Marketing, um die Schule und ihre Möglichkeiten im Rhein-

Erft-Kreis bekannt zu machen. 

 

Entwicklungsziele: 

 Die Inhalte und Methoden der didaktischen Jahresplanungen für die Fächer 

Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik werden im Unterricht ange-

wendet, die Kompetenzen entsprechend gefördert. 

 Eine umfassende Information und Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kolle-

gen ist sichergestellt. 

 Alle Kolleginnen und Kollegen tauschen sich aus und kommunizieren über ein 

gemeinsames Instrument miteinander. 

 Die Schülerzahlen des laufenden Schuljahres werden auch im nächsten Schul-

jahr erreicht. 

 

5.3.4 Maßnahmen für das Schuljahr 2011/2012 

 

Zur Erreichung der vorstehend genannten Entwicklungsziele werden für das 

Schuljahr 2011/2012 folgende Maßnahmen beschlossen: 

1. Erstellung der kompetenz- und methodenorientierten didaktischen Jahrespla-

nungen für die Fächer Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik. 

2. Bildungsgangbezogene Ausgestaltung des schulinternen Wikis. 

3. Erstellung einer Image-Broschüre in Zusammenarbeit mit dem Huhle-Verlag, 

Gütersloh. 

4. Bildungsgangbezogene Ausgestaltung der Schulinternetpräsenz. 

 

5.3.5 Schülerfeedback im Schuljahr 2011/2012 

 

Im laufenden Schuljahr 2011/2012 werden folgende Evaluationen durchgeführt: 

 Evaluation im Fachunterricht unter Verantwortung der jeweiligen Fachlehre-

rin/des jeweiligen Fachlehrers (Termin variabel, jedoch mindestens einmal in 

diesem Schuljahr). 

 Evaluation der Konzepte zur Transparenz der Leistungsbewertung anhand der 

SEIS-Kriterien. 

 

6 Modellprojekte  

 

6.1 ProBeruf - Förderprogramme am Nell-Breuning-Berufskolleg 

 

Für den Bereich Höhere Handelsschule ist das Nell-Breuning-Berufskolleg als 

„best practice Schule“ Projektschule im Rahmen von „Komm mit – Fördern 

statt Sitzenbleiben“ – der landesweiten Initiative des Ministeriums für Schule und 

Weiterbildung zur Reduzierung der Sitzenbleiber- bzw. Abbrecherquote ausge-

wählt worden.  
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Im Rahmen der Neuordnung der Maßnahme "Werkstattjahr" ist das Nell-

Breuning-Berufskolleg an der Neuausrichtung "Fit für bvB - das neue Werkstatt-

jahr" beteiligt.  

In diesem Zusammenhang entwickelt die Abteilung ProBeruf seit Schuljahres-

beginn 2011 Förderprogramme für Schülerinnen und Schüler mit besonderem 

Förderbedarf.  

Im laufenden Schuljahr werden die folgenden Entwicklungsschwerpunkte ver-

folgt:  

 KSoB - Neuausrichtung der KSoB-Klassen  

 Werkstattjahr - Fit für bvB  

 Höhere Handelsschule: Nachzügler-HH - Initiative "Komm mit"  

Zielsetzend ist die Förderung individueller Kompetenzen:  

Schülerinnen und Schüler werden mit verschiedenen diagnostischen Verfahren 

auf ihre persönlichen Entwicklungschancen hin ausgerichtet und gefördert. Im 

Förderbereich werden somit bildungsgangbezogene Profilschärfungen mit indivi-

dueller Kompetenzförderung verbunden. Grundlegend für den Ansatz ist die zent-

rale Aussage des Schulgesetzes NRW in Bezug auf individuelle Förderung: „Jeder 

Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein 

Geschlecht ein Recht auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förde-

rung. Schülerinnen und Schüler mit Entwicklungsverzögerungen oder Behinde-

rungen werden besonders gefördert, um ihnen durch individuelle Hilfen ein mög-

lichst hohes Maß an schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher 

Teilhabe und selbstständiger Lebensgestaltung zu ermöglichen. Besonders be-

gabte Schülerinnen und Schüler werden durch Beratung und ergänzende Bil-

dungsangebote in ihrer Entwicklung gefördert." 6  

Im Schuljahr 2011 / 2012 werden zwei Entwicklungsschwerpunkte umgesetzt:  

 Weiterentwicklung des seit mehreren Jahren erprobten Modells zur Berufs-

wahl.  

 Förderung von Schülerinnen und Schülern ohne kurzfristige Ausbildungs-

möglichkeiten.  

Die Schülerinnen und Schüler, die im Ausbildungsjahr 2011 keine Ausbildungs-

stelle fanden, sollen über intensive Betreuung und enge Kooperation mit ausbil-

denden Unternehmen möglichst rasch an berufsqualifizierende Maßnahmen her-

angeführt werden. Dazu werden verschiedene Förderkonzepte integriert, die der 

Vorbereitung auf eine künftige Berufsausbildung dienen.  

 Organisatorisch gestaltet sich dieser Berufsvorbereitungprozess derart, dass 

die Jugendlichen zunächst an zwei Tagen schulisch unterwiesen werden und 

an drei Werktagen in schulisch betreute Betriebspraktika vermittelt werden.  

 Bei einem Teil der Bewerber ist davon auszugehen, dass sie - nach einem 

entsprechenden Vorlauf - in vollzeitschulische Bildungsgänge der Schule 

übernommen werden können.  

                                       
6 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 15. Februar 2005, zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 24. Juni 2008, BASS 1-1 

http://www.nbbwiki.de/pmwiki.php?n=FK-KSOB.Start
http://www.nbbwiki.de/pmwiki.php?n=BV.Start
http://www.nbbwiki.de/pmwiki.php?n=BV.Start
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 Jeder Praktikant wird ungefähr acht Wochen in einem Betrieb verbleiben und 

somit im Laufe des Schuljahres in maximal vier potenziellen Ausbildungsbe-

trieben Praktika absolvieren.  

Gemeinsam mit den Praktikumsbetrieben sollen so die Einstiegschancen dieser 

Zielgruppen für die Berufswelt analysiert und mögliche Defizite möglichst umfas-

send aufgearbeitet werden, so dass sich eine reguläre Berufsausbildung - gut be-

gründet - anschließen kann. Das Förderprogramm folgt insgesamt der Grundfor-

derung der Landesregierung, Ausbildungsfähigkeit herzustellen, so dass die 

Schülerinnen und Schüler nach Abschluss der Maßnahmen in qualifizierte Ausbil-

dungsverhältnisse vermittelt werden können.  

Dazu werden Unterrichtsfächer u. a. epochalisiert und den im Folgenden be-

schriebenen Entwicklungsstadien zugeordnet. In den didaktischen Grobpla-

nungen (didaktische Jahresplanung KSoB) werden die folgenden Phasen als ent-

wicklungsfördernd angesehen:  

 Betriebe kennen lernen  

 betriebliche Prozesse reflektieren  

 Bewerbungspositionen entwickeln  

 selbsttätiges Handeln fördern.  

Die jeweiligen didaktischen Jahresplanungen der einzelnen vollzeitschulischen 

Maßnahmen bleiben davon unberührt und werden gegebenenfalls modifiziert. Die 

Schülerinnen und Schüler messen im Laufe der schulischen Ausbildung ihre eige-

ne Situation und Position und entwickeln zusehends individuelle Ziele und Stra-

tegien.  

Verschiedene diagnostische Maßnahmen und Verfahren schärfen individuelle 

Schülerprofile. Eine gemeinsam nutzbare Lernplattform unterstützt den Lern-

prozess.  

Primär fördern wir die kritische Reflektion der eigenen Persönlichkeit und die 

Weiterentwicklung individueller Kompetenzen. Fachliche Schwerpunkte ergeben 

sich daraus zwangsläufig.  

Da im Bereich mehrere unterschiedliche Ausbildungspläne integriert sind (vgl. 

Bildungsgangprofile), ergeben sich auch unterschiedliche Schwerpunkte.  

 Qualitätsentwicklung 

 Wöchentliche Teamsitzungen schärfen das Profil 
 Einschätzungen über Schülerleistungen ermöglichen zeitnahe Diagnosen zu 

individuellen Entwicklungschancen 
 kurz- und mittelfristige Zielvereinbarungen erfassen Handlungsstrate-

gien 

 individuelle Förderpläne schaffen zielorientierte Ergebnisse.  

Da diese Sonderform der Höheren Handelsschule erstmals modellhaft 

am NBB durchgeführt wird, werden regelmäßig Evaluationen im Abstand 

von 6-8 Wochen durchgeführt, um die getroffenen Entscheidungen zu 

überprüfen.  

  

Entwicklungsvorhaben 
Für das Schuljahr 2011/2012 werden die folgenden Aspekte umgesetzt:  

http://www.nbbwiki.de/uploads/FK-KSOB/maxmustermannprofil.doc
http://www.nbbkf.de/pmwiki.php?n=Main.HomePage
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 Schärfung des Profils  

 In den regelmäßigen Teamsitzungen werden inhaltliche und methodische 

Zielsetzungen zeitnah auf zwei Ebenen reflektiert:  

- Stimmen die inhaltlichen Vorgaben der DJP?  

- Hierbei wird regelmäßig und kurzfristig überprüft, ob und inwieweit 

Zielsetzungen und -planungen realisiert werden können. Bedarfsge-

recht werden Planungsalternativen vereinbart.  

- Welche individuellen Lernchancen sind zu verwirklichen?  

- Gibt es kurzfristige Entwicklungen, die individuellen Förderbe-

darf im fachlichen Aspekt sowie überfachlich (Stichwort soft 

skills) notwendig werden lassen?  

 Entwicklung neuer Vorhaben  

 Anpassung und Modifikation der aktuellen Förderungen  

 Implementierung von Fördervorhaben in der Anlage C 

 Profilbereich "KSoB" 
Schülerinnen und Schüler werden auf ihre persönlichen Entwicklungschancen hin 

gefördert. Individuelle Kompetenzen sollen analysiert und gestärkt werden, so 

dass Schülerinnen und Schüler optimal auf ihr zukünftiges Berufsleben vorberei-

tet werden können.  

Zunächst werden kaufmännische Entwicklungspotenziale untersucht. Dazu absol-

vieren die Schülerinnen und Schüler in einer ersten Phase ein schulisch betreutes 

Praktikum (bis zu den Herbstferien; Zeitdauer: 6-7 Wochen). In diesem Zeitraum 

arbeiten die Schülerinnen und Schüler an drei Werktagen in einem kaufmänni-

schen Betrieb und an zwei Tagen erhalten sie Unterricht am Berufskolleg. Nach 

dieser Zeit werden individuelle Förderpläne und Förderempfehlungen zur weite-

ren schulischen Laufbahnberatung erstellt. Die Schülerinnen und Schüler werden 

dabei gezielt auf eine kaufmännische Ausbildung vorbereitet und in Ausbildung 

vermittelt.  

 Zielsetzungen  
Jugendliche ohne Berufsausbildung werden individuell gefördert, so 

dass sie erfolgreich in Ausbildungsverhältnisse vermittelt werden kön-

nen.  

 

Profilbereich "Nachzügler-HH" 

Die Klasse ist nach den Herbstferien neu eingerichtet worden. Inhaltlich und 

organisatorisch wird diese Klasse analog zu den Klassen des Bildungsgangs Hö-

here Handelsschule geführt (vgl. Bildungsgang Höhere Handelsschule). 

Lediglich im Differenzierungsbereich erfolgt eine feste Zuordnung. Hier wird 

durch die Fachlehrer zusätzlicher Unterricht in den Fächern Mathematik und BR 

erteilt. Mit verschiedenen Werkzeugen werden die Schülerinnen und Schüler dif-

ferenziert gefördert. Hierzu gehören Kompetenzprofile für jeden Schüler, die im 

Verlauf der weiteren Ausbildung individuelle Förderaspekte erweitern.  

Unterrichtsentwicklung 

Bereits im Vorfeld wurden Maßnahmen durchgeführt. Diese Maßnahmen zielten 

auf die grundsätzliche Eignung für ein kaufmännisches Ausbildungsprofil.  

http://www.nbbwiki.de/pmwiki.php?n=HH.Start
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Die folgenden Maßnahmen wurden zwischen Februar 2011 und Juli 2011 etab-

liert.  

Bewerbungsgespräche  

Bereits während der Anmeldungsphase wurden Bewerberinnen und Bewerber 

eingehend befragt. Hierbei ging es primär nicht um bisherige schulische Leis-

tungsprofile, sondern vielmehr um die Einschätzung, inwieweit kaufmännische 

Ausbildungen erfolgversprechend sein würden. Auf dieser Grundlage wurde eine 

Auswahl getroffen. 

Einführungsveranstaltungen  

Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber wurden im Rahmen einer Einfüh-

rungsveranstaltung (link zu Einladung + Präsentation) mit den Zielvorstellungen 

vertraut gemacht und mit weiteren Aufgaben beauftragt. 

Einzelgespräche  

Ab Juli wurden mit den verbliebenen Bewerberinnen und Bewerbern Einzelge-

spräche geführt, in denen Zielvereinbarungen für die nächsten Wochen / Monate 

getroffen wurden. (link zu Zielvereinbarungen)  

Besonderheiten  

Auf der Grundlage der durchgeführten Maßnahmen wurden die ausgewählten 

Schülerinnen und Schüler in eine Klasse KSOB mit Option eingeschult.  

Nach den Herbstferien wird im Rahmen einer Fallkonferenz über die Zuordnung 

in eine sog. "Nachzügler-HH" entschieden, die nach den Herbstferien 2011 neu 

eingerichtet wurde.  

 Die DJP entsprechen denen des Bildungsganges Höhere Handelsschule - im 

Bereich "Differenzierung" wird hingegen zusätzlicher Unterricht in den Fä-

chern Mathematik und BR ausgewiesen. 

Zielvorstellungen: 

Qualitätsentwicklung 

 Wöchentliche Teamsitzungen schärfen das Profil 

 Einschätzungen über Schülerleistungen ermöglichen zeitnahe Diagnosen zu 
individuellen Entwicklungschancen 

 kurz- und mittelfristige Zielvereinbarungen erfassen Handlungsstrategien 

 individuelle Förderpläne schaffen zielorientierte Ergebnisse.  
Da diese Sonderform der Höheren Handelsschule erstmals modellhaft 

am Nell-Breuning-Berufskolleg  durchgeführt wird, werden regelmäßig 

Evaluationen im Abstand von 6-8 Wochen durchgeführt, um die ge-

troffenen Entscheidungen zu überprüfen.  
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Das gesamte Konzept verdeutlicht folgende Grafik anschaulich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkstattjahr 
 

Im Rahmen des Modellprojektes „Ein-Topf-Region" des Rhein-Erft-Kreises wird 

das Werkstattjahr 2011 umgesetzt, an den umfangreichen Planungen für eine 

Neustrukturierung des Werkstattjahres war das Nell-Breuning-Berufskolleg 

maßgeblich beteiligt. Zu Beginn des Schuljahres 2011/2012 zeigte sich jedoch 

eine stark zurückgehende Schülerschaft in diesem Bereich ab, so dass das Nell-

Breuning-Berufskolleg auf die Beschulung verzichtet hat zu Gunsten der beiden 

anderen Berufskollegs im Nordkreis. Unser Schwerpunkt in diesem Schuljahr galt 

den beiden anderen Modellvorhaben. 
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