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0 Vorwort  

Mit dem vorliegenden Schulprogramm setzen wir weiter auf ein sog. dynamisches 

Schulprogramm. Diese Darstellung eines Schulprogrammes haben wir im Schul-

jahr 2016/17 begonnen und führen diese nun fort. Jeder Bildungsgang und jedes 

schulübergreifende Projekt formuliert Entwicklungsziele (= dynamisch), die durch-

aus über einen längeren Zeitraum als ein Schuljahr bearbeitet werden. Diese wer-

den durch evaluierbare Teilziele präzisiert. Die vereinbarte ständige Aktualisierung 

des Schulprogrammes bietet den Vorteil, dass sowohl schulintern als auch schulex-

tern transparent dargestellt wird, an welchen Entwicklungszielen aktuell gearbeitet 

wird. Die Gesamtdarstellung im sog. statischen Teil schafft Transparenz und Ver-

lässlichkeit hinsichtlich des Erreichten. Durch ein in dieser Weise angelegtes Schul-

entwicklungsszenario ist die gesamte Schulgemeinschaft sensibilisiert und bereit, 

sich weiteren Herausforderungen zu stellen und trägt so unserem Anliegen als ler-

nende Gemeinschaft besonders Rechnung. 

1 Unsere Schule 

Das Nell-Breuning-Berufskolleg ist ein kaufmännisches Berufskolleg in Trägerschaft 

des Rhein-Erft-Kreises, der für die sächliche Ausstattung unserer Schule sorgt und 

unseren modernen Schulstandort gut unterstützt. Die Schulaufsicht wird von der 

Bezirksregierung Köln wahrgenommen.  

1.1 Regionales Umfeld  

„Der Rhein-Erft-Kreis ist ein starker Wirtschaftsraum mit einer vielfältigen Wirt-

schaftsstruktur. […] (Er ist) einer der wirtschaftsstärksten Kreise in Nordrhein-

Westfalen […] Als Folge des Strukturwandels und einer damit einhergehenden 

Standortpolitik ist neben den großen Branchen Braunkohle, Energieerzeugung, 

Chemie und Landwirtschaft ein vielfältiger Branchenmix vor allem mittelständischer 

Unternehmen getreten. Hierzu zählen insbesondere die Bereiche Medien, Kommu-

nikationstechnologie, Umwelttechnologie und Logistik. Daneben spielen die traditi-

onellen Zweige des Handels und des Handwerks eine bedeutende Rolle.  

In direkter Nachbarschaft zur Metropole Köln gelegen umschließt der Rhein-Erft-

Kreis das linksrheinische Stadtgebiet […] mit den Kommunen: Bedburg, Bergheim, 

Brühl, Elsdorf, Erftstadt, Frechen, Hürth, Kerpen, Pulheim und Wesseling.“1  

Das Nell-Breuning-Berufskolleg ist für die Beschulung des sog. Nordkreises zustän-

dig. Dieser Raum umfasst die Städte: Bedburg, Bergheim, Elsdorf, Frechen, Kerpen 

und Pulheim. Die Wirtschaftsstruktur des Rhein-Erft-Kreises spiegelt sich auch in 

den Ausbildungsberufen für den kaufmännischen Bereich am Nell-Breuning-

Berufskolleg wider.  

1.2 Unsere Bildungsgänge 

Das Nell-Breuning-Berufskolleg bietet ein differenziertes Bildungsangebot mit fol-

genden Bildungsgängen an: 

 

 

                                       
1 Homepage des Rhein-Erft-Kreises Oktober 2017 
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Vollzeitschulische Bildungsgänge 

Berufsfachschule 2 (Handelsschule) 

Höhere Handelsschule 

Wirtschaftsgymnasium 

 

Ausbildungsberufe 

Bankkauffrau/Bankkaufmann 

Bankkauffrau/Bankkaufmann doppelqualifizierend FHR 

Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement 

Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel 

Verkäuferin/Verkäufer 

Kauffrau/Kaufmann im Groß- und Außenhandel 

Fachkraft für Lagerlogistik 

Fachlageristin/Fachlagerist 

Büroberufe/Einzelhandel/Groß- und Außenhandel doppelqualifizierend 

 

außerdem: 

Ausbildungsvorbereitung 

Internationale Förderklassen 

1.3 Personal 

Neben dem pädagogischen Personal, also den Lehrerinnen und Lehrern, werden wir 

am Nell-Breuning-Berufskolleg durch Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter, durch 

Sekretärinnen, eine Schulverwaltungsangestellte und durch einen Hausmeister un-

terstützt. 

1.4 Ausstattung  

Zunehmend werden am Nell-Breuning-Berufskolleg alle Unterrichtsräume mit inter-

aktiven Whiteboard/Kamera/Beamer-Systemen ausgestattet. Dieses moderne 

Raumkonzept versetzt uns in die Lage, in allen Fächern einen zeitgemäßen medien-

gestützten Unterricht anzubieten. Die Kolleginnen und Kollegen wurden hinsichtlich 

der Nutzung geschult, so dass das Potential hinsichtlich einer innovativen Medien-

nutzung genutzt wird. Die Lernsituationen wurden entsprechend erweitert, so reali-

siert sich dann ein umfassendes interaktives Unterrichtsgeschehen. Acht EDV-

Räume sind noch in klassischer Weise (ein Lernender / ein PC) ausgestattet. Diese 

werden auch weiterhin vorgehalten werden, denn bestimmte Lerninhalte bedürfen 

der Einzelnutzung und somit des individuellen Lernens, z. B. das Erlernen einer Pro-

grammiersprache, spezielle Datenbankanwendungen, die Erlangung von Schreibfer-

tigkeit, individuelle Rechercheaufgabenstellungen u. v. a. m. Weitere Räume sind zu 

Multifunktionsräumen umgestaltet worden. Hier stehen in großzügigen Klassenräu-

men den Schülerinnen und Schülern 16 bis 20 PCs zur Verfügung. Darüber hinaus 

gibt es mindestens 25 mobile Einzeltische, so dass ein ständiger und unkomplizier-

ter Wechsel zwischen PC-Nutzung und z. B. Phasen von Einzel- bzw. Gruppenarbeit 

zügig durchführbar ist.  

Die gerade erfolgte Ausstattung mit WLAN ermöglicht es in jedem Unterricht EDV si-

tuationsgerecht sinnvoll in das Unterrichtsgeschehen einzubinden. Einerseits werden 

mit WLAN hauseigene Notebooks schnell und anwenderfreundlich nutzbar. Anderer-

seits werden Konzepte erarbeitet, wie die Lernenden ihre eigenen oder die vom 

Ausbildungsbetrieb zur Verfügung gestellten Endgeräte im Hause sinnvoll verwen-

den können. BYOD (Bring Your Own Device) wird also sowohl konzeptionell als auch 
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methodisch-didaktisch eingebunden. Eine sog. I-Pad-Klasse ergänzt das Angebot 

zur Stärkung der digitalen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler. 

Unser Berufsschulunterricht findet u. a. in Fachräumen mit Warenverkaufskunde-

ausstattung oder in einem speziellen Lagerlogistikraum statt. Eine vorbildlich einge-

richtete Dreifachturnhalle mit Kletterwand und Kraftraum ermöglicht zeitgemäßen 

Sportunterricht. Ein modernes Schülercafé, ein Kicker auf dem Schulhof und eine 

gemütliche Lounge-Ecke im Foyer bieten den Schülerinnen und Schülern Aufent-

haltsmöglichkeiten und Abwechslung. So unterstützt unsere Raumausstattung eine 

freundliche und offene Lernatmosphäre und schafft den Rahmen für zeitgemäßes 

Lernen. 
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2 Unser Leitbild 

Unser Schulprogramm gründet auf einem Leitbild, das auf Nachhaltigkeit zielt und 

an den aktuellen pädagogischen Erfordernissen ausgerichtet ist. Es wurde entwi-

ckelt als die Überarbeitung unseres Schulprogramms aus dem Schuljahr 2010/11 

anstand. Zunächst gründeten wir eine Arbeitsgruppe, an der sich jedes Mitglied des 

Lehrerkollegiums beteiligen konnte. Gedanken und Ansatzpunkte zu aktuellen Leit-

bildideen wurden auf einer Bildungsgangleiterkonferenz gesammelt und dann von 

der Arbeitsgruppe bearbeitet. 

Schließlich wurden die zuvor dem Kollegium zugänglich gemachten Ergebnisse an 

einem pädagogischen Tag mit dem gesamten Kollegium diskutiert und dann verab-

schiedet. 

2.1 Der Mensch im Mittelpunkt 

Am Nell-Breuning-Berufskolleg kommen Menschen 

unterschiedlichster Kulturen, Religionen und Lebens-

orientierungen mit verschiedensten Begabungen zu-

sammen. Sie alle verbindet, dass sie Teil des Lern- 

und Lebensraums unserer Schule sind und diesen 

gemeinsam erfahren, prägen, aber auch innovativ 

gestalten können. Diese Menschen stehen im Mittel-

punkt unseres Denkens und Handelns. Hier folgen 

wir auch dem Gedankengut unseres Namensgebers: 

Oswald von Nell-Breuning, dem Begründer der ka-

tholischen Soziallehre, der insbesondere moralisches 

Handeln in einer ‚vom Kapital geprägten Welt‘ for-

dert.  

Wir begleiten unsere Schülerinnen und Schüler auf dem Weg in ihre berufliche Zu-

kunft. Dabei fördern und fordern wir ihre individuellen Kompetenzen zielgerichtet 

und vermitteln Werte, die es den Lernenden ermöglichen, durch eigenverantwortli-

ches Handeln ihr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu stärken.  

Sie werden begleitet von Lehrerinnen und Lehrern, die es sich zur Aufgabe ge-

macht haben, die Lern- und Erfahrungsprozesse kritisch-konstruktiv zu gestalten. 

So lernen alle Beteiligten, auf andere einzugehen und tragen zu einem gegenseiti-

gen Verständnis bei. Eine respektvolle Haltung, Offenheit und Interesse an den Be-

dürfnissen des Einzelnen sowie eine Vielfalt an Angeboten – auch interkultureller 

Art – und Hilfestellungen zeichnen dabei unser Unterrichts- und Schulklima aus. 

Jede Person wird ernst genommen, um ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen 

und die Schule als einen friedvollen Ort des Lebens und Lernens zu erfahren. 

Eine gute, gesunde Schule braucht ein kooperatives, konstruktives Miteinander in 

einer innovativ gestalteten Lernumgebung. In einem solchen vertrauensvollen Kli-

ma kann Lernen gelingen. 

Begleitet und unterstützt werden die Lernenden und Lehrenden von Menschen, die 

in unserem Berufskolleg einerseits die Verwaltungsabläufe effektiv bearbeiten so-

wie durch Information und Beratung Rahmenbedingungen für ein qualitätsvolles 

Schulleben schaffen. Auch als Organisation sehen wir uns als ständig Lernende, die 

in unserem Schulumfeld durch Kooperationen eine Vielfalt von inner- und außer-

schulischen Angeboten vorhält.  
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So wird unsere Schulqualität geprägt von einer Atmosphäre gegenseitiger Wert-

schätzung und Empathie als Gelingensbedingung für eine offene und vertrauens-

volle Zusammenarbeit aller Beteiligten.  

2.2 NBB – nah an Beruf und Bildung  

Wir am Nell-Breuning-Berufskolleg sehen den Menschen im Zentrum unseres tägli-

chen Handels. Insbesondere dem Menschen, der sich in der beruflichen oder vorbe-

ruflichen Ausbildung befindet, gilt unsere größte Aufmerksamkeit. So verstehen wir 

ihn als mündiges, moralisch verantwortlich und selbständig handelndes Mitglied ei-

ner demokratischen Gesellschaft. 

Unser Namensgeber Oswald von Nell-Breuning, der die Demokratisierung von Ar-

beitsprozessen und Vermögensbildung anstrebte, ist uns dabei Kompass und Ide-

engeber. 

Wir verstehen uns als Bildungseinrichtung, die für Tätigkeiten und Berufsbilder im 

Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung qualifiziert. Dabei ist uns wichtig, dass unse-

re tägliche Unterrichtsarbeit nicht nur auf die notwendige Entwicklung beruflicher 

Kompetenzen ausgerichtet ist – auch die Vermittlung allgemeiner Handlungskom-

petenzen ist unser Ziel. 

Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler durch eine anhaltende Auseinander-

setzung mit der beruflichen Praxis für kaufmännische Arbeitsbereiche in Ausbildung 

und Studium qualifizieren. Hierzu ist es neben der methodischen und didaktischen 

Planung der Unterrichtsinhalte notwendig, unsere regionalen Bildungspartner in 

unser tägliches Handeln miteinzubeziehen. Dies gelingt uns erfolgreich durch Ko-

operationen mit Bildungspartnern, wie zum Beispiel der Europäischen Fachhoch-

schule in Brühl, oder durch Betriebsbesichtigungen und –praktika bei unseren regi-

onalen Ausbildungsunternehmen sowie bei Ausbildersprechtagen und -kreisen. Un-

sere Ausbildungsplatzbörse – ganz nach dem Motto „in der Region – für die Regi-

on“ ergänzt unsere vielfältigen Aktivitäten. 

2.3 Vielfalt in Europa gemeinsam und weltoffen leben  

In einer Welt, in der die Grenzen aller Art – seien es Landesgrenzen, Sprachgren-

zen oder Kulturgrenzen immer mehr in den Fokus geraten bzw. es immer wieder 

gilt, dafür zu sorgen, dass sich deren Bedeutung verringert, hat eine Schule den 

besonderen Auftrag durch ihr Wirken und Handeln diese Entwicklung konsequent, 

aber auch ideenreich zu unterstützen. Zudem leben unsere Schülerinnen und Schü-

ler in einer Gesellschaft, die zunehmend durch internationale wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Prozesse geprägt ist. In unseren Klassen zeigt sich internationale 

Vielfalt durch unterschiedlichste Herkunftsgeschichte. So sind wir Tag für Tag ge-

fordert, weltoffenen und wertschätzenden Umgang miteinander zu praktizieren. 

Um an diesen Entwicklungen teilhaben und diese Prozesse aktiv mit gestalten zu 

können, ist es unabdingbar, den jungen Erwachsenen eine umfassende personelle 

Handlungskompetenz zu vermitteln. Die Steigerung sprachlicher und interkulturel-

ler Kompetenzen fließt in das Unterrichtsgeschehen ein und erhält bei außerschuli-

schen Aktivitäten ein besonderes Augenmerk. Hierbei geht es nicht nur um Wis-

sensvermittlung weit über den Fokus Europa hinaus. Europäische, weltoffene 

Sichtweisen verstehen wir als Richtlinie und Wegweiser unseres pädagogischen 

Handelns. 
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2.4 Gute, gesunde Schule 

Unter Gesundheit verstehen wir eine dynamische Balance, die von jedem Men-

schen aktiv und selbstverantwortlich im Einklang mit seiner Lebenswelt immer 

wieder neu gestaltet werden muss. Deshalb gehen wir am Nell-Breuning-

Berufskolleg von einem ganzheitlichen Ansatz einer guten und gesunden Schule 

aus. Unser positives Verständnis von Gesundheit bedeutet, dass die Qualität unse-

rer Schule und die Gesundheit des Einzelnen eng miteinander verbunden sind. Wir 

möchten einerseits bei allen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft Kompetenzen 

und Haltungen fördern, die ihre Bereitschaft für lebenslanges Lernen stärkt und sie 

befähigt, in einer sich verändernden Gesellschaft ein erfolgreiches und gesundes 

Leben zu führen. Für uns stehen andererseits aber auch das subjektive Wohlbefin-

den und die Gesundheit jedes Menschen im Mittelpunkt. Dies fördern wir durch viel 

Bewegung im Rahmen der „bewegten Schule“, durch Information und Prävention, 

durch eine positive und gesunde Gestaltung unserer Lernumgebungen, durch Leh-

rerausflüge und Teamtraining, durch ein umfassendes Beratungskonzept, durch 

Schulsozialarbeit sowie durch Feedbackkonferenzen und umfangreiche Partizipati-

on. 

2.5 Kompetenzen individuell entwickeln und erweitern 

In einer Welt, die sich durch neue Technologien und eine zunehmende Globalisie-

rung rasant entwickelt, unterliegt die aktuelle sowie die zukünftige Berufs- und Le-

benswelt der Schülerinnen und Schülern ständiger Veränderung. Daher ist es wich-

tig, dass wir ihnen die Fähigkeiten und Fertigkeiten mitgeben, die sie für die anste-

henden Aufgaben rüsten und zu einem lebenslangen Lernen befähigen. Durch un-

sere Lernkultur am Nell-Breuning-Berufskolleg entwickeln wir individuell die perso-

nelle und berufliche Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler, die sie für 

diese Welt stärkt.  

Durch offene, aktive Lernarrangements befähigen wir sie, selber die Verantwortung 

für ihr Lernen zu übernehmen, ihre eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen, 

durch gezielte Reflexion ihren Lernweg zu untersuchen und Verbesserungen für zu-

künftige Situationen zu antizipieren. Im Mittelpunkt steht aktives Lernen nach ei-

genem Leistungsvermögen und Tempo.  

Darüber hinaus lernen die Schülerinnen und Schüler in Einzel-, Partner- oder Grup-

penarbeit gezielt, planvoll Problemlösungen herbeizuführen, sich Inhalte zu erar-

beiten und zu präsentieren sowie eigene und die Ergebnisse anderer zu bewerten.  

Durch die veränderte Unterrichtsstruktur, in der die Lehrenden den Unterricht zwar 

leiten, aber auch in einem großen Teil begleiten, schaffen wir Raum für individuelle 

Lernberatungen, um jeden Lernenden in seinem ganz eigenen Weg zu unterstützen 

und ihm weitere Wege aufzuzeigen.  

Mit diesem Konzept werden wir auch den Anforderungen zukünftiger Arbeitgeber 

gerecht, die sich eben genau diese Kompetenzen, wie Selbstständigkeit, Koopera-

tionsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Reflexionsfähigkeit von den Auszubil-

denden wünschen.  
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2.6 Werte leben und vermitteln 

Ethische, moralische und sittliche Grundsätze bestimmen jene Werte, die unsere 

multikulturelle Gesellschaft als erstrebens- und wünschenswert anerkennt.  

Sie sollten in sämtlichen Lebensbereichen, Institutionen und Unternehmen Leitli-

nien allen Handelns sein, um ein gedeihliches und nachhaltiges Miteinander zu ge-

währleisten. 

Sie bilden auch den prägenden Bezugsrahmen für die Persönlichkeiten unserer 

Schülerinnen und Schüler, und sie erleben sie durch Erziehung, Bildung und Le-

benserfahrung. 

Diesem Anspruch folgend vermitteln und diskutieren wir nicht nur Werte wie sozia-

le Gerechtigkeit, Authentizität und Demokratie im geschützten Raum, sondern le-

ben diese mit Überzeugung im respektvollen und vertrauensvollen Miteinander. Wir 

verstehen uns als eine Institution, die mit Herz und Verstand in schulischen, beruf-

lichen und in sozialen Bereichen unseren Schülerinnen und Schülern beratend und 

fördernd zur Seite steht.  

Sie zu unterstützen, sich zu mündigen sozialverantwortlichen Bürgerinnen und 

Bürgern und rechtschaffenen Kaufleuten zu entwickeln, sehen wir daher als unsere 

zentrale Aufgabe, der wir uns täglich mit neuem Engagement und vollem Elan an-

nehmen. 

2.7 Lernende Gemeinschaft 

Am Nell-Breuning-Berufskolleg verstehen wir uns als lernende Gemeinschaft. Das 

bedeutet, dass wir uns durch vielfältige interne und externe Fortbildungen auf die 

gesellschaftlichen Veränderungen einstellen. Wir evaluieren fortlaufend unsere Ar-

beit, damit wir auf dem Weg zu unseren Qualitätsstandards und unseren gemein-

samen Werten und Visionen jederzeit notwendige Korrekturen vornehmen können. 

In Konferenzen diskutieren und reflektieren wir unser gemeinsames Verständnis 

von Unterrichtsentwicklung. Mit Hilfe von Messungen wichtiger Kompetenzen der 

Schülerinnen und Schüler zu Beginn und am Ende der Schullaufbahn an unserer 

Schule erhalten wir wertvolle Hinweise für unseren weiteren Schulentwicklungspro-

zess. Sowohl die Lehrenden als auch die Lernenden erörtern in Feedbackkonferen-

zen die Ergebnisse und partizipieren an dem kontinuierlichen Verbesserungspro-

zess für ein kompetenzorientiertes Lernkonzept.  

Wir arbeiten teamorientiert, weil wir wissen, dass man im Team motivierend, ef-

fektiv und kreativ voneinander lernen kann. Als lernende Gemeinschaft profitieren 

und lernen wir von den vielen Lebenswelten, die an unserer Schule zusammen-

kommen. „Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man auf damit, treibt man 

zurück.“ sagt eine fernöstliche Weisheit. Dies gilt für jeden einzelnen Menschen in 

unserer Schule, für alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrerinnen und Lehrer so-

wie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als eine lernende Gemeinschaft.  
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3 Lehren und Lernen  

Wir verstehen uns am Nell-Breuning-Berufskolleg als lernende Gemeinschaft und 

stellen das Lernen und Lehren in den Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit. Lehren 

und Lernen in einer hohen Qualität bedarf enger Absprachen und Zusammenarbeit 

in den schulinternen Curricula.2  

Daher haben wir am Nell-Breuning-Berufskolleg die Evaluation und Weiterentwick-

lung des Unterrichts ritualisiert. Mit Hilfe von Online-Fragebögen äußern sich Schü-

lerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer regelmäßig zu konkreten Kenn-

zeichen des Unterrichts. Die Ergebnisse bilden auf pädagogischen Tagen mit dem 

gesamten Lehrerkollegium die Grundlage für eine Bestandsaufnahme unseres Un-

terrichts. Dort diskutieren wir offen und kontrovers Kriterien für guten Unterricht, 

stimmen uns immer wieder neu ab und entwickeln unser Lehren methodisch und 

didaktisch weiter. 

3.1 Unterrichtsqualität nachhaltig weiterentwickeln 

Die sich ständig verändernden Anforderungen an unsere Schülerinnen und Schüler 

im Jetzt und in der Zukunft erfordern auch eine veränderte Lehr- und Lernhaltung 

an unserer Schule. Die Schülerinnen und Schüler müssen für die Berufs- und Le-

benswelt in der Lage sein, alleine oder in Zusammenarbeit mit anderen, Probleme 

zu lösen und sich Inhalte zu erschließen sowie ihr Handeln zu reflektieren und Kon-

sequenzen aus dieser Reflexion abzuleiten. 

Die Entwicklung eines schulweiten Unterrichtskonzepts3, welches diese Kriterien er-

füllt, hat sich die Gruppe „guter Unterricht und Evaluation“, welche aus Kolleginnen 

und Kollegen verschiedener Bildungsgänge besteht, im Jahr 2011 zur Aufgabe ge-

macht. Neben der Entwicklung evaluiert diese regelmäßig den Prozess der Imple-

mentierung. Ständige Verbesserungen, die aufgrund neuer Erfahrungen vorge-

nommen werden, gewährleisten die Nachhaltigkeit des Implementierungsprozes-

ses. Durch die Auseinandersetzung mit verschiedensten Unterrichtstheorien aus 

der Literatur und anderen Bildungslandschaften erarbeitet die Gruppe sukzessive 

ein NBB-Unterrichtskonzept, bei dem die Schüleraktivität und die Eigenverantwor-

tung der Schülerinnen und Schüler für ihr Lernen im Fokus stehen. Dabei bietet die 

Lehrerin/der Lehrer als Experte/in und Lernbegleiter/in mit Strukturhilfen, wie z. B. 

dem Advance Organizer, der Kann-Liste oder dem Punktekonto einen Rahmen für 

das individuelle Lernen der Schülerinnen und Schüler. Veränderte Unterrichtsstruk-

turen wie die Einführung von Förderbändern oder Freiarbeitsphasen ergänzen das 

Konzept, indem die Schülerinnen und Schüler an dieser Stelle begleitet mehr Ver-

antwortung übernehmen und ihnen Zeit und Raum gegeben wird, ihre individuellen 

Stärken und Schwächen zu erkennen sowie gezielt an ihnen zu arbeiten. 

Der Entwicklung der fachübergreifenden Kompetenzen kommt in unserem Konzept 

eine besondere Bedeutung zu, da diese, aus unserer Sicht, wesentlich für ein le-

benslanges Lernen sind. Um die Schülerinnen und Schüler dafür zu sensibilisieren, 

führen wir zu Beginn und zum Ende ihrer Schulzeit am Nell-Breuning-Berufskolleg 

eine Kompetenzmessung durch. Die Schülerinnen und Schüler werden in kleinen 

Gruppen von Lehrerinnen und Lehrern dabei beobachtet, wie sie mit einer komple-

                                       
2 siehe dazu Kapitel 5.4.2 DWO – Didaktischer Wizard Online 
3 im Folgenden als NBB-Unterrichtskonzept bezeichnet 
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xen Problemstellung umgehen. Mit Hilfe von Kompetenzrastern erhalten sie an-

schließend eine individuelle Rückmeldung, um dann im Rahmen einer Feedback-

konferenz über guten Unterricht mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Neben dem 

Ziel, die Schülerinnen und Schüler für diese Kompetenzen zu sensibilisieren, erfah-

ren auch die Lehrerinnen und Lehrer als lernende Gemeinschaft durch die Beobach-

tung einen großen Mehrwert und können so gewonnene Erkenntnisse für ihren Un-

terricht nutzen. 

In regelmäßigen Abständen evaluiert die Gruppe „guter Unterricht und Evaluation“ 

das NBB-Unterrichtskonzept mit Hilfe von Online-Fragebögen für Schülerinnen und 

Schüler und Lehrerinnen und Lehrer. Die Ergebnisse werden im Rahmen von Feed-

backkonferenzen mit Schülerinnen und Schülern sowie an pädagogischen Tagen 

mit dem gesamten Lehrerkollegium diskutiert. Sich daraus ergebende neue Er-

kenntnisse werden von unserer Gruppe in das Konzept aufgenommen, womit dies 

einer ständigen Weiterentwicklung unterliegt. Durch eine Handreichung zum NBB-

Unterrichtskonzept, der Beantwortung der „Frequently Asked Questions“ (FAQs) 

und Workshops mit u. a. Unterrichtsbeispielen wird das Konzept fortlaufend mit 

dem Kollegium diskutiert und weiterentwickelt. 

3.2 Individuelle Förderung  

Als weiterführende Schule begrüßen wir jedes Jahr ganz unterschiedliche Schüler-

gruppen aus verschiedenen Schulformen. Dabei haben wir es uns zur Aufgabe ge-

macht, jede Schülerin und jeden Schülern individuell zu fordern und zu fördern.  

Grundlage für unsere individuelle Förderung ist die genaue Wahrnehmung jeder 

einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers zu Beginn ihrer und seiner Schul-

laufbahn bei uns. Dazu durchlaufen die Lernenden die Kompetenzmessung KO-

MUNE4 als erstes Diagnoseinstrument.  

Daran knüpfen wir unser schulweites NBB-Unterrichtskonzept an, welches gezielt 

Unterrichtsarrangements vorsieht, die den Lernenden auf seinem jeweiligen Stand 

abholen.  

Gemeinsam sind allen Bildungsgängen die Arbeit in Lernsituationen und die ver-

bindlichen Instrumente der Kannliste und des Advance Organizers, die den Lernen-

den eine selbstständige individuelle Einordnung und Organisation des eigenen Ler-

nens ermöglichen. Freie Phasen sind als Kerninstrument individueller Förderung 

flächendeckend Teil des Unterrichts, allerdings von Bildungsgang zu Bildungsgang 

und von Fach zu Fach unterschiedlich ausgestaltet. Beispiele dafür sind der Einsatz 

von Logbüchern im Förderband des Einzelhandels, ein Lernbegleitersystem im Bil-

dungsgang Fachkräften für Lagerlogistik, Lernpläne und Zielgespräche im Wirt-

schaftsgymnasium. Die Konzepte aller Bildungsgänge sehen Arbeitsphasen vor, die 

individuelles Lernen in Einzelarbeit, kooperativ oder auch in Kleingruppen mit der 

Lehrerin/dem Lehrer ermöglichen.  

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der individuellen Förderung ist für uns die Lern-

beratung. Dabei unterscheiden wir die fachliche Lernberatung, in der die Fachlehre-

rin/der Fachlehrer den Lernenden fachlich unterstützt sowie Hilfestellung für sein 

Fach bietet, und das Lerncoaching. 

Das Lerncoachingkonzept wird nicht durch die jeweiligen Lehrenden, die die/der 

Schüler/in durch den Unterricht kennt, durchgeführt. Eigens ausgebildete Lern-

                                       
4 KOMUNE = Kompetenz in Unterricht und Evaluation 
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coaches setzen diese besondere Art der Lernberatung um.  

Ein Lerncoaching besteht aus Einzelgesprächen, in denen zunächst die Stärken und 

Schwächen des Coachee, also der Schülerin oder des Schülers, erarbeitet werden. 

Dabei bestimmt der Coachee die Ziele und den Weg dorthin. Er entwickelt gemein-

sam mit dem Lerncoach Strategien, um Probleme und Stolpersteine zu bewältigen 

und arbeitet daran, sein selbstgesetztes Ziel zu erreichen. In regelmäßigen Ab-

ständen wird über Fortschritte und eventuelle Hindernisse gesprochen und es wer-

den neue Ziele festgelegt. 

 

 

Entwicklungsziel 

Wir fördern und beraten die Schülerinnen und Schüler individuell im Rahmen unseres NBB-

Unterrichtskonzeptes. 

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir professionalisieren unsere 

Lernberatung im offenen Unter-

richt. 

Entwicklung einer Bera-

tungshilfe  und Angebot 

von internen Workshops 

Feedback der Schülerin-

nen und Schüler im 

Rahmen der zweijährigen 

Evaluation, Kurzevaluati-

on der internen Work-

shops 

 

Wir erweitern unser Beratungs-

angebot durch ein individuelles 

Lerncoaching. 

Entwicklung eines Lern-

coaching-Konzeptes 

Im Rahmen der Fortbil-

dung 
Lerncoaching 

Wir legen die Leistungsbewer-

tung so an, dass sie die Lern-

entwicklung der Schülerinnen 

und Schüler angemessen er-

fasst und Grundlage für weitere 

Förderung ist. 

Erste Schritte zur Ent-

wicklung eines schulin-

ternen Leistungsbewer-

tungskonzeptes für offe-

nen Unterricht 

Erprobung möglicher 

Bewertungsbögen 

 

Evaluation nach Einsatz 

in Pilotklassen 

Zusammenarbeit mit der 

Universität Bielefeld 

 

Netzwerk Zukunftsschu-

len 

Wir intensivieren unsere innere 

Differenzierung im Unterricht. 

Entwicklung von Best-

Practice-Beispielen: In-

nere Differenzierung im 

Rahmen der Kann-Liste 

Feedback der Schülerin-

nen und Schüler im 

Rahmen der zweijährigen 

Evaluation 

 

Entwicklungsziel 

Wir sichern die Nachhaltigkeit unseres NBB-Unterrichtskonzeptes. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir sichern die Nachhaltigkeit 

unseres Unterrichtskonzepts 

durch systematischen Aus-

tausch und Möglichkeiten zur 

Hospitation. 

Organisation eines 

schulweiten systemati-

schen Austauschs 

/Hospitationsangebote 

Feedback der Lehrerin-

nen und Lehrer im Rah-

men der zweijährigen 

Evaluation 
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3.3 Lehren und Lernen im digitalen Wandel 

Mit dem Einzug der Digitalisierung ändern sich nicht nur unsere Lebens- und Ar-

beitswelt grundlegend, sondern auch die Anforderungen an die Bildung. Berufskol-

legs standen den sog. neuen Technologien schon traditionell sehr positiv gegen-

über und sind ihrem Bildungsauftrag, junge Erwachsene zukunftsfähig auf die Be-

rufswelt vorzubereiten, immer schon richtungweisend nachgekommen. Mit der 

Veränderung der Arbeitswelt, die mit den Schlagwörtern Industrie 4.0, Web 4.0 

o. ä. belegt ist, entstehen dennoch weitere Herausforderungen, denen wir uns auch 

am Nell-Breuning-Berufskolleg stellen. Neben dem vorliegenden Schulprogramm 

haben wir ein gesondertes Medienkonzept erstellt, dass u. a. die Investitionsent-

scheidungen für die nächsten Jahre darlegt und pädagogisch begründet.5 Außer-

dem beschäftigen wir uns mit dieser Thematik ausführlich hinsichtlich organisatori-

scher Fragestellungen und Entwicklungen in der Umsetzung in der gesamten 

Schulentwicklung.6  

Aufbauend auf dem Medienkompetenzrahmen des Landes NRW7 für die Sekundar-

stufe I nutzen wir gezielt die Vorerfahrungen unserer Lernenden und erweitern die 

digitalen Schlüsselkompetenzen sukzessiv. Medienkompetenz sowie digitale 

Schlüsselkompetenzen werden in allen Fächern gefördert und erweitert, sie sind 

somit integraler Bestandteil unseres Unterrichts. Dabei sind Sicherheit und Trans-

parenz im Umgang mit digitalen Medien für uns nicht bloße Schlagwörter. Der Ein-

fluss digitaler Medien auf das Zusammenleben wird in den Einzelfächern in den 

Blick genommen, ihre Mechanismen und Auswirkungen auf die Willensbildung im 

Spannungsfeld zwischen Transparenz und Manipulation werden ebenso analysiert 

und diskutiert. Die Betrachtung von Datensicherheit und Datenschutz bilden dabei 

einen Schwerpunkt. 

Am Nell-Breuning-Berufskolleg widmen sich zusätzlich spezielle Fächer und Fach-

bereiche der Thematik intensiver und grundlegender. So vermitteln die Fächer In-

formationswirtschaft oder Datenverarbeitung in allen Bildungsgängen Basiswissen 

über digitale Technologien und Zusammenhänge. Darüberhinaus legen wir durch 

die Profilklasse Informatik in der Höheren Handelsschule und das Unterrichtsfach 

Wirtschaftsinformatik im beruflichen Gymnasium einen eigenen Schwerpunkt auf 

die Vermittlung digitaler Schlüsselkompetenzen. Hier werden u. a. auch Program-

miersprachen erlernt und somit Grundlagen gelegt für eine anschließende berufli-

che Tätigkeit in diesem speziellen Fachbereich. In unserem Berufsbereich bieten 

wir je nach Bildungsgang Zertifikate an, die die digitalen Schlüsselkompetenzen 

der Auszubildenden stärken.8 

All das wird durch die oben9 dargelegte immer komplexer werdende Ausstattung 

mit digitalen Medien nachhaltig unterstützt, die digitale Infrastruktur verbessert 

sich ständig und wird nachhaltig gepflegt. 

Auch innovative Berufsbilder sollen das Bildungsangebot erweitern. So bereitet sich 

das Nell-Breuning-Berufskolleg mit großem Engagement auf die zukünftige Beschu-

lung im neuen Beruf Kaufmann/Kauffrau für E-Commerce vor. Dieser innovative 

                                       
5 Unser Medienkonzept kann bei der Schulleitung angefragt werden. 
6 siehe dazu Kapitel 5.4 Digitalisierung unserer Schule 
7 siehe dazu ausführlich die Ausführungen zum Medienpass www.medienpass.nrw.de 
8 Siehe dazu die einzelen Kapitel unter 7 Unsere Berufsschulbildungsgänge 
9 siehe dazu Kapitel 1.4 Ausstattung 
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Beruf wird das Bildungsangebot am Nell-Breuning-Berufskolleg sinnvoll und zu-

kunftsweisend ergänzen. 

Das Geschilderte ist nur möglich, weil die Lehrenden sich ständig der Bereitschaft 

stellen, ihre eigenen digitalen Schlüsselkompetenzen zu erweitern. Besondere 

Fortbildungsangebote werden zahlreich in Anspruch genommen und innerhalb der 

Bildungsgänge werden die Lehr/Lernarrangements angepasst, erweitert bzw. er-

gänzt. Digitale Medien eröffnen auch die Chance, Inhalte in neuem Kontext zu se-

hen, individuelle Förderung gezielt zu unterstützen und zu fördern und inklusive 

Bildungssettings zu schaffen. Hier helfen digitale Lernmittel, die zunehmend einge-

setzt werden. 

 

 

                                       
10 ECDL, die European Computer Driving Licence, auch „Europäischer Computer-Führerschein“ genannt, ist ein in-

ternational anerkanntes Zertifikat für Computerbenutzer. 

Entwicklungsziel 

Wir erweitern und fördern die Medienkompetenz unserer Schülerinnen und Schüler. 

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir erweitern die Förderung di-

gitaler Medienkompetenz in un-

serem NBB-Unterrichtskonzept. 

Erweiterung der Didakti-

schen Jahresplanung, 

Einbindung in die Lernar-

rangements,  

Spezielle Lernsituationen 

zur Förderung von Medi-

enkompetenz  

Feedback der Schülerin-

nen und Schüler im 

Rahmen der zweijährigen 

Evaluation 

 

Wir erweitern unser Unter-

richtsangebot um den ECDL.10 

Implementierung in di-

versen Bildungsgängen 

Erfolgreiche Teilnahme 

der Lernenden an den 

Prüfungsmodulen 

Fortbildung 

Entwicklungsziel 

Wir erweitern und fördern unsere digitalen Schlüsselkompetenzen. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir fördern die individuelle Er-

weiterung der digitalen Medien-

kompetenz unserer Lehrenden 

zur Steigerung der Unterrichts-

qualität. 

individuell abgepasste 

Fortbildungsangebote, 

Raumausstattung indivi-

dualisieren, 

Lernortkooperation wei-

ter systematisieren 

Feedback der Lehrerin-

nen und Lehrer 

Interne und externe 

Fortbildungsangebote 

Entwicklungsziel 

Wir erweitern unser Bildungsangebot. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir bewerben uns für die Be-

schulung im neuen Ausbil-

dungsberuf Kaufmann/Kauffrau 

für E-Commerce. 

Implementierung einer 

Arbeitsgruppe, 

Antragstellung, 

Vorbereitung von Lernar-

rangements  

Erfolgreiches Bewer-

bungsverfahren  

Externe Fortbildung und 

Praktika von Lehrenden 

in ausgewählten Unter-

nehmen 
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3.4 Beratung 

Das Nell-Breuning-Berufskolleg begreift sich unter anderem als eine Schule der Be-

ratung. Ein umfangreiches und an den Stärken und individuellen Kompetenzen der 

Schülerinnen und Schüler orientiertes Beratungsangebot hat dabei als oberste 

Maßgabe, unseren Schülerinnen und Schülern die Teilhabe an Bildung, Beruf, Stu-

dium und Gesellschaft zu ermöglichen. Beratung versteht sich also als lebenswelt-

orientierte Hilfe für alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig ihrer ethnischen, 

kulturellen oder sozialen Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung und se-

xueller Identität. Das Beratungsangebot am Nell-Breuning-Berufskolleg setzt sich 

somit als Leitziel, den Menschen als Individuum in den Mittelpunkt der Beratung zu 

setzen. 

Unser Beratungsangebot, bestehend aus Bildungs- und Berufsberatung, sonderpä-

dagogischer Beratung und Beratung im Rahmen der Schulsozialarbeit, eröffnet der 

Schülerin und dem Schüler die Möglichkeit, eigenverantwortliche Schritte zu gehen. 

Dabei stellen wir die Stärken und Ressourcen einer jeden Schülerin und jeden 

Schülers in den Mittelpunkt, damit individuelle Bildungs- und Lebensperspektiven 

entwickelt werden können. 

Unsere Tätigkeit konzentriert sich somit nicht nur auf die Bildungsberatung. In Zu-

sammenarbeit und Absprache mit den Kolleginnen und Kollegen der Schulsozialar-

beit und der sonderpädagogischen Beratung ist auch die Beratung von verhaltens-

auffälligen Schülerinnen und Schülern sowie die Beratung von Schülerinnen und 

Schülern mit entwicklungsbedingten, persönlichen oder familiären Problemen ein 

wichtiges Feld. Die Arbeit der Beratungsteams am Nell-Breuning-Berufskolleg fin-

det dabei in einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens mit einem ganzheitli-

chen Blick auf die Schülerinnen und Schüler statt. 

Von Fall zu Fall nehmen wir Kontakt mit anderen Personen oder Institutionen auf, 

die an der Erziehung und Betreuung von Schülerinnen und Schülern mitwirken 

(z. B. mit der Schulpsychologischen Beratungsstelle, mit Erziehungsberatungsstel-

len, Drogenberatungsstellen, Berufsberatung u. a.).  
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3.4.1 Bildungsberatung 

Die Bildungsberatung umfasst die Schullaufbahn-, Berufs- und Studienberatung 

und trägt dazu bei, dass junge Menschen eine ihren Begabungen entsprechende 

Erziehung und Ausbildung verwirklichen können. Diese Aufgabe nehmen alle Lehrer 

und Lehrerinnen wahr. Schwerpunktmäßig obliegt sie allerdings den Beratungsleh-

rerinnen und Beratungslehrern. 

Unsere Schüler und Schülerinnen befinden sich in der Übergangsphase von der 

Schule in den Beruf und haben häufig Schwierigkeiten, sich beruflich zu orientie-

ren. Um die Schülerinnen und Schüler gezielter beraten zu können, werden unter-

schiedliche Tests in unserem Hause durchgeführt, damit die Jugendlichen sicherer 

werden, welchen beruflichen Weg sie einschlagen wollen. Zu diesen Tests gehören 

beispielsweise eines Berufswahltests, Stärken- und Schwächenanalysen sowie 

Überprüfungen zu Interessen, Fähigkeiten und Kenntnissen. 

Mögliche Schullaufbahn- als auch Ausbildungsentscheidungen werden durch die Be-

ratung der Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Eltern diskutiert. Darüber hin-

aus werden Schülerinnen und Schüler konkret bei der sich an die schulische Aus-

bildung anschließenden beruflichen Orientierung oder bei der Studienvorbereitung 

unterstützt.  

 
Entwicklungsziel 

Wir optimieren die Begleitung unserer Schülerinnen und Schüler beim Übergang zu Studium und Beruf. 

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir begleiten den Übergang der 

Schülerinnen und Schüler der 

vollzeitschulischen Bildungs-

gänge in Beruf und Studium in-

dividuell und professionell. 

Implementierung einer 

von Mentoren gestützten 

Begleitung im Bereich 

Berufs- und Studienori-

entierung in der Höheren 

Handelsschule  

Auswertung einer jähr-

lich stattfindenden Be-

fragung der Mentoren 

und teilnehmenden 

Schülerinnen und Schü-

ler zum Ende des jewei-

ligen Schuljahres 
Interne Workshops zu 

Themen der Berufs- und 

Studienorientierung 

Anpassung des Betreu-

ungszeitraums 

Übertragung des Pro-

gramms auf andere Bil-

dungsgänge (wie z. B. 

der Handelsschule) 

Besprechungen im Rah-

men der pädagogischen 

Konferenzen des Bil-

dungsgangs 

Wir sorgen für innerschulische 

Vernetzung der Protagonisten 

im Bereich Beratung.  

Implementierung eines 

innerschulischen Bera-

tungsnetzwerks 

Kontinuierliche Auswer-

tung der Beratungsfälle 
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3.4.2 Schule, Beruf und Studium  

Um die vielfältigen Beratungsanlässe noch besser zu koordinieren und gezielt Sy-

nergieeffekte zu nutzen, hat sich der Arbeitskreis „Schule Beruf Studium" am Nell-

Breuning-Berufskolleg konstituiert. Wir verstehen uns insbesondere als Ort des of-

fenen Austauschs und setzen in diesem Gremium die Wünsche bezüglich berufli-

cher Entwicklung der Lernenden unserer Schule sowie die Interessen unserer Aus-

bildungspartner in den Fokus unserer Betrachtung. 

Manchmal scheinen sich gerade diese Belange der Beteiligten auszuschließen – 

z. B. bei der Suche nach einem gewünschten Ausbildungsplatz bzw. nach geeigne-

ten Auszubildenden. In diesem Zusammenhang stellen wir zunehmend fest, dass 

wir als Schule eine Matchingfunktion übernehmen können. Insbesondere unsere 

Kontakte zu ausbildungswilligen Schülerinnen und Schülern sowie zu Ausbildungs-

betrieben im Rhein-Erft-Kreis veranlassen uns, diesen Informationsaustausch zu 

fördern. Ziel ist es, den Übergang von Schule in Beruf oder Studium zu optimieren. 

Unter dem Motto „In der Region für die Region" kooperieren wir dabei eng mit un-

seren Ausbildungsbetrieben, unseren Hochschulpartnern, der Bundesagentur für 

Arbeit sowie anderen öffentlichen und privaten Arbeitgebern und Institutionen. So 

unterstützen und leben wir auch den KAoA-Prozess der Landesregierung NRW.11 

Schwerpunktarbeit ist die Entwicklung und Implementierung von Maßnahmen, die 

das Übergangsmanagement von Schule zu Beruf und/oder Studium verbessern und 

effektiver werden lassen. Hierzu gehört zunächst die Schaffung von Transparenz 

des lokalen Ausbildungsmarktes, denn oft wissen Ausbildungsbetriebe und ausbil-

dungswillige junge Menschen nichts voneinander. Um hier ein „Matching" zu errei-

chen, veranstalten wir jährlich im Herbst unsere Ausbildungsplatzbörse, auf der 

Ausbildungsbetriebe sich und ihre offenen Ausbildungsplätze vorstellen und mit un-

seren Vollzeitschülerinnen und -schülern in Kontakt treten. Ergänzt wird dies durch 

einen „Gallery Walk", eine Ausstellung, bei der wir unseren Schülerinnen und Schü-

lern aktuelle Ausbildungsplätze präsentieren, wobei der Schwerpunkt auf den An-

geboten unserer Kooperationspartner liegt. 

Im Rahmen dieser Maßnahmen stellen wir fest, dass manche unserer potenziellen 

Auszubildenden noch einen vermehrten Bedarf an einer gezielten Studien- 

und/oder Berufswahlorientierung haben. Diesen jungen Menschen bieten wir durch 

die Berufsorientierungstage der Höheren Handelsschule und des Wirtschaftsgym-

nasiums Hilfe an, indem sie sich über verschiedene Berufsbilder und Studiengänge 

informieren können. Zentraler Punkt dabei ist, dass vielfach die Auszubildenden 

unserer Schule diese Auskünfte anbieten. 

Ferner tauschen sich die Mitglieder des Arbeitskreises über die weiteren Angebote 

unserer Schule aus, z. B. den Coaching-Tag und die Informations- und Beratungs-

termine der Bundesagentur für Arbeit. 

Abgerundet wird unser Maßnahmenkatalog durch das Berufsvorbereitungsprojekt 

der Höheren Handelsschule. Auf freiwilliger Basis nehmen unsere Schülerinnen und 

Schüler die Begleitung durch unsere Kolleginnen und Kollegen als Mentoren wahr. 

Dabei steht die Unterstützung in Fragen der Berufsorientierung und die Hilfestel-

lung bei der Suche nach einem passenden Ausbildung- bzw. Studienplatz im Vor-

dergrund. 

                                       
11 Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule-Beruf in NRW 
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Entwicklungsziel 

Wir optimieren den Matching-Prozess hinsichtlich dualer Ausbildung. 

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 
Wir informieren unsere ausbil-

dungswilligen Schülerinnen und 

Schüler hinsichtlich dualer Aus-

bildung. 

Sammeln von Informati-

onen der Ausbildungsun-

ternehmen zur Vor- und 

Aufbereitung von Gal-

lery-Walk und Ausbil-

dungsplatzbörsen 

Pre- und Postbefragung 

der Schülerinnen und 

Schüler zu interessanten 

Berufsbildern 

 

Evaluation der teilneh-

menden Schülerinnen 

und Schüler durch Fra-

gebogen 

 

Gesprächsrunde mit den 

Ausbildungsbetrieben im 

Anschluss an die Ausbil-

dungsplatzbörse 

 

Auswertung durch den 

Arbeitskreis 

ggf. interne Schulung 

Wir unterstützen unsere Schüle-

rinnen und Schüler individuell 

im Bewerbungsverfahren. 

Wir erschließen weitere Optio-

nen der dualen Ausbildung für 

unsere Schülerinnen und Schü-

ler, z. B. auch hinsichtlich 

Trendberufe. 

Erweiterung des Infor-

mationsangebotes 

verbesserte Informa 

tions- und Kommunikati-

onsstruktur der Kollegin-

nen und Kollegen über 

die bevorstehenden 

Maßnahmen 

Entwicklungsziel 

Wir erweitern das individuelle Portfolio unserer Schülerinnen und Schüler in der dualen Ausbildung. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir fordern unsere Schülerinnen 

und Schülern durch das Ange-

bot von Zusatzqualifikationen. 

Implementierung von 

Zusatzkursen 

Befragung von Schüle-

rinnen und Schülern so-

wie Ausbildungsbetrie-

ben 

Externe Fortbildungsan-

gebote 
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3.4.3 Schulsozialarbeit  

Schulsozialarbeit stellt eine Ressource zur Qualitätsentwicklung unserer Schule dar, 

denn sie unterstützt und fördert nachhaltig die ganzheitliche Entwicklung von jun-

gen Menschen. 

Das Nell-Breuning-Berufskolleg ist für Schülerinnen und Schüler nicht nur ein Lern-

ort, sondern auch ein Lebensmittelpunkt. Sie treffen auf viele Gleichaltrige, bringen 

teilweise schon Probleme aus dem persönlichen und familiären Umfeld mit und 

müssen sich gleichzeitig eine berufliche Zukunft aufbauen. So bilden diese vielfälti-

gen entwicklungspsychologisch bedeutsamen Faktoren den Handlungsrahmen für 

die Schulsozialarbeit. 

Das Nell-Breuning-Berufskolleg unterstützt auch in belastenden Lebenssituationen 

die jungen Erwachsenen darin, ihren angestrebten Bildungsweg zu gestalten und 

zu bewältigen. Mit gezielt eingesetzten pädagogischen Instrumenten werden die 

Entwicklungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler erweitert, ihre Ressour-

cen aktiviert, um sie in Alltagssituationen zu unterstützen, Krisen zu lösen, das so-

ziale Zusammenleben zu fördern und Zukunftsperspektiven zu schaffen.  

Das Beratungsangebot der Schulsozialarbeit richtet sich an alle Schülergruppen, 

sowohl im Vollzeit- als auch im Teilzeitbereich. Die Schulsozialarbeit ist aber 

gleichzeitig auch ein wichtiger Ansprechpartner für das Kollegium, die Eltern und 

die Kooperationspartner der Schule. Es umfasst für die Schülerinnen und Schüler 

die Unterstützung bei familiären Problemen, bei persönlichen Schwierigkeiten sowie 

die Beratung in Bezug auf finanzielle Hilfen und Schaffung einer beruflichen Per-

spektive. Darüber hinaus werden themenbezogene Projekte in den Klassen ange-

boten, um die Gruppenstruktur zu stärken und/oder aktuelle Themen und Frage-

stellungen zu bearbeiten. Beispiele hierfür sind der „Crash“-Kurs in Kooperation mit 

der Präventionsstelle der Polizei, Social Media Projekte oder gezielte soziale Trai-

nings in den Klassen. 

Schulsozialarbeit partizipiert zunehmend in multiprofessionellen Teams (Pädago-

gen, Schulsozialarbeit, Sonderpädagogen) und sorgt am Nell-Breuning-Berufskolleg 

für die Integration von Schülerinnen und Schülern ohne Deutschkenntnisse und die 

Inklusion von Lernenden mit besonderem Förderbedarf. 
Entwicklungsziel 

Wir wirken der sozialen Benachteiligung entgegen und fördern die Chance auf Bildung und Teilhabe. 

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir entwickeln bedarfsorientiert 

konzeptionelle Antworten auf 

Problemlagen. 

Entwicklung und Umset-

zung eines präventiven 

Angebots zum Thema 

Mediensucht  

Durchführung mit an-

schließender Reflexion in 

einzelnen Klassen 

Bedarfsabhängige Fort-

bildung 

Etablierung eines schuli-

schen Krisenteams in 

Zusammenarbeit mit der 

Schulleitung 

Das schulische Krisen-

team nimmt seine Arbeit 

auf. 

Fortbildung für das Kern-

team und interessierte 

Kolleginnen und Kollegen 

Wir unterstützen unsere Schüle-

rinnen und Schüler der Interna-

tionalen Förderklassen bei der 

Berufsorientierung. 

Intensivierung der Un-

terstützung von IFK-

Schülerinnen und Schü-

lern bei der Praktikums-

platzsuche 

Quantitative Erhebung 

zur Überprüfung, ob die 

IFK-Schülerinnen und 

Schüler eine Praktikums-

stelle finden, die ihren 

Interessen entspricht 

und ihnen berufliche Per-

spektiven aufzeigt. 

Bedarfsabhängige Fort-

bildung 
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3.4.4 Sonderpädagogische Beratung/Coaching  

Sonderpädagogische Beratung am Nell-Breuning-Berufskolleg verzichtet auf die 

ausschließliche Aspektierung von Behinderung und Beeinträchtigung. Sie baut auf 

den individuellen Ressourcen und Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler mit 

Behinderung auf und gibt Raum für die Entwicklung lösungsorientierter Ziel- und 

Zukunftsvorstellungen. Es werden behindertenspezifische Fragestellungen und 

Themenkomplexe thematisiert und erörtert. Darunter fallen dann u. a. Möglichkei-

ten und Chancen schulinterner Förderangebote, rechtliche Rahmenbedingungen für 

behinderte Auszubildende oder aber der Austausch über Grenzen und Möglichkei-

ten für Menschen mit einer Behinderung am Arbeitsmarkt. Flankiert werden diese 

Maßnahmen von der Erstellung individueller Entwicklungspläne.  

Das übergeordnete Leitmotiv und damit grundlegender Beratungsansatz sonderpä-

dagogischer Beratung am Nell-Breuning-Berufskolleg definiert Behinderung somit 

als individuelles Persönlichkeitsmerkmal und damit als Ausgangspunkt ressourcen-

orientierter Beratung. Ziel ist, den optimalen Bildungsweg auszuloten und diesen 

Weg ein Stück weit beratend zu begleiten. 

 
Entwicklungsziel 

Wir bieten ein schulweites sonderpädagogisches Beratungsangebot an. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir kommunizieren schulweit 

das sonderpädagogische Bera-

tungsangebot. 

Rundgang durch alle Bil-

dungsgänge zum Schul-

jahresbeginn, um das 

Angebot persönlich zu 

kommunizieren und vor-

zustellen. 

Steigende Frequentie-

rung der wöchentlichen 

Sprechstunde 

 

Bekanntmachung des 

Angebots auf der Home-

page und im Lehrerzim-

mer 

 

3.4.5 Social Media Schulung  

Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule werden im beruflichen und privaten 

Alltag mit sozialen Medien wie etwa der Nutzung von Mobiltelefonen oder von Platt-

formen wie Facebook, WhatsApp o. ä. konfrontiert. Dass ihr Verhalten in diesem 

Kontext (z. B. das ungewollte Fotografieren/Filmen von Personen, Äußerungen 

über o. g. Plattformen etc.) sowohl private (juristische!), schulische und auch be-

rufliche Konsequenzen haben kann, ist ihnen aber häufig nicht bewusst. 

Ausgehend von dieser Ausgangslage (bzw. Erfahrungsberichten sowie Befragungs-

ergebnissen, die diese Einschätzung bestätigen) wurde am Nell-Breuning-

Berufskolleg ein Modul mit der Bezeichnung „SMS – Social-Media-Schulung“ entwi-

ckelt, das zum Ziel hat, zur Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler für die-

sen Themenbereich beizutragen. Dieses Modul wird den Lehrkräften in ILIAS12 zur 

Verfügung gestellt. 

Die im Anschluss an diese erste Durchführung erfolgte Evaluation, die sowohl bei 

den teilnehmenden Klassen als auch bei den Lehrkräften stattfand, belegt, dass die 

                                       
12 siehe dazu Kapitel 5.4.3 Die Lernplattform ILIAS 



 

 

Schulprogramm Nell-Breuning-Berufskolleg, Frechen 

  

 

September 2018 Seite 22  

 

SMS-Materialien die oben erläuterte Zielsetzung bzw. Erwartung erfüllen. 

Die Verwendung des SMS-Moduls gilt es nun weiter in der Schule zu verstetigen, 

auszuweiten und die Materialien kontinuierlich zu verbessern bzw. auf dem neusten 

Stand zu halten, bspw. durch die Ergänzung mit neuen, aktuellen Fällen bzw. Me-

dien/Plattformen. Dieser trägt dann auch zur Förderung einer zur kritischen Medi-

enkompetenz bei.  

 
Entwicklungsziel 

Wir sensibilisieren Schüler und Schülerinnen für Chancen und Risiken von Social-Media. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir spiegeln unseren Schülerin-

nen und Schülern weitere Fa-

cetten des Themas.  

Entwicklung einer Fallsi-

tuation für eskalierende 

Online-Kommunikation 

Ergänzte Unterlagen  

Entwicklung einer Versi-

on für die Schülerinnen 

und Schüler in der dua-

len Ausbildung 

Neue Synopse erstellt  

Konzeption eines Positiv-

beispiels, in der die posi-

tiven Potenziale sozialer 

Medien für Unternehmen 

dargestellt werden 

Konzept für die Unter-

richtseinheit entwickelt 

und ggf. auch erprobt 

 

Entwicklungsziel 

Wir publizieren unser Konzept. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir sorgen für die außerschuli-

sche Verbreitung unserer Ar-

beitsergebnisse.  

Erstellung und Veröffent-

lichung eines Artikels zur 

methodisch-didaktischen 

Aufbereitung des The-

mas Social-Media 

Veröffentlichung der Prä-

sentation 
- 

 

3.5 Schülervertretung 

Die Schülervertretung (SV) am Nell-Breuning-Berufskolleg setzt bereits durch ihren 

originären Zweck den Menschen in den Mittelpunkt. Sie ist ein wichtiges Mitwir-

kungsorgan und „vertritt im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der 

Schule die Rechte der Schülerinnen und Schüler, fördert und nimmt deren Interes-

sen wahr und wirkt dadurch bei der Gestaltung des schulischen Lebens mit“.13 Zu 

den Aufgaben der SV gehört neben der Mitwirkung in Konferenzen (wie z. B. die 

Schul- und Teilkonferenz) ebenfalls die Förderung von fachlichen, kulturellen, 

sportlichen, politischen und sozialen Interessen der Schülerinnen und Schüler. 

Durch die Struktur des Nell-Breuning-Berufskollegs, an dem in vielen unterschiedli-

chen Schulformen junge Erwachsene unterschiedlichster Zubringerschulen aus den 

verschiedensten Schulformen zusammen kommen, gilt es vor allem eine Schulge-

meinschaft zu bilden, dies kann u. a. durch gemeinsame Projekte und Aktivitäten 

geschehen. In der Vergangenheit waren dies Weihnachtsfeiern, Schulfeste und 

sportliche Wettkämpfe. Durch solche schulübergreifenden Aktivitäten gelingt es der 

SV die Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen, insbe-

sondere die Würde des Individuums und den respektvollen Umgang untereinander 

zu fördern sowie das Verhältnis von Lernenden und Lehrenden. Außerdem kommt 

                                       
13 SV-Erlass v. 01.07.2013 
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sie so der Aufgabe nach, das gegenseitige Miteinander zu stärken, Respekt und 

Verantwortung gegenüber allen am Schulleben Beteiligten einzufordern.  

Die von den Schülerinnen und Schülern gewählten Verbindungslehrerinnen 

und -lehrer unterstützen einerseits die SV bei ihren Aufgaben und Projekten und 

werden bei Konflikten beratend tätig. Sie agieren hier als neutrale Schlichter und 

unterliegen der Schweigepflicht. Außerdem fördern sie die Selbstständigkeit und 

das Verantwortungsbewusstsein der Mitglieder der SV im Rahmen eines gerechten, 

wertschätzenden und respektvollen Umgangs miteinander.  

In regelmäßig statt findenden öffentlichen SV-Sitzungen werden entsprechende 

Projekte abgestimmt und geplant. Dabei bündelt die SV die Wünsche und Anre-

gungen der Schülerschaft bezüglich kultureller, sportlicher oder sozialer Interes-

sen. Die Verbindungslehrerinnen und -lehrer stehen beratend zur Seite.  

Die Interessen der jungen Erwachsenen hinsichtlich des Schullebens und der Orga-

nisation der Schule gegenüber der Schulleitung, aber auch gemeinsam mit der 

Schulleitung gegenüber den außerschulischen Bereichen, wie z. B. den Verkehrsbe-

trieben oder übergeordneten Instanzen, zu vertreten, sehen wir als unsere Aufgabe 

an. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf der Selbstständigkeit und Eigenverant-

wortlichkeit der Schülerinnen und Schüler sowie dem wertschätzenden Umgang mit 

anderen in demokratischen Strukturen.  

 
Entwicklungsziel 

Wir unterstützen die Arbeit der Schülervertretung.  

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 
Dieses Teilziel ergibt sich aus 

der jährlichen Festlegung der 

Schülerinnen und Schüler auf 

Projekte. 

Der Arbeitsplan ergibt 

sich aus den vereinbar-

ten Projekten. 

  

 

3.6 Inklusion  

Wir am Nell-Breuning-Berufskolleg sehen das Leitziel der inklusiven Bildungsarbeit 

unserer Schule im ressourcen- und kompetenzorientierten Fördern und Fordern 

von Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler. Basis dieser Lernprozesse ist die 

Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit unserer Schülerschaft im körperlichen, kogni-

tiven, emotionalen und kulturellen Sinne. Unsere Erziehungs- und Bildungsprozes-

se ermöglichen somit Chancengleichheit und fördern die soziale Integration und die 

intellektuelle Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler. Individuelle Selbst-

verwirklichung im Kontext einer inklusiven Schule lässt ganzheitliches Lernen zu 

und bietet darüber hinaus die Möglichkeit, auch gesellschaftliche Prozesse mitzuge-

stalten. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen sich so in einem durch Heterogeni-

tät definierten Lern- und Schulklima zu selbstständigen, teamfähigen und konflikt-

fähigen Individuen entwickeln. 

Die hier dargestellten Leitgedanken lassen sich vorzugsweise im Rahmen multipro-

fessioneller Teamarbeit umsetzen. Die Einbindung unterschiedlicher Kompetenzen 

und Professionen, wie die der Sozialpädagogik, der Sonderpädagogik, seelsorgeri-

sche und pädagogische Beratung sind Voraussetzung, damit alle Schülerinnen und 

Schüler - unabhängig ihrer persönlichen Ausgangspositionen - eine individuelle 

Würdigung und Beachtung finden. Erst dann werden individuelle Stärken und 
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Schwächen erkannt und an diesen gezielt gearbeitet. Ein besonderes Augenmerk 

inklusiver Bildungsarbeit liegt in diesem Zusammenhang auf den vollzeitschuli-

schen Bildungsgängen, der Ausbildungsvorbereitung und den Internationalen För-

derklassen. Die Umsetzung inklusiver Bildungsarbeit beginnt mit der Diagnose der 

Lernausgangslage. Durch kontinuierliches Beobachten und Reflektieren werden 

umfangreiche schulinterne Betreuungs- und Beratungsangebote gemacht. Begleitet 

wird all das durch das Anlegen eines individualisierten Nachteilsausgleichs für die 

Schülerinnen und Schüler mit einem Handicap und/oder chronischen Erkrankungen 

sowie durch das Erstellen und ggf. Fortschreiben von Förder- und Entwicklungsplä-

nen. 

Um die Lehrerschaft weiter in diesen Bereichen zu professionalisieren, wird ein 

kontinuierliches Angebot an Fort-  und Weiterbildungsmöglichkeiten inklusiver Bil-

dungsprozesse am Nell-Breuning Berufskolleg angeboten. 

 
Entwicklungsziel 

Wir fördern die individuellen Bildungschancen inklusiver Schülerinnen und Schüler. 

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir bieten als multiprofessionel-

les Team14 (mpT) Hilfestellun-

gen und Beratung für Schulan-

gehörige. 

Konzept zur Professions-

verzahnung im mpT 

abgestimmter Aufgaben-

verteilungsplan 
 

Kick-Off- Veranstaltung 

des Teams mit dem Ziel 

der Abstimmung und 

Aufgabenverteilung 

Wir etablieren das mpT in unse-

rem Schulleben. 

Informations- und Bera-

tungsmanagement, 

Erstellung von Entwick-

lungsplänen, 

Durchführung von För-

dergesprächen, 

Evaluation der Entwick-

lungspläne und Förder-

gespräche 

Reflexionsgespräche und 

–fragebögen durch inklu-

sive Schülerinnen und 

Schüler 

in- und externe Fortbil-

dungen Wir betreuen inklusive Schüle-

rinnen und Schüler an unserer 

Schule und beraten sie indivi-

duell und im Team abgestimmt. 

                                       
14 Multiprof. Team = das Zusammenwirken von Fachlehrern und –lehrerinnen, Schulsozialarbeiterinnen 

und -sozialarbeitern, Sonderpädagoginnen und –pädagogen, Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie Beratungs-
lehrerinnen und  Beratungslehrern 
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4 Schulkultur  

Zum Schulleben gehört nicht nur die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen, es 

bietet zahlreiche weitere Facetten, denen wir uns am Nell-Breuning-Berufskolleg 

mit Engagement widmen. Wir stellen dabei sowohl interkulturelle als auch mediale 

sowie sportliche und gesundheitsfördernde Angebote in den Vordergrund, denn 

diese bieten den jungen Erwachsenen weitere Chancen zur Persönlichkeitsentwick-

lung. Gerne nutzen wir in diesem Zusammenhang die Vernetzung mit zahlreichen 

Kooperationspartnern. 

 

4.1 Europa als Leitgedanke unseres pädagogischen Handelns 

Das Nell-Breuning-Berufskolleg befähigt seine Schülerinnen und Schüler im zu-

sammenwachsenden Europa handlungsfähig zu sein und interkulturelle Herausfor-

derungen zu meistern. Dies gilt sowohl für den beruflichen als auch für den persön-

lichen Bereich. Dieses wurde und wird durch verschiedene Maßnahmen, Projekte 

und Aktivitäten fortwährend unterstützt. Ausdruck dieser beständigen Europaaus-

richtung ist auch unsere durch das Schulministerium erfolgte Zertifizierung zur 

„Europaschule in Nordrhein-Westfalen“.  

Um den europäischen Gedanken noch weiter zu vertiefen, finden traditionell Schü-

leraustauschprojekte statt. Eine langjährige Partnerschaft pflegen wir mit Spanien 

(Extremadura). Diese meist im Rahmen von Comenius/Erasmus+ geförderten Aus-

tauschprojekte werden ergänzt durch weitere Partnerschaften mit spanischen und 

französischen Schulen. Auslandspraktika werden von Schülerinnen und Schülern 

vielfältig genutzt. Sowohl Lernende in der Berufsschule als auch in unserem voll-

zeitschulischen Bereich nutzen gerne die Gelegenheit, ihre beruflichen, interkultu-

rellen und sprachlichen Kompetenzen in England, Frankreich oder Spanien zu er-

weitern. 

Lehrende erweitern ihren Erfahrungshorizont durch Aufenthalte im Ausland, aber 

wir sind auch gerne Gastgeber im Rahmen internationaler Programme für Lehren-

de, Praktikanten und Gastschülerinnen und -schüler. 

Ein erweitertes Sprachenangebot (Spanischkurse) wird in der Berufsschule gebo-

ten; in der Vollzeitschule existieren Klassen (Profilklasse „EUROPA“) der Höheren 

Handelsschule – hier wird neben Englisch und Spanisch auch Französisch unterrich-

tet. Bilinguale Angebote haben in diesem Bildungsgang ihren Platz in Sport und Po-

litik sowie im Wirtschaftsgymnasium mit einem Unterrichtsangebot in Volkswirt-

schaftslehre und Wirtschaftsrecht. 

Schülerinnen und Schüler erhalten zudem die Möglichkeit, ihre erworbenen 

Sprachkenntnisse extern zertifizieren zu lassen, KMK-Zertifikat15, DELE16 und 

DELF17 haben schon Tradition, neu eingeführt wurde im Schuljahr 2016/17 die Zer-

tifizierung durch die Industrie- und Handelskammer London (LCCI). 

                                       
15 Das KMK-Fremdsprachenzertifikat ist ein bundesweit einheitlich geregeltes Zertifikat zum Nachweis berufsbezo-

gener Fremdsprachenkompetenzen. 
16 Das Diplom für Spanisch als Fremdsprache (Diploma de Español como Lengua Extranjera, DELE) ist ein offiziel-

ler Titel, der den Kompetenzgrad und die Beherrschung der spanischen Sprache bescheinigt und vom spani-

schen Ministerium für Erziehung, Kultur und Sport ausgestellt wird. 
17 Das DELF (Diplôme d’études de langue francaise) ist ein international anerkanntes Zertifikat für Französisch als 

Fremdsprache. Die Diplome werden vom französischen Bildungsministerium, dem „Ministère de l’Education Na-
tionale“ ausgestellt. 
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Dies alles schafft die Grundlage zur erfolgreichen Teilnahme an Wettbewerben und 

die Beteiligung an internationalen Projekten. Aus den letzten Jahren sei hier bei-

spielhaft genannt: die erfolgreiche Teilnahme an Re:Invent (Fit für Europa) mit ei-

ner eindrucksvollen Abschlussveranstaltung vor Ort sowie unser Projekt RAP in Is-

tanbul (mit internationalem Künstler und Schüleraustausch), beides großzügig ge-

fördert durch angesehene Stiftungen. 

Europäische und internationale Orientierung zeigt sich aber nicht nur in ‚Leucht-

turmprojekten’, sondern findet sich selbstverständlich im täglichen Unterrichtsge-

schehen wieder. Alle Bildungsgänge haben über das verpflichtende Un-

terrichtsprogramm hinaus sog. ‚europäische Lernsituationen’ kreiert, die oft auch 

fächerübergreifend interkulturelles Gedankengut vermitteln, meist mit aktuellen 

politischen und wirtschaftlichen Themen verknüpft. Dieses Angebot wird ständig 

erweitert, evaluiert und zeigt den Lernenden im täglichen Unterrichtsgeschehen 

das besondere Anliegen des Nell-Breuning-Berufskollegs ihre interkulturellen Kom-

petenzen zu stärken und auszubauen und sich den Herausforderungen einer sich 

ständig verändernden Welt zu stellen. 

 
Entwicklungsziel 

Wir fordern und fördern eine zunehmend weltoffene Haltung orientiert an europäischen Wertvorstel-

lungen 

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir bauen weiter unsere inter-

nationalen Kontakte aus. 

Akquise neuer Partner-

schulen, besonders im 

Bereich Berufsschule 

Vertragsanbahnung und 

-unterzeichnung 

Infoveranstaltungen di-

verser Institutionen; 

Workshop zu inTEAM4u  

Päd. Tag vor der Euro-

pawoche 

Wir schärfen unser Europaprofil 

in den Bildungsgängen. 

Erweiterung und Evalua-

tion der vorhandenen 

europäischen Lernsitua-

tionen (ELS) in allen Bil-

dungsgängen 

Evaluation nach den ver-

einbarten Kriterien. Ver-

ankerung der ELS im 

DWO18 

Wir erhöhen den Anteil an Mobi-

litäten. 

Akquise in der Berufs-

schule: verstärkt Infor-

mation von Bildungsgän-

gen und Betrieben (Aus-

landspraktika), 

Akquise von Kollegen 

(Dozentenmobilitäten) 

Zertifizierung (10 %-

Strategie) 

Abschlussbericht Eras-

mus+ 

Wir sichern die Zahl der 

Sprachzertifikats-Prüfungen. 

Bewerbung der Zertifika-

te 

gezielte Vorbereitung zur 

KMK-Prüfung sowie zu 

DELF und DELE 

Ausstellung der Zertifika-

te 
 

4.2 Gesundheit  

Gesundheit wird verstanden als eine dynamische Balance, zwischen den schuli-

schen Anforderungen und der persönlichen Lebenswelt, die von jedem Menschen 

aktiv und selbstverantwortlich immer wieder neu gestaltet werden muss. 

Am Nell-Breuning-Berufskolleg schaffen wir Rahmenbedingungen, damit jeder sei-

nen individuellen Ausgleich zwischen dem körperlichen, dem geistigen und dem so-

zialen Wohlbefinden erreichen und verbessern kann. 

Wir möchten bei allen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft Kompetenzen und 

Haltungen fördern, die ihre Bereitschaft für lebenslanges Lernen stärkt und sie be-

fähigt Ressourcen zu schaffen. Dabei stehen aber auch das subjektive Wohlbefin-

                                       
18 siehe dazu Kapitel 5.4.2 DWO – Didaktischer Wizard Online 
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den und die Gesundheit jedes Einzelnen im Mittelpunkt, wobei wir versuchen, mög-

liche Stressoren zu mindern, um so in einer sich verändernden und immer leis-

tungsorientierteren Gesellschaft ein erfolgreiches und gesundes Leben führen zu 

können. 

Unsere Schülerinnen und Schüler fördern wir durch möglichst viel Bewegung im 

Rahmen der „bewegten Schule“ mit Bewegungspausen, Angebot von Sport- und 

Tanz-AGs und Sportprojekten, z. B. Ausdauerprojekte, Unterrichtsthemen zu „Ge-

sunder“ Ernährung im Rahmen des naturwissenschaftlichen Unterrichts, Installati-

on eines Wasserspenders für alle Schülerinnen und Schüler in unserer Aula, durch 

eine positive und gesunde Gestaltung unserer Lernumgebungen und die große Un-

terstützung mittels Beratungslehrerinnen und -lehrer und Schulsozialarbeiterinnen. 

Die Haltung zur gesunden Lebensweise und sozialer Verantwortung wird durch ei-

nen jährlich stattfindenden Blutspendetag mit dem DRK vertieft. 

Einige Lernende und Lehrende am Nell-Breuning-Berufskolleg werden jedes Jahr zu 

Ersthelfern ausgebildet, die dadurch kompetente Hilfen für unsere körperliche Un-

versehrtheit besitzen und somit ein angenehmes soziales Umfeld zum Wohlfühlen 

schaffen.  

Damit das Lehrerkollegium ebenfalls positiv mit den schulischen Belastungen um-

gehen  kann, wird in unserer Schule in vielfältiger Weise darauf geachtet, das kör-

perliche und geistige Wohlbefinden zu stärken: durch interne Bewegungstage 

„NBB-fit“, Lehrersport, Teamtrainings, Fortbildungen, Lehrerausflüge und eine be-

sonders gute, individuelle Stundenplangestaltung werden ebenfalls angehäufte 

Stressoren gemindert und Ressourcen geschaffen. 

Eine Schule kann nur gut und gesund sein, wenn alle an einem Strang ziehen – 

dieses Miteinander wird am Nell-Breuning-Berufskolleg durch Schulfeste und das 

Durchführen von gemeinsamen Projekten z. B. „Saubere Schule“ geschaffen. 

 
Entwicklungsziel 

Wir fördern am Nell-Breuning-Berufskolleg Gesundheit. 

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir bieten eine „gesunde Pau-

senernährung“ an. 

Absprachen und Überle-

gungen mit dem aktuel-

len Kioskbetreiber 

Schülerinnen/Schüler-

Buffet („Gesunder Es-

sensverkauf“), 

Möglicher Austausch mit 

anderen BKs 

Gespräche, Konzepter-

stellung 
 

Wir bewerben uns zur Zertifizie-

rung „Gesunde Schule“. 

Antragstellung, Informa-

tionen von anderen BKs 

Zertifizierungsverfahren 

durch die Unfallkasse 

Fortbildungsprojekte 

„Olympia ruft“ (Förde-

rung der Lehrer- und 

Schülergesundheit) 

Wir schaffen weitere Projekte 

zur Gesundheit in den Bildungs-

gängen. 

Diskussionen in den BG-

Konferenzen und Fach-

konferenzen 

Evaluation nach den ver-

einbarten Kriterien 
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4.3 Kooperation Hochschule  

Die vollzeitschulischen Bildungsgänge der Höheren Handelsschule und des Wirt-

schaftsgymnasiums bilden junge Menschen aus, die in der Regel im Anschluss eine 

Ausbildung beginnen oder eine Hochschule besuchen. Die Auswahl zwischen rund 

7.500 Bachelor-Studiengängen, 910 dualen Studiengängen und mehr als 260 Aus-

bildungsberufen ist dabei fast unüberschaubar. Um Fehlentscheidungen unserer 

Schülerinnen und Schüler zu minimieren und damit die Abbruchquoten in Berufs-

ausbildung und Studium zu senken, können entsprechende vorbeugende Maßnah-

men getroffen werden.  

Im Vorfeld der Entscheidung über den zukünftigen Bildungsweg helfen z. B. Infor-

mationen über Studienmöglichkeiten, Voraussetzungen und Anforderungen eines 

Studiums, eigene Kompetenzen, Interessen und Fähigkeiten, eine fundierte Aus-

wahl zu treffen. Da dies auch für die Hochschulen von Interesse ist, die sich 

dadurch geringere Abbruchquoten und kürzere Studienzeiten erhoffen, bietet sich 

eine Zusammenarbeit an. 

Hierbei stehen zurzeit folgende Partner im Vordergrund: Die TH Köln, als größte öf-

fentliche Fachhochschule in der Region, ist dabei unsere wichtigste Ansprechpart-

nerin. Unsere Schülerinnen und Schüler haben dort die Möglichkeit, ein Hochschul-

praktikum zu absolvieren und an Workshops zur Studienwahl teilzunehmen. Dane-

ben wird durch die TH Köln regelmäßig eine Informationsveranstaltung zur Stu-

dien- und Berufswahl in unserem Hause angeboten. Darüber hinaus findet ein 

ständiger Informationsaustausch zwischen Schule und TH Köln statt. Diese erfolg-

reiche Zusammenarbeit ist in einem Kooperationsvertrag besiegelt worden. 

Einmal jährlich findet eine Schnuppervorlesung der Fachhochschule des Mittelstan-

des (FHM) für die Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftsgymnasiums in unse-

rem Hause statt. 

Eine lange Tradition hat auch die Zusammenarbeit des Nell-Breuning-Berufskollegs 

mit der Europäischen Fachhochschule (EUFH) in Brühl seit dem Jahre 2001. Stu-

dentinnen und Studenten des dualen Studiengangs Handelsmanagement, die ne-

ben ihrem Studium eine Berufsausbildung absolvieren, besuchen bei uns die Be-

rufsschule. Hier besteht die Möglichkeit im Fach KSK (Kaufm. Steuerung und Kon-

trolle) Creditpoints für die EUFH zu erwerben. Daneben informiert die EUFH unsere 

Vollzeitschülerinnen und –schüler über die Möglichkeiten eines dualen Studiums an 

einer privaten Hochschule. Gerade die internationale und speziell europäische Aus-

richtung dieser Hochschule bietet möglichen Studierenden beste Perspektiven für 

ihren späteren Berufs- und Lebensweg.  
Entwicklungsziel 

Wir verstärken am Nell-Breuning-Berufskolleg das Informationsangebot zu Studienmöglichkeiten. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir verbessern den Informati-

onsfluss über diverse Studien-

möglichkeiten und Veranstal-

tungen an Hochschulen, insbe-

sondere die Schwerpunktset-

zung der EUFH auf internationa-

le Studiengänge wird in den Fo-

kus genommen. 

Errichtung einer digitalen 

Plattform auf der sich 

Schülerinnen und Schü-

ler über aktuelle Veran-

staltungen an Hochschu-

len informieren können 

bzw. Einrichtung eines 

„Schwarzen Bretts“ für 

Informationen 

Schülerinnen- und Schü-

ler-Feedback und Ab-

gleich der Interessenten 

unserer Schule mit den 

Anmeldungen an der 

EUFH und TH Köln 
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5 Führung und Management 

Unser Verständnis von Führung und Management am Nell-Breuning-Berufskolleg 

finden wir im Drei-Wege-Modell von Hans-Günther Rolff wieder:19  

Stellt man in diesem Modell den Men-

schen als Lernenden als ‚ultimativen Be-

zugspunkt‘ in die Mitte, dann wird das 

Lernen unterstützt und begleitet durch 

die Personal-, Organisations- sowie die 

Unterrichtsentwicklung. Alle drei bedin-

gen einander und sind untrennbar mitei-

nander verknüpft. Die Grundlagen dieses 

Modells finden sich in all unseren Ent-

wicklungszielen wieder. Die Schulleitung 

und mit ihr das Team der erweiterten 

Schulleitung formuliert im Rahmen der 

schulischen Qualitätsentwicklung Zielvor-

stellungen für die Weiterentwicklung der 

Schule. Ein besonderer Schwerpunkt liegt 

und lag insbesondere in der Unterrichts-

entwicklung. Dieser Prozess wurde und 

wird teamorientiert gestaltet und fördert so auch den Teamgeist im Hause. Perso-

nalentwicklungsprozesse werden durch gezielte Entwicklungsgespräche angestoßen 

und durch individuelle sowie kollegiumsübergreifende Fortbildungsmaßnahmen ge-

stützt. Bei der Delegation von Aufgaben werden Aspekte der Berufszufriedenheit 

und der persönlichen Bedürfnisse – im Sinne eines umfassenden Gesundheitsbe-

griffes berücksichtigt. Die Lehrkräfte erfahren die Möglichkeit zu eigenverantwortli-

chem Arbeiten mit Verantwortungszuweisung. Die Verteilung von Aufgaben und 

Zuständigkeiten wird klar und transparent geregelt, so dass neben Partizipation, 

Delegation und Transparenz auch die Zusammenarbeit und systematische Koope-

ration aller an unserem Berufskolleg Beteiligten prägend für unsere Arbeit ist. Als 

beispielhaft für diesen Gesamtprozess ist die gemeinsame Entwicklung von Lernsi-

tuationen in all unseren Bildungsgängen und deren Evaluation zu nennen. Diese 

kann nur teamorientiert erfolgen. Hierfür müssen im Feld der Organisationsent-

wicklung im Stundenplan Freiräume geschaffen sowie gemeinsame und moderne 

Online-Instrumente wie der Didaktische Wizard Online sowie die Lernplattform ILI-

AS bereitgestellt werden, für die wiederum entsprechende Schulungen angeboten 

werden. So werden die Ziele, eine systematische Kooperationsstruktur zwischen 

den unterschiedlichen schulischen Gruppen und Gremien aufzubauen, Teams zu 

stärken, klar definierte Aufgaben zu erarbeiten sowie eine Kommunikation zu stär-

ken, die auf Fachlichkeit und Vertrauen basiert, erreichbar. 

                                       
19 Rolff, Hans-Günther: Schulentwicklung. Weinheim und Basel 2012, S. 18. 
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5.1 Lehrerausbildung  

Eine professionell gestaltete Lehrerausbildung und umfassende Vorbereitung auf 

die zukünftige eigenverantwortliche Unterrichts- und Erziehungstätigkeit steht für 

uns im Mittelpunkt. Im Sinne einer Ausbildungspartnerschaft arbeiten wir eng mit 

der Universität und dem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) in 

Köln zusammen.  

Das Nell-Breuning-Berufskolleg engagiert sich für die schulpraktische Ausbildung 

des zukünftigen Lehrernachwuchses in Form von angeleiteten Praktika für Lehr-

amtsstudierende vor oder zu Beginn des Studiums (Eignungs- und Orientierungs-

praktikum), während des Studiums (Praxissemester) sowie nach dem Studium 

(Vorbereitungsdienst). 

Praxissemester: Es besteht aus einem schulpraktischen und einem forschenden 

Teil. Die Studierenden verbringen fünf Monate an unserer Schule, hospitieren, ma-

chen erste eigene Unterrichtserfahrungen, besuchen Begleitveranstaltungen am 

ZfsL Köln und führen in einem ihrer Studienfächer ein Studienprojekt durch. Unter-

stützt werden sie dabei von Ausbildungslehrerinnen und -lehrern der Schule und 

Seminarausbilderinnen und -ausbildern des ZfsL Köln. 

Vorbereitungsdienst (Referendariat): Im Zentrum der 18-monatigen Referendar-

ausbildung bzw. der berufsbegleitenden Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen und 

-einsteigern, die mit der zweiten Staatsprüfung endet, steht die Anleitung, Bera-

tung und Unterstützung durch engagierte Ausbildungslehrerinnen und -lehrer am 

Nell-Breuning-Berufskolleg. Für das schulische Ausbildungsprogramm ist in Zu-

sammenarbeit mit dem ZfsL Köln auf der Grundlage des Kerncurriculums ein Kon-

zept entstanden, das in Form von ausgestalteten Handlungssituationen vielfältige 

Lernanlässe bietet, u. a. zur Schüler- und Kompetenzorientierung, zur individuellen 

Förderung und zur Lehrergesundheit. Sitzungen zum Ausbildungsprogramm der 

Schule, zu dem auch regelmäßig Expertinnen und Experten aus dem Kollegium ge-

laden werden, finden einmal wöchentlich statt. 

Zur Sicherung der Qualität der Ausbildung am Nell-Breuning-Berufskolleg wird 

nach jedem Ausbildungsdurchgang mittels eines hauseigenen Fragebogens eine 

Evaluation durchgeführt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse bilden Gesprächs-

grundlage auf Kooperationstreffen mit dem ZfsL und werden gemeinsam mit der 

Schulleitung mit dem Ziel einer optimierten Ausbildung reflektiert. Das Ausbil-

dungsprogramm wird daraufhin aktualisiert und dabei den Bedürfnissen der Refe-

rendarinnen und Referendare angepasst. 

Geprägt ist die Referendarausbildung am Nell-Breuning-Berufskolleg insbesondere 

durch den Austausch und die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Ausbil-

dungsbeauftragten, Ausbildungslehrerinnen und -lehrern, Bildungsgangleitungen 

und der Schulleitung. Eine umfangreiche und regelmäßig aktualisierte Material-

sammlung steht den Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern sowie allen Kollegin-

nen und Kollegen auf unserer internen Plattform ILIAS20 zur Verfügung. 

                                       
20 siehe dazu Kapitel 5.4.3 Die Lernplattform ILIAS 
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Entwicklungsziel 

Wir optimieren die Lehrerausbildung unter Berücksichtigung des neuen Lehrerausbildungsgesetzes. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir passen das NBB-

Ausbildungskonzept den neuen 

Vorgaben an. 

Umbenennung der Hand-

lungsfelder 1 bis 6 in:  

Unterricht, Erziehungs-

auftrag, Lernen und Leis-

ten, Beratung und Sys-

tem Schule 
  

Einpflege der Förderung 

sonderpädagogischer 

Basiskompetenzen und 

der Medienkompetenz  

Entwicklungsziel 

Wir verbessern die Verzahnung der Ausbildung zwischen Schule und ZfsL. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir verständigen uns im Dialog 

mit dem ZfsL fortlaufend über 

von beiden Ausbildungsinstan-

zen anerkannte Merkmale für 

guten Unterricht am Berufskol-

leg.  

Austausch auf Koopera-

tionstreffen 

Austausch mit Vertrete-

rinnen und Vertretern 

des ZfsL 

Reflexionsgespräche mit 

Referendarinnen und Re-

ferendaren und Vertrete-

rinnen und Vertretern 

des ZfsL 

 

Gesprächsrunde mit Ver-

treterinnen und Vertre-

tern des ZfsL und des 

NBBs  

Reflexionsgespräche mit 

Referendarinnen und Re-

ferendaren 
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5.2 Gleichstellung – Vereinbarkeit von Familie und Beruf  

Die Gleichstellung von Mann und Frau und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

sind am Nell-Breuning-Berufskolleg von grundlegender Bedeutung und werden 

durch zahlreiche Maßnahmen und schulinterne Vereinbarungen gefördert. So kön-

nen sich beispielsweise Kolleginnen und Kollegen mit Kindern spätere Anfangszei-

ten für den Unterricht wünschen. Teilzeitbeschäftigte können ihren Unterricht bei 

Unterschreitung einer bestimmten Stundenzahl auf eine reduzierte Anzahl von Ar-

beitstagen verteilen oder müssen nicht in allen Bildungsgängen an allen Konferen-

zen teilnehmen. 

Da es im Alltag vor allem die Frauen sind, die im Beruf zugunsten der Familie zu-

rückstecken und in Teilzeit arbeiten, ist uns insbesondere ihre Förderung ein Anlie-

gen. So wird bewusst darauf geachtet, dass teilzeitbeschäftigte Kolleginnen auf-

grund ihrer familiären Situation nicht benachteiligt werden und Frauen, die Lei-

tungspositionen anstreben, entsprechende Fortbildungen besuchen. 

Die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen an unserer Schule gestaltet das 

Schulleben unter der besonderen Perspektive der Gleichstellung mit. Sie ist an den 

Einstellungsverfahren beteiligt und gibt Impulse für gleichstellungsrelevante Aspek-

te von Unterricht und Schulleben. 

 
Entwicklungsziel 

Wir fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir fördern Maßnahmen zur 

Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf. 

Wir diskutieren die mit 

der Schulleitung ge-

troffenen Vereinbarun-

gen. 

Erstellung von Fragebö-

gen für betroffene Kolle-

ginnen und Kollegen 

 

Wir unterstützen den Frauen-

förderplan der Bezirksregierung. 

Besondere Förderung 

von Frauen in Führungs-

positionen 

Auswertung der Zahlen 

zum Ende des Schuljah-

res 

Spezielle Fortbildungen 

der Bezirksregierung 

Köln für „Frauen in Füh-

rung“ 
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5.3 Evaluation  

Im weitesten Sinne verstehen wir am Nell-Breuning-Berufskolleg unter Evaluation 

die Durchführung unseres Qualitätsmanagements, orientiert an unseren Leitzielen. 

Wir betrachten schulische Evaluation als eine bewusste, systematische, kriterien-

orientierte Anwendung verschiedener Verfahren, um insbesondere unsere Unter-

richtsqualität und Erziehungsarbeit zu beobachten und zu verbessern. Unser Ver-

ständnis von Evaluation entspricht einem Kreislauf. Ausgehend von einer gemein-

samen Zielvereinbarung folgt in diesem Kreislauf die Gewinnung von Informationen 

und mit der Phase der Ergebnisinterpretation beginnt die nächste Evaluations-

schleife. Unsere Eva-

luationsaktivitäten 

orientieren wir dabei 

an neben stehendem 

Modell:21 

 

Grundsätzlich erfah-

ren wir jedes Jahr ei-

ne externe Evaluation, 

indem wir unsere Prü-

fungsergebnisse (IHK, 

Zentralabitur, u. a.) 

im Vergleich zum IHK-

Durch-

schnitt/Landesdurchschnitt als Rückmeldung erhalten. Aufgrund dieser Daten wer-

den in den Bildungsgängen erforderliche Maßnahmen diskutiert und umgesetzt.  

Konkret wurden unserer Schule im Jahr 2011 in einer externen Evaluation durch 

die Qualitätsanalyse NRW durchweg sehr gute Ergebnisse bescheinigt, lediglich im 

Bereich Unterricht - Unterstützung eines aktiven Lernprozesses wurden noch Defi-

zite festgestellt. Dieses Ergebnis führte zu der Zielvereinbarung mit der Bezirksre-

gierung in Köln, eine selbst organisierte und kompetenzorientierte Unterrichtsent-

wicklung anzustoßen. Eine hierzu eingerichtete Steuergruppe mit dem Namen 

Gruppe „guter Unterricht und Evaluation“ übernahm die Aufgabe, die Unterrichts-

entwicklung zu initiieren, zu begleiten und zu evaluieren.  

Interne Evaluation findet an unserer Schule auf verschiedenen Ebenen statt. Zur 

schulweiten Evaluation unseres NBB-Unterrichtskonzepts wurden im Jahr 2015 und 

2017 mit Hilfe eines Onlinefragebogens alle Lehrerinnen und Lehrer über ihre Er-

fahrungen mit den Instrumenten des selbst organisierten Unterrichts und den Un-

terrichtsentwicklungsprozess befragt. Gleichzeitig wurden auch alle Schülerinnen 

und Schüler befragt, inwieweit die Kann-Liste, der Advance Organizer, das Punkte-

konto und die unterschiedlichen Phasen des Unterrichts für den eigenen Lernpro-

zess hilfreich sind. Die Fragebögen wurden detailliert mit allen Kolleginnen und Kol-

legen diskutiert. Die Ergebnisse wurden von der Gruppe Unterricht und Evaluation 

ausgewertet und mit Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern in 

einer Feedbackkonferenz besprochen.  

                                       
21 Beywl, Wolfgang; Kehr, Jochen; Mäder, Susanne; Niestroj, Melanie: Evaluation Schritt für Schritt: Planung von 

Evaluationen, o. O., S. 3. 
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Neben der schulweiten Evaluation, die alle zwei Jahre durchgeführt wird, finden 

auch systematische Rückmeldungen auf Ebene der Bildungsgänge statt. Lernsitua-

tionen werden in den Abteilungen im Team entwickelt und über die Plattform ILIAS 

für alle nutzbar gemacht. Um unsere Lernsituationen weiter zu verbessern, werden 

„Feedbackschleifen“ eingesetzt. Über dieses Instrument geben die Teamkollegin-

nen und -kollegen den Erstellern Rückmeldungen zu ihren Lernsituationen, um die-

se mehr und mehr zu optimieren.  

Ganz wichtig bei der Unterrichtsentwicklung ist uns, ob unser Konzept auch greift, 

das heißt, ob eine Kompetenzentwicklung der fachlichen und überfachlichen Kom-

petenzen bei unseren Lernenden stattfindet. Eine Bestandsaufnahme und eine spä-

tere Darstellung der Entwicklung dieser Kompetenzen finden durch unser selbst 

entwickeltes Instrument der Kompetenzmessung (KOMUNE) statt.  

Für die erste Bestandsaufnahme werden Schülerinnen und Schüler in einem Team 

zu Beginn ihrer Schullaufbahn in den Vollzeitbildungsgängen in eine Testsituation 

versetzt und von unabhängigen Lehrpersonen bei der Entwicklung der Lösung beo-

bachtet. Mit Hilfe eines Kompetenzrasters erhalten die Schülerinnen und Schüler 

ein Kompetenzprofil, an dem sie ihr Entwicklungspotential ablesen können. Am En-

de der Schullaufbahn wird die Kompetenzmessung wiederholt und Schülerinnen 

und Schüler sowie Lehrpersonen erhalten eine Rückmeldung, inwieweit sich die 

Kompetenzen entwickelt haben.  

In der Regel werden an unserer Schule alle Veranstaltungen mit einem Feedback 

beendet, um die Ziele der Veranstaltung zu überprüfen und ggf. Rückschlüsse für 

die weitere Entwicklungsarbeit daraus zu ziehen.  

 
Entwicklungsziel 

Wir überprüfen unsere Ziele und Vorgehensweisen hinsichtlich ihrer Qualität. 

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir unterstützen die Vollzeitbil-

dungsgänge bei der Unter-

richtsentwicklung durch eine 

erste Bestandsaufnahme der 

fachübergreifenden Kompeten-

zen im Rahmen der Kompe-

tenzmessung. 

Weiterentwicklung des 

Kompetenzmessungspro-

jekts 

Feedback von Lehrerin-

nen und Lehrern und 

Schülerinnen und Schü-

lern 

 

 

Unterstützung der Bil-

dungsgänge bei der 

Auswertung der Ergeb-

nisse 

Wir unterstützen die Bildungs-

gänge durch einen Evaluations-

bogen für Lernsituationen. 

Weiterentwicklung der 

Feedbackschleife für 

Lernsituationen 

Wir überprüfen unser Schulpro-

gramm hinsichtlich der Eignung 

als Steuerungsinstrument der 

Schulentwicklung. 

Vertiefte Diagnose des 

Schulprogramms mit ei-

ner Selbsteinschätzung 

und Ableitung von Hand-

lungsmöglichkeiten 

  

Wir evaluieren unser NBB-

Unterrichtskonzept durch die 

Kompetenzmessung am Ende 

der Laufbahn der Vollzeitschüle-

rinnen und -schüler. 

Kompetenzmessungspro-

jekt und anschließende 

Feedbackkonferenz mit 

den Schülerinnen und 

Schüler der Oberstufe 
Feedback von Schülerin-

nen und Schülern 
 

Ggf. Maßnahmen im Ar-

beitsplan der Projekt-

gruppe Unterricht 
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5.4 Digitalisierung unserer Schule 

Der Prozess der fortschreitenden Digitalisierung ist fester Bestandteil unserer Le-

bens-, Berufs- und Arbeitswelt und beeinflusst direkt unsere Art zu kommunizie-

ren, zu lernen, zu wirtschaften und zu arbeiten. 

Bildung und Erziehung in den Bildungsgängen 

unseres Berufskollegs gründen sich auf Werte, 

die unter anderem im Grundgesetz, in der Lan-

desverfassung und im Schulgesetz verankert 

sind.22 Aus diesen gemeinsamen Vorgaben 

ergibt sich auch die Unterstützung einer um-

fassenden Teilhabe an der digitalisierten Welt 

(Lernen im digitalen Wandel) als übergreifende 

Querschnittsaufgabe. Diese Querschnittsaufga-

be wird von fachkompetenten Kolleginnen und 

Kollegen der Gruppe internetbasierte Dienste 

übernommen. Die Gruppe unterstützt Schüle-

rinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kol-

legen beim Lernen im Digitalen Wandel insbe-

sondere in der Medienkompetenz, dem Anwendungs-Know-how sowie in den in-

formatischen Grundkenntnissen.23 24 

5.4.1 Schulwebsite 

Am Nell-Breuning-Berufskolleg wurde die Schul-Website wurde von zwei Kollegen 

des Teams Internetbasierte Dienste erneuert und aktualisiert. Unsere derzeitige In-

ternetpräsenz wurde mittels Joomla implementiert. Die eingesetzte Version ist 

stets die aktuellste stabile Version dieses CMS (Content-Management-System). 

Ebenso sind die Versionen der jeweiligen installierten Erweiterungen stets auf ei-

nem aktuellen Stand, um Fehlern und Gefahren vorzubeugen. Eine in regelmäßigen 

Intervallen stattfindende Sicherung aller Daten ergänzt das Sicherheitskonzept 

ebenso wie die Beschränkung zugriffsberechtigter Administratoren auf wenige Per-

sonen.  

Das Design der barrierefreien Schulwebsite orientiert sich vor allem in Bezug auf 

Farbgestaltung stark am Corporate Design des Nell-Breuning-Berufskollegs. Im 

Rahmen der Neugestaltung der Schulwebsite wurde festgelegt, dass die angebote-

nen Informationen drei Bereichen gerecht werden sollen: Außenstehenden soll ein 

informativer Einblick in Schule und Bildungsgänge ermöglicht werden. Ein weiterer 

Aspekt ist der interne Bereich, mittels dessen nur dem technisch begrenzten Per-

sonenrahmen der zugelassenen Lehrerinnen und Lehrer Einblicke in den Stunden- 

und Vertretungsplan sowie in interne Dokumente bzw. Internetplattformen ermög-

licht wird. Der dritte Bereich stellt Schulprojekte und -nachrichten übersichtlich 

aufbereitet dar, wobei unterschiedliche Medien von Texten bis hin zu Videos ge-

nutzt werden können. 

                                       
22 https://www.berufsbildung.nrw.de/cms/bildungsganguebergreifende-themen/digitale-kompetenzen/index.html 
23 siehe Abbildung: 

https://www.berufsbildung.nrw.de/cms/upload/_download/digitale_kompetenzen/Digitales_Lernen_in_den_Cu
rricula.pdf 

24 siehe dazu auch Kapitel 3.3 Lehren und Lernen im digital Wandel 
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5.4.2 DWO - Didaktischer Wizard Online 

Die Bildungspläne fast aller am Nell-Breuning-Berufskolleg vertretenen Bildungs-

gänge sind in den vergangenen Jahren kompetenzorientiert neu strukturiert wor-

den. Dies erforderte schulweit die Überarbeitung der didaktischen Jahrespläne. Un-

ser gemeinsames Verständnis von Unterricht und Unterrichtsentwicklung und unser 

damit einhergehendes Qualitätsverständnis benötigte ein Medium, didaktische Jah-

respläne einheitlich, transparent und flexibel zu gestalten. Um unseren eigenen 

Qualitätsstandard zu genügen, nutzen wir daher das Kommunikationstool, den Di-

daktischen Wizard Online (DWO). Auf zwei Ebenen werden die didaktischen Jah-

respläne zum einen in eine zeitliche Reihung im aktuellen Schuljahr gebracht und 

zum anderen werden dort auf der zweiten Ebene die zugehörigen Lernsituationen 

mit all ihren Bedingungen und Anforderungen beschrieben. Durch die einheitliche 

Darstellung aller Curricula unserer Schule im DWO erreichen wir gemeinsame Qua-

litätsstandards sowie eine hohe Transparenz. Darüber hinaus wird dadurch die 

Leistungsmessung in Parallelklausuren ermöglicht und die Entwicklung von fach-

übergreifenden Lernsituationen erleichtert. Auch im Hinblick auf Abschlussprüfun-

gen ist dies für uns ein wichtiger Baustein in unserer Qualitätssicherung. 

Die Förderung digitaler Schlüsselkompetenzen sind am Nell-Breuning-Berufskolleg 

durch die Nutzung des DWO integraler Bestandteil bei der Entwicklung Didakti-

schen Jahrespläne. Informatorische Kenntnisse sind im Team vorhanden, um den 

DWO mit Updates ständig auf den neuesten Stand zu halten. Kolleginnen und Kol-

legen werden durch das Team in internen Schulungen mit dem nötigen Know-How 

ausgestattet. 

5.4.3  Die Lernplattform ILIAS  

Seit dem Jahr 2013 nutzen wir am Nell-Breuning-Berufskolleg das integrierte Lear-

ning Management System ILIAS. Als Open Source Software wird es von einer Nut-

zer- und Entwickler-Community stetig erweitert. Wir arbeiten mit der aktuellen 

Version, Updates erfolgen jährlich bzw. bedarfsabhängig auch öfter. 

Die Lernplattform ILIAS ist ein Baustein für die Implementierung digitalen Lernens 

am Nell-Breuning-Berufskolleg, da uns eine intensive Interaktion zwischen Lernen-

den und Lehrenden untereinander wichtig ist. Durch ILIAS können wir unabhängig 

von Raum und Zeit in Kontakt treten und uns über die Unterrichtszeit hinaus aus-

tauschen.  

Daneben wird die individuelle Förderung und Entwicklung, die Förderung der digita-

len Kompetenzen sowie eine ganzheitliche Vorbereitung unserer Schülerinnen und 

Schüler auf das künftige Berufsleben, mit dem ein lebenslanges Lernen einhergeht, 

aufgebaut. Wir streben durch den Einsatz der Lernplattformen ILIAS einen Kompe-

tenzzuwachs an, der auch in der Aus- und Weiterbildung großer Wirtschaftsunter-

nehmen eine Rolle spielt. 

ILIAS erhöht die Motivation unserer Schülerinnen und Schüler und stärkt die Medi-

enkompetenz sowie die Selbstverantwortung in selbstorganisierten Lernprozessen. 

Sie ermöglicht ein komfortables ort- und zeitunabhängiges Hochladen, Verwalten 

und Erstellen von Lehr- und Lernmaterialien über den gewählten Browser. 

Im schulischen Alltag lässt sich die Lernplattform so einsetzen, dass die Schülerin-

nen und Schüler z. B. ihre in der Schule erstellten Dateien am Ende des Unterrichts 

in ILIAS hochladen und über einen Download diese auf dem heimischen PC spei-
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chern können. So kann an schulischen Aufgaben zu Hause weitergearbeitet werden 

und gleichzeitig besteht die Möglichkeit der Nutzung von Dateien zur Klausurvorbe-

reitung. Auf ILIAS finden sich darüber hinaus zeitgemäße Tools wie bspw. Mail, Ka-

lender, Wikis, Blogs, Weblinks, Abstimmungen und Umfragen, Foren und Online-

Tests. 

Für die reibungslose Nutzung von ILIAS durch Schüler und Lehrer ist eine kontinu-

ierliche Pflege der Daten durch unsere Schule notwendig. Es müssen in jedem 

Schuljahr neue Benutzerkonten angelegt sowie Verkursungen vorgenommen wer-

den. Alle Daten müssen in ILIAS permanent verwaltet werden, was bedeutet, dass 

Daten gelöscht, neu erhoben werden müssen und zu aktualisieren sind. Darüber 

hinaus bieten wir Hilfestellungen bei der Nutzung von ILIAS an. 

 
Entwicklungsziel 

Wir erweitern die digitalen Kompetenzen unserer Kolleginnen und Kollegen. 

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir erweitern die Medienkom-

petenz hausintern. 

Wir bieten Fortbildungen 

zu diversen EDV-Themen 

an.  

Umfrage zum Nutzungs-

verhalten der Medien 
 

Wir schaffen Transparenz be-

züglich der Zuständigkeiten in 

den EDV-Bereichen. 

Implementierung und 

Pflege eines Informati-

onssystems im Lehrer-

zimmer 

  

Wir optimieren das Störungs-

management. 

Wir implementieren ei-

nen „Briefkasten“ für 

Störungsmeldungen.  

Abfrage der Zufrieden-

heit im Umgang mit der 

EDV 

 

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir erhöhen die Nutzung und 

die Kompetenz der Kolleginnen 

und Kollegen im Umgang mit 

ILIAS. 

Überarbeitung der Mate-

rialien zu den Schulun-

gen 

Abstimmung in ILIAS 

Grundlagenschulung für 

interessierte Kolleginnen 

und Kollegen 

Weiterführende Schulung 

für interessierte Kolle-

ginnen und Kollegen in 

ILIAS (z. B. Erstellung 

von Tests) 

Wir unterstützen die Gruppe 

„guter Unterricht und Evaluati-

on“ bei unserer schulweiten 

Evaluation (alle zwei Jahre) in 

ILIAS. 

Vorbereitung der Befra-

gung in ILIAS 

Mündliche Rückmeldung 

der Projektgruppe Unter-

richt 

 

Technischer Support 

während der Befragung 

Aufbereitung der Befra-

gungsergebnisse für die 

Nutzung in der Gruppe 

„guter Unterricht und 

Evaluation“ 

Entwicklungsziel 

Wir erweitern die digitalen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 
Wir verbessern den Umgang der 

Schülerinnen und Schüler mit 

ILIAS. 

Erstellung einer Rallye zu 

diversen Anwendungen 

in ILIAS 

Abstimmung in ILIAS  
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6 Unsere Vollzeitbildungsgänge 

Das Nell-Breuning-Berufskolleg führt als kaufmännisches Berufskolleg die ‚klassi-

schen‘ Bildungsgänge angefangen von der Handelsschule (BFS 2) über die Höhere 

Handelsschule bis hin zum Wirtschaftsgymnasium. So sind bei uns neben dem 

höchsten Schulabschluss, der in der Bundesrepublik vergeben wird, mit der allge-

meinen Hochschulreife auch die Fachhochschulreife (schulischer Teil) sowie die 

Fachoberschulreife erreichbar. 

6.1 Wirtschaftsgymnasium 

Am Nell-Breuning-Berufskolleg im Bildungsgang Wirtschaftsgymnasium (Schwer-

punkt Wirtschaft und Verwaltung) kann man die Allgemeine Hochschulreife mit be-

ruflichen Kenntnissen erwerben. Nach einer dreijährigen Ausbildungsdauer wird mit 

dem erfolgreichen Ablegen einer Zentralprüfung das Abitur erworben. Vorausset-

zung zum Besuch des Wirtschaftsgymnasiums ist der Erwerb des mittleren Schul-

abschlusses mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. Schüle-

rinnen und Schüler, die aus der Klasse 9 des Gymnasiums in das Wirtschaftsgym-

nasium wechseln, erhalten mit der Versetzung in die Jahrgangsstufe 12 den mittle-

ren Schulabschluss. 

Durch die Verbindung von allgemeiner und beruflicher Bildung erschließt der er-

folgreiche Besuch des Wirtschaftsgymnasiums den Zugang zu einem Hochschulstu-

dium aller Fachrichtungen und auch den Weg zu einer qualifizierten Berufsausbil-

dung. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, ergreifen wir während der drei-

jährigen Ausbildung zahlreiche Maßnahmen. So fördern wir wissenschaftspropä-

deutisches Arbeiten durch den Einsatz von schüleraktivierenden Instrumenten und 

Methoden, die in Lernarrangements Anwendung finden. Regelmäßige Gastvorträge 

der Fachhochschule des Mittelstandes Köln im Bereich Marketing vermitteln einen 

ersten Eindruck von den Anforderungen der Hochschulen. Beratungsangebote 

durch die TH Köln runden das Angebot ab.  

Wir begleiten unserer Schülerinnen und Schüler während ihres dreijährigen Bil-

dungsgangbesuchs mit einer intensiven individuellen Laufbahnberatung, um sie in 

ihrem schulischen Werdegang zu bestärken oder gegebenenfalls alternative Per-

spektiven aufzuzeigen. 

Ein Betriebspraktikum am Ende der Jahrgangsstufe 11 und Betriebsbesichtigungen 

sollen einen Einblick in die Arbeitswelt bieten. Zur Stärkung der beruflichen Hand-

lungskompetenz sowie der Medienkompetenz bieten wir unseren Schülerinnen und 

Schülern ein erweitertes computergestütztes Angebot. So können diese im Diffe-

renzierungsbereich des Wirtschaftsgymnasiums den staatlichen Computerführer-

schein NRW erwerben. Das Projekt „Social Media Guidelines“ soll sie für den ver-

antwortungsvollen Umgang in sozialen Netzwerken sensibilisieren. 

Um unsere Schülerinnen und Schüler auf ein Leben in einer globalisierten, grenz-

überschreitenden Arbeitswelt vorzubereiten, haben wir unser fremdsprachliches 

Angebot kontinuierlich erweitert. Bilingualer Unterricht im Differenzierungsbereich 

in den Fächern Wirtschaftsrecht und Volkswirtschaftslehre stellt für die Schülerin-

nen und Schüler, die ihre Fremdsprachenkenntnisse vertiefen und anwenden 

möchten, ein attraktives Angebot dar. Sprachzertifikate können in den Fächern 

Französisch (DELE-Prüfung) und Spanisch (DELF-Prüfung) erworben werden. Unse-

re Klassenfahrten zu Kulturstätten im europäischen Ausland oder bedeutender 
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deutsche Städte sollen zur Vermittlung europäischen Kulturgutes beitragen.  

Im Bereich der Gesundheitsförderung führen die Schülerinnen und Schüler ein 

ausdauerorientiertes Trainingsprogramm („Marathonprojekt“) durch, das sport-

motorische und sporttheoretische Kompetenzen fördert, aber auch direkt Auswir-

kungen auf die Ausdauerleistungsfähigkeit erlebbar macht. Neben der Vermittlung 

psychologischer und physiologischer Grundlagen zu Fitness und Ernährung wird 

auch ein individueller Trainingsplan erstellt, um abschließend an einer lokalen pro-

fessionellen Laufveranstaltung, dem „Horremer Abendlauf“ teilnehmen zu können. 

 

Entwicklungsziel 

Wir fördern das individuelle und selbstorgansierte Lernen unserer Schülerinnen und Schüler. 

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir fördern unsere Schülerin-

nen und Schüler durch unser 

ELANBB-Konzept (eigenverant-

wortliches Lernen am NBB). 

Erarbeitung von Unter-

richtsmaterial für das 

Projekt ELANBB durch die 

beteiligten Lehrkräfte 

Kompetenzmessung in 

den Jahrgangsstufen 11 

und 13 sowie Schüler-

feedbackbogen 

 

Wir stärken die in den ELANBB-

Stunden erworbenen Kompe-

tenzen. 

Entwicklung und Durch-

führung einer fächer-

übergreifenden Lernsi-

tuation in der Jahr-

gangsstufe 11 

Kompetenzmessung in 

den Jahrgangsstufen 11 

und 13 

 

Entwicklungsziel 

Wir verstärken die individuelle Beratung unserer Schülerinnen und Schüler. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir begleiten unsere Schüle-

rinnen und Schüler durch eine 

individuelle Lernberatung. 

Erarbeitung eines Kon-

zepts zur individuellen 

Lernberatung 

Lehrende als Lernberater 

im Rahmen des ELANBB-

Projektes sind benannt 

Interner Workshop 

Regelmäßige Feedback-

gespräche mit den Ler-

nenden finden statt 

Entwicklungsziel 

Wir sichern unsere Unterrichtsqualität. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir schaffen Verbindlichkeit. 

Weitere Einstellung bzw. 

Aktualisierung von Ler-

narrangements in den 

DWO und ILIAS25 

Einstellung in den DWO 

und ILIAS erfolgt 
 

Entwicklungsziel 

Wir stärken die fremdsprachlichen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler. 

Teilziel Arbeitsplan Indikator/Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir fördern unsere Schülerin-

nen und Schüler durch ein er-

weitertes fremdsprachliches 

Fremdsprachenangebot. 

Erstellen von Unter-

richtsmaterial für das 2. 

Jahr des Zertifikatskur-

ses (LCCI) 

Ergebnis der LCCI-

Prüfung  
 

                                       
25 siehe dazu Kapitel 5.4.2 DWO – Didaktischer Wizard Online und Kapitel 5.4.3 Die Lernplattform ILIAS 
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6.2 Höhere Handelsschule  

In der Höheren Handelsschule erreichen unsere Schülerinnen und Schüler in zwei 

Jahren den schulischen Teil der Fachhochschulreife. Dabei vermitteln wir berufli-

che, gesellschaftliche und personale Handlungskompetenzen im Bereich Wirtschaft 

und Verwaltung sowie eine umfassende Allgemeinbildung und schaffen somit eine 

hervorragende Basis für eine kaufmännische Berufsausbildung bzw. ein Studium an 

einer Fachhochschule (nach Absolvieren der erforderlichen Praktikumszeit). Ergänzt 

wird unser Regelangebot durch zwei Profilklassen mit den Schwerpunkten Wirt-

schaftsinformatik und Fremdsprachen, um die besonderen Stärken und Interessen 

unserer Lernenden zu fördern.  

In der Profilklasse Wirtschaftsinformatik bereiten wir unsere Absolventen optimal 

auf Ausbildungsberufe im IT-Bereich und auf entsprechende Studienfächer vor. 

Dabei werden die digitalen Kompetenzen in allen Fächern besonders vertieft. Dies 

gewährleistet auch die Zusammenarbeit mit eco, dem Verband der deutschen In-

ternetwirtschaft e. V., im Differenzierungsfach E-Business mit einer gezielt berufs-

orientierten Förderung der Medienkompetenz. 

In der Profilklasse Europa werden unsere Lernenden gezielt auf international aus-

gerichtete Ausbildungsberufe und Studiengänge vorbereitet, u. a. durch den Unter-

richt in bis zu drei Fremdsprachen. Neben bilingualen Angeboten werden in Prakti-

ka Auslandserfahrungen gewonnen und es wird besonderer Wert auf die Zertifizie-

rung der Fremdsprachenangebote gelegt.  

Der Europa-Gedanke ist in unserem Bildungsgang integraler Bestandteil. Dies zeigt 

sich durch unsere Fremdsprachenvielfalt, die Möglichkeit der Teilnahme an ver-

schiedenen europäischen Schüleraustauschprogrammen und europäischen Lernar-

rangements im Unterricht. 

Um unsere Lernenden für eine berufliche Tätigkeit im Berufsfeld Wirtschaft und 

Verwaltung bestmöglich zu qualifizieren, greifen unsere Lernarrangements typische 

betriebliche Problemstellungen auf und spiegeln die wirtschaftliche Praxis realitäts-

nah wider. Die berufliche Orientierung wird unterstützt durch zielgerichtete Prakti-

ka und abgerundet durch eine Ausbildungsplatzbörse, auf der unsere Ausbildungs-

betriebe sich und ihre offenen Ausbildungsplätze vorstellen. Außerdem begleiten 

wir die Ausbildungsplatzsuche durch unser Mentorenprogramm mit individueller 

Unterstützung und persönlicher Potentialanalyse. 

Zur Stärkung der individuellen Kompetenzen erfolgt der Unterricht meist in offenen 

Lernarrangements, die laufend an aktuelle Entwicklungen angepasst werden. Diese 

sind so konzipiert, dass die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lerntempo arbeiten 

und individuelle Hilfestellungen anfordern können. Fächerübergreifende Lernsitua-

tionen ermöglichen es, Wissensstränge der einzelnen Fächer intensiver zu verbin-

den und anzuwenden. Unser NBB-Unterrichtskonzept betont Lernen als aktiven, 

selbstgesteuerten und konstruktiven Prozess. So leiten wir unsere Schülerinnen 

und Schülern an, dass sie unter Einbeziehung ihres Vorwissens diesen Prozess ei-

genverantwortlich, selbstständig, zuverlässig und teamorientiert gestalten. Von 

Beginn an werden die Lernenden auf diesem Weg z. B. durch den „HöHa-Guide“ 

begleitet, mit dessen Hilfe sich die Jugendlichen über ihre persönlichen Ziele klar 

werden sollen. Den Prozess des Kompetenzerwerbs begleiten wir durch individuelle 

Kompetenzmessungen zu Beginn der Unterstufe und am Ende der Oberstufe. Dies 

ist für uns ein Indikator, ob die zahlreichen Angebote den gewünschten Erfolg er-
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zielen und findet somit Eingang in unseren Qualitätssicherungskreislauf. 

 
Entwicklungsziel 

Wir fördern die individuellen Stärken unserer Schülerinnen und Schüler. 

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir fördern unsere sprachbe-

gabten Schülerinnen und Schü-

ler durch ein Europaprofil. 

Ausbau des bilingualen 

Angebotes  

schriftliche Befragung 

der Schülerinnen und 

Schüler sowie der Fach-

lehrerinnen und Fachleh-

rer 

 

Wir fördern die digitalen Kom-

petenzen unserer Schülerinnen 

und Schüler berufsspezifisch 

durch eine Profilklasse Informa-

tik. 

Weitere Ausschärfung 

dieses Profilbereichs 

schriftliche Befragung 

der Schülerinnen und 

Schüler sowie der Fach-

lehrerinnen und Fachleh-

rer 

 

Wir unterstützen unsere Schüle-

rinnen und Schüler individuell 

durch ein Differenzierungskon-

zept. 

Konzipierung eines Diffe-

renzierungsbereichs 
  

Entwicklungsziel 

Wir fördern das individuelle und selbstorganisierte Lernen unserer Schülerinnen und Schüler. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir fördern das selbst-

organisierte Lernen im Rahmen 

von Freiarbeitsstunden (Kor-

fU26). 

Erprobung des Unterstu-

fenkonzeptes 

Erstellung des Oberstu-

fenplans und Erarbeitung 

der Oberstufenmateria-

lien 

Evaluation des Unterstu-

fenplans am Ende des 

Schuljahres 

 

Entwicklungsziel 

Wir schaffen den Rahmen und die Arbeitsatmosphäre für erfolgreiches Lernen. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 
Wir reduzieren das Fehlverhal-

ten unserer Schülerinnen und 

Schüler durch ein bildungs-

gangspezifisches Regelwerk. 

Erprobung des Maßnah-

menkatalogs 

Evaluation am Ende des 

Schuljahres 
 

 

 

 

                                       
26 Kompetenzorientierte freie Unterrichtsphasen 
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6.3 Berufsfachschule 2 – Handelsschule  

In der Berufsfachschule 2 erreichen unsere Schülerinnen und Schüler in einem Jahr 

die Fachoberschulreife. Dafür vermitteln wir umfassende Allgemeinbildung und 

Kompetenzen im Bereich Wirtschaft und Verwaltung. Das Lernen steht dabei im 

ständigen Praxisbezug.  

Wir stehen unseren Schülerinnen und Schülern mit einem breiten Beratungspro-

gramm bei ihrer Berufswahl zur Seite. Es findet eine enge Verzahnung des Unter-

richts mit dem Beratungsangebot statt. Fachkolleginnen und Fachkollegen unter-

stützen im Bedarfsfall zusätzlich die individuelle Beratung. 

In Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit können Informationen über Be-

rufsprofile gegeben und gezielte Ansprechpartner für einen Ausbildungsplatz ge-

funden werden. Im Rahmen des Fachunterrichts (z. B. „Personalprozesse“) werden 

Vorgehensweisen für eine kompetente Bewerbung erarbeitet. 

Ferner erarbeiten wir in Kooperation mit einem renommierten Berufsberatungs-

institut (GEVA) gemeinsam mit den Lernenden und Eltern Pläne für die Berufswahl. 

Grundlage ist ein wissenschaftlicher Test, der Fähigkeiten und Neigungen der 

Schülerinnen und Schüler abprüft und so zu fundierten Berufsvorschlägen kommt. 

Diese werden ausführlich mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen an einem 

Coaching-Tag zusammen mit Schülerinnen und Schülern und Eltern besprochen. 

Das Konzept, gemeinsam individuelle Schritte zu erarbeiten, wie unsere Anregun-

gen für eine gezielte Berufswahl genutzt werden können, hat sich in der Vergan-

genheit bewährt. 

Ein weiterer Baustein zur Berufsfindung ist ein dreiwöchiges, von uns begleitetes 

Praktikum. Hier werden Neigungen und Fähigkeiten mit möglichen Berufen abgegli-

chen. Kriterien für ein sinnvolles Praktikum werden mit den jeweiligen Lehrkräften, 

der Bundesagentur für Arbeit und im Unterricht entwickelt. Das Praktikum wird 

durch unsere Betreuung in Form von Berichten und Unternehmens- und Berufsvor-

stellungen ausgewertet und gewinnt so Bedeutung für die berufliche Zukunft der 

Schülerinnen und Schüler. 

Eine hausinterne Ausbildungsplatzbörse und der Gallery-Walk27 des Nell-Breuning-

Berufskollegs bieten nach dem Praktikum geeignete Ausbildungsplätze. 

Beratung ohne gezielte Eigeninitiative bleibt folgenlos. Wir unterstützen nicht nur, 

sondern fordern Verantwortung für das Erreichen gesteckter Ziele. Unsere Unter-

richtsmaterialien und unser NBB-Unterrichtskonzept ermöglichen dies. Ein Teil des 

Unterrichts dient dem freien und selbstverantwortlichen Lernen. Schülerinnen und 

Schüler bestimmen selbst Inhalte und Tempo und werden dabei von den Lehren-

den begleitet. 

Zu Beginn des Schuljahres nehmen die jungen Menschen unseres Bildungsganges 

an einer Kompetenzmessung  teil: Anhand einer praxisnahen Situation beobachten 

wir die Schülerinnen und Schüler hinsichtlich ihrer fachübergreifenden Kompeten-

zen. Wie strukturiert und verantwortungsvoll arbeiten Lernende in der Gruppe? Wo 

haben sie Entwicklungsbedarf? Diese Beobachtung dient als Grundlage für die kon-

tinuierliche Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Unterrichts. Am Ende 

des Schuljahres gibt eine weitere Beobachtung Aufschluss über die Entwicklung je-

des einzelnen Lernenden. 

                                       
27 siehe dazu Kapital 3.4.2 Schule, Beruf und Studium 
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Der Lernende ist stets Teil der Gemeinschaft. Lernen gelingt dort am besten, wo 

Ruhe und Respekt für einander herrschen. Werte, die von uns vorgelebt, aber auch 

eingefordert werden.  

 
Entwicklungsziel 

Wir schaffen Rahmenbedingungen und Arbeitsatmosphäre für ein erfolgreiches eigenverantwortliches 

Lernen.  

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir vermitteln unseren Schüle-

rinnen und Schülern Grundsätze 

des eigenverantwortlichen Ler-

nens. 

Überarbeitung des Kon-

zepts der Einführungs-

woche und des Differen-

zierungsunterrichts/SOL. 

Ergebnisse der Eingangs- 

und Ausgangs-

Kompetenzmessung 

 

Wir unterstützen unsere Schüle-

rinnen und Schüler in freien 

Phasen durch eine Dokumenta-

tionsstruktur. 

Überarbeitung des bishe-

rigen Konzeptes 
  

Entwicklungsziel 

Wir unterstützen Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf. 

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir unterstützen individuell 

durch gezielte Differenzierung 

im Fach Deutsch. 

Weitere Erarbeitung von 

Material  

Erfolgreicher Schulab-

schluss der entsprechen-

den Schülerinnen und 

Schüler sowie deren 

Übergang in weitere Sys-

teme 

 

Abschlussgespräch mit 

den betroffenen Schüle-

rinnen und Schülern  

 

Fortbildungen zu beson-

derem Förderbedarf 

Wir fördern systematisch durch 

ein ganzheitliches päd.-

didaktisches Handlungskonzept. 

Entwicklung des Konzep-

tes  
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6.4 Ausbildungsvorbereitung28  

In der Ausbildungsvorbereitung stellen wir unsere Schülerschaft in den Mittelpunkt 

unserer Arbeit und setzen auf eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis. Unser 

übergeordnetes Ziel ist es, unsere Schülerinnen und Schüler ausbildungsreif und fit 

für den Arbeitsmarkt zu machen. Damit möchten wir ihre Vermittlungschancen in 

eine Ausbildung erhöhen. 

Erreichen möchten wir diese Ziele durch die Arbeit auf zwei Kompetenzebenen. Auf 

der fachlichen Kompetenzebene werden – beispielsweise in den Unterrichtsfächern 

Deutsch/Kommunikation, Englisch und Mathematik - berufsbezogene und kauf-

männische Fachinhalte vermittelt. Auf einer zweiten Ebene der überfachlichen 

Kompetenzen fördern wir unsere Schülerschaft in ihrer persönlichen Entwicklung 

und stärken ihre Selbstwirksamkeit. Dies erfolgt unter anderem auch durch die Ab-

solvierung von schulisch gelenkten Praktika, in denen wir sie vor Ort betreuen und 

begleiten. Die Schülerinnen und Schüler erhalten somit einen unmittelbaren und 

authentischen Praxisbezug, lernen betriebliche Abläufe kennen und können sich 

und ihre individuellen Kompetenzen mit den Anforderungen der Betriebe abglei-

chen. 

Hierbei durchlaufen sie im Schuljahr mehrere Praktikumsbetriebe und lernen somit 

unterschiedliche Betriebsstrukturen und -praktiken kennen. Durch immer wieder-

kehrende Praktikumsreflexionen sowie Beratungsangebote entwickeln wir gemein-

sam mit den Schülerinnen und Schülern Zielvereinbarungen, die vor allem ihre in-

dividuellen Kompetenzen aufdecken und kontinuierlich stärken sollen. 

Zugleich erhalten sie die Möglichkeit, diverse regionale Unternehmen durch Be-

triebsbesichtigungen näher kennenzulernen. Somit haben interessierte Schülerin-

nen und Schüler die Chance im direkten Austausch mit potentiellen Arbeitgebern 

und Ausbildern zu kommen, berufsspezifische Anforderungen und Voraussetzungen 

gleich vor Ort abzufragen und sich ggf. sogar direkt zu empfehlen.  

Die Ausbildungsvorbereitung am Nell-Breuning-Berufskolleg setzt in diesem Zu-

sammenhang kein klassisches Klassenlehrerprinzip um. Vielmehr wird jede/r ein-

zelne Schülerinnen und Schüler von einem festen Ansprechpartner betreut und das 

ganze Schuljahr über, sowie während der einzelnen Praktikumsphasen, begleitet. 

Dieses Konzept soll eine noch individuellere Beratung und Betreuung in Bezug auf 

die Berufsorientierung und Persönlichkeitsstärkung unserer Schülerinnen und 

Schüler sicherstellen und sie zugleich individuell und umfassend auf das zukünftige 

Berufsleben vorbereiten. Zugleich sollen in den Einzelberatungen berufliche sowie 

schulische Zukunftsperspektiven eröffnet werden. In diesem Zusammenhang ver-

steht sich das Betreuungsteam der AVS als ein multiprofessionelles Team von 

Fachlehrkräften, Beratungslehrerinnen und –lehrern, Schulsozialarbeiterinnen und 

Schulsozialarbeitern und Sonderpädagogen. In wiederkehrenden Evaluationszyklen 

werden die Wirksamkeitsmechanismen der multiprofessionellen Teamarbeit konti-

nuierlich reflektiert und damit gleichzeitig optimiert. 

                                       
28 Nach der APO-BK zuletzt geändert am 10. Juli 2016 gehören die Bildungsgänge der Ausbildungsvorbereitung 

und der Internationalen Förderklassen zur Anlage A (Berufsschule). Wir führen diese in unserem Schulpro-
gramm unter Vollzeitbildungsgängen, da wir beide Bildungsgänge in ‚vollzeitschulischer Betreuung‘ führen. 
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Entwicklungsziel 

Wir fördern individuelles Lernen durch geeignete Lehr-und Lernarrangements. 

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 
Wir fördern individuelles Lernen 

durch gezielte Förderangebote 

in Deutsch und Mathematik. 

Weiterentwicklung des 

Konzeptes 

 

 

Ergebnisse Klassenarbei-

ten 

 

 

Schülerbefragung 

 

Wir fördern individuelles Lernen 

durch offene Konzepte. 

Auswertung bekannter 

Konzepte für unseren 

Bildungsgang (Förder-

band, Lernen durch Be-

wegung) 

externe Workshops 

Entwicklungsziel 

Wir sichern unsere Unterrichtsqualität. 

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 
Wir unterstützen die Schülerin-

nen und Schüler durch fächer-

übergreifende Lernarrange-

ments, Wissensstränge der ein-

zelnen Fächer zu verbinden und 

anzuwenden. 

Überarbeitung von Lern-

situationen nach dem 

NBB-Unterrichtskonzept 

Lernergebnisse  

interne Workshops 
Erstellung einer Matrix 

zu fächerübergreifenden 

Lernmodulen 

Schülerbefragung 

Wir bieten Strukturhilfen für 

selbstorganisiertes Lernen 

durch Kann-Listen. 

Überarbeitung von Kann-

Listen nach dem NBB-

Unterrichtskonzept 

 

Lernergebnisse  
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6.5 Internationale Förderklassen (IFK) 

Die Internationalen Förderklassen (IFK) richten sich an schulpflichtige Jugendliche 

ab 16 Jahren, die erst seit kurzem in Deutschland leben und gar nicht oder unzu-

reichend Deutsch sprechen. Es handelt sich um einen in der Regel einjährigen Bil-

dungsgang, der mit dem Hauptschulabschluss nach Klasse 9 abgeschlossen werden 

kann. 

Ziel des Unterrichts ist es, die Jugendlichen auf einen erfolgreichen Einstieg in eine 

berufliche Ausbildung oder eine weiterführende Klasse des Regelschulsystems vor-

zubereiten. Dazu ist das Erreichen einer Handlungsfähigkeit in der deutschen Spra-

che eine Grundvoraussetzung, weshalb zu Beginn der Beschulung insbesondere die 

Vermittlung von Grundkompetenzen in der deutschen Sprache im Vordergrund 

steht. Daneben werden die Fächer Mathematik, Englisch, Religion, Politik und Sport 

sowie weitere Fächer des kaufmännischen Bereichs – u. a. mit dem Ziel der Ver-

besserung der Allgemeinbildung - unterrichtet. In den Fächern des kaufmännischen 

Bereichs erhalten die Jugendlichen darüber hinaus auch eine berufliche Orientie-

rung. Dabei achten wir darauf, dass die vermittelten Inhalte schon jetzt von hoher 

Relevanz und alltäglichem Nutzen sind und die Bewältigung alltagspraktischer An-

forderungen ermöglicht (z. B. Formulare des Zahlungsverkehrs ausfüllen, Telefona-

te führen). Der Unterricht in den weiteren Fächern ist im Sinne einer durchgängi-

gen Sprachbildung immer auch mit dem Spracherwerb der deutschen Sprache ver-

bunden, womit diese für uns sowohl Lerngegenstand als auch Werkzeug ist. Gleich-

falls sind die Förderung der Klassengemeinschaft und der Teamfähigkeit sowie die 

Orientierung und Wertevermittlung zum Leben in Deutschland Grundprinzipien un-

seres Unterrichts. 

Da Jugendliche mit unterschiedlichsten Herkunftsländern, Erfahrungen und schuli-

schen Vorkenntnissen in einer Klasse unterrichtet werden, ist die Lerngruppe all-

gemein sehr heterogen. Einige der Jugendlichen kommen auch als „unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge“ zu uns. Die unterschiedlichen Vorerfahrungen führen 

zum Teil zu Unsicherheiten, emotionalen Problemen und einem erhöhten Bedarf an 

Aufmerksamkeit und Beratung. Diese Gegebenheiten sind von großer Bedeutung 

und finden bei uns Berücksichtigung. 

Um eine möglichst individuelle und gezielte Förderung sicherzustellen, findet der 

Unterricht teilweise im Team-Teaching oder in Kleingruppen statt. In Teamstunden 

und an pädagogischen Tagen findet ein Austausch über die einzelnen Schülerinnen 

und Schüler statt. Darüber hinaus werden die jeweiligen Fördermaßnahmen abge-

stimmt sowie mögliche Perspektiven und vielfältige Bildungschancen im Team be-

sprochen. In Klassenstunden und Einzelgesprächen werden die Jugendlichen über 

das deutsche Bildungssystem und die sich individuell für sie ergebenden Perspekti-

ven und Bildungschancen informiert. Wir legen großen Wert auf interkulturelles 

Lernen, indem die Vorerfahrungen der multikulturellen Lerngruppe und deren 

Mehrsprachigkeit als Ressource berücksichtigt und wertgeschätzt werden. Auf die 

vielfältigen neuen Herausforderungen bereitet sich das Kollegenteam u. a. auch 

durch die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen vor. Umrahmt wird das Handeln 

der Kollegen von einer kompetenten und effektiven sozialpädagogischen Betreuung 

durch die Schulsozialarbeit. 

Wichtig ist uns allerdings auch die Kooperation mit Eltern, Vormündern, Betreue-

rinnen und Betreuern, Beratungsstellen, Behörden, Betrieben oder anderen Schu-

len des Rhein-Erft-Kreises. Im Austausch werden individuelle Lösungen und Hand-
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lungsansätze für unsere Schülerinnen und Schüler gesucht und gefunden, um 

ihnen einen bestmöglichen Start für eine Zukunft in Deutschland zu bieten. 

 
Entwicklungsziel 

Wir sichern unsere Unterrichtsqualität. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir sichern vergleichbaren Un-

terricht in verschiedenen Ni-

veaustufen. 

Abstimmung und Erstel-

lung der Didaktischen 

Jahresplanung 

Abgleich mit den Erfah-

rungen nach Unter-

richtserteilung 

 

Einstellung in den DWO29 

Entwicklungsziel 

Wir fördern überfachliche Kompetenzen. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir fördern den positiven sozia-

len Umgang im Klassenverbund. 

Umsetzung von Maß-

nahmen im Sportunter-

richt und auf der Bil-

dungsgangfahrt zur 

Stärkung der sozialen 

Kompetenz und Teambil-

dung 

Schülerfeedback; 

Beobachtung 

 

 

Einführung eines wö-

chentlichen Kreisge-

sprächs unter Einbezie-

hung der Schulsozialar-

beit 

Entwicklungsziel 

Wir bereiten die Schülerinnen und Schüler auf ihren weiteren schulischen und beruflichen Alltag in 

Deutschland vor. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir fördern die individuellen 

Stärken der Schülerinnen und 

Schüler durch eine gezielte Be-

rufsvorbereitung. 

Einführung des Faches 

Berufsorientierung: Indi-

viduelle Vorbereitung 

und Nachbearbeitung der 

Praktika (Stärken-

Schwäche-Analyse) 

Auswertung der Bewer-

tungsbögen Praktikum 

und Gespräche mit Schü-

lerinnen und Schülern 

und Betrieben 

 

Hospitationen in anderen 

Bildungsgängen und 

Schulen 

 

                                       
29 siehe dazu Kapitel 5.4.2 DWO – Didaktischer Wizard Online 
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7 Unsere Berufsschulbildungsgänge 

Bei unseren ‚dualen Bildungsgängen‘ beschulen wir im Rhein-Erft-Kreis im Wesent-

lichen die Schülerinnen und Schüler des Nordkreises in den sogenannten Handels-

berufen, den Büroberufen und der Lagerlogistik. Ferner führen wir Klassen im Ban-

kenbereich.  

7.1 Banken  

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

Breuning-Berufskolleg in zwei unterschiedlichen Bildungsgängen: in zweieinhalb 

Jahren zum berufsfachlichen Abschluss Bankkaufmann/-frau (IHK) oder in drei Jah-

ren zum berufsfachlichen Abschluss Bankkaufmann/-frau (IHK) und zum zeitglei-

chen Erwerb der Fachhochschulreife. 

In engem Austausch mit den ausbildenden Kreditinstituten und unter Einbezug 

ausbildungsbetrieblicher Anforderungen fördern wir die berufliche Handlungskom-

petenz unserer Schülerinnen und Schüler und unterstützen sie gezielt in ihrer Lern-

entwicklung. Mit unserem PrüfungsErfolgsPaket „PEP“ reichen wir von Beginn an al-

len Auszubildenden eine helfende Hand. Schwächere Schülerinnen und Schüler 

werden durch das Paket gefördert und stärkere Schülerinnen und Schülern finden 

durch das Paket den individuellen Weg zu ihrem Top-Ergebnis. 

Mit dem Paket unterstützen wir den individuellen Lernprozess, indem präzise 

Struktur- und Lernhilfen zur Verfügung gestellt und die jeweiligen Lernziele trans-

parent gemacht werden. Dabei geben neben den Klausuren regelmäßige, je nach 

Kompetenzstand freiwillige oder verpflichtende Lernstandserhebungen ein genaue-

res Feedback über den Kompetenzzuwachs. Entspricht dieser nicht den Anforde-

rungen, wird eine individuelle Lernberatung mit unterstützenden Beratungsgesprä-

chen durch die Lehrenden empfohlen. 

Eine optimale Vorbereitung auf die IHK-Zwischen- und Abschlussprüfung und ggf. 

auf die Fachhochschulreife-Prüfung wird nicht nur durch gezielte und intensive Prü-

fungsvorbereitungswochen am Ende der Berufsschulzeit gewährleistet. Wir stellen 

auch Selbstlernmaterial bereit. Dies wird vorgehalten im Nell-Breuning-

Berufskolleg eigenen, interaktiven Banken-Selbstlernzentrum, das den Auszubil-

denden während ihrer gesamten Ausbildungszeit auch von zuhause aus zur Verfü-

gung steht. 

Methodenvielfalt, Lehrkräfte mit zumeist mehrjähriger Praxiserfahrung im Finanz-

bereich und flexible Lernorte machen die erfolgreiche Arbeit im Bildungsgang Ban-

ken aus. Unser Anliegen ist es, das selbstständige und selbst organisierte Lernen 

durch konsequenten Einsatz von aktuellen und praxisnahen Materialien zu fördern. 

Ergänzt werden diese durch Schulungen der Deutschen Bundesbank, Exkursionen 

zur Zentralbank und zu Börsenplätzen. 

Der Einsatz moderner, interaktiver Whiteboards mit Nahdistanz-Beamern, Doku-

mentenkameras und EDV in allen Klassenräumen der Bankkaufleute gewährleistet 

auch in diesem Bildungsgang ein abwechslungsreiches und zeitgemäßes Lernen 

und die Förderung der Medienkompetenzen.  
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Entwicklungsziel 

Wir schärfen das Europaprofil im Bildungsgang Banken. 

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir bieten den Schülerinnen 

und Schülern fachbezogene 

Auslandspraktika. 

In Zusammenarbeit mit 

dem Europa-Team Ent-

wicklung eines Konzepts 

und Vorbereitung kon-

kreter Angebote 

Konzept liegt vor 

Bedarfsabhängige Fort-

bildung 

Auswertung in Bildungs-

gangkonferenz 

Wir prüfen eine Einführung von 

Mittelstufen- oder Abschluss-

fahrten zu europäischen fi-

nanzmarkt- oder wirtschaftsre-

levanten Zielen. 

Sichtung von Angeboten 

und Erstellung eines 

Konzepts mit konkreten 

Vorschlägen 

Konzeptvorlage 

Auswertung in Bildungs-

gangkonferenz 

Entwicklungsziel 

Wir stärken die Selbstlernkompetenz der Schülerinnen und Schüler. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir bauen das Selbstlernzent-

rum aus. 

Regelmäßige Aktualisie-

rung der Inhalte zu 

Bankbetriebslehre und 

ggf. Erweiterung 

ILIAS-Material30 

 

Erweiterungen in den 

Bereichen Allgemeiner 

Wirtschaftslehre und 

Rechnungswesen 

Auswertung der Rück-

meldungen der Schüle-

rinnen und Schüler 
Erweiterungen im Be-

reich Prüfungstraining 

 

                                       
30 siehe dazu Kapitel 5.4.3 Die Lernplattform ILIAS 
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7.2 Büromanagement  

Die Ausbildung zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement erfolgt im Aus-

bildungsbetrieb und in der Berufsschule an zwei Berufsschultagen in der Woche 

und dauert drei Jahre (bei Verkürzern 2,5 bzw. 2 Jahre). 

Der kompetenzorientierte Bildungsplan wird von den in Lernfeldteams eingesetzten 

Kolleginnen und Kollegen umgesetzt. Auszubildende mit verkürzten Ausbildungs-

verträgen werden in einer speziellen Verkürzerklasse beschult. Jugendliche mit vol-

ler Fachhochschulreife oder allgemeiner Hochschulreife können im Rahmen einer 

entsprechenden Kooperation mit der Europäischen Fachhochschule in Brühl parallel 

zur Berufsausbildung ein duales Studium beginnen.31  

Anderen Auszubildenden, die noch nicht über die Fachhochschulreife verfügen, bie-

ten wir Zusatzunterricht an zur Erlangung der FHR mittels Doppelqualifizierung.32 

Ein weiteres Angebot, welches als Kurs angeboten wird, ist das CEBRA-Zertifikat 

zur Stärkung der beruflich orientierten Digitalkompetenz. CEBRA steht für Counse-

lor for E-Business Related Assignments. Dies ist eine Initiative zur Vermittlung von 

E-Business Kompetenzen, initiiert durch eco - dem Verband der Internetwirtschaft. 

Es werden dort handlungsorientierte Lernmodule für die Vermittlung von E-

Business Know-how bereitgestellt. All dies dient insbesondere der Stärkung der di-

gitalen Kompetenzen unserer Auszubildenden.  

Um die fremdsprachliche Kompetenz zu fördern, geht der Englisch-Unterricht über 

das normale Unterrichtsangebot hinaus und ermöglicht den Erwerb des sog. KMK-

Zertifikats.33 Der Europa-Gedanke wird zudem mit dem Angebot der Teilnahme an 

europäischen Schüleraustauschprogrammen und Praktika in England, Frankreich 

oder Spanien weiter gefestigt. 

Allen Ausbildungsbetrieben bieten wir eine flexible und ergebnisorientierte Zusam-

menarbeit an. In unserem Ausbilderkreis tauschen wir uns über ausbildungsrele-

vante Themen aus, profitieren von Erfahrungen der Ausbildungsbetriebe und un-

terstützen bei auftretenden Problemen. Regelmäßig zu Ausbildungsbeginn infor-

miert die IHK zu Köln die Schülerinnen und Schüler über Rechte und Pflichten so-

wie über Ansprechpartner in der Ausbildung und lässt Übergänge von Schule in den 

Beruf leichter gestalten. Zu Beginn der Ausbildung bieten wir neben dem normalen 

Unterricht einen multisensorischen Tastschreibkurs für interessierte Auszubildende 

zum ergonomischen Tastschreiben an. Externe Experten bieten in den Oberstufen-

klassen ein Bewerbungstraining an.  

Die Bedeutung insbesondere auch der berufsübergreifenden Fächer im Hinblick auf 

die Kompetenzausschärfung zur Gesundheitsförderung zeigt sich z. B. auch in der 

speziellen Berücksichtigung der Lernmöglichkeiten im Fach Sport / Gesundheitsför-

derung mit seinem speziellen Sport- und Bewegungskonzept (z. B. ergonomisches 

Sitzen, Pausengestaltung, Rückenschule). 

Der Einsatz moderner, interaktiver Whiteboards mit Nahdistanz-Beamern, Doku-

mentenkameras und EDV in vielen Klassenräumen gewährleistet in diesem Bil-

dungsgang ein abwechslungsreiches und zeitgemäßes Lernen und die Förderung 

der Medienkompetenzen.  

 

                                       
31 siehe dazu Kapitel 4.3 Kooperation Hochschule 
32 siehe dazu Kapitel 7.6 Doppelqualifizierung 
33 siehe dazu Kapitel 4.1 Europa als Leitgedanke unseres pädagogischen Handelns 
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Entwicklungsziel 

Wir sichern durch gemeinsam erstellte Lernsituationen die Unterrichtsqualität. 

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir schaffen Verbindlichkeit mit 

der Vervollständigung der euro-

päischen Lernsituationen und 

der Dokumentation im DWO 

und in ILIAS.34 

Überarbeitung, Erstel-

lung und Dokumentation 

der Lernsituationen nach 

dem NBB-

Unterrichtskonzept 

Parallelarbeiten 

Pädagogischer Halbtag Vervollständigter DWO 

und Darstellung der 

Lernsituationen in ILIAS 

Wir erstellen einen digitalen 

Aufgabenpool zum multiplen 

Einsatz in ILIAS. 

Aufbau eines Aufgaben-

pools der LF-Teams in 

ILIAS, Abstimmungsge-

spräche und Überarbei-

tung des Materials 

Feedback nach Prü-

fungsvorbereitung in der 

Kompaktwoche, nach 

Tests und Klassenarbei-

ten, Aufgabenpool 

Teamsitzungen 

 

Entwicklungsziel 

Wir schärfen das Europaprofil im Bildungsgang Büromanagement. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir erhöhen die Teilnehmerzahl 

der Auslandspraktika im Rah-

men des EU-Programms 

„ERASMUS+“. 

Abstimmung mit dem 

Europa-Team und dem 

Ausbilderkreis, Vorberei-

tung konkreter Angebo-

te, Information der 

Schülerinnen und Schü-

ler 

Feedbackgespräche, 

Rückmeldungen aus dem 

Ausbilderkreis  

 

Teamsitzungen 

 

 

                                       
34 siehe dazu Kapitel 5.4.2 DWO – Didaktischer Wizard Online und Kapitel 5.4.3 Die Lernplattform ILIAS 



 

 

Schulprogramm Nell-Breuning-Berufskolleg, Frechen 

  

 

September 2018 Seite 52  

 

7.3 Einzelhandel  

Im Bildungsgang Einzelhandel übernehmen wir als dualer Partner den schulischen 

Teil der dreijährigen Ausbildung Kaufmann/ Kauffrau im Einzelhandel sowie der 

zweijährigen Ausbildung Verkäufer/ Verkäuferin.  

Die Schülerinnen und Schüler im Einzelhandel werden immer wieder mit verschie-

denen Problemen in ihrem beruflichen Alltag konfrontiert. Damit sie in der Lage 

sind, diese kompetent zu lösen, nehmen wir im Unterricht Situationen aus den 

Handlungsfeldern der Auszubildenden auf. Offene und schüleraktivierende Lernar-

rangements bieten hierbei den Lernenden Raum, Handlungsentscheidungen zur 

Problemlösung zu treffen, diese zu reflektieren und ggf. Handlungsschemata zu 

entwickeln. Unterstützt wird der praxisnahe Unterricht durch unsere Warenver-

kaufskunderäume und eine technische Ausstattung, die den Schülerinnen und 

Schülern im geschützten Raum ermöglichen, sich selbst zu erleben sowie ihre ei-

genen Stärken und Schwächen in praxisgerechten Rollenspielen zu erkennen.  

Darüber hinaus erfahren unsere Auszubildenden Praxisnähe durch Falschgeldschu-

lungen der Deutschen Bundesbank sowie Vorträge der Polizei zum Thema Laden-

diebstahl. Praxisnähe bedeutet auch, dass der europäische Gedanke in Lernsituati-

onen (in jedem Ausbildungsjahr) aufgegriffen und vertieft wird.  

In den letzten Jahren stellen wir vermehrt eine Heterogenität in den Klassen fest. 

Sowohl Hauptschüler als auch Abiturienten beginnen eine Ausbildung im Einzel-

handel. Um an dieser Stelle allen Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden, 

haben wir durch verschiedene organisatorische und konzeptionelle Maßnahmen ei-

nen Rahmen für individuelle Förderung und selbstorganisiertes Lernen geschaffen. 

Beispielsweise haben wir bei der Klassenzusammensetzung immer einen genauen 

Blick auf die Branche und den Schulabschluss unserer neuen Auszubildenden. Dar-

über hinaus werden Schülerinnen und Schüler bei einer verkürzten Ausbildung in 

einer speziellen Klasse beschult und begleitet. Im Zuge der Verkürzung oder des 

weiteren Ausbildungsverlaufs beraten wir unsere Auszubildenden kompetent und 

arbeiten eng mit unserem dualen Partner im Rahmen von Ausbilderkreisen oder 

Ausbildersprechtagen zusammen. Der berufliche Weg zur Fachhochschule wird 

über eine Doppelqualifizierung ermöglicht. Neben der beruflichen Ausbildung kön-

nen die Auszubildenden durch Zusatzunterricht ihre Fachhochschulreife erlangen.35 

Der Einzelhandel engagiert sich für europäisches Gedankengut. Sprachlich Interes-

sierte und Engagierte können durch ein Englisch-KMK-Zertifikat ihre fremdsprachli-

che Kompetenz für Europa vertiefen.36 Unsere unterrichtlichen Handlungssituatio-

nen im Englisch-Unterricht passen sich den betrieblichen Erfordernissen zuneh-

mender Internationalisierung an und gehen so über das Angebot im Regelunter-

richt hinaus. Für einige Schülerinnen und Schüler besteht außerdem die Möglich-

keit, am jährlichen Austausch mit unserer Partnerschule ROC Leeuwenborgh in 

Maastricht teilzunehmen und dort nicht nur das niederländische Ausbildungssystem 

kennenzulernen sondern auch erste Auslandserfahrungen und Einblicke in den eu-

ropäischen Arbeitsmarkt zu sammeln. 

Im sog. Förderband haben unsere Schülerinnen und Schüler jeweils eine Stunde an 

jedem Berufsschultag die Möglichkeit, in ihrem eigenen Tempo an Inhalten ihrer 

Wahl zu arbeiten. Mit dem Mentor werden dazu im Vorfeld die persönlichen Ziele 

                                       
35 siehe dazu Kapitel 7.6 Doppelqualifizierung 
36 siehe dazu Kapitel 4.1 Europa als Leitgedanke unseres pädagogischen Handelns 
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vereinbart und festgehalten. Das Logbuch mit einer Vielzahl von organisatorischen 

Hilfen unterstützt dabei den zunehmend selbstgesteuerten Lernprozess. 

Auch bei der Prüfungsvorbereitung möchten wir den Schülerinnen und Schülern die 

Möglichkeit bieten, individuell zu arbeiten. Sie können daher an unseren Prüfungs-

vorbereitungstagen gezielt Lernfeldmodule zur Wiederholung wählen.  

Unterstützt werden unsere Schülerinnen und Schüler auch auf ihrem privaten Le-

bensweg. Hierzu kooperieren wir mit der Verbraucherzentrale. Als lernende Ge-

meinschaft zeichnet sich auch unsere Kooperation mit dem Bildungsgang Banken 

aus. Schülerinnen und Schüler des Bankenbereichs berichten im Rahmen einer re-

gelmäßig stattfindenden Informationsveranstaltung Schülerinnen und Schülern des 

Einzelhandels über ausgewählte Themen im Finanzbereich. 

Gemeinsam erstellte Parallelklausuren sichern die Qualität unserer Arbeit, erhöhen 

die Transparenz im Bildungsgang und entlasten die Kolleginnen und Kollegen durch 

den kollegialen Austausch.  

 
Entwicklungsziel 

Wir fördern unsere Schülerinnen und Schüler individuell. 

Teilziele  Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir fördern durch das „För-

derband“. 

Weiterentwicklung 

unseres Konzeptes 

„Förderband”. 

Einarbeitung unse-

rer Evaluationser-

gebnisse 

Erneute Evaluation durch Befragung 

von Lehrerinnen und Lehrern und 

Schülerinnen und Schülern 

 

Wir fordern durch Forder-

module im Rahmen des 

Förderbandes.  

Weiterentwicklung 

bestehender und 

weiterer Fordermo-

dule 

Erneute Evaluation durch Befragung 

von Lehrerinnen und Lehrern und 

Schülerinnen und Schülern 

 

Wir fördern unsere Schüle-

rinnen und Schüler durch 

eine gezielte Prüfungsvor-

bereitung. 

Überarbeitung des 

Prüfungssamstages  

 

Arbeitsgruppe (un-

ter Berücksichtigung 

von Vorschlägen von 

Kollegen) 

Auswertung der Bewertungsbögen 

von Lehrerinnen und Lehrern und 

Schülerinnen und Schülern 

 

Entwicklungsziel 

Wir sichern unsere Unterrichtsqualität. 

Teilziele  Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir sichern unsere Unter-

richtsqualität hinsichtlich 

der neuen Rahmenlehrplä-

ne. 

Umsetzung der neu-

en Rahmenlehrpläne 
Einbindung in den DWO37   

Wir sichern unsere Unter-

richtsqualität durch aktuelle 

und schüleraktivierende 

Lernsituationen. 

Evaluation der vor-

handen Lernsituati-

onen und Erweite-

rung der Materialien  

  

 

                                       
37 siehe dazu Kapitel 5.4.2 DWO – Didaktischer Wizard Online 
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7.4 Großhandel  

Als dualer Partner übernehmen wir den schulischen Teil der Ausbildung der Kauf-

leute im Groß- und Außenhandel mit der Fachrichtung Großhandel. Die grundsätz-

lich auf 3 Jahre ausgerichtete Ausbildung kann mit Zustimmung des Ausbildungs-

betriebes vor und während der Ausbildung auf 2 bzw. 2,5 Jahre verkürzt werden.  

Bereits bei der Zusammenstellung unserer Klassen berücksichtigen wir die indivi-

duelle Ausbildungsdauer der einzelnen Auszubildenden. Darüber hinaus begreifen 

wir die schulische Ausbildung als durchlässiges System und bieten interessierten 

Auszubildenden (nach Zustimmung des Ausbildungsbetriebes) halbjährlich die 

Möglichkeit, in eine Verkürzerklasse zu wechseln, um ihren individuellen Bedürfnis-

sen gerecht zu werden. Alternativ steht ihnen die Möglichkeit zur Doppelqualifizie-

rung offen, d. h. zum gleichzeitigen Erwerb der Fachhochschulreife parallel zur 

Ausbildung.38 Zudem machen wir zusätzliche Lernangebote (z. B. im Rechnungs-

wesen), um die Schüler auf ihrem Weg zur Abschlussprüfung aktiv zu begleiten. 

Der Unterricht selbst erfolgt zunehmend in offenen Lernarrangements im Rahmen 

des selbst organisierten Lernens. Diese sind so konzipiert, dass die Auszubildenden 

in ihrem Lerntempo arbeiten können und individuelle Hilfestellungen anfordern 

können. Dies setzt eine funktionierende Klassengemeinschaft voraus, zu der wir 

durch die Durchführung eines so genannten Teamtrainingstages direkt zu Beginn 

der Ausbildung beitragen. Mit dieser Veranstaltung fördern wir einerseits das ge-

genseitige Respektieren und Vertrauen der Auszubildenden und geben andererseits 

einen ersten Einblick in das der schulischen Ausbildung zugrundeliegende Prinzip, 

selbst organisiert Aufgabenstellungen zu lösen. Konsequenterweise erfolgt daher 

auch die Prüfungsvorbereitung am Ende der Ausbildung selbst organisiert. Im 

Rahmen der so genannten Kompaktwochen bereiten sich die Auszubildenden in 

4er-Gruppen in einem zweiwöchigen Intensiv-Training auf die Abschlussprüfung 

vor. Das Arbeiten im eigenen Lerntempo steht dabei genauso im Fokus wie die 

selbständige Kontrolle und Evaluation durch die Auszubildenden. 

Um die Idee eines gemeinsamen Europas zu leben, sind Fremdsprachenkenntnisse 

von zentraler Bedeutung. Daher bieten wir nicht nur - über die Pflichtfächer hin-

ausgehende - zusätzliche Fremdsprachenangebote (zurzeit Spanisch) sondern auch 

die Möglichkeit zum Erwerb des als Zusatzqualifikation anerkannten KMK-

Zertifikates in Englisch. Einige Lernarrangements sind so konzipiert, dass sie be-

wusst internationale Fragestellungen mit aufgreifen. Abgerundet wird das Europa-

Engagement mit dem Angebot der Teilnahme an europäischen Schüleraustausch-

programmen und Praktika in England, Frankreich oder Spanien.  

Seit ihrer Gründung kooperieren wir mit der Europäischen Fachhochschule (EUFH) 

in Brühl und beschulen alle Auszubildenden, die im Rahmen eines dualen Studiums 

parallel zur Großhandelsausbildung ein Fachhochschulstudium im Bereich Handel 

absolvieren.39 Den Austausch zwischen unserer Schule und der ausbildenden Wirt-

schaft gewährleisten wir zum einen durch den jährlich stattfindenden Ausbilder-

kreis, in dessen Rahmen wir einerseits über schulische Neuerungen informieren, 

andererseits aber auch offen für Anregungen unserer Ausbildungsbetriebe sind. 

Zum anderen bieten wir unseren Auszubildenden regelmäßige Betriebsbesichtigun-

gen an.  

                                       
38 siehe dazu Kapitel 7.6 Doppelqualifizierung 
39 siehe dazu Kapitel 4.3 Kooperation Hochschule 
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Entwicklungsziel 

Wir fördern die Teamfähigkeit unserer Schülerinnen und Schüler. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir fördern die Nachhaltigkeit 

des Teamtrainingstages. 

Optimierung der Reflexi-

onsphasen des Team-

trainingstages 

Evaluation einerseits 

unmittelbar und ande-

rerseits ca. 3 Monate 

nach dem Teamtraining-

stag durch Schülerinnen- 

und Schülerbefragung 

und -beobachtung 

 Übertragung von Ele-

menten des Teamtrai-

ningstages auf den regu-

lären Unterricht 

Entwicklungsziel 

Wir sichern unsere Unterrichtsqualität. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir stellen sicher, dass die neu 

entwickelten Lernsituationen in-

haltlich vollständig, fachlich kor-

rekt, aktuell und methodisch 

adäquat sind und bleiben. 

Abgleich der in den Lern-

situationen behandelten 

Inhalte mit dem IHK-

Prüfungskatalog 

Prozess- und Ergebnise-

valuation des entwickel-

ten und umgesetzten 

Überarbeitungskonzep-

tes. 

Pädagogische Halbtage  

Entwicklung eines sys-

tematischen Überarbei-

tungskonzeptes mit kla-

ren Zuständigkeiten, 

Zeitvorgaben und einer 

Check-Liste 
Ergebnisevaluation  

Erstmalige Evaluation 

und Überarbeitung der 

neu erstellten Europäi-

schen Lernsituationen 
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7.5 Lagerlogistik  

Wir übernehmen als dualer Partner den schulischen Teil der Ausbildung der Fach-

kräfte für Lagerlogistik (dreijährig) und der Fachlageristen (zweijährig) und koope-

rieren dabei eng mit unseren betrieblichen Partnern aus den Bereichen Lagerwirt-

schaft, Logistik und Speditionswesen. Neben der Ladungssicherungsschulung in 

Kooperation mit der DEKRA Akademie in Brühl, der Ersthelferausbildung durch ge-

schultes Personal des DRK, bieten wir auch die Möglichkeit an, die Fahrerlaubnis 

für Gabelstapler zu erwerben. Damit erhöhen wir qualitativ hochwertig die Kennt-

nisse und Fähigkeiten unserer Schülerinnen und Schülern mit dem gefährlichsten 

Arbeitsmittel im Lager und reduzieren so die Unfallgefahr in den Betrieben. Ge-

schulte Ersthelfer können darüber hinaus nicht nur bei Unfällen im Betrieb kompe-

tent handeln. Dies kommt auch unserer Schule zugute. 

Der Unterricht im Logistikbereich zeichnet sich durch offene, schüleraktivierende 

Lernarrangements aus. Hierdurch wollen wir die Handlungskompetenz in berufli-

chen Situationen gezielt fördern. Die europäische Ausrichtung stärken wir durch 

Lernsituationen, deren Handlungsrahmen und Handlungsergebnisse so angelegt 

sind, dass sie in einem europäischen Kontext zu treffen sind. 

Um die berufliche Handlungskompetenz praxisnah zu fördern, können unsere Schü-

lerinnen und Schüler die vorgegebenen Lerninhalte in Handlungssituationen in un-

seren Fachräumen selbst erfahren. Hierbei setzen wir Modelle ein, wie z. B. eine 

Ladungssicherungsstation, die installierten Fachbodenregale oder eine Packstation. 

So erreichen wir es, die Tätigkeiten im Logistikbereich praxisnah abzubilden. 

In unserer Prüfungsvorbereitungswoche, die sowohl die schriftlichen, als auch die 

praktischen Bereiche umfasst, bereiten sich die Schülerinnen und Schüler auf die 

Abschlussprüfung der IHK vor. Hierbei werden individuelle Wissenslücken geschlos-

sen, Prüfungsängste abgebaut und Lernstrategien aufgezeigt. Die regelmäßige 

Evaluation seitens der Schülerinnen und Schüler und der daraus resultierende kon-

tinuierliche Verbesserungsprozess zeigen klar den Nutzen auf. Dies spiegeln auch 

die durchweg positiven Evaluationsergebnisse wider.  

Wir schaffen eine offene Lernatmosphäre. So führen wir einen kollegialen Unter-

richtsaustausch durch, bei dem sich Kolleginnen und Kollegen anlassbezogen besu-

chen und unterrichtliche Fallsituationen besprechen. 

Wir begleiten Jugendliche mit besonderem Förderbedarf in ihrer Berufsausbildung 

zum Fachlageristen oder bis hin zur Fachkraft für Lagerlogistik. Dabei Vernetzen 

wir uns besonders auch im Bereich der sonderpädagogischen und sozialpädagogi-

schen Förderung. 

Durch die Kooperation mit unseren dualen Partnern im Rahmen von Arbeitskreisen 

und besonders bei Unternehmensbesichtigungen ermöglicht unseren Schülerinnen 

und Schüler modernste Lagerlogistik bei regionalen Unternehmen zu erleben. Diese 

Zusammenarbeit und die mit der IHK zu Köln, auch in den Prüfungsausschüssen 

der Kammer, schafft an unserem Bildungsgang eine Kultur der lernenden Gemein-

schaft.  
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Entwicklungsziel 

Wir fördern unsere Schülerinnen und Schüler individuell. 

Teilziele Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir fördern unsere Schülerinnen 

und Schüler durch ein Förder-

konzept.  

Entwicklung eines För-

derkonzeptes mit Lern-

begleiter, das den Schü-

lerinnen und Schülern 

ermöglicht, an selbstge-

wählten Themen eigen-

verantwortlich zu arbei-

ten. 

Befragung der Schüle-

rinnen und Schüler 

Schulung der Kolleginnen 

und Kollegen  

Wir ermöglichen den Schülerin-

nen und Schülern im 

e-Learning, Unterrichtsinhalte 

zu bearbeiten und sich individu-

ell auf Leistungsüberprüfungen 

vorzubereiten. 

Gründung einer Koopera-

tion mit der eCademy in 

Köln40 

Schulung interessierter 

Kolleginnen und Kollegen  

 
Fortbildung von Kolle-

ginnen und Kollegen 

Entwicklungsziel 

Wir sichern unsere Unterrichtsqualität. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir sichern unsere Unterrichts-

qualität durch Überarbeitung 

der Unterrichtsmaterialien. 

Überarbeitung der Unter-

richtsmaterialien gemäß 

dem NBB-

Unterrichtskonzept 

Vervollständigter DWO 

und Darstellung der 

Lernsituationen in ILI-

AS41 

 

  

                                       
40 E-Learning für die betriebliche Ausbildung 
41 siehe dazu Kapitel 5.4.2 DWO – Didaktischer Wizard Online und Kapitel 5.4.3 Die Lernplattform ILIAS 
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7.6 Doppelqualifizierung  

Unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch unsere Ausbildungsbetriebe zeigen ein 

erhöhtes Interesse an mehrfachqualifizierenden Bildungsmöglichkeiten. Die Auszu-

bildenden erwarten, dass ihnen möglichst viele Optionen während, vor allem aber 

nach der Ausbildung zur Verfügung stehen. Vor allem mit der Einrichtung der 

„Doppelqualifikation im Dualen System“ tragen wir dieser Entwicklung Rechnung. 

Wir geben unseren Berufsschülerinnen und –schülern die Möglichkeit, neben dem 

Berufsschulabschluss auch die Fachhochschulreife innerhalb von drei Schuljahren 

zu erwerben. Organisatorisch bieten wir diese Qualifikation im Blockunterricht bei 

den Bankkaufleuten an. Im Teilzeitbereich, also mit zwei Berufsschultagen je Wo-

che, können an den weiterqualifizierenden Unterrichtsangeboten die Auszubilden-

den des Einzel- und Großhandels, der Kaufleute für Büromanagement sowie der 

Lagerlogistik teilnehmen. 

Bei erfolgreicher Teilnahme und Prüfung erhalten die Schülerinnen und Schüler die 

„volle Fachhochschulreife“ und können somit direkt ein Studium aufnehmen.  

Die Ausbilderinnen und Ausbilder schätzen bei dieser zusätzlichen Qualifikation 

zum einen die Tatsache, dass die Schülerinnen und Schüler im Anschluss an ihre 

Ausbildung sofort an Weiterqualifizierungsmaßnahmen teilnehmen können, die die 

Fachhochschulreife voraussetzen. Zum anderen kommen die Ausbildungsunter-

nehmen bei ihren Einstellungsgesprächen so mit besonders motivierten und enga-

gierten Schülerinnen und Schülern, die bewusst nach doppelqualifizierenden Bil-

dungsmöglichkeiten suchen, in Kontakt. 

Wir schaffen durch dieses Angebot die Möglichkeit, unsere Schülerinnen und Schü-

ler mit Bildungsinhalten in Berührung zu bringen, die im regulären Berufsschulun-

terricht nicht oder nicht in dieser Tiefe vermittelt werden, so z. B. die Auseinander-

setzung mit aktueller Literatur im Fach Deutsch/Kommunikation, mit ökologischen 

Grundlagen lokaler und globaler Existenz im Fach Biologie, mit ökonomischen, ge-

sellschaftlichen, politischen und kulturellen Gegebenheiten englischsprachiger Län-

der im Fach Englisch. 

Insbesondere der letztgenannte Bereich, verbunden mit einer gehobenen Kommu-

nikationsfähigkeit, ist in einem zusammenwachsenden Europa und einer zusam-

menwachsenden Welt von besonderer Bedeutung. Darauf, dass unsere Schülerin-

nen und Schüler in ihrer Zukunft an international geprägten wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Entwicklungen teilnehmen können, bereiten wir sie gezielt vor. 

Ferner schaffen wir im Teilzeitbereich eine erhöhte Empathie zwischen Berufsberei-

chen, weil in den Kursen, die zur Erlangung der Fachhochschulreife führen, Auszu-

bildende aus verschiedenen Ausbildungsberufen zusammen lernen. Der gegenseiti-

ge Austausch ist für die individuelle berufliche Entwicklung besonders förderlich. 
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Entwicklungsziel 

Wir sichern unsere Unterrichtsqualität. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir sichern unsere Unter-

richtsqualität durch Über-

arbeitung der Unterrichts-

materialien unter Berück-

sichtigung der veränderten 

Bildungspläne. 

Überarbeitung des 

DWO42 insbesondere 

unter dem Aspekt 

der Berücksichti-

gung der Block- und 

der Teilzeitklassen. 

Überarbeitung der 

Unterrichtsmateria-

lien gemäß dem 

NBB-

Unterrichtskonzept 

Angepasster DWO,  

Eingestellte Lernsituationen in ILIAS43 
Ggf. päd. Halbtag 

Wir optimieren unsere Unterrichts- und Prüfungsorganisation. 

Teilziel Arbeitsplan Evaluation Fortbildungsplanung 

Wir verbessern die Prü-

fungsvorbereitung für die 

Teilzeitschülerinnen und -

schüler. 

Erarbeitung eines 

genau auf die Be-

darfe der Auszubil-

denden abgestimm-

ten und zeitlich mit 

den Kammerprüfun-

gen verzahnten 

Zeitplans 

Einbindung der Vorbereitungszeiten in 

den Terminplan. 

Frühzeitige Abstimmung der einge-

setzten Fachkolleginnen 

und -kollegen  

 

 

                                       
42 siehe dazu Kapitel 5.4.2 DWO – Didaktischer Wizard Online 
43 siehe dazu Kapitel 5.4.3 Die Lernplattform ILIAS 


