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1. Einleitende Bemerkungen  
 

1.1. Rahmenbedingungen und verbindliche Vorgaben für das Schulprogramm 
 
Das „Schulprogramm 2020/21“ ist das Produkt unserer systematischen Schulentwicklung. Es 
stellt in der hier vorliegenden Fassung eine Fortschreibung bzw. Aktualisierung der konti-
nuierlichen Schulentwicklungs- und Schulprogrammarbeit seit dem Jahr 2000 dar und greift 
den Sachstand aus dem Schulprogramm 2018 auf. Unser Schulprogramm wird von der an 
unserem Berufskolleg etablierten Schulentwicklungsgruppe erstellt, evaluiert und ständig 
modifiziert bzw. fortgeschrieben. Wichtig ist uns, dass unser Schulprogramm einen 
dynamischen Charakter aufweist: Es spiegelt die sich wandelnden Rahmenbedingungen 
unseres Schullebens und unserer pädagogischen Arbeit und legt angestoßene Prozesse 
sowie die grundlegende Struktur unseres Berufskollegs mit den verschiedensten Aktivitäten 
offen.  
Die Leitlinie bildet dabei für uns der Referenzrahmen Schulqualität NRW des Ministeriums 
für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen1 aus dem Jahr 2014 bzw. die 
aktualisierte Fassung aus dem Jahr 20202 , der uns hinsichtlich der Qualitätsmerkmale und 
der Merkmale zur Standardsicherung an Schulen Orientierung bietet. In unserem 
Schulprogramm legen wir gemäß §§ 2, 3, des Schulgesetzes (SchulG) und der Vorgaben des 
Schulministeriums dar, welche besonderen Stärken unsere Schule auszeichnen und welche 
Arbeits- und Entwicklungsziele mit den jeweiligen Zielsetzungen wir derzeit in den Fokus 
stellen. Hierzu benennen wir den zeitlichen Rahmen für die Umsetzung und die 
Verantwortlichkeiten für unsere Entwicklungsvorhaben, wobei wir Wert auf eine kritische 
Evaluation aller Prozesse legen, um immer wieder Optimierungen anzustreben. Die hier 
festgelegten gemeinsamen Ziele und Leitideen bilden die Basis und die Motivation für 
unsere Arbeit. Diese Leitideen formulieren wir konkreter in unserem Schulleitbild (s.u.). 

Das Schulprogramm bildet die Grundlage für die Evaluation unserer Arbeit. Es ist unser In-
strument der Qualitätsentwicklung und -sicherung. 

Regelmäßig werden interne und externe Evaluationen durchgeführt, um die Qualitäts-
entwicklung und -sicherung unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit zu gewährleisten und 
um den Erfolg bzw. Optimierungspotenziale von Arbeits- und Entwicklungsvorhaben zu er-
kennen. Dabei dient das Schulprogramm als Grundlage für die Planung und Durchführung 
von Optimierungsmaßnahmen (gem. § 3 SchulG).  

Unser Schulprogramm ist somit zentrales Element der Gestaltung des schulischen Handelns, 
um eine hohe Qualität schulischen Arbeitens zu erreichen. Insofern stellt das Schulpro-
gramm unseren „Kompass“ dar, der sich aus dem Wirken aller am Schulleben Beteiligten 
ableitet und diese zugleich leitet.  

                                                 
1 Vgl. unter: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulentwicklung/Referenzrahmen-Schulqualitaet-
NRW/index.htm  
2 vgl. unter: https://www.schulentwicklung.nrw.de/referenzrahmen/broschuere.pdf  
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Gemäß § 2, Absatz 3 SchulG wird das Schulprogramm dem Schulträger Kreis Düren und der 
Schulaufsichtsbehörde zur Kenntnisnahme vorgelegt. Für alle am Schulleben Beteiligten so-
wie für interessierte Außenstehende ist das aktuelle Schulprogramm auf der Homepage der 
Schule einsehbar. Zudem erfolgt eine regelmäßige Information über die Arbeit der Schulent-
wicklungsgruppe sowie über die Fortschreibung bzw. Aktualisierung des Schulprogramms. 
 
Das Schulprogramm wird an unserem Berufskolleg von unserer Schulentwicklungsgruppe, 
der die Schulleiterin sowie Mitglieder des Kollegiums angehören, erarbeitet bzw. aktualisiert. 
Die Schulprogrammarbeit und die Schulentwicklung wird maßgeblich von dieser Steuerungs-
gruppe koordiniert und für die am Schulleben Beteiligten offengelegt. 
 
In unserem Schulprogramm formulieren wir unsere pädagogische Grundorientierung, die 
auch unser Leitbild widerspiegelt. Das Schulprogramm mit den für unsere Arbeit festgeleg-
ten Arbeits- bzw. Entwicklungsvorhaben und den damit verbundenen Zielen richtet sich nach 
unserem Schulleitbild.  

Wir sind bestrebt, in unserem Berufskolleg jene Bedingungen zu schaffen, die zur Umsetzung 
unserer Leitideen und zur Realisierung unserer Entwicklungsziele notwendig sind. Insofern 
bildet das Schulprogramm auch eine Entscheidungshilfe, denn jene Maßnahmen und 
Aktivitäten haben Priorität, die der Umsetzung unserer Leitideen und der Realisierung der 
Entwicklungsziele dienen. 

Dabei berücksichtigen wir die geltenden Richtlinien und Lehrplanvorgaben, um mit unseren 
spezifischen Gegebenheiten, wie z. B. der personellen Struktur oder der Medienausstattung, 
unseren allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrag umzusetzen. Dabei stehen die indi-
viduellen Merkmale, Lernbedingungen und -voraussetzungen unserer Schülerinnen und 
Schüler klar im Vordergrund (§ 2, Absatz 2 SchulG). Auch die Bedingungen und Gegebenhei-
ten des regionalen Umfeldes berücksichtigen wir bei der Planung und Organisation des 
Schullebens. 
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1.2. Unser Schulleitbild 
 
Unser Schulleitbild ist auch auf der Homepage einzusehen. 
 
Eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen hat in enger 
Zusammenarbeit mit der Schulleitung das Schulleitbild unseres 
Berufskollegs erstellt. Das Leitbild erhielt die Zustimmung der 
Schülerinnen und Schüler, der Eltern sowie der Vertreterinnen und Vertreter der 
Ausbildungsbetriebe.  
 
In unserem Schulleitbild halten wir wichtige Aussagen über unsere pädagogische 
Grundausrichtung sowie unsere Vorstellungen von einer „guten, gesunden Schule“ fest. 
Wir sehen das Leitbild als unseren „Kompass“, der uns verlässlich und verbindlich 
„einnordet“, d. h. uns die Richtung für unsere Arbeit und unsere Ziele zeigt. 
 
 
Identität und Auftrag: 
Wir sind das Berufskolleg Kaufmännische Schulen des Kreises Düren mit dem Fachbereich 
Wirtschaft und Verwaltung. Hier arbeiten mehr als 100 Lehrerinnen und Lehrer und über      
2 000 Schülerinnen und Schüler abschlussorientiert, berufs- und ausbildungsvorbereitend 
zusammen. Dabei steht für uns der Ausbau der beruflichen und privaten Handlungskompe-
tenz unserer Schülerinnen und Schüler im Vordergrund. Wir initiieren lebenslanges Lernen, 
sodass unsere Schülerinnen und Schüler als mündige und verantwortungsvolle Menschen 
die Gesellschaft und die Arbeitswelt aktiv mitgestalten. 
 
 
Werte: 
Wir gehen respektvoll und tolerant miteinander um. Wir leben und er-leben Wertschätzung, 
Verlässlichkeit und Offenheit. Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung, Zielorientie-
rung und individuelle Unterstützung beim Lernprozess unserer Schülerinnen und Schüler 
leiten unser Handeln. Bei allen Entscheidungen und Planungen orientieren wir uns an den 
Leitideen einer guten und gesundheitsförderlichen Schule. Wir evaluieren unsere Arbeit und 
streben die ständige Verbesserung an. 
 
 
Am Schulleben Beteiligte: 
In unserem Fokus steht jede Schülerin und jeder Schüler mit individuellen Potenzialen und 
Erwartungen. Unsere Schülerinnen und Schüler bereiten sich auf einen Berufs- und Bildungs-
abschluss im Bereich Wirtschaft und Verwaltung vor oder bilden sich berufsbegleitend wei-
ter. Wir arbeiten im engen Dialog mit Eltern, den Schulen und Hochschulen in der Region, 
den Unternehmen und Kammern sowie weiteren am Bildungsprozess Beteiligten. 
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Allgemeine Organisationsziele: 
Mit der Arbeit an unserer Schule öffnen wir Türen und bauen Brücken in die gesellschaftli-
che, berufliche und (inter-)kulturelle Lebenswelt. Mit Hilfe von Auslandspraktika und dem 
Angebot, Sprachzertifikate zu erwerben, unterstützen wir die internationale Mobilität und 
Flexibilität unserer Schülerinnen und Schüler. Die Schul- und Unterrichtsorganisation geht 
auf individuelle Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein und schafft damit ressour-
censchonende, aber leistungsorientierte Arbeitsbedingungen. Dabei soll sich jede/-r Betei-
ligte wohlfühlen und Wertschätzung erleben. 
 
 
Fähigkeiten: 
Professionelle Gestaltung und Begleitung von Lernprozessen zeichnen uns aus. So gestalten 
und initiieren wir in Kooperation mit unterschiedlichen Ausbildungsbetrieben als unsere 
dualen Partner zielorientiertes, gelungenes Lernen. Unsere Schülerinnen und Schüler erwer-
ben allgemeinbildende und berufliche Kompetenzen, verbunden mit einem qualifizierten 
Schul- und/oder Berufsabschluss. Dazu erwarten wir Einsatz- und Leistungsbereitschaft. Wir 
sehen uns als große Gemeinschaft mit verschiedenen Charakteren. Wir schätzen und nutzen 
die Chancen, die die Vielfalt unseres Systems bietet. 
 
 
Leistungen: 
Wir bieten: alle Abschlüsse, die Fortführung der Schullaufbahn, den „Neustart“ als zweite 
Chance, die berufsbegleitende Weiterbildung. Wir bieten in den allgemeinbildenden und 
den profilbildenden Fächern (z. B. Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, 
Informationswirtschaft usw.) problem- und praxisorientierte Lernarrangements und 
engagieren uns in kulturellen, sportlichen und gesundheitsfördernden Projekten. Dabei 
nehmen wir unsere Schülerinnen und Schüler als Personen wahr und fördern individuelle 
Talente. 
 
 
Ressourcen: 
Unsere Energie schöpfen wir aus unserer persönlichen Überzeugung, unserem schulischen 
und sozialen Umfeld, aus Erfolgserlebnissen und konstruktivem Feedback. Zurückgreifen 
können wir unter anderem auf vielseitige Unterstützung im Lehrerteam, durch das Team der 
Schulsozialarbeit sowie der Sonderpädagogik, durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Schulverwaltung und durch die Schulleitung. Unsere gute technische Ausstattung 
entwickelt sich ständig weiter. Bei Neuanschaffungen achten wir auf eine ergonomische und 
lernförderliche Gestaltung der Lern- und Arbeitsplätze. 
 
 
Gelungenes Lernen: 
Für uns ist Lernen gelungen, wenn Schülerinnen und Schüler ihre Stärken ausbauen konnten 
und ihren beruflichen und privaten Alltag selbstbestimmt gestalten können. Gelungenes 
Lernen zeigt sich für uns, wenn Schülerinnen und Schüler sich als mündiges Mitglied der 
Gesellschaft wahrnehmen. Sie sollen Schule als nachhaltig wirksamen Lebensbereich erleben 
und erfahren. 
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1.3. Regionale Besonderheiten des Kreises Düren 
 
Das Schuleinzugsgebiet umfasst den Bereich des Kreises Düren mit seinen 15 Städten und 
Gemeinden. Düren selbst liegt im Umfeld der Städte Aachen (35 km) und Köln (45 km), die 
wichtige Bezugspunkte für die Wirtschaft und die universitäre Anbindung darstellen. 
Schülerinnen und Schüler aus dem Großraum Aachen/Köln wählen unser Berufskolleg wegen 
der Bandbreite des Bildungsangebots. Der Kreis Düren ist der Schulträger des Berufskollegs 
Kaufmännische Schulen. 

Bekannt ist der Kreis Düren insbesondere für die hier ansässige Papierindustrie und nam-
hafte industrielle, global agierende Großbetriebe. Zudem kennzeichnen den Kreis Düren 
viele moderne High-Tech-Unternehmen, mittelständische zukunftsorientierte Unternehmen 
sowie eine ausgeprägte Dienstleistungsstruktur. Mit diesen Unternehmen pflegen wir 
ebenso wie mit anderen Einrichtungen des Kreises einen engen und guten Kontakt, viele 
Unternehmen sowie die Verwaltungen sind Kooperationspartner im dualen System der 
Berufsausbildung der Bildungsarbeit und für Schülerpraktika. 
 
Der Kreis Düren hat es sich zum Ziel gesetzt, zu wachsen. Bis 2025 soll die Einwohnerzahl um 
10 Prozent auf 300 000 steigen. Der Strukturwandel stellt den Kreis Düren vor spannende 
Herausforderungen, die sich auf die ländliche Entwicklung, den demografischen Wandel, die 
Digitalisierung und den Braunkohleausstieg beziehen. Davon sind auch die Schulentwicklung 
und die Förderung der Rahmenbedingungen für Bildung – auch und gerade im 
berufsbildenden Bereich – im Kreis Düren positiv betroffen.3 Für unser Berufskolleg bedeutet 
dies in den nächsten Jahren unter anderem die Neuausrichtung der Lernlandschaft zu 
modernen und digitalisierten Räumen, die dem Bildungsauftrag des Landes Nordrhein-
Westfalen und der veränderten Lebens- und Arbeitswelt gerecht werden. 
 
 

1.4. Unsere Schülerinnen und Schüler 
 
Der Großteil unserer Schülerinnen und Schüler stammt aus dem Raum bzw. Kreis Düren. In 
der Regel sind unsere Schülerinnen und Schüler 15 Jahre und älter, wenn sie an unser 
Berufskolleg kommen. Sie haben zuvor im Normalfall bereits mindestens neun Schuljahre an 
verschiedenen Schulen im Bereich der Sekundarstufe I absolviert. Die meisten besitzen einen 
Schulabschluss. Schülerinnen und Schüler, die ohne Schulabschluss zu uns kommen, erhalten 
die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 nachzuholen. Zudem beschulen wir 
Schülerinnen und Schüler in Internationalen Förderklassen, für die insbesondere der Ausbau 
der Sprachkompetenz im Vordergrund steht.  

Im Zusammentreffen unterschiedlichster Ausgangslagen unserer Schülerinnen und Schüler 
sehen wir unsere Herausforderung. Bei uns gilt: Für uns sind alle Schülerinnen bzw. Schüler 
gleich wichtig, wobei wir die Individualität jeder Schülerin und jedes Schülers achten; hier 
schaffen die Verschiedenheit und die Vielfalt unser Profil und unsere Stärke. Wir nehmen die 

                                                 
3 https://www.kreis-dueren.de/migration/migration/modulinhalte/presse/wirtschaft/25_06_ 
2020_Landrat_Wolfgang_Spelthahn___Der_Kreis_Dueren_erfindet_sich_neu__.php  
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Herausforderung der Inklusion gerne an und legen großen Wert auf die Möglichkeiten einer 
individuellen Förderung von unterschiedlichen Stärken. 

Wir beschulen unsere Schülerinnen und Schüler in differenzierten Bildungsgängen vollzeit-
schulisch und im Bereich der kaufmännischen Berufsschule teilzeitschulisch oder im Block-
unterricht in verschiedenen Ausbildungsberufen, wo sie entsprechende Abschlüsse erwer-
ben. Daneben werden Absolventinnen und Absolventen, die bereits eine abgeschlossene 
Berufsausbildung besitzen oder eine sogenannte „Tandemausbildung“ absolvieren, im Be-
reich der Fachschule für Wirtschaft als berufsbegleitender Weiterbildungsmaßnahme abends 
bzw. nachmittags unterrichtet.  

Die Struktur unseres Berufskollegs bietet unseren Schülerinnen und Schülern aufgrund der 
„Durchlässigkeit“ viele Möglichkeiten und Angebote, die sie für ihre schulische Bildung oder 
ihre Weiterbildung gewinnbringend nutzen können. Allen Schülerinnen und Schülern wird 
die Teilhabe an allen schulischen Veranstaltungen ermöglicht. Wir informieren 
gegebenenfalls über Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. bei Klassenfahrten oder externen 
Förderangeboten) und stellen Kontakte zu den zuständigen Stellen her. 

In allen Bereichen, die dies ermöglichen, werden Schülerinnen und Schüler aktiv in die Ge-
staltung des Schullebens und die damit verbundenen Aktivitäten oder Entscheidungen 
einbezogen. So waren unsere Schülerinnen und Schüler z. B. aktiv am Projekt „Gute, 
gesunde Schule“, bei der Qualitätsanalyse oder bei der Formulierung unseres Schulleitbildes 
beteiligt. An der Organisation sowie der Durchführung von Abschlussfeiern oder unserem 
„Sport- und Bewegungstag“ sind unsere Schülerinnen und Schüler ebenfalls beteiligt, 
bringen ihre Kompetenzen ein und äußern ihre Wünsche und Interessen. 

Das maßgebliche Organ der Interessenvertretung für unsere Schülerinnen und Schüler ist die 
Schülervertretung (SV). Die Vertretung der Schülerinnen und Schüler an unserem Berufskol-
leg besteht aus drei von der SV gewählten Vertreterinnen oder Vertretern des Kollegiums 
(„Vertrauenslehrerinnen oder -lehrer“) und drei von den Klassensprecherinnen oder -spre-
chern gewählten Vertreterinnen oder Vertretern der Schülerschaft. Diese drei Schüler-
sprecherinnen oder -sprecher sind Mitglieder in der Schulkonferenz, um hier die Interessen 
und die Meinungen der Schülerschaft zu vertreten. Eine regelmäßig stattfindende 
teilnehmeroffene Sitzung der SV nimmt in erster Linie die Interessen der Schülerinnen und 
Schüler wahr und versucht, deren Ideen in die Lebenswelt Schule zu integrieren. Des Weite-
ren dient die SV als vermittelndes Organ bei Interessenskonflikten zwischen Lehrer- und 
Schülerschaft bzw. der Schülerinnen oder Schüler untereinander. So kann sichergestellt 
werden, dass unterschiedliche Interessen in Einklang gebracht werden. Weiterhin kann dies 
zur Optimierung einer konstruktiven Arbeitsatmosphäre durch eine ausgeprägte Gesprächs-
kultur führen. 
 
 
1.5. Schulmarketing 
 
Marketing ist die „Ausrichtung eines Unternehmens auf die Förderung des Absatzes durch 
Betreuung der Kunden, Werbung, Beobachtung und Lenkung des Marktes sowie durch 
entsprechende Steuerung der eigenen Produktion“, so beschreibt es der Duden.  
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Nicht nur die demographischen Veränderungen, sondern auch die perspektivischen 
Wünsche der Schülerinnen und Schüler sind Gründe dafür, dass sich Schulen nicht mehr 
automatisch füllen. Schulen stehen nach wie vor für Bildung, aber diese unterliegt gerade 
jetzt einem extremen Wandel. Die Anforderungen der Gesellschaft und der Arbeitswelt 
erfordern Kompetenzen, die nicht überall automatisch gefördert werden. Und auch die 
Zielgruppen selbst verändern sich. Dies führt bei den jungen Erwachsenen mehr und mehr zu 
einer Auseinandersetzung mit Fragen wie z. B.: Was bekomme ich eigentlich für mein 
schulisches Engagement?, Werde ich Leistungsdruck ausgesetzt sein?, Wie ist die Betreuung 
über die Unterrichtsinhalte hinaus in dieser Schule? 

Schule ist kein Unternehmen, das ausschließlich nach wirtschaftlichen Aspekten bewertet 
wird. Aber sie ist eine Organisation, die wie ein Unternehmen einem stetigen 
Entwicklungsprozess nach bestimmten Kriterien unterliegt, mit Zielen, wie z. B. einer guten 
Unterrichtsqualität, einer modernen technischen Ausstattung, Fachpersonal im sozialen 
Bereich, einer zielgerichteten Vorbereitung auf die persönliche und berufliche Zukunft, 
Digitalisierung usw. All diese positiven Themen und das damit verbundene Engagement aller 
Kolleginnen und Kollegen ist es wert, nach außen, aber auch nach innen, in die Organisation 
hinein getragen zu werden. Somit entsteht ein Leitbild (s.o.), das von außen positiv 
wahrgenommen und nach innen gelebt wird.  

Diese Abläufe unterstützt das Marketing-Team, das 2018 als Gruppe zur Koordination der 
Image-Kampagne „BKDN“ entstanden ist. 

 
Abbildung: Marketing am BKSD 
 
  

Marketing

am BKSD

Social-
Media-

Accounts
BKDN-

Homepage

Presse, 
Videos, 

Interviews

Printmedien 
und 

Bildmaterial

BKSD-
Homepage

Institution
en und 
Partner

Corporate 
Design

Kampagne
n (Radio 

Rur, 
Update for 

you)

...



11 

2. Lehren und Lernen – Unterricht 
 
Das Zentrum unserer pädagogischen Arbeit ist der Unterricht.  
 
Als Berufskolleg sind wir eine Schule, die ihren Schülerinnen und Schülern vielfältige fachli-
che und überfachliche Qualifikationen in der Berufsvorbereitung, in der Berufsausbildung, in 
der Vorbereitung auf ein Studium und in der beruflichen Weiterbildung vermittelt. Dabei ist 
der Erwerb aller schulischen Abschlüsse, auch der Allgemeinen Hochschulreife möglich. Un-
sere Schülerinnen und Schüler sollen als mündige, junge Menschen aktiv am Leben in einer 
sich wandelnden und digitalisierten Welt teilnehmen können. Dies erfordert von uns eine 
ständige Auseinandersetzung mit den pädagogischen, wissenschaftlichen und technologi-
schen Weiterentwicklungen. 
 
Es ist uns sehr wichtig, unseren Bildungsauftrag mit hoher Schülerorientierung unter Berück-
sichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen der Ausbildungsunterneh-
men, der Hochschulen und des Arbeitsmarktes im gesellschaftlichen Kontext wahrzuneh-
men. Dazu behandeln wir unsere Schülerinnen und Schüler als (junge) Erwachsene und er-
warten von ihnen die Kommunikation und den Umgang, der von ihnen auch in der betriebli-
chen Umgebung und im Studium erwartet wird. Wir sehen unsere Leistung auch als wichti-
gen Beitrag zur Wirtschaftsförderung und der Standortsicherung im Kreis Düren und im 
regionalen Umfeld. 
 
Für uns ist Lernen gelungen, wenn Schülerinnen und Schüler ihre Stärken ausbauen konnten 
und ihren beruflichen und privaten Alltag selbstbestimmt gestalten können. Gelungenes 
Lernen zeigt sich für uns, wenn Schülerinnen und Schüler sich als mündige Mitglieder der 
Gesellschaft wahrnehmen. Sie sollen Schule als nachhaltig wirksamen Lebensbereich erleben 
und erfahren. Hierauf haben wir uns in unserem Leitbild ausdrücklich verständigt. Individu-
elle Förderung, Inklusion und Integration sind für uns selbstverständliche Elemente unseres 
Bildungsauftrags. 
 
Ausgangspunkt unseres Handelns im Unterricht sind die im gesetzlichen Ordnungsrahmen 
(Schulgesetz, Richtlinien und Lehrpläne, weitere Vorgaben zu pädagogischen und gesell-
schaftlichen Aufgabenbereichen) vereinbarten Kompetenzen und Ziele. Wir nutzen Schnitt-
stellen zwischen Fächern und Inhalten für die Entwicklung fächerübergreifender Lernange-
bote. Mit der teamorientierten Ableitung von schulinternen Curricula in den einzelnen 
Bildungsgängen schaffen wir Qualitätsstandards für unsere konkrete Unterrichtsarbeit und 
profilieren unsere Erziehungs- und Bildungsarbeit im regionalen Kontext. Dies geschieht 
auch in der Kooperation und im Austausch mit Unternehmen und Institutionen in der Re-
gion. 
 
Guter Unterricht bedeutet für uns, dass die Schülerinnen und Schüler die angestrebten 
Kompetenzen erwerben, gerne an unserem Berufskolleg lernen und sich gut aufgehoben 
fühlen. Wir gestalten guten Unterricht, indem wir durch geeignete Diagnoseverfahren zu-
nächst die individuellen Lernausgangslagen und Lernbedürfnisse unserer Lerngruppen ermit-
teln. Aus diesen Informationen und auf Basis der schulinternen Curricula leiten wir die 
Planungen für die Lehr- und Lernprozesse ab. In schülerorientierten Ausgangssituationen 
versetzen wir die Schülerinnen und Schüler in die Lage, in persönlicher Betroffenheit berufs- 
und alltagsrelevante Problemstellungen anwendungsorientiert zu lösen und dabei eigene 
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Erfahrungen zu nutzen. In den Fokus unserer schulischen Arbeit ist zunehmend auch die 
Digitalisierung und das Bereitstellen von Lehr-Lern-Arrangements gerückt, die es unseren 
Schülerinnen und Schülern ermöglichen, sich in einer zunehmend digitalisierten Lebens- und 
Arbeitswelt zurecht zu finden und die damit verbundenen Herausforderungen anzunehmen. 
 
Uns ist es ein großes Anliegen, Lernen ganz nah an der betrieblichen Praxis zu ermöglichen. 
Dazu arbeiten wir im Unterricht mit Modellunternehmen, in denen die Lernsituationen 
verankert sind und die für die Schülerinnen und Schüler das Arbeiten in einer vollständigen 
Handlung – vom Problem in verschiedenen Schritten zur Lösung und zu einem 
Handlungsprodukt – und in Übernahme betrieblicher Rollen und Verantwortung zu ermögli-
chen. Als Besonderheit unseres Berufskollegs sehen wir unsere beiden Schülerunternehmen 
Copy Corner (Schreibwarengeschäft) und ForJu e V. (Schulkiosk), in denen Schülerinnen und 
Schüler das betriebliche Management und das operative Geschäft übernehmen und in de-
nen Schülerprojekte und Unterrichtsvorhaben angesiedelt werden. 
 
Häufig werden in den Bildungsgängen und Fachkonferenzen Unterrichtskonzepte, 
Lernmaterialien und (Parallel-)Klausuren in Teams von Lehrerinnen und Lehrern erarbeitet, 
die dann von ihren Kolleginnen und Kollegen im Unterricht genutzt und weiterentwickelt 
werden. Dies dient einer ressourcenschonenden Unterrichtsvorbereitung, fördert den 
kollegialen Austausch und unterstützt eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung im Unter-
richt. Für den Austausch nutzen wir auch schulinterne digitale Kommunikationsplattformen. 
Seit dem Schuljahr 2020/2021 nutzen wir das „digitale Klassenbuch“ über WebUntis 
ebenfalls als Transparenz schaffendes Kommunikationsmedium. Hier ist von verschiedenen 
digitalen Endgeräten wie z. B. Smartphone oder Laptop der Zugriff möglich, sodass 
Stundenpläne, Vertretungsregelungen, Raumänderungen, Klassenarbeiten, Krankmeldungen 
durch die Schülerinnen und Schüler, entschuldigte und nicht entschuldigte Fehlzeiten und 
allgemeine Mitteilungen für die am Schulleben Beteiligten – je nach Berechtigung der 
Dateneinsicht – ersichtlich sind. Als Perspektive sehen wir die Möglichkeit mittels WebUntis 
auch Noten in einem geschützten, nicht offen einsehbaren Raum zu erfassen und zu 
dokumentieren. So können wir zukünftig Arbeitsprozesse und Verwaltungsaufwand weiter 
optimieren.  
 
Die Lernmaterialen sind ansprechend und aktuell gestaltet, unterstützen den Lernprozess 
und sichern/dokumentieren das Lernergebnis für zukünftige Lernarbeit. Die Lernsituationen 
fordern die Lerner heraus, motivieren zum Erproben und Experimentieren und führen zu 
Lernzuwächsen, die in späteren Lehr- und Lernarrangements weiter ausgebaut werden. Die 
Lernarrangements sind so gestaltet, dass die Schülerinnen und Schüler zunehmend 
selbstgesteuert und selbstverantwortlich lernen und arbeiten und so in ihrem 
Selbstbewusstsein und in ihren realistischen Selbstwirksamkeitserwartungen gestärkt wer-
den. 
 
Die digitale Transformation beeinflusst unser privates und gesellschaftliches Leben und 
verändert Berufsbilder. So ist dies auch der Fall bei der Förderung der digitalen 
Schlüsselkompetenzen, die sich in den Dimensionen Medienkompetenz, Anwendungs-Know-
How und informatische Kenntnisse entfaltet. Die Förderung digitaler Schlüsselkompetenzen 
ist wesentlicher und umfassender Bestandteil unserer Unterrichtsarbeit in den 
berufsbezogenen aber auch berufsübergreifenden Fächern. Die verantwortungsbewusste 
Nutzung digitaler Medien in Unterrichtsprozessen wird in unserer Schule zunehmend 
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selbstverständlicher und eröffnet neue Möglichkeiten eines modernen, 
binnendifferenzierten Lehrens und Lernens. Zudem werden digitale Geschäftsprozesse 
fortlaufend in die Didaktischen Jahresplanungen integriert, durch die Nutzung digitaler 
Medien werden diese digitalen Geschäftsprozesse für die Schülerinnen und Schüler erlebbar.  
 
Unsere Lernumgebung ist modern und motivierend gestaltet. Sie bietet umfassende 
Möglichkeiten für die Nutzung digitaler Lern- und Arbeitsmedien. Nach unserer Erfahrung 
aktiviert dies die Lernbereitschaft der Schülerinnen und Schüler und bietet Raum für Lernen 
auch außerhalb des Klassenraums. Kooperative und selbstbestimmte Lernformen werden 
durch die Möblierung (z. B. leicht verschiebbare Tische, Tische in Trapezform, Pinnwände, 
Magnettafeln) und Medienausstattung (Microsoft 365 für alle Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrkräfte, Notebookschränke etc.) unserer Klassenräume unterstützt. Die gute 
Medienausstattung und der konsequente Aufbau digitaler Kompetenzen ermöglicht es uns, 
die sogenannten 4K-Skills (Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration, Kommunikation) 
unserer Schülerinnen und Schüler zu erweitern und zu fördern. Zudem ermöglicht der 
konsequente Aufbau digitaler Kompetenzen zukünftig (ab dem Schuljahr 2021/22) in 
Pilotklassen Klassenarbeiten und die Abschlussprüfung im Fach Deutsch am PC zu schreiben. 
 
In unserem Medienkonzept (einsehbar auf unserer Homepage) stellen wir unsere 
Zielsetzung und Vereinbarungen hinsichtlich der Vermittlung von digitalen 
Schlüsselkompetenzen und der digitalen Infrastruktur ausführlich dar. Zunehmend bringen 
unsere Schülerinnen und Schüler eigene digitale Endgeräte wie Tablet oder Laptop mit, um 
diese im Unterricht entsprechend zielgerichtet zu nutzen. In diesem Zusammenhang soll das 
Konzept „Bring your own device“ (BYOD) weiter ausgebaut werden. 
 
Wir wissen, das bestätigt auch die Lernforschung, dass Lernen in einer positiven 
Unterrichtsatmosphäre besser und leichter gelingt. Deswegen engagieren wir uns in allen 
Lerngruppen für ein gutes Klassenklima und fördern Werte im sozialen Miteinander. Die 
Methoden eines guten Classroom-Managements helfen uns, die Transparenz von erwarte-
tem bzw. vereinbartem Verhalten herzustellen und Konsequenz in der Einhaltung der Regeln 
zu praktizieren. Mobbing, Ausgrenzung und Gewalt werden an unserer Schule nicht gedul-
det!  
 
Wir arbeiten präventiv und intervenieren in Situationen, in denen es zu Störungen oder 
Konflikten gekommen ist. So haben wir für unser Berufskolleg ein vierstufiges 
Konsequenzmodell entwickelt, das ausgehend von Gesprächen zur Ursachenanalyse über 
erzieherische Maßnahmen mit schriftlich dokumentierten Vereinbarungen (z. B. Gespräche 
mit unseren Schulsozialpädagoginnen oder den Beratungslehrern) bis hin zu 
Ordnungsmaßnahmen nach dem Schulgesetz führt. In jedem Fall steht die Hilfestellung 
durch Beratung im Vordergrund der Intervention.  
 
Es ist uns wichtig, unsere Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess und -erfolg positiv 
zu unterstützen. Dazu gehört, dass wir als Lehrkräfte Leistungen kontinuierlich anerkennen 
und wertschätzen, Rückmeldungen zu Lern- und Leistungsentwicklungen geben und durch 
Feedback und Beratung zu Stärken und Schwächen sowie personalen und sozialen 
Kompetenzen Raum für die individuelle Weiterentwicklung schaffen. Neben der Vermittlung 
von Fachkompetenzen legen wir großen Wert auf die Vermittlung von gesellschaftlich 
anerkannten Werten wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Eigenständigkeit, Bereitschaft zur 
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Übernahme von Verantwortung, Höflichkeit und Wertschätzung in der Kommunikation und 
im Umgang miteinander und fordern diese kontinuierlich ein.  
 
Die Anforderungen an schriftliche und sonstige Leistungsüberprüfungen sowie die 
Bewertungsgrundsätze legen wir in unserem Leistungsbewertungskonzept offen. Zu Beginn 
des Schuljahres wird jede Klasse durch die Fachlehrerinnen und Fachlehrer über diese 
Anforderungen und Grundsätze im Unterricht informiert. Beim Einstieg in die einzelnen 
längerfristigen Unterrichtszusammenhänge schaffen die Lehrkräfte einen Überblick über die 
Lerninhalte und -ziele (z. B. durch Advanced Organizer) sowie die Leistungserwartungen. 
Damit kann jeder Schüler/jede Schülerin für sich ausmachen, worauf es ankommt und 
seine/ihre Lernaktivitäten gezielt ausrichten. Unterstützt wird die Zielorientierung im 
Lernprozess auch durch den Einsatz von Kannlisten und Punktekonten. 
 
Häufig erfahren wir, dass unsere Lerngruppen recht heterogen zusammengesetzt sind. Diese 
Situation greifen wir durch binnendifferenzierte Vorgehensweisen im Unterricht auf. So 
entwickeln wir Unterrichtsmaterialien, die durch unterschiedlich hohe Anforderungen 
hinsichtlich des Schwierigkeitsgrads, des Zeitbedarfs für die Bearbeitung oder des Umfangs 
der Aufgabenstellungen aufweisen. Zusätzlich können leistungsfähigere Schülerinnen und 
Schüler durch entsprechend zusammengesetzte Arbeitsgruppen die anderen unterstützen 
oder erhalten von vornherein Aufgaben, die stärker fordern und fördern. Weiterhin nutzen 
wir umfassend die Möglichkeiten der individuellen Förderung, der weiter unten ein eigenes 
Kapitel in diesem Schulprogramm gewidmet ist. 
 
Heterogenität stellt für uns als Lehrerinnen und Lehrer dann eine besonders große Heraus-
forderung dar, wenn bei den Schülerinnen und Schülern auch Unterschiede hinsichtlich der 
grundsätzlichen Motivation für die Mitarbeit im Unterricht oder den persönlichen Einsatz für 
das Erreichen des Bildungsziels bestehen. Diese resultieren z. B. aus einer unzureichend 
treffsicheren Entscheidung hinsichtlich der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung am 
Berufskolleg oder einer grundsätzlichen Überforderung im Hinblick auf das angestrebte 
Bildungsziel. Hier beraten wir über alternative Bildungswege oder unterstützen durch unser 
Berufsorientierungsbüro, das vielfältige Kontakte zu Ausbildungsunternehmen, der Arbeits-
agentur Düren oder den Kammern unterhält, bei der Suche nach einem geeigneten Aus-
bildungsplatz. 
 
Im Rahmen der Schulprogrammarbeit verständigen wir uns kontinuierlich auf pädagogische 
Entwicklungsziele. Im Fokus unserer derzeitigen Arbeit stehen die Themen „Binnendifferen-
zierung im Unterricht“ und “Digitale Lehr-Lern-Prozesse”. An pädagogischen Tagen 
(Fortbildungstage für das gesamte Kollegium) und in Fortbildungen für Bildungsgangteams 
erweitern wir unsere pädagogische und digitale Kompetenz, erarbeiten neue Konzepte, 
überarbeiten bestehende Konzepte und klären notwendige Voraussetzungen für die 
Umsetzung unserer Ziele im Unterricht. An pädagogischen Tagen in der jüngsten 
Vergangenheit haben wir uns mit allgemeinen Themen und Problemstellungen, z. B. 
Fortbildungen zum Umgang mit Unterrichtsstörungen, zum Schulrecht, zur 
Gesprächsführung, zum Classroom-Management usw. beschäftigt. Schulinterne 
Fortbildungen – getragen von Kolleginnen und Kollegen – hatten schwerpunktmäßig die 
fortschreitenden digitalen Prozesse an unserer Schule, z. B. die Einführung von Microsoft 
365 und Teams als Arbeitsplattform oder das digitale Klassenbuch, zum Inhalt. 
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Bei der systematischen Fortbildungsplanung orientieren wir uns an den Vereinbarungen im 
Schulprogramm und den regelmäßig erhobenen Fortbildungsbedarfen. Unser Fortbildungs-
konzept wird kontinuierlich fortgeschrieben und steht in der aktuellen Fassung auf unserer 
Homepage zur Einsicht zur Verfügung. Im kollegialen Miteinander tauschen wir uns über 
Erfahrungen im Unterricht, über Unterrichtskonzepte und über die Anforderungen und 
Entwicklungen unserer Schülerinnen und Schüler aus. Damit reduzieren wir unsere persön-
lichen Belastungen und fördern unser Wohlbefinden im beruflichen und schulischen Kon-
text. 
 
Für Fortbildungen oder auch für andere Belange können wir auf die Unterstützung und die 
Zusammenarbeit mit schulexternen Partnerinnen und Partnern oder Bildungseinrichtungen 
bauen. Hierzu zählen z. B. das Fortbildungsteam der Bezirksregierung Köln, die regionalen 
Kompetenzteams, die Fortbildungen des VLW (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an 
Wirtschaftsschulen in NRW e.V.), die Industrie- und Handelskammer, die Ärzte-, 
Rechtsanwalts- und Steuerberaterkammer, Krankenkassen, unsere Partner im 
„Kooperationsnetz Unternehmen der Region und Schulen“ (KURS) mit dem Zweck von 
Lernpartnerschaften, der Kreissportbund, die Polizei, der schulpsychologische Dienst oder 
die jeweiligen Fachämter beim Schulträger Kreis Düren. 
 
Wir stehen weiterhin in engem Kontakt zu den Allgemeinbildenden Schulen oder Förder-
schulen, die unsere Schülerinnen und Schüler vor dem Übergang ins Berufskolleg besuchen. 
An diesen Schulen beraten Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler unseres 
Berufskollegs auf Informationsveranstaltungen regelmäßig die an unserer Schule Interessier-
ten. Für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der Schulen aus dem Be-
reich der Sekundarstufe I besteht das Angebot, nach Absprache bei uns zu hospitieren und 
unseren Schul- und Arbeitsalltag mit zu erleben. 
 
Diesen engen Austausch pflegen wir auch in verschiedenen schulübergreifenden 
Netzwerken oder Arbeitsgemeinschaften wie z. B. im Netzwerk NRW Lernkultur individuelle 
Förderung der Zukunftsschulen NRW oder auch länderübergreifend mit unseren 
Partnerschulen im europäischen Ausland. So profitieren wir im kollegialen, 
schulübergreifenden Austausch von Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen anderer 
Schulen und geben unsere eigenen gerne weiter. Dies betrifft auch den Schulversuch „FOS 
Polizei“ (s. S. 85), für den wir als eines von elf Berufskollegs in NRW ausgewählt wurden. 
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2.1. Bildungsgänge und Schulabschlüsse 

 
Abbildung: Haus des Lernens/Bildungsgänge und Schulabschlüsse 
 
Die Grafik verdeutlicht das Bildungsangebot des Berufskollegs Kaufmännische Schulen des 
Kreises Düren und verdeutlicht die Durchlässigkeit des Systems, das es Schülerinnen und 
Schülern ermöglicht, an einer Schule mehrere Abschnitte der schulischen oder beruflichen 
Erst- und Weiterbildung zu durchlaufen und erfolgreich abzuschließen. 
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2.2. Personelle Ressourcen  
 
An unserem Berufskolleg unterrichten zurzeit ca. 100 Lehrkräfte, davon viele in einer 
Teilzeitbeschäftigung. Bei der Neueinstellung von Lehrerinnen und Lehrern werden die 
benötigten Fächerkombinationen und die besonderen Anforderungen, die sich aus dem 
spezifischen Profil unseres Berufskollegs ergeben, bei der Ausschreibung von zu besetzenden 
Stellen berücksichtigt. Fachkundlicher Unterricht im Berufsschulbereich wird teilweise von 
Fachkräften aus den jeweiligen Berufszweigen (z. B. durch Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte, Ärztinnen und Ärzte, Verwaltungsfachangestellte) erteilt. 

Eine besondere Stärke unserer Schule ist in den Mulitprofessionellen Teams angelegt. In 
diesen Teams arbeiten Fachlehrerinnen und Fachlehrer Hand in Hand mit unseren 
Fachkräften der Schulsozialarbeit und der Sonderpädagogik zusammen. Diese Kooperation 
und der unterschiedliche Blick der Personen in den Mulitprofessionellen Teams kommen im 
Unterricht und bei Beratungsanlässen vor allem unseren Schülerinnen und Schülern mit 
besonderen Förderbedarfen zugute. Im Sinne einer guten gesunden Schule werden so 
Ressourcen optimal eingesetzt, zur Stärkenförderung gebündelt und zielgeleitet umgesetzt. 

Eine besondere Unterstützung erfahren wir durch unsere Kolleginnen und Kollegen in der 
Schul- und Gebäudeverwaltung. Im Schulsekretariat werden als „zentrale Anlaufstelle“ alle 
Schülerdaten angelegt und gepflegt, Beratungen durchgeführt, der interne und externe 
Schriftverkehr erledigt und eine Vielzahl weiterer Aufgaben in Kooperation mit dem 
Lehrerkollegium durchgeführt. Zeugnisse und Qualifikationsbescheinigungen werden von 
unserem schulinternen Team „Zeugnisverwaltung“ mit großer Sorgfalt erstellt. Unser 
Hausmeisterteam sorgt für ein gepflegtes und sauberes Schulgebäude und -gelände und 
unterstützt uns bei Veranstaltungen und Ausstattungsangelegenheiten. 

Konkrete Regelungen für Kolleginnen und Kollegen, die das Angebot einer Teilzeitbeschäf-
tigung wahrnehmen, sind an unserem Berufskolleg in einem „Teilzeitkonzept“, z. B. für die 
Teilnahme an Konferenzen usw., fixiert. Im Sinne der Gleichstellung im Rahmen des „Gender 
Mainstreaming“ achten wir bei der Stundenplangestaltung z. B. darauf, dass teilzeitbeschäf-
tigte Mütter und Väter den Erziehungsauftrag für ihre Kinder wahrnehmen können. Auch 
andere persönliche Bedarfe wie z. B. die Versorgung pflegebedürftiger Familienangehöriger 
werden angemessen berücksichtigt. Mit Blick auf die Arbeitszufriedenheit werden Wünsche 
in Bezug auf die Stundenplangestaltung, Teambildungen usw. aller Kolleginnen und Kollegen 
berücksichtigt. Auch die Grundlagen und wesentlichen Aspekte des Gender-Konzepts, nach 
denen wir unser Tun an unserem Berufskolleg ausrichten, haben wir schriftlich dokumentiert 
und auf unserer Homepage zugänglich gemacht.  

Diese Konzepte, die die Basis für eine gute Arbeitsatmosphäre und Transparenz bilden, sind 
in enger Zusammenarbeit mit unserem Lehrerrat erstellt worden. Die fünf Mitglieder unse-
res Lehrerrats werden von der Lehrerkonferenz für vier Jahre gewählt. Er unterstützt die 
Kommunikation zwischen Schulleitung und dem Kollegium, dessen Arbeitsumfeld er kritisch 
beobachtet und auf Wünsche, Bedenken und Anregungen aus dem Kollegium reagiert, Ver-
besserungsvorschläge entwickelt oder bereits vorhandene Vorschläge weiterleitet. Um die 
Interessen der Kolleginnen und Kollegen vertreten zu können, führt der Lehrerrat 
regelmäßig Befragungen oder Evaluationen, z. B. nach einem pädagogischen Tag mit 
externen Trainerinnen und Trainern, durch. Somit vertritt der Lehrerrat die Interessen des 
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Kollegiums gegenüber der Schulleitung. Zudem vermittelt er bei Konflikten zwischen 
Kolleginnen bzw. Kollegen und der Schulleitung.  
 
Neben einer für alle am Schulleben Beteiligten produktiven Arbeitsatmosphäre und der Aus-
bildung unserer Schülerinnen und Schüler auf hohem Niveau ist uns die Qualifizierung von 
engagierten Pädagoginnen und Pädagogen ein ebenso großes Anliegen. An unserem Berufs-
kolleg werden regelmäßig Referendarinnen und Referendare auf hohem Niveau ausgebildet 
und auf ihrem Weg in das Berufsleben als Lehrerin bzw. Lehrer unterstützt. Die maßgebliche 
Zuständigkeit liegt in den Händen einer Ausbildungsbeauftragten. Dabei ist die 
arbeitsintensive, enge und konstruktive Zusammenarbeit von Referendarinnen und 
Referendaren, Ausbildungslehrerinnen und -lehrern sowie dem Zentrum für schulpraktische 
Lehrerausbildung (ZfsL) in Aachen ein Garant für eine erfolgreiche Lehramtsausbildung auf 
hohem Niveau. Weiterhin können wir so unseren „Nachwuchs“ an Lehrerinnen und Lehrern 
generieren, die unsere Schülerinnen und Schüler in einem qualitativ guten Unterricht 
beschulen und die ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag mit viel Engagement gerne 
wahrnehmen. Viele unserer ehemaligen Referendarinnen und Referendare arbeiten nach 
Abschluss des Referendariats weiter an unserem Berufskolleg. 
 
Gerne unterstützen wir junge, angehende Kolleginnen und Kollegen im Rahmen ihres Lehr-
amtsstudiums, z. B. Praktikantinnen und Praktikanten sowie Praxissemesterstudentinnen 
und -studenten, auf ihrem Weg ins Berufsleben, indem wir Einblicke in das System und die 
Struktur unseres Berufskollegs sowie in den Unterricht gewähren und eigene Erfahrungen 
beim Unterrichten und im Umgang mit Schülerinnen und Schülern ermöglichen. Dabei sollen 
die Praktikantinnen und Praktikanten ein möglichst umfassendes Bild von der Vielfältigkeit, 
die das „System Berufskolleg“ nach einer abgeschlossenen Lehramtsausbildung an sie stellen 
wird, bekommen. Hierzu arbeiten wir in enger Abstimmung mit anderen betreuenden Ein-
richtungen wie der RWTH Aachen oder anderen Universitäten sowie dem Zentrum für schul-
praktische Lehrerausbildung in Aachen (ZfsL) zusammen. Die Betreuung der angehenden 
Kolleginnen und Kollegen erfolgt durch die Ausbildungslehrerinnen und -lehrer und wird von 
einer Mentorin koordiniert und betreut. In wöchentlichen Reflexionsgesprächen werden die 
Erfahrungen ausgetauscht und die Ausgestaltung der Hospitationen organisiert. 
 
Die Zuständigkeiten für einzelne Aufgaben oder Bereiche, die für unser gesamtes System die 
Koordination und Organisation für bestimmte Aktivitäten oder Arbeitsbereiche übernehmen, 
sowie die Organisationsstruktur unserer Bildungsgänge haben wir in einem Organigramm 
(vgl. Homepage) abgebildet. 
 
 

2.3. Räumliche Bedingungen und finanzielle Ausstattung 
 
Eine positive Lern- und Arbeitsatmosphäre in unserem Berufskolleg wird wesentlich auch 
durch eine zeitgemäße Ausstattung bestimmt. Hierzu zählt die Bereitstellung von Lern- und 
Arbeitsmaterialien, wie z. B. Computern, Schulbüchern, Einrichtungsgegenständen, Ausstat-
tung der Fachräume (u. a. medizinisches Labor, Sprachlernzentrum, 
Naturwissenschaftsraum, „Übungsrathaus“ usw.). Unsere „Raumkonzeptgruppe“ beschäftigt 
sich mit der Planung und Realisierung der optimalen Ausstattung von Klassen- und 
Arbeitsräumen, so dass im Sinne einer „guten, gesunden Schule“ entsprechende Ressourcen 
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in einer zunehmend digitalisierten Umwelt bereitstehen. Wichtig ist für uns vor allem, die 
Ausstattung im Bereich der medialen Informations- und Kommunikationstechnologie 
entsprechend der neuen Entwicklungen zu aktualisieren. Dies gewährleistet uns einerseits 
die Erleichterung von vielfältigen Verwaltungsaufgaben, andererseits ermöglicht es 
zeitgemäße Formen der Unterrichtsarbeit. Zudem können wir so unsere Schülerinnen und 
Schüler auf ihre zukünftige Situation im Berufsleben, das heute in allen Bereichen u. a. ein 
hohes Maß an Medienkompetenz voraussetzt, vorbereiten. Hierzu gehört auch das Lernen in 
Distanz- und/oder Hybridformen. 
 
Zunehmend haben wir in der Vergangenheit unsere Klassenräume mit zeitgemäßem 
Equipment wie Beamer, PCs, Smartboards, interaktive White-Boards, Dokumentenkameras 
usw. ausgestattet. Ein Medienkonzept wurde von einer dazu eingerichteten Arbeitsgruppe 
erarbeitet und wird kontinuierlich aktualisiert, um auch den qualitativen Anforderungen der 
Schularbeit gerecht werden zu können. Unsere Medienkonzept-Arbeitsgruppe steuert die 
systematische Entwicklung einer digitalen Infrastruktur und die Gestaltung von 
pädagogischen Konzepten für den Fachunterricht z. B. das Einbinden von mobilen 
Endgeräten in den Unterricht. Mit der Anbindung des BKSD an das leistungsstarke 
Glasfasernetz sowie der schulweiten WLAN-Vernetzung können Schülerinnen und Schüler ab 
dem Schuljahr 2021/2022 im Unterricht auch ihre eigenen Endgeräte nutzen. Unser 
Medienkonzept ist einsehbar auf unserer Homepage. 

Unter Berücksichtigung von demografischen und pädagogischen Erfordernissen prüfen wir 
ständig unseren Raumbedarf und suchen nach Optimierungsmöglichkeiten für unsere 
Raumausstattung und -belegung. Nur wer sich in räumlich angemessener Atmosphäre und 
Ausstattung „gut aufgehoben“ und wohl fühlt, kann auch gute Leistungen erbringen. Viel 
Wert legen wir zunehmend auf die Einrichtung von Selbstlernbereichen sowie von 
Arbeitsräumen für die Lehrenden, Beratungs- oder Besprechungsräumen. 

Für spezielle Arbeitsformen wie das selbstorganisierte Lernen (SOL) oder Fachräume wird 
eine entsprechende Ausstattung der Räume und der allgemeinen Lernumgebung umgesetzt. 
Somit können wir kooperative Lernformen ermöglichen und den Teamgeist unserer Schüle-
rinnen und Schüler in einer produktiven Lern- und Arbeitsumgebung fördern.  

Für die Finanzierung der notwendigen Anschaffungen werden uns durch den Schulträger 
Haushaltsmittel zugewiesen. Zuvor prüfen wir sorgfältig unseren Bedarf für die verschiede-
nen Bereiche und Vorhaben. Eine Teilkonferenz zur Schulkonferenz, der Beschaffungsaus-
schuss, verteilt in einem Antragsverfahren die Haushaltsmittel. In diesem Ausschuss sind 
Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer vertreten, sodass alle am 
Schulleben Beteiligten eine gemeinsame Entscheidung treffen. 

Auch Preisgelder für Auszeichnungen (z. B. für die Prämierung als „Gute gesunde Schule“ im 
Jahr 2016) werden wieder derart investiert, dass sie unseren Schülerinnen und Schülern zu 
Gute kommen. Hierbei haben unsere Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegium ein Mit-
spracherecht, wie diese Gelder investiert werden sollen. 
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2.4. Fortbildungskultur 
 
Wir Lehrerinnen und Lehrer des BKSD verstehen unseren Beruf als beständige Heraus-
forderung, unsere Schule aktiv mit zu gestalten. Sich verändernde gesellschaftliche Rahmen-
bedingungen, die sich in neuen Bildungszielen oder neuen Erkenntnissen der Unterrichts-
forschung zeigen, stellen uns immer wieder vor die Notwendigkeit, unsere fachlichen, sozia-
len und personalen Kenntnisse und Fähigkeiten weiterzuentwickeln – uns fortzubilden. 
Daher betrachten wir ‚unsere Fortbildung‘ als persönliche Verantwortung und unsere Ver-
pflichtung all denen gegenüber, die unsere Schule leben. Wir sind uns bewusst: Auf uns 
kommt es an!  
 
Zur zielorientierten Koordinierung und Entwicklung unserer Fortbildungsaktivitäten besteht 
an unserem Berufskolleg eine Fortbildungsgruppe von derzeit fünf Kolleginnen und Kollegen. 
Ihnen obliegt die Aufgabe – in Zusammenarbeit mit der Schulleitung und den verschiedenen 
Teilsystemen unserer Schule – Fortbildungsbedarfe zu ermitteln, über geeignete 
Fortbildungsangebote verschiedener Institutionen zu informieren, Kolleginnen und Kollegen 
in Fortbildungsangelegenheiten zu beraten, Pädagogische Tage zu koordinieren sowie 
Fortbildungen zu evaluieren.  
 
Für alle Kolleginnen und Kollegen finden an zwei Pädagogischen Tagen im Schuljahr schulin-
terne Fortbildungen statt, an denen wir uns orientiert an unseren Schulentwicklungszielen 
gemeinsam fortbilden. Auch Bildungsgänge und Teilteams verfolgen ihre spezifischen Fort-
bildungsanliegen in maßgeschneiderten Fortbildungs- und Entwicklungsmaßnahmen. 
Darüber hinaus besuchen Kolleginnen und Kollegen – ausgerichtet an ihren individuellen 
Fortbildungsbedarfen – schulexterne Fortbildungen. In letzter Zeit haben wir vermehrt auch 
digitale Fortbildungsangebote genutzt. 
 
Fortbildung ist für uns dann gelungen, wenn die daraus erwachsenen individuellen Kompe-
tenzerweiterungen Teil unserer Unterrichtspraxis bzw. unseres Schulsystems werden. Um 
die Fortbildungserfolge möglichst nachhaltig zu nutzen, streben wir einen Wissenstransfer 
von Kolleg(inn)en für Kolleg(inn)en an. Dieser kann sich über die „Zur-Verfügung-Stellung-
von-Materialien“, einen kollegialen Erfahrungsaustausch bis hin zur schulinternen Schulung 
von Kolleginnen und Kollegen erstrecken. Regelmäßige Kommunikation über 
Fortbildungsbedarfe, Fortbildungen und deren Resultate ist für uns das Fundament für eine 
gemeinsame, erfolgreiche Implementierung der Wissens-, Fertigkeiten- und Fähigkeits-
Zuwächse durch Fortbildungen. 
 
 

2.5. Förder- und Unterstützungsangebote 
 

2.5.1. Individuelle Förderung  
 
Die individuelle Förderung ist ein wesentlicher Bestandteil der schulischen Arbeit an unse-
rem Berufskolleg. Die Beseitigung von Bildungsnachteilen, die Entfaltung individueller Be-
gabungen, kurzum das Erkennen und Ausschöpfen aller Potentiale unserer Schülerinnen und 
Schüler sind die anvisierten Ziele, so dass der individuelle Lern- und Bildungserfolg für alle 
Lernenden gesichert ist.  
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Die individuelle Förderung an unserem Berufskolleg, die diese Ansprüche erfüllen will und 
soll und die mit ihnen dynamisch wächst, ist wesentlich durch folgende Akzente gekenn-
zeichnet:  
 

 Zur Diagnose der Eingangsvoraussetzungen unserer Schülerinnen und Schüler wer-
den für die neu aufgenommenen Schülerinnen und Schüler der zweijährigen Berufs-
fachschule und des Wirtschaftsgymnasiums kurz nach ihrem Schulantritt an unserem 
Berufskolleg sogenannte „Leistungstests“ in Mathematik durchgeführt. Auf der 
Grundlage der detaillierten Auswertung dieser Tests werden Wissenslücken in den 
relevanten Kompetenzbereichen aufgespürt. In der Folge schließen die Schülerinnen 
und Schüler in zusätzlichen Unterrichtseinheiten die in Leistungstests festgestellten 
Lücken. Dabei werden sie von Fachlehreinnen und Fachlehrern in ihrem Lernprozess 
begleitet. Mit Übungsmaterialien werden bei Bedarf vertiefende Aufgaben mit 
Lösungen zur Verfügung gestellt. Auch Fehler in bereits existierenden Lösungen sind 
ggf. zu finden und zu korrigieren. 

 
 Dem Ausbau der Sprachkompetenz als Integrationsschlüssel kommt eine besondere 

Bedeutung zu. Schon bevor die Förderung der Lese- und Schreibkompetenz als fester 
Bestandteil in die kompetenzorientierten Lehrpläne des Faches Deutsch aufgenom-
men wurde, ist uns die Fähigkeit unserer Schülerinnen und Schüler, Texte und deren 
Inhalte zu verstehen, sich kritisch damit auseinanderzusetzen und eigene Texte zu 
verfassen ein großes Anliegen gewesen. Daher wird die Förderung der basalen Lese- 
und Schreibkompetenz auch im Regelunterricht – nicht nur im Deutschunterricht – 
durch passgenaue Lernangebote angesichts unterschiedlicher Lernvoraussetzungen 
fokussiert. Hinzu kommen individuelle Unterrichtsangebote zur Integration von Schü-
lerinnen und Schülern mit Sprachdefiziten, die in speziellen Fördergruppen oder in 
Absprache mit den Lehrerinnen und Lehrern in enger Anbindung an den Regelunter-
richt erfolgen. Weiterhin liegt unser Augenmerk auch auf der Umsetzung von 
Sprachsensibilität im Unterricht sowie momentan besonders auf der Förderung 
(digitaler) Schreibkompetenzen. 
 

 Seit dem Schuljahr 2011/2012 wird an unserem Berufskolleg in den Bildungsgängen 
Wirtschaftsgymnasium, Höhere Handelsschule und Industrie die Online-Fachbera-
tung von einer Englisch-Kollegin im Fach Englisch angeboten. Dies ist eine individuelle 
Förderung, die Schülerinnen und Schüler bei eigener Zeiteinteilung von zu Hause aus 
und kostenlos in Anspruch nehmen können. Hierbei wird gezielt auf die persönlichen 
Fragen und Probleme der Schülerinnen und Schüler eingegangen. Die Online-Fach-
beratung Englisch richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die ihre Englischkennt-
nisse verbessern möchten, die Fragen zu bestimmten Themen (z. B. englische 
Grammatik) haben, bei denen sie gerne professionelle Hilfe hätten oder an Schüle-
rinnen und Schüler, die beispielsweise Übungen zu Themen aus ihrem Englisch-
Unterricht machen möchten, um sich damit gezielt auf Klausuren oder externe 
Englisch-Prüfungen vorzubereiten (z. B. die IHK-Zusatzqualifikation Englisch für 
kaufmännische Auszubildende). Die Übungsaufgaben sind hierbei individuell auf die 
Bedürfnisse und Interessen der einzelnen Schülerin bzw. des einzelnen Schülers zuge-
schnitten. Die Förderung findet für einen bestimmten Zeitraum statt, der zusammen 
mit den Schülerinnen und Schülern bestimmt wird. Die Online-Fachberaterin steht 
für die Fragen der Schülerinnen und Schüler per E-Mail und über das Portal Teams 
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zur Verfügung; in der Regel findet der Kontakt in einem Rhythmus von einer Woche 
statt, um eine regelmäßige Betreuung zu gewährleisten.  

 
 Im Rahmen von individueller Lernberatung und Lernbegleitung, die insbesondere  bei 

Elternsprechtagen oder quartalsweise bei der Besprechung der sonstigen Leistungs-
noten erfolgen oder nach Wunsch auch nach dem Unterricht mit der entsprechenden 
Lehrperson stattfinden, sind wesentliche Gesprächsaspekte, gemeinsam mit der 
Schülerin oder dem Schüler Wege aufzudecken und Zielvereinbarungen vorzuneh-
men, die für die Behebung von fachlichen Mängeln oder Defiziten ebenso wie dem 
Herausfordern von Fähigkeiten und besonderen Stärken dienlich sind.  
 

 Nicht nur kognitive Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler, sondern auch 
fachübergreifende Kompetenzen, wie z. B. selbstgesteuertes Lernen, Methoden- und 
Medienkompetenzen, soziale und interkulturelle Kompetenzen, werden durch spezi-
elle Unterrichtsangebote in verschiedenen Bildungsgängen verstärkt in den Blick-
punkt genommen.  
 

 Zur Begleitung der Übergänge bei Schul- oder Schulformwechseln bzw. auf dem Weg 
ins Studium oder in den Beruf werden in den Vollzeitbildungsgängen berufs-
orientierende sowie berufsfeldspezifische Lernangebote gemacht. Solche besonde-
ren Lernphasen verfolgen das Ziel, Lernbiografien ohne Stolpersteine zu gestalten.  

 
Damit Integrationshilfen und Maßnahmen der Förderung optimiert und abgestimmt werden, 
arbeitet unser Berufskolleg mit verschiedenen außerschulischen Institutionen zusammen. Zu 
nennen sind hier u. a. der Schulpsychologische Dienst, das Kommunale Integrationszentrum 
Kreis Düren, das Sozialwerk Dürener Christen, die ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH), die 
Volkshochschule Düren, die Polizei und die Kammern.  
Unterstützung, Förderung und Hilfen bietet auch die enge Zusammenarbeit von Schule und 
Schulsozialarbeit, die an unserem Berufskolleg ausgebaut wird.  
 
 

2.5.2. Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf 
 
Schon durch die sehr unterschiedlichen Lernbiografien sowie die verschiedenen Zubringer-
schulen sind unsere Schülerinnen und Schüler in ihren Lernbedingungen individuell. Schüle-
rinnen und Schüler, die bisher Regelschulen besucht haben, kommen z. T. zu uns mit einem 
sogenannten (fortgeschriebenen) Förderbedarf. Diese Förderbedarfe beziehen sich auf di-
verse Bereiche, z. B. die emotionale und soziale Entwicklung, Lernbeeinträchtigungen oder 
körperlich-motorische Handicaps sowie auch Beeinträchtigung eines Sinnesorgans. Wichtig 
ist hier, eine sorgfältige Diagnose der Förderbedarfe durchzuführen, sodass unsere 
Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf direkt eng auf der Basis von sonder- und 
sozialpädagogischen Konzepten begleitet werden können. Wir arbeiten mit 
multiprofessionellen Teams (MPTs), deren Stärke sich in der Kombination aus 
Fachlehrerinnen und -lehrern, Sonderpädagoginnen und -pädagogen sowie Sozialarbeiterin-
nen und -arbeitern manifestiert und so zur optimalen Unterstützung unserer Schülerinnen 
und Schüler beitragen kann. Ebenso profitieren viele Schülerinnen und Schüler mit 
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sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, aber ohne explizit ausgewiesenen 
Förderbedarf, von unseren MPTs. Gemeinsames Lernen wird somit ermöglicht. 
 
Unser Team aus sonderpädagogischen Fachkräften ist in der Lage, die Betreuung von 
insgesamt vier Förderschwerpunkten (körperliche und motorische Entwicklung, emotionale 
und soziale Entwicklung, Lernen, geistige Entwicklung) in Bildungsgängen, die vermehrt von 
Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf besucht werden, zu leisten. 
Ebenso unterstützen und begleiten die sonderpädagogisch ausgebildeten Kolleginnen und 
der Kollege schulweit in Fragen bezüglich des besonderen bzw. sonderpädagogischen 
Förderbedarfs. Mit unserem „Sonderpädagogik-Team“ verfügen wir über eine außer-
gewöhnlich gute sonderpädagogische Personalausstattung, die unser intensives Engagement 
für die Inklusion an unserem Berufskolleg zeigt und uns für zukünftige Entwicklungen gut 
ausrüstet.  
 
Um unseren Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf das Lernen in einer 
engen Verzahnung von Theorie und Praxis zu ermöglichen, nutzen wir unser Konzept des 
„Copy Corner“. In einem speziell eingerichteten Klassenraum findet sich neben einem für 
den Unterricht eingerichteten Bereich auch ein für alle geöffnetes Schreibwarengeschäft, in 
dem unsere Schülerinnen und Schüler praxisnah alle Arbeiten und Tätigkeiten beim Verkau-
fen – wie z. B. die Warenpräsentation, die Einkaufsplanung, Werbemaßnahmen oder die 
Kassenabrechnung usw. – erlernen und trainieren. 
 
Schülerinnen und Schüler, die eine starke individuelle Förderung aufgrund unterschiedlichs-
ter Handicaps benötigen, werden von unserer Sonderpädagogin und unserem 
Sonderpädagogen und von unseren Schulsozialarbeiterinnen und unserem 
Schulsozialarbeiter erfasst und individuell unterstützt. So kann in diesen Fällen mit Hilfe von 
gezielten und individuellen Förderplänen und -vereinbarungen sowie einer engen Begleitung 
eine Teilnahme am Schulalltag möglich werden. Unser Schulgebäude ist barrierefrei, sodass 
Schülerinnen und Schüler mit Gehbeeinträchtigungen sich problemlos bewegen können. In 
den meisten Fällen sind in enger Absprache mit den Sonderpädagoginnen und -pädagogen 
und den jeweiligen Klassen- und Fachlehrerinnen und -lehrern Regelungen z. B. für 
sehbeeinträchtigte Schülerinnen oder Schüler umsetzbar. Unser Inklusionskonzept wird 
kontinuierlich weiterentwickelt. 

Zur Handlungskompetenz gehört für uns der tolerante und konstruktive Umgang mit Vielfalt 
und „Anderssein“ in unserer Gesellschaft. Wir bauen an unserem Berufskolleg die Mög-
lichkeiten weiter aus, dass z. B. Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung ihren 
Bedürfnissen und Ansprüchen entsprechend gemeinsam lernen können und die notwendige 
Qualität und der erforderliche Umfang an Unterstützung für alle Schülerinnen und Schüler 
gesichert ist. Zudem achten wir darauf, dass die Zusammenarbeit aller an der individuellen 
Förderung der Schülerinnen und Schüler beteiligten Personen und Institutionen gewährleis-
tet ist und dass sozial- und sonderpädagogische Bildungs-, Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote allen Schülerinnen und Schülern ein gemeinsames Lernen auf hohem Niveau 
ermöglichen. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler sollen die Kompetenz erwerben, anstehende Probleme ziel-
orientiert auf der Basis geeigneter Handlungsschemata selbstständig zu lösen, die gefunde-
nen Lösungen zu bewerten und das Repertoire ihrer Handlungsschemata mit Blick auf verän-
derte Anforderungen und Situationen weiter zu entwickeln.   
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2.5.3. Schulsozialarbeit und Sonderpädagogik 
 
Zum Abbau von individuellen und gesellschaftlichen Benachteiligungen sowie zur Entfaltung 
individueller Begabungen, auch im Rahmen der Inklusion, sind die Verzahnung von Jugend-
hilfe und Schule in Form von Schulsozialarbeit sowie der Einsatz von Sonderpädagoginnen 
und -pädagogen ein erforderlicher Bestandteil von Schule. 
 
Die Schulsozialarbeit versucht, im individuellen Gespräch den Unterstützungsbedarf des 
Einzelnen zu ermitteln, um berufliche, persönliche oder schulische Hemmnisse zu lokalisie-
ren und Lösungen zu erarbeiten. Dies unterstützt die Erreichung der schulischen Ziele und 
geschieht ggf. unter Einbezug verschiedener Netzwerkpartner wie z. B. dem schulpsychologi-
schen Dienst.  
Zudem ist ein Aufgabenfeld auch die Initiierung und Begleitung gruppendynamischer Pro-
zesse, insbesondere in der Schuleinstiegs- und Kennlernphase. Je nach Bedarf werden in 
angemessener Form sozialpädagogische Themen in den Unterricht integriert. Immer mehr 
Raum nimmt Konflikttraining, Teambuilding und Prävention gegen Prüfungsangst ein. 
 
Die Sonderpädagogik versucht insbesondere rund um das Thema Unterricht Hilfestellung zu 
gewähren. In Einzelgesprächen und während des Teamteachings wird eine Diagnostik der 
bzw. des Betroffenen angestoßen und mithilfe einer gezielten Förderplanung zielorientiert in 
Richtung Schulerfolg gearbeitet. Dazu gehören u. a. die Vermittlung von Lernstrategien, die 
Binnendifferenzierung im Unterricht, die Organisation des Schulalltags sowie die Planung des 
Schulwegs. Außerdem steht die Sonderpädagogik anderen Bildungsgängen mit betroffenen 
Schülerinnen und Schülern beratend zur Seite, indem z. B. ein angemessener Nachteilsaus-
gleich (z. B. eine längere Zeitspanne für das Schreiben von Klausuren bei bestimmten Handi-
caps der Schülerinnen und Schüler) ermittelt wird. 
 
Eine Schnittmenge von Sozial- und Sonderpädagogik ergibt sich vor allem im Übergang 
Schule-Beruf, z. B. bei der Begleitung von Praktika, der Durchführung des Sozialtrainings so-
wie des Bewerbungstrainings.   
 
 

2.5.4. Inklusionskonzept  
 
Inklusion verstehen wir als pädagogisches Leitkonzept an unserer Schule. Die 
gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilnahme am Schulleben und das unabhängig vom 
Alter, Geschlecht, Herkunft oder Religionszugehörigkeit, von Bildungsvoraussetzungen, 
eventuellen Behinderungen oder sonstigen individuellen Merkmalen. Wir unterstützen 
unsere Schülerinnen und Schüler diese Kategorisierung im Sinne von Dazugehören und 
Partizipieren zu überwinden. Diese Vielfalt an Schülerinnen und Schülern und Kolleginnen 
und Kollegen bereichert unser Schulleben sehr. 
 
Unsere Schule nimmt zunehmend Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarfen aus abgebenden Förder- und Realschulen auf, die durch die MPTs 
und insbesondere durch die Sonderpädagogen betreut werden. 
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Wir beschulen folgende Unterstützungsbedarfe in den folgenden Förderschwerpunkten: 
Lernen, emotionale und soziale Entwicklung, Sprache, geistige Behinderung, körperliche-
motorische Entwicklung, Sehen sowie Autismus-Spektrum-Störung. Den Bildungsgängen 
Ausbildungsvorbereitung, Berufsfachschule Typ 1 sowie Auszubildenden als Fachpraktikerin 
oder -praktiker im Verkauf (Einzelhandel) sind die meisten Schülerinnen und Schüler mit 
Unterstützungsbedarf zuzuordnen. 
 
Zudem ist unsere Schule gekennzeichnet durch Schülerinnen und Schüler mit zum Teil sehr 
unterschiedlichen Lernbiografien, kulturellen Wurzeln, unterschiedlichen 
Religionszugehörigkeiten und Nationalitäten. Der Facettenreichtum in unseren Projekten 
und die Kreativität in unserer Schule ist sicher auf die Vielfalt unserer Schülerinnen und 
Schüler sowie deren unterschiedliche Begabungen, Interessen und Möglichkeiten 
zurückzuführen. Eine Behinderung wird bei uns als ein individueller Teilaspekt der Person 
angesehen und nicht als „alleiniges“ Merkmal. 
 
Die Kolleginnen und Kollegen der MPTs bieten differenzierte Unterrichtsangebote und 
individuelle Ziel- und Entwicklungsgespräche an, vermitteln aber ebenso die Unterstützung 
von Fachdiensten. Individuelle Beratung und Fördergespräche sind ein Schwerpunkt unserer 
inklusiven Arbeit. Diese Gespräche finden meistens in unserem gut ausgestatteten 
Inklusionsraum statt. Für die Mitglieder der MPTs und für weitere Kolleginnen und Kollegen 
besteht die Möglichkeit der Beratung, Supervision und Fortbildung. 
 
Ein aktueller Arbeitsschwerpunkt liegt in der Schaffung einer Willkommenskultur an unserer 
Schule, um ein gemeinsames Verständnis von Inklusion zu erarbeiten und eine gemeinsame 
Haltung als Leitbild zu verankern. 
  
 

2.5.5. Beratung 
 
An unserem Berufskolleg findet Beratung in unterschiedlichsten Ausprägungen, aus 
verschiedenen Anlässen und immer abhängig vom jeweiligen Beratungsanlass statt. So fin-
den beispielsweise Schullaufbahnberatungen statt, um unseren Schülerinnen und Schülern 
optimale Bedingungen für einen Abschluss zu bieten. Berufsberatungen finden in enger 
Zusammenarbeit z. B. mit unserem Berufsorientierungsbüro im Rahmen des Übergangs-
managements statt. Lernberatungen sind unabdingbarer Bestandteil des Unterrichts. Eine 
Beratung der Schülerinnen und Schüler in speziellen Einzelfällen z. B. in Krisensituationen, 
die je nach Anlass stattfindet, wird oft in enger Zusammenarbeit mit unseren Schulsozial-
arbeiterinnen geleistet. So gibt es seit langem eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen, die 
für unsere Schülerinnen und Schüler bei unterschiedlichsten Fragen oder Problemen wäh-
rend bestimmter Sprechzeiten oder in akuten Fällen unmittelbar ansprechbar ist, um ge-
meinsam mit ihnen nach Lösungen zu suchen. Auch die Schülervertretung und unser Lehrer-
rat sind wesentlich bei verschiedenen Beratungsanlässen beteiligt. Das Gleiche gilt auch für 
die Lehrkräfte sowie die Schulleitung, die bei entsprechenden Anlässen beratend und unter-
stützend für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen. Unser Beratungskonzept 
kann genauere Einblicke bezüglich der konkreteren Umsetzung und Organisation von Bera-
tung aus unterschiedlichsten Anlässen liefern. Es ist auf der Homepage einzusehen. 
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2.6. Förderverein 
 
Satzungszweck des Fördervereins ist seit dessen Gründung im Jahre 1991 die Förderung der 
Bildungs- und Erziehungsarbeit an unserem Berufskolleg. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt 
dabei auf den folgenden Aktivitäten: 

 Der Förderung des Austausches und der Zusammenarbeit von Schule, Eltern, 
Schülerinnen und Schülern, Unternehmen sowie Absolventinnen und Absolventen, 

 der Förderung der außerunterrichtlichen und außerschulischen Jugend- und 
Bildungsarbeit, 

 der Durchführung von Prüfungsvorbereitungskursen im Bereich der kaufmännischen 
Aus- und Weiterbildung, 

 der materiellen Förderung der beruflichen Bildung in den an unserem Berufskolleg 
eingerichteten Bildungsgängen durch u. a. die Finanzierung von Lernmaterialien und 
die Investition in die technische und mediale Ausstattung sowie  

 der unbürokratischen Hilfeleistung im Einzelfall durch bspw. die Leistung von 
finanzieller Unterstützung in sozialen Härtefällen durch zinslose Darlehen.  

So werden konkret u. a. die nachfolgenden Maßnahmen und Projekte organisiert, finanziert 
bzw. finanziell unterstützt: 

 die Prüfungsvorbereitungskurse auf Berufsabschlussprüfungen und die 
Ausbildereignungsprüfung, 

 die bildungsgangübergreifenden London- und Auschwitzfahrten, 
 das „Bewerbungsprojekt“, 
 das Projekt „Unternehmen stellen sich vor“, 
 die Durchführung von Betriebsbesichtigungen und anderen Exkursionen, 
 die Anschaffung eines Outdoorkickertisches, 
 die Anschaffung eines Schulplaners für verschiedene Bildungsgänge, 
 die Workshop-Woche „Wir machen uns fit für das Leben!“, 
 die Schulfußballmannschaft, 
 der Sport- und Bewegungstag, 
 die Durchführung von Sozial- und Konflikttrainings sowie 
 die Herausgabe der jährlichen durch Inserate von Dürener Unternehmen finanzierte 

Informationsschrift zum Tag der offenen Tür.  
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3. Führung und Management 
 
Wir verstehen unsere Schule als eine Organisation im fortlaufenden Entwicklungsprozess. 
Durch die systematische Planung, Steuerung und Organisation von Vorhaben streben wir 
eine hohe Qualität und Effektivität der Schulentwicklung mit den Bereichen Unterrichts-
entwicklung, Personalentwicklung und Organisationsentwicklung an. Dabei ist es uns wich-
tig, dass alle am Schulleben beteiligten Menschen in die Entwicklungsprozesse einbezogen 
werden. Die Grundgedanken einer guten gesunden Schule sind elementare Bestandteile 
jeder Entscheidung und jeden Handelns. Das Wohlbefinden aller in unserer Schule tätigen 
und lernenden Menschen ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Die Motivation zur Förderung 
dieses Empfindens bestimmt unser Handeln in allen Situationen. 
Sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Schülerinnen und Schüler unserer 
Schule initiieren gemeinsam mit der Schulleitung Vorhaben zur Weiterentwicklung der 
schulischen und unterrichtlichen Prozesse. Eine gemeinsame und qualitätsorientierte Zielset-
zung und die bewusste Entscheidung für Maßnahmen und Vorgehensweisen beeinflussen 
die Motivation und das Handeln der Akteure positiv, schaffen Orientierung und fördern die 
Entwicklung einer guten Evaluationskultur.  
 
Mit der Transparenz über Schulentwicklungsprozesse und der breiten Beteiligung aller am 
Schulleben Beteiligten an den Entwicklungsprozessen wird eine gemeinsame Verantwortung 
für schulisches Handeln geschaffen. Gute Kooperation und Kommunikation – auch auf Basis 
eines guten technischen Informationsmanagements – stärken den Teamgeist und die 
Identifikation mit der Schule. 
 
Gute schulische Arbeit und gute Schulentwicklungsprozesse gehen immer mit guter 
Personalentwicklung einher. Guter Unterricht und die erfolgreiche Übernahme von Aufga-
ben durch Kolleginnen und Kollegen im Schulentwicklungsprozess setzen Qualifikationen 
und Kompetenzen voraus. Die Fortbildungsplanung greift Impulse und Bedarfe aller Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowie der Schulentwicklungsvorhaben auf und zielt auf die 
systematische und nachhaltige Qualifikationserweiterung für Unterricht und schulisches 
Handeln. An Prozessen der Lehrerausbildung beteiligen wir uns aktiv und engagiert. 
 
Guter Unterricht setzt eine gute sachliche und personelle Ausstattung voraus. Die Schullei-
tung schafft mit einer vorausschauenden Planung und Beschaffung von Ressourcen die Basis 
für eine verlässliche Unterrichtsorganisation und eine moderne Lernumgebung. Sie stellt den 
effizienten Einsatz übertragener Haushaltsmittel sicher und unterstützt die bedarfsorien-
tierte Akquisition und zukunftsorientierte Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Die 
Schulleitung arbeitet systematisch mit der Schulaufsicht und dem Schulträger Kreis Düren 
zusammen. Die Personaleinsatzplanung berücksichtigt die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie und zielt auf eine gerechte Verteilung von Aufgaben auf alle Lehrerinnen und Lehrer. Mit 
einem transparenten Vertretungskonzept verfolgen wir das Ziel, einerseits Unterrichtsaus-
fälle zu vermeiden und andererseits guten und förderlichen Vertretungsunterricht zu rea-
lisieren. 
 
Organisations- und Verwaltungsprozesse gestalten wir transparent und ökonomisch. Funk-
tionen und Zuständigkeiten vereinbaren wir klar und dokumentierten sie in Geschäfts- und 
Aufgabenverteilungsplänen. Durch den Einsatz von Methoden des Projektmanagements 
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schaffen wir eine gute Basis für die ziel- und teamorientierte Planung und Durchführung 
unserer Entwicklungsvorhaben. 
 
Alle Entwicklungsprozesse orientieren sich am schulischen Leitbild und an den Vereinbarun-
gen im Schulprogramm, das kontinuierlich aktualisiert wird. Entscheidungsrelevante Daten 
werden systematisch erfasst und ausgewertet. Evaluation ist elementarer Bestandteil der 
Bewertung von Prozessergebnissen und schulischer Arbeit.  
 
Die Qualitätsanalyse des Landes Nordrhein-Westfalen hat uns in den vorgesehenen 
Prüfdimensionen durchweg gute bis sehr gute Ergebnisse bescheinigt. Aus dem 
Qualitätsbericht wurden die drei nachfolgenden Ziele zur weiteren Schulentwicklung 
abgeleitet: 
 
Ziel 1: In der Schule ist ein Teamstrukturmodell als organisatorische Voraussetzung für 

eine systematische Unterrichtsentwicklung in den Bildungsgängen verankert. 

Ziel 2: Die didaktischen Jahresplanungen aller Bildungsgänge sind in Bezug auf 
kompetenzorientierte Lernsituationen bzw. Lehr-/Lernarrangements in einer 
digitalen Welt und unter Berücksichtigung der besonderen Herausforderungen 
heterogener Lerngruppen weiterentwickelt. 

Ziel 3: Das Leistungsbewertungskonzept berücksichtigt die Anforderungen einer 
kompetenzorientierten Leistungsbewertung im Zusammenhang mit Lernen in 
einer digitalen Welt und unter Berücksichtigung der besonderen 
Herausforderung von heterogenen Lerngruppen. 

 
An der Zielerreichung wird kontinuierlich gearbeitet. Sie sind z. T. bereits umgesetzt. 
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4. Evaluation 
 

4.1. Einleitung 
 
Gemäß unseres Leitbildes „Nur derjenige, der ein Ziel hat, findet einen Weg“ müssen wir 
auch im System Berufskolleg Kaufmännische Schule Ziele definieren und dann anhand 
geeigneter Evaluationsinstrumente überprüfen, ob wir diese Ziele auch erreicht haben. 
Evaluation ist also für unsere Schule ein wesentliches Element zur Sicherung und Förderung 
schulischer Arbeit, in dem sie z. B. die Schulentwicklung vorantreibt. Durch Evaluation wird 
unsere Schule von innen und von außen unter der Frage beurteilt, ob unsere Arbeit und das 
Erreichte mit den eigenen Absichten, Vorhaben und Plänen übereinstimmen. Evaluation 
bedeutet auch das Bemühen, die Ursachen und Bedingungen der Qualität von Prozessen und 
Produkten zu verstehen, um Wege zu finden, wie Bildungs- und Erziehungsprozesse 
wirkungsvoller werden können.  
 
Das Berufskolleg Kaufmännische Schulen des Kreises Düren versteht sich als „Schule auf dem 
Weg“ und stellt sich damit dem Anspruch der Weiterentwicklung auch im Hinblick auf den 
täglichen Unterricht. Eine systematische Evaluation der Unterrichtspraxis dient der 
Weiterentwicklung dahingehend, Unterricht als wechselseitiges Geschehen einer 
kontinuierlichen (selbst-)kritischen Prüfung seitens aller Beteiligten zu unterziehen. 
  
 

4.2. Ziele und Evaluationskreislauf 
 
Evaluation bildet im schulischen Kontext einen elementaren Bestandteil der 
Qualitätsentwicklung, um den Reflexionsprozess über Schule und Unterricht zu unterstützen 
und Fakten anstatt Vermutungen zu setzen. Ziel ist dabei die Qualität von Schule stetig 
weiterzuentwickeln und notwendige Standards zu sichern. Evaluationsvorhaben werden 
unter Beachtung des Evaluationskreislaufs durchgeführt (Anlass und Erkenntnisinteresse, 
Planungsphase, Datenerhebung, Auswertung und Interpretation, Konsequenzen).  
  
 

4.3. Interne Evaluation 
  
An unserem Berufskolleg gibt es für den Bereich Evaluation Querschnittsaufgaben (siehe 
Organigramm). Koordiniert werden diese Aufgaben vom Evaluationsteam. Die Bildungsgänge 
können aber auch selbstständig Evaluationsvorhaben initiieren und dabei Unterstützung 
vom Team Evaluation erhalten. Vorhaben finden dabei in enger Absprache mit Schulleitung 
statt.  
  
Nachfolgend werden auszugweise bewährte Evaluationsinstrumente aufgelistet. Dabei 
haben sich in Zeiten der Digitalisierung besonders sogenannte „Software-Tools“ als sehr gute 
Evaluationsinstrumente herausgestellt.  

 Schriftliche Befragungen (z. B. Edkimo / surveymonkey / Microsoft Forms, SEFU) 
 Interview, z. B. Befragung zum Klassenklima 



30 

 Dokumentenanalyse, z. B. Analyse der Zahlen zur Anmeldung 
 Kurzrückmeldungen, z. B. Blitzlicht in der Klasse 

  
Nachfolgend sind durchgeführte Evaluationsmaßnamen aufgelistet (von heute rückblickend 
bis zum Jahr 2019): 
  

06.2021 Absolventenbefragung in der Einjährigen Berufsfachschule für Wirtschaft 
und Verwaltung (Instrument: Edkimo) 

03.2021 BKSD-Kollegiumsbefragung zum Distanzlernen (Instrument: Edkimo) 
01.2021 Befragung der Schülerinnen und Schüler zum Distanzlernen (Instrument: 

Edkimo) 
12.2020 Befragung zum Praktikum in der Einjährigen Berufsfachschule für Wirtschaft 

und Verwaltung (Instrument: Edkimo) 
06.2020 Absolventenbefragungen in den Vollzeitbildungsgängen (Instrument: 

Edkimo) 
06.2020 BKSD-Kollegiumsbefragung zum Distanzlernen (Instrument: Edkimo) 
05.2020 BKSD-Befragung zum Distanzlernen (Instrument: Edkimo) 
09.2019 Erstbefragungen in den Vollzeitbildungsgängen (Instrument: surveymonkey)  

 
 
Zum Ende des Schuljahres 2019/2020 erfolgte eine Kollegiumsbefragung zum Distanzlernen 
in Zeiten von Corona. Die Befragung wurde mittels des Software-Tools Edkimo erstellt.  
Nachfolgende Tabelle stellt ausgewählte Erkenntnisse, daraus abgeleitete und eingeleitete 
Maßnahmen gegenüber.  

Auswertung/Interpretation Konsequenzen für das Schuljahr 2020/2021 
Wunsch nach einer einheitlichen Software-
Plattform  

Einführung von Microsoft Teams 365 

Fehlender persönlicher Kontakt zu den 
Schülerinnen und Schüler  

Nutzung der Chatfunktion in Microsoft Teams 
365 

Festgelegte Zeiten für den Online-Unterricht Online-Unterricht nach Stundenplan 
Fehlende Endgeräte bei den Schülerinnen und 
Schüler  

Schülerinnen und Schüler erhalten ein Endgerät 
vom Förderverein zu einem geringen Mietpreis 

Schülerinnen und Schüler „tauchen“ während 
des Online-Unterrichts ab.  

Einführung von Verhaltensregeln zum 
Distanzlernen 

 
 

4.4. Externe Evaluation  
 
Im Rahmen der Qualitätsanalyse des Landes NRW wurde unsere Schule im Herbst/Winter 
2018/2019 besucht und erhielt dabei eine sehr erfreuliche Rückmeldung (siehe 
Qualitätsbericht und Kapitel 3). In QA-Nachbesprechungen wurden Zielvereinbarungen 
(Schaffung eines Teamstrukturmodells, systematische Weiterentwicklung der didaktischen 
Jahresplanungen in den Bildungsgängen, systematische Weiterentwicklung des 
Leistungsbewertungskonzepts) getroffen, die mittelfristig erreicht werden sollen.  
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5. Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagement 
 
Unser Berufskolleg legt großen Wert auf die Beachtung und Umsetzung von Regelungen, die 
dem Arbeits- und Gesundheitsschutz, dem Infektionsschutz und der Umsetzung von 
Hygienestandards dienen. Hierzu wird unser Hygienekonzept ständig den gegebenen 
Bedingungen angepasst.  
 
Regelmäßig findet zu Beginn jeden Schuljahres eine Gefährdungsbeurteilung auf der Basis 
von Listen statt, die durch die B-A-D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH zur 
Verfügung gestellt werden. Notwendiger Handlungsbedarf durch Gefährdungspotenzial wird 
durch einen Soll-Ist-Abgleich lokalisiert und die Beseitigung möglicher Gefahren wird 
veranlasst. Diese Maßnahmen zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz 
werden, orientiert an ihrer Dringlichkeit, zum Wohle der Schülerinnen und Schüler sowie der 
Lehrerinnen und Lehrer und aller anderen in der Schule tätigen Personen zeitnah 
durchgeführt. 
 
Für unsere Schule sind sieben Sicherheitsbeauftragte benannt, die sich in regelmäßigen Ar-
beitssitzungen mit durchgeführten Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheits-
managements sowie der Bestandsaufnahme aktueller neuer Probleme aus diesem Themen-
feld beschäftigen.  
 
Die Aufgabe des Krisenmanagements bei Notfällen wird an unserer Schule durch das Krisen-
interventionsteam (KIT) wahrgenommen. Neben der Schulleitung gehören diesem Team u. a. 
speziell ausgebildete Kolleginnen und Kollegen (z. B. Beratungslehrer, Pfarrerin, Arzt), aber 
auch Mitarbeiterinnen des Schulbüros, der Hausmeister sowie Schulsozialarbeiterinnen an. 
Das Team hat unterschiedliche Handlungsfelder gebildet und personelle Zuständigkeiten 
entwickelt. In regelmäßigen Treffen findet ein Austausch über u. a. Konflikt- oder Krisenfälle 
statt, um das eigene Handeln zu evaluieren und zu optimieren. Hierzu dient auch die 
Teilnahme an Fortbildungen und eine enge Kooperation mit externen Institutionen wie z. B. 
dem Schulpsychologischen Dienst. 
 
Als Unterstützung für die Arbeit des Teams, aber auch für das gesamte Lehrerkollegium 
dient der „Notfallordner für die Schulen in Nordrhein-Westfalen – Hinsehen und Handeln“, 
der Hilfestellungen für die Krisenprävention und -intervention liefert. 
 
Für extreme Notfälle, die im Zusammenhang mit Gewaltanwendung oder -androhung ste-
hen, dienen uns die „Empfehlungen für Organisatorische Maßnahmen zur Vorbeugung und 
Abwehr von Gefahrenlagen und Ausnahmesituationen an Schulen“ als Handlungsgrundlage, 
die jährlich, orientiert an den Begebenheiten unserer Schule, aktualisiert werden. 
  
Um auf eine Gefahrensituation mit Feuer gut vorbereitet zu sein, finden zweimal jährlich 
Räumungsübungen statt. Aus jeder Klasse übernehmen dabei zwei Schülerinnen/Schüler die 
Aufgaben einer Brandschutzhelferin bzw. eines Brandschutzhelfers. Diese Räumungsübun-
gen und die anschließende Evaluation begleitet der Brandschutzbeauftragte des Kreises Dü-
ren als externer Beobachter und Berater. Im gemeinsamen Reflexionsgespräch werden bei 
Bedarf Optimierungspunkte thematisiert und in einem Bericht des Brandschutzbeauftragten 
zusammengefasst. Gelegentlich nimmt die Feuerwehr an einer Brandschutzübung teil. 
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Unsere ausgebildeten Ersthelfer sind auf Notfallsituationen vorbereitet und können eine 
Erstversorgung bei medizinischen Notfällen durchführen und helfen, bevor z. B. bei 
schwereren oder unklaren Fällen der Rettungsdienst hinzugezogen wird. Regelmäßig bilden 
wir Ersthelfer aus, bereits ausgebildete Kolleginnen und Kollegen frischen ihre Kenntnisse in 
Schulungen regelmäßig auf. 2018 haben wir mit Unterstützung der Johanniter-Unfall-Hilfe 
e.V. an unserem Berufskolleg einen Schulsanitätsdienst eingerichtet. Hier übernehmen 
Schülerinnen und Schüler unter der Leitung von zwei Lehrenden für die Schulgemeinschaft in 
einer freiwilligen Arbeitsgemeinschaft Ersthelferaufgaben bei Notfällen.  
 
Ausdruck für den hohen Stellenwert von Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz und Gesundheits-
management an unserer Schule ist die Auszeichnung unseres Berufskollegs mit dem Schul-
entwicklungspreis „Gute gesunde Schule“. Die Evaluation der Ergebnisse dieses Projektes 
läuft permanent weiter, um sich auch im kommenden Schuljahr wieder erfolgreich an der 
Aktion zum Wohle aller Schülerinnen und Schüler und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
beteiligen. 
 
Die nächste Erhebung zu den psychosozialen Faktoren am Lehrerarbeitsplatz war für das 
Schuljahr 2021/2022 vorgesehen; diese Befragung der Kolleginnen und Kollegen wurde im 
Dezember 2021 durchgeführt und wird zurzeit evaluiert. Sie wird initiiert und durchgeführt 
durch die Schulaufsicht und den B.A.D. Die Ergebnisse aus der Befragung werden für die 
Ableitung weiterer Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte an 
unserem Berufskolleg genutzt. Hierzu steht dann für die Lehrenden ein Fortbildungstag mit 
dem Schwerpunkt „Gesundheit“ zur Verfügung. 
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6. Was zeichnet uns aus? – Unser Schulprofil 
 
Um unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich entweder auf eine fortgesetzte Schullauf-
bahn, ein Studium oder auf eine erfolgreiche berufliche Zukunft vorzubereiten, haben wir an 
unserem Berufskolleg für einzelne Bildungsgänge und schulweit verschiedene Aktivitäten 
und Unterrichtsarrangements bereits seit langem fest etabliert und verankert. Hierbei steht 
unser Anliegen im Vordergrund, guten Unterricht zu gestalten und die Lerninhalte mittels 
bestimmter Aktivitäten und Zusatzangeboten zu spezifizieren und zu bereichern. Andere 
Angebote dienen der Schulung und Weiterentwicklung berufsbezogener und persönlicher 
Kompetenzen. 
 
Hierzu zählt z. B. auch, die Entwicklung der heutzutage wichtigen sogenannten „Soft Skills“ 
zu fördern. Typische „Soft Skills“ sind etwa Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kritik-
fähigkeit, Lern- und Leistungsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und 
Empathie. Mit unseren Angeboten möchten wir diese Stärken und Talente der jeweiligen 
Persönlichkeit unserer Schülerinnen und Schüler entsprechend bewusst machen und för-
dern. So haben unsere Schülerinnen und Schüler mit den angebotenen Aktivitäten Möglich-
keiten und Gelegenheiten, persönliche, soziale und methodische Kompetenzen weiter aus-
zubilden. Die Ausprägung dieser Kompetenzen verschafft unseren Schülerinnen und Schü-
lern beim Übergang in ein Studium oder das Berufsleben neben dem Erwerb von fachlichen 
Kompetenzen klare Vorteile. 
 
Darüber hinaus sehen wir bei unseren berufsspezifischen Aktivitäten auch das Ziel, den Le-
bens- und Erfahrungshorizont unserer Schülerinnen und Schüler zu erweitern und durch z. T. 
außerunterrichtliches oder außerschulisches Lernen und Erleben zu ermöglichen. 
 
 
 

6.1. Bildungsgang- bzw. berufsbezogene Aktivitäten und Angebote 
 
Bankkauffrau/Bankkaufmann 
 
„Studienfahrt nach Berlin“ 
Im Bankblock Mittelstufe wird eine Studienfahrt nach Berlin mit finanzwirtschaftlichem und 
politischem Bezug durchgeführt. Hierbei werden unter anderem das ehemalige Gefängnis 
der Staatssicherheit "Hohenschönhausen" und das ehemalige Konzentrationslager "Sachsen-
hausen" besucht. Zudem werden das Bundesministerium der Finanzen und der Bundestag 
besichtigt. Beim Besuch des Bundestages erfolgt eine Teilnahme an einer Plenarsitzung und 
einer Diskussion mit einem Abgeordneten. Zur Vorbereitung auf diese Fahrt erstellen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Unterricht kurze Ausarbeitungen zu unterschiedlichen 
Themenschwerpunkten, sodass einheitlich eine erste Informationsbasis im Vorfeld vorhan-
den ist. 
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„Umgang mit Konflikten“ 
Im Bankblock Mittelstufe findet ein Wochenendseminar in der Jungendbildungsstätte 
Rolleferberg in Aachen im Fach Religion zum Thema "Umgang mit Konflikten" statt. Es 
werden sowohl Konflikte im privaten als auch im beruflichen Bereich thematisiert. Hierbei 
steht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern seitens der Bischöflichen Akademie Aachen ein 
professioneller Konflikttrainer zur Seite. Der Auftakt der Veranstaltung steht unter dem 
Motto "Teamfähigkeit" mit einer Vielzahl von verschiedenen teambildenden Übungen. 
Darauf baut dann die Einheit zur konstruktiven Konfliktbewältigung auf. Neben einem 
theoretischen Einstieg ist dieser Teil auch stark durch praktische Übungen geprägt. 
 
 
 
 
Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel – Verkäuferin/Verkäufer  
Fachpraktikerin/Fachpraktiker im Verkauf 
 
„Ausbildung zum Fahrer für Flurförderfahrzeuge nach DGUV  
Information 208-004“ 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten im ersten Ausbildungsjahr die Möglichkeit, den 
sogenannten „Staplerschein“ zu erwerben. Dabei wird an einem Berufsschultag die 
theoretische Ausbildung und an einem weiteren Berufsschultag in einem ausgewählten 
Betrieb die praktische Ausbildung des „Staplerscheins“ durchgeführt. 
 
 

„Exkursion „Aquis Plaza“, Aachen 
Jährlich findet für unsere Schülerinnen und Schüler im ersten Ausbildungsjahr eine Exkursion 
Aachen ins Einkaufszentrum Aquis Plaza statt. Ziel ist die gemeinsame Erkundung des Aquis 
Plaza und dessen Kooperationspartnern rund um das Einkaufszentrum zu den Themen: 
Strukturwandel und Wirtschaftsfaktor, Betriebs- und Verkaufsformen sowie 
Warenpräsentation und Kundenanalyse. Die Exkursion wird unterrichtlich vor- und nach-
bereitet und durch ständig aktualisierte und optimierte Erkundungsaufträge unterstützt. 
 
 
„Betriebsbesichtigungen“ 
Auszubildende erkunden Betriebe verschiedenster Branchen wie u. a. Metro Cash & Carry 
Deutschland GmbH oder die Ford-Werke GmbH. Im Rahmen ihrer Ausbildung sollen den 
Auszubildenden neben der eigenen Branche auch andere Wirtschaftszweige nahegebracht 
werden. Dazu gehört z. B. der Besuch des Lagers bei der Metro und der Besuch der Produk-
tionsstätte des Fiestas bei Ford in Köln. Hier können die vielfältigen Arbeiten und Arbeits-
bedingungen über den Verkauf hinausgehend erfahren werden. Teile der Wertschöpfungs-
kette, die dem Handel vorgelagert sind, werden so transparent. 
 
 
„Schaufenstergestaltung“ 
In einem Klassenraum stehen drei Schaufenster zur freien Gestaltung zur Verfügung. Um 
mehr Kundinnen und Kunden für das schuleigene Schreibwarengeschäft „Copy Corner“ zu 
gewinnen, wird von den Auszubildenden eine verstärkte Werbung – auch in Form einer 
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verkaufswirksamen Schaufenstergestaltung – entwickelt. Mit diesem Ziel gestalten und 
dekorieren die Schülerinnen und Schüler des zweiten Ausbildungsjahres im Unterrichtsfach 
„Warenbezogene Prozesse“ diese Schaufenster nach vorher erlernten Gestaltungskriterien 
und entwerfen zu den präsentierten Produkten Preisschilder nach den Bestimmungen der 
Preisangabenverordnung.  
 
 
“Projekttag” - Ein Tag, an dem Fragen unserer Auszubildenden im Fokus stehen 
Den Projekttag in der Mittelstufe nutzen wir, um ausbildungsübergreifenden Lebensfragen 
Raum zu geben, die unsere Auszubildenden beschäftigen - aber im regulären Unterricht 
leider oft zu kurz kommen. Wir gehen in den Austausch mit unseren Auszubildenden, welche 
Fragen Sie beschäftigen und laden orientiert an deren Anliegen Expertinnen und Experten 
ein. Dabei stehen Fragen im Fokus, die über das rein Fachliche der Ausbildung hinaus gehen, 
wie bspw. „Wie kann ich mich einfach gesund ernähren?“, “Wie mache ich meine 
Steuererklärung?” oder “Wie komme ich mit meinem Geld & erstem eigenen Haushalt klar?” 
 
 
„Prüfungsvorbereitung“ 
Die Prüfungsvorbereitung für unsere Schülerinnen und Schüler im zweiten bzw. dritten 
Ausbildungsjahr von der schriftlichen Generalprobe bis hin zur Simulation der mündlichen 
Prüfung in Rollenspielen trägt dazu bei, den Auszubildenden die Prüfungsangst zu nehmen 
und Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit in der konkreten Prüfungssituation zu 
vermitteln. Gelernte Fachinhalte werden angewendet und gefestigt. Zudem können alle 
erlernten Kompetenzen, die im Laufe der Ausbildung erworben wurden, angewendet und in 
geschützter Lernatmosphäre ausprobiert werden. Zusätzlich werden durch die Sozialar-
beiterinnen Einzel- und Gruppengespräche oder ein Entspannungstraining bei Prüfungsangst 
klassenweise oder individuell angeboten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, bei Bedarf 
ein ganztägiges Prüfungstraining mit einzelnen Klassen an einzelnen Berufsschultagen zu 
absolvieren. In dieser Form findet die Prüfungsvorbereitung in der Oberstufe der 
Fachpraktiker/-innen im Verkauf für die Zwischenprüfung statt. 
 
 
“Seminar der Deutschen Bundesbank zum Thema Falschgeldprävention“ 
In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien führen die Unterstufen in Kooperation mit 
der Deutschen Bundesbank ein Seminar zum Thema “Falschgeldprävention” durch. Der 
Workshop der Deutschen Bundesbank umfasst einen theoretischen Teil zu unserem Bargeld 
und richtigem Verhalten bei Falschgeld sowie einen praktischen Teil mit dem Vergleich von 
echten und gefälschten Geldscheinen. Dieser Selbsttest der Auszubildenden ist besonders 
relevant für alle Kassiervorgänge im Rahmen der Ausbildung und beim späteren 
Berufseinsatz im Einzelhandel. 
 
 
“Bewusstseinsbildung für Barrierefreiheit, Sensibilisierung durch 
Selbsterfahrung” 
In Zusammenarbeit mit dem Europäischen Kompetenzzentrum für Barrierefreiheit e.V. 
besuchen alle Mittelstufen klassenweise den Lernladen in Aachen, um in verschiedenen 
Simulationen und Rollenspielen Einschränkungen wie Alter, Demenz, Adipositas, 
Rückenschmerz, Sehbehinderung, Erblindung, Tremor persönlich zu erfahren. 
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Fachkraft für Lagerlogistik – Fachlageristin/Fachlagerist 
 
„Ausbildung zum Fahrer für Flurförderfahrzeuge nach DGUV  
Information 208-004“ 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten i. d. R. im ersten Ausbildungsjahr die Möglichkeit, den 
sogenannten „Staplerschein“ zu erwerben. Dabei wird an einem Berufsschultag die 
theoretische Ausbildung und an einem weiteren Berufsschultag in einem ausgewählten 
Betrieb die praktische Ausbildung des „Staplerscheins“ durchgeführt. 
 
 
Projekttage mit außerschulischen Kooperationspartnern 
In Zusammenarbeit mit externen Partnern finden unterschiedliche Projekttage mit und 
Exkursionen zu Unternehmen statt, bei denen fachtheoretische Inhalte mit der Praxis 
verzahnt werden.  
 
 
„Prüfungsvorbereitung“ 
Im letzten Ausbildungsjahr bieten wir an insgesamt fünf Nachmittagen einen Prüfungsvor-
bereitungskurs für die theoretische Prüfung zur Fachkraft für Lagerlogistik bzw. zum Fach-
lageristen/zur Fachlageristin an. In diesem Kurs mit einem Umfang von vier Stunden pro 
Vorbereitungstermin werden die Auszubildenden mit einer gezielten Simulation auf die an-
stehende Prüfung der Industrie- und Handelskammer vorbereitet. 
 
 
 
 
Industriekauffrau/Industriekaufmann 
 
„Ausbildung 4.0“ 
Seit Sommer 2021 ist im Bildungsgang Industrie die BYOD-Strategie fest verankert. In einem 
digitalisierten, modernen Unterricht bearbeiten die Auszubildenden betriebsbezogene 
Lernsituationen mit allen gängigen Office-Anwendungen, nutzen Teams als kollaborative 
Plattform und kommunizieren online. Die Nutzung von Umfrage- und Lerntools u. ä., der 
Einsatz digitaler Bücher und audiovisueller Medien und der Einsatz moderner 
Präsentationsmöglichkeiten runden die Digitalisierungsoffensive ab.  
 
 
„Ausbildung zum Fahrer für Flurförderfahrzeuge nach DGUV  
Information 208-004“ 
In Kooperation mit dem Bildungsgang Logistik erhalten die Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, den sogenannten „Staplerschein“ zu erwerben. Dabei wird an einem 
Berufsschultag die theoretische Ausbildung und an einem weiteren Berufsschultag in einem 
ausgewählten Betrieb die praktische Ausbildung des „Staplerscheins“ durchgeführt. 
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„Betriebserkundungen“ 
„Über den eigenen Tellerrand schauen“, das ist die grundlegende Idee, die hinter den fest 
integrierten Betriebserkundungen der Industrie-Auszubildenden steht. In enger Kooperation 
mit den Industriebetrieben der Region aber auch mit überregionalen bekannten Unterneh-
men nehmen die Auszubildenden an Erkundungen teil, vergleichen die dortigen Arbeitspro-
zesse mit ihren eigenen Erfahrungen und erleben „Schulstoff“ ganz hautnah. Vorbereitet 
werden die Betriebserkundungen im jeweiligen Fachunterricht unter verschiedenen Erkun-
dungsschwerpunkten, wie z. B. Fertigungsorganisation, Hochregallager, Public Relation, 
Markenmanagement etc. 
 
 
„Info-Tag Industrie: Schüler beraten Schüler“ 
Einmal im Jahr findet der Info-Tag Industrie statt. Auszubildende des Ausbildungsberufes 
Industriekaufmann/-frau stehen interessierten Schülerinnen und Schülern der zweijährigen 
Berufsfachschule und des Beruflichen Gymnasiums als Expertinnen und Experten für die 
Bewerbungsphase und den Beruf Industriekaufmann/-frau mit Rat und Tat zur Seite. Nach 
einer kurzen Präsentation beraten die Auszubildenden individuell in kleinen Gruppen zu 
allen Themen rund um die Ausbildung zum Industriekaufmann/zur Industriekauffrau. So 
geben die Auszubildenden, begleitet durch Lehrkräfte, eine praxisnahe Hilfe im Übergangs-
management von der Schule in den Beruf. 
 
 
„Kooperationsinitiative Industrie“ 
Als dualer Partner von über 70 Industriebetrieben der Region ist Kooperation DER Schlüssel 
zum Erfolg. Deshalb findet zusammen mit der Industrie- und Handelskammer Aachen einmal 
jährlich die Kooperationsinitiative Industrie statt. Hier informieren sich die 
Kooperationspartnerinnen und -partner, vernetzten sich und tauschen sich aus. Dabei 
können ganz unterschiedliche Bereiche unseres Berufskollegs Hand in Hand arbeiten. So 
stellt z. B. das Berufsorientierungsbüro seine Möglichkeiten für Betriebe vor, der 
Förderverein steht für Fragen zu den angebotenen Prüfungsvorbereitungskursen zur 
Verfügung, Auszubildende berichten über die Erfahrungen mit angebotenen 
Austauschprogrammen etc. 
 
 
„Realität im Unterricht durch Einsatz von Visio und ERP-System“ 
In der Unterstufe nutzen die Auszubildenden Microsoft Visio und lernen so, das Programm 
zielgenau zur Erstellung von Organigrammen und ereignisgesteuerten Prozessketten zu 
nutzen. Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten können direkt im Betrieb nutzbar gemacht 
werden. 
 
Auch mit Hilfe des fächerübergreifend angelegten ERP-Projektes (Enterprise-Ressource-
Planning) soll die betriebliche Realität verstärkt Einzug in die Klassenzimmer halten, indem 
die Schülerinnen und Schüler aufgefordert werden, einen Kundenauftrag prozessbezogen 
vorzubereiten, diesen mit der ERP-Software Microsoft Dynamic Navision komplett zu 
bearbeiten und den Prozess im Unternehmenszusammenhang zu präsentieren und zu 
reflektieren.  
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„Tandemausbildung“  
Die Tandemausbildung Industrie bietet Auszubildenden die Möglichkeit, nicht nur 
Praxiserfahrung in einer Ausbildung zu sammeln, sondern direkt auch ein Fachschulstudium 
zu integrieren. So können in vier Jahren direkt 2 Abschlüsse erreicht werden:  

- Ausbildungsabschluss Industriekaufmann/frau 
- Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in (Bachelor Professional in Wirtschaft) 

Die Auszubildenden erhalten im Ausbildungsbetrieb und in unserer Berufsschule eine 
fundierte Ausbildung. Parallel hierzu erfolgt das Studium an unserer Fachschule für 
Wirtschaft. Ausbildung, Praxis und Studium sind eng verzahnt; wichtige 
Zusatzqualifikationen runden das Portfolio ab. So machen wir den zukünftigen Fach- und 
Führungskräftenachwuchs fit für die Zukunft. (Zu den bildungsgangbezogenen 
Angeboten/Aktivitäten/Zusatzqualifikationen im Rahmen der Tandemausbildung in der 
Fachschule: siehe auch „Fachschule“.) 
 
 
„Wirtschaftsenglisch“ 
Um die Auszubildenden für ihren Arbeitsplatz in einer globalisierten Wirtschaft bestmöglich 
vorzubereiten, können diese im Fach Wirtschaftsenglisch zwischen einem 80-Stunden-Kurs 
Englisch und dem KMK-Zertifikatskurs-Englisch zur Vorbereitung auf das KMK-Zertifikat 
wählen. Das KMK-Fremdsprachenzertifikat ist ein bundesweit einheitlich geregeltes 
Zertifikat zum Nachweis berufsbezogener Fremdsprachenkompetenzen. Die Auszubildenden 
können dieses nach erfolgreichem Ablegen einer speziellen Fremdsprachenprüfung 
erwerben und somit eine für den beruflichen Werdegang bedeutsame Zusatzqualifikation 
vorweisen.  
 
 
 
 
Medizinische Fachangestellte 
 
„Duria“ 
Die Schülerinnen der Unterstufe werden in der Arztpraxis mit vielen neuen Tätigkeiten der 
Verwaltung und Behandlung von kranken Menschen konfrontiert. Auf der einen Seite sind 
dies viele Formulare und Aufgaben der Dokumentation, andererseits Erkrankungen, Unter-
suchungen und Therapien. 
Daher erfolgt in den Unterstufen am Anfang des Schuljahres eine Einführung in die Handha-
bung der Praxissoftware. Diese wird durch einen unserer Kollegen im Schulungsraum unse-
res Partners „Duria“ durchgeführt. In insgesamt drei 90-minütigenTerminen erhalten die 
Schülerinnen Stammdaten von fiktiven Patienten, die sie in das System aufnehmen müssen. 
Die Software ermöglicht außerdem das Handling mit dem Zeitmanagementsystem, das mit 
der Besetzung des Wartezimmers beginnt und mit der Terminverwaltung endet. Die Aufga-
ben enthalten auch Diagnosen typischer Erkrankungen, die zwingend mit dem ICD-Schlüssel 
(International Classification of Diseases – internationaler Diagnoseschlüssel) eingegeben 
werden müssen. In diesen Fällen kommt es zu fächerübergreifenden Lernsituationen, in 
denen die Fächer Behandlungsassistenz, Praxismanagement und Abrechnung zusammen-
arbeiten. Damit ist die Schulung sehr praxisnah und stellt eine vollständige Handlung von der 
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Aufnahme bis zur Entlassung der Patienten dar. Die Maßnahme endet mit einem ca. 15 Mi-
nuten langen Test, die Schülerinnen erhalten ein Zertifikat über erlangte Grundkenntnisse. 
 
 
„Sterben und Tod, Palliativ- und Hospiztag – ein Studientag in Aachen 
Die Themen „Sterben & Tod, Palliativ- und Hospiztag“, mit denen Medizinische Fachange-
stellte häufig hautnah – persönlich und/oder beruflich – konfrontiert werden, stehen für die 
Auszubildenden der Mittelstufe im Zentrum eines Studientages in der bischöflichen Akade-
mie Aachen. So können sie sich angeleitet, im geschützten Raum und in Kleingruppen im 
Austausch mit erfahrenen Seelsorgern aus dem Klinik- und Hospizalltag diesen Themen nä-
hern. Die Schülerinnen können bewusster, wertschätzender und sensibler mit den häufig 
tabuisierten Themen umgehen und diesbezüglich kompetenter mit Patientinnen und Patien-
ten kommunizieren. Mit Hilfe der ZDF-Dokumentation „Ich sterbe wie ich will“ werden am 
Studientag in Aachen u. a. drei todkranke Personen und deren unterschiedliche Wege im 
Umgang mit Sterben und Tod – Sterbehilfe, Hospiz, Chemotherapie – vorgestellt. Die Auszu-
bildenden reflektieren dies hinsichtlich der Motive, der rechtlichen Rahmenbedingungen 
und des persönlichen Umfelds. Sie entwickeln so ihre Empathiefähigkeit sowie ihre persönli-
chen, fachlichen und methodischen Kompetenzen weiter.  
 
 
„Schuldnerberatung“ 
In den Unterstufenklassen der Medizinischen Fachangestellten findet jeweils gegen Ende des 
Schuljahres ein Projekttag zur privaten Verschuldung statt. Das Projekt wird von einer er-
fahrenen Fachreferentin der Schuldnerhilfe in Köln mit den Schülerinnen durchgeführt. Im 
Wesentlichen geht es darum, das Konsumverhalten junger Erwachsener in den Blick zu neh-
men und somit auf die Gefahren einer privaten Verschuldung hinzuweisen. Unterrichtlich  
wird dieses Thema vorab vorbereitet, so dass die Referentin mit ihren Erfahrungen, 
Erzählungen und Tipps einen interessanten Abschluss der Unterrichtseinheit bildet. 
 
 
 
 
Rechtsanwaltsfachangestellte 
 
„Gerichtsbesuche“ 
Um die neuen Auszubildenden praxisnah an ein wichtiges Element ihres Berufes heranzufüh-
ren, besuchen sowohl unsere Unterstufe als auch die Mittelstufe in Begleitung des unter-
richtenden Anwaltes eine ausgewählte Gerichtsverhandlung am Amtsgericht in Düren. Der 
Besuch wird unterrichtlich vorbereitet und nach der Durchführung im Klassenverband 
aufgearbeitet. 
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Steuerfachangestellte 

 
„Einkommenssteuertag“  
In der Oberstufe wird die Fachkompetenz der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich des 
innerhalb der Lernfelder 3 und 6 abgebildeten Themenkreises Einkommensteuer gezielt 
gefördert. Der Fokus des Einkommensteuertages liegt auf der Stärkung der Lernenden in 
ihrer Sachkompetenz, komplex angelegte Einkommensteuerfälle ganzheitlich und korrekt zu 
lösen. Zu deren Bewältigung ist der simultane Abruf von über einen Zeitraum von mehr als 
zwei Jahren überwiegend isoliert erfasster Denk- und Handlungsschemata erforderlich.  
 
 
„Fibu-Praxiswoche“  
In der Unterstufe der Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten werden den 
Auszubildenden im Rahmen eines Kompaktseminars die Grundlagen der Finanzbuchhaltung 
vermittelt. In diesem Rahmen erfolgt neben der Vermittlung der theoretischen Kenntnisse 
auch eine praktische PC-gestützte Unterweisung auf Grundlage der DATEV-Software. Die 
Einführung in die manuelle und EDV-gestützte Buchführungstechnik erfolgt dabei jeweils 
belegorientiert auf der Basis ganzheitlicher und realitätsnaher Geschäftsvorfälle.  
Die FIBU-Praxiswoche wird in Kooperation mit der Steuerberaterkammer Köln, den 
Ausbildungsbetrieben und der DATEV eG durchgeführt.  
  
  
„Finanzgerichtsbesuche“  
Um den Auszubildenden einen Einblick in die aktuellen Steuerrechtsauslegungen zu geben, 
ist während der dreijährigen Berufsausbildungszeit mindestens ein Besuch beim 
Finanzgericht Köln oder Düsseldorf vorgesehen. Steuerliches Fachwissen kann auf strittige 
Sachverhalte übertragen werden. 
 
 
„Lohntage“  
Im zweiten Jahr der Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten werden die Lohntage 
durchgeführt, in welchen die Auszubildenden im Umgang mit Lohn- und 
Gehaltsabrechnungen geschult werden. Die praxis- und belegorientierte Unterweisung 
erfolgt hier ganzheitlich im Hinblick auf die integrative Erörterung (lohn)steuer- und 
sozialversicherungsrechtlicher Fragestellungen. Zudem werden die Auszubildenden befähigt, 
Lohnabrechnungen und die jeweils korrespondierenden Buchungen sachgerecht 
durchzuführen.  
Die Lohntage werden in Kooperation mit der Steuerberaterkammer Köln und den 
Ausbildungsbetrieben durchgeführt.  
  
 
„Praxisnaher Unterricht im Steuerbereich“ 
Die in den Steuerkanzleien zunehmend elektronisch abgewickelten Arbeits- und 
Geschäftsprozesse machen auch im Unterricht ein computerunterstütztes Unterrichten auf 
Basis der im Steuerbereich überwiegend eingesetzten DATEV-Software erforderlich. Um die 
angehenden Steuerfachangestellte für ihre Arbeit in einer digitalisierten Kanzlei fit zu 
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machen, werden dem Steuerbereich drei mit DATEV-fähigen, stationären Computern und 
großen Bildschirmen ausgestattete Räume bereitgestellt.   
In jedem Klassenraum der Steuerfachangestellten steht eine digitale Tafel zur Verfügung, die 
wie eine klassische Tafel und zur Präsentation audio-visueller Medien genutzt werden kann. 
Der Klassenunterricht zeichnet sich durch Interaktivität, Vernetzung und dem weitgehenden 
Verzicht auf Papier aus. Die Auszubildenden können auf das Mitbringen von Schulbüchern 
und Gesetzestexten verzichten, denn diese können in digitaler Form auf den 
schülerindividuellen Endgeräten abgespeichert bzw. über das kostenlose zur Verfügung 
gestellte schulinterne WLAN-Netzwerk online eingesehen werden. Die Schulbuchverlage, 
wie z.B. Kiehl-Verlag (Steuerlehre-Buch), NWB-Verlag (Gesetzestexte), Merkur Verlag 
(Rechnungswesen-Buch) und Europa-Verlag (AWL-Buch) bieten für die 
Steuerfachangestellten digitale Schulbücher inkl. Lizenzmodelle an.  
 
 
 
 
Verwaltungsfachangestellte 
 
„Studienfahrt nach Berlin“ 
Am Ende des Oberstufenblocks wird zusammen mit den Bankkaufleuten eine Studienfahrt 
nach Berlin mit staatsrechtlichen, finanzwirtschaftlichen und politischen Bezügen durchge-
führt. Neben dem Bundesministerium für Finanzen wird der Bundestag besichtigt. Beim Be-
such des Bundestages nehmen wir an einer Plenarsitzung teil und haben die Möglichkeit, 
eine Diskussion mit einer/-m Abgeordneten zu führen. Weiterhin finden Besuche des ehe-
maligen Gefängnisses der Staatssicherheit "Hohenschönhausen" sowie des ehemaligen 
Konzentrationslagers "Sachsenhausen" statt. Zur Vorbereitung auf diese Fahrt erstellen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Politik- und Staatsrechtsunterricht Ausarbeitungen zu 
unterschiedlichen Themenschwerpunkten, sodass eine erste Informationsbasis im Vorfeld 
geschaffen wird. 
 
 
„Umgang mit Konflikten“ 
Im Unterstufenblock findet ein Wochenendseminar in der Jungendbildungsstätte 
Rolleferberg in Aachen im Fach Religion mit dem Thema "Umgang mit Konflikten" statt. Es 
werden sowohl Konflikte im privaten als auch im beruflichen Bereich thematisiert. Hierbei 
stehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern seitens der Bischöflichen Akademie Aachen 
zwei professionelle Konflikttrainer sowie die Lehrkraft im Fach Religion zur Seite. Zu Beginn 
der Veranstaltung werden verschiedene teambildende Übungen durchgeführt. Darauf baut 
dann die Einheit zur konstruktiven Konfliktbewältigung auf. Neben einem theoretischen 
Einstieg ist dieser Teil auch stark durch praktische Übungen geprägt. 
 
 
„Verwaltungsprojekt“ 
Im dreimonatigen Mittelstufenblock erarbeiten die Auszubildenden eigenverantwortlich 
Verwaltungsprojekte. Die Einstellungskommunen reichen dazu jährlich praxisnahe und aktu-
elle Problemsituationen ein und beauftragen Kleingruppen mit der Bearbeitung und Lösung. 
Dabei findet eine intensive Verzahnung von Theorie und Praxis statt, da ein regelmäßiger 
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Austausch mit Entscheidungsträgern der Auftragskommune für das Gelingen unabdingbar 
ist. Am Ende des Blocks werden im Rahmen eines Marktplatzes die Ergebnisse der Projekte 
der Öffentlichkeit, insbesondere den kommunalen Vertretern, präsentiert. Die Erfahrungen 
der letzten Jahre haben gezeigt, dass eine Vielzahl der erarbeiten Lösungen von den Kommu-
nen umgesetzt werden. 
 
 
 
 
 
Ausbildungsvorbereitung und Internationale Klassen 
 
„Ausflüge“ 
Ausflüge sind feste Bestandteile der Jahresplanung, da diese den fairen Umgang miteinander 
einüben und das Verantwortungsbewusstsein schulen. Zusätzlich werden Strategien vermit-
telt, die helfen sollen, den Alltag zu bewältigen, z. B. wie lese ich einen Fahrplan und komme 
mit einem Bus zu meinem Ziel. 
 
 
„Begleitung durch externe Träger“ 
Ein durch das Jugendamt des Kreises Düren finanzierter Sozialpädagoge begleitet seit vielen 
Jahren die Schülerinnen und Schüler mit einem besonderen Förderbedarf. Der Schwerpunkt 
dieser Fachkraft liegt auf der Begleitung des Jahrespraktikums und später auf dem Übergang 
Schule-Beruf oder Schule-Ausbildung. Das so eingebrachte Know How ist ein unabdingbarer 
Bestandteil unseres Förderkonzeptes. 
Seit dem Schuljahr 2020/2021 werden wir zudem von einem Mitarbeiter der low-tec im 
Rahmen des Projektes “Jugend stärken im Quartier” unterstützt. 
Die Zusammenarbeit mit weiteren externen Trägern beschränkt sich eher auf den organi-
satorischen Bereich wie z. B. die Zuweisung an unser Berufskolleg und die Erfassung von An-
wesenheiten. In Einzelfällen gelingt eine gemeinsame Umsetzung der Förderschwerpunkte. 
 
 
„Förderplanung/Zielentwicklung“ 
Mit den Schülerinnen und Schülern werden individuelle Entwicklungsvorhaben vereinbart, 
die in kleinen Schritten eingeübt und realisiert werden können. Dazu haben wir in einem 
schulinternen Team und in enger Kooperation mit unseren Partnerschulen im Netzwerk 
Lernkultur individuelle Förderung der Zukunftsschulen NRW Förderpläne erstellt und evalu-
iert, mit deren Hilfe wir die Lernfortschritte unserer Schülerinnen und Schüler 
dokumentieren. Bei regelmäßigen Gesprächen mit den sonderpädagogischen Lehrkräften 
wird der individuelle Erfolg reflektiert. 
 
 
„Interkultureller Austausch“  
Schülerinnen und Schüler nutzen die Möglichkeit, sich besser kennen zu lernen, indem sie 
bildungsgangübergreifend gemeinsame Aktivitäten planen und durchführen. Ein Beispiel ist 
ein gemeinsames Begegnungsfest zum Ende des muslimischen Fastenmonats. 
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“Kompetenztag Medien” 
Wir führen in den Klassen der Ausbildungsvorbereitung vier Module seit Beginn des 
Schuljahres 2020/2021 durch, um den Schülerinnen und Schülern den Umgang mit Medien 
und der digitalen Kommunikationsplattform Microsoft-Teams näherzubringen. 
 
 
„Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit und der JobCom“ 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit und des Job Centers infor-
mieren und beraten die Schülerinnen und Schüler der Internationalen Förderklassen vor Ort. 
So lernen sie z. B. das BIZ (Berufsinformationszentrum) kennen und erkunden und erproben 
dessen Nutzungsmöglichkeiten. Hemmschwellen, sich selbstständig über berufliche Möglich-
keiten zu informieren, können so abgebaut werden. 
 
 
„Schüler helfen Schülern“ 
Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums unterstützen die Jugendlichen der 
Internationalen Förderklassen (IFK) und unseren „Fit für Mehr“-Klassen (FFM-Klassen) beim 
Deutschlernen. Hier geht es jedoch um mehr als um Nachhilfe in den Schulfächern. Unter 
der Betreuung einer Sozialpädagogin entstehen Paarungen oder auch kleine Gruppen, die 
sich regelmäßig treffen. Neben der konkreten Hilfe bei unterrichtlichen Problemen für die 
Schülerinnen und Schüler der IFK und der FFM-Klasse bietet sich allen Beteiligten die 
Möglichkeit, sich als Persönlichkeit in die Gruppe einzubringen. Leitmotive der Schule wie 
Respekt, Toleranz, Integration finden ganz selbstverständlich ihren Weg in den Alltag der 
Schülerinnen und Schüler.  
 
 
„Sozialtraining“ 
Zu Beginn des Schuljahres oder bei Bedarf findet ein Sozialtraining statt. Ziel ist die Herstel-
lung eines guten Klassenklimas, indem u. a. ein fairer Umgang miteinander eingeübt wird. 
Hierbei geht es darum, die soziale Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler und 
den Umgang mit Verhaltensproblemen zu schulen, um schwierige Alltagssituationen bewälti-
gen zu können. 
 
 
“Unterrichtskonzepte” 
Die Ausbildungsvorbereitung bietet drei verschiedene Unterrichtskonzepte an: 

 Unterricht in TagesLernSituation (TLS): Jede Schülerin bzw. jeder Schüler arbeitet 
einen ganzen Tag an einem unterrichtlichen Thema und schreibt ein persönliches 
Lerntagebuch. 

 Unterricht in Verbindung mit dem Schülerunternehmen “Copy Corner“: Der 
Unterricht bildet Handlungssituationen aus dem Schülerunternehmen Copy Corner 
ab. 
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6.2. Vollzeitschulische Bildungsgänge: Aktivitäten und Angebote 
 
 
Einjährige Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung  
 
„Bewerbung“ 
Das Thema Bewerbung ist fester Bestandteil des Unterrichts in den Fächern Personalwirt-
schaftliche Prozesse und Deutsch. In Absprache mit dem Berufsorientierungsbüro (BOB) 
stellen Expertinnen und Experten (Personalverantwortliche und Auszubildende) 
unterschiedliche Betriebe und Ausbildungsberufe vor. Auch in Absprache mit unseren KURS-
Lernpartnern werden Experten in den Unterricht eingeladen, um Bewerbungsunterlagen zu 
sichten und zu bewerten sowie Vorstellungsgespräche realitätsnah durchzuführen und diese 
mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam zu reflektieren.   
 
 
„Kompetenztraining“  
Im Kompetenztraining (z. B. Englisch, Mathematik oder Deutsch) erhalten die Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit, unter Anleitung und mit auf ihren Lern- und Leistungsstand 
abgestimmten Materialien Wissen und Fertigkeiten zu erwerben, zu festigen und auszu-
bauen. Dazu gehört auch ein Methodentraining zur Förderung des selbständigen Lernens. 
 
 
„Schulpraktikum“  
Die Schülerinnen und Schüler absolvieren nach den Herbstferien ein dreiwöchiges Be-
triebspraktikum im kaufmännischen Bereich. Bereits mit der Aufnahmebestätigung erhalten 
sie die für eine Praktikumsbewerbung notwendigen Unterlagen. Während des Praktikums 
verschaffen sich die Schülerinnen und Schüler Einblicke in Betriebsabläufe und Betriebs-
organisation. Das Praktikum wird unterrichtlich vor- und nachbereitet (in den Fächern 
Personalwirtschaft und Deutsch). Über das Praktikum erstellen die Schülerinnen und Schüler 
eine Praktikumsdokumentation. Sie werden während des Praktikums durch Lehrerinnen und 
Lehrer betreut. Die Unternehmen erstellen eine abschließende Praktikumsbeurteilung. Das 
Praktikum wird bewertet und geht als Note in das Fach Personalwirtschaft ein.  
 
 
„Sozialtraining“ 
Zu Beginn des Schuljahres treffen sich die Schülerinnen und Schüler begleitet von den 
Schulsozialpädagoginnen und den Klassenleitungen an einem außerschulischen Lernort. 
Durch Spiele und teambildende Aktionen lernen sie sich näher kennen. Dies soll die künftige 
Klassengemeinschaft stärken und fördern. An diesem Tag wird auch das KAoA-
Standardelement „Standortbestimmung“ behandelt mit dem Ziel, dass die Schülerinnen und 
Schüler sich ihrer aktuellen beruflichen und schulischen Situation sowie der Besonderheit 
der beruflichen Orientierung im aktuellen Schuljahr bewusst werden. 
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Zweijährige Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung 
 
„Betriebsbesichtigungen“ 
Die Praxisnähe der zweijährigen Berufsfachschule wird insbesondere auch in den Betriebs-
besichtigungen unmittelbar spürbar, die mit jedem Jahrgang in regionalen Unternehmen 
durchgeführt werden. Die Schülerinnen und Schüler lernen vor allem den Produktionsbe-
reich eines Betriebs kennen und gewinnen Einblicke in die reale Entstehung von Produkten 
und Dienstleistungen, die Gegenstand von Wirtschaft und Verwaltung sind. 
 
 
„Bewerbungstraining“ 
Das Langzeitprojekt „Bewerbung“ wird in den Unterstufenklassen im Rahmen von drei Pro-
jekttagen und einer ca. sechswöchigen Unterrichtsphase in den Fächern Informationswirt-
schaft und Deutsch mit unterschiedlichen Schwerpunkten durchgeführt. Eingebettet in die 
Unterrichtsthemen ist das KAoA-Element 2 „Entscheidungskompetenz“. Am ersten 
Projekttag stellen sich Unternehmen aus der Region, koordiniert durch das 
Berufsorientierungsbüro, den Schülerinnen und Schülern vor. Im Rahmen des 
Bewerbungstrainings führen die Schülerinnen und Schüler eine Potenzialanalyse durch, 
erstellen Bewerbungsmappen bzw. entsprechende online-Formate, absolvieren 
Einstellungstests und gestalten und präsentieren eine Selbstpräsentation. Zudem 
durchlaufen unsere Schülerinnen und Schüler mit Unternehmensvertreterinnen und -
vertretern auf der Grundlage der im Unterricht erstellten Bewerbungsunterlagen und ihrer 
individuellen Vorbereitung auf das jeweilige Unternehmen realitätsnahe 
Bewerbungsgespräche. Die Feedbacks der Unternehmensvertreterinnen und -vertreter sind 
von großem Wert für die Schülerinnen und Schüler, da sie helfen, Schwächen mit Blick auf 
spätere Bewerbungen und Vorstellungsgespräche zu identifizieren und zu vermeiden sowie 
Stärken zu erkennen. 
 
 
„Buchpräsentationen“ 
Am Ende der Unterrichtsreihe „Lesen“ fordern wir unsere Schülerinnen und Schüler dazu 
auf, Vorschläge für die Beschaffung von unterschiedlichen Medien (z. B. Romane, Biografien, 
Comics, DVDs usw.) nach einer gründlichen Recherche zu Inhalten und Themen im Internet 
zu unterbreiten. Soweit die Haushaltsmittel dies zulassen, schaffen wir die von Schülerinnen 
und Schülern vorgeschlagenen Medien an. Im Rahmen von Präsentationen besprechen die 
Schülerinnen und Schüler die Bücher und geben eine Leseempfehlung. Die im Rahmen die-
ses Konzepts angeschafften analogen und digitalen Medien werden in unser MInZe 
(MedienInformationsZentrum) aufgenommen und stehen dann allen Schülerinnen und 
Schülern zur Verfügung. 
 
 
„Prüfungsvorbereitungswoche“ 
In der letzten Unterrichtswoche vor Beginn der Abschlussprüfungen findet in der Oberstufe 
eine Prüfungsvorbereitungswoche statt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten hier die 
Möglichkeit sich gezielt in den Prüfungsfächern (M, E, D, BWL) auf die Abschlussprüfungen 
vorzubereiten. Für die individuelle Förderung stehen den Schülerinnen und Schülern Padlets, 
Stationenlernen, Lerntheken und Kurzrepetitorien zu spezifischen Unterrichtsinhalten zur 
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Verfügung. In dieser Woche werden die Schülerinnen und Schüler durch Fachlehrerinnen 
und -lehrer begleitet.  
 
 
„Schulpraktikum“ 
In den letzten beiden Wochen vor den Sommerferien absolvieren alle Schülerinnen der Un-
terstufe ein kaufmännisches Praktikum. Sie werden frühzeitig zu Beginn des Schuljahres dazu 
angehalten, sich einen geeigneten Praktikumsplatz zu suchen. Während des Praktikums ha-
ben sie die Möglichkeit, erste Einblicke in die reale kaufmännische Arbeitswelt zu erhalten 
und sich beruflich zu orientieren. Während dieser Zeit werden sie von einem Lehrer oder 
einer Lehrerin des Klassenteams betreut. 
 
 
„Selbstorganisiertes Lernen (SOL)“  
Durch eine Neukonzeption der Unterrichtsgestaltung mit offenen Lernphasen erhalten die 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit eigenverantwortlich und selbstorganisiert Inhalte, 
Lernzeiten und Lerngruppen zu planen und durchzuführen. So übernehmen Schülerinnen 
und Schüler die Verantwortung für ihren Lernprozess und -erfolg in den Kernfächern (M, E, 
D, BWL, Informationswirtschaft). Advanced Organizer, Kann-Listen, Punktekonten und 
Wochenpläne schaffen für die Schülerinnen und Schüler Transparenz, welche Aufgaben bis 
zu welchem Termin zu erledigen und für eine Bepunktung vorzulegen sind. Für die 
Bereitstellung und die Abgabe der zu bearbeitenden Aufgaben nutzen wir die gemeinsame 
Plattform Teams. In den Arbeitsphasen stehen den Schülerinnen und Schülern die 
Fachlehrerinnen und -lehrer beratend und unterstützend zur Seite. Ein gegenseitiges 
Unterstützungssystem in Form von Lernpartnerschaften kann von Schülerinnen und Schülern 
angeboten und/oder genutzt werden. Wir fördern und fordern somit das 
eigenverantwortliche Arbeiten als Kernkompetenz auch im Hinblick auf eine spätere 
berufliche Praxis. 
 

   
„Sozialer Einstiegstag“  
Zu Beginn der Unterstufe findet ein eintägiger Sozialer Einstiegstag im Klassenverband mit 
den jeweiligen Klassenlehrerinnen und -lehrern statt. Im Vordergrund stehen zu Beginn 
Kennenlernspiele. Im weiteren Verlauf des Tages wird das KAoA-Element 1 
„Standortbestimmung“ mit verschiedenen Übungen integriert, die insbesondere das Ziel 
haben die eigenen Stärken, Interessen und beruflichen Ideen bewusst werden zu lassen. Im 
letzten Teil des Tages werden den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeiten der 
Unterstützungssysteme Schulsozialpädagogik und Berufsorientierung näher gebracht. 
Während des gesamten Tages wird der Sozialverband aufgebaut und gestärkt.  
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Berufliches Gymnasium für Wirtschaft und Verwaltung/ 
Wirtschaftsgymnasium 
 
„Kennenlerntag“ 
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 des Wirtschaftsgymnasiums verbringen 
den einen Schultag damit, sich innerhalb ihrer Klassengemeinschaft näher kennenzulernen. 
Ein besonderer Fokus liegt auf der Stärkung der sozialen Kompetenzen, weshalb der Tag von 
den Klassenlehrern begleitet wird. Die Schülerinnen und Schüler sollen dazu befähigt 
werden, partnerschaftlich miteinander umzugehen und gemeinsam alternative Handlungs- 
und Problemlösungsstrategien zu entwickeln. Sie sollen durch Interaktion und 
Kommunikation erste Kontakte knüpfen und ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln. 
Ferner dient dieser Tag dazu, die Lernenden mit Hilfe von KAoA-Standardelementen wie z. B. 
Standortbestimmung (Timeline) und Zielscheibe auf ihrem Weg zur Berufsfindung zu 
begleiten. 
 
 
„Kompetenztraining“ 
In den Jahrgangsstufen 11 und 12 bestehen vielfach Förderbedarfe bei Schülerinnen und 
Schüler mit Lernschwächen oder Wissensdefiziten in den Kernfächern, insbesondere Mathe-
matik und Englisch, aber auch BWL. Zudem ist für einen gelingenden Übergang von den 
Zubringerschulen auf unser Wirtschaftsgymnasium eine zusätzliche Hilfestellung zum selbst-
ständigen Lernen und zur Lernorganisation sinnvoll oder sogar notwendig. 
Auf Grundlage individueller Lernberatung und individuellen Lernphasen erhalten diese 
Schülerinnen und Schüler in einem zusätzlichen Unterricht – dem so genannten 
Kompetenztraining – Unterstützung im gewählten Fach, um ihre eigenen Potenziale zu 
entdecken und selbstständig weiterzuentwickeln.  
Um nicht nur die fachlichen, sondern auch die notwendigen pädagogischen und sozialen 
Kompetenzen der Tutorinnen zu entwickeln, soll ein kontinuierliches Training erfolgen. Die 
Tutorinnen und Tutoren erhalten eine dem Zeugnis beigelegte Bescheinigung über ihr 
Engagement. 
 
 
„Politiktag“ 
An diesem Tag beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit der Frage der Senkung 
des Wahlalters auf 16 Jahre. Sie lernen die Arbeitsweise des Deutschen Bundestages kennen, 
setzen sich mit den unterschiedlichen Wertvorstellungen des Grundgesetzes auseinander 
und treffen im Rahmen eines Rollenspiels auf die verschiedenen Positionen der im Bundes-
tag und den Ausschüssen vertretenen Fraktionen. Sie nutzen dies zur Bildung eines begrün-
deten Urteils in der Streitfrage. 
 
 
„Praktikum WG 1“ 
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 führen in den beiden vollen Schulwo-
chen nach Karneval ein zweiwöchiges Schülerbetriebspraktikum im Bereich Wirtschaft und 
Verwaltung durch. Durch dieses Praktikum sollen die Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit 
und Bereitschaft erlangen, die ökonomische Wirklichkeit zu verstehen. Es bietet ihnen die 
Möglichkeit, die Berufs- und Arbeitswelt unmittelbar kennenzulernen, sich mit ihr 
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auseinanderzusetzen und ihre Eignung für bestimmte Tätigkeiten zutreffender einzu-
schätzen. Die Schülerinnen und Schüler erstellen eine Praktikumsmappe, deren Bewertung 
in die Sonstige Leistungsnote einfließt. Außerdem wird eine Präsentation der betrieblichen 
Praktika vorbereitet. 
 
 
„Praktikumsbörse“ 
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 stellen der Jahrgangsstufe 11 in den 
ersten Wochen des Schuljahres ihre (im vorherigen Schuljahr absolvierten) Praktika vor. 
Somit bekommen die neuen Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 11 einen Einblick, 
in welche Ausbildungsberufe man in welchen Unternehmen, Behörden, Institutionen oder 
Kanzleien der Region im Rahmen des Praktikums hineinschnuppern kann. Zudem erhalten 
sie gegebenenfalls auch einen wertvollen Tipp für die Praktikumssuche. 
 
 
„Schule trifft Hochschule“ 
Alle Lernenden des Wirtschaftsgymnasiums erhalten in jedem Schuljahr die Gelegenheit, an 
den digitalen oder Präsenzveranstaltungen an den verschiedenen Hochschulen der Region 
teilzunehmen, um ausführliche und sachgerechte Informationen zu den 
Studienmöglichkeiten und -bedingungen und einen ersten Eindruck vom universitären Leben 
zwischen Vorlesungen und Seminaren zu erhalten. 
Darüber hinaus stellen wir auf Antrag einzelne Schülerinnen und Schüler frei, die sich an 
anderen Hochschulen über dort angebotene Studiengänge während dort nachweislich ange-
botener Schnupper- und Beratungstage informieren möchten. 
 
 
„Workshoptage ‘Ich mache mich fit für das Leben nach der Schule‘ “ 
In den letzten Schultagen vor der Zeugnisausgabe wird für die Jahrgangsstufen 11 und 12 
des Wirtschaftsgymnasiums der normale Stundenplan aufgehoben. Die Schülerinnen und 
Schüler werden in einer Reihe von Workshops auf die Zeit nach dem Abitur, auf den Über-
gang zwischen Abitur und Studium oder Ausbildung und auf das Leben nach der Schule im 
Allgemeinen vorbereitet. Sie sollen Handlungskompetenzen diesbezüglich entwickeln, die im 
Fachunterricht nicht vermittelt werden. 
So gibt es z. B. einen Workshop zur Berufs- und Studienorientierung, der vom Berufsorientie-
rungsbüro des BKSD in Kooperation mit einer Hochschule durchgeführt wird. Eine andere 
Gruppe lernt, wie man welche Kosten bei der eigenen Steuererklärung so geltend machen 
kann, dass die Steuerlast (legal) minimiert wird. Wieder andere Schüler trainieren ein selbst-
bewusstes Auftreten (z. B. in einem Vorstellungsgespräch), indem Sie Erfahrungen mit dem 
Improvisationstheater sammeln. Es gibt einen Workshop, der die Schülerinnen und Schüler 
an eine gesunde Ernährungsweise heranführen soll. Der Französischkurs der Jahrgangsstufe 
11 dagegen verbringt einige Tage in Paris und lernt dort, sich fern von Zuhause „durchzu-
schlagen“.  
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Fachschule für Wirtschaft 
 
„Ablegen der Ausbildereignungsprüfung im Rahmen des Fachschulstudiums“ 
Bei unseren Studierenden besteht ein großes Interesse, nach der Ausbildung als Ausbilderin 
bzw. Ausbilder nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) tätig zu werden. Hierzu ist es 
notwendig, die Ausbildereignungsprüfung vor der zuständigen Industrie- und 
Handelskammer (IHK) nach § 4 AEVO abzulegen. Wir sind diesem Wunsch nachgekommen 
und bieten im Rahmen des Faches „Personalwirtschaft“ die Vorbereitung auf diese Prüfung 
an. Somit verfügen die Studierenden nach erfolgreichem Bestehen der 
Ausbildereignungsprüfung über eine Zusatzqualifikation, die ihnen arbeitsmarktliche 
Wettbewerbsvorteile verschafft. 
Gespräche mit Ausbildungsbetrieben haben zudem ergeben, dass diese ebenfalls großes 
Interesse an dieser Zusatzqualifikation ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Die 
Betriebe erhoffen sich so breitere Einsatzmöglichkeiten ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie eine Deckung des Bedarfes an Ausbilderinnen und Ausbildern. 
Um die Zusatzqualifikation zu erlangen, mussten die Studierenden in der Vergangenheit 
regelmäßig berufsbegleitend parallel zu ihrem Fachschulstudium entsprechende kosten-
pflichtige Prüfungsvorbereitungskurse besuchen. Neben dem Kosteneffekt stellte insbeson-
dere die hohe zusätzliche Zeitbelastung für viele Studierende ein Hemmnis dar. Vor diesem 
Hintergrund haben wir uns entschlossen, die Prüfungsvorbereitung in den regulären 
Fachschulunterricht zu integrieren und es den Studierenden somit zu ermöglichen, im Nach-
gang die Ausbildereignungsprüfung vor der IHK erfolgreich abzulegen. Die betreffenden In-
halte sind in das Fachschulstudium integriert und werden unabhängig von der 
Schwerpunktwahl der Studierenden vermittelt. Die inhaltlich/zeitliche Integration wurde auf 
die Fachschule für Wirtschaft und das Industrie-Tandemmodell der Fachschule für Wirtschaft 
individuell angepasst.  
 
 
„Aktiv statt Passiv: Schüler machen Marketing“ 
Die Tandem-Auszubildenden des Bildungsgangs Industrie haben als Schwerpunktfach das 
Fach Marketing. Hier erlangen sie fundierte Kenntnisse von der Marktforschung über stra-
tegisches Marketingmanagement, Public Relation und Sales Promotion bis hin zu detaillier-
ten Entscheidungen im Marketing-Mix etc. Die zukünftigen Marketingexpertinnen und -
experten bleiben dabei nicht in der Theorie stehen, sondern wenden ihre Kenntnisse und 
Fähigkeiten aktiv an. „Wir machen Marketing“ heißt: Die Tandem-Auszubildenden erhalten 
konkrete Aufgaben zur Unterstützung des Schulmarketings. So betreiben sie diese 
Öffentlichkeitsarbeit durch das Verfassen von Artikeln und Statements für Zeitungen, für die 
Homepage und auf Twitter, bearbeiten Marktforschungsprojekte und stellen ihre Ergebnisse 
in unterschiedlichen Foren vor.  
 
 
“Fachschulgespräche” 
Hier werden regelmäßig externe Vortragende zu aktuellen Wirtschaftsthemen mit 
unterrichtlichem Bezug in unsere Fachschule eingeladen. Dabei handelt es sich um Vertreter 
der verschiedensten Unternehmensbereiche, aber auch Selbstständige, die über ihre 
Erfahrungen und ihren Werdegang berichten. Ziel ist es neben dem interessanten Einblick in 
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die Wirtschaftswelt, den Studierenden Anregungen zu geben, wie sie ihren Berufsweg nach 
dem Abschluss gestalten können. 
 
 
„Projektpräsentationsabende“ 
Ein wichtiger Teil unsere Fachschulstudiums ist die gemeinsame Arbeit in Gruppen an einem 
Projekt über mehrere Wochen. Am Ende dieser Phase je nach Schwerpunkt im 5. oder 7. 
Semester präsentieren im Rahmen zweier Abendveranstaltungen die angehenden “Staatlich 
geprüften Betriebswirte“ ihre Projektarbeiten im Pädagogischen Zentrum unseres 
Berufskollegs. Das Auditorium setzt sich dabei vordringlich aus Unternehmensvertretern, 
den unterrichtenden Lehrkräften und den anderen Studierenden zusammen. Die 
Projektarbeiten sind integraler Bestandteil des Fachschulstudiums und beschäftigen sich 
schwerpunktmäßig mit komplexen, betriebswirtschaftlichen Problemstellungen der 
Unternehmen der Region. Im Rahmen ihrer Arbeit an den Projekten wenden die 
Studierenden die erlernten Unterrichtsinhalte an und erarbeiten konkrete Ergebnisse, die im 
Idealfall von den Beauftragenden – i. d. R. die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber der 
Studierenden – praktisch verwertet werden. 
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6.3. Schulweite Aktivitäten und Angebote  
 
„Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) 
Unser Berufskolleg bietet in Kooperation mit der Fachakademie der Wirtschaft (FAW) Düren 
die Ausbildungsbegleitende Hilfen an. Dies sind Maßnahmen, die eine betriebliche 
Ausbildung in einem nach dem Berufsbildungsgesetz anerkannten Ausbildungsberuf im 
Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages unterstützen und über betriebs- und 
ausbildungsübliche Inhalte hinausgehen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zum 
Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten, zur Förderung der Fachpraxis und Fachtheorie und 
zur sozialpädagogischen Begleitung. Die Ausbildungsbegleitende Hilfen in der FAW sind ein 
Zusatzangebot zur Berufsausbildung. Sie sind ein für die Auszubildenden und deren 
Ausbildungsbetriebe kostenloses Angebot und wird von der Agentur für Arbeit finanziert. 
 
 
„Berufsorientierungsbüro“ 
Das Konzept „Berufsorientierungsbüro“ („BOB“) besteht seit 2010, um das Übergangs-
management zwischen Schule und Beruf bzw. Studium zu verbessern. In eigens eingerichte-
ten Räumen haben unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, zu regelmäßigen 
Sprechzeiten mit den Mitgliedern des „BOB“ Kontakt aufzunehmen. In enger Kooperation 
mit der Arbeitsagentur, der Kammern sowie den im Umkreis ansässigen Unternehmen fin-
den z. B. Informationsveranstaltungen statt und werden Hilfen bei der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz angeboten. Ergänzt wird dieses Angebot um die Besuche von Ausbildungs-
messen für interessierte Schülerinnen und Schüler sowie um Ausflüge zur Fachhochschule 
Köln und zur Technische Hochschule Aachen. Für die verschiedenen Bildungsgänge unseres 
Berufskollegs werden unterschiedliche Workshops oder Veranstaltungen wie „Unternehmen 
stellen sich vor“ oder für das Berufliche Gymnasium zur Studienorientierung durchgeführt. 
 
 
„Bewerbertraining“ 
Das Thema „Bewerbung“ wird in allen Bildungsgängen passgenau auf die jeweilige Schüler-
schaft in den Unterricht integriert. Zum Angebot zählen z. B. unterschiedliche Projekttage. 
Unternehmen der Region präsentieren sich bei Informationsveranstaltungen als 
Ausbildungsbetriebe, Schülerinnen und Schüler knüpfen erste Kontakte. Es folgen Kompe-
tenzchecks und der Durchlauf eines kompletten Bewerbungsverfahrens. Die Bewerbungen 
werden im „Bewerbungsprojekt“ der zweijährigen Berufsfachschule für Wirtschaft und Ver-
waltung von Fachleuten der Unternehmen gesichtet und dienen als Grundlage für realitäts-
nahe „Bewerbungsgespräche“ und „Assessment Center“.  
 
Darüber hinaus stehen den Schülerinnen und Schülern im Berufsorientierungsbüro (vgl. 
BOB) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung, die während der Sprechzeiten und 
nach Vereinbarung Informationen und Beratung rund um die Bewerbung für Praktika, 
Ausbildung und Studium anbieten.  
 
 
„Blutspendeaktion“ 
Jedes Jahr findet in der Woche vor der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse mittwochs und 
donnerstags der Blutspendetermin statt. Das Deutsche Rote Kreuz kommt zu uns ins Haus 



52 

und nimmt freiwillig gemeldeten Schülerinnen und Schülern einen halben Liter Blut ab. Ziel 
ist es, die Schülerinnen und Schüler an das Thema Blutspenden heranzuführen. Zu diesem 
Zweck werden die Bühne in unserem pädagogischen Zentrum und die umliegenden Klassen-
räume für die beiden Tage reserviert. In den Räumen finden die Anmeldung und die Arztge-
spräche statt. In einem Raum werden Brötchen serviert. Dort können sich die Schülerinnen 
und Schüler nach erfolgter Spende wieder stärken. Den Schülerinnen und Schülern wird nach 
zwei bis drei Wochen ein Blutspendeausweis zugeschickt, in dem auch ihre Blutgruppe steht. 
Außerdem erhalten sie am Ende der Spende ein kleines Präsent und eine Tafel Schokolade 
als Dankeschön. 
 
 
„Copy Corner“ 
Unser "Copy Corner“ ist ein schülergeführtes Geschäft für Schulmaterialien bzw. Schreibwa-
ren und bietet zudem einen Kopier- und Laminierservice. Täglich organisieren und leiten 
während der Schulzeit zumeist Schülerinnen und Schüler aus unseren Klassen mit besonde-
rem Förderbedarf den Verkauf. Die Schülerinnen und Schüler planen den Einkauf, gestalten 
die Warenregale und beraten ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Lehrerinnen und 
Lehrer. Im Unterricht sind die Inhalte der Lernsituationen ebenfalls an den Aufgabenberei-
chen des Geschäfts orientiert.  
 
 
„DELE“ 
Das Diplom für Spanisch als Fremdsprache (Diploma de Español como Lengua Extranjera, 
DELE), ist ein Zertifikat das Spanischkenntnisse in Wort und Schrift in verschiedenen Kompe-
tenzstufen bescheinigt. Die externe Prüfung wird durch das spanische Ministerium für Erzie-
hung, Kultur und Sport erstellt, korrigiert und zertifiziert. 
Der Spanischunterricht in der zweijährigen Berufsfachschule und im Beruflichen Gymnasium 
bereitet auf dieses externe Examen vor.   
 
 
„DELF“ 
DELF ist eine Französischprüfung, die extern vom Institut Français angeboten und auch an 
unserer Schule durchgeführt wird. Es können die Niveaus zwischen A1 (Anfänger) und B2 
(Fortgeschrittene) ausgewählt werden. Der Französischunterricht bereitet auf die Teilnahme 
an der externen Prüfung vor. 
 
 
„Eine Welt und Fair Trade“ 
Wir veranstalten am Tag der offenen Tür einen Eine Welt Basar. Die Bedeutung von Fair 
Trade wird im Religions-Unterricht, aber auch fachübergreifend thematisiert. Der Verkauf 
von fair gehandelten Produkten findet ganzjährig statt. Die Erlöse fließen gemeinnützigen 
Projekten zu. 
 
 
„Fahrradfreundliche Schule“ 
Als gute gesunde Schule begrüßt und unterstützt es unser Berufskolleg, wenn der Schulweg 
von Lernenden und Lehrenden mit dem Fahrrad oder dem E-Bike zurückgelegt wird. Denn 
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das Fahrrad ist nicht nur ein umweltfreundliches, flexibles und preiswertes Verkehrsmittel. 
Wer es nutzt, spürt auch schnell seine vielfältigen positiven gesundheitlichen Effekte, die 
sich zudem günstig auf Konzentrations- und Leistungsvermögen und damit auf den schuli-
schen Erfolg auswirken. 
Die Projektgruppe Fahrrad arbeitet durch eine Vielzahl von Einzelaktivitäten (wie z.B. die 
Verbesserung von Abstellmöglichkeiten, Anschaffung von Schul-Fahrrädern, Touren-Angebot 
usw.) an einer kontinuierlichen Verbesserung der Bedingungen für den Radverkehr an unse-
rem Berufskolleg. Dafür wurden wir im Jahr 2018 mit dem Preis „Dürens fahrradfreund-
lichste Schule“ ausgezeichnet! 
 
 
„Förderung der Lese- und Schreibkompetenz“  
Die Förderung der Lese- und Schreibkompetenz unserer Schülerinnen und Schüler ist in 
unserem Schulalltag sowie in den schulinternen Curricula fest verankert. Sie findet in 
individualisierter, bildungsgang- und ausbildungsbezogener Form statt. Dazu wird unter 
anderem ein jährlich aktualisierter Reader mit Materialien sowie die Parallelklausur, die die 
Unterrichtseinheit abschließt, für alle Deutschkolleginnen und -kollegen als gemeinsame 
Arbeitsbasis erstellt. Eine Kollegin und ein Kollege sind zur zertifizierten BaCuLit-Trainerin 
bzw. BaCuLit-Trainer ausgebildet (BaCuLit = Basic Curriculum in Teachers´ In-Service Training 
in Content Area Literacy in Secondary Schools), so können über interne Fortbildungen die 
jeweiligen Methoden und didaktischen Konzepte der Leseförderung weitergegeben und 
umgesetzt werden. Integriert in das Gesamtkonzept sind ebenfalls die didaktischen 
Grundlagen und Ideen des sprachsensiblen Unterrichts, sodass eine individuelle Förderung je 
nach Lernbedingungen unserer Schülerinnen und Schüler - auch z. B. über eine 
Binnendifferenzierung – umgesetzt wird. Des Weiteren sind wir mit dem Inhaltsschwerpunkt 
“Lese- und Schreibförderung” Referenzschule im Netzwerk Lernkultur individuelle Förderung 
der Zukunftsschulen NRW. In diesem Rahmen tauschen wir uns mit Kolleginnen und 
Kollegen unserer Partnerschulen aus, erstellen gemeinsame Arbeitsmaterialien, erproben 
und optimieren diese. Zudem werden bei Gelegenheit Workshops für schulische und 
außerschulische Kooperationspartner durchgeführt. Als good-practice-Beispiele geben wir 
unsere Konzepte auch z. B. über die QuaLis (Qualitäts- und Unterstützungsagentur - 
Landesinstitut für Schule, Soest) weiter.  
 
 
„For Ju“ 
ForJu ist als gemeinnütziger Verein der rechtliche Träger der Schulcafeteria. Vereinszweck ist 
die Förderung der beruflichen Handlungskompetenz von Schülerinnen und Schülern des 
Berufskollegs durch ihre aktive Teilnahme am realen Wirtschaftsgeschehen wie z. B. der Pla-
nung des Einkaufs oder der Gestaltung und Umsetzung von Marketingaktionen. In den Orga-
nen des Vereins sind die Schülerinnen und Schüler im Vorstand und in der Mitglieder-
versammlung vertreten. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich, 
führt die laufenden Geschäfte und verwaltet das Vereinsvermögen, wobei er von Lehrerin-
nen und Lehrern beraten und unterstützt wird.  
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„Fußball AG“ 
Mit der Fußball-AG nehmen wir am Projekt „DFB Doppelpass 2020“ teil. Sie fordert und för-
dert die Schülerinnen und Schüler in einer Kooperation mit dem Deutschen Fußballbund. 
Dabei stellt sie eine Erweiterung und Bereicherung des außerunterrichtlichen Schulsport-
angebots dar. Die Mitglieder der Fußball-AG nehmen auch jedes Jahr an der Kreismeister-
schaft der Schulmannschaften, dem Futsalturnier, einer Variante des Hallenfußballs, und 
dem Polizeiturnier in der Halle teil.  
 
 
„Hof- und Kehr/-Ordnungsdienst“  
Unser Berufskolleg legt Wert auf Sauberkeit und auf die Schulung eines ökologischen Be-
wusstseins. Aus diesem Grund übernehmen alle Schülerinnen und Schüler Verantwortung 
für ihr Umfeld, indem die einzelnen Klassen im wöchentlichen Wechsel dazu aufgefordert 
werden, den Schulhof bzw. das -gelände zu reinigen. Der anstehende Hofdienst kann einem 
ausgehängten Plan entnommen werden. Für die Hofreinigung stehen Handschuhe, Zangen, 
Besen, Kehrbleche, Eimer und Beutel an der Hausmeisterloge zur Verfügung. 
Die Schule möchte, neben den oben genannten Werten, auch die soziale Verantwortung 
sowie die Achtung gegenüber den Menschen, die sich um Ordnung und Sauberkeit in der 
Schule professionell kümmern, schulen. So werden auch die Klassenräume von einem 
wöchentlich wechselnden 2-er-Team von Schülerinnen bzw. Schülern gekehrt, aufgeräumt 
und sauber hinterlassen. Unser Ziel ist, den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, 
achtsamer mit Klassenraum und Schulumgebung umzugehen. 
 
 
„Juniorwahl“ 
Politik selbst erleben und dadurch erkennen, dass Politik ganz viel mit dem eigenen Leben zu 
tun hat: Das ist unser Ziel, das wir mit dem Juniorwahl-Projekt verfolgen. Dabei werden un-
sere Schülerinnen und Schüler selbst tätig und simulieren als Höhepunkt einer Unterrichts-
reihe parallel zu NRW-Landtags-, Bundestags- und Europawahlen die jeweiligen Wahlakte 
realitätsnah im schuleigenen Wahllokal. 
 
 
„KURS Partnerschaften“ 
KURS - Kooperationsnetz Unternehmen der Region und Schulen 
KURS wird von den Industrie- und Handelskammern Aachen, Bonn/Rhein-Sieg und Köln so-
wie der Handwerkskammer zu Köln und der Kölner Bezirksregierung mit dem Ziel betrieben, 
Wirtschaft und Arbeitswelt ins Klassenzimmer zu bringen und die Schülerinnen und Schüler 
damit besser auf das Berufsleben vorzubereiten. Seit 2013 ist das Berufskolleg Kaufmänni-
sche Schulen Teil dieser Kooperation. Unsere Partner sind: 
Real-SB Warenhaus Heerweg, Düren (2013); Sparkasse Düren (2014); Spedition All Road 
International, Düren (2015); AOK Rheinland/Hamburg (2015); Heimbach GmbH & Co. KG, 
Düren (2016); Krankenhaus Düren gem. GmbH (2017); BARMER (2018) 
 
Die Unternehmen ermöglichen Betriebserkundungen, stellen Praktikumsplätze zur Verfü-
gung und unterstützen u. a. bei Bewerbungsprojekten als sachkundige Expertinnen und 
Experten den Fachunterricht. Für die Unternehmen ergibt sich die Möglichkeit, frühzeitig 
Kontakt zu potenziellen Auszubildenden aufzunehmen. 
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„MInZe“ 
Unser MedienInformationsZentrum ist in das Selbstlernzentrum integriert. Hier haben 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, verschiedene digitale und Print-Medien zu nutzen. 
Zum Teil helfen die zur Verfügung stehenden Medien bei der Unterrichtsarbeit oder auch bei 
der Vorbereitung einer Klassenfahrt; andere Medien wie z. B. Romane oder Biografien die-
nen dem „Schmökern“. Bei der Auswahl für die Beschaffung z. B. von Büchern, Hörbüchern, 
DVDs, Reiseführern oder weiterführenden Arbeits- und Übungsmaterialien beteiligen wir die 
Schülerinnen und Schüler.  
 
 
„Selbstlernzentrum“ 
Unser viel genutztes Selbstlernzentrum (SLZ) ist mit modernen PCs, aktueller Software und 
Internetzugang ausgestattet, sodass auch Lernsoftware aus verschiedenen Fachbereichen 
genutzt werden kann. Dies ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern im Rahmen des 
Unterrichts unter Begleitung der Lehrpersonen z. B. Recherchen für Arbeitsaufträge durch-
zuführen, Präsentationen zu erstellen usw. Hier wird die Arbeit mit digitalen Medien aktiv 
gefördert und die Medienkompetenz in Unterrichtskonzepten, die die Arbeit am PC gezielt 
einbeziehen, erweitert. Das eigenständige Arbeiten im SLZ ist auch nach Unterrichtsende bis 
14:45 Uhr möglich. Ein Betreuer unterstützt einerseits die Lehrkräfte während des Unter-
richts im SLZ und ist auch Ansprechpartner für die Schülerinnen und Schüler. 
  
 
„Sprachlernzentrum“ 
Wir möchten unsere Schülerinnen und Schüler möglichst gut auf die globalisierte Welt vor-
bereiten. Dabei spielt die Kommunikationsfähigkeit in einer europäischen Fremdsprache 
eine wichtige Rolle. Diese können wir in unserem Sprachlernzentrum, einem multimedial 
eingerichteten Raum mit 26 Arbeitsplätzen für Lernende und einem für die unterrichtende 
Lehrkraft, fördern. Der moderne, computergesteuerte Sprachlaborbereich des 
Sprachlernzentrums wird für die individuelle Arbeit mit authentischen Audio- und 
Videomaterialien sowie der Produktion zielsprachlicher Materialien genutzt. Ein 
angegliederter Arbeitsbereich sowie die Bibliotheken für englische und französische Bücher 
können individuell genutzt werden.  
 
 
„Sport- und Bewegungstag“ 
Unter dem Motto „Fit für den Sommer“ veranstaltet unser Berufskolleg als Ausgleichstag für 
Weiberfastnacht einen Sport- und Bewegungstag, der an einem Samstag im Frühsommer 
stattfindet. Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit aus einer Vielzahl an 
Sportarten auszuwählen. Unser Repertoire reicht von Zumba, Fußball, Beach-Volleyball 
Karate etc. bis hin zu Golf, Wandern und Mountainbiking. Sowohl die Lehrerinnen und Leh-
rer als auch die Schülerinnen und Schüler erleben diesen Tag gemeinsam und können neue 
Sportarten ausprobieren und kennenlernen.   
 
 
„Schüler beraten Schüler“ 
An unserem Tag der offenen Tür (am Samstag nach der Ausgabe der Halbjahres-Zeugnisse) 
können zukünftige Schülerinnen und Schüler unseres Berufskollegs oder deren Eltern neben 
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der Beratung durch Lehrkräfte auch interessante Informationen „aus erster Hand“ durch die 
Schülerinnen und Schüler unserer verschiedenen vollzeitschulischen Bildungsgänge erhalten. 
 
 
„Schulkalender“ 
Unser Berufskolleg begrüßt seit dem Schuljahr 2021/22 alle neuen Schülerinnen und Schüler 
der Vollzeitbildungsgänge mit einem Schulkalender. Diesen Schulkalender gibt es in vier 
Versionen für die themenspezifischen Informationen für die Bildungsgänge „Handelsschule, 
Höhere Handelsschule, Wirtschaftsgymnasium, Ausbildungsvorbereitung“. Zudem enthält er 
einen Überblick über alle wichtigen Ansprechpartnerinnen und -partner und die Regelungen 
im Umgang miteinander. Ein weiteres wichtiges Element des Schulkalenders sind die 
Dokumentationsseiten von Unterrichtsversäumnissen, die gleichzeitig als 
Kommunikationsinstrument zwischen Eltern, Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen 
und Lehrern dient. Der Schulkalender bietet standardmäßig ebenfalls die Möglichkeit 
individuell Termine, Noten, Ansprechpartnerinnen und -partner und Notizen im Laufe des 
Schuljahres einzutragen. Der Schulkalender wurde in Kooperation mit Schülerinnen und 
Schülern entwickelt und mit Unterstützung unseres KURS-Partners, der Sparkasse Düren, 
gedruckt. 
 
 
„Übungsleiter C-Lizenz Breitensport“ 
Die Übungsleiter C-Lizenz bietet die umfassende Grundlage für eine qualifizierte Tätigkeit in 
Sportvereinen. Diese Ausbildung wendet sich an diejenigen, die sowohl Kinder- bzw. Jugend-
gruppen als auch Erwachsene sportlich betreuen wollen. Die Inhalte werden in Theorie und 
Praxis mit Hilfe vielfältiger Methoden vermittelt, die ihrerseits wiederum Anregung bieten, 
den Übungsbetrieb im Verein abwechslungsreich zu gestalten. Zudem wird das Leiten von 
Gruppen in immer wieder neuen Lernsequenzen geübt und reflektiert. 
Die Übungsleiter C-Lizenz wird in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund Düren angebo-
ten und findet außerunterrichtlich statt. Finanziert wird die Maßnahme überwiegend durch 
den KURS-Partner BARMER.  
 
 
„Weihnachtspaketaktion“ 
Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind, sondern auch die traditionelle 
„Weihnachtspaket-Aktion“ der Dürener Tafel, bei der die Bürgerinnen und Bürger dazu 
aufgerufen werden, Weihnachtskisten mit Lebensmitteln zu packen, die kurz vor den Festta-
gen von bedürftigen Menschen aus der Region in der ARENA Kreis Düren abgeholt werden. 
Mit dem Inhalt der Kisten sollen die Empfänger zu Weihnachten insbesondere mit Le-
bensmitteln versorgt sein. 
Seit 2005 beteiligt sich unser Berufskolleg an der Aktion. Zahlreiche Klassen und Kurse lassen 
sich jedes Jahr aufs Neue von der Idee anstecken, eine eigene Kiste zu füllen. Die Planung, 
der Einkauf, das Packen und der Transport werden von den Schülerinnen und Schülern 
selbstständig organisiert und durchgeführt.  
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6.4. Schulfahrten außerhalb des Klassenverbandes 
 
 
Regelmäßig bieten Kolleginnen und Kollegen allen unseren Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit, an verschiedenen Schulfahrten teilzunehmen. Diese Fahrten finden außerhalb 
des Klassenverbands, d. h. nicht als Klassen- oder Studienfahrten statt. 
 
 
„Auschwitzfahrt“ 
Den Schülerinnen und Schülern aller Bildungsgänge unseres Berufskollegs soll bei der Stu-
dienfahrt die Möglichkeit eröffnet werden, sich intensiv und differenziert mit Auschwitz und 
seinen Hintergründen zu beschäftigen. Wir erhoffen uns, dass die Schülerinnen und Schüler 
im Anschluss an die Erfahrungen in Au schwitz in ihrem Verhalten Veränderungen erfahren 
werden und so im privaten wie auch schulischen Bereich als Multiplikatoren wirken können 
und werden.   
 
 
„Englandfahrt“ 
Die traditionell im Herbst stattfindende Fahrt bietet jedes Jahr ca. 40 Schülerinnen und Schü-
lern aus allen Bildungsgängen die Gelegenheit, in London oder anderen englischsprachigen 
Metropolen aus erster Hand landeskundliche Eindrücke zu gewinnen und die erworbenen 
Sprachkenntnisse praktisch anzuwenden. Das vielfältige Programm ermöglicht den Schü-
lerinnen und Schülern Zugang zu Institutionen wie z. B. dem Parlament oder dem berühmten 
Shakespeare-Theater „The Globe“, bietet aber auch Raum für individuelle Aktivitäten. Die 
Erfahrung zeigt, dass sich die dort gemachten Erfahrungen äußerst motivierend auf das Spra-
chenlernen auswirken und das Interesse an anderen Kulturen intensivieren.  
 
 
„Ski-AG“ 
2016 wurde die Ski-AG als bildungsgangübergreifende Arbeitsgemeinschaft eingeführt mit 
dem Ziel, Schülerinnen und Schülern den Skisport in alpiner Umgebung näherzubringen. Mit 
einer Gruppengröße von ca. 20 Schülerinnen und Schülern finden im Vorfeld gemeinsame 
regelmäßige Treffen statt. Inhalte sind: Funktionales Fitnesstraining, Teambildung, Regional-
kunde, Verhalten und Sicherheit am Berg, Dokumentation in Bild-, Text- und Filmform, sowie 
Ökologie und Skisport. Elementarer Bestandteil der Ski-AG ist die einwöchige Exkursion in 
ein Skigebiet der Alpen. Dort finden Skikurse, gemeinsame Skiausflüge, eine Gipfelbestei-
gung und ein gemeinschaftliches Tages- und Abendprogramm statt. 
 
 
„Paris-Fahrt“ 
Der Französischkurs des Wirtschaftsgymnasiums organisiert regelmäßig eine mehrtägige 
Kurs-Fahrt nach Paris, wo die Schülerinnen und Schüler nicht nur die schönste Hauptstadt 
Europas kennen lernen, sondern auch ihre bis dahin Sprachkenntnisse ausprobieren können. 
Diese Fahrt unterstützt den Austausch beider Nationen und hat im Rahmen der 
europäischen Zusammenarbeit mit unserem wichtigsten Partnerland eine große Bedeutung 
im Rahmen des interkulturellen Austauschs. 
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6.5. BKSD International 
 
 
„Cambridge First Certificate“ 
Dieser Kurs bereitet Schülerinnen und Schüler der Vollzeit- und Teilzeitbildungsgänge auf die 
externe Sprachprüfung Cambridge B2 First oder die Cambridge C1 Advanced vor, je nach 
individuellem Leistungsstand. Diese Zertifikate bescheinigen die Fähigkeit, die englische 
Sprache auf dem Niveau B2 oder C1 des GER (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen 
für Sprachen) zu beherrschen. Die Zertifikate ist international anerkannt und u.a. 
Zugangsvoraussetzung für ein Studium im englischsprachigen Ausland oder an einer 
Universität mit englischsprachigen Studiengängen. Für Bewerbungen bei international 
tätigen Firmen hat sich das Zertifikat durchaus bereits als „Türöffner“ erwiesen. Um 
möglichst vielen Schülern und Schülerinnen die Teilnahme zu ermöglichen, findet der Kurs 
nach Vereinbarung einmal die Woche online statt. 
 
 
„EU-Koordination“ 
Wir entsenden seit mehreren Jahren im Rahmen des EU-Förderprogramms Erasmus+ Schüle-
rinnen und Schüler in ein Auslandspraktikum. Dabei arbeiten unsere EU-Koordinatorinnen 
mit anderen Weiterbildungseinrichtungen zusammen, die Organisator und Antragsteller im 
Programm Erasmus+ sind. Die Fördergelder, die dem Einzelnen zur Verfügung stehen, rich-
ten sich nach dem Wunschland, der Dauer des Aufenthaltes (Minimum für ein Praktikum 
sind 3 Wochen), den Lebenshaltungskosten im Wunschland und der Teil- oder Nichtteil-
nahme an einem Sprachkurs. Ein Praktikum ist in allen europäischen Mitgliedsländern, Nor-
wegen und zumindest noch ein weiteres Jahr in England möglich.  
 
Für Ausbildungsbetriebe und Praktikumsinteressierte heißt das also, dass diese mit der Be-
antragung der Fördergelder nichts zu tun haben. Sie werden von den Koordinatorinnen bei 
allen Fragen bezüglich des Programmablaufs und bei der Klärung von Problemen und Unklar-
heiten betreut und unterstützt. Das Stipendium ist übrigens nicht „geschenkt“: Die Prakti-
kantinnen und Praktikanten müssen ihren Wunsch nach einem Auslandspraktikum ausrei-
chend begründen und später – nach Absolvieren des Praktikums – nachweisen, was sie ge-
macht haben und worin ihr Lernzuwachs besteht.  
 
Darüber hinaus gibt es Mobilitätsangebote – individuell zugeschnittene Lernaufenthalte für 
Lehrkräfte und das sozialpädagogische Personal der Schule im Ausland. 
 
In Planung sind außerdem Auslandspraktika von Schülergruppen. Sowohl die individuellen 
Mobiliäten einzelner Schülerinnen und Schüler als auch die von Schülergruppen im Rahmen 
des Programms Erasmus+ können ausschließlich durch die EU-Koordinatorinnen organisiert 
werden. 
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6.6. Aktivitäten im Kollegium  
 
 
„Gemeinsamer Start in das Schuljahr“ 
Einen Tag vor dem eigentlichen Beginn eines neuen Schuljahres treffen wir uns vor der eben-
falls an diesem Tag stattfindenden Lehrerkonferenz zum gemeinsamen Frühstück mit allen 
Kolleginnen und Kollegen. Koordiniert wird die Organisation dieses Tages durch den 
Lehrerrat. Abwechselnd übernimmt ein Team von Kolleginnen und Kollegen die Ausrichtung 
des Frühstücks im Pädagogischen Zentrum unseres Berufskollegs, damit wir gemeinsam und 
gut gestärkt in das neue Schuljahr starten. 
 
 
„Freud-und-Leid-Team“  
Bei einem so großen Kollegium wie unserem gibt es vieles zu feiern – aber manchmal leider 
auch traurige Anlässe, an denen wir Anteil nehmen. Das Freud- und Leid-Team überreicht 
stellvertretend für das Kollegium zu Hochzeiten, Geburten, Verabschiedungen, Weihnach-
ten, bei längeren Krankheiten und Todesfällen kleine Aufmerksamkeiten, Glück- und Gene-
sungswünsche sowie Beileidsbekundungen. 
 
Besonders gerne organisieren wir für unser Kollegium unseren „Soir fixe“, an dem wir nach 
harter Arbeit gemeinsam am Schuljahresende feiern, Kolleginnen und Kollegen gebührend 
verabschieden und neue herzlich begrüßen. Die Organisation eines gemeinsamen Essens in 
der Vorweihnachtszeit und einer besinnlichen Weihnachtsfeier am letzten Schultag schlie-
ßen unsere Aktivitäten im jeweiligen Kalenderjahr ab. 
 
 
„Kollegiumsausflug“ 
In der Regel findet jedes Jahr vor den Herbstferien unser Kollegiumsausflug statt. Dazu findet 
sich ein Vorbereitungs- und Planungsteam von Kolleginnen und Kollegen, die das Ziel 
festlegen und verschiedene Aktivitäten wie z. B. Besichtigungen, Wanderungen oder andere 
sportliche Events planen. Für den Ausflugstag können die Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Angebot an Aktivitäten je nach Interesse oder Fitness wählen. Den Abschluss des Tages 
bildet dann ein gemeinsames Essen. 
 
 
„Sport für Lehrende am BKSD“ 
Unser Berufskolleg bietet interessierten Kolleginnen und Kollegen sowie die „Ehemaligen“ 
ein Sportangebot, das an einem Nachmittag von 13:15 Uhr bis ca. 15:00 Uhr stattfindet. Im 
Vordergrund steht die Verbesserung des Herz-Kreislaufsystems, dazu nutzen wir 
hochmoderne Spinning Bikes und simulieren auch Bergfahrten bei aktueller Musik. Das 
Training kann individuell angepasst werden, so dass es auch für Anfängerinnen und Anfänger 
ohne Vorkenntnisse und geringem Trainingsstand geeignet ist. Anschließend folgt die 
Kräftigung der Rumpfmuskulatur (Bauch, Rücken) unter Einsatz des eigenen 
Körpergewichtes oder erweitert an Geräten in einem modernen Fitnessraum. Für 
Neueinsteigerinnen und -einsteiger erfolgt eine Einweisung in die Einstellung des Bikes und 
die Fitnessgeräte im Kraftraum. Einfache Sportkleidung, ein Wechselshirt, Handtuch, gute 
Laune und etwas zum Trinken reichen zum Teilnehmen aus. 
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„Kaffee-Klatsch mit Ehemaligen/für Ehemalige“ 
In regelmäßigen Abständen veranstalten wir eine gemeinsame, gemütliche Runde bei Kaffee 
und Kuchen, zu der unsere ehemaligen Kolleginnen und Kollegen herzlich eingeladen sind. 
Bei dieser Gelegenheit treffen sie sich wieder und pflegen den Kontakt und den Austausch 
mit den „Aktiven“.   
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7. Entwicklungsvorhaben am BKSD 
 

7.1. Bildungsgangspezifische Entwicklungsvorhaben 
 

7.1.1. Entwicklungsvorhaben in der Ausbildungsvorbereitung 
 
„Erstellung und Etablierung des Förderplankonzepts“ 
 
1. Beschreibung des Vorhabens (Anlass für die Konstituierung der Gruppe / Beauftragung) 

Das Berufskolleg Kaufmännische Schulen des Kreises Düren beschult viele Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, aber ohne explizit ausgewiesenen 
Förderbedarf. Eine Möglichkeit, diesen Schülerinnen und Schülern eine gezielte Förderung 
zu bieten, ist die Festschreibung eines gemeinsamen erreichbaren Ziels innerhalb eines 
Förderplans. Dieses Ziel wird im Austausch (Beobachtungen, Gespräche und Selbst- und 
Fremdeinschätzungsbogen) mit den Schülerinnen und Schülern und dem 
Multiprofessionellen Team (s. MPT) festgelegt. Es generiert sich entweder aus einem 
Entwicklungsbereich (Verhalten, Lernen, Kognitionen), einem Fachbereich (z. B. übt 
Grundrechenarten) oder aus dem Praktikumsbereich (z. B. Praktikumsstelle finden, halten). 
Dieses übergeordnete Ziel wird für die Schülerinnen und Schüler in viele minimale 
Teilschritte unterteilt, sodass es für die Betroffenen klar, eindeutig und transparent ist. Im 
Netzwerk Zukunftsschulen ist die Erstellung eines Förderplankonzepts für den Bereich der 
Ausbildungsvorbereitung ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt. Die Förderplanung ist ein 
wesentliches Element sonderpädagogischer Unterstützung. Seit September 2015 wurden 
erste Schritte in diese Richtung in zwei Ausbildungsvorbereitungsklassen unternommen. 
Nach einer ersten Bestandsaufnahme, einer umfassenden Diagnostik und der gezielten 
Information der Kolleginnen und Kollegen sowie einer ersten Durchführung wurde im Mai 
2016 eine weitere Ausbildungsvorbereitungsklasse in das Förderplankonzept miteinbezogen. 
Die Arbeit wird fortlaufend weitergeführt. 
 
 
2. Ziele  

 Erarbeitung eines umfassenden Konzeptes mit den Kooperationspartnern der Zu-
kunftsschulen NRW im „Netzwerk Lernkultur – individuelle Förderung“ des Ministeriums für 
Schule und Bildung des Landes NRW 

 Etablierung und (Weiter-)Entwicklung der Förderplanung im Austausch mit Fachlehrerinnen 
und Fachlehren, des MPTs etc. 

 Förderung sonderpädagogischer Fach- und Handlungskompetenzen – pädagogische 
Geschlossenheit des Teams 

 Übernahme des Förderplankonzepts unabhängig der Profession  
 Erfolgreiche Weiterentwicklung der betroffenen Schülerinnen und Schüler  

 
3. Maßnahmen und Zeitschienen 
 

Zeitziel/Zeitschiene Maßnahme 
2017 Weitere Erprobung des Förderplankonzepts und umfassende Diagnostik 

zur Festlegung der Bedarfe, z. B. Themenbereiche, Planung 
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bildungsgangbezogener Einzelbetreuung mit entsprechendem 
Nachteilsausgleich usw. 
„Runder Tisch“ mit den abgebenden Förderschulen zur Ausgestaltung der 
weiteren Zusammenarbeit 
Erstellung einer Jahresübersichtsplanung 

bis August 2018 Verbindung der Förderplanung mit dem Praktikumsbereich 
Erprobung der überarbeiteten Diagnostikbögen 
Fokussierung auf einige wenige Schülerinnen und Schüler 
Erarbeitung eines umfassenden Konzepts mit dem Netzwerk 
Zukunftsschulen  

bis August 2019 und 
fortlaufend 

Ausweitung auf alle Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf– 
notwendige Voraussetzung: Fachlehrerinnen und Fachlehrer führen 
Förderplangespräche 

 
 
4. Verantwortlichkeiten 

Sonderpädagogen/innen, Frau Reimann  
 
 
5. Evaluation 

Laufend: 
Erhebung durch Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen 
Rückmeldungen durch Schülerinnen und Schüler 
Bewertungen der Erfolge der Schülerinnen und Schüler 
Gute Dokumentation der Förderplanung   
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„Konstituierung und Etablierung des Multiprofessionellen Teams (MPT)“ 
 
1. Beschreibung des Vorhabens (Anlass für die Konstituierung der Gruppe / Beauftragung) 

In den letzten Jahren werden vermehrt Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Status am Berufskolleg Kaufmännische Schulen des Kreises Düren unterrichtet, deren 
Förderbedarf allerdings nicht ausgewiesen ist. Vor diesem Hintergrund sind keine besonde-
ren Rahmenbedingungen (angepasste Klassenstärke etc.) vorgesehen. Als eine Möglichkeit 
die Fachlehrerinnen und Fachlehrer zu entlasten und diesen Schülerinnen und Schülern eine 
bestmögliche Förderung zu bieten, ist die Idee des Multiprofessionellen Teams entstanden. 
Diese basiert insbesondere auf den Ausbau der unterschiedlichen Professionen, u.a. der 
Sonder- und Sozialpädagoginnen an unserer Schule. 
 
2. Ziele  

 Etablierung und (Weiter-)Entwicklung professioneller Handlungskonzepte im Austausch mit 
Fachlehrerinnen und Fachlehrern 

 Förderung sonderpädagogischer Fach- und Handlungskompetenzen  
 Öffnung und Weiterentwicklung der persönlichen Haltung/ Einstellung der einzelnen 

Lehrerinnen und Lehrer mit dem Ziel Inklusion gelingend umzusetzen 
 
3. Maßnahmen und Zeitschienen 
 

Zeitziel/Zeitschiene Maßnahme 
September 2016 Start des Multiprofessionellen Teams in zwei Klassen der Ausbildungs-

vorbereitung zur Klärung von Aufgaben und Zuständigkeiten 
• Fachlehrerinnen und Fachlehrer:  

Organisation des Unterrichts und Classroom Management, 
Fachunterricht, Probleme im Unterricht -> Einbindung der Sonder- 
bzw. Sozialpädagogin, Beteiligung an Fördergesprächen und 
Elterngesprächen, Organisation der MPTs (Termine, Ort etc.), 
Organisation des Teamteachings, Gemeinsame Entwicklung der 
Förderziele, Überblick über die Praktikumsbetreuung (MPT), 
Beteiligung an Fördergesprächen und Elterngesprächen 

• Sonderpädagogin: 
Förderplanerstellung, (Lernhilfe durch) Teamteaching, Unterrichts-
beobachtung, Praktikumsbetreuung, Anwesenheit der Schülerinnen 
und Schüler, Förder- und Elterngespräche, Organisation des 
Unterrichts und Classroom Management 

• Sozialpädagogin: 
Praktikumsbetreuung, Eltern- und Schülergespräche, Überwindung 
der schulischen Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler, die 
häufig im Zusammenhang privater Belastungen stehen, Einladung 
externer Partner  

Februar 2017 Zwischenstandbericht 
• Festlegung einer festen Teamstunde zum Austausch der Fort- und 

Rückschritte der Schülerinnen und Schüler (Kommunikation 
sicherstellen) 

• Gewährleistung der gemeinsamen Praktikumsbetreuung bzw. Kennt-
nisnahme aller Beteiligten über den aktuellen Stand der jeweiligen 
Schülerinnen und Schüler 
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Februar bis März 
2017 

Vorbereiten und Durchführung eines Workshops im Rahmen der Fortbil-
dung der Bezirksregierung Köln über die Arbeit des MPTs (Erfolge vs. 
Stolpersteine) 

bis Mai 2017 Ausbau gemeinsamer Projekte im MPT: Sozialtraining, gemeinsames 
Gestalten der Berufsberatungstermine (extern), Workshops zu sozial-
pädagogischen Themen (z. B. Alkohol, Energydrinks, Gewalt) 

bis August 2018 Etablierungsphase – weitere Feinabstimmung im Kleinteam (ggf. Einbin-
dung weiterer Fachlehrerinnen und -lehrer) 

Schuljahr 2018/ 2019 Ausbau des MPT auf den gesamten AV-Bereich 
Schuljahr 2020/2021 
und 2021/2022 

Etablierung des MPTs im gesamten AV-Bereich und Integration neuer 
Kollegeninnen und Kollegen sowie 2021/22 neuer sozialpädagogischer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 
 
4. Verantwortlichkeiten 

Multiprofessionelles Team: Fachlehrerinnen und Fachlehrer, sonderpädagogische 
Lehrkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte 
Frau Körner-Schlosser, Frau Reimann 
 
 
5. Evaluation 

Februar 2017, Juli 2017, August 2018, August 2019, Oktober 2021: 
Erhebung durch Gespräche unter den Kolleginnen und Kollegen 
Rückmeldungen durch Schülerinnen und Schüler 
Bewertungen der Erfolge der Schülerinnen und Schüler 
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7.1.2. Entwicklungsvorhaben in der zweijährigen Berufsfachschule (Höhere 
Handelsschule) 

 
„SOL (Selbst organisiertes Lernen)“ 
 
1. Beschreibung des Vorhabens 
In den letzten Jahren ist in den Klassen der zweijährigen Höheren Berufsfachschule eine zu-
nehmende Heterogenität in der Schülerzusammensetzung festzustellen. Schülerinnen und 
Schüler kommen mit sehr unterschiedlichen Ausgangsbedingungen in ihrer persönlichen wie 
schulischen Entwicklung zu uns an das Berufskolleg. Insbesondere ist ein starker Bedarf an 
individueller Förderung in den Kernfächern Mathematik, Englisch, Deutsch und BWL erkenn-
bar. Zudem fordern die zukünftigen potenziellen Ausbildungsbetriebe eigenverantwortliche, 
selbständige, zuverlässige und fachlich gut vorgebildete Auszubildende, die laut eigener Aus-
sage immer schwieriger zu finden sind. Ebenso dokumentieren uns die Schülerinnen und 
Schüler durch Befragungen, dass ihnen Zeitmanagement, Lernmethoden und die fachlichen 
Inhalte zunehmend mehr Schwierigkeiten bereiten. 
Durch eine Neukonzeption der Unterrichtsgestaltung mit offenen Lernphasen erhalten die 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit eigenverantwortlich Inhalte, Lernzeiten und Lern-
gruppen zu planen und durchzuführen. Integraler Bestandteil dieses Konzepts ist die Neu-
ordnung des Stundenplans.   
 

2. Ziele des Vorhabens 

 Generelle Verbesserung der fachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler 
 Verantwortung für den Lernprozess und -erfolg verstärkt in Schülerhand legen   
 Schaffung einer angenehmen Lernatmosphäre  
 Veränderung der Lehreraufgaben (Verringerung der Frontalpräsenz und Freisetzung der 

Lehrerressourcen für Binnendifferenzierung, Beratung und Information, Motivation u.a.m.   
 Gemeinsame Plattform von Unterrichtsmaterialien und Lernarrangements   
 Transparente Notengebung   
 Transparenz für die Eltern und Schülerinnen und Schüler durch eine konsequente 

Dokumentation der Leistungen   
 Mehr Förder- und Fordermöglichkeiten innerhalb des normalen Schulalltags   
 Eigenverantwortliches Arbeiten auch als Kernkompetenz im Hinblick auf spätere berufliche 

Praxis 
 

3. Maßnahmen und Zeitschiene 

Zeitziel/Zeitschiene Maßnahme 
Vorphase 
Ende Schuljahr 
2014/2015 

 
Teambildung und des Erstellung Grobkonzept 

Halbjahr 1:  
2015/2016 

Teamsitzungen   
Schulung von 1 Kollegin und 1 Kollegen am SOL-Institut  
Erstellen eines Schuljahresplanes (inkl. Projektphasen), Planung der 
Einstiegsphase   

Halbjahr 2: 
2015/2016   

Einstiegsphase zu Beginn des 2. Halbjahres mit Einführung von SOL-
Phasen im Stundenplan 
Implementierung und Durchführung   
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 Gestaltung der Klassenräume  
Neugewinnung von Kolleginnen und Kollegen für die Unterstufe in Schul-
jahr 2016/2017  

Schuljahr 2016/2017  Fortführung der Pilotklassen; Wochenplanentwicklung und -optimierung  

Schuljahr 2017/18 Optimierung der Einführungswoche zur Darstellung des SOL-Konzeptes 
Zugang zu Advance Organizern, KANN-Listen, Punktekonten und Wochen-
plänen für alle Kolleginnen und Kollegen 
Erstellung eines Übungspools über die schulinterne Internet-Plattform 
ILIAS für die Schülerinnen und Schüler 
SOL-Klassen präsentieren das Konzept am Infotag 

Schuljahr 2019/20 In allen Klassen der HöHa werden in den Prüfungsfächern und in dem 
Fach IFW die KANN-Listen aus dem SOL-Konzept genutzt.  

Planung für die 
nächsten 2 – 5 Jahre 

fächerübergreifende SOL-Wochenpläne mit Integration der Nebenfächer 
Weitere Fortbildungsangebote 
Möglichkeit der Hospitation in der SOL-Phase durch Kolleginnen und 
Kollegen 
Präsentation auf der Schulhomepage, ggf. kurzer Filmbeitrag/Beitrag mit 
positiven Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern 
Einführung des SOL-Lernbandes in den Oberstufenklassen 

Perspektive für die 
nächsten 10 Jahre 

Das SOL-Konzept wird in allen Klassen der zweijährigen Berufsfachschule 
implementiert. 

   
 
4. Verantwortlichkeiten 
Entwicklungsphase: Frau Roßkopf 
Schulung des SOL Teams: Frau Butt und Herr Wendt 
Übernahme der verantwortlichen Koordination durch Frau Hagge ab Frühjahr 2021  
 
 
5. Evaluation 
Eine systematische Evaluation des Unterrichtsgeschehens, der Ergebnisse und des Arbeits-
prozesses werden regelmäßig durchgeführt, um eine erfolgreiche und nachhaltige Umset-
zung zu gewährleisten. Schülerinnen und Schüler werden aufgrund der selbstorganisierten 
Phasen schon allein hier zu regelmäßigem Feedback aufgefordert. Dies wird auch auf Eltern, 
Lehrerinnen und Lehrer und ausgeweitet. 
Befragungen der Schülerinnen und Schüler aus den ersten drei Pilotklassen zu ihren 
Erfahrungen mit dem SOL-Konzept boten wertvolle Impulse. 
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„Lese-/Schreibförderung und kompetenzorientierter Deutschunterricht und 
Leistungsüberprüfung in einer digitalisierten Welt“ 
 
1. Beschreibung des Vorhabens (Anlass für die Konstituierung der Gruppe / Beauftragung) 

Bereits im Schuljahr 20216/17 beschäftigten wir uns intensiv mit den Möglichkeiten, die die 
mediale bzw. digitale Ausstattung unserer Schule für das Lesen und Schreiben am PC im 
Deutschunterricht bieten kann, um digitale Schreibkompetenzen als Bestandteil einer 
umfassenden beruflichen Handlungskompetenz zu fördern. Geplant war schon zu diesem 
Zeitpunkt – als logische Konsequenz eines unterrichtlichen Einsatzes des PC – auch die 
Klausuren und sogar die schriftliche Abschlussprüfung der zweijährigen Berufsfachschule 
(Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung) am PC zu schreiben. Diesen Ansatz haben wir 
beharrlich weiterverfolgt, vielfache didaktische Konzepte, schulinterne Curricula mit dem 
Nachweis des Aufbaus digitaler Kompetenzen und Materialien erarbeitet und der 
schulfachlichen Aufsicht vorgelegt. Die Grundidee basiert auf der Tatsache, dass eine 
digitalisierte Welt andere Schreibprozesse – und damit verbunden andere Kompetenzen – 
verlangt als das Schreiben von Hand. Wir haben das “Go” für unser Pilotprojekt im Juni 2021 
erhalten und starten mit drei Pilotklassen, die im Schuljahr 2022/23 dann die schriftliche 
Abschlussprüfung im Fach Deutsch am PC schreiben werden.  
 
 
2. Ziele 

 Weitere Ergänzung unseres Konzepts zum Aufbau von digitalen und handschriftlichen 
Schreibkompetenzen  

 Entwicklung von Unterrichtsmaterialien für die auf digitale Schreibkompetenzen 
ausgerichteten Lehr-Lern-Arrangements 

 Erweiterung des schulinternen Curriculums um die auf digitale Schreibkompetenzen 
ausgerichteten Lehr-Lern-Arrangements 

 Entwicklung von kompetenzorientierten Klausuren und Abschlussprüfungen am PC 

 Perspektivisch nach Evaluation: Ausweitung des Gesamtkonzepts auf weitere Klassen der 
zweijährigen Berufsfachschule  

  
3. Maßnahmen 

Zeitziel/Zeitschiene Maßnahme 
Schuljahr 2016/2017 
 
 

Modellprojekt: Schreiben von Deutsch-Klausuren am PC  
Geplant ist eine Verankerung von PC-geschriebenen Klausuren in 
schulinterne curricula auch für weitere Bildungsgänge, insbesondere für 
die 2-jährige Berufsfachschule 

Seit 2016 
 

Bemühen um die Genehmigung des Vorhabens durch die schulfachliche 
Aufsicht sowie beteiligte ministeriale Stellen 
Ausschärfen des bestehenden (grundlegenden) Konzepts 
Gemeinsame Arbeit am Konzept mit unserer Partnerschule (Paul-Julius-
Reuter Berufskolleg, Aachen) im Netzwerk Zukunftsschulen NRW – 
Individuelle Förderung 

Schuljahr 2019/20 
und 2020/21 
 

Fokussierung des Konzepts  
Kompetenzorientierter Deutschunterricht und Leistungsüberprüfung in 
einer digitalisierten Welt im Bildungsgang Zweijährige Berufsfachschule, 
Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung 
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Ausschärfung der didaktischen Grundlagen und des nachweislichen 
Aufbaus der digitalen Kompetenzen (informatische Grundkenntnisse, 
Anwendungs-Know-How, Methodenkompetenz) in Verbindung mit der 
Leistungsüberprüfung 
Vorstellung des Vorhabens Klausuren und die schriftliche 
Abschlussprüfung am PC zu schreiben auf der 
Landesdezernentenkonferenz im Juni 2021 

ab September 2021 
 

Offizieller Start für unser Vorhaben durch die Bezirksregierung Köln und 
das MSB 

Ab Schuljahr 2021/22  
 
 
 
 
 
 
 
2023 
 

Start im Februar 2022 mit drei Pilot-Unterstufen-Klassen (SOL) der 
zweijährigen Berufsfachschule, die ab der Anforderungssituation 3 des 
Lehrplans (Schreiben) Klausuren am PC und am Ende des Schuljahres 
2022/23 die schriftliche Abschlussprüfung am PC schreiben werden – 
dazu: konsequente Umsetzung des Vorhabens, Verankerung in der 
didaktischen Jahresplanung – Begleitung durch externe Expertinnen und 
Experten 
 
Schriftliche Abschlussprüfung am PC im Sommer 2023 für die drei 
Pilotklassen 

 
 
4. Verantwortlichkeiten 
Kompetenzorientierter Deutschunterricht und Leistungsüberprüfung in einer digitalisierten 
Welt im Bildungsgang Zweijährige Berufsfachschule, Schwerpunkt Wirtschaft und 
Verwaltung: Frau Mertens-Eymael (Projektkoordinatorin), Herr Dr. Schäfer 
(Projektverantwortlicher) 
Umsetzung durch das Lehrerteam in den Pilotklassen: Herr Löbbert, Frau Mertens-Eymael, 
Frau Rühlemann-Pol 
Ansprechpartner/-in im Netzwerk Zukunftsschulen: Frau Mertens-Eymael, Herr Dr. Schäfer 
 
 
5. Evaluation 

extern: 

 Partnerschulen als Critical friends im Rahmen des Netzwerks „Zukunftsschulen NRW“ 
 Externe fachliche Projektbegleiter und -begleiterinnen in Abstimmung mit der Schulaufsicht 
 Wissenschaftliche Begleitung durch Frau Prof. Dr. Naeve-Stoß (Professur für 

Wirtschaftspädagogik an der Universität zu Köln) 

schulintern: 

 Ergebnisse der Ausarbeitungen 
 Parallelklausuren 
 Evaluationsbögen (z. B. nach Klausurenschreiben am PC) 
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7.1.3. Entwicklungsvorhaben im beruflichen Gymnasium 
 
Verhaltens- und Methodentraining im Wirtschaftsgymnasium  
 
1. Beschreibung des Vorhabens (Anlass für die Konstituierung der Gruppe / Beauftragung) 

Der eingeführte Kennenlerntag soll perspektivisch zu einem zweitägigen „Verhaltens- und 
Methodentraining“ für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 ausgebaut wer-
den - idealerweise an einem außerschulischen Veranstaltungsort. 
 
Zunächst würde das Programm des Kennenlerntages für den ersten Vormittag übernommen 
und zu einem ersten Teambuilding genutzt werden. 
 
Im Anschluss steht der Nachmittag unter dem Leitgedanken “Organisatorisches“. Hier wer-
den die Schülerinnen und Schüler an wichtige Regularien des Bildungsganges herangeführt: 
Welche Vorschriften und Formalitäten sind zu beachten, wenn man krank wird oder wenn 
die Oma in Ostdeutschland ihren Hundertsten feiert? (Entschuldigungsverfahren) Was muss 
man über das anstehende Betriebspraktikum wissen (Zeitraum, Tipps zur Praktikumsplatzsu-
che, Formulare etc.). Und nicht zuletzt: Welche Werte sind uns hier wichtig, und welche sind 
uns so wichtig, dass wir eine Zuwiderhandlung ahnden? 
 
Der zweite Vormittag soll dazu dienen, die Motivation der Schülerinnen und Schüler zu erfra-
gen und zu steigern. Dazu hält jede Schülerin und jeder Schüler in der entsprechenden 
Gruppe eine Kurzpräsentation, mit Hilfe derer darlegt wird, warum er/ sie am BKSD ist, was 
er/ sie mitbringt und wo er/ sie hinwill. Um den zukünftigen Lernerfolg zu optimieren wird 
mit den Schülerinnen und Schülern eine Lerntypbestimmung durchgeführt. Jede(r) soll 
erkennen, welche Lernwege und welches Material für sie/ihn am besten geeignet ist, um 
sich auf Klausuren und letztendlich das Abitur vorzubereiten. In diesem Zusammenhang soll 
den Schülerinnen und Schülern auch die Wichtigkeit des eigenen Umgangs mit 
Arbeitsmaterialien für den eigenen Lernerfolg deutlich gemacht werden – sie sollen 
erkennen, dass das Vorhandensein strukturierten Materials die Prüfungsvorbereitung 
ungemein erleichtert. 
 
Im Anschluss sollen die Schülerinnen und Schüler für die Arbeit mit Texten und den Umgang 
mit Sprache sensibilisiert werden. So könnten sie z. B. im Rahmen einer Stehgreifrede einen 
Text zunächst zusammenfassen (den sie zuvor „mit Stift gelesen“ und strukturiert haben) 
und dann ihre eigene Meinung zu dem Thema vortragen oder als „PowerPoint-Karaoke“ eine 
ihnen unbekannte PowerPoint-Präsentation kommentieren müssen. 
 
Im letzten Teil des Methodentrainings werden die Schüler an verschiedene Arbeitstechniken 
herangeführt (z. B. Mindmapping, Think-Pair-Share u. ä.). 
 
 
2. Ziele 

• Den Schülerinnen und Schülern sind die formalen Erfordernisse des Schulalltags bekannt. 
• Die Suche nach einem für den Schüler oder die Schülerin geeigneten Praktikumsplatz wird 

stringenter begleitet. 
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• Eine Klassengemeinschaft soll aufgebaut werden; außerdem werden klassenübergreifende 
Kontakte in der Jahrgangsstufe geknüpft, um das Arbeiten in den Kursen vorzubereiten. 

• Die Befähigung der Schülerinnen und Schüler, sich mit ihrem Material selbstständig auf Tests, 
Klausuren und das Abitur vorzubereiten, wird gefördert. 

• Die Schülerinnen und Schüler werden an das Arbeiten mit Texten herangeführt, das in (fast) 
allen Fächern grundlegend ist. 

• Die Schülerinnen und Schüler lernen wesentliche Arbeitstechniken kennen, die ihnen im 
weiteren Unterricht begegnen und nutzen werden. 

 
3. Maßnahmen und Zeitschienen 
 

Zeitziel/Zeitschiene Maßnahme 
Ab Schuljahr 2022/23 Das Grundkonzept zu den Verhaltens- und Methodentagen wird ausge-

arbeitet und der Bildungsgangkonferenz vorgestellt. 
Die einzelnen Module werden im Rahmen eines Pädagogischen Tages 
von den beteiligten Lehrkräften ausgearbeitet. 
Die Methodentage sollen nach Fertigstellung des Konzeptes (unter 
Vorbehalt bezüglich der Corona-Situation im Sommer 2022) erstmals 
durchgeführt und in der Folge evaluiert, optimiert und implementiert 
werden. 

 
 
4. Verantwortlichkeiten 

Frau Tenorth (für Grundkonzept und Evaluation) 
Klassenlehrerinnen und -lehrer der Klassen in der Jahrgangsstufe 11 (als fachliche 
Begleiterinnen und Begleiter der Methodentage) 
Sozialpädagogenteam (zur Koordination des Kennenlern-Moduls sowie zur Unterstützung 
der Entwicklung nicht-fachlicher Kompetenzen) 
ggf. weitere Fachlehrerinnen und -lehrer der Jahrgangsstufe 11 
 
 
5. Evaluation 

Mit Hilfe von Evaluationsbögen werden sowohl bei den teilnehmenden Schülerinnen und 
Schülern wie auch bei den begleitenden Lehrkräften und Sozialpädagogen die Zufriedenheit 
mit den einzelnen Modulen sowie Verbesserungspotenziale abgefragt. 
 
Nach einiger Zeit werden darüber hinaus die in der WG 1 unterrichtenden Fachlehrerinnen 
und -lehrer befragt, ob sich im Unterrichtsalltag ein positiver Effekt der Verhaltens- und 
Methodentage feststellen lässt. 
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7.1.4. Entwicklungsvorhaben in der Berufsschule 
 
 
Entwicklungsvorhaben zur Erweiterung der berufsspezifischen 
Handlungskompetenz im Bildungsgang Einzelhandel 
 
1. Beschreibung des Vorhabens (Anlass für die Konstituierung der Gruppe / Beauftragung) 

Die gestiegenen Anforderungen im Handel und fortschreitende Digitalisierung und der damit 
verbundene Wandel im Konsumentenverhalten macht eine Erweiterung der berufsspezifi-
schen Handlungskompetenz der Auszubildenden im Einzelhandel zwingend erforderlich. Um 
vor allem Städte wie Düren attraktiv für die Zukunft aufstellen zu können, müssen unsere 
Auszubildenden dafür fit gemacht werden  
 
 
2. Ziele 

Praxisbezogene Handlungskompetenz für die Auszubildenden im Einzelhandel zur Bewältigung des 
Wandels im Handel sowie von Fach- und Führungsaufgaben, insbesondere in den Bereichen  
 

 Selbsterfahrung und Selbstwahrnehmung,  
 mit psychischen und physischen Belastungen umgehen sowie  
 Methoden- und Lernkompetenz. 

 
Zudem ist es Ziel, den Auszubildenden Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit zu vermitteln, indem 
sie über die Klasse hinaus mit der gesamten Stufe mit allen drei Ausbildungsberufen im Einzelhandel 
berufsbezogene Situationen erleben und sich darüber austauschen können. Die Bandbreite geht von 
Auszubildenden im Beruf Fachpraktiker/-in im Verkauf, ein Ausbildungsberuf für Menschen mit 
Behinderung nach § 66 BBiG, den Fachlageristen/-innen und den Auszubildenden zum/zur 
Verkäufer/-in bzw. Kaufmann/-frau im Einzelhandel. Trotz dieser Heterogenität soll ein respektvolles 
Miteinander und gegenseitiges Verständnis gefördert werden. Eine Identifikation mit dem 
Ausbildungsberuf aber auch mit unserem Berufskolleg sowie dem „Bildungsgang Einzelhandel“ soll 
so erreicht werden. 
 
3. Maßnahmen und Zeitschienen 

Zeitziel/Zeitschiene Maßnahme 
Unterstufe  
 
Seit Schuljahr 2015/16, in 
Überarbeitung für das 
Schuljahr 2016/17 nach 
Feedback und Evaluation 

Workshop zur Falschgeldprävention 
 
Workshop der Deutschen Bundesbank mit theoretischem Teil zu 
unserem Bargeld und richtigem Verhalten bei Falschgeld sowie 
einem praktischen Teil mit dem Vergleich von echten und 
gefälschten Geldscheinen. Dieser Selbsttest der Auszubildenden ist 
besonders relevant für alle Kassiervorgänge im Rahmen der 
Ausbildung und beim späteren Berufseinsatz im Einzelhandel. 

Mittelstufe 
 
In Vorbereitung, 
erstmalig zu Beginn des 
Schuljahres 2017/18 

Projekttag zur individuellen Kompetenzerweiterung im Einzelhandel  
 
Die Auszubildenden der Mittelstufenklassen besuchen am Projekttag 
zwei nach Interesse gewählte Workshops. Zur Auswahl stehen: 

 Schlagfertigkeitstraining 
 Sprechtraining 
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 Umgang mit Prüfungsangst 
 Lerntypentest 
 Zeitmanagement 
 Ergänzende Angebote: Yoga, Entspannungstraining, 

Ernährungsberatung und Kämpfen nach Regeln 
Über eine Auswertung des Projekttages mittels Fragebogen sollen 
dann Optimierungen für das nächste Schuljahr vorgenommen 
werden. 

Mittelstufe  
 
 
Erstmalig zum Ende des 
Schuljahres 2016/17,  
 
 
 
 
 
im Schuljahr 2017/18 
 

Bewusstseinsbildung für Barrierefreiheit, Sensibilisierung durch 
Selbsterfahrung 
 
In Zusammenarbeit mit dem Europäischen Kompetenzzentrum für 
Barrierefreiheit e.V. besuchen alle Mittelstufen klassenweise den 
Lernladen in Aachen um in verschiedenen Simulationen und 
Rollenspielen Einschränkungen wie Alter, Demenz, Adipositas, 
Rückenschmerz, Sehbehinderung, Erblindung oder Tremor 
persönlich zu erfahren. 
 
Einrichtung eines Lernladens am BKSD in Kooperation mit dem Euro-
päischen Kompetenzzentrum für Barrierefreiheit E. V. und REWE.  

Mittelstufe 
 
Im Schuljahr 2017/18 
 

Schaufenstergestaltung 
 
Die Erweiterung des Projektes Schaufenstergestaltung auf eine ge-
samte Werbeplanung für den Copy Corner ist in Planung. 

Oberstufe 
 
Im Schuljahr 2016/17,  
 
nach Evaluation mit 
positivem Ergebnis ist 
eine Ausweitung des 
Besuches der EuroShop 
für mehr Klassen geplant 

Messebesuch bei der EuroShop 2017 in Düsseldorf 
Der Besuch der Messe EuroShop dient dazu, sich mit neuesten 
Entwicklungen und Trends im Handel zu beschäftigen. Zum 
lebenslangen Lernen gehört es, Innovationen und Trends erkennen 
und einschätzen zu können. Zudem erhalten die Auszubildenden 
neue Ideen, die sich in ihrem Ausbildungsbetrieb umsetzen lassen 
und auch den Blick für eine eventuell spätere Existenzgründung oder 
Leitungsaufgabe im Einzelhandel öffnen. Ein vielfältiges Angebot von 
Fachvorträgen trägt neben dem Gang über die Messe zu einer 
umfangreichen Information und Messeerfahrung der 
Auszubildenden bei. Die EuroShop findet fortlaufend statt und soll 
entsprechend im Unterricht vorbereitet werden. 

 
 
4. Verantwortlichkeiten 

Bildungsgangleitung: Frau Stein, Frau Berg 
Eingesetzte Kolleginnen und Kollegen im Bildungsgang 
Unterstützt durch Sozialpädagogin  
 
 
5. Evaluation 

Eine ständige Evaluation ist integriert und oben bei den einzelnen Vorhaben beschrieben. 
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„Lernfeldkonzept im Staffelholzprinzip“ 
 
1. Beschreibung des Vorhabens (Anlass für die Konstituierung der Gruppe/Beauftragung) 

Um die Unterrichtsentwicklung im Bildungsgang der Fachklassen des dualen Systems im 
Einzelhandel systematisch weiterzuentwickeln, haben wir uns von der Frage leiten lassen: 
„Wie kann man Lernen im Einzelhandel erfolgreicher initiieren und optimieren?“  
Der Lehrplan im Einzelhandel gliedert sich in Lernfelder aus dem beruflichen Kontext und ist 
so angelegt, dass die Vermittlung von Handlungskompetenzen durch Lernsituationen 
ermöglicht wird. Des Weiteren sollen den Auszubildenden Schlüsselqualifikationen und 
lebenslanges Lernen vermittelt werden. Um diesen curricularen Zielperspektiven gerecht 
werden zu können, möchten wir die Unterrichtsorganisation nach Fächern und das 
künstliche Trennen von fachlichen Inhalten im 45 Minutentakt aufbrechen. In Zukunft soll 
ein Lehrerteam von bis zu vier Lehrerinnen und Lehrern für die Planung, Durchführung, 
Kontrolle und Bewertung des gesamten Lernfeldunterrichts (LFU) in einer Lerngruppe 
verantwortlich sein. Die Lehrenden sollen nach ihrem Unterricht dann das „Staffelholz“ an 
den nächsten Lehrenden mit einer kurzen Absprache weitergeben und gemeinsam 
handlungsorientiertes Fachwissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer Auszubildenden in 
den Lernfeldern fördern und begleiten. 
 
2. Ziele 

 Die Ausbildung von handlungskompetenten Auszubildenden durch ganzheitlichen 
Kompetenzaufbau: Unsere Auszubildenden sollen handlungs-, lernfeld- und situationsorientiert 
in ihren Lernprozessen begleitet werden und so ihre Handlungskompetenzen kontinuierlich 
fortentwickeln. Dies erreichen wir, indem in professionellen Lehrerteams lernfeldorientiert 
Handlungssituationen geplant, durchführt und evaluiert werden. Ziel ist somit die Entwicklung 
von handlungsorientierten Lernsituationen als zentrales Element des kompetenzorientierten 
Lernfeldunterrichts.  

 Organisatorisch wird das Aufbrechen der Unterrichtsorganisation von Fächer sowie deren 
Zuordnung zu einzelnen Lehrerinnen und Lehrern erforderlich 

 
3. Maßnahmen und Zeitschienen 
 

Zeitschiene Maßnahme 
Januar 2020 Erstellung eines Konzepts zum Lernfeldunterricht im Staffelprinzip 

In kooperativer Arbeit mit allen verantwortlichen Kolleginnen und 
Kollegen und in Rücksprache mit anderen Berufskollegs wird ein Konzept 
erstellt. Dieses Konzept dient als Leitfaden für das weitere Vorgehen und 
wird den einzelnen Gremien vorgestellt werden.  

Januar 2020 Vorstellung des Konzepts bei der Schulleitung in Verbindung mit dem 
Stundenplanteam 
Das Konzept wird der Schulleitung und den Stundenplanern vorgestellt 
und mit den oben aufgeführten Zielen erläutert. Die Vorteile für die 
Stundenplanung werden hervorgehoben.  

März 2020 Vorstellung des Konzepts auf der Bildungsgangkonferenz 
Das Konzept wird auf der Bildungsgangkonferenz vorgestellt und weitere 
mögliche Team-Mitglieder werden gesucht.  

August 2020 2 Klassen in der Unterstufe werden im LFU unterrichtet 
Eine reine Verkäuferklasse und eine Klasse von Einzelhandelskaufleuten 
wird im LFU unterrichtet. Dazu wird das gesamte Lernfeld 1 gemeinsam 
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von den Kolleginnen und Kollegen neu und nach ganzheitlichen 
Lernsituationen entwickelt. 

November 2020 Evaluation des Konzeptes  
Das Konzept und deren Umsetzung wird von allen Kolleginnen und 
Kollegen und den betroffenen Schülerinnen und Schülern evaluiert, um 
das Konzept für die Zukunft zu optimieren.  

Mai 2021 Entwicklung von handlungsorientierten Lernsituationen in den 
Lernfeldern 1 – 5 
Die Lernfelder 1 – 5 sind mit handlungsorientierten Lernsituationen 
angelegt. 

August 2021 Ausbau des Lernfeldkonzeptes im Einzelhandel 
In der Unterstufe wird das Lernfeldkonzept von 2 auf 3 Klassen ausgebaut 
und in der Mittelstufe werden die beiden Unterstufenklassen im LFU 
weitergeführt. Neue Kolleginnen und Kollegen werden zur Mitarbeit 
akquiriert. 

Mai 2022 Entwicklung von handlungsorientierten Lernsituationen in den 
Lernfeldern 6 – 10 
Die Lernfelder 6 – 10 sind mit handlungsorientierten Lernsituationen 
angelegt. 

August 2022 Ausbau des Lernfeldkonzeptes im Einzelhandel 
In der Unterstufe wird das Lernfeldkonzept von drei Klassen 
weitergeführt. In der Mittelstufe werden nun die drei Unterstufenklassen 
im LFU weitergeführt. In der Oberstufe wird eine Klasse im LFU 
organisiert. Neue Kolleginnen und Kollegen werden zur Mitarbeit 
akquiriert. 

Mai 2023 Entwicklung von handlungsorientierten Lernsituationen in den 
Lernfeldern 11-14 
Die Lernfelder 11 – 14 sind mit handlungsorientierten Lernsituationen 
angelegt. 

August 2023 Ausbau des Lernfeldkonzeptes im Einzelhandel 
In der Unterstufe wird das Lernfeldkonzept von mindestens drei Klassen 
weitergeführt. In der Mittelstufe werden nun die drei Unterstufenklassen 
im LFU weitergeführt. In der Oberstufe werden zwei Klassen im LFU 
organisiert. Neue Kolleginnen und Kollegen werden zur Mitarbeit 
akquiriert. 

 
 
4. Verantwortlichkeiten 

Frau Berg, Frau Giesen, Frau Hampel, Frau Viehöver 
 
 
5. Evaluation 

Die Evaluation wird unter Einbezug verschiedenster Methoden sowohl im Kreis der beteiligten 
Kolleginnen und Kollegen als auch im Austausch mit unseren Auszubildenden fortgeführt. Eine 
kontinuierliche Evaluierung der entwickelten Lernsituationen erfolgt darüber hinaus mithilfe 
der schulweit abgestimmten Checkliste für Lernsituationen. 
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„Aufbau und Entwicklung der Doppelqualifikation zum Erwerb der 
Fachhochschulreife in den Fachklassen des dualen Systems überwiegend im Bereich 
Einzelhandel und vereinzelt in der Logistik“ 
 
1. Beschreibung des Vorhabens (Anlass für die Konstituierung der Gruppe / Beauftragung) 

Die Unternehmen im Kreis Düren erkennen zunehmend die Notwendigkeit und Chance, 
attraktivere Ausbildungsangebote offerieren zu können und zugleich eigenes Personal im 
Hinblick auf die Gewinnung zukünftiger Führungskräfte zu entwickeln. Leistungsfähigen und 
leistungsbereiten jungen Menschen bietet sich durch Ausbildungsplatzangebote von 
Betrieben, die die Zustimmung zum gleichzeitigen Erwerb der Fachhochschulreife umfassen, 
die Möglichkeit, ihre persönliche Lebensperspektive entscheidend zu verbessern. Unser 
Berufskolleg dokumentiert mit diesem Bildungsangebot zur Erlangung der 
Fachhochschulreife einen höheren Stellenwert der beruflichen Bildung. Der höhere 
Kompetenzzuwachs verbessert die beruflichen und persönlichen Perspektiven der 
Schülerinnen und Schüler und qualifiziert sie für Führungsaufgaben. Die Kombination von 
Berufsausbildung mit anschließendem Studium führt zu betriebserfahrenem 
Führungsnachwuchs. 
 
2. Ziele 

 Unser Berufskolleg erreicht durch die Doppelqualifizierung eine Steigerung des 
Kompetenzzuwachses von jungen Auszubildenden und verhilft ihnen zu besseren beruflichen 
und persönlichen Perspektiven. 

 Unser Berufskolleg erreicht durch die Doppelqualifikation ein noch breiteres 
Bildungsangebot und kann so den Wettbewerb zu anderen Berufskollegs standhalten.  

 
3. Maßnahmen 

Zeitziel/Zeitschiene Maßnahme 
Oktober 2021 Konzept zur Doppelqualifikation am BKSD 

Konzeptionelle Ausarbeitung zur Umsetzung der Doppelqualifikation am 
BKSD mit Bezug zu den Gegebenheiten und Strukturen an unserer Schule.  

Oktober 2021 Antrag zur Doppelqualifikation am BKSD 
Die Schulleitung stellt bei der Bezirksregierung Köln den Antrag zur 
Genehmigung der Doppelqualifikation an unserem Berufskolleg. 

Oktober 2021 Vorbereitung 
 Die Ausbildungsbetriebe werden über das Angebot informiert. 
 Eine Bedarfsermittlung auf der Grundlage der vergangenen 

Ausbildungsjahre wird vorgenommen. 
 Es folgt eine schulinternen Ressourcenplanung. 

Februar 2022 Einrichtung 
 Die Organisationsstruktur wird festgelegt. 
 Die Naturwissenschaft wird festgelegt. 
 Ein Lehrerteam wird gebildet. 

August 2022 Umsetzung 
 Die didaktischen Jahresplanungen an das Bildungsangebot angepasst. 
 Die Art und Anzahl der Lernerfolgsüberprüfungen werden überprüft. 
 Mögliche Unterstützungssysteme werden erstellt. 
 Der Zeitplan für die Prüfungen (Berufsabschluss-/Fachhochschulreife-

prüfung) werden festgelegt.  
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 Eine Kooperation mit der Höheren Handelsschule für die Prüfungen 
und den Verlauf der Ausbildung werden geschlossen.  

Juli 2023 Erste Durchführung 
Die Doppelqualifikation wird im Bildungsgang Einzelhandel mit 
möglicherweise einzelnen Schülerinnen und Schülern der Logistik im 
Schuljahr 2022/2023 in der Unterstufe begonnen. Die gewünschte eine 
Klasse wird dann bis zur Oberstufe mit dem Konzept der 
Doppelqualifikation zum Abschluss diese Qualifikation von 
Berufsschulabschluss und schulischem Teil der Fachhochschulreife im 
Schuljahr 2024/2025 durchgeführt. 

August 2023 Zweiter Jahrgang startet mit der Doppelqualifikation 
Nach Evaluation des ersten Durchgangs, startet eine weitere Klasse mit 
dem Konzept zur Doppelqualifikation. In diesem Jahr werden weitere 
Schülerinnen und Schüler und deren Betriebe akquiriert und das Konzept 
wird weiterentwickelt und durchgeführt. 

 
 
4. Verantwortlichkeiten 

Frau Stein, Herr Büttner 
 
 
5. Evaluation 

Eine stetige Evaluation und damit verbundene systematische Weiterentwicklung des Konzepts 
findet in den einzelnen Phasen und Maßnahmen statt.  
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7.2. Schulweite/bildungsgangbergreifende Entwicklungsvorhaben 
 

7.2.1. „Schulbauplanungs- und Schulbauentwicklungskonzept“ 
 
1. Beschreibung des Vorhabens (Anlass für die Konstituierung der Gruppe / Beauftragung) 

Gemeinsam mit dem Kreis Düren als kommunaler Schulträger haben wir als Berufskolleg 
nicht nur den Baubestand unseres Gebäudes im Blick, sondern auch die Weiterentwicklung 
des Gebäudes, um eine qualitativ hochwertige pädagogische und leistungsfähige Arbeit für 
die Schülerinnen und Schüler auch in Zukunft ermöglichen zu können. Aus diesem Grund 
wollen wir mit dem Kreis Düren und in Kooperation mit den anderen drei Berufskolleg an die 
zukünftigen pädagogischen Gegebenheiten anpassen und den Baubestand unseres 
Gebäudes prüfen. In dieser Zusammenarbeit werden wir mit großem Engagement die 
Schulbauplanung und die Schulbauentwicklung maßgeblich mit planen und zur Umsetzung 
bringen.  
 
2. Ziele 

 Die räumlichen Bedingungen im Schulgebäude werden den veränderten 
Qualitätserwartungen an eine gute Schule und guten Unterricht angepasst. Ausgangspunkt 
sind die Kriterien im Referenzrahmen Schulqualität NRW. 

 Wir als zukunftsorientiertes Berufskolleg verstehen uns als innovativer Lern- und 
Lebensraum, in dem fachliche und soziale Entwicklung für Schülerinnen und Schüler sowie 
ein kooperatives Arbeiten in einer modernen Umgebung für Lehrkräfte möglich ist.  

 Wir als Berufskolleg sind räumlich flexibel, um auf neue, veränderte, wachsende oder 
schrumpfende Bildungsgänge reagieren zu können.  

 Unsere Schülerinnen und Schüler sowie unsere Lehrkräfte verbringen den ganzen Tag im 
Berufskolleg, da für die Rahmenbedingungen für die vielfältigen Anforderungen des 
Lernalltags vor Ort gegeben sind.  

 Unsere Lehrkräfte bereiten ihren Unterricht in der Schule vor, da sie dort einen Arbeitsort, 
die benötigten Materialien, Software usw. haben.  

 Unsere Schülerinnen und Schüler als zukünftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
lernen vernetzt zu denken und zu arbeiten. 

 
3. Maßnahmen 

Zeitziel/Zeitschiene Maßnahme 
Dezember 2018 Teil A Schulentwicklungsplanung: 

Der Kreis Düren und die vier Berufskollegs planen in einem ersten Schritt 
mit dem Architekturbüro Hausmann die Schulentwicklungsplanung und 
legen die Ziele sowie die geographischen und demographischen 
Gegebenheiten fest. 

März 2019 Teil B Programmstudie: 
Durch einen gemeinsamen Workshop der vier Berufskollegs und durch 
einzelne Schulbesuche (Bestandaufnahme) stellt das Architekturbüro 
Hausmann eine Programmstudie vor, in der erste räumliche Strukturen 
der Berufskollegs, sowie die Bestandaufnahme zu sehen sind.  

März 2019 Teil C Integration in den Bestand: 
Eine erste konzeptionell skizzierte Umsetzung der neuen 
Schulbauplanungs- und Schulbauentwicklungsideen wird auf die 
vorhandenen Gegebenheiten angewendet.  
 



78 

Dezember 2019 (Vorläufiges) Ende des Beteiligungsprozesses: 
Die vier Berufskollegs können Ihre eigenen Ideen und Vorstellungen zur 
Umsetzung des Schulbaus einbringen und konstruktive Vorschläge 
nennen und einbringen. In einer Schulausschusssitzung werden die 
Ergebnisse und der weitere Prozess für die vier Berufskollegs und deren 
Umbau bzw. Neubau vorgestellt.  

Dezember 2022 Neubau Gebäudetrakt für das Wirtschaftsgymnasium 
Die Bauplanung und Umsetzung wird durch den Kreis Düren als 
Schulträger gesteuert und von uns als Berufskolleg eng begleitet, indem 
wir unsere pädagogisch-didaktischen Ideen mit in den 
Bauentwicklungsprozess mit einfließen lassen. 

 Umfassende Integration der Qualitätsanforderungen in den Bestand 
Die umfassende Integration der Qualitätsanforderungen in den Bestand 
wird durch den Kreis Düren umgesetzt und von uns als Berufskolleg eng 
begleitet. Des Weiteren wird das gesamte Gebäude bezogen auf die 
bautechnischen- und umwelttechnischen Gegebenheiten ertüchtigt.  

 
 
4. Verantwortlichkeiten 

Frau Stein, Frau Caspers, Frau Herrlein, Frau Münster 
 
 
5. Evaluation 

Der gesamte Prozess der Schulbauplanung und Schulbauentwicklung ist von einer 
gegenseitigen offenen und konstruktiven Art und Weise geprägt. Alle Institutionen 
reflektieren gemeinsam und gegenseitig den Prozess und deren Inhalte. Des Weiteren 
werden alle am Schulleben beteiligte Personen am Prozess beteiligt und somit zur Reflektion 
gebeten. 
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7.2.2. „Berufsorientierungsbüro“  
 

1. Beschreibung des Vorhabens (Anlass für die Konstituierung der Gruppe / Beauftragung) 

Interessierte Schülerinnen und Schülern können zu Sprechzeiten im Raum 320 die Möglich-
keit nutzen, u. a. zu folgenden Themen Informationen und Beratung zu erhalten: 
 Studien- und Berufswahl entsprechend der persönlichen Stärken und Interessen 
 Erstellung professioneller Bewerbungsmappen 
 Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen und 
 Praktika zur Berufsfindung.  
Außerdem koordiniert das Team des Berufsorientierungsbüros regelmäßig stattfindende 
Berufsberatungsgespräche mit den Berufsberatern/-innen der Arbeitsagentur, verschiedener 
Kammern oder Ausbildungsvertreterinnen und -vertretern. Das Berufsorientierungsbüro 
informiert auch über aktuelle Veranstaltungen und bietet selbst entsprechend der Bedürf-
nisse unserer Schülerinnen und Schüler Workshops etc. an. 
Zudem organisiert das Team des Berufsorientierungsbüros die Auftaktveranstaltungen 
„Unternehmen stellen sich vor“ für die Bewerbungsprojekte in den vollzeitschulischen Bil-
dungsgängen, an denen Ausbildungsbetriebe und Kammern der Region ihre Ausbildungsbe-
rufe vorstellen.  
 
2. Ziele 

 Im Berufsorientierungsbüro werden sämtliche Aktivitäten der Berufs- und Studienorientierung an 
der Schule systematisch und transparent zusammengeführt, koordiniert sowie für alle Beteiligten 
zugänglich gemacht.  

 Schülerinnen und Schüler erhalten individuell und nach Bedarf die Möglichkeiten der Studien- 
und Berufsorientierung.  

 
3. Entwicklungsvorhaben 

Zeitziel/Zeitschiene Maßnahme 
Schuljahr 2017/2018 Im laufenden Schuljahr sollen neben dem existierenden Programm 

weitere Vorhaben in die Tat umgesetzt werden: 
- Die Veranstaltung „Unternehmen stellen sich vor“ wird künftig auch 

für das Wirtschaftsgymnasium angeboten. 
- Das Berufsorientierungsbüro enthält eine eigene Seite im 

Schulordner, den die neu eingeschulten Schülerinnen und Schüler 
erhalten. 

- Ein Info-Flyer insbesondere für Eltern soll erstellt werden, die am 
Info-Tag und/oder bei den Klassenpflegschaftssitzungen anwesend 
sind. 

- Die Angebote zur beruflichen Orientierung sollen mithilfe unserer 
KURS-Partner und/oder ehemaliger Schülerinnen und Schüler, die 
mittlerweile im Berufsleben stehen, vorgestellt werden. 

- Der Internetauftritt des Berufsorientierungsbüros soll an den Text 
des Info-Flyers angepasst werden. 

- Der Informationsaustausch zwischen Berufsorientierungsbüro und 
Kollegium soll intensiviert werden. 

Schuljahr 2018/2019 Das Berufsorientierungsbüro arbeitet am Erhalt des sogenannten 
„Berufswahl-SIEGEL“. Dabei handelt es sich um eine Auszeichnung, die 
Schulen mit einer exzellenten Berufs- und Studienorientierung verliehen 
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wird. Angesichts der bereits skizzierten Angebotspalette, die wir unseren 
Schülerinnen und Schülern offerieren, streben wir diese Zertifizierung an.  
Um dieses Ziel zu erreichen, sind noch weitere Aspekte zu 
berücksichtigen, die u. a. wie folgt lauten: 
- Optimierung der curricularen Verankerung der Vor- und 

Nachbereitung von Praktika samt systematischer Dokumentation 
- Erweiterung des Instrumentariums zur Erfassung der Stärken und 

Interessen der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich ihrer 
beruflichen Neigungen  

- Angebote für eine geschlechtersensible Studien- und Berufsorientie-
rung (z. B. Teilnahme am „Girls' Day“ bzw. „Boys' Day“) 

- Veranstaltungen am Pädagogischen Tag, die der Weiterbildung des 
Kollegiums im Rahmen der beruflichen Orientierung dienen (z. B. zu 
den Themen Online-Bewerbungen oder das Hochschulstudium 
infolge der Umstellung auf Bachelor- und Masterabschlüsse) 

- Einholung eines systematischen Feedbacks aller Beteiligten über die 
Qualität der einzelnen Angebote der beruflichen Orientierung 

- Erfassung und Weiterleitung von Informationen zur beruflichen Zu-
kunft der Absolventinnen und Absolventen eines Bildungsgangs am 
Berufskolleg Kaufmännische Schulen des Kreises Düren 

 

4. Verantwortlichkeiten 

Konzeption, Eröffnung und seitdem Berufs- und Studienwahlkoordinatorinnen: Frau 
Bollinger, Frau Roßkopf 
seit Schuljahr 2016/2017 Berufs- und Studienwahlkoordinator: Herr Völker  
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7.2.3. „Gute gesunde Schule“ 
 
1. Beschreibung des Vorhabens  

Die Projektgruppe „Gute gesunde Schule“ hat den Schulentwicklungspreis 2015/2016 ge-
wonnen und wird sich nach dem Schuljahr 2021/2022 wieder um den 
Schulentwicklungspreis bewerben.   
 
 
2. Ziele 

 Erneuter Gewinn des Schulentwicklungspreises  

 
3. Maßnahmen und Zeitschienen 
 

Zeitziel/Zeitschiene Maßnahme 
Januar 2021 Umsetzung der Verbesserungsvorschläge der Unfallkasse NRW. Diese 

bezogen sich im Besonderen auf die Verknüpfung der einzelnen 
Bildungsgänge untereinander, die Entlastung der Kolleginnen und 
Kollegen durch ausgewählte Maßnahmen verbesserter 
Arbeitsbedingungen für alle am Schulleben Beteiligter und der Evaluation 
von Schule. 

Januar 2021 und 
fortlaufend 

Ableitung neuer Entwicklungsvorhaben aus dem aktuellen 
Schulprogramm.  

Schuljahr 2021/2022 
Und 2022/23 

Neukonstituierung der Steuerungsgruppe 
Ausfüllen des Bewerbungsfragebogens für den angestrebten 
Schulentwicklungspreis in Kooperation mit der Schulleitung unter Angabe 
der Grundbausteine des Qualitätsmanagements an Schule. 
Zusammenstellen der Dokumente des Qualitätsmanagements in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Kolleginnen und Kollegen. 
Vorbereitung und Durchführung des Ortstermins. 

 
 
4. Verantwortlichkeiten 

Steuerungsgruppe „Gute gesunde Schule“ 
 
 
5. Evaluation 

Durch die Unfallkasse NRW. 
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7.2.4. „Raumkonzeptgruppe – Optimierung der Ausstattung von Unterrichts- und 
Arbeitsräumen“ 

  
  
1. Beschreibung des Vorhabens  
Im Kollegium entstand der Wunsch, alle Klassenräume nach einem bestimmten Standard 
hinsichtlich der digitalen Medienausstattung und des Zugriffs auf das Schulnetzwerk 
auszustatten. Dieses Anliegen basierte auf dem Ansinnen im Rahmen des Unterrichts 
möglichst viel methodisch-didaktische Konzepte umsetzen zu können. In Folge dessen 
konstituierte sich im Jahr 2015 die Raumkonzeptgruppe und entwickelte ein Konzept zur 
Ausstattung von Unterrichts- und Arbeitsräumen auf der Basis von didaktischen 
Nutzungskonzepten und ergonomischen Anforderungen. Parallel machte die Gruppe es sich 
zur Aufgabe, die Möblierung der schulischen Räume für die Nutzung durch Lehrerinnen und 
Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler zu optimieren.  
  
2. Ziel  
Optimierung der Ausstattung der Klassen- und Arbeitsräume mit ergonomischen Schulmöbeln, um 
eine multifunktionale Raumgestaltung zu ermöglichen, die ein individuelles, an unterschiedlichen 
Methoden und Sozialformen sowie den Einsatz digitaler Unterrichtsmedien, ausgerichtetes Arbeiten 
erlaubt.  

 
  
Im Verlauf der Umsetzung der Ziele des Vorhabens wurde deutlich, dass die Maßnahmen im 
Bereich der technischen Ausstattung bzw. der digitalen Infrastruktur der Schule 
(Netzanbindung, W-LAN-Anbindung) zu den Aufgaben des IT-Teams gehören. Das IT-Team 
hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung pädagogischer Nutzungskonzepte im 
Rahmen des schulischen Medienkonzepts durch die Bildungsgänge und Fachkonferenzen zu 
initiieren und beratend zu unterstützen. In vielen Aspekten arbeiten die 
Raumkonzeptgruppe und das IT-Team kooperativ zusammen.  
  
3. Maßnahmen und Zeitschienen  

Zeitziel/Zeitschiene  Maßnahme  
Oktober 2015  Bestandsaufnahme der Ausstattung in den jeweiligen Klassenräumen (z. B. 

Verfügbarkeit digitaler Präsentationsmedien, einer Dokumentenkamera, 
der Netzanbindung, geeigneter Präsentationsflächen)  

im Laufe 2016   Benchmarking bei anderen Schulen  
 Testanschaffung eines digitalen/interaktiven Whiteboards  sowie 

Testbetrieb des digitalen/interaktiven Whiteboards und Evaluation 
 Verfassen des Anschaffungskonzepts 2017 als Basis für den 

Anschaffungsantrag für das Haushaltsjahr 2017  
 Entwicklung und Dokumentation eines Ausstattungsstandards; 

Präsentation des Ausstattungsstandards vor dem Schulträger  
 Entwicklung und Umsetzung eines Anschaffungskonzepts für 

ausgewählte Räume im Rahmen des Schulbudgets 2016  
 Durchführung von schulinternen Schulungen im Umgang mit den 

neuen digitalen Präsentationsmedien  
 Auslösung des Beschaffungsverfahrens für das Haushaltsjahr 2016  
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 Planung und Budgetierung der gebäudetechnischen Infrastruktur 
für die Anbindung der verbliebenen Räume an das Schulnetz durch 
IT-Team  

Im Laufe 2017   Lieferung der im Haushaltsjahr 2016 bestellten Schulmöbel, 
Anschaffung und Installation neuer Projektionsflächen  

 Verfassen des Anschaffungskonzepts 2018 als Basis für den 
Anschaffungsantrag für das Haushaltsjahr 2018; Vorbereitung der 
Anschaffungen für das Haushaltsjahr 2017  und Auslösung des 
Beschaffungsverfahrens für das Haushaltsjahr 2017  

Im Laufe 2018  Verfassen des Anschaffungskonzepts 2019/2020 als Basis für den 
Anschaffungsantrag für die Haushaltsjahr 2019/2020 (voraussichtlich 
Doppelhaushalt des Schulträgers) und Vorbereitung der Anschaffungen für 
das Haushaltsjahr   

Sep./Okt. 2021  Auslösen des Beschaffungsverfahrens für das Haushaltsjahr 2021; 
Anschaffung von Schülertischen und Schülerstühlen für vier Klassenräume.  

Januar 2022 Einrichtung der Unterrichtsräume des 3. Stocks mit neuem Mobiliar 
  
  
4. Verantwortlichkeiten  
Raumkonzeptgruppe: Frau Ahlborn (Ansprechpartnerin), Frau Ballo, Frau Giesen, Herr Heck, 
Herr Jabs   
  
  
5. Evaluation  
Erneute Bestandsaufnahme der Ausstattung und Test der Funktionsweise der vernetzten 
Geräte.  
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7.2.5. „Implementierung des neuen Bildungsgangs Fachoberschule für Wirtschaft 
und Verwaltung – Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst – FOS Polizei – im 
Rahmen eines Schulversuchs  

 
1. Beschreibung des Vorhabens (Anlass für die Konstituierung der Gruppe / Beauftragung) 

Mit Schreiben vom 9. April 2021 wurde seitens des Ministeriums für Schule und Bildung des 
Landes Nordrhein-Westfalen antragsgemäß die Teilnahme unseres Berufskollegs am 
Schulversuch „Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung – Schwerpunkt 
Polizeivollzugsdienst“, genehmigt. Elf Berufskollegs in NRW werden zum Schuljahr 
2022/2023 diesen neuen Bildungsgang eröffnen und bis 2027/2028 jährlich eine Klasse 
einschulen. Es handelt sich um einen zweijährigen Bildungsgang im Sinne des § 8 Abs.1 der 
Anlage C der APO-BK. 

Nach Ende des Versuchszeitraums läuft der Schulversuch aus, wobei rechtzeitig vor dem 
Ende auf Grundlage der Evaluationsergebnisse über eine Überführung in das Regelsystem 
der APO-BK entschieden wird. 

Für den Bildungsgang werden curriculare Skizzen zur Erprobung erstellt, die ab dem 2. 
Halbjahr 2021/2022 zugänglich gemacht werden. Eine Konkretisierung der Skizzen erfolgt im 
Rahmen der schulinternen didaktischen Jahresplanung.  

 
 
2. Ziele 

Schülerinnen und Schülern aus dem Kreis Düren, dem Rhein-Erft-Kreis, dem Kreis Heinsberg und der 
StädteRegion Aachen werden durch die qualifizierte, praxis- und handlungsorientierte Beschulung 
am BKSD gezielt auf das duale Studium im gehobenen Polizeivollzugsdienst vorbereitet und ihnen 
wird durch den Erwerb der vollen Fachhochschulreife auch mit einem mittleren Schulabschluss die 
Zugangsmöglichkeit zur Ausbildung im gehobenen Polizeivollzugsdienst eröffnet. 

 

3. Maßnahmen 
Zeitziel/Zeitschiene Maßnahme 
Januar 2021 Antrag auf Teilnahme am Schulversuch „Fachoberschule Polizei“ 
April 2021 Genehmigung des MSB NRW 
März 2021-Februar 
2022 

Mitarbeit an der Erstellung der „Curricularen Skizzen zur Erprobung“ in 
den Profilfächern (Recht, Staatslehre, Verwaltungsbetriebslehre) 

April 2021 bis 
Dezember 2021 

Informationsschreiben und Informationsveranstaltungen an 
Zubringerschulen des Kreises Düren, des Kreises Heinsberg, der 
StädteRegion Aachen und des Rhein-Erft-Kreises (Schulstart 01.08.2022) 

ab Mai 2021  Monatliche Austauschtreffen mit Personalwerbern und 
Personalwerberinnen des Polizeipräsidiums Aachen und der 
Kooperationsbehörden in Düren, Heinsberg und dem Rhein-Erft-Kreis 

Dezember 2021 Informationsveranstaltung mit polizeilicher Seite für das Kollegium und 
Abfrage zum Beteiligungsinteresse 

Februar 2022 bis 
Oktober 2022 

Fortführung der Informationsangebote an Zubringerschulen (Schulbeginn 
01.08.2023) 

Februar 2022 Bildung des Klassenteams für die P1 (Jahrgangsstufe 11) und P21 
(Jahrgangsstufe 12) 
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Februar 2022- Juni 
2022 

Besuch und Vorstellung der Kooperationsbehörden sowie des Landesamts 
für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei 
(LAFP) in Brühl 

Februar 2022 - Juli 
2024 

Konkretisierung der „Curricularen Skizzen zur Erprobung“ durch 
Erarbeitung der schulinternen didaktischen Jahresplanung  

März bis April 2022 Mitarbeit an Erarbeitung erster Lernsituationen und Vorbereitung der 
Implementierungsveranstaltung in Soest 

10. Mai 2022 Teilnahme an Implementierungsveranstaltung in Soest 
01.08.2022 Offizieller Start des Schulversuchs  
10.08.2022 Einschulung des ersten Jahrgangs P1 
August 2022  
bis Juli 2024 

Stetige und konkrete Evaluation des Schulversuchs 

 
 
4. Verantwortlichkeiten 

Frau Münster 
 
 
5. Evaluation 

Seitens des MSB NRW und der Bezirksregierung Köln wird eine regelmäßige Evaluation 
hinsichtlich Optimierungsmöglichkeiten unterstützt. Alle beteiligen Schulen sind 
aufgefordert, während des Erprobungszeitraums der zuständigen Schulaufsichtsbehörde 
Anregungen für die Weiterentwicklung der curricularen Grundlagen zu geben. 

Daneben findet auch eine schulinterne Evaluation des neuen Bildungsganges und der 
Implementierung am BKSD statt. 

 
 
 
 
 


