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1 Aktuelles Schulprogramm Schuljahr 2015/16  

1.1 Leitgedanken zur Schulprogrammarbeit 
 

„Schule mit Weitblick“ 
 

1. Unsere Schule zeichnet sich dadurch aus, dass wir 
 eine gute, kollegiale Schulatmosphäre leben und pflegen, 
 ein tolerantes Zusammenleben fördern,  
 unseren Schülerinnen und Schülern bedarfsgerechte, praxisorientierte Beratungs-

konzepte anbieten.  
 

2. Unsere pädagogischen Ansprüche und Ziele sind, dass wir 
 unsere Schülerinnen und Schüler auf das (Berufs-)leben vorbereiten und zu ei-

nem erfolgreichen Bildungsabschluss bringen, 
 unsere Schülerinnen und Schüler in ihrer Persönlichkeitsbildung unterstützen. 

 
3. Unser tägliches Miteinander zeichnet sich dadurch aus, dass wir 
 an unserer Schule stets einen offenen und wertschätzenden Umgang pflegen, 
 konstruktiv und vertrauensvoll mit unseren externen Partnern zusammenarbeiten, 
 freundlich und direkt miteinander kommunizieren.  

 
4. Unsere Wünsche für die Zukunft sind, dass wir 
 die Grundsätze unseres Handelns jederzeit transparent machen, 
 unsere eigenverantwortliche Vorgehensweise in allen Bereichen erfolgreich prak-

tizieren. 
 
 

1.2 Chronik 
Das kaufmännische Schulwesen geht in Oberhausen auf die Gründung der Städtischen 
Handelslehranstalt am 1. April 1936 zurück. 1939 sah man auch bei der Stadt aufgrund stei-
gender Schülerzahlen ein, dass die Städtische Handelslehranstalt ein eigenes Gebäude 
benötigte. Der erste Spatenstich wurde am 02.03.1959 anlässlich der Grundsteinlegung 
vorgenommen. Bereits am 18.11.1959 konnte das Richtfest gefeiert werden. Zum 25-
jährigen Jubiläum der Städtischen Handelslehranstalt am 01.04.1961 konnte das Gebäude 
feierlich unter Anwesenheit der Witwe des Namensgebers als Hans-Böckler-Schule einge-
weiht werden. 
 
Mit Beschluss des Landtages vom 20. November 1997 wurde das Schulverwaltungsgesetz 
geändert, wodurch aus der Hans-Böckler-Schule das Hans-Böckler-Berufskolleg wurde. 
 
Das Hans-Böckler-Berufskolleg beschult zurzeit ca. 2.100 Schülerinnen und Schüler mit 87 
Lehrkräften, 9 Honorarkräften, einem Referendar und vier Förderunterricht erteilenden stu-
dentischen Hilfskräften. 
 

1.3 Organigramm – Kurzform (siehe nächste Seite) 
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Schulleitung / Verwaltung / Schulentwicklung 
                 Schulleiter:           
                 OStD Greiner                 

Ständige Vertreterin:                
         StD’ Feltmann 

erweiterte Schulleitung:                              
 GRN / FLT / HEU / HAC /  

      HOR / KAS / KON / LAN / 
REA / STE 

  Statistik, Schild, 
Evaluation: 

StD Hack 

Steuergruppe:     
HEG / KAC / LÜC / PAH / 

 REH//GRN 

Stunden-/ Vertretungsplan: 
OStR’ Rosenboom, LiA Karl 

Koordinatoren Bereichs- und Abteilungsleitungen 
                 Handelsschule / Höhere Handelsschule                                                                                                                               Berufsschule 
                 Koordinator:  StD Könings                                                                                                                                                      Koordinatorin: StD’ Lange                      
                 Stellv.: StD’ Horn, StD Real                                                                                                                                                    Stellv.: StD Heußen 

Bereichs- und Abteilungsleitungen 

 Handelsschule 
 AL:  
   StD Real  
   stellv. AL:  
   StD Könings 

 
 

 Höhere Handelsschule 
 AL:  
   StD’ Horn 
   stellv. AL: 
   StD Könings 

 

   Gesundheitsberufe 
 AL:  
   StD’ Steinmann 
   stellv. AL: 
   OStR Mülder,    
   OStR Müller, 
   OStR Wirkus 

 Büroberufe 
 AL:  
   StD’ Lange 
   stellv. AL: 
   komm. StR Busse,  
   OStR’ Ries 

 

 Handelsberufe 
 AL:  
   StD‘ Kassner 
   stellv. AL: 
   komm. StR’ Lücking,     
   OStR Metz 

Fachangestellte/    
Industrie  
AL:  
  StD Heußen 
  stellv. AL:   komm.  
  StR’ Reinhold- 
  Muth,  
  komm. StR’ Donath 

Ausbildungsvorbereitung 
komm. AL:  
  OStR Hildebrand 
  stellv. AL: 
  NN 

Bildungsgangleitungen 
 Handelsschule 
 komm. BGL:  
   StR’ Pahl  
   stellv. BGL:  
   OStR Schneider 
 

 Höhere Handelsschule 
 BGL:  
   StD’ Horn 
   stellv. BGL:  
   OStR’ Lenzen, 
   StR’ Stamnitz 
 

 Kaufleute im     
 Gesundheitswesen  
 BGL:  
   OStR Stumm  
   stellv. BGL:  
   StR’ Pangert 
 
 Medizinische    
 Fachangestellte 
 BGL:  
   OStR Wirkus  
   stellv. BGL:  
   StR’ Lukas 
 
 Zahnmedizinische     
 Fachangestellte 
 BGL:  
   OStR Mülder  
   stellv. BGL:  
   OStR Müller 

 Kaufleute für  
 Büromanagement 
 BGL:  
   OStR’ Rother     
   stellv. BGL:  
   StR Busse 

 Drogisten 
 BGL:  
   LiA Rehmann 
      -Troglio, 
   StR’ Brune 
   stellv. BGL:  
   StD’ Weinert 
 
 Einzelhandels- 
 kaufleute 
 BGL:  
   OStR Metz 
   stellv. BGL:  
   OStR Hegemann 
 
 Groß- und Außen- 
 handelskaufleute 
 BGL:  
   StR’ Lücking   
   stellv. BGL:  
   StD’ Kaßner 
 
 Verkäufer/ 
 Verkäuferinnen 
 BGL:  
   OStR’ Mann  
   stellv. BGL:  
   StR Kaczmarek  

Industriekaufleute 
komm. BGL:  
  StR’ Reinhold-Muth      
  stellv. BGL:  
  StD Heußen 
 
Rechtsanwalts- und 
Notariatsfachan-
gestellte 
komm. BGL:  
  StR’  Donath 
  stellv. BGL: 
  StD Heußen                                 
 
Justizfachangestellte 
komm. BGL:  
  StR Pfeiffer  
  stellv. BGL:  
  StD Heußen 
 

Steuerfachangestellte 
komm. BGL:  
  StR’ Krause,  
  StR Schoppmeyer 
  stellv. BGL:  
  StR’ Grudzenski 

Ausbildungsvorbereitung 
Voll- und Teilzeit 
komm. BGL:  
  StR’ Kluth-Kalveram 
  stellv. BGL:  
  NN 
 
Internationale  
Förderklasse 
komm. BGL:  
  StR Freudenhammer  
  stellv. BGL:  
  NN 
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1.4 Bildungsangebot 
Das Hans-Böckler-Berufskolleg beschult Schülerinnen und Schüler in 17 Bildungsgängen. Un-
ser Unterrichtsangebot gliedert sich in drei Bildungsgänge des vollzeitschulischen Bereichs: die 
Berufsfachschule, die Höhere Berufsfachschule und eine Klasse für Schülerinnen und Schüler 
der Ausbildungsvorbereitung.  

 

 

 

Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildung, die noch berufsschulpflichtig sind und über 
keinen Schulabschluss verfügen, besuchen für ein Schuljahr die Ausbildungsvorbereitung. 
Für diese Schülerschaft besteht die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 nach-
zuholen. Der Unterricht findet zweimal wöchentlich statt; die verbleibenden Tage sind die Schü-
lerinnen und Schüler im Betriebspraktikum. 

Eine besondere Form der Ausbildungsvorbereitung stellt die Internationale Förderklasse dar, 
deren Hauptziel im Erwerb der erforderlichen Deutschkenntnisse zur Teilnahme am Unterricht 
in einer Regelklasse liegt. 

Zielgruppe der 1-jährigen Handelsschule Stufe 1 (BFS1)  - sind Schülerinnen und Schüler, die 
mindestens den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 aufweisen. Mit dem erfolgreichen Ab-
schluss der Handelsschule Stufe 1 erwerben diese Schülerinnen und Schüler den Hauptschul-
abschluss nach Klasse 10 und damit die Berechtigung zum Besuch der Handelsschule Stufe 2 
(BFS2). Diese ist ebenfalls auf ein Schuljahr angelegt und hat neben der Vermittlung beruflicher 
Grundbildung den Erwerb der Fachoberschulreife (ggf. mit Qualifikationsvermerk) zum Ziel. 
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Schülerinnen und Schüler, die die Fachoberschulreife erworben haben, können die Höhere 
Handelsschule besuchen. Der Besuch dieses Bildungsgangs ist auf zwei Jahre ausgelegt und 
schließt mit dem Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife ab. Darüber hinaus wer-
den berufliche Kenntnisse erlangt. Nach Abschluss eines 6-monatigen (kaufmännischen) Prak-
tikums bzw. einer (kaufmännischen) Ausbildung ist ein Studium an einer Fachhochschule mög-
lich. 

Schülerinnen und Schüler mit einem betrieblichen Ausbildungsvertrag bzw. in einem überbe-
trieblichen Ausbildungsverhältnis besuchen die Berufsschule. Der Berufsschulunterricht findet 
an zwei Tagen je Woche bzw. in Form von Blockunterricht statt. Die berufspraktische Berufs-
ausbildung erfolgt im Ausbildungsbetrieb. Berufsschule und Betriebe arbeiten kontinuierlich und 
vertrauensvoll zusammen. Die Berufsabschlussprüfung wird von der jeweils zuständigen Kam-
mer abgenommen; die Berufsschule bescheinigt durch das Abschlusszeugnis den erfolgreichen 
Besuch der Berufsschule. 
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2 Jahresarbeitspläne Schuljahr 2015/2016  

2.1 Schulweit 
 
Abteilung: 
Bildungsgang:   

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele mit 
konkreten Zeitangaben 

Konkrete Maßnahmen 
für die Umsetzung der 
Ziele 

Evaluation 

Schulweit 
 
 

Lehrerteams überarbeite-
ten die didaktischen Jah-
resplanungen fachbezo-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Schule entwickelt in 
Lehrerteams systemisch die 
didaktischen Jahresplanun-
gen weiter und ergänzt diese 
um das Leistungskonzept der 
Bildungsgänge einschließlich 
verbindlicher Überprüfungs-
vereinbarungen. 

 
 
 

Die Bildungsgänge 
 arbeiten an den didak-

tischen Jahresplanun-
gen weiter 

 verankern das Leis-
tungskonzept in den 
didaktischen Jahres-
planungen 

 entwickeln fachüber-
greifende Unter-
richtsprojekte 

 stellen die didaktischen 
Jahresplanungen in 
den didaktischen 
Wizard online ein. 

 

Ende des Schuljahres 
2015/2016: 
 Teambildung als Ar-

beitsprozess  
 Arbeit mit dem di-

daktischen Wizard 
 
Februar 2017: 
 einzelne Lernsituati-

onen in den Prü-
fungsfächern der 
Bildungsgänge, die 
mit kompetenzorien-
tierten Bildungsplä-
nen arbeiten 
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2.2 Berufsfachschule 

 Handelsschule 2.2.1

 Einjährige Handelsschule – Stufe 1  2.2.1.1
 
Abteilung:   
Bildungsgang:   

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele mit 
konkreten Zeitangaben 

Konkrete Maßnahmen für 
die Umsetzung der Ziele 

Evaluation 

Handelsschule 
Stufe 1 
 
 
 
 
 
 
 

Seit dem Schuljahr 
2015/16 gibt es einen 
neuen Bildungsplan. 
 
Im Schuljahr 2014/2015 
erfolgten keine Anmeldun-
gen von Schülerinnen und 
Schülern für diese Stufe, 
so dass auf die Erarbei-
tung einer didaktischen 
Jahresplanung zugunsten 
der Stufe II zunächst ver-
zichtet wurde. 

Einstellung einer didakti-
schen Jahresplanung ein-
schließlich Lernsituationen 
bis Ende des Schuljahres 
2016/2017. 
 
 
 
 
 

Einstellung einer didakti-
schen Jahresplanung ein-
schließlich Lernsituationen 
für das erste Schulhalb-
vierteljahr des Schuljahres 
2016/2017 bis Ende Juni 
2017 
 
Die Abteilungsleitung und 
die Bildungsgangleitung 
stellen regelmäßig in Ab-
sprache mit den Fach-
teams die erarbeiteten Er-
gebnisse in den didakti-
schen Wizard ein. 

Am Ende des Schuljahres 
2016/17 werden im Rah-
men einer Bildungsgang-
konferenz die erstellten 
Lernsituationen überprüft 
und für das kommende 
Schuljahr 2017/18 überar-
beitet. 
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 Einjährige Handelsschule – Stufe 2 2.2.1.2
 
Abteilung:   
Bildungsgang:   

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele mit 
konkreten Zeitangaben 

Konkrete Maßnahmen für 
die Umsetzung der Ziele 

Evaluation 

Handelsschule 
Stufe 2 
 
 
 
 
 
 
 

Seit dem Schuljahr 
2015/16 gibt es einen 
neuen Bildungsplan, der 
ohne detaillierte Vorberei-
tung im laufenden Schul-
jahr umgesetzt werden 
muss. 
 
Bis jetzt sind die Lernsitua-
tionen für den Zeitraum 
vom Schuljahresbeginn bis 
zu den Halbjahreszeug-
nissen in allen Fächern in 
den didaktischen Wizard 
eingegeben 

Einstellung und weitere Er-
arbeitung der Lernsituatio-
nen: 
1. Die Lernsituationen für 
den Zeitraum bis zu den Os-
terferien werden gesammelt 
und nach den Osterferien in 
den didaktischen Wizard 
eingestellt. 
2. Die Lernsituationen von 
den Osterferien bis zu den 
Sommerferien werden er-
stellt und am Schuljahresen-
de in den didaktischen 
Wizard eingestellt. 

Die Abteilungsleitung und 
die Bildungsgangleitung 
stellen regelmäßig - in Ab-
sprache mit den Fach-
teams - die erarbeiteten 
Ergebnisse in den didakti-
schen Wizard ein. 

Am Ende des Schuljahres 
2015/16 werden im Rah-
men einer Bildungsgang-
konferenz die erstellten 
Lernsituationen reflektiert  
und für das kommende 
Schuljahr 2016/17 überar-
beitet. 
Vor diesem Hintergrund 
werden die Jahresarbeits-
pläne fortgeschrieben und 
verabschiedet. 
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 Höhere Handelsschule      2.2.2
 
Abteilung:   
Bildungsgang:   

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele mit 
konkreten Zeitangaben 

Konkrete Maßnahmen für 
die Umsetzung der Ziele 

Evaluation 

Höhere Handelsschule 
1. Leistungskonzept 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fehlen eines aktuellen 
Leistungskonzeptes (Teil 
A: Allgemeine Grundsät-
ze) für den Bildungsgang  

Erstellung einer Informations-
schrift für die im Bildungs-
gang unterrichtende Lehre-
rinnen und Lehrer sowie für 
Schülerinnen und Schüler 
und Erziehungsberechtigte, 
die das Bewertungssystem in 
allen Bereichen der Höheren 
Handelsschule offenlegt. Sie 
enthält neben allgemeinen 
Grundsätzen auch Beson-
derheiten in einzelnen Fä-
chern.  
Das Leistungskonzept glie-
dert sich in Bereiche wie All-
gemeines, Schriftliche Arbei-
ten, Sonstige Leistungen, 
Berücksichtigung deutscher 
Sprachkompetenz in allen 
Fächern, Zustandekommen 
von Zeugnisnoten, Ab-
schlussprüfung. 
 
Die Einstellung des Leis-
tungskonzeptes Teil A erfolgt 
vor Ende des Schuljahres 
2015/16 im schulinternen 
Netz und im Anschluss auf 
der Schulhomepage. 
 

Das Team setzt sich aus 
der Abteilungsleiterin, der 
Stellvertreterin sowie den 
Fachkonferenzvorsitzenden 
zusammen. 
 
Die anfallenden Arbeiten 
werden im Team verteilt und 
zeitlich gemeinsam geplant. 
Fachspezifische Besonder-
heiten werden in den Fach-
konferenzen erarbeitet und 
verabschiedet.  
 
Während des Erarbeitungs-
prozesses werden die Ar-
beitsgruppen von der Abtei-
lungsleitung unterstützt und 
begleitet. Mögliche Leis-
tungskonzepte werden in 
Diskussionsrunden vorge-
stellt und auf ihre An-
wendbarkeit für das jeweili-
ge Fach bzw. den gesamten 
Bildungsgang überprüft. 
 
 
 
 
 

Protokolle der Team-
sitzungen 
 
Veröffentlichung des 
Leistungskonzeptes 
im schulinternen 
Netz sowie auf der 
Schulhomepage  
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Die Verabschiedung des 
Leistungskonzeptes Teil A 
erfolgt auf der Bildungs-
gangkonferenz im 2. Halb-
jahr 2015/16. Die Veröffent-
lichung erfolgt im Anschluss 
im schulinternen Netz sowie 
auf der Schulhomepage. 

2. Fächerübergreifende  
    Lernsituationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entwicklung, Erstellung 
und Dokumentation von 
fächerübergreifenden 
Lernsituationen  

Erstellung von drei fächer-
übergreifenden Lernsituatio-
nen: 
 
1. BWR, INWI und  
           Englisch 
2. Mathematik und VWL 
3. Deutsch und Religion  
 
Die Einstellung der fächer-
übergreifenden Lernsituatio-
nen erfolgt vor Ende des 
Schuljahres 2015/16 im di-
daktischen Wizard. 

Die beteiligten Fachkonfe-
renzvorsitzenden erarbeiten 
und erstellen mit ihren 
Fachkolleginnen und -
kollegen jeweils eine geeig-
nete fächerübergreifende 
Lernsituation für die Unter- 
oder Oberstufe. Nach der 
Fertigstellung werden sie 
durch die Abteilungsleiterin 
in den didaktischen Wizard 
eingepflegt.  

Teamsitzungen 
 
Dokumentation im 
didaktischen Wizard 
 
 

3. Einführungstage 
 
 
 
 
 
 
 

Fehlen eines Konzeptes 
zur Gestaltung von Ein-
führungstagen zu Beginn 
des Besuches des Bil-
dungsganges  

Entwicklung von drei Einfüh-
rungstagen im Bildungsgang 
unter dem Motto „Mein guter 
Start am HBBK …“ zur Er-
leichterung des Einstiegs in 
unsere Schule und den Bil-
dungsgang. 
Der Einschulungstag (1. Tag) 
erfolgt unter der Anleitung der 
Klassenlehrerin bzw. des 
Klassenlehrers. 
Am 2. und 3. Schultag stehen 
mathematische Inhalte in 
Form eines Statistik-
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Workshops im Vordergrund. 
 
Für Tag 1: 
Das Team arbeitet für den 
Tag der Einschulung an der 
Konzeption von Einheiten 
zum gegenseitigen Kennen-
lernen und zu den Inhalten 
der Hausordnung unter Ein-
satz von Methoden des ko-
operativen Lernens.  
Die Einstellung der Verschrift-
lichung des Konzeptes inkl. 
aller Informations- und Ar-
beitsblätter für die Schülerin-
nen und Schüler erfolgt vor 
Ende des Schuljahres im 
schulinternen Netz. 
 
Die anfallenden Arbeiten 
werden im Team verteilt und 
zeitlich gemeinsam geplant. 
Die zukünftigen Klassenleh-
rerinnen und Klassenlehrer 
können dabei ihre bisherigen 
Erfahrungen, Wünsche und 
Ideen einbringen.  
 
Die Vorstellung der Einfüh-
rungstage erfolgt auf der Bil-
dungsgangkonferenz im 2. 
Halbjahr 2015/16. Die Ein-
stellung der Verschriftlichung 
des Konzeptes (inkl. Material) 
erfolgt im Anschluss im schul-
internen Netz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verabschiedung des ge-
samten Konzeptes erfolgt 
auf der Bildungsgangkonfe-
renz im 2. Halbjahr 2015/16.  
 
 
 
 
 

 
 
Protokolle der Team-
sitzungen 
 
Die Veröffentlichung 
der Unterlagen er-
folgt im schulinternen 
Netz. 
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Für Tag 2 und 3: 
Das Team arbeitet an der 
Planung eines Statistik-
Workshops und an einem 
Konzept zur Erkundung der 
Lernumgebung (Schulgebäu-
de, Informations- und Sam-
melpunkte) unter Einsatz von 
Methoden des kooperativen 
Lernens. 
 
Die Vorstellung der Konzepte 
erfolgt auf der Bildungsgang-
konferenz im 2. Halbjahr 
2015/2016.  
 
Die Einstellung der Verschrift-
lichung inkl. aller Materialien 
erfolgt im Anschluss im schul-
internen Netz. 
 

 
Das Team setzt sich aus 
allen Mathematik-
Kolleginnen und -kollegen 
der Hheren Handelsschule 
unter der Leitung der Fach-
konferenzvorsitzenden zu-
sammen.  
 
Die Einladung zu den 
Teamsitzungen erfolgt 
durch die Fachkonferenz-
vorsitzende. 
 
Die anfallenden Arbeiten 
(Nachbereitung der Statis-
tikunterlagen für die SuS, 
Informationsmaterial für die 
beaufsichtigenden Kollegin-
nen und Kollegen, Konzept 
für die Erkundung der Ler-
numgebung) werden im 
Team verteilt und zeitlich 
gemeinsam geplant.  
Die Einstellung der Arbeits-
materialien für die Schüle-
rinnen und Schüler sowie 
der Informationsblätter für 
die Kolleginnen und Kolle-
gen erfolgt vor Ende des 
Schuljahres im schulinter-
nen Netz. 

 
 
Protokolle der Team-
sitzungen  
 
 
Die Veröffentlichung 
der Unterlagen er-
folgt im schulinternen 
Netz. 
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2.3 Berufsschule – Klassen der dualen Berufsausbildung 

 Büroberufe        2.3.1

 Kaufmann/-frau für Büromanagement   2.3.1.1
 

Abteilung: 
Bildungsgang: 

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele 
mit konkreten Zeitanga-

ben 

Konkrete Maßnahmen 
für die Umsetzung der 

Ziele 
Evaluation 

Büroberufe 
 
Kaufmann/-frau  
für Büromanagement 

Für BP, GP und SK: 
Für die Unterstufe (nur BP 
und GP) und die Mittelstufe 
liegen didaktische Jahres-
planungen vor. Eine Überar-
beitung aufgrund erster Er-
fahrungen liegt zu Anfang 
des Schuljahrs noch nicht 
vor. 

Überarbeitung der Lern-
felder/Lernsituationen der 
Unterstufe (LF1, LF2; 
LF3, LF4) und der Mittel-
stufe (LF8) zur Einpflege 
in den didaktischen 
Wizard 

Pädagogische Tage und 
Aufteilen der Arbeit auf 
die Teamkollegen und -
kolleginnen zur Erarbei-
tung; monatliche Team-
treffen zur Koordination, 
Planung und Abgleichung 
der Ergebnisse 

Aufnahme im didakti-
schen Wizard bis Ostern 
2016 

 Für BP, GP und SK: 
Für die Oberstufe liegt zu 
Anfang des Schuljahres noch 
keine didaktische Jahrespla-
nung vor. 

Einteilung und Ausarbei-
tung der Lernfelder bzw. 
Ausformulierung der 
Lernsituationen der Ober-
stufe mit Hilfe des Lehr-
buches „Be Partners“ zur 
Erstellung der didakti-
schen Jahresplanung 

Pädagogische Tage und 
Aufteilen der Arbeit auf 
die Teamkollegen und -
kolleginnen zur Erarbei-
tung; monatliche Team-
treffen zur Koordination, 
Planung und zum Ab-
gleich der Ergebnisse 

Aufnahme im didakti-
schen Wizard bis Ostern 
2016 

 Zeitmanagement und Um-
gang mit Prüfungsangst:  
Inhalte des Projekttages sind 
im BP teilweise unterrichtlich 
vermittelt worden 

Projekttag Teil: „Prü-
fungssituationen mana-
gen“ und „Zeitmanage-
ment für Auszubildende“ 
für SuS der Unterstufe 
erarbeiten und durchfüh-
ren 

Vorbereitung der Inhalte 
durch die BP-
Fachlehrer/ -innen und 
das psychosoziale Bera-
tungsteam; mehrere Tref-
fen zur Koordination 

Projektauswertung mit 
SuS 
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 Handelsberufe       2.3.2

 Verkäuferinnen/Verkäufer     2.3.2.1
 
Abteilung: 
Bildungsgang: 

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele 
mit konkreten Zeitanga-
ben 

Konkrete Maßnahmen 
für die Umsetzung der 
Ziele 

Evaluation 

Handel 
 
Verkäuferin/Verkäufer  
im Einzelhandel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da die berufsbezogenen 
Fächer mit dem Bildungs-
gang Einzelhandelskauf-
leute inhaltsgleich sind, 
wurden die Lernsituationen 
bildungsgangübergreifend 
erarbeitet. Dort sind sie 
bereits dokumentiert und 
werden nun für den Bil-
dungsgang Verkäuferin / 
Verkäufer in den didakti-
schen Wizard übernom-
men.  
 
Das Lernergebnis und die 
Unterrichtsmaterialien wer-
den bis zu den Osterferien 
aktualisiert. 

spezifisch: Die Lernfelder 
1 - 10 werden für die didak-
tische Jahresplanung über-
arbeitet und erweitert. 
messbar: Die Arbeitser-
gebnisse werden bis zur 
Deadline im didaktischen 
Wizard dokumentiert. 
akzeptiert: Die definierten 
Aufgaben werden von den 
Teams angenommen und 
bis zur Deadline erledigt. 
realistisch: Die Ziele sind 
so gesetzt, dass eine Um-
setzung mit dem vorhan-
denen Team bis zur Dead-
line machbar ist. 
terminiert: Die Ziele wer-
den bis zu Beginn der Os-
terferien erreicht.  

Die von den Teams erar-
beiteten Ergebnisse wer-
den von der Bildungs-
gangleitung regelmäßig 
im didaktischen Wizard 
aktualisiert. 

Steuerungstreffen der Bil-
dungsgangleitung (Leiter 
und Stellvertreter)  
 
Dokumentationen (speziell 
im didaktischen Wizard) 
 
Protokolle der Teamsit-
zungen 
 
Pädagogische Tage 
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 Kauffrau-/Kaufmann im Einzelhandel   2.3.2.2
 
Abteilung: 
Bildungsgang: 

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele 
mit konkreten Zeitanga-
ben 

Konkrete Maßnahmen für 
die Umsetzung der Ziele 

Evaluation 

Handel 
 
Kauffrau/Kaufmann  
im Einzelhandel 
 
 
 
 
 
 
 
 

In den berufsbezogenen 
Fächern sind die Lernsitu-
ationen in den didakti-
schen Wizard eingestellt 
worden. 
 
Die fachlichen Inhalte und 
die Kompetenzen sind 
bereits aktualisiert und in 
den didaktischen Wizard 
eingestellt worden. 
 
Das Lernergebnis und die 
Unterrichtsmaterialien 
werden bis zu den Oster-
ferien aktualisiert. 
 
Projekt „Starverkäufer“ vor 
den Sommerferien am 
20.06.2016 

S: Überarbeitung und Er-
weiterung der didakti-
schen Jahresplanung in 
den Lernfeldern 1 – 14 
M: Die Erstellung der Ar-
beitsergebnisse erfolgt bis 
spätestens zu Beginn der 
Osterferien 2016 im di-
daktischen Wizard. 
A: Die anfallenden Aufga-
ben (siehe S) werden vom 
Team bis zu den Osterfe-
rien erledigt. 
R: Die Jahresarbeitsziele 
sind so formuliert, dass 
sie bis Anfang der Oster-
ferien 2016 umgesetzt 
werden können. 
T: Die Fertigstellung und 
Dokumentation der Zieler-
reichung im didaktischen 
Wizard soll bis zu den 
Osterferien erfolgen. 

Der Bildungsgangleiter ak-
tualisiert regelmäßig die von 
den jeweiligen Teams erar-
beiteten Ergebnisse im di-
daktischen Wizard. 

Regelmäßige Treffen des 
Bildungsgangleiters mit 
dem Stellvertreter zwecks 
Überprüfung der bisher 
erreichten Ziele 
 
Dokumentationen 
 
Pädagogische Tage 
 
Protokolle 

Euregio 
 
 
 
 
 

Kooperation/Austausch 
mit dem ROC Nijmegen 
(NL) im Rahmen des Pro-
jektes „Ler(n)ende Eure-
gio“ der Euregio Rhein-
Waal 

S: 
• 2 Projekttage mit ca. 

10 Schülerinnen und 
Schülern der VKUA 
und ca. 10 Schülerin-
nen und Schülern des 

Mehrere Vorbereitungstref-
fen der Kolleginnen und Kol-
legen des HBBK und des 
ROC Nijmegen in Oberhau-
sen und Nijmegen zur Ver-
einbarung von Projektthe-

Evaluation durch die 
Schülerinnen und Schüler 
des HBBK und des ROC 
Nijmegen am Ende der 
beiden Teilprojekte (Ap-
ril/Juni 2016). 
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ROC Nijmegen in 
Oberhausen (April 
2016) und 2 Projektta-
ge in Utrecht (NL) (Ju-
ni 2016) 

• Thema: Verkaufs-/  
Beratungsgespräche 
in deutschen und nie-
derländischen Ge-
schäften (Gemein-
samkeiten und Unter-
schiede) 

 
M: 
• Die Schülerinnen und 

Schüler lassen sich in 
beiden Städten in ver-
schiedenen Geschäf-
ten beraten, werten 
diese Gespräche aus 
und präsentieren ihre 
Ergebnisse am Ende 
des 2. Projekttages 

• Beabsichtigt ist ein 
abschließender Bericht 
in der lokalen Presse 
(WAZ/NRZ). 

• Nach Abschluss der 
beiden Teilprojekte 
präsentieren die Schü-
ler ihre Ergebnisse vor 
der Klasse. 

 
A: 
• Die erstellten Materia-

lien (Unterrichtsmate-

men. 
 
 
 
Regelmäßiger Mailkontakt 
zwischen den Kolleginnen 
und Kollegen des HBBK 
und des ROC Nijmegen zur 
Abstimmung von Feinheiten. 
 
Teilnahme an dem jährli-
chen Plattformtreffen der 
Euregio Rhein-Waal zur Klä-
rung der Finanzierungsmög-
lichkeiten. 
 
Mail-, telefonischer und per-
sönlicher Kontakt mit betei-
ligten Unternehmen (u. a. 
Jugendherberge, CentrO, 
Gasometer in Oberhausen). 
 
 
 

 
Evaluation durch die be-
teiligten Kolleginnen und 
Kollegen des HBBK und 
des ROC Nijmegen nach 
Abschluss des zweite 
Teilprojektes (Juni 2016). 
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rialien, Präsentationen 
usw.) werden nach 
Abschluss des Pro-
jekts auf der Webseite 
der Euregio veröffent-
licht und so anderen 
Schulen zur Verfügung 
gestellt. 

• Die Plakate, die für die 
Präsentationen erstellt 
wurden, sollen in den 
Schaukästen im Foyer 
aufgehängt werden. 

 
R: 
• Die deutschen und die 

niederländischen 
Schülerinnen und 
Schüler erarbeiten 
gemeinsam die ver-
schiedenen Phasen 
typischer Verkaufs-/  
Beratungsgespräche. 

• Am Ende der beiden 
Projekte findet unter 
den Schülerinnen und 
Schülern eine Evalua-
tion statt. 

 
T: 
• Das Projekt in Ober-

hausen fand am 
28./29.04.2016 statt 
und wird von den Kol-
leginnen und Kollegen 
des HBBK organsiert. 
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• Das Projekt in Utrecht 
findet am 
02./03.06.2016 statt 
und wird von den Kol-
leginnen und Kollegen 
des ROC Nijmegen 
organsiert. 
 

Geplant ist eine Fortset-
zung des Projektes in den 
nächsten beiden Jahren. 
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 Drogisten       2.3.2.3
 
Abteilung: 
Bildungsgang: 

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele 
mit konkreten Zeitanga-
ben 

Konkrete Maßnahmen 
für die Umsetzung der 
Ziele 

Evaluation 

Handel 
 
Drogisten 
 
 
 
 
 
 
 
 

In den berufsbezogenen 
Fächern sind die Lernsitu-
ationen in den didakti-
schen Wizard eingestellt 
worden. 
 
Die fachlichen Inhalte sind 
aktualisiert und zum gro-
ßen Teil bereits in den 
didaktischen Wizard ein-
gestellt worden. 

S: Überarbeitung der di-
daktischen Jahresplanung 
(LF 1 bis LF 13) im Hin-
blick auf zu erzielende 
Kompetenzen, zu errei-
chende Lernergebnisse 
und einzusetzende Unter-
richtsmaterialien. 
M: Die Erstellung der Ar-
beitsergebnisse erfolgt bis 
spätestens zu Beginn der 
Osterferien 2016 im didak-
tischen Wizard. 
A: Die anfallenden Arbei-
ten (siehe S) werden vom 
Team bis zu den Osterfe-
rien 2016 erledigt. 
R: Die Jahresarbeitsziele 
sind so formuliert, dass sie 
bis Anfang der Osterferien 
2016 umgesetzt werden 
können. 
T: Die finale Dokumentati-
on der Zielerreichung im 
didaktischen Wizard soll 
bis zu Beginn der Osterfe-
rien 2016 erfolgen.  

Die Bildungsgangleitung 
aktualisiert regelmäßig 
von den jeweiligen Teams 
erarbeitete Ergebnisse im 
didaktischen Wizard.  

Regelmäßige Treffen der 
Bildungsgangleitung zur 
Überprüfung der bisher 
erreichten Ziele. 
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 Kauffrau / Kaufmann im Groß- und Außenhandel 2.3.2.4
 
Abteilung: 
Bildungsgang: 

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele 
mit konkreten Zeitanga-
ben 

Konkrete Maßnahmen 
für die Umsetzung der 
Ziele 

Evaluation 

Handel 
 

Kauffrau / Kaufmann im 
Groß- und Außenhandel 

 
 
 
 
 
 
 
 

In den berufsbezogenen 
Fächern (GH2, WS2, BP, 
SK2) sind alle „notwendi-
gen Attribute“ in den Di-
daktischen Wizard einge-
stellt worden.  
 
Auch in den Fächern Poli-
tik, Englisch, Deutsch und 
Religion sind nie „notwen-
digen Attribute“ in den Di-
daktischen Wizard einge-
stellt worden.  
 
Das Berufspräsentations-
projekt ist in den Didakti-
schen Wizard eingestellt 
worden. Es wird ab dem 
31.05. von der GHUA vor-
bereitet. Am 14.06. und 
am 16.06. wird das Projekt 
durchgeführt und im An-
schluss evaluiert.  
 

 
 

S: Überarbeitung und Er-
weiterung der didaktischen 
Jahresplanung in den 
Lernfeldern 1 – 12. M: Die 
Erstellung der Arbeitser-
gebnisse erfolgt in der 
Plattform Wizard bis spä-
testens zu Beginn der Os-
terferien 2016. 
Das Projekt wird ab Mai 
von der Klasse vorbereitet. 
A: Die anfallenden Aufga-
ben (siehe S) für die Fä-
cher Politik, Englisch, 
Deutsch werden bis zu 
den Osterferien erledigt.  
Das Projekt wird ab Mai 
von der GHUA vorbereitet.  
R: Die Jahresarbeitsziele 
für den Wizard sind so 
formuliert, dass sie bis 
Anfang der Osterferien 
2016 umgesetzt werden 
können. Die Projektvorbe-
reitung ist so gestaltet, 
dass es am 14.06. und 
16.06. durchgeführt wer-
den kann.  
 

Die Bildungsgangleiterin 
aktualisiert regelmäßig die 
erarbeiteten Ergebnisse in 
den Didaktischen Wizard. 

Regelmäßige Treffen des 
Teams (Kassner, Lücking) 
zwecks Überprüfung der 
bisher erreichten Ziele 
 
Protokolle 
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T: Die Fertigstellung und 
Dokumentation der Zieler-
reichung im Wizard soll bis 
zu den Osterferien erfol-
gen. 
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 Gesundheitsberufe       2.3.3

 Kaufleute im Gesundheitswesen    2.3.3.1
 
Abteilung: 
Bildungsgang:  

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele mit 
konkreten Zeitangaben 

Konkrete Maßnahmen 
für die Umsetzung der 
Ziele 

Evaluation 

Gesundheitsberufe 
 
Kaufleute im  
Gesundheitswesen 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Sichtung und Auswer-
tung vorhandenen Mate-
rials 
Das Bildungsgangteam 
arbeitet gemeinsam an 
den Inhalten der ver-
schiedenen Unterrichts-
fächer  

Alle relevanten Lernfelder und 
vorhandene Lernsituationen 
werden bis zu den Osterferien 
2016 für den didaktischen 
Wizard erarbeitet und dort ein-
gestellt. Erarbeitung und For-
mulierung von ersten Lernsitu-
ationen bis zu den Osterferien 
2016 

Verankerung der Arbeits-
ergebnisse im Didakti-
schen Wizard 
(Didaktische Jahrespla-
nung) 

Auswertung in Bildungs-
gangkonferenz 

Einrichtung einer Block-
klasse 

Prüfung der Eignung der didak-
tischen Jahresplanung für die 
Blockklasse, Zeitliche Anpas-
sung der didaktischen Jahres-
planung des Blocks bis zu den 
Osterferien 2016 
Organisatorische Hilfestellung, 
z. B. Planung der Lernkontrol-
len/Klassenarbeiten für den 
Block: Terminierung zu ver-
schiedenen Blockzeitpunkten 
(nicht alle am Blockende) 
 

Im Rahmen der nächsten 
Bildungsgangkonferenz 
stellt Herr Hack den dann 
aktuellen Stand der di-
daktischen Jahrespla-
nung für die Blockklasse 
vor. 

Auswertung in Bildungs-
gangkonferenz 

Im Schuljahr 2015/16 soll 
ein erstes Projekt erar-
beitet und mit der Um-
setzung im Rahmen der 
Prüfungsvorbereitung der 

Erarbeitung eines Pro-
jekts/lernfeldübergreifenden 
Falles in Form eines Tagesfal-
les: Thema Personal 
Herr Hack und Herr Stumm 

Umsetzung am Ende der 
Oberstufe im Rahmen 
der Vorbereitung auf die 
mündliche Abschlussprü-
fung 

Bildungsgangkonferenz 
Projektauswertung mit 
Schülerinnen und Schü-
lern und beteiligten Kolle-
ginnen und Kollegen 
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Oberstufen begonnen 
werden.  

erarbeiten bis zu den Osterfe-
rien 2016 das notwendige Pro-
jektmaterial  

Im Rahmen der nächsten 
Bildungsgangkonferenz 
werden Herr Hack und 
Herr Stumm das Projekt 
vorstellen. 
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 Medizinische Fachangestellte    2.3.3.2
 

Abteilung:  
Bildungsgang:  

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele 
mit konkreten Zeitanga-
ben 

Konkrete Maßnahmen für 
die Umsetzung der Ziele 

Evaluation 

Gesundheitsberufe 
 
Medizinische(r)  
Fachangestellte(r) 
 
 
 

Sichtung und Auswertung 
vorhandenen Materials. 

Erarbeitung und Formulie-
rung von Lernsituationen 
für die Unterstufen in den 
Bündelungsfächern des 
berufsbezogenen Be-
reichs; 
bis zu den Osterferien des 
Schuljahres 2015/16 je-
weils eine erste Lernsitua-
tion je berufsbezogenem 
Bündelungsfach. 
 
Projekt in Form eines Ta-
gesfalls; lernfeldübergrei-
fender medizinischer Fall 
unter Einbeziehung der 
Bündelungsfächer Patien-
tenbetreuung und Abrech-
nung, Wirtschafts- und So-
zialprozesse und Praxis-
management. 
 
 

Verankerung der Arbeits-
ergebnisse im didaktischen 
Wizard 
(Didaktische Jahrespla-
nung). 
 
 
 
 
 
 
 
Konstruktion und geplante 
Umsetzung zu Beginn des 
Schuljahres 2016/17. 

Auswertung in der Bil-
dungsgangkonferenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektauswertung mit 
Schülerinnen und Schüler 
und beteiligten Kolleginnen 
und Kollegen 
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 Zahnmedizinische Fachangestellte    2.3.3.3
 
Abteilung:  
Bildungsgang:  

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele 
mit konkreten Zeitanga-
ben 

Konkrete Maßnahmen 
für die Umsetzung der 
Ziele 

Evaluation 

Gesundheitsberufe 
 
Zahnmedizinische(r) 
Fachangestellte(r) 
 
 
 
 

Das Bildungsgangteam 
arbeitet gemeinsam an 
den Inhalten der fachbe-
zogenen Unterrichtsfächer 
„Rechts- und Wirtschafts-
beziehungen“, „Praxisma-
nagement“, „Datenverar-
beitung“ und den neuen 
Projekttagen in der Unter-, 
Mittel- und Oberstufe. 

Alle relevanten Lernfelder 
und Lernsituationen wer-
den bis zu den Osterferien 
für den didaktischen Wi-
zard erarbeitet und dort 
eingestellt.  

Das ZFA-Team trifft sich 
regelmäßig zu kurzen Ab-
sprachen zum Stand der 
Dinge. Jedem Teammit-
glied werden konkrete 
Lernfelder und Lernsituati-
onen mit einem Abgabe-
termin vorgegeben. Herr 
Mülder koordiniert den 
Arbeitsprozess. 

Vor den Osterferien wird 
das ZFA-Team bespre-
chen, ob alle Ziele erreicht 
wurden. Gegebenenfalls 
ist eine Nachsteuerung 
bis zu den Osterferien 
notwendig. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im neuen Schuljahr sollen 
in den Unterstufen Projekt-
tage zum Thema „Quali-
tätsmanagement/Teil A“ 
und in den Oberstufen 
zwei Projekttage zur Vor-
bereitung auf die schriftli-
che und praktische Ab-
schlussprüfung durchge-
führt werden. 

Herr Mülder arbeitet bis 
zu den Osterferien das 
notwendige Projektmate-
rial aus. 

Im Rahmen der nächsten 
Bildungsgangkonferenz 
wird Herr Mülder die Pro-
jekte vorstellen und die 
Umsetzung organisieren. 

Nach den Projekttagen 
wird die Durchführung im 
Team evaluiert. 
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 Fachangestellte/Industrie      2.3.4

 Industriekaufleute     2.3.4.1
 
Abteilung: 
Bildungsgang: 

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele 
mit konkreten Zeitanga-
ben 

Konkrete Maßnahmen 
für die Umsetzung der 
Ziele 

Evaluation 

 
Industrie  
 

Der didaktische Wizard ist 
in den berufsbezogenen 
Fächern teilweise entspre-
chend der Ziele aus dem 
Jahresarbeitsplan bearbei-
tet worden. 
 
Die Projekttage wurden 
vorbereitet. Ein entspre-
chender Evaluationsbogen 
wird gerade erarbeitet. 
 
 

S: weitere Bearbeitung der 
didaktischen Jahrespla-
nung im Wizard entspre-
chend des JAP 
 
M: Die Einstellung der Er-
gebnisse entsprechend 
des JAP erfolgen bis zu 
den Sommerferien 2006. 
 
A: Die Aufgaben werden 
von Herrn Wirkus, Frau 
Lückung und Frau Rein-
hold-Muth in Zusammen-
arbeit mit den Kollegen 
aus den nicht berufsbezo-
genen Fächern bearbeitet. 
 
R: Die Ziele entsprechend 
des JAP können in diesem 
Schuljahr realisiert wer-
den. 
 
T: Die Fertigstellung im 
Wizard soll bis zu Beginn 
der Sommerferien erfol-
gen. 

Regelmäßige Teamsit-
zungen mit den Kollegen 
Wirkus, Lücking und 
Reinhold-Muth 
 
Regelmäßige Rückspra-
che mit den anderen Kol-
legen dieses Bildungs-
ganges. 

- Wizard 
- Protokolle 
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 Justizfachangestellte 2.3.4.2

Abteilung: 
Bildungsgang: 

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele 
mit konkreten Zeitanga-
ben 

Konkrete Maßnahmen 
für die Umsetzung der 
Ziele 

Evaluation 

Fachangestellte(r)/ 
Industrie 

Justizfachangestellte(r) 

• Arbeit am didaktischen
Wizard

• Planung eines Projekt-
tages (Lerntypen)

• Planung eines zweitägi-
gen Prüfungsvorberei-
tungstages

• Regelmäßige Kommuni-
kation mit den Koopera-
tionspartnern

S: Weiterarbeit am didak-
tischen WIZARD sowie an 
den Projekttagen 

M: Die Einstellung der 
Arbeitsergebnisse erfolgt 
bis spätestens zu Beginn 
der Sommerferien 2016 
im didaktischen Wizard. 

A: Die Erarbeitung der 
Lernsituationen sowie die 
Einstellung in den didakti-
schen Wizard sind im 
Team verteilt und zeitlich 
gemeinsam geplant. 
Die Projekttage können in 
zukünftigen Unterstufen 
bzw. Oberstufen des Bil-
dungsganges wiederholt, 
weiterentwickelt und fein-
justiert werden. 

R: Die Jahresarbeitsziele 
können bis Anfang der 
Osterferien 2016 im di-
daktischen Wizard umge-
setzt werden. 

• Regelmäßige Team-
sitzungen bestehend
aus Fachlehrern und
Abteilungsleiter

• Regelmäßige Aktuali-
sierungen des didakti-
schen Wizard

• didaktischer Wizard

• Protokolle
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T: Die Fertigstellung und 
Dokumentation der Zieler-
reichung im didaktischen 
Wizard soll bis zu Beginn 
der Sommerferien 2016 
erfolgen. 
 

 

 30 



 

 Rechtsanwalt- und Notarfachangestellte  2.3.4.3
 
Abteilung:   
Bildungsgang:   

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele 
mit konkreten Zeitanga-
ben 

Konkrete Maßnahmen 
für die Umsetzung der 
Ziele 

Evaluation 

Fachangestellte(r)/ 
Industrie 
 
Rechtsanwalt- und  
Notarfachangestellte(r) 
 
 
 
 
 
 
 

Seit dem Schuljahr 2015/16 
gibt es einen neuen Bil-
dungsplan, der in den nächs-
ten drei Jahren in die didak-
tische Jahresplanung einzu-
arbeiten ist. 
 
Bis jetzt sind die Lernsituati-
onen für den Zeitraum vom 
Schuljahresbeginn bis zu 
den Halbjahreszeugnissen in 
allen Fächern in den didakti-
schen Wizard eingegeben 

Die didaktischen Jahres-
planungen für die Unter-
stufe und des ersten Vier-
teljahres der Mittelstufe 
steht im Focus des Schul-
jahres 2015/2016. 
 
 

• Erarbeitung der didak-
tischen Jahresplanun-
gen einschließlich 
Lernsituationen für die 
Fächer in Lehrerteams 

• Einstellung der Ergeb-
nisse in den didakti-
schen Wizard 

• Erstel-
lung/Überarbeitung 
des Leistungskonzep-
tes 

 
 

• Nach Durchführung des 
Unterstufe ggf. Überar-
beitung der Lernsituatio-
nen 
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 Steuerfachangestellte/r 2.3.4.4
 
Abteilung: 
Bildungsgang: 

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele 
mit konkreten Zeitanga-
ben 

Konkrete Maßnahmen 
für die Umsetzung der 
Ziele 

Evaluation 

Fachangestellte(r)/ 
Industrie 
 
Steuerfachangestellte/r 

In den berufsbezogenen 
Fächern sind die Lernsitua-
tionen teilweise in den di-
daktischen Wizard einge-
stellt worden. 
 
Die fachlichen Inhalte und 
Kompetenzen sind bereits 
aktualisiert und in den di-
daktischen Wizard einge-
pflegt worden. 
 
Gleiches gilt für das Lerner-
gebnis und die Unterrichts-
materialien. 
 
Die Prüfungsvorbereitungs-
woche wurde erstmalig 
durchgeführt (14.03.-
18.03.2016) und evaluiert 
 

S.: Überarbeitung und Er-
weiterung der didaktischen 
Jahresplanung besonders 
hinsichtlich der nicht be-
rufsbezogenen Fächer. 
Planung der Prüfungsvor-
bereitungswoche 2017 
unter Berücksichtigung der 
Evaluationsergebnisse. 
M.: Die Einstellung der 
Arbeitsergebnisse erfolgt 
bis zu den Sommerferien. 
A.: Die Aufgaben werden 
von Team Frau Grud-
zenski, Frau Krause und 
Herr Schoppmeyer in Zu-
sammenarbeit mit den Kol-
legen aus den nicht be-
rufsbezogenen Fächern in 
Angriff genommen. 
R.: Die Ziele können in 
diesem Schuljahr umge-
setzt werden. 
Im Schuljahr 2015/16 wird 
die Einpflegung in den di-
daktischen Wizard erfol-
gen. 

Bis zu den Osterferien 
wird der Bildungsganglei-
ter die Rücksprache mit 
den Kolleginnen und Kol-
legen suchen. 

Diverse Treffen der drei 
Lehrkräfte der berufsbe-
zogenen Fächer  . 
 
Pädagogische Tage 
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 Ausbildungsvorbereitung  2.3.5
 
Abteilung: 
Bildungsgang: 

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele 
mit konkreten Zeitanga-
ben 

Konkrete Maßnahmen 
für die Umsetzung der 
Ziele 

Evaluation 

Ausbildungsvorbereitung 
 
Berufspraxisklasse 
 
 
 
 

Erarbeitung von Lernsituati-
onen mit Unterrichtsmateria-
lien  

Intensivere Zusammenar-
beit der Bildungsganglei-
tung mit dem Maßnahmen-
träger (DAA) 

Regelmäßige Treffen Dokumentation 

 
 
 
 
 
 

Bis zu den Osterferien: Digi-
talisierung der Lernsituatio-
nen  
 

Beratungstag in der ersten 
Schulwoche nach den 
Sommerferien 

Zuordnung der Schüle-
rinnen und Schüler in die 
geeigneten Schu-
len/Klassen/Praktika 

Dokumentation zur 
Einschulung 

 
 
Ausbildungsvorbereitung 
 
Internationale Förderklas-
sen (IFK) 
 
 

Einrichtung des Bildungs-
gangs „Internationale För-
derklassen (IFK)“ zum 
01.02.2016 mit einer Klasse 
 
voraussichtlich eine weitere 
Klasse bis April 2016 
 
geplant: eine dritte Klasse 
zum Schuljahr 2016/17 
 

 

kurzfristige Entwicklungs-
ziele bis zum Ende des 
Schuljahres 2015/16: 
 
1. Teamentwicklung 
 
 

wöchentliche Treffen 
des/der Klassenteams ab 
dem 01.03.2016 
 
Themen: 
- Erfahrungsaustausch 
- Absprachen über Un-

terrichtsinhalte und -
ziele in der IFK 

- anstehende Arbeits-
aufgaben 

- Fortbildungsbedarf 
- Probleme in der Klas-

se 
- Klassenprojekte  
Besuch von Fortbildun-

Inhaltlich: 
• abgestimmtes 

Verhalten 
• weniger Konflikte 
 
Methodisch: 
• Auswertung wäh-

rend der Teambe-
sprechungen 

• auf dem nächsten 
pädagogischen 
Tag 

• Fragebögen  
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gen/Seminaren/Tagunge
n für DaF, sprachsensib-
len FU, interkulturelle 
Pädagogik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. Beschaffung von Res-
sourcen 

 
 
 
 
 

Gestaltung des Klassen-
raums: 
• neue Trapeztische zur 

Bildung von Lernin-
seln  

• Ausstattung mit Lap-
tops und W-Lan 

 
„Selbstlernmaterial“ für 
die SuS: 
• Wörterbücher 
• Lernprogramme … 
 
 
 

 

Anschaffung durch die 
Stadt bis zum Ende 
des Schuljahres 
2015/2016 
 
 
fortlaufende Beschaf-
fung, Bewertung und 
Ergänzung durch das 
Klassenteam und die 
Bildungsgangleitung  
 
Einsatz im Unterricht 
 
Auswertungsgespräch 
 
 

   3. Projekttag „Willkommen 
am HBBK“ für neue 
Klassen gestalten und 
durchführen 

Planung durch Klassen-
lehrer und Bildungs-
ganglei-
tung/Abteilungsleitung 
 
Durchführung am Tag der 
Einschulung 

Auswertungsgesprä-
che mit den teilneh-
menden Kolleginnen 
und Kollegen 

   4. Erste Schritte zur In-
tegration der Schülerin-
nen und Schüler in der 
Schule 

Einführung eines Sys-
tems von Paten 
 
Gewinnung von Überset-
zern aus der Schule für 
die zurzeit relevanten 
Sprachen (Arabisch, Kur-
disch, Albanisch, Far-

Gespräche mit den 
Schülerinnen und 
Schülern am Ende 
des Schuljahres 
2015/2016 
 
Gesammelte Materia-
lien 
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si/Dari)  
und Einsatz der Überset-
zer am Projekttag 
 
Sammelaktionen:  
Durchführung bis März 
2016 
 

 
Auswertungsgesprä-
che 

   5. Kooperationen mit au-
ßerschulischen Partnern 

Teilnahme der Bildungs-
gangleitung und/oder der 
Klassenlehrerin-
nen/Klassenlehrer an Ar-
beitskreisen und Gesprä-
chen im Kommunalen 
Integrationszentrum 

Berichte in den Team-
sitzungen 
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2.4 Bildungsgangübergreifende Jahresarbeitspläne 
 
Bildungsgang-
übergreifend 

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele 
mit konkreten Zeitanga-
ben 

Konkrete Maßnahmen 
für die Umsetzung der 
Ziele 

Evaluation 

Studien- und Berufsori-
entierung 
 
 
 
 
 
 
 
 

SuS der Unterstufen ori-
entieren sich am HBBK 
und reflektieren ihre neue 
schulische Situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S: In den Klassen der BFS 
Anlage B (Handelsschule) 
sowie den Unterstufen-
klassen der BFS Anlage C 
(Höhere Handelsschule) 
sollen bis zu den Herbstfe-
rien 2015/16 in Absprache 
mit den Klassen- und 
Fachlehrerinnen und -
lehrern (Round-Table-
Gespräch) diejenigen 
Schülerinnen und Schüler 
eruiert werden, die mög-
licherweise nicht die not-
wendigen Voraussetzun-
gen (z. B. aufgrund 
schwerwiegender Leis-
tungsdefizite) für einen 
erfolgreichen Abschluss 
ihres jeweiligen Bildungs-
gangs aufweisen, um sie 
gezielt mit dem schulinter-
nen Beratungsteam bzw. 
den Berufsberatern der 
Agentur für Arbeit in Kon-
takt bringen zu können. 
M: Das Beratungsteam 
nimmt im Anschluss an die 
Round-Table-Gespräche 

- Die Koordinatoren 
für die Studien- und 
Berufsorientierung 
bereiten die Round-
Table-Gespräche 
vor und werten die-
se aus. 

- Die Koordinatoren 
für die Studien- und 
Berufsorientierung 
nehmen Kontakt zu 
den betroffenen 
Schülerinnen und 
Schülern auf. 

- Die Koordinatoren 
für die Studien- und 
Berufsorientierung 
bereiten die darauf-
folgende Schüler-
sprechstunde orga-
nisatorisch vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teamgespräch/Austausch 
der Beratungslehrer mit den 
Klassen- und Fachlehrerin-
nen und -lehrern sowie den 
Berufsberatern der Agentur 
für Arbeit 
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2. Erweiterung des Pro-
jekts „Unternehmen stel-
len sich vor“ 
 

den Kontakt zu den ermit-
telten Schülerinnen und 
Schülern auf, um deren 
Beratungsbedarf z. B. 
auch im Rahmen der 
nächsten Schülersprech-
stunde der Berufsberatung 
der Agentur für Arbeit am 
HBBK zu eruieren.     
A: Das Beratungsteam 
erledigt die hierzu notwen-
digen Arbeiten bis zu den 
Herbstferien 2015/16 bzw. 
der unmittelbar darauf 
nachfolgenden Schüler-
sprechstunde der Berufs-
beratung der Agentur für 
Arbeit am HBBK. 
R: Die Arbeitsziele sind so 
formuliert, dass sie bis zu 
den Herbstferien 2015/16 
umgesetzt werden können. 
T: Die Fertigstellung und 
Dokumentation der Zieler-
reichung soll bis zu den 
Sommerferien 2015/16 
erfolgen. 
 
S: Die Gewinnung von 
zwei neuen mittelständi-
schen Unternehmen aus 
der Region, die sich bereit 
erklären, ihren jeweiligen 
Betrieb (mit ihren Ausbil-
dungsmöglichkeiten) sowie 
die jeweils angebotenen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Die Koordinatoren 
für die Studien- und 
Berufsorientierung 
recherchieren und 
akquirieren geeig-
nete Unternehmen 
der Region. 

- Die Koordinatoren 
für die Studien- und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teamgespräch/Austausch 
der Beratungslehrer, Aus-
wertung der Schülerrück-
meldungen zu den Informa-
tionsveranstaltungen sowie 
Rückmeldegespräche mit 
den Firmenvertretern/  
Referenten 
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Ausbildungsberufe inte-
ressierten Schülerinnen 
und Schülern aus den 
Klassen der BFS Anlage B 
(Handelsschule) sowie den 
Unterstufenklassen der 
BFS Anlage C (höhere 
Handelsschule) nach den 
Sommerferien 2015/16 
vorzustellen 
M: Das Beratungsteam 
nimmt bis zu den Sommer-
ferien 2015/16 Kontakt zu 
geeigneten Unternehmen 
aus der Region auf 
A: das Beratungsteam er-
ledigt die hierzu notwendi-
gen Arbeiten bis zu den 
Sommerferien 2015/16. 
R: Die Arbeitsziele sind so 
formuliert, dass sie bis zu 
den Sommerferien 
2015/16 umgesetzt wer-
den können. 
T: Die Fertigstellung und 
Dokumentation der Zieler-
reichung soll bis zu den 
Sommerferien 2015/16 
erfolgen. 
 
 
 

Berufsorientierung 
bereiten die Infor-
mationsveran-
taltungen vor (Or-
ganisation) und 
nach (Auswertung) 
. 
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Bildungsgang-
übergreifend 

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele 
mit konkreten Zeitan-

gaben 

Konkrete Maßnahmen 
für die Umsetzung der 

Ziele 
Evaluation 

Psychosoziale Bera-
tung 
 

Die psychosoziale Beratung 
arbeitet auf der Basis eines 
Beratungskonzeptes, das 
anlassbezogen fortgeschrie-
ben wird. 

Qualitätssicherung der 
psychosozialen Beratung 
orientiert am Konzept der 
BeQu (Beratungsqualität 
in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung) 

Beschluss der Lehrerkon-
ferenz zur Einhaltung von 
Qualitätsstandards in der 
psychosozialen Beratung 
 
Erstellung von Checklis-
ten und Bestandsaufnah-
me anhand der Checklis-
ten 

erstellte Checklisten 

 Bisheriges Verfahren: Evalu-
ation und überarbeitete Ge-
staltung des Beratertags 

Evaluation und überarbei-
tete Gestaltung des Bera-
tertags 

Überarbeitete Themenlis-
te 
 
Feedback der Schülerin-
nen und Schüler und teil-
nehmenden Beratungsin-
stitutionen nach dem Be-
ratertag 2016 

Ergebnis der Befragung 
der teilnehmenden Bera-
tungsinstitutionen und 
Schülerinnen und Schüler 

 Angebot besteht ausschließ-
lich aus individueller Bera-
tung bei Prüfungsangst 

Für Schülerinnen und 
Schüler des Bildungs-
gangs „Büromanage-
ment“: halber Projekttag 
(3 Stunden) zum Thema 
Prüfungsangst erarbei-
ten, ausgearbeitete Un-
terlagen (Einstiegsprä-
sentation, Ablaufplan, 
Methodenwahl)  

Vorbereitung der Inhalte 
durch das psychosoziale 
Beratungsteam 
 
mehrere Treffen zur Ko-
ordination 

Projektauswertung mit 
den Schülerinnen und 
Schülern 
 
Einstellen der Unterlagen 
auf dem Bildungs-
gangserver 
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Bildungsgang-
übergreifend 

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele 
mit konkreten Zeitan-

gaben 

Konkrete Maßnahmen 
für die Umsetzung der 

Ziele 
Evaluation 

Inklusion • Inklusionsräume wurden 
eingerichtet. 

• Nachteilsausgleiche 
wurden erstellt. 

• Ein Inklusionsteam wur-
de eingerichtet. 

• Netzwerke wurden auf-
gebaut (u.a. mit dem 
Jugendamt / anderen 
Berufskollegs). 
 

Da erst ein Treffen mit 
der Bezirksregierung 
stattfand    (im April er-
folgt das Zweite), wird 
eine weitere Entwick-
lung im Bereich „Inklusi-
on“  erst im nächsten 
Schuljahr erwartet. 

Fortbildungen und regel-
mäßige Treffen mit der 
Bezirksregierung, zur fort-
laufenden Entwicklung. 
 

• Regelmäßiger Aus-
tausch mit anderen 
Berufskollegs. 

• Regelmäßige Tref-
fen, mit der Bezirks-
regierung. 

• Gespräche mit 
Schülern unserer 
Schule, die ein  
Handicap aufwei-
sen.  
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Bildungsgang-
übergreifend 

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele mit 
konkreten Zeitangaben 

Konkrete Maßnahmen für 
die Umsetzung der Ziele 

Evaluation 

Erasmus+ in der Be-
rufsschule 
 
 
 
 
 
 

In der Vergangenheit wur-
den durch die EU Leonar-
do-da-Vinci-Projekte ge-
fördert, diese wurden 
durch „Erasmus+ berufli-
che Bildung“ abgelöst. 
 
An unserer Schule wird in 
diesem Schuljahr das 
Erasmus+ Projekt „Beruf-
lich fit im In- und Aus-
land“ durchgeführt. 

Förderung der beruflichen 
und interkulturellen Hand-
lungskompetenz, insbeson-
dere der englischen Spra-
che junger Auszubildender 
durch ein betriebliches Aus-
landspraktikum mit Sprach-
kurs in der Zeit vom 01.07. 
bis 21.07.2016 in England. 

- Einwöchiger Intensiv-
kurz in der Fremd-
sprache Englisch 
beim englischen Ko-
operationspartner Tel-
lus Group 

- Zweiwöchige Praktika 
in englischen Betrie-
ben 

- Unterkunft in einer 
Gastfamilie, in der je-
weils nur ein Gast aus 
einem Gastland 
wohnt 

- Vor- und Nachberei-
tung der Fahrt durch 
das HBBK mit 
Schwerpunkt „fremd-
sprachliche Sprach-
vorbereitung“ 

- Reisetagebücher 
- Fragebögen 
- Teilnehmerberichte, die 

auch an die Nationale 
Agentur gehen 
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Bildungsgang-
übergreifend 

Bisherige Entwicklung/ 
Bestandsaufnahme 

Smart formulierte Ziele 
mit konkreten Zeitanga-
ben 

Konkrete Maßnahmen 
für die Umsetzung der 
Ziele 

Evaluation 

Fortbildung 
 
 
 
 
 
 
 

Bis auf eine Ausnahme 
sind die anstehenden 
Fortbildungen entspre-
chend der Planung durch-
geführt worden. Der Fort-
bildungswunsch des Bil-
dungsgangs Höhere Han-
delsschule wurde von der 
Bildungsgangleitung zu-
rückgezogen. Weitere 
Maßnahmen sind dem 
ursprünglichen Plan zuge-
fügt worden, da im Jah-
resverlauf weitere Heraus-
forderungen und zusätzli-
cher Fortbildungsbedarf 
hinzugekommen sind 
(z. B. Internationale För-
derklasse).  
 

S: Umsetzung des diesjäh-
rigen Fortbildungsplans  
M: Die Fortbildungser-
gebnisse werden evaluiert 
und von den Bildungsgän-
gen/Fachteams bzw. Son-
derfunktionsträgern bewer-
tet. 
A: Die Teilnehmer werden 
bei der Durchführung von 
Fortbildungsmaßnahmen 
durch den Fortbildungsbe-
auftragten unterstützt.  
R: Die Fortbildungsziele 
sind im Rahmen des dies-
jährigen Fortbildungsbud-
gets erfüllbar. 
T: Der Fortbildungsplan be-
zieht sich immer auf das 
aktuelle Schuljahr. 

Die Kolleginnen und Kol-
legen, die einen Fortbil-
dungsbedarf angemeldet 
haben, werden bei der 
Suche nach entspre-
chenden Fortbildungsan-
geboten und bei der 
Durchführung beratend 
unterstützt.  
 
Interne Fortbildungen 
werden organisiert und 
durchgeführt.  
 
Der Fortbildungserfolg 
wird evaluiert und doku-
mentiert.  
 
Fortbildungsunterlagen, 
wie z. B. Skripte, werden, 
soweit sie digital zur Ver-
fügung stehen, archiviert.  

Evaluationsbogen 
 
Rückmeldung der Evalua-
tion an die Bildungsgänge 
/ Fachteams und Sonder-
funktionsträger, die den 
Bedarf angemeldet haben. 
 
Fortbildungsdokumente 
archiviert auf dem Schul-
verwaltungsserver 
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3 Basisschulprogramm  

3.1 Pädagogische Arbeit der Schule  
Im Fokus der Schulentwicklung steht die stete Verbesserung der Unterrichtsqualität, deren 
Entwicklung letztendlich durch Prüfungsergebnisse, Befragungen und Beobachtungen doku-
mentiert wird. 
 
Die Schülerbefragung in der Berufsschule wird auch in diesem Jahr wieder zum Ende des 
Schuljahres erfolgen, die Ergebnisse des letzten Durchgangs (erstmalig) sind hier kurz zusam-
mengefasst: 
 

- Mit zwischen 70 % und 80 % positiver Antworten (++ oder +) werden der stattfindende 
Praxisbezug, die Verbindung neuer mit alten Lerninhalten, die gerechte und transparente 
Notengebung, die Vorbereitung auf Klassenarbeiten, der Lehrer als Ansprechpartner bei 
Problemen sowie die verständliche Vermittlung von Inhalten bewertet.  

- Alle weiteren Fragen zur Methoden- und Medienkompetenz, selbstregulierendem Ler-
nen, Raumgestaltung, Individualisierung werden zwischen ca. 50 % und 70 % positiv 
bewertet (++ oder +).  

- Ein relativ hoher Anteil an negativen Bewertungen (- oder --) erfahren die Punkte „Aus-
richtung des Unterrichts am Leistungsvermögen“ sowie die Vorbereitung auf Abschluss-
prüfungen (jeweils mit ca. 40 % negativen Bewertungen) und die Möglichkeit des unge-
störten Arbeitens (ca. 35 % negative Bewertung).  

 
Darüber hinaus liegt die Erfolgsquote in der Höheren Handelsschule unter Berücksichtigung 
von zwischenzeitlichen Abmeldungen, z. B. aufgrund des Beginns eines Ausbildungsverhältnis-
ses, bei ca. 40 %, wenn die Abschlüsse nach zwei Jahren ins Verhältnis zu den Anmeldezahlen 
zu Beginn des Bildungsgang gesetzt werden; setzt man dagegen die Anzahl der Abschlüsse ins 
Verhältnis zu der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die dagegen die Oberstufe besucht ha-
ben, so liegt man bei ca. 68.%.  
 
 
Den Berufsschulabschluss erlangen im dualen System der Berufsausbildung im Durchschnitt   
60 %, geht man auch hier von den Anmeldezahlen  zu Beginn des Bildungsgangs als Grund-
wert aus; von den Schülerinnen und Schülern, die die Oberstufe besuchen, erlangen ca. 96 % 
des Berufsschulabschluss. 
 
Insbesondere in den Bereichen Kaufleute im Gesundheitswesen, bei den Büroberufen und den 
Steuerfachangestellten sind sowohl landes- als auch bundesweit häufig Schülerinnen und 
Schüler des Hans-Böckler-Berufskollegs unter den Besten des Jahrganges.  
 
 
Ziel: 
Das Hans-Böckler-Berufskolleg verfolgt im Schuljahr 2015/2016 schulweit das Ziel, die didakti-
schen Jahresplanungen der einzelnen Bildungsgänge einschließlich des Leistungskonzeptes 
weiterzuentwickeln und im didaktischen Wizard einzuarbeiten, um die Unterrichtsqualität weiter 
zu verbessern. 
 
 
Maßnahmen: 
Im Schuljahr 2014/2015 sind erstmals verbindlich feste Lehrerteams, die sich in regelmäßigen 
Abständen monatlich treffen, gebildet worden, um die didaktischen Jahresplanungen je Fach im 
Hinblick auf die neuen, kompetenzorientierten Lehrpläne zu aktualisieren und ggf. methodisch 
vielfältiger auszurichten, mit dem Ziel die Unterrichtsqualität weiter zu verbessern. Darüber hin-
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aus sind in den Bildungsgängen der Berufsfachschule, der Handelsschule Stufe 1 und Stufe 2 
sowie der höheren Handelsschule, im Bildungsgang der Bürokaufleute, der Ausbildungsvorbe-
reitung und der Rechtsanwalts- und Notariatsfachangestellten die Arbeiten an den didaktischen 
Jahresplanungen auf der Grundlage der neuen Bildungspläne aufgenommen bzw. im zweiten 
Jahr fortgeführt worden.  
 
Die Leistungskonzepte einschließlich der verbindlichen Überprüfungsvereinbarungen der Bil-
dungsgänge sollten in diesem Zusammenhang an den entsprechenden Stellen der didaktischen 
Jahresplanungen systematisch verankert werden. Infolgedessen finden sich neben der Beach-
tung der verbindlichen gesetzlichen Regelungen und der Bewertungskriterien einzelner Bewer-
tungsgegenstände der Schule die Grundsätze der Leistungsbewertung des Bildungsgangs, die 
Bewertungskriterien für bildungsgangspezifische Arbeiten sowie alle relevanten verbindlichen 
Absprachen dort wieder. 
 
Um die Umsetzung dieser Ansprüche zu gewährleisten und es damit allen Kolleginnen und Kol-
legen zu ermöglichen, die didaktischen Jahresplanungen jederzeit zu aktualisieren und vor al-
lem einzusehen und zu nutzen, wurde auf der Lehrerkonferenz Ende des Schuljahres 
2014/2015 beschlossen, den Didaktischen Wizard online einzuführen.  
 
Der Didaktische Wizard Online löst die bisherige Praxis, didaktische Jahresplanungen „auf Pa-
pier“ zu verwalten, ab. Ein besonderer Vorteil des Didaktischen Wizard Online ist es, dass die 
Kolleginnen und Kollegen diesen auch jederzeit von zu Hause abrufen und mit ihm arbeiten 
können. So können schnell Änderungen und Ergänzungen eingefügt und Kolleginnen und Kol-
legen zeitnah zur Verfügung gestellt werden. 
 
Mit dem Didaktischen Wizard Online stellt man auch neuen Kolleginnen und Kollegen sowie 
Referendarinnen und Referendaren eine Plattform zur Verfügung, mit deren Hilfe sie sich sehr 
zügig und übersichtlich in die verschiedenen Bildungsgänge/Fächer einarbeiten können. 
 
Durch die Teambildung wurde die Grundlage für eine kollegiale Hospitation gelegt, die nach 
Abschluss der Arbeiten am Wizard in den Fokus der Fortbildung gerückt werden soll. 
 
 
Evaluation: 
Neben der jährlichen Schülerbefragung Ende des Schuljahres und der Ermittlung der Erfolgs-
quoten stehen folgende Evaluationsmaßnahem an: 
 

- im Februar 2017 werden ausgewählte Lernsituationen in den Prüfungsfächern der Bil-
dungsgänge, die mit kompetenzorientierten Bildungsplänen arbeiten, mittels Fragebögen 
für Lehrer und Schüler hinsichtlich der Auswirkung auf den Unterricht evaluiert,  

- für die nächsten drei bis fünf Schuljahre: weitergehende Evaluation von Lernsituationen 
sowie der Projektarbeiten in den Bildungsgängen. 

- kollegiale Hospitation zur Optimierung der Lernsituationen. 
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3.2 Konzept der Steuergruppe  
 
Ziele: 
Mit Beginn des Schuljahres 2009/10 hat am Hans-Böckler-Berufskolleg die Steuergruppe ihre 
Arbeit aufgenommen. Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und Umsetzung ihrer Ziele stehen Ak-
zeptanz und Transparenz untereinander und gegenüber allen Schulgremien, Toleranz und Ver-
trauen sowie die stetige Wahrung demokratischer Grundmaximen als Leitbild und Selbstver-
ständnis an erster Stelle. 
 
Hierbei sind zentrale Zielsetzungen der Steuergruppe:  

• die Begleitung laufender Projekte der Schulentwicklung, z. B. über die vorbereitende 
Planung, die Durchführung und Evaluation von pädagogischen Tagen, 

• die Entwicklung zukünftiger Themenfelder der Schulentwicklung, 
• die Übernahme und Steuerung von Projekt- und Themenvorschlägen aus dem Kollegium 

sowie 
• die Erfassung und Auswertung projektbezogenen Datenmaterials. 

  
Um ihre Arbeit zielgerichtet, effektiv und effizient gestalten zu können, ist eine breitflächige insti-
tutionalisierte Vernetzung mit allen wichtigen Schulgremien sowie dem Kollegium unerlässlich, 
was sich auch in der zentralen Stellung der Steuergruppe manifestiert. 
 
Maßnahmen: 

• Die Steuergruppe entwickelt künftige und begleitet bereits laufende Projekte der Schul-
entwicklung, wobei die Schwerpunkte in den Bereichen Unterrichtsentwicklung, Organi-
sationsentwicklung und Mitwirkung, Evaluation sowie Personalentwicklung und Qualifi-
zierung, unter Berücksichtigung entsprechender Fortbildungsmöglichkeiten, gesetzt wer-
den. 

• Die Steuergruppe greift Projekt- und Themenvorschläge sowohl aus dem Kollegium als 
auch seitens der Schulleitung auf und kann dabei auch selbst Anregungen formulieren 
und initiieren. 

• Die Steuergruppe vereinbart prozessbegleitend mit den jeweils Beteiligten die Themen- 
und Arbeitsschwerpunkte, Prioritäten sowie den Zeithorizont der Implementierung künfti-
ger Vorhaben der Schulentwicklung. 

• Die Steuergruppe sorgt für Transparenz in den Prozessabläufen und koordiniert die Er-
fassung und Auswertung des projektbezogenen Datenmaterials. 

• Die Steuergruppe trifft sich in der Regel einmal monatlich, bei Bedarf auch in kürzeren 
Abständen. Interessierte Kolleginnen und Kollegen können an den Arbeitssitzungen teil-
nehmen. 

• Die Entscheidungen der Steuergruppe werden von allen Mitgliedern gemeinsam nach 
außen vertreten. 

• In jeder Lehrerkonferenz und in jeder Schulkonferenz berichten die Sprecher der Steuer-
gruppe im TOP „Steuergruppe“ über ihre Arbeit. Die Steuergruppensprecher berichten 
weiterhin den Abteilungsleiterinnen und -leitern auf der erweiterten Schulleitungssitzung 
über die Arbeit der Steuergruppe. 

• Die zwei von der Steuergruppe gewählten Sprecher sind Ansprechpartner der Kollegin-
nen und Kollegen für die Arbeit der Steuergruppe. Anregungen und Vorschläge aus dem 
Kollegium werden zeitnah in den Sitzungen der Steuergruppe aufgegriffen. Darüber hin-
aus existiert im Lehrerzimmer ein Briefkasten für Fragen, Anregungen und Wünsche des 
Kollegiums an die Steuergruppe. 

 
 
Hierbei postuliert die Steuergruppe für ihre Arbeit stets die Grundsätze der 
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• größtmöglichen Konsensbildung im Kollegium bei allen Vorhaben der Steuergruppe so-
wie 

• die Schaffung von Transparenz in Prozessabläufen durch offene Kommunikations-
strukturen. 

 
 
Evaluation: 
Die Evaluation erfolgt in erster Linie laufend in Form von direktem persönlichem Feedback aus 
dem Kollegium. 
 
Fragebögen zur Selbst- und Fremdevaluation sind für die weitere Arbeit angedacht. 
 
In den einmal jährlich stattfindenden Workshops mit externen Moderatoren erhält die Steuer-
gruppe ein fundiertes Feedback sowie Beratung zu „kritischen“ Eckpunkten und Ereignissen. 
 
 

3.3 Pädagogische Tage  
 
Zweimal im Schuljahr finden pädagogische Tage zu Schulentwicklungsthemen statt. 
 
Die Themen für das Schuljahr 2015/16 lauten: 
1. Halbjahr: 
Einführung „Didaktischer Wizard“/Bildungsgangarbeit – im Anschluss: Umsetzung der Didakti-
schen Jahresplanung im didaktischen Wizard 
 
2.  Halbjahr: 
Bildungsgangarbeit II (Vorbereitung der Qualitätsanalyse) 
 
Für das Schuljahr 2016/17 ist der Schwerpunkt „Unterrichtsentwicklung“ angedacht. 
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3.4 Bildungsgangbezogene Konzeptionen/Konzepte Berufsfachschule 

 Handelsschule 3.4.1

 Berufsfachschule Stufe 1 3.4.1.1
 
Aufgrund der Anmeldezahlen vom Februar 2016 wird diese Stufe erstmalig im Schuljahr 
2016/2017 eingerichtet, gegenwärtig erfolgt die Erstellung des Konzeptes und der didaktischen 
Jahresplanungen. 
 
 

 Berufsfachschule Stufe 2  3.4.1.2
 
Aufgrund von Anmeldezahlen wird im Schuljahr 2015/16 nur der Bildungsgang BFS Stufe 2 un-
terrichtet. Mangels Anmeldungen kam die Einrichtung des Bildungsganges BFS Stufe 1 nicht 
zustande. Allerdings ist eine Einrichtung bei entsprechenden Anmeldezahlen zu jedem Schul-
jahr möglich. 
 
 
Ziele: 
Der Bildungsgang BFS Stufe 2 am Hans-Böckler-Berufskolleg ist ein einjähriger Bildungsgang 
der Berufsfachschule. 
 
Dieser vermittelt eine berufliche Grundausbildung und dient dem Erwerb des Sekundarab-
schlusses I – Fachoberschulreife.  
 
Mit dem Abschluss ist die Aufnahme einer Berufsausbildung möglich oder der Übergang in die 
Höhere Handelsschule bzw. gymnasiale Oberstufe. 
 
Maßnahmen:  
Der gute Start am HBBK 
Seit vielen Jahren wird für die neuen Handelsschülerinnen und -schüler die erste Woche als 
Projektwoche gestaltet. Sie hat folgende Inhalte: 
 
 Kennenlernen der Schule (Gebäude, Fachräume, Ansprechpartner) 
 Methodentraining (z. B. Mind-Mapping, Materialbeschaffung) 
 Lernorganisation (Organisation der Unterrichtsmaterialien und -fächer) 
 Vorstellung unseres Beratungsangebotes 
 Berufsschüler-Interview 

 
Anti-Aggressions-Training 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen über einen Zeitraum von drei Monaten an einem Anti-
Aggressions-Training teil, durchgeführt von schuleigenen Trainern. Ziel ist es, mit den Schüle-
rinnen und Schülern Methoden zur Konfliktbewältigung einzuüben - entsprechend unserem im 
Schulprogramm formulierten Ziel einer konfliktfreien Schule. 
Allerdings kann diese Maßnahme aufgrund personeller Engpässe zurzeit nicht durchgeführt 
werden. 
 
Gewaltpräventionsprojekt: Ohne Waffe gehe ich nicht aus dem Haus 
Polizeibeamte aus Oberhausen informieren zu Beginn jedes Schuljahres die neuen Handels-
schulklassen über das aktuelle Waffenrecht und weisen die Schülerinnen und Schüler auf die 
Konsequenzen des unrechtmäßigen Waffenbesitzes in Schule und Freizeit hin. 
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Praktikum 
Zurzeit werden die Praktika dreiwöchig nach den Halbjahreszeugnissen durchgeführt. Die 
Schüler suchen sich die Plätze selbstständig, mit gutem Erfolg. Das Gespräch mit den Prakti-
kumsbetrieben und die Erfahrung durch die praktische Arbeit ermöglichen den Schülern eine 
fundierte Berufswahl.  
 
Besuche im Berufsinformationszentrum/Kooperation mit der Agentur für Arbeit 
Zwecks späterer Berufswahl werden Besuche im Berufsinformationszentrum der Agentur für 
Arbeit durchgeführt. Diese werden sinnvoll ergänzt durch Kontaktstunden von Mitarbeitern der 
Agentur und durch die einmal jährlich stattfindende Ausbildungsplatzbörse („Day For Future“). 
 
Betriebserkundungen 
Zurzeit wird die Einrichtung von Betriebserkundungen in Ausbildungsbetrieben vor Ort geprüft. 
Die Schülerinnen und Schüler bekommen Kontakt zu den Verantwortlichen für die Ausbildung in 
den Betrieben. Sie erfahren mehr über Arbeitsabläufe, Ausbildungsinhalte, Auswahlkriterien 
und das eigentliche Bewerbungsverfahren für Praktikum und Ausbildung. 
 
Staatlicher EDV-Führerschein NRW  
Durch die Einführung des „Staatlichen EDV-Führerscheins NRW“ werden elementare und breit 
gefächerte informationstechnische Grundkenntnisse im Unterricht bzw. ergänzend zum Unter-
richt vermittelt und vertieft. Die Schaffung einheitlicher Ausbildungsstandards durch den „Staat-
lichen EDV-Führerschein NRW“ im IT-Bereich macht die Lernerfolge der Schülerinnen und 
Schüler transparenter und erhöht somit die Chancen der Lerngruppe auf dem Ausbildungs- 
bzw. Arbeitsmarkt. Hierzu wird den jeweiligen Schülerinnen und Schülern für jedes bestandene 
Modul des EDV-Führerscheins ein Zertifikat ausgestellt. 
 
Im Rahmen einer zusätzlich angebotenen „Arbeitsgemeinschaft EDV-Führerschein NRW“ ha-
ben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, individuelle Defizite aufzuarbeiten bzw. neue 
Module erfolgreich zu erarbeiten. Nach dem letzten Modul werden die Schülerinnen und Schü-
ler mit Hilfe eines vorstrukturierten Fragebogens um ihr Feedback gebeten. Die Auswertung der 
Fragebögen erfolgt in regelmäßig stattfindenden Bildungsgangkonferenzen. 
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 Höhere Handelsschule  3.4.2
 
Ziele:  
Der Bildungsgang Höhere Handelsschule am Hans-Böckler-Berufskolleg ist ein zweijähriger 
Bildungsgang.  
 
Die Bildungsgangziele im Einzelnen sind  
 der Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife, 
 die Vermittlung beruflicher Kenntnisse und 
 die Vorbereitung auf einen Ausbildungsberuf im Bereich Wirtschaft und Verwaltung bzw. auf 

ein wirtschaftswissenschaftliches Studium. 
 

In Umsetzung unseres Leitbildes erwerben die Schülerinnen und Schüler praxisorientierte Ein-
sichten in wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftliche Zusammenhänge und in wesentliche 
Wertegrundlagen für ihre berufliche, private und gesellschaftliche Lebensgestaltung.  
Um den oben genannten Zielen gerecht werden zu können, werden in den einzelnen Unter-
richtsfächern sowie bildungsgangbegleitenden Projekten viele verschiedene Maßnahmen be-
reits umgesetzt bzw. befinden sich in der Bearbeitung oder Planung.  
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Maßnahmen: 
 

 

 Wirtschaft 
(BWL/REWE, 

VWL, Informa-
tionswirtschaft) 

Naturwissen-
schaften 

(Mathematik, Bio-
logie) 

Fremdsprachen 
(Englisch, Fran-

zösisch, Spa-
nisch, Niederlän-

disch) 

Berufsübergrei-
fender Bereich 

(Deutsch, Politik, 
Religion, Sport) 

bereits 
umge-
setzt: 

 fächerübergrei-
fender Unter-
richt 

 Elemente des 
Staatlichen 
EDV-
Führerscheins 
NRW in Infor-
mationswirt-
schaft 

 
 
 
 

 Aufstockung der 
Wochenstunden 
im Fach Mathe-
matik von drei 
auf vier zur Auf-
arbeitung von 
Defiziten 

 biologische Ex-
kursionen zum 
Waldkompe-
tenzzentrum 
Heidhof  

 Förderkonzept 
für das Fach 
Mathematik 

 Aufstockung 
der Wochen-
stunden im 
Fach Englisch 
von drei auf 
vier zur Aufar-
beitung von 
Defiziten 

 Förderkonzept 
für das Fach 
Englisch 

 Fremdspra-
chenzertifikate 
in den Fächern 
Spanisch, 
Französisch 
und Nieder-
ländisch 

 

 Beteiligung am 
ZEUS-Projekt im 
Fach Deutsch  

 Öffnung des 
Unterrichts 
durch Einladung 
von Experten in 
den Politik- und 
Religionsunter-
richt 

 in unregelmäßi-
gen Abständen: 
Sportschau für 
wohltätige Zwe-
cke 

Was ist 
in Ar- 
beit? 
 
bzw. 
 
Welche 
Maß-
nahmen 
sind ge-
plant? 

 Erstellung von 
komplexen 
Handlungssi-
tuationen mit 
Methoden des 
kooperativen 
Lernens  

 Materialienpool 

 Erstellung von 
komplexen 
Handlungssitua-
tionen mit Me-
thoden des ko-
operativen Ler-
nens  

 Materialienpool 
 

 

 Erstellung von 
komplexen 
Handlungssi-
tuationen mit 
Methoden des 
kooperativen 
Lernens  

 Materialienpool 

 Erstellung von 
komplexen 
Handlungssitua-
tionen mit Me-
thoden des ko-
operativen Ler-
nens  

 Materialienpool 
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Bildungsgangbezogene Projekte, die ständig evaluiert werden: 

Projekttage Be-
werbungstraining 

 Schülerinnen und Schüler durchlaufen im Rahmen eines mehrtägigen 
Projektes ein komplettes Bewerbungsverfahren einschließlich Asses-
sment-Center (in Kooperation mit der AOK) 

 Erstellung eigener Bewerbungsunterlagen am PC 
 Day For Future (jährlich stattfindende Ausbildungsplatzbörse in Ko-

operation mit der AOK) 
 Sprechstunden für eine Einzelfallberatung durch die Studien- und Be-

rufswahlkoordinatorin  
 Veröffentlichung und Weiterleitung von Ausbildungsplatzangeboten 

und Praktikumsplätzen 
Kooperation mit 
der Agentur für 
Arbeit 
(Kooperations-
vertrag) 

 Besuch der Berufsberater der Agentur für Arbeit in allen Unterstufen-
klassen  

 persönliche Berufsberatungstermine durch Berufsberater der Agentur 
für Arbeit am Hans-Böckler-Berufskolleg  

Beratungstag am 
HBBK 

 Unter dem Motto „Alles klar – oder was?“ findet jährlich ein Projekttag 
für die Unterstufenklassen statt, der von den Beratungslehrern des 
Hans-Böckler-Berufskollegs organisiert wird. 

 Hierbei haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Ober-
hausener Beratungseinrichtungen kennenzulernen, die sie in kriti-
schen Lebenssituationen aufsuchen können. 

Laufbahnbera-
tung/Anmeldung 

 Besuch der Zubringerschulen bzw. Einladung der Zubringerschulen 
an das Hans-Böckler-Berufskolleg 

 Beratungs- und Anmeldekonzept des Beratungsteams des Hans-
Böckler-Berufskollegs 

Methodische 
Konzepte 

 zur Erweiterung des Methodenspektrums: kooperatives Lernen als 
methodisches Grundprinzip 

Projekttage 
Kulturelle Bil-
dung 

 in der Unterstufe: Besuch eines Theaterstücks im ortsansässigen 
Theater sowie Einblick in die Arbeit im und am Theater in Kooperation 
mit dem ortsansässigen Theater Oberhausen  

Erweiterung des 
Angebotes durch 
Bildung von Pro-
filklassen 

 „Europaklasse“ 
 für fremdsprachlich orientierte Schülerinnen und Schüler   
 Englisch, 2. Fremdsprache (Französisch, Spanisch oder Niederlän-

disch) sowie VWL und/oder Politik mit bilingualen Anteilen (Englisch) 
 Europathemen im Differenzierungsbereich (Fach: Europakunde)  
 Integration von Fremdsprachenzertifikaten (Englisch, Spanisch, Fran-

zösisch, Niederländisch) 

Organisation, 
Planung und 
Durchführung 
des „Planspiel 
Börse“ 

 Das Planspiel Börse wird in der Regel zwischen September und De-
zember jedes Jahres mit Vollzeitklassen durchgeführt. Vor Beginn des 
Planspiels stellt die Sparkasse den beteiligten Klassen in Informati-
onsveranstaltungen das Planspiel vor und gibt den Schülerinnen und 
Schülern einen Überblick über die volkswirtschaftlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Zusammenhänge. Die Klassen teilen sich in kleine 
Gruppen zu ca. 4 bis 5 Personen auf und führen das Planspiel selbst-
ständig durch. Zwischendurch können sich die Gruppen über ihren je-
weiligen Zwischenstand im Internet informieren. Die beteiligten Lehre-
rinnen und Lehrer werden über den Stand ihrer Schützlinge auf dem 
Laufenden gehalten. Auf Einladung der Sparkassenverantwortlichen 
findet im Frühjahr des nächsten Jahres eine Reflexionsrunde statt.. 
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Bildungsgangbezogene Projekte, die sich in der Bearbeitung bzw. Planung befin-
den: 

Einführungstage 

Methodentage/Kennenlerntage (in den ersten drei Schultagen der Unter-
stufe) 
 Kennenlernen der Schülerinnen und Schüler untereinander  
 Kennenlernen von Methoden, die im Bildungsgang schwerpunktmäßig 

eingesetzt werden (im Rahmen des kooperativen Lernens) 
 Kennenlernen von Hausordnung, Schulgebäude, Regeln für ein ge-

meinsames Miteinander 
 Statistik-Workshop im Fach Mathematik  

Erweiterung des 
Angebotes durch 
Bildung von wei-
teren Profilklas-
sen 

a) „EDV-Schwerpunkt-Klasse“ 
 für EDV-interessierte Schülerinnen/Schüler 
 inhaltlich: z. B. viele Module des staatl. EDV-Führerscheins NRW, 

Office-Anwendungen, Internetprogrammierung, Webseitenerstellung, 
Datenbanken im Internet, Multimedia-Entwicklung, verstärkter Com-
putereinsatz in anderen Fächern 

 Praktikum im IT-Bereich 
 
b) „Sport/Gesundheitsförderung“ 
 für sportlich orientierte Schülerinnen und Schüler, die sich ihr Berufs-

leben in diesem Bereich vorstellen können 
 sportmedizinisches Grundwissen, Präventivtraining, Erwerb von 

Sportabzeichen, Organisation und Durchführung einer Sportschau 
Aufbau von 
Schulpartner-
schaften 

 z. B. im englischsprachigen/niederländischen Raum (Euregio, Eras-
mus etc.) 

 
Evaluation: 
Je nach Projekt werden die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe von Fragebögen und, 
Auswertungsgesprächen um Reflexion des Projektangebotes gebeten. Die Auswertung 
dieser Evaluationsmaßnahmen erfolgt in den verantwortlichen Lehrerteams.  

 
 
Kulturkonzept: Kulturtag(e) in der Unterstufe der Höheren Handelsschule 
 
Ziele:  
Die Schülerinnen und Schüler der Höheren Handelsschule bekommen in der Unterstufe 
die Gelegenheit, einen Oberhausener Kulturbetrieb (das Theater Oberhausen) bzw. die 
Kultureinrichtung Theater im Allgemeinen näher kennenzulernen.  
Sie besuchen im Klassenverband eine Theatervorstellung und nehmen an einer Füh-
rung durch das Theater teil. Hierbei lernen sie etwas über die am Theater ausgeübten 
Berufe. Sie erfahren etwas über einen potenziellen Arbeitsplatz (Theaterverwaltung). 
Der Deutschunterricht greift den Theatertag ggf. thematisch auf (Wiederholung von Lite-
raturgattungen (Schwerpunkt Drama, Fachtermini), Einleitendes zu Berufen am Theater 
(Überblick, Termini), Einleitendes zum Stück, Autor, zur Entstehungs- und Schaffens-
zeit, zur literarischen Epoche).  
 
 
Maßnahmen:  
Im Frühjahr/Sommer besuchen die Unterstufenklassen der Höheren Handelsschule im 
Klassenverband und über mehrere Tage verteilt vormittags ein Theaterstück. Begleitet 
werden die Klassen durch Klassen- bzw. Deutschlehrer. Im Vorfeld oder im Anschluss 
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an die Vorstellung führen Mitarbeiter der Theaterpädagogik die Schülergruppen durch 
das Theater und zeigen sowohl Spielstätten als auch die Räumlichkeiten hinter den Ku-
lissen. Der Deutschunterricht begleitet den Besuch, wenn zeitlich möglich, thematisch.  
 
 
Evaluationsergebnis:  
Aufgrund der vorliegenden Evaluation kann man davon ausgehen, dass der Tag für ei-
nen Großteil der Schülerinnen und Schüler eine Bereicherung des Schulalltags darge-
stellt hat. Die meisten geben an, dass sie etwas über einen Kulturbetrieb und die dort 
vertretenen Berufe und das Kulturmetier Theater gelernt haben, darüber hinaus, dass 
sie sich vorstellen können, erneut ein Theaterstück zu besuchen.   
Im Rahmen der letzten Bildungsgangkonferenz wurde beschlossen, dass erneute Thea-
tertage durchgeführt werden sollen. Nach Betrachtung des Feedbacks könnte man über 
eine zeitliche Optimierung, insbesondere in Bezug auf die Theaterführung, nachdenken, 
um eine Reizüberflutung für die Jugendlichen zu verhindern. Darüber hinaus kann ge-
prüft werden, ob in den folgenden Spielzeiten Stücke inszeniert werden können, die mit 
möglichen Deutschthemen in der höheren Handelsschule korrespondieren, und ob man 
den „Theatertag“ ergänzen kann. Man könnte über den Besuch weiterer Kulturbetriebe, 
zum Beispiel im Rahmen einer Kulturwoche bzw. von Kultur- oder Projekttagen (Berufs-
erkundung im Bereich Kultur), nachdenken.  
Als schwierig hat sich allerdings die Kooperation mit dem Theater Oberhausen erwie-
sen, da andere Schulformen (z. B. Gymnasien und Gesamtschulen) bei der Termin-
vergabe bevorzugt werden.  
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3.5 Bildungsgangbezogene Konzeptionen/Konzepte in der Berufsschule 
 
Kooperation zur Erlangung der Fachhochschulreife mit dem Berufskolleg Lehner-
straße in Mülheim ab dem Schuljahr 2016/2017 – Stand Mai 2016 
 
Struktur 
Die Bildungsgänge des Berufskollegs führen in einem differenzierten Unterrichtssystem 
u. a. zu Berufsabschlüssen und allgemeinbildenden Abschlüssen. Es besteht somit die 
Möglichkeit für Auszubildende mit Fachoberschulreife, im Verlauf einer Berufsausbildung 
eines dreijährigen Ausbildungsberufes im dualen System gleichzeitig mit dem Berufsab-
schluss die Fachhochschulreife zu erwerben. Der höhere Kompetenzzuwachs verbessert 
die beruflichen und persönlichen Perspektiven der Auszubildenden und qualifiziert sie für 
höherwertige Aufgaben im Unternehmen. Die Zustimmung des Ausbilders dazu ist hierfür 
eine zentrale Voraussetzung. Das Hans-Böckler-Berufskolleg bietet ab dem folgenden 
Schuljahr (2016/2017) eine Kooperation mit dem Berufskolleg Lehnerstraße in Mülheim 
an: 
 
An zwei Tagen findet im Anschluss an den Berufsschulunterricht in Oberhausen der 
FHR-Unterricht in Mülheim statt. Dies bezieht sich auf die Unterstufen des Schuljahres 
2016/2017.  
 
 
Evaluationsvorhaben 
Im Januar des Schuljahres 2015/2016 fand eine erste Befragung der Auszubildenden der 
Unterstufen statt, inwiefern überhaupt ein Interesse am Erwerb der FHR parallel zur Aus-
bildung besteht, ebenso ob die entsprechende Zustimmung des Arbeitgebers vorliegt. 
Hier meldeten sich insgesamt 9 Auszubildende. 
 
Daraus ergab sich ein erster Überblick interessierter Bildungsgänge. Diese wurden ab-
geglichen mit den Abschlüssen der Schüler, mit denen diese in den Bildungsgang einge-
stiegen sind. Daraus ließen sich die Bildungsgänge mit dem größten Potential möglicher 
Interessenten ermitteln. 
 
Im weiteren Verlauf fand eine nochmalige Abfrage aller Ausbildungsbetriebe statt, inwie-
fern überhaupt Interesse an diesem Modell besteht. Anschließend wird eine Informati-
onsveranstaltung im Schuljahr 2015/2016 angeboten. Hier wird das Kooperationsmodell 
ausführlich vorgestellt und es können alle inhaltlichen und organisatorischen Fragen ge-
klärt werden. Als Referent wird der Abteilungsleiter der Berufsschule des Berufskollegs 
Mülheim Lehnerstraße zur Verfügung stehen.  
 
Somit werden in den ausgewählten Bildungsgängen in der Anmeldephase 2016/2017 
zunächst alle Schüler mit FOR in einer Klasse des jeweiligen Bildungsgangs erfasst. Im 
Rahmen der Einschulung werden die interessierten Schüler dann vom Klassenlehrer an 
die Koordinatorin der Berufsschule gemeldet, damit die Aufnahme des Schulbesuchs am 
Berufskolleg in Mülheim koordiniert werden kann. 
 
Nach sechs Wochen sollen bei den Teilnehmern der bisherige und weitere Schulbesuch 
evaluiert werden, Kriterien sind hier u. a. regelmäßige Teilnahme, Umgang mit der Zu-
satzbelastung, Leistungsstand, Perspektiven. 
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 Büroberufe 3.5.1

 Kaufmann/-frau für Büromanagement  3.5.1.1
 

Ziele: 
Aufgrund der Neuordnung der Büroberufe zum 1. August 2014 wurde für das Berufsbild 
des Büromanagers die didaktische Jahresplanung erstellt sowie die Neuausstattung die-
ser Abteilung rechtzeitig geplant und umgesetzt, damit bestehende und potenzielle Aus-
bildungsbetriebe der Büroberufe weiterhin ihre Auszubildenden am Hans-Böckler-
Berufskolleg anmelden und eine erfolgreiche schulische Ausbildung möglich ist. Um sich 
gegenüber den Berufskollegs in den Nachbarstädten zu profilieren, ist diese Weiterent-
wicklung unserer Schule ein wichtiger Meilenstein.  
 
Der kollegiale Umgang in den Bildungsgängen wird fortgeführt. Gegenseitiger Austausch, 
Teambildung und Unterstützung bleiben die Säulen der Mitarbeit. Dies bewährt sich auch 
im Krankheitsfall, bei Vertretungen u. ä. Ziel ist, die Transparenz der Entscheidungen 
und eine offene Kommunikation zwischen den Bildungsgangleitern und der Abteilungslei-
terin bewusst zu pflegen. 
 
Den Kolleginnen und Kollegen soll ein regelmäßiger Zugang zu Fortbildungen zu neuen 
Methoden und Medien ermöglicht werden. Dies spielt insbesondere für eines der zentra-
len Prüfungsfächer dieser Bildungsgänge, die Informationsverarbeitung, eine herausra-
gende Rolle. Außerdem soll ein umfangreiches, stets aktualisiertes Angebot unterschied-
licher Medien zur Unterrichtsvorbereitung und -gestaltung zur Verfügung stehen.  
 
Grundsätzlich werden alle neuen Kolleginnen und Kollegen von den Bildungsgangleitern 
in sämtliche Vorgänge, Abläufe und Informationsprozesse der Abteilung eingeführt. Ein 
Mentor steht für Fragen zur Verfügung. Damit sollen die hohen Qualitätsstandards in der 
Abteilung Büroberufe dauerhaft sichergestellt werden. Es wird eine akzeptierte Rückmel-
dekultur bei Konflikten bzw. Problemen praktiziert. Die Ergebnisse von Fortbildungen 
werden im Sinne eines Multiplikatorenkonzeptes gemeinsam genutzt. 
 
Die Bildungsgänge kooperieren regelmäßig mit den betrieblichen Partnern der Region 
und nutzen die Angebote außerschulischer Lernorte. 
 
Maßnahmen: 
Die bestehende Hardware (PCs, Monitore, Beamer, Tastaturen, Mäuse), insbesondere in 
den PC-Räumen wird erneuert bzw. ergänzt und aktuelle Software eingeführt, um einer-
seits auf betriebsspezifische Bedürfnisse einzugehen und andererseits einen zeitgemä-
ßen Unterricht zu ermöglichen (Office 2010 und Win7). 
 
In Zusammenarbeit mit dem Fortbildungsbeauftragten wird ein regelmäßiges Fortbil-
dungsangebot geschaffen. Darüber hinaus übernehmen erfahrene Kolleginnen im Be-
reich Büro- und Geschäftsprozesse die Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen 
durch Teamteaching. 
 
Über die Bildungsgangkonferenzen und die regelmäßig stattfindenden Treffen der Bil-
dungsgangleiter mit der Abteilungsleiterin hinaus findet ein permanenter informeller Aus-
tausch mit sämtlichen in den Bildungsgängen eingesetzten Kolleginnen und Kollegen 
statt. Es sind umfangreiche Medien zur Unterrichtsplanung und -durchführung ange-
schafft worden. Sämtliche Materialien sind archiviert und stehen den Kolleginnen und 
Kollegen zur Nutzung zur Verfügung. Ideen für Neuanschaffung werden auf jeder Bil-

 55 



dungsgangkonferenz bei allen Fachkolleginnen und -kollegen schriftlich erfragt und flie-
ßen in die Budgetverwendung des Bildungsgangs ein. 
 
Die Kammerprüfungen werden kontinuierlich und zuverlässig von der Abteilungsleiterin, 
der Bildungsgangleiterin sowie den Fachkolleginnen und -kollegen aus den Prüfungs-
ausschüssen durchgeführt. Es bestehen intensive Kontakte zur Handwerkskammer so-
wie Industrie- und Handelskammer. Diese stellen eine wichtige Säule des Bildungsgang-
konzeptes dar. 
 
Es findet ein permanenter Austausch vor allem zwischen den Klassenlehrern und den 
Betrieben statt. Die Kolleginnen und Kollegen der Bildungsgänge haben sich dazu 
selbstverpflichtet, bei bestimmten Situationen standardmäßig den Kontakt herzustellen. 
Dies ist genauer - u. a. im Klassenvertrag - geregelt. 
 
Zusätzliche Angebote sind u. a. ein Projekttag zu den Themen „Prüfungssituationen ma-
nagen“ und „Zeitmanagement für Auszubildende“ durch die Fachlehrer im Fach Büropro-
zesse und das psychosoziale Beratungsteam sowie der Differenzierungskurs „Steuerung 
und Kontrolle“ in den Unterstufen. In der Mittelstufe besteht die Möglichkeit des Erwerbs 
diverser EDV-Führerscheine. In den Oberstufen wird das fächerübergreifende Projekt 
„Schüler planen für Schüler eine ausbildungsnahe Betriebsbesichtigung“ (wie z. B. La-
gerwesen bei KODI) mit Hilfe einer Planungssoftware, deren Einführung zurzeit geprüft 
wird, umgesetzt. 
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 Handelsberufe 3.5.2

 Verkäuferinnen/Verkäufer  3.5.2.1
 
Ziele: 
Warenpräsentation, Kundenberatungsgespräch und Tätigkeiten an der Kasse gehören 
zu den wesentlichen Aufgabenbereichen des Ausbildungsberufs Verkäuferinnen/ Verkäu-
fer im Einzelhandel. In allen diesen Bereichen ist der Umgang bzw. die Kommunikation 
mit dem Kunden ein zentrales Element. Der richtige Umgang mit dem Kunden wird ins-
besondere im Fach „Kundenkommunikation und -service“ thematisiert. Das Fach wird in 
der Unterstufe vierstündig pro Woche erteilt und erhält auf dem Abschlusszeugnis eine 
doppelte Gewichtung. Ein wichtiges Unterrichtsziel ist es daher, die kommunikativen Fä-
higkeiten bei den Schülerinnen und Schülern von Beginn an zu fördern, u. a. indem sie 
zuvor erarbeitete theoretische Lerninhalte des Verkaufsgesprächs in Rollenspielen pra-
xisbezogen anwenden. Durch die Planung, Durchführung und Reflexion von Rollen-
spielsequenzen werden die Auszubildenden im Einzelhandel in ihrer Kreativität, Schüler-
aktivität und Kritikfähigkeit gefördert. Sie verbessern ihre kommunikativen Fähigkeiten, 
indem sie Strategien bzw. Gesprächstechniken anwenden, um Verkaufsgespräche kun-
dengerechter und damit erfolgreicher führen zu können. 
 
Generell ist das Leistungsniveau in den einzelnen Lerngruppen zum Teil sehr heterogen. 
Vielen Schülerinnen und Schülern fällt es schwer, neue Lerninhalte in der laut didakti-
scher Jahresplanung vorgesehenen Zeit zu erfassen sowie auf Gelerntes zurückzugrei-
fen und dieses mit neuen Lerninhalten zu verknüpfen. Daher bedürfen diese Schülerin-
nen und Schüler einer besonderen Förderung, damit die Prüfungsinhalte auch für sie in 
der erforderlichen Zeitschiene erarbeitet und gefestigt werden können. 
 
Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Förderung und Integration der Schülerinnen und Schü-
ler, die an einer (i. d. R. einjährigen) Einstiegsqualifikationsmaßnahme teilnehmen. Für 
diese Schülerinnen und Schüler erhöht eine erfolgreiche Teilnahme am Berufsschulun-
terricht oftmals die Chance, als Auszubildende übernommen zu werden bzw. einen Aus-
bildungsplatz zu bekommen. 
 
Maßnahmen: 
Am Hans-Böckler-Berufskolleg ist ein Warenverkaufskunderaum mit dem Schwerpunkt 
Textilien vorhanden. Der Unterricht in diesem Fach Raum bietet den Auszubildenden die 
Möglichkeit, im Rahmen eines handlungs- und entscheidungsorientierten Unterrichts, 
Verkaufssituationen am „Ort des Geschehens“ zu erleben und reflektieren zu können. 
Durch eine möglichst praxisnahe Einrichtung des Fachraums wird zudem eine Arbeitsat-
mosphäre geschaffen, die sich motivierend auf die Lernbereitschaft der Schülerinnen und 
Schüler auswirkt. Die Rollenspiele werden mit Hilfe von Videoaufzeichnungen reflektiert.  
Seit dem Schuljahr 2013/2014 wird am Hans-Böckler-Berufskolleg der TOP-
Verkäuferwettbewerb veranstaltet. Im ersten Jahr traten Schülerinnen und Schüler der 
Unter- und Mittelstufenklassen der Ausbildungsgänge „Verkäufer/innen im Einzelhandel“ 
und „Einzelhandelskaufleute“ gegeneinander an und stellten ihr Wissen und ihre Fähig-
keiten im Kundenberatungsgespräch in einer realitätsnahen Verkaufssituation vor einer 
Fachjury und Publikum unter Beweis. Seit dem  Schuljahr 2014/2015 hat sich auch der 
Bildungsgang „Drogisten/Drogistinnen“ dem Wettbewerb angeschlossen. Das Projekt 
wird im 2. Schulhalbjahr 2016 fortgeführt und in Zukunft weiterentwickelt. 
 
In den letzten Jahren ist eine stetige Zunahme an EQJ-Schülerinnen und -Schülern zu 
beobachten. In Absprache mit den Schülerinnen und Schülern bzw. deren Arbeitgebern 
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wird am Ende der EQJ-Maßnahme entweder eine Teilnahmebescheinigung oder ein 
Leistungsnachweis mit entsprechender Benotung ausgestellt. 
 
Um das Leistungsniveau im Hinblick auf die Abschlussprüfung generell zu verbessern, 
wird mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 sowohl in der Unterstufe als auch in der 
Oberstufe eine zusätzliche Unterrichtsstunde im Differenzierungsbereich angebunden. 
Die Lerngruppen haben hier die Möglichkeit, Erlerntes zu wiederholen und zu vertiefen.  
 
In Absprache mit den Fachkolleginnen und -kollegen werden bei Bedarf Lerninhalte 
übernommen und hier intensiver bearbeitet. Eine Prüfungsvorbereitung, z.B. in Form der 
Simulation der fachpraktischen IHK-Prüfung, erfolgt ebenfalls nach den schriftlichen Ab-
schlussprüfungen.  
 
Um unsere Auszubildenden im Einzelhandel optimal auf ihr berufliches Umfeld vorzube-
reiten (Grenznähe zu den Niederlanden) bzw. den gestiegenen Anforderungen des Ar-
beitsmarktes Rechnung zu tragen wird auch in diesem Schuljahr in einer Unterstufen-
klasse das Unterrichtsfach „Niederländisch“ erteilt.  
 
 
Evaluation: 
Der TOP-Verkäuferwettbewerb wird jeweils durch eine Befragung (Fragebogen) der teil-
nehmenden Einzelhandels-, Verkäufer/innen- sowie Drogisten/Drogistinnen-Klassen eva-
luiert. Bei einer Teamsitzung der beteiligten Kolleginnen und Kollegen werden dann die 
Ergebnisse diskutiert, um in einem fortlaufenden Lernprozess den Wettbewerb weiterzu-
entwickeln. Dabei werden auch Hinweise der Wettbewerber berücksichtigt, die diese den 
beteiligten Kolleginnen und Kollegen direkt mitteilen. 
 
Im Rahmen der Teamarbeit treffen sich die im Bildungsgang tätigen Kolleginnen und Kol-
legen regelmäßig zu einem Ergebnis- und Erfahrungsaustausch, insbesondere auch hin-
sichtlich der Aufgaben, die sich aus dem jeweils aktuellen Jahresarbeitsplan ergeben. 
Gleichzeitig werden die oben genannten Aufgabenschwerpunkten weiter entwickelt. 
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 Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel 3.5.2.2
  

Ziele:  
Als bedeutendes Ziel wird am Hans-Böckler-Berufskolleg die Förderung der Kompetenzen 
der Schülerinnen und Schüler in den Bereichen der Fach-, Sozial- und Humankompetenz, 
Sprach-, Methoden- und Lernkompetenz angestrebt. 
 
Ohne andere bzw. weitere Ziele zu vernachlässigen, wird es als Pflicht angesehen, die Aus-
zubildenden möglichst gut auf die Abschlussprüfung vorzubereiten. Das Gleiche gilt für die 
Anforderungen im Berufsalltag. 
 
 
Maßnahmen:  
Gute Zusammenarbeit mit allen an der Ausbildung Beteiligten ist stets ein wichtiges Anlie-
gen. Alle Beteiligten sind motiviert, die Kooperation der dualen Partner durch regelmäßige 
Kontaktaufnahme zu intensivieren. Die Maßnahmen entsprechen häufig den Maßnahmen 
des oben dargestellten Bildungsgangs Verkäuferin/Verkäufer. 
Im o. a. Warenverkaufskunderaum führen die SuS regelmäßig praktische Verkaufsgespräche 
durch. Das erworbene schulische Wissen wird auf die Praxis angewandt. Diese Rollenspiele 
werden auch hier mittels Kamera aufgenommen und von den Schülerinnen und Schülern 
anschließend reflektiert. 
Die Einzelhändler nehmen ebenfalls an dem oben beschriebenen Verkaufswettbewerb „Star-
verkäufer“ teil. Aus jeder EK-Klasse (Unter- und Mittelstufe) hat jeweils eine Schülerin/ein 
Schüler an diesem Wettbewerb teilgenommen.  
 
In der Mittel- und Oberstufe erhalten die Schüler Unterricht im Fach Englisch. Damit wird der 
immer größeren Bedeutung der englischen Sprache Rechnung getragen. Dies gilt auch für 
die Übernahme vieler Fachbegriffe aus der englischen Sprache ins Deutsche.  
 
Aufgrund der räumlichen Nähe zu den Niederlanden und der hohen Anzahl der niederländi-
schen Kunden im CentrO wurde im Schuljahr 2014/15 ebenfalls Niederländisch mit zwei Wo-
chenstunden in einer Klasse Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel unterrichtet. In diesem Zu-
sammenhang führte diese Klasse im Herbst 2014 gemeinsam mit einer Berufsschulklasse 
des ROC Nijmegen im Rahmen eines Euregio-Projektes zwei Projekttage in Oberhausen 
und in Nijmegen durch. Dieses Projekt wird im Wechsel in den Bildungsgängen Verkäu-
fer/Verkäuferin und Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel durchgeführt.  
 
Um das Leistungsniveau im Hinblick auf die Abschlussprüfung zu verbessern, wird mit Be-
ginn des Schuljahres 2014/2015 eine zusätzliche Unterrichtsstunde im Fach „Betriebspro-
zesse“ im Differenzierungsbereich angebunden. Die Lerngruppen in den Oberstufenklassen 
haben hier die Möglichkeit, Erlerntes zu wiederholen und zu vertiefen. Darüber hinaus wer-
den auch Lerninhalte aus anderen Fächern übernommen und hier intensiver bearbeitet. 
 
Seitens der Fachlehrerinnen und -lehrer ist festgestellt worden, dass die Unterrichtsinhalte 
(Dreisatz, Prozent-, Verteilungs- und Durchschnittsrechnen) den Schülerinnen und Schülern 
große Probleme bereiten. In den Unter- oder Mittelstufen ist daher im aktuellen Schuljahr 
eine zusätzliche Unterrichtsstunde im Fach „Kaufmännisches Rechnen“ im Differenzierungs-
bereich in den Stundenplan integriert. Die oben genannten Themen werden weiter intensiv 
geübt. 
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Evaluation:  
Die Kolleginnen und Kollegen reflektieren regelmäßig ihre Arbeit anhand von Fragebögen.  
Da im Bildungsgang in den Berufsschulklassen in „festen“ Lehrerteams gearbeitet wird, ist 
eine Evaluation zügig und problemlos auch im „Round-Table-Gespräch“ möglich. 
Die Schülerinnen und Schüler werden ebenfalls regelmäßig schriftlich und mündlich befragt. 
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 Drogisten 3.5.2.3
 
Ziele 
Das übergeordnete Ziel des Bildungsgangs „Drogist/Drogistin“ ist die Entwicklung und 
Förderung einer umfassenden beruflichen Handlungskompetenz. Dadurch sollen die 
Auszubildenden die Fertigkeiten und Fähigkeiten erlangen, die für die Berufspraxis wich-
tig und die darüber hinaus auch für die Lebensbewältigung allgemein nützlich sind. Au-
ßerdem ist die optimale fachliche und auch persönliche Vorbereitung auf die Zwischen- 
und Abschlussprüfungen der IHK ein wichtiges Ziel des Bildungsgangs. Eine große Be-
deutung kommt auch der Vorbereitung auf die Erlangung von bildungsgangspezifischen 
Sachkundenachweisen zu, die derzeitig (Stand 2016) zahlreiche Neuerungen erfahren. 
 
Kurz-, mittel und langfristige Zielsetzungen für den Bildungsgang „Drogist/Drogistin“ im 
Einzelnen sind 
 
- der Ausbau von fächerübergreifendem/-verbindendem Unterricht 
- die fortlaufende Planung, Entwicklung, Umsetzung von komplexen Lernsituationen 

mit Methoden des kooperativen Lernens 
- die Neugestaltung und der Ausbau des Verkaufsraums und die gleichzeitige Erweite-

rung des drogistischen Sortiments zu Lehr-/Lernzwecken 
- der weitergehende praxisorientierte Unterricht im Verkaufsraum 
- die Ausweitung von durchzuführenden Projekten zu Themen wie „Nachhaltigkeit“, 

„Beratung und Verkauf“ („Starverkäufer“) etc. zur Erweiterung einer ganzheitlichen be-
ruflichen Handlungskompetenz, 

- die Verbesserung der IHK-Prüfungsstatistik, durch Professionalisierung der IHK-
Prüfungsvorbereitung mit Hilfe eines gezieltes „Prüfungscrashtrainings“ sowie von 
praxisnahen schriftlichen und mündlichen Prüfungssimulationen 

- die Institutionalisierung von Unterrichtsgängen zu ausgewählten betriebswirtschaftli-
chen und fachkundlichen Themen  

- die Entwicklung neuer Lehr-/Lernmethoden und -medien 
- die enge Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wie dem Deutschen Drogisten 

Verband, Berufskollegs mit dem Ausbildungsberuf „Drogist/Drogistin“ etc. sowie nicht 
zuletzt 

- der grundsätzliche Erhalt des Drogisten Berufs vor dem Hintergrund der „aufgescho-
benen“ Neuordnung 

 
 

Maßnahmen  
 

Kaufmännische 
Fächer 

(WS2, SK, DV und 
Warenwirtschafts-

system) 

Fachkunde 
(Chemie, Drogen-
kunde, Fachrecht, 

Foto, Gesund-
heit/Ernährung, 
Kosmetik, Ver-
kaufskunde) 

Differenzierung 
(Englisch) 

Berufsübergrei-
fender Bereich 

(Deutsch/Kommu
nikation, Politik, 
Religion, Sport) 

bereits 
umge-
setzt: 
 
 

 Aufstellung von Lehrerteams 
(Fächer-/ Bildungsgangarbeit) 

 Erstellung eines differenzierten Leistungskonzeptes 
 Einführung von fächerverbindendem Lernen 
 Einführung einfacher Techniken des kooperativen Lernens  
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 Konzept Vertretungs-/ Betreuungsunterricht (Information/ Kommunikation, Hand-
lungsaufgaben nach Fächern 

 
 Unterrichts-

gang/-
Betriebsbe-
sichtigung zu ei-
nem/eines logis-
tischen Verteil-
zentrum  
 

 Einrichtung ei-
nes Verkaufs-
raums und Be-
reitstellung ei-
nes drogisti-
schen Sorti-
ments 

 Konzeption ei-
nes Projektes 
„IHK-Prü-
fungscrashtrai-
ning“ (schriftlich) 

 Teilnahme am 
Wettbewerb 
„Starverkäufer“ 

 engere Koope-
ration mit den 
Ausbildungsbe-
trieben 

 Einführung 
eines Ausbilder-
stammtisches 

 IHK-Prüfungs-
crashtraining  
(schriftlich) 

 Fachkundliche 
Exkursion in ei-
nen Apotheker-
garten 
 

 Erweiterung des 
drogistischen 
Sortiments im 
Verkaufsraum 

 Durchführung 
eines Fotopro-
jekttages 

 Entwicklung 
neuer Methoden 
und Medien  
(Memory „Dro-
genkunde“ etc.) 

 enge Kooperati-
on mit den Aus-
bildungsbetrie-
ben 

 Einführung ei-
nes Ausbilder-
stammtisches 

 Durchführung 
einer bilingualen 
Beratungssitua-
tion zum Thema 
„Haare“ 

 Fremdspra-
chenzertifikate 

 Exkursionen 
zum Thema 
„Religion und 
Ethik“  

in Bear-
beitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Überarbeitung der didaktischen Jahresplanung und Einstellung in den didaktischen 
Wizard (Implementierung der Fachrechtsanforderungen in die Themenkreise Che-
mie/ Foto/ Gesundheit/ Ernährung/Kosmetik/ Verkaufskunde sowie neuer Empfeh-
lungen (aus 2015) zur Abschlussprüfung vor der IHK) 

 Überarbeitung des Leistungskonzepts 
 Überarbeitung des Schulprogramms => 2016/17 

 
 Konzeption ei-

nes mündlichen 
Prüfungssimula-
tionstraining als 
Vorbereitung auf 
die Abschluss-
prüfung vor der 
IHK 
 

 Ausweitung von  
fächerübergrei-
fendem/-
verbindendem 

 Konzeption ei-
nes mündlichen 
Prüfungssimula-
tionstraining als 
Vorbereitung auf 
die Abschluss-
prüfung vor der 
IHK 
 

 Ausweitung von  
fächerübergrei-
fendem/-
verbindendem 

 Entwicklung ei-
ner bilingualen 
Beratungssitua-
tion zum Thema 
„Säuglingser-
nährung“  

 
 
 
 Entwicklung von 

bilingualen Be-
ratungssituatio-
nen zu bera-

 Ausbau von 
fächerverbin-
dendem Ler-
nen 

 Erweiterung 
von Techniken 
des kooperati-
ven Lernens 

 Unterrichtsein-
heit „Stress-
bewältigung“ 

 Projekttag 
„Lernen lernen“ 
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geplant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lernen: 
 Erstellen einer 

neuen, komple-
xen Handlungs-
situation - als 
Jahreslernauf-
gabe für die Un-
terstufe - mit 
Methoden des 
kooperativen 
Lernens  

 Betriebsbesich-
tigungen 
zu neuen The-
men 

 virtueller Klas-
senraum 
(Moodle/Learn-
Line) 

 fortlaufende 
Entwicklung von 
komplexen 
Handlungssitua-
tionen mit Me-
thoden des ko-
operativen Ler-
nens 

Lernen: 
 Erstellen einer 

neuen, komple-
xen Handlungs-
situation - als 
Jahreslernauf-
gabe für die Un-
terstufe - mit 
Methoden des 
Kooperativen 
Lernens  

 Erweiterung des 
Verkaufsraums:  
a) Drogistisches 
Sortiment: 
Chemie 
(Wasch/Putz) - 
Ernährung - 
Freiverkäufliche 
Arzneimittel - 
Heildrogen - 
Kosmetik - 
Säuglingsernäh-
rung/-pflege - 
Zahnpflege 
b) Interieur Ver-
kaufsraum: 
Präsentations-
fläche  
- Inneneinrich-
tung/Deko 

 virtueller Klas-
senraum 
(Moodle/Learn-
Line) 

 fortlaufende 
Entwicklung von 
komplexen 
Handlungssitua-
tionen mit Me-
thoden des Ko-
operativen Ler-
nens 

 Entwicklung von 
handlungsorien-
tiertem Lernma-
terial (Lernquiz 
„Gesund-
heit/Ernährung“ 
etc.) 

 Kontinuierliche 
Zusammenar-
beit und Aus-

tungsintensiven 
Themen 

 
 

(Deutsch/ 
Kommunikati-
on) 

 Projekttag 
„Lernaufgabe 
Sozialversiche-
rung“  
(Mittelstufe - 
Politik) 

 fortlaufende 
Entwicklung 
von komplexen 
Handlungssi-
tuationen mit 
Methoden des 
Kooperativen 
Lernens 
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tausch von Un-
terrichtsmateria-
lien zu fach-
kundlichen 
Themen 
mit kooperieren-
den Berufskol-
legs 

 
 
Evaluation 
Die Bildungsgangarbeit wird regelmäßig von Schülerinnen/Schülern, Lehrerin-
nen/Lehrern und Ausbildern evaluiert. Wichtige Instrumente der Evaluation sind u. a. 
Fragebögen für Schüler, Lehrer und Ausbilder. In regelmäßigen Abständen finden offene 
Lehrer-/ Schülergespräche zu durchgeführten Projekten sowie der Bildungsgangarbeit im 
Allgemeinen, z. B. zum Ablauf des Unterrichts, statt. 
 
Da im Bildungsgang in den einzelnen Berufsschulklassen kontinuierlich in „festen“ Lehr-
erteams gearbeitet wird, ist eine Evaluation zeitnah und effizient möglich. 
 
Verbesserungsvorschläge und Änderungswünsche werden von den verantwortlichen 
Lehrkräften regelmäßig geprüft, Änderungen und Anpassungen werden vorgenommen. 
 
Lernprozessbegleitung 
Um schulische Defizite zu verringern und die Auszubildenden bei der Bewältigung beruf-
licher und persönlicher Probleme zu unterstützen, werden verschiedene Kommunikati-
onswege und -instrumentarien eingesetzt und kontinuierlich weiter entwickelt. 
 
Besonders hervorzuheben ist hier die offene Kommunikation zwischen den Auszubilden-
den zu Drogistinnen und Drogisten und den Klassen- und Fachlehrerinnen und -lehrern 
eines Kurses. Ein regelmäßiger Austausch zwischen Bildungsgangleitung, Klassenleh-
rern und Fachlehrern ergänzt und unterstützt diese Kommunikation. Mehrmals jährlich 
treffen sich zudem die Bildungsgangleitungen mit den Beratern für Aus- und Weiterbil-
dung.  
 
Als wichtiges Instrument für die fachliche und persönliche Leistungsbeschreibung und 
-entwicklung der angehenden Drogistinnen und Drogisten wurde in 2015/16 in einem ers-
ten Schritt eine Vorstufe des „Zielvereinbarungsgespräches“ eingeführt. Leistungsstand 
und -entwicklungen werden zwischen Lehrer und Auszubildendem aufgezeigt und disku-
tiert, Maßnahmen für die Entwicklung/Verbesserung verabschiedet. Eine Weiterentwick-
lung soll im Schuljahr 2016/17 festgeschrieben und erprobt werden. 
 
Orientierung im Lernprozess und Unterstützung bei den Abschlussprüfungsvorbereitun-
gen bietet ein so genannter „Lernpass“, der die gelernten schulischen Inhalte transparent 
und den individuellen Lernerfolg deutlich macht.  
 
Jede Schülerin und jeder Schüler wird laufend über wichtige Themen (Unterrichtsinhalte, 
Unterrichtsregeln, Leistungskonzept, Anforderungen und relevante Informationen zu Zwi-
schen- und Abschlussprüfungen und weiteren Themen) informiert.  
 
Flankierend wird auf das aktuelle Beratungsangebot am Hans-Böckler-Berufskolleg 
(Seelsorgeangebot, psychosoziale Beratung sowie die Studien- und Berufsberatung) 
aufmerksam gemacht und auf Wunsch ein Erstkontakt hergestellt.  
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 Kauffrau/Kaufmann im Groß- und Außenhandel 3.5.2.4
 
Ziel des Bildungsgangs „Kauffrau/Kaufmann im Groß- und Außenhandel“ ist der Aufbau 
beruflicher Handlungskompetenzen und die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung.  
 
Grundlage unserer gesamten didaktischen und pädagogischen Tätigkeit ist - neben allen 
relevanten Gesetzesgrundlagen und dem Lehrplan - die didaktische Jahresplanung. Auf 
dieser basiert auch die bereits erstellte Lernsituation, die um weitere Lernsituationen er-
weitert werden soll.  
 
Außerschulische Kooperation: 
Die Klassenlehrerinnen und –lehrer pflegen einen engen Kontakt mit den Ausbildungsbe-
trieben. Die Ausbildungsbetriebe werden regelmäßig besucht und zusätzlich bei häufigen 
Verspätungen, unentschuldigten Fehlzeiten, auffälligem Verhalten und/oder schwachen 
Leistungen der Auszubildenden kontaktiert.  
 
Die Fachlehrerinnen und –lehrer nutzen die Möglichkeit von Betriebsbesichtigungen. Be-
triebe wie Hilti, Carl Spaeter und Lekkerland werden besichtigt, um den Auszubildenden 
einen Einblick in die Lagerhaltung in anderen Ausbildungsbetrieben zu geben.  
 
IHK-Prüfungen werden von Lehrerinnen und Lehrern des Bildungsgangs durchgeführt 
und der gute Kontakt zur Kammer wird weiterhin gepflegt.  
 
Erasmus: 
Den Auszubildenden wird die Möglichkeit gegeben, an dem „Erasmus“-Projekt teilzu-
nehmen, das ihnen Einblick in die Arbeit in ausländischen Betrieben gewährt und ihren 
Horizont erweitert. Dieses Angebot wird von einigen Auszubildenden des Bildungsgangs 
gerne angenommen.  
 
Differenzierungsbereich: 
Um den Anforderungen im Betrieb Rechnung zu tragen und den Erwerb einer vollständi-
gen beruflichen Handlungskompetenz zu unterstützen, wird das Fach Datenverarbeitung 
angeboten. Die Teilnahme ist verpflichtend. Der Leistungen der Schülerinnen und Schü-
ler in diesem Fach werden benotet. Die Note fließt nicht in die Berufsschulabschlussnote 
ein (siehe BASS), wird aber auf dem Zeugnis ausgewiesen.  
 
Im Rahmen des Datenverarbeitungsunterrichts wird u. a. auf den „EDV-Führerschein“ 
vorbereitet und die Prüfung zur Erreichung des Zertifikats durchgeführt. Diese zusätzli-
che Qualifikation soll den Schülerinnen und Schülern den Einstieg in die Arbeitswelt er-
leichtern.  
 
Das Fach Betriebsprozesse wurde im Schuljahr 2015/2016 in den Stundenplan aufge-
nommen. In diesem Fach werden Inhalte aus dem Fach „Kaufmännische Steuerung und 
Kontrolle“ aufgenommen und vertieft, um schwächere Schülerinnen und Schüler zu un-
terstützen.  
 
Leistungskonzept 
Ein Leistungskonzept wurde mit den in dem Bildungsgang „Kaufmann/Kauffrau im Groß- 
und Außenhandel“ eingesetzten Kolleginnen und Kollegen erstellt. Das Konzept ist im 
Bildungsgangordner eingestellt.  
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Berufsübergreifendes Projekt: Präsentation des Ausbildungsberufs 
Um das Berufsbild Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel bekannter zu ma-
chen, stellen die Auszubildenden den Unterstufen der Höheren Handelsschule ihren Be-
ruf vor. Jede Unterstufenklasse bekommt einen Film über den Ausbildungsberuf vorge-
führt. Im Anschluss haben die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, sich in einem 
persönlichen Gespräch mit den Auszubildenden über das Berufsbild zu informieren und 
sich im Rahmen eines „Marktes der Möglichkeiten“ Plakate der Ausbildungsunternehmen 
anzuschauen. Informationsmaterial zum Berufsbild und zu den ausbildenden Betrieben 
wird den HöHa-Schülerinnen und -Schülern zur Verfügung gestellt.  
 
Lernprozessbegleitung: 
Um schulische Defizite zu verringern, finden regelmäßige Gespräche zwischen den Klas-
senlehrerinnen/-lehrern, den Ausbildungsbetrieben und den Auszubildenden statt.  
Ein Handout für die Schülerinnen und Schüler, in dem das Leistungskonzept, wichtige 
Informationen zu Zwischen- und Abschlussprüfungen und weiteren relevanten schuli-
schen Themen festgehalten sind, wird erarbeitet.  
Des Weiteren wird im Religionsunterricht ein Seelsorgeangebot unterbreitet und auf die 
psychosoziale Beratung von Frau Dr. Rother und Herrn Hildebrand aufmerksam ge-
macht.  
 
Evaluation/Reflexion:  
Das Berufspräsentationsprojekt wird ab dem Schuljahr 2015/16 per Fragebogen evalu-
iert. In regelmäßig stattfindenden Bildungsgangkonferenzen wird der Unterricht und vor-
genommene Änderungen – z. B. in der didaktischen Jahresplanung – gemeinsam reflek-
tiert.  
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 Gesundheitsberufe 3.5.3

 Kaufleute im Gesundheitswesen 3.5.3.1
 
Ziele 
Am Hans-Böckler-Berufskolleg wurde von den im Bildungsgang „Kaufleute im Gesund-
heitswesen“ unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen eine interne didaktische Jahres-
planung erstellt. Diese ist für alle im Bildungsgang unterrichtenden Kolleginnen und Kol-
legen verpflichtend elektronisch im schulinternen Netz abgelegt und damit jederzeit ab-
rufbar. Der Unterricht im Bildungsgang „Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen“ wird auf 
dieser Basis durch ein erfahrenes haupt- und nebenamtliches Kollegenteam in gemein-
samer Absprache vorbereitet, durchgeführt und regelmäßig in Teambesprechungen eva-
luiert.  
 
Der Einsatz einer Ärztin im Fach „Biologie“ garantiert einen praxisbezogenen Unterricht 
auch in diesem spezifischen Fach. 
 
Oberstes Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern einen bestmöglichen und praxisbe-
zogenen Unterricht anzubieten. Operationalisierbar ist dieses Ziel zurzeit durch die halb-
jährliche Statistik der IHK Essen und der IHK Duisburg, die wiedergibt, wie unsere Schü-
lerinnen und Schüler im Vergleich zu den übrigen Berufskollegs in NRW und Gesamt-
deutschland in der Abschlussprüfung abgeschnitten haben. Darüber hinaus ist eine 
schulinterne Statistik zur Ermittlung und zum Vergleich der Ergebnisse geplant.  
 
 
Maßnahmen 
 
1. Es wurden Fachräume für den Bildungsgang eingerichtet (Fachraumkonzept). Diese 

Fachräume sind mit einem Beamer, Internetzugang und zukünftig mit einer Projekti-
onswand ausgestattet. Diese technische Einrichtung ermöglicht es den Kolleginnen 
und Kollegen jederzeit, den Schülerinnen und Schülern einen Medienzugang per In-
ternet auf fachrelevante Filmsequenzen, Fachtexte, Fotos usw. einzuräumen. Abge-
rundet wird der Einsatz dieser Medien durch den Unterricht im Fach „Datenverarbei-
tung.“  

2. Das Vertretungskonzept bei Abwesenheit einzelner Kollegen wird im Besonderen 
durch den umfangreichen Materialienpool im Fachraum ermöglicht. Im Bedarfsfall 
können dort Arbeitsaufträge abgeholt und in den Fachklassen verteilt werden. 

3. Im Bildungsgang gibt es einen ausgeprägten regelmäßigen Kontakt zu verschiedenen 
Betrieben (Konzept der Kooperation mit dem dualen Ausbildungspartner). Diese ste-
hen im regelmäßigen Gesprächskontakt zu den Kolleginnen und Kollegen, insbeson-
dere auch zu den Prüfern und zum Bildungsgangleiter. 
Der Bildungsgangleiter lädt jährlich die Ausbilderinnen und Ausbilder zu einem Tref-
fen im Hans-Böckler-Berufskolleg ein, das vor dem allgemeinen Ausbildersprechtag 
stattfindet. 

4. Das Leistungs- und Methodenkonzept ist im schulinternen Netz von allen beteiligten 
Kolleginnen und Kollegen abrufbar. Dabei wird im Besonderen eine explizite Prü-
fungsvorbereitung in den Klassen der Mittel- und der Oberstufe durchgeführt, damit 
die Schülerinnen und Schüler des Hans-Böckler-Berufskollegs bestmöglich ihre Zwi-
schen- bzw. Abschlussprüfung bestehen.  

 
In Zusammenarbeit mit dem „Kaufmännischen Bildungswerk“ gibt es für die Ober-
stufenschülerinnen und -schüler halbjährlich die Möglichkeit, unterrichtsbegleitend an 
einem speziellen Prüfungsvorbereitungskurs teilzunehmen. Dieser wird von einem erfah-
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renen Kollegen des Hans-Böckler-Berufskollegs angeboten, der gleichzeitig Prüfungs-
ausschussvorsitzender ist.  

 
Evaluation: 
In regelmäßigen Bildungsgangkonferenzen und Teamsitzungen erfolgt die Auswertung 
der Bildungsgangarbeit. Es ist geplant, einmal jährlich in allen Fachklassen einen Frage-
bogen zur Qualität des Berufsschulunterrichts einzusetzen, um den Unterricht aus Sicht 
der Schülerinnen und Schüler zu reflektieren.  
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 Medizinische Fachangestellte 3.5.3.2
 
Ziele: 
Ziele des Bildungsgangs „Medizinische(r) Fachangestellte(r)" am Hans-Böckler-
Berufskolleg in Oberhausen sind es, die Auszubildenden beim Erwerb beruflicher Hand-
lungskompetenzen zu unterstützen, sie fachlich auf die Abschlussprüfung vorzubereiten 
und möglichst viele Auszubildende zu einem Berufsschulabschluss zu führen. Darüber 
hinaus wollen wir Auszubildende mit Hauptschulabschluss bei der Erreichung des höhe-
ren Schulabschlusses der Fachoberschulreife unterstützen. 
 
Maßnahmen: 
Die Ziele werden auf der Basis des gültigen Lehrplans mit kontinuierlicher Arbeit an Un-
terrichtsentwicklung in Form der Weiterentwicklung der didaktischen Jahresplanung, ins-
besondere im Bereich Erstellung von Lernsituationen in den einzelnen Lernfeldern sowie 
im Bereich der Methoden und Medien verfolgt. Dies geschieht unter Berücksichtigung 
aktueller Bezüge des Gesundheitswesens und des Ausbildungs- und Prüfungswesens 
sowie der regionalen Besonderheiten vor Ort hier in Oberhausen, wo überwiegend die 
verschiedenen Arztpraxen niedergelassen sind, die die berufspraktischen Lernorte der 
Ausbildung sind. Zur Zielerreichung streben wir stets die Optimierung kollegialer Zusam-
menarbeit an. Wir bilden uns regelmäßig fort. 
 
Ferner gilt es, die Zusammenarbeit mit unserem dualen Partner zu vertiefen. Dazu gehö-
ren im Bedarfsfall die Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Ausbilderinnen und Ausbil-
dern durch die Klassenlehrerinnen und -lehrer sowie die Intensivierung des Austausches 
der Bildungsgang- und Abteilungsleitung mit den zuständigen Vertreterinnen und Vertre-
tern als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ärztekammer Nordrhein in sämtlichen 
relevanten Belangen, insbesondere in Ausbildungs- und Prüfungsangelegenheiten. 
 
Wir nehmen aktiv an den Lehrerinnen-, Lehrer- und Ausbildungsbeauftragtentreffen teil, 
da dies, neben dem Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen anderer Berufs-
kollegs, ein wertvoller Beitrag zur Sicherung der künftigen Ausbildungsklientel ist. 
 
Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Sicherung der Ausbildungsklientel und zur Verbesse-
rung der Ausbildung von Medizinischen Fachangestellten ist, dass seitens der Ärzte-
kammer Nordrhein initiierte, erstmalig im Oktober 2011 durchgeführte gemeinsame Tref-
fen der ausbildenden Ärztinnen und Ärzte mit den Lehrerinnen und Lehrern des Hans-
Böckler-Berufskollegs. Hiebei geht es um den konstruktiven Austausch der beteiligten 
Personenkreise. Die Zusammenkunft soll weiterhin regelmäßig erfolgen. 
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 Zahnmedizinische Fachangestellte 3.5.3.3
 
Ziele 
Auf Grundlage der Ausbildungsordnung „Zahnmedizinische Fachangestellte“ vom 
09.07.2001 (Bundesgesetzblatt 2001, Teil I Nr. 33) des Ausbildungsrahmenplans für die 
Berufsausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten (Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 
33) und des Lehrplans des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (MSW) NRW 
wurde an unserer Schule eine interne didaktische Jahresplanung erstellt. Diese ist für 
alle im Bildungsgang unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen verpflichtend, 
elektronisch im didaktischen Wizard abgelegt und damit jederzeit abrufbar. Der Unterricht 
im Bildungsgang „Zahnmedizinische Fachangestellte“ wird auf dieser Basis durch ein 
erfahrenes haupt- und nebenamtliches Kollegenteam in gemeinsamer Absprache 
vorbereitet, durchgeführt und regelmäßig in Teambesprechungen evaluiert. Der Einsatz 
von promovierten Zahnärzten im Fach „Zahnmedizinische Assistenz“ und einer 
Zahnmedizinischen Verwaltungsassistentin im Fach „Leistungsabrechnung“ garantiert 
einen praxisbezogenen Unterricht auf hohem Niveau (Unterrichtskonzept). 
 
Oberstes Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern einen bestmöglichen und 
praxisbezogenen Unterricht anzubieten. Operationalisierbar ist dieses Ziel durch die 
halbjährliche Statistik der Zahnärztekammer Nordrhein, die wiedergibt, wie unsere 
Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu den übrigen Berufskollegs des Kammerbezirks 
in der Zwischen- und Abschlussprüfung abgeschnitten haben. 
 
 
Maßnahmen 
Es wurde ein Fachraum für den Bildungsgang eingerichtet (Fachraumkonzept). Dieser 
Fachraum ist mit einem Beamer, Internetzugang und mit einer Projektionswand 
ausgestattet. Diese technische Einrichtung ermöglicht es den Kolleginnen und Kollegen 
jederzeit, den Schülerinnen und Schülern einen Internetzugang für unterrichtsrelevante 
Inhalte (Filmsequenzen, Fachtexte, Fotos usw.) einzuräumen. Abgerundet wird der 
Einsatz dieser Medien durch den Unterricht im Fach „Datenverarbeitung“. Im Raum 104A 
sind Rechner in Klassenstärke vorhanden, die neben Internetzugang auch mit der 
zahnärztlichen Abrechnungssoftware „Z1“ für den Abrechnungsunterricht ausgestattet 
sind. Der Bildungsgang verfügt über ein vollständiges zahnärztliches Besteck für den 
Fachunterricht. Dieses soll im Fach „Zahnmedizinische Assistenz“ und zur Praktischen 
Prüfung eingesetzt werden.  
 
Das Vertretungskonzept wird bei Abwesenheit einzelner Kollegen mit Hilfe des 
Materialienpools unterstützt. Im Bedarfsfall können dort Arbeitsaufträge abgeholt und in 
den Fachklassen verteilt werden. Die Schülerinnen und Schüler der ZFA-Fachklassen 
werden im Rahmen des Fachkundeunterrichts von den Zahnärztinnen und Zahnärzten 
zu Ersthelferinnen ausgebildet. 
 
Im Bildungsgang gibt es einen ausgeprägten regelmäßigen Kontakt zu den ausbildenden 
Zahnarztpraxen (Konzept der Kooperation mit dem dualen Ausbildungspartner). Diese 
stehen im regelmäßigen Gesprächskontakt zum Bildungsgangleiter. Im Besonderen 
finden institutionalisierte Gespräche zwischen den Ausbildungsbeauftragten der 
Zahnärztekammer Nordrhein und dem der Bezirksstelle Duisburg mit dem 
Bildungsgangleiter und den nebenamtlichen Zahnärztinnen und -ärzten statt. Der 
Bildungsgangleiter nimmt einmal jährlich an einem Gesprächsforum der Fachkolleginnen 
und -kollegen aller Berufskollegs im Kammerbezirk Nordrhein teil und organisiert jährlich 
nach Absprache mit einem beauftragten Zahnarzt eine Zwischen- und zwei 
Abschlussprüfungen für die Zahnärztekammer an unserem Berufskolleg. Um den 
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Interessen der ausbildenden Zahnärztinnen und -ärzte weiter entgegenzukommen, 
werden nach Absprache mit der Zahnärztekammer an unserem Berufskolleg 
perspektivisch für alle Schülerinnen und Schüler zwei neue Qualifikationsmodule 
eingeführt: 
 

• Qualitätsmanagement in der Zahnarztpraxis und 
• ein Projekttag in der Oberstufe zur Vorbereitung der schriftlichen und praktischen 

Abschlussprüfung 
 
Das Leistungs- und Methodenkonzept ist elektronisch im schulinternen Netz für alle 
beteiligten Kolleginnen und Kollegen abrufbar. Dabei wird im Besonderen eine explizite 
Prüfungsvorbereitung in den Klassen der Mittel- und der Oberstufe durchgeführt, damit 
die Schülerinnen und Schüler des Hans-Böckler-Berufskollegs im Kammerbezirk 
Nordrhein bestmöglich ihre Zwischen- bzw. Abschlussprüfung bestehen. Im Sinne einer 
gelungenen Kooperation finden sich die Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule 
kontinuierlich zur Lossprechungsfeier der Zahnärztekammer in Duisburg ein. 
 
 
Konzept der Schulsozialarbeit 
Von Lehrerinnen und Lehrern wird heute viel mehr erwartet, als ausschließlich gute 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit zu leisten. Daher ist besonders in den dualen 
Fachklassen „ZFA“ die Förderung von Sozialkompetenzen und eines 
Gemeinschaftsgefühls von erheblicher Bedeutung. Die Klassenlehrerinnen und -lehrer 
sind stets ein Ansprechpartner für Probleme, die die Auszubildenden mit in die 
Berufsschule bringen. Sie führen vertrauliche Einzelgespräche, vermitteln im Bedarfsfall 
zwischen ihnen und ihren Arbeitgebern bzw. der Zahnärztekammer. Ggf. werden die 
Schülerinnen und Schüler an die schulinterne professionelle Beratung oder an externe 
Beratungsstellen vermittelt. 
 
Evaluation 
Es finden regelmäßige Bildungsgangkonferenzen statt. Dabei findet im Team der 
Fachkolleginnen und -kollegen neben der Absprache administrativer Tätigkeiten eine 
Auswertung der Bildungsgangarbeit statt. Wichtige Informationsgrundlage hierzu ist das 
„Ranking“ der Zahnärztekammer Nordrhein, welches Auskunft darüber gibt, wie unsere 
Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu den übrigen Schulen im Kammerbezirk 
abgeschnitten haben. Weitere Maßnahmen und Impulse zum Qualitätsmanagement 
werden kontinuierlich während der Bildungsgangkonferenz und den Teamsitzungen 
besprochen. 
 
 
 
 
 
 
  

 71 



 Fachangestellte/Industrie 3.5.4

 Industriekaufleute 3.5.4.1
 
Ziele:  
Industriekaufleute unterstützen von der Auftragsanbahnung bis zum Kundenservice nach 
der Auftragsrealisierung sämtliche Unternehmensprozesse aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht. Leitbild unserer Auszubildenden ist nicht mehr der Sachbearbeiter in klassischen 
kaufmännischen Funktionsbereichen, sondern der kundenorientierte Sachbearbeiter, der 
team-, prozess- und projektorientiert unter Verwendung aktueller Informations-, Kommu-
nikations- und Medientechniken an der Erstellung kundengerechter Problemlösungen 
arbeitet. Die Aufgabenstellung der Industriekaufleute erfordert ein geschäftsprozessori-
entiertes Handeln, welches im Rahmen der beruflichen und globalen Handlungskompe-
tenz gefördert wird. 
 
 
Maßnahmen:  
Den Ansprüchen des Berufsbildes werden wir gerecht, indem wir stringent fächerüber-
greifend arbeiten, Lernsituationen einsetzen und neue Medien nutzen. Ein Beispiel ist die 
enge Verzahnung des Faches Deutsch mit dem Fach Geschäftsprozesse. Hier werden 
Reporte zu betriebswirtschaftlichen Themen unter Beachtung der im Deutschunterricht 
erarbeiteten Techniken erstellt. Im Rahmen der Präsentation werden unsere Auszubil-
denden dann von beiden Kollegen betreut und zielgerichtet beraten. So werden während 
der gesamten Ausbildung in Verbindung mit der Fachqualifikation auch arbeitsfeldüber-
greifende Qualifikationen wie beispielsweise Kommunikations- und Teamfähigkeit vermit-
telt.  
 
Des Weiteren ist eine enge Verzahnung der Fächer „Geschäftsprozesse“ und „Steuerung 
und Kontrolle“ implementiert. Im Rahmen der Geschäftsprozesse werden ganze Auf-
tragsbearbeitungsprozesse betriebswirtschaftlich durchleuchtet und abschließend fä-
cherübergreifend buchhalterisch erfasst. Die Schülerinnen und Schüler erweitern so im 
Rahmen des geschäftsprozessorientierten Handelns ihre Handlungskompetenz. Im letz-
ten Ausbildungsjahr werden in einem Einsatzgebiet über die Bearbeitung von Fachauf-
gaben die bis dahin erworbenen Qualifikationen vertieft und erweitert. Dies gelingt uns 
durch die gute Zusammenarbeit mit dem dualen Partner und der IHK, die stringent ge-
pflegt und erweitert wird. 
 
Einführend finden zu Beginn der Unterstufe Einführungstage statt, in welchen die Auszu-
bildenden erste Kommunikationstechniken erlernen, indem sie ihr Ausbildungsunterneh-
men vorstellen und präsentieren. 
 
Auch der gestiegenen medialen Anforderung leisten wir Folge, indem wir neue Präsenta-
tionstechniken mit dem „Smart-Board“ planen, vermitteln und aufbauend sachgerecht 
weiterentwickeln möchten. 
 
So zeigt sich, dass die Auszubildenden ständig über den Lehrplan hinaus gefördert wer-
den. Hier ist auch insbesondere der Englisch-Zertifikatskurs hervorzuheben. Nach erfolg-
reicher Teilnahme erhalten die Auszubildenden hier ein IHK-Zertifikat für die englische 
Sprache, welches ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt deutlich erhöht. Zudem 
nehmen die Schülerinnen und Schüler am Leonardo-Projekt teil. Hier verbringen sie 
mehrere Wochen in London, um einerseits ihre Sprachkenntnisse weiter zu vertiefen und 
andererseits im Rahmen eines Praktikums die britische Unternehmenskultur kennenzu-
lernen. Ferner nahmen unsere Auszubildenden erfolgreich am „Europatag“ teil. Hier stell-
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ten sie in freien Vorträgen ihr Ausbildungsunternehmen vor, referierten über deren euro-
päische Aktivitäten und nahmen persönlich zu möglichen Auslandsaufenthalten Stellung. 
 
Evaluation: 
Regelmäßig erhalten wir von der Industrie- und Handelskammer die Ergebnisse der Zwi-
schenprüfung. Es findet ein Abgleich zwischen den Noten unserer Auszubildenden, den 
anderen Auszubildenden und dem Kammerdurchschnitt statt.  
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 Justizfachangestellte 3.5.4.2
 
Ziele: 
Die Ziele des Bildungsgangs „Justizfachangestellte“ liegen schwerpunktmäßig auf der 
Innovation der Unterrichtsgestaltung. Hierzu gehören folgende Aspekte: 
 

• Grundlagen eines modernen Justizwesens sind die mit Computerfachprogrammen 
ausgestatteten Behörden. Hieran muss auch der Unterricht in der Schule orientiert 
sein. Neben der Datenverarbeitung sollen die Schülerinnen und Schüler die Bear-
beitung von weiteren Abläufen am Computer erlernen. Dazu ist eine Schulung auf 
aktueller Software unumgänglich, da auch die zentralen Prüfungen auf diesem 
System stattfinden. 

• Die Abläufe in den Justizabteilungen sind sehr vielfältig. Die unterschiedlichen Ab-
teilungen verlangen den Umgang mit vielen Arbeitsabläufen; komplexe Lernsitua-
tionen, die dem modernen Justizwesen gerecht werden, werden erarbeitet. 

• Neben den fachlichen Voraussetzungen sind weitere Schlüsselqualifikationen ge-
fragt. Hierzu gehören neben einem selbstbewussten Auftreten auch die Bereit-
schaft und das Vermögen, komplexe Sachverhalte gut darstellen zu können. Ein 
Kontakt mit dem Bürger ist in vielen Arbeitsgängen vorgesehen. Eine Vermittlung 
von computerunterstützten Präsentationstechniken und Grundlagen der Kommuni-
kation ist in allen Fächern durchzuführen. 

 
Nachfolgende Partner werden bei der Umsetzung der Ziele mit einbezogen:  

• Kooperation mit den Justizausbildungsstellen, 
• Kooperation mit den Amtsgerichten (Kleve, Duisburg, Wesel und seit 2015 auch 

Oberhausen), 
• Kooperation mit dem Verband der Rechtskundelehrer. 

 
 
Maßnahmen: 

• Erwerb und Unterrichtseinsatz von computergesteuerten Fachprogrammen, 
• Generierung ausbaufähiger komplexer Lernsituationen für das Justizwesen, 
• fächerübergreifender Einsatz von Präsentationstechniken im Unterricht,, 
• Ausbau des Fachraumes mit Zugriffsmöglichkeiten auf Fachliteratur und PC mit 

zusätzlicher Selbstlernfunktion. 
• Für den Fall, dass die Auszubildenden nach der Ausbildung von den Gerichten 

nicht übernommen werden, erhalten sie in der Unter- und Mittelstufe zusätzlich ei-
ne Stunde Rechnungswesen im Differenzierungsbereich, um besser auf „ausbil-
dungsfremde“ Berufe vorbereitet zu werden.  

 
 
Zeitplan: 
Die Verhandlungen zur Computerunterstützung werden mit den Justizabteilungen ge-
führt, um die schulischen Voraussetzungen denen der Justiz anzupassen. 
Lernsituationen werden aktuell konzipiert und sollen jährlich fortgeschrieben werden. 
 
Evaluation: 
Regelmäßig erhalten wir vom Oberlandesgericht Düsseldorf die Ergebnisse der Zwi-
schenprüfung. Es findet ein Abgleich zwischen den Noten unserer Auszubildenden, den 
anderen Auszubildenden und dem Landesdurchschnitt statt.  
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 Rechtsanwalt- und Notarfachangestellte 3.5.4.3
 
Ziele: 
Die Ziele des Bildungsgangs „Rechtsanwalt- und Notarfachangestellte“ liegen schwer-
punktmäßig auf der Optimierung der Unterrichtsgestaltung. Hierzu gehören folgende As-
pekte: 
 

• Grundlagen eines modernen Kanzleiwesens sind die mit Computerfachprogram-
men ausgestatteten Kanzleien. Hieran muss auch der Unterricht in der Schule ori-
entiert sein. Neben der Datenverarbeitung sollen die Schülerinnen und Schüler die 
Bearbeitung von weiteren Abläufen am PC erlernen. 

• Die Abläufe in einer Kanzlei können sehr vielfältig sein. Große Kanzleien verlan-
gen den Umgang mit vielen Arbeitsabläufen, die in kleinen Kanzleien nicht abge-
deckt werden können. Komplexe Lernsituationen, die dem modernen Kanzleiwe-
sen gerecht werden, werden erarbeitet. 

• Neben den fachlichen Voraussetzungen sind weitere Schlüsselqualifikationen ge-
fragt. Hierzu gehören neben einem selbstbewussten Auftreten auch die Bereit-
schaft und das Vermögen, komplexe Sachverhalte gut darzustellen. Eine Vermitt-
lung von PC-unterstützten Präsentationstechniken ist in allen Fächern durchzufüh-
ren. 

• Eine weitere Schlüsselqualifikation ist, die Grundlagen einer Fremdsprache hin-
sichtlich des zu erlernenden Berufes zu beherrschen. Immer mehr Stellenanzeigen 
großer Kanzleien setzen diese Qualifikation als selbstverständlich voraus. Der 
Englischunterricht soll als Differenzierungsmöglichkeit angeboten werden. 

 
Nachfolgende Partner werden bei der Zielumsetzung beteiligt: 

• Kooperation mit der DATEV e. G.,  
• Kooperation mit dem Verein Oberhausener Rechtsanwälte, 
• Kooperation mit dem Verband der Rechtskundelehrer.. 

 
 
Maßnahmen: 

• Erwerb und Unterrichtseinsatz von computergesteuerten Fachprogrammen, 
• Generierung ausbaufähiger komplexer Lernsituationen für das Kanzleiwesen, 
• fächerübergreifender Einsatz von Präsentationstechniken im Unterricht (z. B. 

PowerPoint), 
• Angebot: Englisch für Rechtsanwaltsfachangestellte, 
• Ausbau des Fachraumes mit Zugriffsmöglichkeiten auf Fachliteratur und PC mit 

zusätzlicher Selbstlernfunktion, 
• Lernsituationen werden aktuell konzipiert und sollen jährlich fortgeschrieben wer-

den. 
 
Evaluation:  
Am Ende eines jeweiligen Schuljahres erfolgt eine Evaluation der Prüfungsergebnisse 
der absolvierten Zwischen- und Abschlussprüfungen. Dieses erfolgt zu Beginn des neu-
en Schuljahres auf der Bildungsgangkonferenz und/oder der davor stattzufindenden 
Teambesprechung.  
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 Steuerfachangestellte  3.5.4.4
 
Ziele:  
Ziele des Bildungsgangs „Steuerfachangestellte(r)“ am Hans-Böckler-Berufskolleg sind 
die Förderung der beruflichen Handlungskompetenz der Auszubildenden, eine möglichst 
individuelle Förderung, eine gute Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Ab-
schlussprüfung durch die Steuerberaterkammer sowie die Förderung der Bereitschaft der 
Auszubildenden zur ständigen Weiterbildung. 
 
Maßnahmen:  
Um diese Ziele zu erreichen, soll die didaktische Jahresplanung kontinuierlich weiterent-
wickelt werden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Anpassung an veränderte Gesetze und 
Rechtsprechung, aber auch die Überarbeitung und Neuentwicklung von Lernsituationen. 
Insbesondere die Lehrerinnen und Lehrer der berufsbezogenen Fächer sollten ihr Fach-
wissen durch den Besuch entsprechender Fortbildungen und das Bearbeiten von Fachli-
teratur fortlaufend anpassen.  
 
Neben der Fachkompetenz sind auch die anderen Kompetenzbereiche entsprechend zu 
fördern. Dazu zählt auch die Methodenkompetenz. So arbeiten z. B. in den Steuerbera-
terkanzleien die Auszubildenden mit branchenspezifischer Software. Im Unterricht wird 
diese bisher während der FIBU-Praxistage eingesetzt. Eine kontinuierliche Anpassung 
und Überarbeitung dieses Projekts ist notwendig. Geprüft werden soll der weitere Einsatz 
von branchenspezifischer Software, z. B. im Bereich „Lohn und Gehalt“ im kommenden 
Schuljahr 2016/17. Dieses soll an zwei ganzen Praxistagen stattfinden. Die Software wird 
von dem Kooperationspartner „DATEV e.G.“ zur Verfügung gestellt. 
 
Außerdem ist bereits für dieses Schuljahr 2015/16 eine so genannte „Prüfungsvorberei-
tungswoche“ statt. In dieser sollen die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe nochmals 
kompakt innerhalb von fünf ganzen Tagen auf die schriftliche Abschlussprüfung vorberei-
tet werden. Zum Ausgleich werden die Schülerinnen und Schüler zwischen der schriftli-
chen und der mündlichen Abschlussprüfung vorwiegend in den Betrieben ausgebildet. 
 
Der Einsatz eines hauseigenen Smart Boards im Unterricht soll, aufbauend auf den bis-
herigen Erfahrungen, sachgerecht weiterentwickelt werden. Gleiches gilt für die neu ein-
geführte Dokumentenkamera. 
 
Ferner gilt es, die bisher gute Zusammenarbeit mit dem dualen Partner auf diesem Ni-
veau zu erhalten und zu intensivieren. Dazu zählen Kontakte zu verschiedenen Ausbil-
dern, den Ortsverbandsvorsitzenden der Steuerberaterkammer und auch zur Steuerbera-
terkammer Düsseldorf selbst. Auch die Mitarbeit in verschiedenen Prüfungsausschüssen 
der Kammer trägt dazu bei. 
 
Bisher findet ein regelmäßiger Austausch mit Kolleginnen und Kollegen anderer Berufs-
kollegs, die auch Steuerfachangestellte unterrichten, statt. Diese Kontakte gilt es zu er-
halten und zu vertiefen, z. B. während der von der Steuerberaterkammer Düsseldorf an-
gebotenen regelmäßigen Fortbildungen und den so genannten „Lehr-Abschlussfeiern“.  
 
Evaluation:  
Eine kontinuierliche Evaluation der Bildungsgangarbeit und daraus eventuell resultieren-
de unterrichtsorganisatorische Anpassungen sind anzustreben. Regelmäßig findet be-
reits sowohl eine externe als auch eine interne Evaluation statt. Die Steuerberaterkam-
mer Düsseldorf veröffentlicht die Ergebnisse der Zwischen- und Abschlussprüfungen, die 
einen Vergleich mit den anderen Berufskollegs ermöglichen. Zum Abschluss der FIBU-
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Praxistage erfolgt eine interne Evaluation, die zu einer fortwährenden Verbesserung die-
ses Projekts beiträgt. Vergleichbares ist nach den Praxistagen zu Lohn und Gehalt ge-
plant. 
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 Ausbildungsvorbereitung 3.5.5

 Berufspraxisklasse  3.5.5.1
 
Ziele:  

• Förderung eines erfolgreichen Einstiegs in die Berufs- und Arbeitswelt im Berufs-
feld „Wirtschaft und Verwaltung“ 

• nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses (nach Klasse 9) 
• Erfüllung der Berufsschulpflicht 

 
Maßnahmen:  

• An zwei Schultagen pro Woche erhalten die Schülerinnen und Schüler 14 Unter-
richtsstunden in den Fächern Geschäftsprozesse im Unternehmen, Gesamtwirt-
schaftliche Prozesse, Personalbezogene Prozesse, Englisch, Mathematik, 
Deutsch, Religionslehre, Sport und Politik.  

• An den übrigen drei Tagen der Woche macht ein Teil der Schülerinnen und Schü-
ler ein Praktikum in einem selbst gewählten Betrieb. Ein anderer Teil besucht ei-
nen Maßnahmenträger.  

• Damit diese Schülerinnen und Schüler ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt ver-
bessern, werden:  

o ein regelmäßiger und pünktlicher Schulbesuch durch intensive Einzelbe-
treuung und enge Kooperation mit dem Maßnahmenträger und der Agentur 
für Arbeit eingeleitet und stabilisiert 

o die Stärken der Schülerinnen und Schüler erfasst und gefördert und die in-
dividuellen Defizite im Verhalten und in den schulischen Fächern ausgegli-
chen  

o Grundfertigkeiten vermittelt, die die Teilnahme an der Arbeitswelt ermögli-
chen und erleichtern (Sekundärtugenden, Verhalten am Arbeitsplatz …) 

o Basiskompetenzen aus dem Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung vermit-
telt. 

• Organisatorisch und materiell werden diese Maßnahmen unterstützt durch  
o die Etablierung eines kleinen, berufserfahrenen und stabilen Teams von 

Lehrkräften 
o Kooperation mit dem Maßnahmenträger und den Praktikumsbetrieben  
o die Einrichtung eines Beratungsraums (Raum 20)  

 
Evaluation/Reflexion:  
Es finden wöchentliche Gespräche zwischen den Kollegen und Kolleginnen, die in diesen 
Klassen unterrichten, statt. 
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 Internationale Förderklasse   3.5.5.2
 
Zum 01.02.2016 wurde erstmalig eine Internationale Förderklasse am Hans-Böckler-
Berufskolleg eingerichtet. Geplant sind noch zwei weitere Klassen. In jede Klasse wer-
den 15 bis 18 Schülerinnen und Schüler aufgenommen. Besucht werden kann diese 
Klasse, unabhängig vom Aufenthaltsstatus, von allen Jugendlichen 

• zwischen dem 16. Lebensjahr und 18. Lebensjahr, 
• die erst seit kurzem in Deutschland sind und 
• sehr wenig oder kein Deutsch verstehen und sprechen. 

 
Ziele:  
Wichtigstes Ziel dieses Bildungsganges ist der Erwerb von Deutschkenntnissen ein-
schließlich der Fachsprache. Am Ende der IFK sollen die Schülerinnen und Schüler das 
Sprachniveau A2/B1 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen erreichen. 
Das ist die wichtigste Voraussetzung für Integration, die Entwicklung von Perspektiven 
und gesellschaftliche Teilhabe. Um diesen Jugendlichen die Integration zu erleichtern, 
erfolgt in diesem Bildungsgang auch eine berufliche Orientierung und die Vermittlung 
berufsbezogener Kompetenzen. Außerdem kann ein dem Hauptschulabschluss (nach 
Klasse 9) vergleichbarer Abschluss erworben werden. Nach erfolgreichem Besuch der 
IFK besteht die Möglichkeit, einen weiterführenden Bildungsgang im Berufskolleg zu be-
suchen.  
 
Maßnahmen:  
Viele dieser Jugendlichen sind traumatisiert, hatten die Kontrolle über ihr Leben verloren, 
waren oder sind starker persönlicher und sozialer Unsicherheit ausgesetzt. Um die oben 
genannten Ziele erreichen zu können, muss die Schule als stabiler und verlässlicher Ort 
gestaltet sein. Deshalb: 

• erhalten diese Klassen einen festen Raum als Klassenraum (zurzeit Raum 34),  
• wird ein kleines Team aus engagierten Lehrkräften gebildet, die über einen länge-

ren Zeitraum in diesem Bildungsgang unterrichten,  
• tauschen sich die Lehrkräfte auf wöchentlichen Teamsitzungen über die anste-

henden Probleme aus. 
Diese Maßnahmen werden durch eine intensive und individuelle Beratung ergänzt. Dabei 
werden die Schülerinnen und Schüler nicht nur schulisch beraten, sondern erhalten auch 
psychosoziale Beratung durch ausgebildete und erfahrene Beratungslehrerinnen und 
-lehrer und Begleitung zu Ämtern bei Bedarf.  
Ergänzt wird diese Beratung durch eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Institu-
tionen für Migration und Flüchtlingshilfe (Kommunales Integrationszentrum, AWO, Cari-
tas, Evangelischer Kirchenkreis Oberhausen - Flüchtlingsberatungsstelle)  
Die Schüler erhalten mindestens 480 Stunden Deutschunterricht und Förderunterricht, 
wenn dieser notwendig wird. Die Vermittlung sprachlicher Kompetenzen steht auch in 
den anderen Fächern im Mittelpunkt.  
Dazu kommen Betriebsbesichtigungen und Besuch des BIZ. 
 
Evaluation/Reflexion:  
Es finden wöchentliche Gespräche zwischen den Kollegen und Kolleginnen, die in diesen 
Klassen unterrichten, statt. 
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3.6 Bildungsgangübergreifende Konzepte 

 Fortbildungskonzept 3.6.1
 
Ziele: 
Die zentrale Aufgabe der Lehrerfortbildung am Hans-Böckler-Berufskolleg ist, dem Kolle-
gium diejenigen Kompetenzerweiterungen zu ermöglichen, die es für den fortschreiten-
den Schulentwicklungsprozess benötigt: 
 
a) Berufliche Kernkompetenzen 
Zur Umsetzung einer qualitativen Weiterentwicklung des Unterrichts an unserer Schule 
aktualisiert und erweitert bzw. vertieft das Kollegium seine fachlichen, didaktisch-metho-
dischen sowie pädagogischen Kompetenzen stetig.  
 
b) Organisatorische Kompetenzen 
Um Leitungs- und Sonderaufgaben sowie Ausschusstätigkeiten sachgerecht erfüllen und 
proaktiv weiterentwickeln zu können, soll das Kollegium entsprechende Qualifikationen 
erwerben bzw. aktualisieren. 
 
c) Indirekt berufliche Kompetenzen 
Das Kollegium soll Kompetenzen erwerben/aktualisieren, die der Erhaltung sowie För-
derung der physischen/psychischen Arbeitsfähigkeit dienen bzw. die das Lehrpersonal 
bei der Erfüllung ihres vielfältigen Aufgabenfeldes unterstützen. 
 
Maßnahmen: 
Der sich aus den Jahresarbeitsplänen ergebende Fortbildungsbedarf wird dem Fortbil-
dungsbeauftragten mitgeteilt, der daraufhin den Fortbildungsplan für das jeweils nächste 
Schuljahr entwickelt. In Verbindung mit der Umsetzungsphase (Teilnahme an externen 
Fortbildungen und Organisation interner Veranstaltungen) und der Evaluation ergibt sich 
folgender zyklischer Ablauf: 
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Fortbildungszyklus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluation: 
Zunächst wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern direkt nach den Veranstaltun-
gen eine Kurzrückmeldung (in digitaler Form) ausgefüllt und an den Fortbildungsbeauf-
tragten geleitet. Das hierzu vorgesehene Formular erhalten die Teilnehmer bereits mit 
Genehmigung der Fortbildungsmaßnahme. Die Kurzrückmeldung dient einer ersten Be-
wertung, ob die Maßnahme erfolgreich war. So kann systematisch ermittelt werden, ob 
weiterer Fortbildungsbedarf besteht.  
 
Nachdem bis Ende des Schuljahres 2015/16 erste Erfahrungen mit der Umsetzung die-
ses Fortbildungskonzepts vorliegen, entwickeln die Teamleitungen gemeinsam mit Un-
terstützung der Fortbildungs- und Evaluationsbeauftragten ein systematisches Verfahren 
zur Evaluation der Wirksamkeit der durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen. Zusätzlich 
wird überprüft, in welcher Weise schulexterne Evaluationen in den Schulentwicklungsab-
lauf einbezogen werden können. 
 
 
  

Erarbeitung der 
Teilziele des JAP 

der TL 
 

 (bis 2. päd. Tag) 

Zusammen-
führung der Ziele 

des JAP 
 

 (am 2. päd. Tag,) 

Abfrage bei den 
TL (Teamleiter) 
zu abgeleitetem 

Fobi-Bedarf 
 

(bis Ende Mai) 

Vorstellung und 
Beschluss des 

Fortbildungsplans 
 

(letzte Lehrer-
konferenz d. SJ) 

Umsetzungs-
phase 

 
(im neuen Schul-

jahr) 

Evaluation und 
Dokumentation 

der Maßnahmen 
in den Teams 

 
 (direkt nach der 

Umsetzung) 

1 2 

3 

4 5 

6 
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 Unterrichtskonzepte 3.6.2
 
Kooperatives Lernen in der Höheren Handelsschule 
 
Der Einsatz kooperativer Lernmethoden beschränkt sich am Anfang auf deren Anwen-
dung in kurzen Unterrichtssequenzen oder in einer einzelnen Unterrichtsstunde. Die Ge-
wöhnung an die Lernumgebung in Form von Gruppentischen mit verbindlicher Gruppen-
zusammensetzung sollte von Anfang an stattfinden. Bei einer einfachen kooperativen 
Stunde bekommen die Schülerinnen und Schüler Papier und Schreibmaterial als Basis, 
damit der Materialmanager sich an seine Aufgaben gewöhnen kann.  
 
Diese kurzen Sequenzen oder einzelnen kooperativen Unterrichtsstunden sollten im Lau-
fe des ersten Halbjahres zu kleineren Projekten ausgebaut werden. Ein kleineres Projekt 
sieht so aus, dass die Lerngruppe einen Teilaspekt eines übergeordneten Themenkom-
plexes kooperativ bearbeitet. Der Zeitumfang beläuft sich hier auf ca. 2 bis 3 Unterrichts-
stunden und sollte die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Themenerarbeitung an 
weitere wesentliche Prinzipien und Lernrituale des kooperativen Lernens heranführen. 
 
Zur Durchführung von kooperativen Unterrichtsstunden ist ein 90-minütiger Rhythmus 
anzustreben. Dieser Zeitrahmen ist zum einen für die Erarbeitung von Themen effektiver, 
zum anderen auch aus lernpsychologischen Gründen zu empfehlen.  
 
Die Einführung des Kooperativen Lernens wird in zwei Unterstufenklassen begonnen. Im 
darauf folgenden Schuljahr werden diese dann in der Oberstufe weitergeführt und zwei 
weitere Unterstufen der höheren Handelsschule werden in das kooperative Lernen ein-
geführt. Jeweils zwei Klassen parallel für dieses Projekt auszusuchen, ist unerlässlich, da 
es immer wichtig ist, für eine fundierte Evaluation Vergleichsgruppen zu haben.  
 
Eine zentrale Bedeutung kommt der Gestaltung des Stundenplans zu.  
 
Zur individuellen Förderung gehört auch die Toleranz, die Schülerinnen und Schüler auf 
ihrem individuellen Lernweg zu begleiten. Dies leistet das Kollegenteam in der Klasse. 
Auch die Gestaltung des Klassenzimmers sollte die kooperative Lernmethode unterstüt-
zen. So sollten sich die Schülerinnen und Schüler frühzeitig an die Sitzordnung in Form 
von Gruppentischen gewöhnen. 
 
Evaluation: 
Die Evaluation des Projekts erfolgt kontinuierlich während der Betreuungsphasen und in 
gemeinsamen Sitzungen, die gerade am Anfang den Kolleginnen und Kollegen dazu 
dienen sollen, ihre Erfahrungen auszutauschen und die theoretischen Kenntnisse in die 
Praxis umzusetzen. Die Feedbackbögen, die die Kolleginnen und Kollegen im Unterricht 
einsetzen, bieten Hinweise auf die Praxistauglichkeit der Materialien und den Erfolg der 
Unterrichtsplanung.  
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 Ausbildungskonzepte (Referendare/Praktikanten) 3.6.3
 
Ziele:  
Die Lehrerausbildung setzt sich aus dem Eignungspraktikum, dem Universitätsstudium 
(Bachelor/Master „Lehramt an Berufskollegs“ oder Bachelor/Master „Wirtschafts-
pädagogik), drei studienbegleitenden Praktika unterschiedlicher Dauer und mit unter-
schiedlichem Schwerpunkt und dem 18-monatigen Vorbereitungsdienst (Referendariat) 
zusammen.  
 
Am Hans-Böckler-Berufskolleg soll eine engagierte und praxisorientierte Lehrerausbil-
dung realisiert werden, die die Ausbildung aller Lehrerfunktionen in ihren unterschiedli-
chen beruflichen Handlungsfeldern durch eine kontinuierliche und praxisbegleitende 
Reflexion und Beratung unterstützt.  
 
Die Lehrerausbildung am Hans-Böckler-Berufskolleg orientiert sich dabei an dem Ge-
setz über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehreraus-
bildungsgesetz - LABG) vom 12. Mai 2009, dem Erlass zum Eignungspraktikum vom 15. 
April 2010, den jeweils gültigen Prüfungsordnungen der Studiengänge und den verbind-
lich festgelegten Rahmenvorgaben des Kerncurriculums und den darin festgelegten 
Kompetenzbereichen.  
 
 
Diese globale Zielsetzung kann nur realisiert werden, wenn bestimmte Voraussetzungen 
im Hinblick auf alle an der Ausbildung beteiligten Personen und die Gestaltung der Aus-
bildung erfüllt werden. Im engeren Sinne betrifft dies besonders die Ausbildungslehre-
rinnen und -lehrer, die Praktikantinnen und Praktikanten, die Referendarinnen und Refe-
rendare, die Schulleitung und die Ausbilderinnen und Ausbilder im Zentrum für schul-
praktische Lehrerausbildung und an den Universitäten. Manche dieser Zielvorstellungen 
müssen sich flexibel einer je aktualisierten OVP anpassen, da sie einem permanenten 
Verbesserungsprozess unterliegt.  
 
Maßnahmen: 
• Zu Beginn eines Praktikums führt der Mentor mit den Praktikantinnen und Praktikan-

ten ein Einführungsgespräch. Inhalt dieses Gesprächs sind unter anderem die per-
sönlichen Zielsetzungen/Erwartungen der Praktikantinnen und Praktikanten, die Vor-
stellung der Schule und die Gestaltung des Stundenplans. 

• Während des Praktikums erhalten die Praktikantinnen und Praktikanten die Möglich-
keit, in möglichst viele Tätigkeitsbereiche (Unterricht, Konferenzen, Pausenaufsicht 
etc.) Einblick zu erhalten und unter Anleitung auch Handlungsmöglichkeiten wahrzu-
nehmen (z. B. Durchführung einer Unterrichtsstunde) und die gemachten Erfahrun-
gen anschließend mit den Betreuungslehrerinnen und -lehrern zu reflektieren.  

• Am Ende des Praktikums findet ein Abschlussgespräch mit dem Mentor statt. 
• Die Ausbildungslehrerinnen und -lehrer sollen ihre Beurteilungskriterien jederzeit 

transparent machen. 
• Hierzu gehört, dass innerhalb der Gruppe der an der Ausbildung beteiligten Perso-

nen (Ausbildungslehrer, Ausbildungsbeauftragter, Schulleitung, Zentrum für schul-
praktische Lehrerausbildung) verbindliche Absprachen hinsichtlich der Beratung und 
Beurteilung getroffen werden. 

• Der Unterricht sollte zunächst gemeinsam mit den Referendarinnen und Referenda-
ren vorbereitet werden. 

• Gute Referendarausbildung setzt weiter voraus, dass die Ausbildungslehrerinnen 
und -lehrer selbst in einem kontinuierlichen Prozess der Weiterbildung stehen. Diese 
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Maßnahmen müssen seitens der Bezirksregierung angeboten werden. 
• Das Hans-Böckler-Berufskolleg strebt eine günstige Verteilung der Referendarinnen 

und Referendare an, die die personellen Ressourcen der Schule nachhaltig berück-
sichtigt. Bei der Zuteilung der Referendarinnen und Referendare ist auf die in den 
nächsten Jahren stark ansteigende Zahl von Praktikantinnen und Praktikanten 
Rücksicht zu nehmen. 

• Die Beratung und Beurteilung der Referendarinnen und Referendare soll – soweit 
dies schulorganisatorisch möglich ist – personell und inhaltlich getrennt werden. 

• Zu Beginn des Vorbereitungsdienstes sollen schulinterne Informationen des Begleit-
programms im Rahmen einer Blockveranstaltung vermittelt werden. 

• Gefordert wird eine regelmäßige und enge Abstimmung der Ausbildungsinhalte mit 
dem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung. 

• Die Lehramtsausbildung soll sich am Hans-Böckler-Berufskolleg in erster Linie an 
der Reflexion der beruflichen Praxis orientieren. Diese Ausbildungsarbeit erfolgt in 
einer schulinternen Arbeitsgruppe der Referendare.  

 
 
 
Evaluation/Reflexion:  
Die Evaluation der Ausbildungsbemühungen erfolgt in regelmäßigen Abständen anläss-
lich der im Begleitprogramm vorgesehenen Gesprächsrunden der Referendarinnen und 
Referendare. Diese prozessbegleitende Evaluation unterstützt so die kontinuierliche 
Reflexion der Ausbildung des Lehrerinnen- und Lehrernachwuchses. Die Ergebnisse 
dieser Rückschau liefern wertvolle Informationen für die geleistete Arbeit. Eine Evaluati-
on der Praktika findet im Rahmen der Abschlussgespräche statt.  
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 Evaluationskonzept 3.6.4
 
Bezogen auf Schule ist Evaluation die systematische Sammlung, Verarbeitung und Inter-
pretation von Informationen über schulische Arbeit und ist somit ein Instrument der 
Schulentwicklung und Qualitätssicherung.  
Die schulinterne Evaluation ist als kontinuierlicher Lern- und Arbeitsprozess der Schule 
selbst zu verstehen, bei dem vor Ort Informationen über die Schule, den Unterricht und 
das Lernen gesammelt werden, um Erkenntnisse für die Schulentwicklung und damit für 
die Qualitätsentwicklung der Schule zu gewinnen. 
Die schulexterne Evaluation durch den Schulträger wird dabei als Ergänzung und Im-
pulsgeber für die systemische Verankerung der Evaluationsarbeit in den Schulentwick-
lungsprozess gesehen.  
Zielvorstellung 
Die interne Evaluation soll mindestens die folgenden Anforderungen erfüllen:  
Evaluation mindestens eines bedeutsamen Arbeits- und Entwicklungsschwerpunktes der 
Schule pro Schuljahr für die gesamte Schule oder der jeweiligen Bildungsgänge 
Entwicklung und Erprobung von Verfahren für eine qualifizierte Schülerrückmeldungen 
(Schülerfeedback) 
Grundlegendes Ziel ist somit die Schaffung einer belastbaren Daten- und  Feedbackba-
sis, die sowohl ermittelt, ob die gewählten Arbeitsvorhaben umgesetzt wurden und wirk-
sam waren als auch einen Beitrag zur Optimierung der Kommunikation zwischen allen 
Beteiligten leistet. 
 
 

E va l ua t i o n  –  ko n z e p t i o ne l l e  As p e k t e  
Anlässe  

- Neuordnung 
- Erlasse  
- Verordnung 
- Bildungsgangbeschlüsse 

 

 

Evaluation / Schüler-
feedback 

   
Maßnahmen / Entwicklungsschwerpunkte gemäß Jahresarbeits-

plan mit s.m.a.r.t. formulierten Zielen 
 

Evaluation / Schülerfeedback 
 
 
Maßnahmen: 
Aktuelle Maßnahmen der Schulentwicklung finden ihren Ausgangspunkt in externen Vor-
gaben (z.B. Neuordnung von Berufen oder Bildungsplänen) und Beschlüssen der Bil-
dungsgangkonferenzen. Idealerweise beziehen diese Beschlüsse Ergebnisse der Evalu-
ation und des Schülerfeedbacks mit ein. Die beschlossenen Maßnahmen münden in bil-
dungsgang- und/oder teambezogenen Jahresarbeitsplänen.  
Im aktuellen Schuljahr 2015/16 bildete in allen Bildungsgängen die Einführung bzw. Fort-
führung von fachbezogenen Lehrerteams einen Schwerpunkt der Bildungsgangarbeit. Im 
Rahmen der Evaluation steht v.a. der Prozess der Teamarbeit und Teambildung im Mit-
telpunkt. Die Evaluationsergebnisse der bis Juni 2016 durchzuführenden Befragung sol-
len Hinweise liefern, wie die Teamarbeit im Hinblick auf die Zusammensetzung, Res-
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sourcenausstattung und Aufgabenbestimmung bzw. Verteilung von Aufgaben weiterent-
wickelt werden kann.  
In Hinblick auf die Inhalte der Team- und Bildungsgangarbeit stellt die Weiterentwicklung 
der didaktischen Jahresplanungen und der Lernsituationen einen Schwerpunkt der Bil-
dungsgangarbeit dar. Die Evaluation findet ab Ende 2016 u.a. auf der Grundlage Hand-
reichung für die didaktische Jahresplanung für die Fachklassen des dualen Systems 
(MSW 2015) bildungsgangspezifisch statt, wenn ausgewählte Lernsituationen zum Ein-
satz gekommen sind. Bei der Planung und Durchführung der Evaluation sind die jeweili-
gen Besonderheiten zu berücksichtigen.   
Darüber hinaus bildet das umfassende Schülerfeedback in den Bildungsgängen der Be-
rufsschule einen weiteren Schwerpunkt der Evaluation. Diese sollen auf breiter Basis 
Hinweise für die Schulentwicklungsarbeit aus Schülersicht liefern. Die Ergebnisse wer-
den im Rahmen eines Berichts den Bildungsgängen der Berufsschule zur Verfügung ge-
stellt.  
Darüber hinaus finden in den Bildungsgängen und Funktionsbereichen (z.B. Beratung) 
einzelne Evaluationsmaßnahmen (Projekte, Beratungstage) statt, die den jeweiligen Kol-
legen Daten zu ihrer Arbeit liefern und eine Grundlage für die Weiterentwicklung ihrer 
Arbeit liefern.  
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 Förderkonzepte 3.6.5

 Höhere Handelsschule 3.6.5.1
 
Förderkonzept im Fach Mathematik: 
 
Ziele:  
Die Schülerinnen und Schüler mit Defiziten im Fach Mathematik sollen die Möglichkeit 
erhalten, ihre Defizite speziell im Bereich der mathematischen Grundkenntnisse und  
-fertigkeiten aufzuarbeiten, um aktiv am Unterricht teilnehmen zu können. Ziele sind ne-
ben der Verbesserung der schriftlichen und mündlichen Leistungen (Erzielen einer min-
destens ausreichenden Leistung im Mathematik und Halten bzw. Verbesserung einer 
solchen Note) die Entwicklung von Methoden des selbstständigen Lernens und die Ver-
wendung von Fachtermini. 
 
Maßnahmen: 
Ermittlung des Förderbedarfs: 
Die jeweiligen Fachlehrerinnen bzw. -lehrer entscheiden darüber, welche Schülerinnen 
und Schüler verpflichtend am Förderunterricht teilnehmen und wann diese Teilnahme 
nicht mehr erforderlich ist. Die erste Auswahl zu Beginn der Unterstufe erfolgt auf Basis 
der letzten Zeugnisnoten. Alle Schülerinnen und Schüler aus der Berufsfachschule wer-
den zunächst vorsorglich dem Förderunterricht zugewiesen. In der Oberstufe entscheidet 
die Leistungsentwicklung während der Unterstufe über die Teilnahme am Förderunter-
richt. Freiwillige Anmeldungen sind natürlich jederzeit möglich! 
 
Organisation des Förderunterrichts: 
Der Förderunterricht beginnt mit Schuljahresbeginn und erfolgt wöchentlich in 45-
Minuten-Einheiten im Anschluss an den Unterricht. Die Gruppenstärke sollte 15 Schüle-
rinnen und Schüler nicht überschreiten, um eine effektive Arbeit zu gewährleisten. Die 
Teilnahme ist verpflichtend, Fehlzeiten werden dokumentiert. Geleitet werden die För-
derkurse derzeit von studentischen Hilfskräften. 
 
Inhaltliche Konzeption: 
In enger Absprache mit den jeweiligen Fachkolleginnen bzw. -kollegen greifen die För-
derlehrerinnen und -lehrer den laufenden Unterrichtsstoff auf und üben Fertigkeiten ein. 
Offene Fragen werden nochmals geklärt, wobei die Wünsche der Schülerinnen und 
Schüler im Vordergrund stehen.  
 
Messung des Lernfortschritts und Evaluation: 
In regelmäßigen Abständen werden Tests zur Messung des Lernfortschritts durchgeführt. 
Darüber hinaus stellt die mündliche Mitarbeit einen wichtigen Indikator für die Wirksam-
keit des Förderunterrichtes dar. Ob eine intensive Übung gefruchtet hat, zeigt sich auch 
in der Klausurnote. 
 
Die Mitarbeit im Förderunterricht wird angemessen bei der Bewertung der Solei-Noten 
berücksichtigt. 
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Förderkonzept im Fach Englisch:  
 
Ziele: 
Die Schülerinnen und Schüler mit Defiziten im Fach Englisch sollen die Möglichkeit ha-
ben, diese Defizite in allen Kompetenzbereichen (Rezeption, Produktion, Interaktion und 
Mediation) auszugleichen und somit letztlich die Prüfung zur Fachhochschulreife erfolg-
reich bestehen können. 
 
Maßnahmen: 
Ermittlung des Förderbedarfs: 
Die Defizite der Schülerinnen und Schüler liegen erfahrungsgemäß in folgenden Berei-
chen: 
 

• Lexik 
Oft fehlt der vorausgesetzte Grundwortschatz. Außerdem haben Schülerinnen und 
Schüler Schwierigkeiten beim Erlernen neuer Vokabeln. Das größte Problem stel-
len allerdings die Satzbausteine der Handelskorrespondenz dar. Hier müssen nicht 
nur einzelne Wörter, sondern teilweise ganze Sätze gelernt werden. 

• Grammatik 
Hier gibt es oft Wissenslücken beim Satzbau sowie beim Bilden der verschiedenen 
Zeitformen und bei der Konstruktion des Passivs. Der Unterschied zwischen Adjek-
tiven und Adverbien sowie die Formulierung von Konditional- und Relativsätzen 
sind grundsätzlich problematisch. 

• Hörverständnis 
Das Hörverständnis ist oft nicht ausreichend. Gerade diese Fertigkeit gewinnt mit 
den neuen kompetenzorientierten Lehrplänen zunehmend an Bedeutung. 

• Textproduktion 
Ganz erhebliche Schwierigkeiten haben viele Schülerinnen und Schüler, wenn sie 
freie Texte schreiben sollen. Hier sind die Ursachen neben fehlendem Vokabular 
vor allem Probleme beim Satzbau sowie fehlender Einsatz von Satzverbindungen. 

• Lernstrategien 
Wie auch in anderen Fächern haben gerade leistungsschwache Schülerinnen und 
Schüler oft keine Vorstellung, mit welchen Methoden sie ihre Defizite abbauen 
können.  

• Zu Beginn des Schuljahres wird ein Einstufungstest geschrieben, der als Diagno-
segrundlage zur individuellen Förderung herangezogen wird. In diesem Test wer-
den alle oben genannten Fertigkeiten abgeprüft.  

• Ein weiterer Anhaltspunkt für bestehenden Förderbedarf kann die erste Bewertung 
durch die Fachlehrerinnen und -lehrer (1. Klassenarbeit und 1. Solei-Note) sein, 
falls dies zeitlich möglich ist. 

• Außerdem können ebenfalls die Art der Zubringerschule (Gesamtschule, Haupt-
schule, Realschule oder Gymnasium) sowie die dort erzielten Noten Aufschluss 
darüber geben, ob Förderbedarf besteht. 

 
Letztlich müssen die Fachlehrerinnen und -lehrer entscheiden, welche Schülerinnen und 
Schüler förderungswürdig sind. Die Schülerinnen und Schüler mit Förderempfehlung 
melden sich freiwillig zum Förderunterricht an. Sie verpflichten sich, bis zum Schuljah-
resende regelmäßig teilzunehmen. 
 
Organisation des Förderunterrichts: 
Der Förderunterricht beginnt nach den Herbstferien und erfolgt in 45-Minuten-Einheiten 
im Anschluss an den Unterricht. Die Gruppenstärke soll zehn Schüler nicht überschrei-
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ten, damit eine individuelle Förderung möglich ist. Die Teilnahme an den einzelnen För-
derunterrichtseinheiten wird schriftlich festgehalten (Anwesenheitsliste). Fehlzeiten wer-
den auf dem Zeugnis dokumentiert.  
 
Die Laufzeit des Förderunterrichts beträgt ein Schuljahr. Die Termine für die Förderunter-
richtsstunden werden von Anfang an im Stundenplan der höheren Handelsschule mit 
aufgeführt, damit klar wird, dass diese Stunden einen verbindlichen Charakter haben. 
 
Inhaltliche Konzeption: 
Der Förderlehrerinnen und -lehrer wiederholen mit den Schülerinnen und Schülern 
grundlegende sprachliche Strukturen, die die oben genannten Defizite ausgleichen sol-
len. 
 
Vor allem für Schülerinnen und Schüler mit Problemen bei der Textproduktion ist ein von 
den Lehrerinnen und Lehrern geleitetes „individual essay writing“ sinnvoll. Hier verfassen 
die Schülerinnen und Schüler Texte zu vorgegebenen Themen. Diese Texte werden 
dann gemeinsam von Lehrer und Schüler korrigiert. Damit wird eine individuelle Beratung 
ermöglicht. Falls zu beobachten ist, dass vermehrt Schwierigkeiten in einem bestimmten 
Bereich der Grammatik und/oder Lexik vorkommen, können diese dann gezielt angegan-
gen werden. 
Im Selbstlernzentrum haben die Schülerinnen und Schüler darüber hinaus die Möglich-
keit, auf computergestützte Lernprogramme zuzugreifen. 
 
Betreuung des Förderunterrichts: 
Die Betreuung des Förderunterrichts erfolgt je nach Kapazität durch Fachlehrer, Refe-
rendare oder Studenten. Die Leitung und somit die Verantwortung liegt bei der für das 
Förderkonzept verantwortlichen Lehrkraft in der Schule. 
 
Messung des Lernfortschritts: 
Es werden in regelmäßigen Abständen Tests zur Messung des Lernfortschritts durchge-
führt. Darüber hinaus erfolgt eine Rücksprache mit den entsprechenden Fachlehrerinnen 
und -lehrern. Die Leistungen im Förderunterricht werden in der Solei-Note des Faches 
Englisch berücksichtigt.  
 
Evaluation: 
Die Bewertung des Förderunterrichts erfolgt durch Befragung der Schülerinnen und 
Schüler, der Fachlehrerinnen und -lehrer sowie der Betreuungslehrerinnen und -lehrer. In 
diesem Zusammenhang ist die Entwicklung der schriftlichen und mündlichen Leistungen 
der Schülerinnen und Schüler im Fachunterricht ein Indikator für die Wirksamkeit des 
Förderprogramms.  
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 Teilzeitberufsschule  3.6.5.2
 
Zusatzqualifikation Englisch - KMK-Zertifikat 
 
Die IHK-Zusatz Qualifkation Englisch für kaufmännische Auszubildende wurde konzipiert, 
um den Auszubildenden Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, die sie für die tägli-
che Berufspraxis im Umgang mit fremdsprachlichen Geschäftspartnern benötigen. Das 
verliehene Zertifikat weist damit die berufliche Relevanz der Englischkenntnisse und die 
Stärken und Schwächen der Kandidaten weit detaillierter aus als die bloße Englisch-
Fachnote.  
 
Das Anforderungsniveau entspricht dem „independent user“ (Niveaustufe B1/B2) des 
Europäischen Referenzrahmens. 
 
Die oben genannten Handlungssituationen können im Praxisalltag auf unterschiedliche 
Weise auftreten. Daher werden zu ihrer Bewältigung spezifische Kenntnisse und Fertig-
keiten vermittelt und in der IHK-Prüfung abgefragt. 
 
 
Das KMK-Fremdsprachenzertifikat im Fach Spanisch für alle Bildungsgänge der 
Berufsschule 
 
Ziele:  
Die Schülerinnen und Schülern aller Bildungsgänge haben die Möglichkeit, ihre berufli-
chen Fremdsprachenkenntnisse im Fach Spanisch durch ein international anerkanntes 
Fremdsprachenzertifikat zu erweitern und durch interkulturelle Kompetenzen eine erhöh-
te berufliche Mobilität zu erlangen.  
 
Maßnahmen:  
Bei dem KMK-Fremdsprachenzertifikat handelt es sich um eine stark berufsbezogene 
Zusatzqualifikation der Niveaustufe I-III im Fach Spanisch, in dem das Ergebnis des 
schriftlichen und mündlichen Prüfungsteils dokumentiert wird. Dieses Zertifikat bietet Be-
rufsschülerinnen und -schülern verbesserte Chancen bei der Suche nach einem Arbeits-
platz und führt zu erhöhter beruflicher Mobilität, da die Leistungen europaweit vergleich-
bar sind und es dadurch ein hohes Maß an internationaler Anerkennung genießt.  
 
Die Vorbereitung auf die Prüfung zum Erwerb dieses Zertifikats wird seit dem Schuljahr 
2009 für alle Bildungsgänge der Berufsschule vom Hans-Böckler-Berufskolleg zusätzlich 
zur Stundentafel über die Dauer von zwei Jahren, vorzugsweise in der Unter- und Mittel-
stufe angeboten. 
 
Evaluation:  
Die Schülerinnen und Schüler werden abschließend durch die von der Bezirksregierung 
Düsseldorf beauftragte KMK-Zertifikats-Verantwortliche befragt. 
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 Europakonzept 3.6.6

 Europa-Klasse  3.6.6.1
 
Konzeptionelle Überlegungen zur Europaklasse in der „Höheren Handelsschule“ 
 
Ziele: 
Neben dem üblichen Ziel, Schülerinnen und Schüler auf Ausbildung und Berufstätigkeit 
in den Bereichen Wirtschaft, Politik und Kultur vorzubereiten, werden in einer Europa-
klasse noch spezielle Ziele angestrebt, die die Berufs- und Ausbildungschancen zusätz-
lich verbessern sollen. 
  
Hauptziel dieser Schwerpunktklasse ist die umfangreiche Vorbereitung auf ein Europa, 
das immer mehr zusammenwächst. Dementsprechend sollte eine Europaklasse insbe-
sondere auf Tätigkeiten im internationalen Handel vorbereiten. Um international erfolg-
reich zu sein, ist auch der Erwerb von Fremdsprachen unabdingbar, so dass in einer Eu-
ropaklasse vertiefte Kenntnisse in Englisch sowie einer weiteren Fremdsprache (Spa-
nisch, Französisch oder Niederländisch) vermittelt werden sollten.  
 
Maßnahmen: 
Zur Zielgruppe gehören Schülerinnen und Schüler, die mindestens die Fachoberschulrei-
fe nachweisen. Darüber hinaus sollten sie bereits über solide Grundkenntnisse in Eng-
lisch verfügen und ihre bisherigen Leistungen nicht schlechter als befriedigend sein. Da 
für die 2. Fremdsprache auch Anfänger zugelassen werden, gibt es hier keine Zugangs-
voraussetzungen. Generell ist ein Interesse am Europa-Gedanken und an Europa-
Themen sehr erwünscht. 
 
Das Fach Volkswirtschaftslehre soll bilinguale Module enthalten, also teilweise in engli-
scher Sprache unterrichtet werden. 
 
Als Voraussetzung für eine Europaklasse soll das Fach „Europakunde“ gesondert aus-
gewiesen werden, das 2 Unterrichtstunden pro Woche unterrichtet wird und dem Diffe-
renzierungsbereich angehört. Relevante Themen hierbei sind u. a. „Mitgliedsländer der 
EU“, „historische Meilensteine Europas“, „Wirtschafts- und Währungsunion“, „Tourismus 
und Ökologie in einem bestimmten EU-Land“ (z. B. Spanien, Frankreich oder Niederlan-
de), „Globalisierungsgedanken zu „Europa und die Welt“, „Interkulturelle Kompetenz“.  
 
Abschluss/Berechtigungen: 
Jede Schülerin und jeder Schüler der Europaklasse erhält bei erfolgreicher Teilnahme 
ein Zertifikat über den Besuch einer Profilklasse mit Schwerpunkt „Europa“.  
 
Mögliche Zusatzangebote: Sprachzertifikate 
Es ist ohne nennenswerten Mehraufwand möglich, den Schülerinnen und Schülern den 
Erwerb von mindestens einem anerkannten Sprachzertifikat in Englisch, Französisch, 
Niederländisch oder Spanisch zu ermöglichen. Die Vorbereitungen auf die unterschiedli-
chen Sprachprüfungen erfolgen innerhalb des jeweiligen Sprachunterrichts. Die Fremd-
sprachenlehrkräfte unserer Schule bereiten in Englisch auf das LCCI IQ, in Französisch 
auf das „DELF“, in Niederländisch auf das „Certificaat Nederlands als Vreemde Taal“ und 
in Spanisch auf das „DELE“ und das HBBK-Zertifikat vor.  
 
Die Fremdsprachenprüfungen bescheinigen dem Prüfling die Kenntnisse einer Fremd-
sprache auf einer gewissen Sprachniveaustufe gemäß dem „Gemeinsamen europäi-
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schen Referenzrahmen“, der international anerkannt ist. Ein entsprechendes Fremdspra-
chenzertifikat erhöht die Ausbildungs- und Berufschancen.  
 
Mögliche Zusatzangebote: Auslandsaufenthalte 
Zudem können die Schülerinnen und Schüler ein Praktikum im europäischen Ausland 
absolvieren, allerdings sind hier die persönliche Bereitschaft und auch die eigenen finan-
ziellen Möglichkeiten wichtige Voraussetzungen. Sie werden hierbei auf einen Info-Pool 
zurückgreifen können, der relevante Details zu Praktika im In- und Ausland enthält. Für 
weitere Fragen stehen ihnen außerdem die Lehrkräfte der Europa-Klasse, insbesondere 
die Klassenlehrerinnen und -lehrer zur Verfügung.  
 
Mögliche Zusatzangebote: Europass 
Ein weiteres Zusatzangebot, das sich für die Teilnehmer einer Europaklasse anbietet, ist 
der Erwerb des „Europasses“, dessen Informationen international vergleichbar sind 
(durch die so genannten Europass-„Zeugniserläuterungen“). Pro Passinhaber besteht 
der Europass in der Regel aus mehreren Dokumenten. 
 
Evaluation: 
Die Profilklasse wurde zu Beginn des Schuljahres 2013/2014 eingeführt. Eine Evaluation 
wird regelmäßig durchgeführt. Neue Erkenntnisse und Wünsche von Seiten der Schüle-
rinnen und Schüler werden in das Konzept integriert.  
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 Erasmus+ - berufliche Bildung 3.6.6.2
 
Thema: Beruflich fit im In- und Ausland 
 
Ziele: 
Förderung der beruflichen und interkulturellen Handlungskompetenz junger Auszubilden-
der durch ein betriebliches Auslandspraktikum mit Sprachkurs in England 
 
Maßnahmen: 
Unsere Schule führte in der Zeit vom 01.07.2012 bis zum 21.07.2012 zusammen mit ei-
ner englischen Sprachschule einen Lern- und Arbeitsaufenthalt im Ausland im Rahmen 
eines Projektes durch, das es jungen Auszubildenden ermöglichte, für drei Wochen in 
London zu leben und zu arbeiten. Der Auslandsaufenthalt umfasste einen einwöchigen 
Sprachkurs und ein zweiwöchiges Praktikum bei einem englischen Unternehmen. Am 
Ende des Projektes erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Abschlusszertifikat 
der Sprachschule und ein EUROPASS-Dokument. 
 
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Pilotprojektes arbeiteten wir mit einer neuen 
Partnerinstitution, der Tellus Group in Portsmouth, zusammen und führten mit dieser 
zwei weitere EU-Projekte in den Jahren 2013 und 2014 durch. Zielort war nun die süd-
englische Hafenstadt Portsmouth, ansonsten wurde die Grundkonzeption beibehalten. 
 
Nach dem dritten Projekt wurde beschlossen, diese Fahrt möglichst regelmäßig im Zwei-
Jahres-Turnus anzubieten. Daher wurden 2015 erstmals Mittel im Rahmen des neuen 
ERASMUS-PLUS-Programms der Europäischen Union beantragt, das die alten Pro-
gramme (Leonardo, Comenius, etc.) ablöst. Die nächste Fahrt ist für den Sommer 2016 
geplant. Ein Folgeprojekt für 2018 ist ebenfalls vorgesehen. 
 
Evaluation: 
Dieses Projekt wird regelmäßig evaluiert. Einerseits werden durch die Schule Reisetage-
bücher und Fragebögen ausgewertet. Andererseits haben die Schülerinnen und Schüler 
seitens der Förderinstitution die Auflage, einen Teilnehmerbericht zu erstellen. Dieser 
Bericht wird der NA durch die Schule zugesandt. 
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 EUREGIO 3.6.6.3
 
Thema: „Ler(n)ende Euregio Rhein-Waal“ 
 
Bei der Euregio Rhein-Waal handelt es sich um einen deutsch-niederländischen Koope-
rationsverband aus Schulen der beruflichen Bildung, Ausbildungsbetrieben und staatli-
chen Stellen in der Region Rhein-Waal. Sie bietet der euroregionalen Wirtschaft, dem 
Bildungsbereich und dem Arbeitsmarkt Anreize zur Überwindung grenzüberschreitender 
Hindernisse.  
 
Ausgangspunkt ist die euroregionale Ausbildung junger Menschen, um Auszubildende 
Bekanntschaft mit der Berufskultur, der Sprache und dem Bildungssystem in Deutsch-
land und den Niederlanden vertraut zu machen. Dies geschieht mit Hilfe von Austausch- 
und Kooperationsprojekten1.  
 
Ziele:  
Im Rahmen der pädagogischen Arbeit an unserer Schule sollen die Schülerinnen und 
Schüler  

• die niederländische und deutsche (Berufs-)Kultur (Berufswelt) sowie die Bil-
dungssysteme der beiden Länder besser kennenlernen 

• mögliche/bestehende Vorurteile auf beiden Seiten abbauen 
• ihre Fremdsprachenkenntnisse auf beiden Seiten verbessern und vertiefen. 

 
Ferner sollen  

• regelmäßige projektbezogene Austausche zwischen den niederländischen und 
unseren Schülerinnen und Schülern durchgeführt werden, u. a. in Bildungsgän-
gen des Einzelhandels (VK/EK/ED) und in absehbarer Zeit in der Höheren 
Handelsschule.  

 
Maßnahmen:  
Im Rahmen der „Ler(n)ende Euregio Rhein-Waal“ entstand im Sommer/Herbst 2012 eine 
Kooperation zwischen dem ROC Nijmegen und dem Hans-Böckler-Berufskolleg. Für die 
Konzipierung und Organisation von Projekten fanden (und finden) regelmäßig Vorberei-
tungstreffen in Nijmegen und Oberhausen statt.  
 
Um die Verständigung untereinander (an den geplanten Projekttagen und langfristig) zu 
erleichtern bzw. zu verbessern, werden die Schülerinnen und Schüler einer Unterstufen-
klasse (Einzelhandelskaufleute oder Verkäufer) mit 2 Wochenstunden im Fach Nieder-
ländisch unterrichtet. Umgekehrt sollen die niederländischen Schülerinnen und Schüler 
ihre Deutschkenntnisse verbessern.  
 
Bis Ende des Schuljahres 2014/15 wurden vier Austauschprojekte durchgeführt: 
- Besuch des ROC Nijmegen in Oberhausen am 04.12.2013 (VKOA) 
- Besuch des Hans-Böckler-Berufskollegs in Nijmegen am 15.01.2014 (VKOA) 
- Besuch des Hans-Böckler-Berufskolleg in Nijmegen am 28.10.2014 (EKUA) 
- Besuch des ROC Nijmegen am 04.12.2014 (EKUA) 
 
An diesen vier Tagen befassten sich insgesamt ca. 20 deutsche und 20 niederländische 
Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Aspekten des Themas „Schaufensterge-
staltung“ und untersuchten Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Deutschland und in 
den Niederlanden. Dazu fotografierten, filmten und erkundeten sie mit Hilfe von konkre-

1 Sieh auch Jahresarbeitsplan  
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ten Arbeitsaufträgen und Fragebögen in Kleingruppen (Buddy-System) interessante 
Schaufenster verschiedener Branchen im CentrO (Oberhausen) und in der Innenstadt 
von Nijmegen. Anschließend werteten sie die Ergebnisse aus und präsentierten diese 
auf einem „Markt der Möglichkeiten“. Schließlich verfassten sie in beiden Sprachen Arti-
kel für die Presse sowie für die Homepage des Hans-Böckler-Berufskollegs und den 
ROC Nijmegen. Zudem wurden die Ergebnisse im Foyer unserer Schule ausgestellt. 
 
Während bei den ersten beiden Projekttagen (Dezember 2013/Januar 2014) Unterschie-
de und Gemeinsamkeiten bei der Schaufenstergestaltung in Deutschland und den Nie-
derlanden im Allgemeinen im Vordergrund standen, wurden bei den letzten beiden Pro-
jekttagen kulturelle Aspekte (konkret: Besonderheiten bei der Dekoration anlässlich von 
Sinterklaas/Weihnachten) mit einbezogen.  
 
Im aktuellen Schuljahr werden zwei weitere Teilprojekte durchgeführt: 
- Besuch des ROC Nijmegen in Oberhausen am 28./29.04.2016 
- Besuch des Hans-Böckler-Berufskollegs in Utrecht am 02./03.06.2016 (VKUA) 
 
Bei diesen beiden Projekten steht der Umgang mit ausländischen Kunden im Mittelpunkt, 
und zwar im Rahmen von Beratungs-/Verkaufsgesprächen. Jeweils zehn deutsche und 
niederländische Schülerinnen und Schüler besuchen gemeinsam (Buddy-System) Ge-
schäfte im CentrO (April) bzw. in der Innenstadt von Utrecht (Juni) und lassen sich dort in 
verschiedenen Geschäften von den Verkäufern beraten. Anschließend werten sie diese 
Gespräche aus und versuchen Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Ablauf von Ver-
kaufs-/Beratungsgesprächen herauszufinden. 
 
Evaluation:  
Am Ende eines Projekttages (bzw. bei den 2-tägigen Projekten am Ende des 2. Projekt-
tages) werden die Projekte mit Unterstützung von Fragebögen u. Ä. von den Schülerin-
nen und Schülern des Hans-Böckler-Berufskollegs und des ROC Nijmegen evaluiert. An-
schließend setzen sich die Kolleginnen und Kollegen der beiden Schulen zusammen, um 
die Ergebnisse und eigene Erfahrungen untereinander auszutauschen und daraus Ver-
besserungsvorschläge zu erarbeiten und neue Projektideen zur Fortführung der Koope-
ration zu entwickeln und umzusetzen. 
 
  

 95 



 

 Beratungskonzepte 3.6.7

 Laufbahnberatung  3.6.7.1
 
Ziele: 
Die Zielsetzung des Beratungsteams besteht in erster Linie darin, interessierte Schüle-
rinnen und Schüler mit den Bildungsmöglichkeiten und Schullaufbahnen des Hans-
Böckler-Berufskollegs, aber auch der Berufskollegs mit anderen Schwerpunktsetzungen 
vertraut zu machen. Detaillierte Informationen zu den Bildungsinhalten sowie den Über-
gangs- und Abschlussmöglichkeiten der einzelnen Bildungsgänge stehen bei den Bera-
tungsveranstaltungen im Vordergrund. 
 
Maßnahmen: 
Diese hier nur kurz angedeuteten Inhalte und Aufgaben der Beratungstätigkeit des 
Teams werden in sich ergänzenden bzw. aufeinander aufbauenden Beratungsmodulen 
realisiert: 
 

• Besuch der Klassen 9 und 10 an allgemein bildenden Schulen (Klassenveran-
staltungen, Schulveranstaltungen, Jobbörsen, Elternabende …), 

• Informationsveranstaltungen am Hans-Böckler-Berufskolleg in der Orientie-
rungs- und Berufsfindungsphase von Schülerinnen und Schülern der Sekun-
darstufe I, 

• Individuelles Beratungsgespräch eines jeden Bewerbers für die vollzeitschuli-
schen Bildungsgänge am Hans-Böckler-Berufskolleg, 

• Beratungsgespräche mit Schülerinnen und Schülern des Hans-Böckler-
Berufskollegs (Stütz-/Förderkurse, Übergang in andere Bildungsgänge, Prüfun-
gen, Praktika, Möglichkeiten/Bedingungen eines Studiums), 

• Ausbau und Pflege der Kontakte mit dualen Partnern und der Bundesagentur 
für Arbeit. 

 
Bei allen Beratungsbemühungen versucht das Beratungsteam jede Schülerin/jeden 
Schüler als Individuum mit ganz speziellen Neigungen und Begabungen zu sehen. Die 
Herausforderung, diese Neigungen und Begabungen zu erkennen und mit den schullauf-
bahnrelevanten Informationen zu verknüpfen, steht bei jeder Aktion des Teams im Vor-
dergrund. 
 
Insbesondere die jährlich im Februar stattfindende Aufnahmeberatung wird vor dem Hin-
tergrund durchgeführt, Schulkarrieren am Hans-Böckler-Berufskolleg entsprechend den 
zu erwartenden Leistungsmöglichkeiten der Bewerberinnen und Bewerber anzulegen. 
Die Berufswünsche und individuellen Planungen für ein angestrebtes Studium werden in 
intensiven Gesprächen erörtert und letztlich mit der Empfehlung des Beratungsteams 
versehen. 
 
Evaluation: 
Die Konzepte zur Aufnahmeberatung und zur Durchführung der Informationsveranstal-
tungen an allgemein bildenden Schulen stehen nach jeder Beratungsrunde auf dem 
Prüfstand, um aktuelle Entwicklungen und Erfahrungen für folgende Aktionen nutzen und 
konzeptionell einarbeiten zu können. 
 
Das aktuelle Konzept (Stand: August 2015) zur Aufnahmeberatung: 
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Die Aufnahmeberatung am Hans-Böckler-Berufskolleg für die Berufsfachschule erfolgt 
zwingend nach den Vorschriften des § 4 der Verordnung über die Ausbildung und Prü-
fung in den Bildungsgängen des Berufskollegs (BASS 13-33 Nr.1.1/Nr.1.2). 
Grundsatz: Wer die Aufnahmebedingungen der APO-BK erfüllt und berufsschulpflichtig 
ist, muss aufgenommen werden.  
 
Das Beratungsgespräch findet auf der Grundlage der von den Bewerberinnen/Bewerbern 
vorgelegten Zeugnisunterlagen statt. Bei einem Nachfrageüberhang wird die Aufnahme 
am Hans-Böckler-Berufskolleg Kriterien orientiert geregelt. 
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 Studien- und Berufsorientierung 3.6.7.2
  
Ziele:  
Die für Schülerinnen und Schüler häufig schwierige und wenig transparente Ausbil-
dungsmarktsituation erfordert es, dass junge, heranwachsende Menschen, die kurz vor 
ihrem Schulabschluss stehen, bei der Gestaltung ihres künftigen Berufslebens beraten 
werden und Hilfestellungen bei der Ausbildungsplatzsuche und Bewerbung erhalten.  
 
Vielen von ihnen ist (noch) nicht klar, wie ihr beruflicher Weg nach dem Schulabschluss 
aussehen soll. Diese Situation erfordert eine gezielte, individuelle Ausbildungs- und Be-
rufswegplanung, in der Strategien und Möglichkeiten erarbeitet werden, die die Schüle-
rinnen und Schüler bei der konkreten Umsetzung ihrer Ziele unterstützt.  
 
Andere Schülerinnen und Schüler wissen tendenziell bereits, wie es weitergehen soll, 
aber sie brauchen Unterstützung bei ihren konkreten und gezielten Bewerbungsvorha-
ben. 
 
Ebenso wendet sich das Beratungsteam an die Schülerinnen und Schüler der Teilzeitbe-
rufsschule und unterstützt diese u. a. bei der Studien- und Karriereplanung, der Bewer-
bung für den „Erstjob“ sowie bei Problemen im Ausbildungsbetrieb oder bei der Suche 
nach einem neuen Ausbildungsberuf und -betrieb.  
 
Hier greift unser In-House-Konzept „B-Train“, welches neben der Studien- und Berufsori-
entierung, der Bewerbungsberatung und dem Bewerbungstraining, der Studienorientie-
rung und Karriereplanung auch bei der Bewerbung um einen Praktikumsplatz unterstützt. 
Hierbei verstärken externe Kooperationspartner die In-House-Beratungsleistungen. 
 
Diese Studien- und Berufsorientierungsaktivitäten durchzuführen und die Schülerinnen 
und Schüler bei ihrer konkreten Berufs(weg)zielen und ihren Bewerbungsaktivitäten zu 
unterstützen, ist die Aufgabe von zwei Koordinatoren für die Studien- und Berufsorientie-
rung (StuBo) mit unterschiedlichen Tätigkeitsschwerpunkten. 
 
Konkrete Ziele der Beratungsgruppe sind dabei 
 

• laufend aktuelle Informationen zur Berufs- und Studienwahl sowie zur beruflichen 
Weiterbildung zu geben und die Schülerinnen und Schüler bei der beruflichen und 
persönlichen Stärken-/Schwächenanalyse (Soft Skills/Hard Skills) zu unterstützen, 

• über zeitgemäße Bewerbungen zu informieren und bei der Erstellung individueller 
Bewerbungsunterlagen zu unterstützen, 

• bei der Entwicklung persönlicher Bewerbungsstrategien zu unterstützen, 
• die persönliche Bewerberpräsentation in Vorstellungsgespräch und Assessment-

Center mit dem Klienten zu optimieren, 
• Bewerberinnen und Bewerbern mit besonderen Problemfeldern (Migrationshinter-

grund/Flüchtlingsstatus) ganzheitlich zu beraten, 
• bei der Studienwahl und -bewerbung (FH/AH) zu unterstützen, 
• über finanzielle Hilfen im In- und Auslandsstudiums zu informieren, 
• Kontakte zu Profit- und Non-Profit-Unternehmen herzustellen, 
• die Zusammenarbeit mit außerschulischen Gremien (Agentur für Arbeit, IHK etc.), 

die bei der Studien- und Berufswahl unterstützen, zu fördern, 
• einmal jährlich ein Forum von Ausbildern für potentielle Auszubildende anzubie-

ten: die Ausbildungsplatzbörse „Day For Future“ am Hans-Böckler-Berufskolleg. 
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Maßnahmen: 
Neben regelmäßigen Informationsveranstaltungen, Einzelfallberatungen, Einzel- und 
Kleingruppentrainings zum Vorstellungsgespräch oder ausgewählten AC-Übungen usw. 
ist das Kernstück des Beratungskonzeptes ein mehrtägiges modulares Bewerbungstrai-
ning am Ende der HöHa-Unterstufe: 
 
Im Vorfeld (Ende 1. Halbjahr/Anfang 2. Halbjahr der HöHa-Unterstufe): 
Informationen zur Berufswahl (Agentur für Arbeit) 
 
Modul 1: 
Berufscheck und Ausbildungsmarktrecherche (Inhouse - DV-unterstützt) 
 
Modul 2 
Schriftlich bewerben (Inhouse - DV-/Deutsch/Kommunikation unterstützt) 
 
Modul 3: 
Testtraining und Assessment-Center 
 
Modul 4: 
Vorbereitung/Training „Vorstellungsgespräche“ 
 
Einen Einblick in unsere weiteren Beratungsangebote und Maßnahmen zur Förderung 
der Ausbildungs- und Studienaufnahme und der Berufssicherung bietet ein Auszug aus 
unserem aktuellen Maßnahmenkatalog: 
 

• In-House-Beratungstage der Agentur für Arbeit (BFS sowie HBFS) 
• Praktikumsinformation und -vermittlung 
• individuelle Berufsorientierung  
• Bewerbungsberatung/-training 
• Testtrainings für Ausbildungsplatzsuchende 
• Assessment-Center-Training 
• flankierende Maßnahmen (Beratung und Training) durch andere Institutionen 

(Agentur für Arbeit, Krankenkassen, Banken) 
• Information über aktuelle Veranstaltungen (Ausbildungsplatzmessen, Speed-

datings, Tage der offenen Tür an deutschen und niederländischen Fachhoch-
schulen, aktuelle Ausbildungsplatzangebote etc.) 

• Vortragsreihen „Unternehmen stellen sich vor“ 
• Besichtigungen von Ausbildungsbetrieben der regionalen Wirtschaft 
• jährliche Ausbildungsplatzbörse „Day For Future“ 

 
Wichtig ist die Begleitung der Schülerinnen und Schüler von Anfang an. Im Schuljahr 
2015/2016 soll deshalb erstmalig bereits nach den Herbstferien in den neuen Unterstufen 
der Handelsschule/Höheren Handelsschule mit den Klassen- und Fachlehrerinnen und 
-lehrern beraten und besprochen werden, ob erste Tendenzen für eine generelle Eignung 
für den Besuch des Hans-Böckler-Berufskollegs bewiesen werden konnte. Schülerinnen 
und Schüler, die durchgehend schulische Defizite aufweisen oder für sich feststellen, 
dass sie möglicherweise eine falsche Schulwahl getroffen haben, sollen in dieser Phase 
Beratung und Unterstützung durch die Studien- und Berufskoordinatoren und kooperie-
rende Partner erhalten.  
 
Neu zu diesem erfolgreichen Konzept hinzu gekommen sind seit dem Schuljahr 2012/13 
die Klassen für Schülerinnen und Schüler im Bereich der Ausbildungsvorbereitung sowie 
seit dem Schuljahr 2015/16 Internationale Förderklassen (IFK), in denen die Beratung 
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und das Training von den Fachkolleginnen und -kollegen in diesem Bereich bedarfsge-
recht individualisiert laufend in enger Absprache mit den Studien- und Berufskoordinato-
ren in den regulären Unterrichtsverlauf integriert werden.  
 
Qualitätssicherung: 
Die Vorteile für das Hans-Böckler-Berufskolleg bestehen in einer deutlichen Verbesse-
rung der Außenwirkung: Durch die Konzentration auf die berufliche Zukunft der Schüle-
rinnen und Schüler kann mittel- und langfristig die Schülerklientel gesichert werden. Die 
Vorteile für die Schülerklientel bestehen darin, die Beratungskompetenz eines qualifizier-
ten Studien- und Berufskoordinatorenteams für ihre berufliche Orientierung zu nutzen.  
 
Wenn es darum geht, die Schülerinnen und Schüler zielgerichtet und individuell zu bera-
ten und sie zu gezielter Aktivität zu motivieren, bedarf es ganzheitlicher, systemischer 
Beratungskompetenz. Schließlich sollen die Schülerinnen und Schüler angespornt wer-
den, Eigeninitiative bei der Ausbildungs- oder Arbeitsplatzsuche zu entwickeln und auch 
über die realistische Möglichkeit, ein Studium an einer Hoch- oder Fachhochschule zu 
ergreifen, entscheiden zu können (Hilfe zur Selbsthilfe). 
 
Die Studien- und Berufskoordinatoren verfügen über langjährige Erfahrung in der berufs-
orientierten Beratung von Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden sowie Erfahrun-
gen in der Erwachsenenweiterbildung. Sie organisieren und koordinieren langjährig Ver-
anstaltungen zum Thema „Studien- und Berufsorientierung“. 
 
Auch durch ihre beruflichen Vor- und Fortbildungskenntnisse sind ihnen sowohl die aktu-
ellen Entwicklungen und Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt als auch die gegenwärtigen 
Anforderungen im Bewerbungsverfahren einschlägig bekannt. Die Ausbildung zum Koor-
dinator für die Studien- und Berufsorientierung (StuBo) durch die Bezirksregierung im 
Jahr 2008 sowie regelmäßige Fortbildungen zum Thema und zu tangierenden Themen-
bereichen wie Moderation (Moderatorenausbildung bei der Bezirksregierung Düsseldorf) 
sowie Methodentraining allgemein (bes. kooperatives Lernen) sind hier genauso selbst-
verständlich wie eine autodidaktische Vorgehensweise bei der Aktualisierung der fachli-
chen und persönlichen Kenntnisse. 
 
Der modulare Aufbau in ein Basisbewerbungstraining für alle Schülerinnen und Schüler 
der Handelsschule und der Höheren Handelsschule am Ende der Unterstufe und weitere 
Trainingsbausteine auf freiwilliger Basis in der Oberstufe der Höheren Handelsschule soll 
gewährleisten, dass alle Schülerinnen und Schüler dort „abgeholt“ werden, wo sie zurzeit 
stehen. Ausgangspunkt ist stets die individuelle Situation der Schülerinnen und Schüler. 
Dementsprechend existieren, ausgehend von den jeweiligen Vorkenntnissen und Fähig-
keiten der Schülerinnen und Schüler, über das Basistraining hinausgehend, individuali-
sierte Angebote. 
 
Im Rahmen des Beratungs- und Trainingsangebots sollen aktuelle, lebensweltnahe, 
handlungsorientierte Methoden zum Einsatz kommen.  
 
Evaluation: 
Nach der Durchführung einer Veranstaltung gibt es im Allgemeinen eine „Momentauf-
nahme“ in Form einer klassischen Resonanzmethode aus der Moderation (Ampel-
Abfrage - Stimmungsbarometer - Zielscheibe - Koordinatenkreuz etc.). 
 
Die durchgeführten internen und externen Veranstaltungen werden zusätzlich ca. ein bis 
drei Tage nach der Durchführung mit Hilfe verschiedener Fragebögen evaluiert.  
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In diesem Rahmen reflektiert und resümiert das persönliche Plenumsgespräch mit den 
Schülerinnen und Schülern die jeweilige Veranstaltung und ergänzt den Evaluationsbo-
gen sinnvoll. Hierbei wird häufig nach der Methode „Zuruf“, nach der Methode „Kartenab-
frage“ bzw. in Form eines einfachen „Round-Table-Gesprächs“ vorgegangen. Verbesse-
rungsvorschläge der Schülerinnen und Schüler werden hierbei aufgenommen und im 
„Prozess der Kontinuierlichen Verbesserung (KVP)“ in regelmäßigen Teambesprechun-
gen der Beratungsgruppe verfolgt und implementiert.   
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 Psychosoziale Beratung   3.6.7.3
 
Ziele: 
Wir bieten Schülerinnen und Schülern sowie Kolleginnen und Kollegen eine professionel-
le psychosoziale Beratung an.  
 
Wie unterstützen Schülerinnen und Schülern bei der Bewältigung schwieriger Lebenssi-
tuationen oder Krisen. Dadurch können sie sich (wieder) vermehrt um ihre schulischen 
Belange kümmern. Somit trägt die Beratung dazu bei,  
 
• Schulabbrüche zu vermeiden, 
• den Schulabschluss auch bei (unvorhersehbaren) persönlichen Schwierigkeiten ohne 

zeitliche Verzögerung zu erreichen. 
 
Zusätzlich fördert psychosoziale Beratung den respektvollen Umgang miteinander.  
 
Für Kolleginnen und Kollegen sind wir kompetente Ansprechpartner für ihre Belange und 
erarbeiten gemeinsam mit ihnen neue Perspektiven, Handlungsalternativen und auch 
Grenzen des eigenen Handelns. 
 
Seit Herbst 2014 bieten wir für unsere Schülerinnen und Schüler in einer Testphase eine 
anonyme Online-Beratung an, die über unsere Homepage erreichbar ist. Wir sind der 
Meinung, dass wir über das Medium Internet Schülerinnen und Schüler ansprechen kön-
nen, die aufgrund von Schwellenängsten sonst nicht in unsere Beratung finden würden 
oder denen der E-Mail-Kontakt näher und einfacher erscheint als ein persönliches Ge-
spräch in unseren Räumlichkeiten. Bewährt hat sich eine Mischform, d. h., Ratsuchende 
aus der Face-to-Face-Beratung nutzen zwischen den Beratungsterminen auch die Onli-
ne-Beratung. Unser Konzept aus der Face-to-Face-Beratung wird an neue Medien und 
die schriftliche Kommunikation angepasst. Die Technik für dieses Angebot wird von „Be-
ranet“ bereitgestellt, einem professionellen Anbieter solcher Produkte. 
 
Maßnahmen: 
• Prävention: 

- Am Beratungstag unserer Schule stellen sich Oberhausener Beratungseinrichtun-
gen und Selbsthilfegruppen vor. Der Beratertag findet traditionell in der letzten 
Woche vor den Halbjahreszeugnissen statt. Die beteiligten Schülerinnen und 
Schüler besuchen die Höhere Handelsschule und sind zwischen 17 und 20 Jahre 
alt.  
An diesem Beratungstag lernen die Jugendlichen die Beratungsmöglichkeiten in 
Oberhausen kennen, die sie in Anspruch nehmen können, wenn sie in kritischen 
Lebenssituationen Unterstützung benötigen. Dadurch sollen ihnen Ängste ge-
nommen werden, Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

- Im Rahmen der Suchtprävention beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler 
mit den verschiedenen Erscheinungsformen der Sucht. Vor allem sollen die Resis-
tenzmöglichkeiten klar werden. Alkohol- und Drogenmissbrauch sind nur eine Fa-
cette, Essstörung und Spielsucht sind andere. Bei Vorbereitung und Durchführung 
solcher Unterrichtsreihen unterstützen die Beratungslehrerinnen und -lehrer die 
Fachlehrerinnen und -lehrer. 

- Vorbereitung, Organisation und gegebenenfalls Durchführung von Fortbildungs-
veranstaltungen für Klassen- und Fachlehrerinnen und -lehrer in Klassen, bei de-
nen es aufgrund von Störungen, Konflikten, Verhaltensauffälligkeiten schwierig ist, 
Unterricht durchzuführen. 
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• Einzelfallberatung: 
- Wir helfen Ratsuchenden in individuellen Beratungsgesprächen. Gegebenenfalls 

suchen wir gemeinsam mit der Schülerin/dem Schüler geeignete externe Bera-
tungseinrichtungen und begleiten sie bei Bedarf auch in diese Einrichtungen. 
Schwierige Gespräche werden von der jeweils anderen Beratungslehrerin/dem 
jeweils anderen Beratungslehrer begleitet und/oder gemeinsam geführt. In beson-
ders schwierigen Situationen lassen wir uns von externen Experten coachen.  
Die häufigsten Anlässe für eine psychosoziale Beratung sind Familienprobleme 
(mit der Herkunftsfamilie), Beziehungsprobleme, Probleme der Lebensgestaltung 
(z. B. Schulden, kriminelle Verwicklungen), persönlichkeitsbedingte Probleme, 
Probleme im Zusammenhang mit Schule oder Ausbildung (z. B. Fehlzeiten, Leis-
tungsabfall, Verhaltensauffälligkeiten), Suizidgefahr sowie die Beratung von Schü-
lerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. 

- Bei Bedarf beraten wir Kolleginnen und Kollegen in schwierigen Situationen (z. B. 
Umgang mit einzelnen Schülerinnen und Schülern, Mobbing …). 

 
• Gruppenberatung 

- „Alles im Griff?! - Zeit- und Prüfungsmanagement für Auszubildende im Bildungs-
gang Büromanagement“   
Das Beratungsteam gestaltet und führt den Themenbereich Prüfungsmanagement 
durch. Der Projekttag bietet den Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit, sich 
präventiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Angestrebt wird eine Reduzie-
rung von Prüfungsängsten und Ausbildungsabbrüchen, eine positive Veränderung 
negativer Selbsteinschätzungen und somit eine Stärkung der vorhandenen Ich-
Kompetenz der Schülerinnen und Schüler. 

- Mediation von Konflikten  
Bei Konflikten, die eine ganze Klasse betreffen, moderieren wir zusammen mit der 
Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer (bzw. der Fachlehrerin/dem Fachlehrer) Ge-
sprächsrunden mit den Schülerinnen und Schülern und bieten gegebenenfalls 
Mediationen und Einzelgespräche an. Wenn die Konflikte nur einige Schülerin-
nen/Schüler betreffen, führen wir ein Mediationsverfahren mit den Betroffenen 
durch. Seit Herbst 2015 wird eine kleine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern zu 
Schulmediatoren ausgebildet. 

- Mobbing 
Bei Mobbingfällen fordern wir die „Mobbingopfer“ zunächst auf, ein so genanntes 
„Mobbing-Tagebuch“ zu führen. Danach intervenieren wir in Absprache mit der 
Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer und den Betroffenen bei den Täterin-
nen/Tätern. Die Art der Intervention (No-Blame-Approach oder konfrontative Inter-
vention) ist an die Situation angepasst (Alter der Schülerinnen und Schüler, 
Schwere des Mobbingfalles, Klassensituation, Dauer der Mobbingaktivitäten …). 

 
In allen Bereichen arbeiten wir seit vielen Jahren mit folgenden Beratungsinstitutionen 
aus Oberhausen und Umgebung zusammen: 
 
− Aids-Hilfe Oberhausen e. V. 
− Ev. Beratungsstelle für Erziehungs-, 

Partnerschafts- und Lebensfragen 
− Evangelischer Kirchenkreis Oberhau-

sen - Flüchtlingsberatung 
− Frauenberatungsstelle 
− Frauenhaus 
− Geschäftsleitung AK Mobbing, Arbeit 

und Leben, Stadt Oberhausen 

− Polizei, Kommissariat: Kriminalpräventi-
on/Opferschutz (es besteht ein Koope-
rationsvertrag seit 2013) 

− Pro Familia e. V. 
− Psychosoziale Kontakt- und Beratungs-

stelle 
− Schuldnerberatung 
− Stadt Oberhausen, Bereich 3-2, Ju-

gendgerichtshilfe 
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− Streetwork in Oberhausen (Kurbel) − Stadt Oberhausen, Bereich 3-2, Kinder 
und Jugendliche 

− Stadt Oberhausen, Familie, Bildung, 
Soziales, Drogenberatung 

 
Mit der evangelischen Beratungsstelle für Erziehungs-, Partnerschafts- 
und Lebensfragen besteht seit vielen Jahren einen Kooperationsvertrag. Dieser ermög-
licht uns, Schülerinnen und Schüler in Not schnelle psychotherapeutische Unterstützung 
an allen Wartelisten vorbei zu vermitteln. 
 
Wir kooperieren eng mit dem Jugendamt und haben dort zwei Ansprechpartner, die uns 
in besonderen Situationen beraten können.  
 
Evaluation: 
Grundsatz der psychosozialen Beratung ist die Auftragsorientierung. Eine anschließende 
Evaluation orientiert sich immer am Kontrakt. Im Einzelnen evaluieren wir über Feed-
back, z. B. schriftlich (Feedbackbögen), mündlich (Abschlussgespräche), regelmäßige 
Abschlussgespräche bei mehrstündigen Beratungen, externes Coachen durch Koopera-
tionspartner, wöchentliche Intervision oder Abfragen, ob das vereinbarte Ziel erreicht 
wurde (Contracting).  
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 SV-Konzept 3.6.8
  

Ziele 
Eines der Hauptziele der SV-Arbeit besteht darin, die Schüler/innen über die vielfältigen 
Möglichkeiten und Chancen aufzuklären, wie man Einfluss auf die Schulgestaltung neh-
men könnte. Hierzu zählen insbesondere rechtliche Angelegenheiten, wie zum Beispiel 
die Möglichkeiten und Grenzen des Mitspracherechts oder auch politische Angelegenhei-
ten, wie zum Beispiel die Aufarbeitung brisanter Ereignisse (zum Beispiel Parisattentat).  
 
Darüber hinaus gilt es, die Schüler/innen anzuleiten, verschiedene Aspekte des Schulle-
bens weiterzuentwickeln, die ihnen am Herzen liegen. So können sie zum Beispiel diver-
se Vorschläge unterbreiten, etwa für die Verbesserung der Förderkonzepte, Räumlichkei-
ten, Ausstattung, Schulkultur und auch Kommunikationsstrategien, um Konflikte zu lösen 
und das Miteinander zu stärken. Darüber hinaus sollen die Schüler/innen angeleitet wer-
den ihre Vorhaben selbstständig zu erarbeiten und eventuelle Projekte selbst zu planen. 
 
 
Maßnahmen 
In erster Linie bieten die SV-Lehrer eine inhaltliche und organisatorische Unterstützung 
und Begleitung für alle o. a. genannten Bereiche, die die Schüler/innen erarbeiten möch-
ten. Die Ermittlung möglicher Interessensbereiche erfolgt im Rahmen regelmäßiger SV-
Sitzungen (ein Mal wöchentlich). Weiterhin nehmen die SV-Lehrer ihre Rolle als Berater 
wahr, überwiegend in Konfliktsituationen. 
 
Evaluation 
Zunächst einmal ist anzumerken, dass eine hohe Fluktuation bei der Anwesenheit der 
regelmäßig stattfindenden SV-Sitzung herrscht. Nur ein geringer Prozentsatz an SV-
Vertretern ist anwesend. Hauptgründe hierfür liegen einerseits am mangelnden Interesse 
für die schulischen Angelegenheiten und andererseits an der fehlenden Zeit (insbeson-
dere bei Schüler/innen im Teilzeitbereich). Darüber hinaus gestaltet sich insbesondere 
bei Teilzeitschüler/innen die Identifikation mit den verschiedenen Aspekten des schuli-
schen Lebens als schwierig, da sie aufgrund ihrer Ausbildung nur zwei Mal wöchentlich 
in der Schule anwesend sind. 
 
Jedoch auch bei Schüler/innen aus dem Vollzeitbereich ist ein Engagement für die SV-
Arbeit eher kurzlebig. Nach Beobachtungen hat dies verschiedene Gründe. Zunächst 
zeichnet sich ihre Erwartungshaltung während der SV-Sitzungen durch fehlende Eigen-
initiative aus. Die SV-Vertreter wollen darüber informiert werden, welche Ideen man um-
setzen, bzw. welche Projekte man vorbereiten könnte.  
 
Eine solche Haltung ist wohl hauptsächlich ein Anzeichen dafür, dass auch die Voll-
zeitschüler/innen, ähnlich wie die Schüler/innen im Teilzeitbereich, Schwierigkeiten ha-
ben, sich mit den vorhandenen schulischen Angelegenheiten identifizieren zu können. In 
der Regel beträgt die Dauer, in der eine betreffende Schülerin, bzw. ein betreffender 
Schüler aktiv bei der SV mitwirkt, durchschnittlich ein Jahr. Dies lässt zeitlich wenig Spiel-
raum für längere Projekte zu. Außerdem gibt es eine zu hohe Fluktuation der SV-
Vertreter, so dass Teammitglieder, die Interesse an gemeinsamen Projekten haben, nicht 
längerfristig  zusammen arbeiten können. 
 
Die hier beschriebene Haltung der Schüler/innen sowie die schulinternen Umstände ha-
ben ebenfalls dazu geführt, dass die SV-Vertreter keinen Kandidaten für das Jugendpar-
lament zur Verfügung gestellt haben. Trotz einer fristgerechten Einladung zum Jugend-
parlament, einer diesbezüglichen Informationsveranstaltung über dessen Funktionen und 
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Möglichkeiten und wiederholten Bitten an die SV-Vertreter, sich für diesen Bereich zu 
engagieren, hat sich für die diesjährige Wahl kein Kandidat zur Verfügung gestellt.  
 
Hierzu ist allerdings anzumerken, dass nicht nur die innere Haltung der SV-Vertreter 
ausschlaggebend für das diesjährige Wahlergebnis war, sondern auch strukturelle Be-
dingungen. Einige volljährige Schüler/innen, die jedoch aufgrund ihres Alters nicht kandi-
dieren konnten, hatten Interesse an der Arbeit des Jugendparlaments bekundet. 
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 Sicherheitskonzepte    3.6.9

 Gewaltprävention: Gewaltpräventionstraining (GPT) 3.6.9.1
 
Ziele: 
Das Gewaltpräventionstraining bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich im 
Rahmen der konfrontativen Pädagogik mit Gewalt und Regelverletzungen auseinander-
zusetzen und ein sozialadäquates Verhalten zu trainieren.  
Dieses Training zur Kompetenzerweiterung im Umgang mit gewaltfördernden Situationen 
richtet sich an alle Schülertypen, unabhängig von deren Gewaltdisposition. Das Training 
wird nur im Teamteaching angeboten. 
 
Ziele des Trainings sind: 
 

• Opfervermeidung 
• Verfestigung eines zivilisatorischen Standards der Friedfertigkeit 
• Stärkung der Kompetenz der peer-group/Klasse in gewaltfördernden Situatio-

nen 
• Stärkung der Opfer 
• Sensibilisierung der Täter  
• Klärung institutioneller Rahmenbedingungen 

 
Maßnahmen: 
Das Gewaltpräventionstraining soll in Klassen der Berufsfachschule (Handelsschule) und 
in den Klassen der Ausbildungsvorbereitung angeboten und umgesetzt werden. Es findet 
wöchentlich zweistündig über mindestens acht Einheiten statt und darf nur von ausgebil-
deten Trainerinnen und Trainern geleitet werden. 
 
Weitere Maßnahmen sind: 

• Einführungsveranstaltung im Guten Start am Hans-Böckler-Berufskolleg zu 
Schuljahresbeginn 

• Ansprechen der Schülerinnen und Schüler in ihren unterschiedlichen Rollen als 
- Täter 
- Opfer 
- potenzielle Täter 
- potenzielle Opfer 
- beteiligte/unbeteiligte Zuschauer. 

 
• Ausbildung weiterer GPT-Trainer bei der Bezirksregierung Düsseldorf. 
• Fortbildung der GPT-Trainer durch die Bezirksregierung Düsseldorf oder ande-

re geeignete Anbieter (F:I:S:T) 
• Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende des Schuljah-

res eine Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme am Training als Ergän-
zung zum Zeugnis. 

 
Evaluation: 
Am Ende des Trainings werden Schülermeinungen durch einen standardisierten Evalua-
tionsbogen (Rückmeldebogen) erfragt und abgeglichen. Es erfolgt zum Ende des Schul-
jahres ein Vergleich der Rückmeldungen der jeweiligen Trainingseinheiten. 
 
 
Grundsätzliche Information für neue Schülerinnen und Schüler: 

 107 



Für die neuen Handelsschüler wird die erste Woche als Projektwoche „Der gute Start am 
HBBK" gestaltet. Dazu gehört unter anderem auch der inhaltliche Schwerpunkt „Kennen-
lernen der Schule, des Gebäudes und der Sicherheitseinrichtungen". 
 
 

 Feueralarm     3.6.9.2
 
Das Ziel, das Gebäude innerhalb von maximal 15 Minuten zu räumen, ist bisher immer 
erreicht worden. Unser Berufskolleg verfügt über keinen Schulhof, der als Sammelplatz 
für alle denkbaren Räumungsanlässe dienen kann. Die Flächen rund um das Gebäude 
liegen im Trümmerschatten oder im direkten Einsatzbereich der Feuerwehr und der Poli-
zei. Ein Sammelplatz ist jedoch für eine erfolgreiche Räumung notwendig. 
 
Aus diesem Grund gibt es eine Absprache mit der benachbarten Grundschule. Deren 
Schulhof kann als Sammelplatz genutzt werden. In Absprache mit der Feuerwehr wird 
hier die komplette Räumung des Gebäudes durch die Fachlehrerinnen und -lehrer fest-
gestellt und dann über die Schulleitung an die Verantwortlichen der Feuerwehr übermit-
telt. Damit dieser Plan in der Realität auch funktioniert, gibt es detaillierte Anweisungen 
für den Fall eines Feueralarmes und regelmäßige Unterweisungen auf jeder Lehrerkonfe-
renz.  
 
Alarmübungen: Pro Schuljahr werden zwei Alarmübungen durchgeführt, eine davon in 
Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr Oberhausen. Alle Schülerinnen und Schüler 
mit eingeschränkter Fähigkeit zum Treppensteigen werden zu Beginn des Schuljahres 
erfasst. Ihnen werden Tragestühle zugeordnet und ein Betreuungsteam, damit sie im Fal-
le einer Gebäuderäumung ohne Aufzugsnutzung sicher das Schulgebäude verlassen 
können. 
 
Neuorganisation 2016:  
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Handicap steigt im Rahmen des inklusiven 
Unterrichts von Jahr zu Jahr. Problematisch ist die Rettung von Schülerinnen und Schü-
ler, die an einen Rollstuhl gebunden sind. Ihre Rettung über Tragestühle gestaltet sich 
zunehmend schwieriger. Einige Schülerinnen und Schüler können praktisch nicht mehr 
aus dem Rollstuhl in einen Rettungsstuhl übergesetzt werden. 
Gemeinsam mit dem Schulträger ist eine Lösung entwickelt worden, die eine bauliche 
Veränderung des gesamten Aufzugsbereiches bedingt. Baubeginn ist voraussichtlich im 
Juli 2016. Daher wird sich der Ablauf des Feueralarmes in den nächsten Jahren grund-
sätzlich ändern. Hier ist eine enge Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr und dem 
Bauordnungsamt erforderlich. 
Zusätzlich müssen alle im System Schule Arbeitenden intensiv geschult werden, um im 
Falle eines Brandes besonnen und richtig zu agieren.  
 
 

 Erste Hilfe    3.6.9.3
Entsprechend der Vorgaben zur Arbeitssicherung gibt es an unserem Berufskolleg die 
notwendige Anzahl der Ersthelferinnen und Ersthelfer. Wichtig ist, darauf zu achten, dass 
die vorhanden Ersthelferinnen und Ersthelfer regelmäßig geschult werden und dass neue 
Ersthelferinnen und Ersthelfer gewonnen werden können. 
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Dieses Ziel wird in Verbindung mit der Unfallkasse NRW und dem ASB erreicht. In re-
gelmäßigen Abständen bildet der ASB neue Ersthelferinnen und Ersthelfer aus und 
schult die vorhandenen Helferinnen und Helfer. 
 
 

 Notfallsituationen: AMOK 3.6.9.4
Ein Gefahrenabwehrplan der Schule liegt vor und wurde in Zusammenarbeit mit der Poli-
zei und dem Krisenteam der Schule erstellt. Er wird regelmäßig aktualisiert.  
 
 

 Kooperationsvereinbarung (Polizei und HBBK) 3.6.9.5
Zwischen der örtlichen Polizei und dem Hans-Böckler-Berufskolleg wurde eine Koopera-
tionsvereinbarung abgeschlossen, deren Ziel es ist, im Rahmen der Gewaltprävention 
zusammenzuarbeiten (vgl. Anlage Kooperationsvereinbarung). 
 
 

 Brandschutzhelfer  3.6.9.6
Im Laufe des Schuljahres 2015/2016 wurden erstmalig Brandschutzhelferinnen und 
-helfer ausgebildet. Sechs Personen aus dem Kollegium erklärten sich bereit, im Rah-
men eines Pilotprojektes der Berufsfeuerwehr Oberhausen an einem 4-stündigen Lehr-
gang teilzunehmen. Wichtigste Aufgabe dieser Brandschutzhelfer und -helferinnen ist es, 
ein Feuer in der Entstehungsphase auf den jeweiligen Fluren unseres Hochhauses zu 
bekämpfen. 
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 Konzept Öffentlichkeitsarbeit 3.6.10

 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit    3.6.10.1
 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Hans-Böckler-Berufskolleg 
 
Ziel:  
Über wichtige Neuerungen und Veränderungen am Hans-Böckler-Berufskolleg zu berich-
ten und möglichst zeitnah einer breiten Öffentlichkeit mitzuteilen.  
 
Maßnahmen:  
Zu den Medien, Institutionen und Unternehmen unterhält das Hans-Böckler-Berufskolleg 
engen Kontakt über die Beauftrage/den Beauftragten für Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit. Seit dem Jahr 2000 werden regelmäßig Berichte und andere Mitteilungen in den 
Printmedien WAZ, NRZ und Wochen-Anzeiger und auf der schuleigenen Homepage ver-
öffentlicht.  
 
Texte, Berichte, Flyer werden in Absprache mit den verantwortlichen Lehrerinnen und 
Lehrern, Arbeitsgruppen, Abteilungs- und Bildungsgangleiterinnen und -leitern und der 
Schulleitung veröffentlicht. Wichtig ist uns hierbei die Aktualität der Darstellungen.  
 
Evaluation/Reflexion:  
Die Beauftragte, der Beauftragte für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hält mit den Betei-
ligten Rücksprache. Sie gibt Anregungen für Veränderungen an die Medien weiter.  
 
 

 Homepage     3.6.10.2
 
Ziel: 
Bereitstellung, Pflege und Aktualisierung des Internetauftritts des Hans-Böckler-
Berufskollegs  
 
Maßnahmen: 
Seit 1999 wird die Homepage des Hans-Böcker-Berufskollegs unter der 
ne www.hbbk.de im Internet geführt.  
 
Nach der konzeptionellen Entwicklung der Benutzeroberfläche durch die Administratoren 
in Zusammenarbeit mit der bgp-emedia wird die Homepage als Medium zur Veröffentli-
chung verschiedener Informationen genutzt: 
 

• allgemeine Informationen zur Schule 
• Auflistung und Beschreibung der Bildungsgänge 
• Eintrag und Veröffentlichung der wichtigsten Termine (inkl. Kalender) 
• Beschreibung der verschiedenen Aktivitäten am Hans-Böckler-Berufskolleg 
• Informationen zum Beratungsangebot am Hans-Böckler-Berufskolleg 

 
Neben den oben aufgeführten Informationen werden von den Administratoren regelmä-
ßig aktuelle News und Presseberichte eingepflegt. Hierbei wird besonders auf Aktualität 
und Übersichtlichkeit geachtet, um Besuchern der Homepage möglichst schnell wichtige 
Informationen näherzubringen. 
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Ebenso gehören die regelmäßige Wartung der Homepage und die Archivierung der Arti-
kel und Fotos sowie der Kontakt zu bgp-emedia bei Rückfragen zu den Aufgabenberei-
chen. 
 
Die Homepage des Hans-Böckler-Berufskollegs erfüllt auch eine repräsentative Aufgabe, 
um Arbeitgeber, Auszubildende und Schüler zeitgemäß auf unsere Schule aufmerksam 
zu machen. 
 
 
Evaluation/Reflexion: 
Die Evaluation erfolgt durch Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen wie auch Aus-
bildungsbetrieben und externen Partnern, die ein ausführliches Feedback geben, ob sie 
mit den erstellten Artikeln und Inhalten zufrieden sind bzw. inwieweit Verbesserungsbe-
darf besteht. 
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 Ausstattungskonzept 3.6.11

 Medienkonzept 3.6.11.1
 
Medienkonzept 

Zielsetzungen 

Unterstützung des Unterrichts durch moderne 
multimediale Präsentationsmedien. 
 
Internetbasierte Lernplattformen können flä-
chendeckend eingesetzt werden. 
 
Einen Beitrag dazu leisten, den unterschiedli-
chen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen 
und Schüler gerecht zu werden. 
 
Effizienzsteigerung der Unterrichtsvorbereitung 
und Unterrichtsdurchführung. 
 

Maßnahmen 

Weitere Unterrichtsräume werden mit Netzwerk- 
und Internetanschluss versehen. Nach erfolgter 
Netzwerkanbindung werden die Räume mit 
Leinwand, Beamer und Notebook ausgestattet. 
 
Die Hardware in den EDV-Fachräumen wird 
sukzessive erneuert. 
 

Evaluation 

Die neu eingerichteten Unterrichtsräume werden 
auf ihre längerfristige Praxistauglichkeit über-
prüft. Hierzu dienen eigene Erfahrungen und 
Rückmeldungen anderer Kolleginnen und Kolle-
gen. 
 

Lehrerarbeitsplätze 

Zielsetzungen 

Die Lehrerarbeitsplätze sollen dem aktuellen 
Stand der IT-Technik entsprechen, um den Kol-
leginnen und Kollegen ein effizientes Arbeiten 
im unterrichtlichen und verwaltungsbezogenen 
Kontext zu ermöglichen. 
 

Maßnahmen 

Die vorhandenen Lehrerarbeitsplätze werden 
regelmäßig überprüft. 
 
Software für spezielle Anforderungen einzelner 
Unterrichtsfächer bzw. Bildungsgänge wird bei 
Bedarf installiert. 
 

Evaluation 
Evaluation erfolgt durch Rückmeldungen der 
Kolleginnen und Kollegen.  
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IT-Inventarisierung 

Zielsetzungen 

Schule und Schulträger sollen jederzeit aktu-
elle, vollständige und korrekte Informationen 
zur Ausstattung der Unterrichts- und Verwal-
tungsräume des Hans-Böckler-Berufskollegs 
mit Hardware und Software vorliegen haben. 
 

Maßnahmen 

Die bestehenden Inventardateien werden 
kontinuierlich fortgeschrieben. Bei Bedarf 
können weitere Filterkriterien hinzugefügt 
werden, um spezielle Informationsbedürfnis-
se zu erfüllen. 
 

Evaluation 

In Kooperation mit der OGM werden die auf 
beiden Seiten vorliegenden Informationen 
abgeglichen und Unklarheiten werden besei-
tigt. 
 

 
 

 Konzept „Raumverantwortlichkeit“ 3.6.11.2
 
Ziel: 
Seit dem Schuljahr 2012/13 existiert am Hans-Böckler-Berufskolleg das Konzept „Raum-
verantwortlichkeit“. Dies bedeutet, dass jedem Klassenraum im Gebäude verbindlich eine 
Lehrkraft zugeordnet wird, die für den Zustand in dem Raum verantwortlich ist. Die Zuord-
nung erfolgt nach dem Kriterium der regelmäßigen Präsenz der Lehrkraft in dem jeweili-
gen Raum. Ziel ist, die Räume in Ordnung zu halten.  
 
Maßnahmen: 
Regelmäßige und kontinuierliche Kontrolle des Zustandes der Räume, der Medien sowie 
der den Räumen zugeordneten Materialien durch den jeweiligen Raumverantwortlichen - 
sind die wichtigsten Stichworte in diesem Kontext. Bei diagnostizierten Mängeln bzw. 
anderweitigem Handlungsbedarf wird eine Informations- und Kommunikationskette zwi-
schen Schulleitung, Lehrkraft und haustechnischem Dienst in Gang gesetzt. 
 
Evaluation: 
Erste Erfahrungen zeigen, dass sich der allgemeine Zustand der Räume sowie der Me-
dien nachhaltig verbessern ließ, zumal die Schülerinnen und Schüler durch die regelmä-
ßige Präsenz und Kontrolle durch die zuständige Lehrkraft in ihrer Verantwortung gefor-
dert werden. 
 
Durch die raumweise bereitgestellten und damit jederzeit verfügbaren Materialien (Mode-
rationsmaterialien, Flipchartblöcke etc.) scheint die Nutzung zu Zwecken des kooperati-
ven oder selbstorganisierten Lernens stärkere Anwendung zu finden.  
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 Statistik und Verwaltung     3.6.11.3
 
Die Verwaltung der Schüler- und Leistungsdaten mit der Schulverwaltungssoftware 
(Schild NRW) im Verwaltungsnetzwerk des Hans-Böckler-Berufskollegs dient neben der 
Erfüllung (verwaltungs-)rechtlicher Vorgaben der Unterstützung der pädagogischen 
Fachbereiche bei der Planung der Bildungsgangarbeit, der effizienten Dokumentation 
des Lernprozesses der Schülerinnen und Schüler sowie der statistischen Auswertung im 
Rahmen von schulinterner und -übergreifender Evaluationsarbeit.  
 
Ziele: 
• Aufrechterhaltung und Fortschreibung der hohen Qualität der Schulverwaltungsdaten 

unter veränderten zeitlichen und personellen Rahmenbedingungen (Wegfall von 
Personal und Befreiungsstunden) 

• Verbesserung und Anpassung von Datenschutz- und Datensicherungsmaßnahmen 

• Integration neuer Bildungsgänge 

• Optimierung des Schülerverwaltungsprozesses 

• Optimierung des Ablaufs zur Erstellung der Hauptstatistik 
 
Maßnahmen: 
zu 1 - strikte Priorisierung von Maßnahmen (z. B. Vorzug von Maßnahmen des Daten-

schutzes, Rückstellung von weniger dringlichen Maßnahmen) 
 
 

zu 2  
- Überprüfung des Verwaltungssystems anhand konkreter rechtlicher Vorgaben und 

idealerweise mit Unterstützung von Behörden der Bezirksregierung Düsseldorf 
(z. B. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik), um Rechtssicherheit für 
das Hans-Böckler-Berufskolleg herzustellen. Die Mitwirkung der Schulleitung ist 
zwingend geboten.  

- Überprüfung und Überarbeitung der Rechtevergabe in der Ordner- und Da-
teistruktur des Verwaltungsnetzes  

 
zu 3 - Entwurf von Zeugnisformularen, Zertifikaten und Teilnahmebescheinigungen  

 
zu 4 - Optimierung der Schülerdatenverwaltung 

- ständige Überarbeitung und Anpassung der Ordnerstruktur  
- Unterstützung des Schüleranmelde- bzw. Schülererfassungsprozesses durch 

webbasierte Formulare 
- Online-Formularerfassung und (teil-)automatisierte Datenübernahme nach SchiLD 

zu 5 - ständige Optimierung der Datenerfassung  
 

 
Evaluation: 
Soll-Ist-Abgleich in Zusammenarbeit mit der Schulleitung und der zuständigen pädagogi-
schen Fachleitung 
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 Vertretungs- und Aufsichtsplanung 3.6.12
 
Ziel: 
Minimierung des Unterrichtsausfalls bei gleicher Belastung des Kollegiums. 
 
Maßnahmen: 
• Der Unterrichtsausfall sollte grundsätzlich auf ein Minimum beschränkt werden. 
• Die Kolleginnen und Kollegen sollten möglichst gleichmäßig belastet werden. 
• Die Kolleginnen und Kollegen sollten nicht übermäßig belastet werden.  
• Vertretungen/Betreuungen sollten sowohl für die Klasse als auch für die einspringen-

de Lehrkraft sinnvoll sein.  
• In der Regel sollten nur Kolleginnen und Kollegen, die die betroffene Klasse selbst 

kennen, eingesetzt werden.  
• Eine eigenmächtige Verlegung von Unterrichtsstunden ist nicht vorgesehen. 
• Zusatz- und/oder vorgezogene Stunden werden sowohl im Hinblick auf den Stunden-

plan der Klasse als auch im Hinblick auf den Stundenplan der Lehrkraft möglichst 
ausgeglichen geplant. 

• Für die Vertretungen von Hallen- und Treppenhausaufsichten werden so weit wie 
möglich Kolleginnen und Kollegen, die in der vorangehenden oder nachfolgenden 
Stunde eine Freistunde haben, eingesetzt.  

• Schwerbehinderte Kolleginnen und Kollegen werden minimal für Vertretungen einge-
setzt, in der Regel nur nach Rücksprache. 

• Telefonische Krankmeldungen erfolgen zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr. 
• Anträge auf Unterrichtsbefreiung (Fortbildung, Wandertag usw.) werden eine Woche 

im Voraus gestellt. 
• Schulinterne Fortbildungen können auf Antrag genehmigt werden. 
• Ein Raumwechsel ist stets mitzuteilen. 
 
Evaluation: 
Statistische Daten/Auswertung über Untis 
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 Schulband - ein schulformübergreifendes Schülerprojekt  3.6.13
 
Ziele:  
Es gibt viele junge Leute, die ein Instrument spielen, es aber aufgrund verschiedener 
Barrieren nicht schaffen, in einer Gruppe und erst Recht nicht vor einem Publikum zu 
musizieren. Die Gründe liegen häufig z. B. im Fehlen eines Proberaumes, in der fehlen-
den Organisation, der Tatsache, dass Interessenten nicht zusammenfinden, dem fehlen-
den Know-how oder dem fehlenden Selbstbewusstsein. 
Musikinteressierte Schülerinnen und Schüler bekommen hier die Möglichkeit, sich musi-
kalisch weiterzuentwickeln, indem sie regelmäßig unter Anleitung in einer Gruppe üben. 
Neben der fachlichen Entwicklung sollen hier vor allem soziale Kompetenzen wie Kom-
munikation und Kooperation gefördert werden. Weitere Ziele sind das Übernehmen von 
Verantwortung für die Gruppe sowie das Entwickeln von Selbstständigkeit und Selbstbe-
wusstsein des Einzelnen.  
Die Schülerinnen und Schüler werden auf Auftritte zu schulischen Anlässen vorbereitet 
und sollen langfristig zusätzlich an außerschulischen Musikveranstaltungen teilnehmen. 
Nach Beendigung der schulischen Laufbahn am Hans-Böckler-Berufskolleg sollten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Lage sein, selbstständig Bands zu gründen und 
darin eigenverantwortlich zu arbeiten. 
 
Maßnahmen:  
Das Projekt wurde Ende des Jahres 2011 am Hans-Böckler-Berufskolleg ins Leben geru-
fen und kann mittlerweile auf mehrere Aufführungen vor bis zu 500 Personen zurückbli-
cken. 
Die Gruppe besteht aus Schülerinnen und Schülern verschiedener Bildungsgänge und 
übt regelmäßig unter Anleitung und Aufsicht eines Lehrers. Dabei wird besonders darauf 
geachtet, dass die Schülerinnen und Schüler schrittweise mehr Verantwortung für musi-
kalische Entscheidungen, aber auch für die organisatorischen Abläufe übernehmen. Sie 
werden zielgerichtet auf Vorführungen zu bestimmten schulischen Anlässen (z. B. Zeug-
nisvergabe der Absolventen) vorbereitet und in alle Entscheidungsprozesse (Planung, 
Logistik, Organisation, etc.) integriert. 
 
Evaluation:  
Die Evaluation erfolgt durch regelmäßige Feedbackgespräche (Gruppen- und Einzelge-
spräche). Des Weiteren werden Audio- und Videoaufzeichnungen von Proben und Vor-
führungen analysiert und durch die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler einer kriti-
schen Würdigung unterzogen, um so Ziele für die Entwicklung und Ansätze für das wei-
tere Vorgehen zu vereinbaren. Zudem werden insbesondere im Anschluss an Aufführun-
gen Reflexionsgespräche durchgeführt, bei denen die Schülerinnen und Schüler ihre ei-
genen Leistungen und Entwicklungen sowie die der Gruppe anerkennen und wertschät-
zen lernen sollen.  
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4 Kooperationspartner 

4.1 Agentur für Arbeit (ARGE) 
 
Seit dem Schuljahr 2011/2012 besteht zwischen der Berufsberatung der Agentur für Ar-
beit Oberhausen und dem Hans-Böckler-Berufskolleg eine Kooperationsvereinbarung für 
die Bildungsgänge Handelsschule und Höhere Handelsschule. 
 
 

4.2 Kooperation METRO-Mülheim mit der Höheren Handelsschule 
 
Seit dem Schuljahr 2012/13 nehmen Schülerinnen und Schüler der Höheren Handels-
schule an Informationsveranstaltungen des METRO Cash & Carry Großmarktes in Mül-
heim teil. Im Rahmen einer engen Schulkooperation mit der METRO erhalten die Schüle-
rinnen und Schüler Einblicke in das Berufsleben, Ausbildungsmöglichkeiten und berufli-
che Perspektiven bei der METRO.  
 
 

4.3 Kammern 
 
Alle Bildungsgänge der Berufsschule halten einen regelmäßigen und intensiven Kontakt 
zu ihren jeweiligen Kammern. Dies beinhaltet die Planung, Organisation und Durchfüh-
rung von Zwischenprüfungen sowie schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen. 
Die Weitergabe von Prüfungsergebnissen durch die Kammern an die Schulleitung ist in-
stitutionalisiert. Die Ergebnisse werden dann zu statistischen Zwecken von den Abtei-
lungsleitungen aufbereitet, u. a. zum Abgleich mit den Ergebnissen des jeweiligen Kam-
merbezirks. Im Schuljahr 2012/2013 wurde ein Auszubildender vom Bundespräsidenten 
in Berlin als bundesbester Kaufmann im Gesundheitswesen geehrt sowie drei Industrie-
kaufleute als landesbeste Auszubildende. 
 
Die Ärztekammer Nordrhein bietet regelmäßig Veranstaltungen für Ausbilderinnen und 
Ausbilder am Hans-Böckler-Berufskolleg unter Beteiligung der Lehrerinnen und Lehrer 
des Bildungsgangs Medizinische Fachangestellte an. Darüber hinaus werden die Los-
sprechungsfeiern im Haus der Ärzteschaft in Düsseldorf gemeinsam mit dem Hans-
Böckler-Berufskolleg durchgeführt. 
 
 

4.4 Kooperation mit der DATEV e. G.  
 
Ziele:  
Seit 2003 besteht eine Zusammenarbeit des Hans-Böckler-Berufskollegs mit der DATEV 
e. G. Die DATEV e. G ist ein Softwarehaus und IT-Dienstleister für Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer und Rechtsanwälte, aber auch für deren Mandanten. Zur Förderung der 
beruflichen Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler ist der Einsatz bran-
chenspezifischer Software nicht nur beim Ausbilder, sondern auch im Unterricht der 
Steuer- und Rechtsanwaltsfachangestellten sinnvoll. 
 
Maßnahmen:  
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In den Kanzleien arbeiten die Auszubildenden mit branchenspezifischer Software, häufig 
bereitgestellt von der DATEV e. G. Zur Förderung der Handlungskompetenz der Schüle-
rinnen und Schüler wird diese Software vermehrt im Unterricht eingesetzt. 
Regelmäßig zu Beginn der Unterstufe des Bildungsganges „Steuerfachangestellte(r)“ 
finden die FIBU-Praxistage statt. Dabei arbeiten die Schülerinnen und Schüler jeden Tag 
in der Schule unter Aufhebung des normalen Stundenplans. Es handelt sich hierbei um 
eine besondere Gestaltung des Unterrichts, damit die neuen Auszubildenden Zusam-
menhänge zwischen beruflicher Praxis und schulischer Theorie erkennen. Neben dem 
Einsatz von praxisorientierten Unterrichtsmaterialien ist das Erlernen und die Nutzung 
der branchenspezifischen Software der DATEV e. G. erforderlich. Dazu stellt die DATEV 
neben den EDV-Programmen auch entsprechende Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. 
Auch bei Rechtsanwaltsfachangestellten wurde die neue Software Anwalt-pro eingeführt. 
Ab 2013 nehmen Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam mit den Auszubildenden an einem 
Praxistag teil, der von DATEV e. G. ausgerichtet wird.  
Zur Stärkung der Zusammenarbeit mit der DATEV e. G. wurde ein Kooperationsvertrag 
abgeschlossen. Zudem sponsert die DATEV e. G. dem Hans-Böckler-Berufskolleg einen 
schnellen und leistungsfähigen Internetzugang. 
 
Evaluation:  
Zum Abschluss der FIBU-Praxistage und des RENO-Praxistags erfolgt eine interne Eva-
luation, die zu einer fortwährenden Verbesserung dieser Projekte beiträgt. 
 
 

4.5 Kooperationen zur Durchführung der Ausbildungsmesse: DAY FOR 
FUTURE   

 
Im Jahre 2016 erhalten unsere Schülerinnen und Schüler bereits zum achten Mal die 
Gelegenheit, an unserer In-House-Ausbildungsmesse, dem „DAY FOR FUTURE“, teilzu-
nehmen.  
  
Mit unseren Kooperationspartnern der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter Oberhausen, 
der AOK Rheinland/Hamburg - Regionaldirektion Duisburg-Oberhausen - und dem 
Käthe-Kollwitz Berufskolleg werden einmal jährlich ca. 40 Unternehmen, Fachhochschu-
len sowie weitere Einrichtungen, über mehr als 80 verschiedene Berufe sowie verschie-
dene Studienmöglichkeiten an Fachhochschulen präsentiert, Fragen beantwortet, Infor-
mationen weitergeben und sich ausgetauscht.   
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