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Vorwort
Mit dem Ihnen vorliegenden Schulprogramm positioniert sich das Hans‐Böckler‐Berufs‐
kolleg als Schul‐ und Kompetenzzentrum für Maschinentechnik in der Kölner Bildungs‐
landschaft. Das Berufsfeld Maschinentechnik umfasst hierbei Schwerpunkte wie
Metalltechnik, Mechatronik, Fertigungsautomatisierung oder Technisches Produkt‐
design, im vorberuflichen Bereich auch Elektro‐ und Holztechnik. Unsere Vision ist es,
dass Sie das Hans‐Böckler‐Berufskolleg darüber hinaus auch in enge Verbindung brin‐
gen mit Kompetenz, Offenheit, Verlässlichkeit und Vertrauen.
Die Fortschreibung des Schulprogramms aus dem Jahre 2005 ist notwendig geworden,
weil zentrale Schulentwicklungsziele und Schulentwicklungsvorhaben aus dieser Zeit
mittlerweile umgesetzt und ins Schulprofil übergegangen sind. Ein besonderer
Schwerpunkt der Schulentwicklung war und ist auch weiterhin die „vertikale Durchläs‐
sigkeit“ von den vorberuflichen Bildungsgängen bis hin zur Allgemeinen Hochschulrei‐
fe. Heute bietet das Hans‐Böckler‐Berufskolleg nahezu alle Bildungsgänge an, die im
Berufsfeld Maschinentechnik möglich sind.
Unsere Schulentwicklungsprozesse sind nicht ohne Kritik und Rückschläge verlaufen.
Der steinige Weg konnte nur durch das engagierte Miteinander, die Geduld und auch
das Vertrauen von 70 Kolleginnen und Kollegen, über 2000 Schülerinnen, Schüler und
Studierenden, bis zu 300 Ausbildungsbetrieben bzw. Trägern vorberuflicher Maßnah‐
men, Schulaufsicht, Schulträger und allen am Schulleben Beteiligten erfolgreich be‐
schritten werden. Wir freuen uns auch in Zukunft auf Ihre Rückmeldung und Unter‐
stützung.
Mit der Fortschreibung des Schulprogramms möchten wir erreichen, dass nachweislich
noch deutlich mehr Schülerinnen und Schülern mit dem erfolgreichen Übergang in
eine berufliche Aus‐ oder Weiterbildung der Grundstein für eine erfolgreiche Berufs‐
und Lebensbiografie gelegt wird. Erreichen möchten wir dies auf der Grundlage der
Wertvorstellungen unseres Leitbildes, der schulischen Grundsätze für das Lernen, den
Ergebnissen systematischer Evaluation, unserer Erfahrung sowie den Ergebnissen der
Schulforschung zur Qualität von Unterricht. Unter anderem ist es erforderlich, erprob‐
te Unterrichtskonzepte einzelner Klassenteams im schulischen Curriculum des jeweili‐
gen Bildungsgangs zu verankern. Auf diese Weise wird aus faszinierenden pädagogi‐
schen Insellösungen eine blühende Bildungslandschaft. Darüber hinaus möchten wir
uns für ein Lernklima am Hans‐Böckler‐Berufskolleg engagieren, dass ein produktives
und konfliktfreies Miteinander im Unterricht fördert.
Das Kapitel „Evaluation der Schulprogrammarbeit“ gibt Ihnen Kriterien an die Hand,
mit denen Sie den Stand der Schulentwicklungsprozesse überprüfen können. Diese
helfen Ihnen, die Qualität unserer Schulprogrammarbeit zu bewerten. Wenn Sie unse‐
re Bildungsgänge als Kompetenzzentrum für den jeweiligen Lernbereich einschätzen,
dann wissen wir, dass wir in unseren Schulentwicklungsprozessen ein großes Stück
weitergekommen sind.
Wir laden Sie ein, uns auf unseren neuen Wegen zu begleiten und zu unterstützen.
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Schulen sind im Prinzip alle gleich, nicht aber die Menschen, die in der Schule arbeiten und
lernen. Die 4. und 5. Kapitel der vorliegenden 3. Auflage des Schulprogramms des Hans‐
Böckler‐Berufskollegs bestehen überwiegend aus sehr unterschiedlichen Beiträgen, welche
von vielen Kolleginnen und Kollegen verfasst wurden, die in den unterschiedlichen Abteilungen
unserer Schule tätig sind. Daraus erklärt sich die inhaltliche wie stilistische Unterschiedlichkeit
innerhalb der einzelnen Beiträge, die durchaus beabsichtigt ist, da sie die Individualität der
einzelnen Bildungsgänge widerspiegelt. Zudem treten inhaltliche Wiederholungen auf, wenn
gleiche Ideen in unterschiedlichen Bildungsgängen verwirklicht werden. Diese Beiträge sind
Streifzüge durch den konkreten Schulalltag in der Vielfalt, wie wir sie täglich erleben.
Die Schulprogrammgruppe
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Schuldarstellung
1.1 Schulprofil des Hans‐Böckler‐Berufskollegs
Das Hans‐Böckler‐Berufskolleg ist die Berufsbildende Schule der Stadt Köln für Ma‐
schinentechnik. Neben dem Berufsfeld Metall unterrichten wir in der Berufsvorberei‐
tung auch in den Berufsfeldern Elektrotechnik und Holztechnik. Die folgende Abbil‐
dung zeigt unser Hauptgebäude. Darüber hinaus wird in unserer Nebenstelle „Neuhöf‐
ferstraße“ unterrichtet.

Hauptgebäude Eitorfer Straße

Die Schule bildet mit zwei weiteren Technischen Berufskollegs den Schulcampus Deutz.
Das Einzugsgebiet erstreckt sich über das Stadtgebiet hinausgehend bis in das ländlich
geprägte Umland. An unserer Schule lernen und arbeiten über 20 verschiedene Natio‐
nalitäten zusammen. Das Berufsfeld „Metall“ wird zunehmend auch für Frauen und
Mädchen attraktiv. So stellen unsere Lehrerinnen bereits ca. 15% des Kollegiums, der
Anteil der Schülerinnen liegt bei ca. 8% der Schülerschaft. Die über zweitausend Schü‐
lerinnen und Schüler verteilen sich auf folgende Bildungsgänge:

Verteilung der Schülerzahlen auf die Bildungsgänge

Zur Sicherstellung dieses breiten Angebots arbeiten wir eng mit Unternehmen, den
Kammern, Maßnahmenträgern sowie den Berufskollegs des Schulcampus Deutz zu‐
sammen.
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Besonders stolz sind wir, den Schülerinnen und Schülern, die an unsere Schule kom‐
men, mit der vertikale Durchlässigkeit von der Berufsvorbereitung bis hin zur Allge‐
meinen Hochschulreife Lernbiografien ohne Brüche ermöglichen zu können.

Berufliche Weiterbildung

Berufsausbildung

Berufsvorbereitung
Lernbiografien ohne Brüche

Die Schule wird nach den Grundsätzen der dialogischen Führung geleitet. Grundlage
für unser Handeln ist die auf Teams basierende Zusammenarbeit in Kollegium und
Leitung. Die verantwortlichen Teams haben Gestaltungsspielräume, um innovative
Prozesse mit den Schülerinnen und Schülern sowie den Partnern in Industrie und
Handwerk effizient umsetzen zu können.
Es ist erklärtes Ziel, alle Gruppen der Schule in die Schulentwicklungsprozesse einzu‐
binden und die hierfür notwendigen Kommunikations‐, Kooperations‐ und Partizipa‐
tionsstrukturen weiterzuentwickeln.

Dialogische Führung und Zusammenarbeit am Hans‐Böckler‐Berufskolleg
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2 Leitbild und pädagogische Grundsätze unserer Unterrichts‐ und
Erziehungsarbeit
2.1 Unser Leitbild für die schulische Arbeit
Differenzierte Wissensvermittlung, Kommunikation, Gleichwertigkeit und Gleichbe‐
rechtigung von Mann und Frau, Internationalität unserer Schülerinnen und Schüler ‐
verstanden als Bereicherung des Schulklimas ‐ und das friedliche und gleichwertige
Nebeneinander unterschiedlicher Glaubensrichtungen sind die unabdingbaren Voraus‐
setzungen für das Leben, Lehren und Lernen an unserer Schule.
Das Hans‐Böckler‐Berufskolleg stellt sich den Anforderungen an die Entwicklungsfähig‐
keit der Schule. Dies kommt u. a. durch unser Leitbild zum Ausdruck, mit dem die
Schule ihr Profil und ihre Vision für das gemeinsame Lernen zum Ausdruck bringt. Im
Zentrum dieses Leitbildes stehen die Schülerin und der Schüler. Nur wegen ihr/ihm hat
die Schule eine gesellschaftliche Berechtigung. Das ist der gesellschaftliche Auftrag von
Schule.
Manchmal ist es einfacher, Ideen und Inhalte in Form eines Bildes festzuhalten als
diese im alltäglichen Leben umzusetzen. Das hindert uns aber nicht, es ständig zu
versuchen.

Unser Leitbild als Aquarell, gemalt von Ewald Piepenbrock
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2.2 Unsere Vision für das gemeinsame Lernen und Arbeiten
Das Hans‐Böckler‐Berufskolleg positioniert sich ausgehend von der Beruflichkeit als
ein modernes Bildungs‐ und Kompetenzzentrum für alle Berufsfelder der Maschinen‐
technik und für Mechatronik. Wir engagieren uns für Unterrichtsqualität und eröff‐
nen Zukunftschancen im Beruf und im Leben.
Hierbei streben wir die von der Schulforschung formulierten Qualitätsmerkmale von
gutem Unterricht an:

c
l

Klare Strukturierung des
Unterrichts

Vorbereitete
Lernumgebung

d
Hoher Anteil
echter
Lernzeit

k

e

Klare
Leistungserwartungen

Lernförderliches
Klima

10
Merkmale
guten
Unterrichts

j

f

Intelligentes
Üben

Inhaltliche
Klarheit

i

g

Individuelles
Fördern

Sinnstiftendes Kommunizieren

h
Methodenvielfalt

Qualitätsmerkmale von gutem Unterricht (nach Hilbert Meyer)

Daher wollen wir …





Fachkompetenz fördern und Persönlichkeiten heranbilden,
für die Berufswelt von heute und morgen qualifizieren,
Werte wie Respekt und Toleranz vorleben,
leistungsorientierte und teamorientierte Lernbedingungen und Lebenseinstellungen
fördern,
 in einer motivierenden Lernatmosphäre die Potentiale sowohl der Lernenden
als auch der Lehrenden einbinden.

Unser schulisches Handeln ist durch die im folgenden Kapitel konkretisierten Grund‐
sätze geprägt.
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2.3 Unsere Grundsätze für das gemeinsame Lernen und Arbeiten
Die Schulgemeinschaft steht für Kompetenz, Offenheit, Verlässlichkeit und Vertrauen.
Daher hat sich das Kollegium des Hans‐Böckler‐Berufskollegs für die pädagogische
Arbeit auf die folgenden Grundsätze verständigt:
VERTIKALE DURCHLÄSSIGKEIT
Wir erweitern und vertiefen die fachlichen und sozialen Fähigkeiten
unserer Studierenden, Schülerinnen und Schüler und eröffnen da‐
durch Zugang zu Ausbildung, weiterführenden Bildungsangeboten
und angestrebtem Beruf.
INDIVIDUELLE FÖRDERUNG
Die Lehrerinnen und Lehrer dieser Schule leiten an in Theorie und
Praxis, erweitern Handlungsspielräume, ermutigen zu Eigeninitiati‐
ve und stärken die Selbstachtung. Gleichzeitig fordern sie Leistung
und Arbeitsbereitschaft. Sie fördern besonders auch die zuneh‐
mende Zahl von Schülerinnen und Schülern, die mit ihren gegen‐
wärtigen Fähigkeiten und Kenntnissen geringe Chancen auf dem
Arbeitsmarkt haben.
LEBENSLANGES LERNEN
Wir gestalten ein Schulklima, das die Freude an der Arbeit in der
Schule und die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen fördert und die
Offenheit für Neues bei den Schülerinnen und Schülern und bei den
Lehrerinnen und Lehrern stärkt.
SCHULE ALS KOMMUNIKATIVER LERNORT
Wir verwirklichen unsere Schule als einen Lebens‐ und Lernort, der
alle an der Bildung und Ausbildung unserer Schülerinnen und Schü‐
ler Beteiligten in einen ständigen Dialog bringt.
GLEICHWERTIGKEIT UND GLEICHBERECHTIGUNG
Wir arbeiten gemeinsam an einem Menschenbild, das Frauen und
Männer als gleichwertige Persönlichkeiten begreift und so den
Schülerinnen und Schülern Vorbild für die Lebensgestaltung sein
kann.
UNTERSCHIEDLICHKEIT ALS BEREICHERUNG
Wir verstehen unsere Schule als Ort der Begegnung, der die Chance
bietet, Menschen anderer Länder, Kulturen und Religionen als Be‐
reicherung zu erleben.
TRANSPARENZ UND DIALOGISCHE FÜHRUNG
Unsere Schule versteht sich als lernende Organisation, die durch
Transparenz und dialogische Führung gekennzeichnet ist.
SCHULISCHE EVALUATION
Durch Evaluation überprüft unsere Schule in regelmäßigen Abstän‐
den die Umsetzung des Leitbildes, leitet Handlungsbedarf ab und
setzt Maßnahmen zur Weiterentwicklung um.
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2.4 Vision oder bereits Tradition? Unsere Schulentwicklungsprozesse
Wir bereiten unsere Schülerinnen und Schüler durch die Förderung von Schlüsselquali‐
fikationen auf ihre komplexen Lebens‐ und Berufsanforderungen vor. Ein besonderes
Engagement gilt dem Erwerb von Fachkompetenz, Eigenverantwortung, Teamfähigkeit
sowie der Bereitschaft zum lebenslangen Lernen.
Ziel ist darüber hinaus aber auch die Förderung von Werten wie Toleranz sowie von
Regeln für ein friedliches Miteinander und die gewaltfreie Lösung von Konflikten.
 Bildungs‐ und Kompetenzzentrum:
Das Hans‐Böckler‐Berufskolleg deckt alle Bereiche in den Berufsfeldern Maschinen‐
bau und Mechatronik ab. Alle Bildungsgänge des Hans‐Böckler‐Berufskollegs sollen
von außen als Kompetenzzentren wahrnehmbar sein, zum Beispiel durch ausge‐
sprochene fachliche und pädagogische Kompetenzen. Hierauf legen wir den
Schwerpunkt unser Schulentwicklungsprozesse.
 Vertikale Durchlässigkeit:
Das Hans‐Böckler‐Berufskolleg fördert die vertikale Durchlässigkeit vom vorberuf‐
lichen Bereich bis zur Fachschule für Technik. Unser Ziel sind Lernbiografien ohne
Brüche.
 Lernumgebung:
Das Hans‐Böckler‐Berufskolleg pflegt die Teambildung in der kollegialen Zusam‐
menarbeit und im Unterricht. Im Fokus stehen Vertrauen und pädagogischer Grund‐
konsens als Grundlage für gute Zusammenarbeit.
 Klima der Offenheit:
Das Hans‐Böckler‐Berufskolleg möchte eine Schulkultur fördern, in der ein offener
Austausch über gut laufende Prozesse und über Probleme selbstverständlich ist.
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2.5 Rückblick: Schulentwicklungsprozesse seit dem Schulprogramm 2005
Verbesserung der vertikalen Durchlässigkeit durch …
 neue Bildungsgänge (Schule als Träger, Einjährige Berufsfachschule, FOS ‐Teilzeit)
 neue Ausbildungsberufe (Technisches Produktdesign, Produktionstechnologe, Dua‐
les Studium)
 zertifizierte Zusatzangebote (Fremdsprachen, ECDL, CAD, Ausbildereignung …)

Verbesserung der Lernumgebung durch …
 Verbesserung der Ausstattung von Klassenräumen, Laborräumen und Werkstätten
(Kompetenzzentrum „Automatisierte Produktion“, Lehrerarbeitsräume …)
 Erprobung neuer pädagogischer Ansätze zur Förderung sozialer Kompetenz
(Rhythmusprojekt, Gesundheitstag …)
 Erweiterung der Schulsozialarbeit um 1 Stelle (Trainingsraumkonzept …)
 Konzepte für den Arbeits‐ und Gesundheitsschutz sowie für Alarmsituationen

Überprüfung unserer Schulqualität durch …
 Schulinterne und externe Evaluation (SEIS …)
 Fortbildungsoffensive: Qualifikationserweiterungen in Englisch, Mathematik, Prakti‐
scher Philosophie, Religionslehre und Sport, Multiplikatorenschulung in industrieller
CNC‐ und CAD‐Technik, schulinterne Fortbildungen (CAD, CNC, SPS) sowie Orientie‐
rungsfortbildungen für die Übernahme von Koordinierungsfunktionen …)
 Unmittelbare Besetzung aller vakanten Lehrerstellen
 Erweiterung der Leitungsebene um vier Stellen
 Selbstverständnis als lernende Organisation (Eigenverantwortung, Delegation,
Budgetierung …)
 Optimierung von Verwaltungsprozessen (Unterstützung durch Seniorexperten)
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3 Bildungsgangprofile am Hans‐Böckler‐Berufskolleg
3.1 Übersicht unserer Bildungsgänge

Organisation der Bildungsgänge am Hans-Böckler-Berufskolleg
Schulleitung: K.-G. Nöthen, B. Gottsmann

Berufsvorbereitung

Berufsausbildung

Erweiterte Abschlüsse

Schule und
Träger

Vollzeit

Berufsschule I

Berufsschule II

Berufsfachschule I

Berufsfachschule II

V. Schäfer

H. Diamante

B. Schröder

M. Hecker

H-D. Erven.

G. Mühlenstädt

Werkstattjahr

Berufsorientierung

Maschinenu. Anlagenführer/in

Industriemechaniker/in

BFS 1-jährig

BFS 3-jährig

Jugendwerkstätten

Berufsgrundschuljahr

Teilezurichter/in

Werkzeugmechaniker/in

BFS 2- jährig

Kompetenzzentrum „Automatisierung“

BVBMaßnahmen

Schule
als Träger

Fertigungsmechaniker/in

Zerspanungsmechaniker/in

Fachoberschule

Fachschule
Technik
H.-P. Oebel

Werkstätten

Feinwerkmechaniker/in

J. Meyer

EQJ

Mechatronik/in
FOS 12B
(Vollzeit)

FST
(Vollzeit)

FOS 12B
(Teilzeit)

FST
(Teilzeit)

FOS 13
(Vollzeit)

FST
(mit FHR)

Schulsozialarbeit

Techn.
Produktdesigner/in

Techn.
Zeichner/in

Produkttechnologe/in

Kompetenzzentrum „CNC“

Doppelqualifikation

Zertifizierungsangebote
ECDL-Führerschein

Englisch-Fachoberschulreife

CAD (SolidWorks)

Gabelstaplerführerschein

EU-Englischzertifikat

QM-Berater/in
Mathematik – Fachhochschulreife
Ausbildungseignungsprüfung
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3.2 Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsverhältnis
Kompetenzzentrum für Berufsvorbereitung
Wir verstehen den Bildungsgang KSoB als Kompetenzzentrum für Berufsvorbereitung,
das Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf erfolgreich Grundlagen für eine Bil‐
dungsbiografie ohne Brüche eröffnet. Über das vielfältige Angebot von Maßnahmen
werden die Schlüsselkompetenzen der Jugendlichen für den erfolgreichen Übergang in
eine gewerblich‐technische Berufsausbildung oder einen weiterführenden Bildungs‐
gang (Berufsgrundschuljahr oder Berufsfachschule) individuell gefördert.
Unseren Schwerpunkt legen wir darauf, dass die Jugendlichen wieder Interesse am
Lernen bekommen und sie selbst ihr Durchhaltevermögen verbessern.
Ziel „Vorbereitung auf eine duale Ausbildung oder Weiterbildung“
Die Jugendlichen erwerben berufliche Kenntnisse, die auf eine betriebliche Ausbildung
vorbereiten und ihre Chancen auf dem Ausbildungsmarkt oder dem Arbeitsmarkt
verbessern. Darüber hinaus können sie gegebenenfalls den Hauptschulabschluss (nach
Klasse 9) nachholen.
Der Besuch unseres Berufskollegs trägt dazu bei, sich besser für eine Ausbildung oder
Beschäftigung zu qualifizieren.
Falls bereits ein guter Hauptschulabschluss oder ein Abschluss nach Klasse 10 vor‐
liegt, bietet unser Berufskolleg andere Bildungsgänge an, die den Erwerb beruflicher
Kenntnisse und weiterer allgemeinbildender Abschlüsse ermöglichen.
Voraussetzungen
Schülerinnen und Schüler, die die Schulpflicht in der Sekundarstufe II (Berufsschul‐
pflicht) noch nicht erfüllt haben und sich nicht für einen anderen Bildungsgang ent‐
scheiden, besuchen die Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungs‐
verhältnis.
Unterricht
In diesem Bildungsgang findet für die Jugendlichen an zwei Tagen in der Woche 12
Stunden Unterricht an unserem Berufskolleg statt.
An den übrigen drei Tagen
- nehmen sie an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB) in gewerblich‐
technischen Berufsfeldern der Arbeitsverwaltung teil
- befinden sie sich im Werkstattjahr
- absolvieren sie in den Bildungsgängen KBS, BQF und SAT ein von Seiten unserer
Schule begleitetes Betriebspraktikum in einem gewerblich‐technischen Berufsfeld.
Darüber hinaus bieten wir in enger Kooperation mit Kölner Unternehmen das Pro‐
gramm zur Einstiegsqualifizierung Jugendlicher „EQJ“ an.
Grundsätzlich muss den Jugendlichen an allen Tagen ein Qualifizierungsangebot ge‐
macht werden. Die fachliche Ausrichtung orientiert sich an der fachlichen Ausrichtung
unseres Berufskollegs sowie so weit wie möglich an beruflichen Interessensschwer‐
punkten der Jugendlichen.
Absolviert die Schülerin oder der Schüler ein Betriebspraktikum, wird der Unterricht an
unserem Berufskolleg eng mit der Arbeit im Betrieb abgestimmt. Es ist vorteilhaft,
wenn sich die zukünftigen Schülerinnen und Schüler bereits im Voraus um einen Prak‐
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tikantenplatz bemühen. In den Bildungsgängen KBS, BQF und SAT unterstützt unser
Berufskolleg ggf. die Suche nach einem Praktikumsplatz.
Die Möglichkeit, lediglich an zwei Tagen in der Woche den Unterricht unserer Schule
zwecks Erfüllung der Berufsschulpflicht zu besuchen, ist nur bei Nachweis eines sozial‐
versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses gegeben.
Der Unterricht erfolgt nach der Rahmenstundentafel der Anlage A 6 der APO‐BK und
nach dem Lehrplan der Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungs‐
verhältnis (KSoB).
Abschluss
- Abschlusszeugnis; zugleich ist die Schulpflicht in der Sekundarstufe II (Berufsschul‐
pflicht) erfüllt
- Gegebenenfalls Hauptschulabschluss (nach Klasse 9)
Anschlussmöglichkeiten
- Betriebliche Ausbildung in gewerblich‐technischen Berufen oder sonstige Berufstä‐
tigkeit, vollzeitschulische Bildungsgänge am Berufskolleg, Besuch der TAS und wei‐
teren Bildungsmöglichkeiten.
Abteilungsleitung
Volker Schäfer, StD
Schwerpunkte am Hans‐Böckler‐Berufskolleg
Wie sieht der Unterricht aus?
Unsere Schülerinnen und Schüler sind überwiegend schulmüde. Sie haben oft Schwie‐
rigkeiten sich auf den Unterricht zu konzentrieren und häufig sind sie verhaltensauffäl‐
lig. Daher sind der Unterricht und die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen nicht
vergleichbar mit der Arbeit in anderen Bildungsgängen. Im Vordergrund des Unter‐
richts steht neben der fachlichen Arbeit die sozialpädagogische Betreuung. Ziel des
Unterrichts ist es u.a., den Schülerinnen und Schülern Spaß am Lernen zu vermitteln,
um auf diese Weise deren negative Erfahrungen mit Schule in positive umzuwandeln.
Es hat sich als günstig erwiesen, die Unterrichtsinhalte fächerübergreifend und an die
Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler anknüpfend zu vermitteln. Durch Flexibi‐
lität des Stundenplans können wir Abwechslung in den Unterricht bringen.
Die Verknüpfung von Theorie und Fachpraxis erfolgt in Zusammenarbeit mit den Maß‐
nahmenträgern und den Kölner Firmen. So haben wir verschiedene Modelle für den
fachpraktischen Unterricht entwickelt, die ausgebaut werden. Ein Beispiel: Unter‐
richtsprojekte werden in der Schule theoretisch erarbeitet und dann fachpraktisch
gemeinsam in der Werkstatt des Maßnahmenträgers umgesetzt. Dieses Dualisierungs‐
konzept ist mit einigen außerschulischen Partnern erfolgreich begonnen worden,
angestrebt wird eine Ausweitung auf alle Klassen im Bereich KSoB.
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Entwicklungsvorhaben im Bildungsgang KSoB
- Weiterentwicklung der didaktischen Jahresplanung
- Entwicklung und Evaluation der „Dualisierung“ mit außerschulischen Maßnahme‐
trägern
- Intensivierung der Berufsorientierung auf der Grundlage individueller Interessen
und Fähigkeiten
- Die Integration von Konfliktlösungsstrategien in Unterricht und Beratung
- Konzeptentwicklung zur Erweiterung der Sozial‐und Humankompetenz
- Einführung von emanzipatorischer Jungenarbeit, basierend auf Erfahrungen mit
Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Teilprojekte
- Zertifizierung von Qualifikationen im Job‐Pass:
Neben der Verknüpfung von Theorie und Praxis ist ein weiteres Ziel, arbeitsmarktre‐
levante Kenntnisse, Fertigkeiten und Teilqualifikationen zu zertifizieren. Durch die
Koordination zwischen unserem Berufskolleg und freien Trägern wird eine deutliche
Kompetenzsteigerung und Beschäftigungsfähigkeit angestrebt.
- Qualifizierung von Theorielehrern zur Umsetzung des Deutschförderkonzeptes:
Deutschförderung als integriertes Element aller Unterrichtsfächer führt zu einer er‐
heblichen Verbesserung der sozialen und fachlichen Kompetenz und ist somit eine
wichtige Voraussetzung für einen Ausbildungsplatz oder eine Arbeitsstelle auf dem
ersten Arbeitsmarkt.
- Bei der Werterziehung kommt es uns darauf an, den jungen Erwachsenen
Verantwortungsbewusstsein, Kommunikations‐ und Kooperationsfähigkeit sowie
Kollegialität, Entscheidungsfähigkeit, Kritikfähigkeit und Zuverlässigkeit angedeihen
zu lassen. Dabei werden flexible Abläufe und Lösungsmöglichkeiten angestrebt.
Beratungskonzept
Die noch nicht vermittelten Jugendlichen werden von unseren Bildungsberatern auf
freie Plätze in vollzeitschulischen Klassen der Berufskollegs, bei Trägern außerschuli‐
scher Maßnahmen und zum Nachholen von Abschlüssen bei der TAS
Köln/Abendrealschule Dagobertstr. hingewiesen.
Schülerinnen und Schüler, die nicht bei der Agentur für Arbeit gemeldet sind, werden
gebeten, sich bei der Agentur als ausbildungsplatzsuchend, maßnahmenplatzsuchend
oder arbeitsplatzsuchend zu melden. Es werden Hinweise auf Ausbildungsangebote bei
der Industrie‐ und Handelskammer bzw. der Handwerkskammer Köln mit entspre‐
chenden Adressen im Internet gegeben.
Die intensiven Beratungen sollen den Jugendlichen einen Überblick über angebotene
Schullaufbahnen und Ausbildungsplätze geben. Darüber hinaus erhalten sie Informati‐
onen zu bestehenden Beratungsangeboten außerhalb des Berufskollegs.
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3.3 Berufsorientierungsjahr
Kompetenzzentrum für die Vorbereitung auf das Berufsgrundschuljahr
Wir verstehen unseren Bildungsgang „Berufsorientierungsjahr“ als Kompetenzzent‐
rum, das über den Theorie‐Praxisbezug den Schülerinnen und Schülern eine Entschei‐
dungsgrundlage für die Wahl Ihres Berufsfeldes vermittelt und den Erwerb des Haupt‐
schulabschlusses für den Übergang in das Berufsgrundschuljahr individuell fördert.
Unser Ansatz zur Förderung der Jugendlichen ist die konsequente Verzahnung von
Theorie und Praxis in den Berufsfeldern Metalltechnik, Elektrotechnik und Holztechnik.
Ziel „Hauptschulabschluss“
Das Berufsorientierungsjahr zielt auf den Erwerb des Hauptschulabschlusses.
Gleichzeitig werden Kenntnisse und Fertigkeiten in den Berufsfeldern Metall‐, Elektro‐
und Holztechnik vermittelt, so dass eine bessere Grundlage für die Berufswahl ent‐
steht.
Voraussetzungen
Aufgenommen wird, wer die Schulpflicht in der Primar‐ und der Sekundarstufe I erfüllt,
aber noch keinen Hauptschulabschluss oder gleichwertigen Abschluss erworben hat.
Unterricht
Der Bildungsgang dauert ein Jahr.
In der Regel werden 34 Wochenstunden Unterricht erteilt.
In einer Orientierungsphase erlangen die Jugendlichen Kenntnisse und Fertigkeiten aus
mehreren Berufsfeldern (Metall‐, Elektro‐, Holztechnik). Während der darauf folgen‐
den Einarbeitungsphase wird der Unterricht in einem ausgewählten Berufsfeld fortge‐
setzt.
Besonderheiten
Wer nach Abschluss der Jahrgangsstufe 9 unmittelbar eine duale Berufsausbildung
beginnt, diese aber bereits im ersten Jahr abbricht, kann das Berufsorientierungsjahr
besuchen.
Abschluss
- Berechtigung zum Besuch des Berufsgrundschuljahres; zugleich ist auch die Schul‐
pflicht in der Sekundarstufe II (Berufsschulpflicht) erfüllt
- Gegebenenfalls Hauptschulabschluss (nach Klasse 9)
Anschlussmöglichkeiten:
- Besuch des Berufsgrundschuljahres
- Betriebliche Ausbildung
Abteilungsleitung
Helmut Diamante, StD
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Schwerpunkte am Hans‐Böckler‐Berufskolleg
Das Berufsorientierungsjahr zielt vorrangig darauf ab, bei den Jugendlichen aus der
Fachpraxis heraus verknüpft mit der Fachtheorie die grundlegenden Schlüsselqualifika‐
tionen zu fördern, eine berufliche Orientierung in den Berufsfeldern Metall‐, Elektro‐
und Holztechnik anzubieten und auf den Übergang in das Berufsgrundschuljahr oder in
eine Berufsausbildung vorzubereiten.
Es ist in der Berufsorientierung ein durchgängiges Prinzip, die Jugendlichen ihren Nei‐
gungen und Fähigkeiten entsprechend zu fördern. Bereits im Aufnahmeverfahren
werden die Jugendlichen durch eine bildungsgangübergreifende Beratung in den für
sie „passenden“ Bildungsgang geleitet. Durch die enge Teamarbeit des Lehrerkollegi‐
ums ist ein Bildungsgangwechsel einzelner Schülerinnen und Schüler, z.B. bei Interes‐
senverlagerung, auch während des Schuljahres möglich. Unsere beiden Schulsozialar‐
beiterinnen, die als wichtiger Teil der Lehrerteams mit den Lehrerinnen und Lehrern
sehr eng zusammenarbeiten, begleiten die Jugendlichen intensiv während des gesam‐
ten Schuljahres.
Das Sozialverhalten der Jugendlichen und das Klassenklima unterstützen wir durch die
Nutzung des schuleigenen sozialen Trainingsraums. Aktivitäten und Aktionen ‐ wie z.B.
mehrtägige Klassenfahrten sowie Sportwoche und Sportturniere ‐ dienen dem gleichen
Ziel.
Im Zentrum des Unterrichtsgeschehens steht die berufliche Orientierung der Jugendli‐
chen.
Die Verknüpfung des Unterrichts und seiner großen fachpraktischen Anteile mit Pro‐
jekten, die eine hohe Eigenmotivation aufweisen und die Identifikation mit der Schule
und dem unmittelbaren Lernort ‐ dem Klassenraum ‐ fördern, ist Grundsatz der Unter‐
richtsarbeit.
Ausgehend vom fachpraktischen Unterricht werden Motivation und Ausdauer aufge‐
baut. Neben der Vermittlung der originären Unterrichtsinhalte liegt ein weiterer wich‐
tiger Aspekt der Arbeit in der Vermittlung von Lern‐, Konzentrations‐ und Kommunika‐
tionstechniken. Wichtige berufliche Grundfähigkeiten und Schlüsselkompetenzen wie
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Kooperations‐ und Kommunikationsfähigkeit werden
erarbeitet und gefördert, aber auch konsequent gefordert.
Zu Beginn des Schuljahres wird die berufliche Orientierung im Rahmen einer Projekt‐
woche völlig in den Mittelpunkt gestellt, um darauf im Laufe des weiteren Schuljahres
in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder Bezug zu nehmen und diese zu
vertiefen.
Wir bemühen uns um eine intensive Elternarbeit, um die wichtige Unterstützung der
Eltern in der Erziehungs‐ und Bildungsarbeit jedes einzelnen Jugendlichen zu erhalten.
Um die Bildungsgangarbeit in der beschriebenen Art und Weise des Förderns und
Forderns zu gewährleisten, sind wöchentlich stattfindende Teamsitzungen obligato‐
risch.
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3.4 Berufsgrundschuljahr
Kompetenzzentrum für den Übergang in die duale Ausbildung
Wir verstehen diesen Bildungsgang als Kompetenzzentrum für die Berufsgrundbil‐
dung, in dem Jugendliche die Berufsfelder im Maschinenbau und der Elektrotechnik
mit ihren jeweiligen Chancen und Anforderungen umfassend kennenlernen. Über den
Theorie‐Praxisbezug, verbunden mit einer individuellen Förderung, verbessern die
Jugendlichen u.a. ihre Schlüsselkompetenzen. Darauf aufbauend erwerben die Jugend‐
lichen über gezielte Förderung u.a. durch differenzierte Unterrichtsangebote den
qualifizierten Hauptschulabschluss und finden den Übergang in eine duale oder auch
schulische Berufsausbildung.
Ziel „Qualifizierter Hauptschulabschluss (FOR)“
Wer sich nach dem Hauptschulabschluss bzw. dem Besuch des Berufsorientierungsjah‐
res schulisch weiterqualifizieren und zugleich eine berufliche Grundbildung erwerben
möchte, kann das Berufsgrundschuljahr besuchen.
Diese berufliche Grundbildung kann in einem Umfang von 6 bis 12 Monaten als erstes
Ausbildungsjahr anerkannt werden. Voraussetzung ist jedoch, dass Ausbildende und
Auszubildende dieser Anrechnung zustimmen.
Voraussetzungen
Aufgenommen werden Schülerinnen und Schüler, die über einen Hauptschul‐ oder
einen gleichwertigen Abschluss verfügen oder das Berufsorientierungsjahr erfolgreich
besucht haben.
Unterricht
Der Bildungsgang dauert ein Jahr und umfasst in der Regel 34 Wochenstunden Unter‐
richt.
Fächer des berufs‐
bezogenen Bereichs
 Fachpraxis/Fachtheorie
 Wirtschafts‐ und
Betriebslehre
 Mathematik
 Englisch

Fächer des berufs‐
übergreifenden Bereichs

Lernfelder

 Deutsch/Kommunikation
 Religion/Praktische
Philosophie
 Sport/Gesundheitsförderung
 Politik /Gesellschaftslehre

 Produkte planen
 Produkte erstellen
 Arbeitsabläufe planen
 Instandsetzung
betreiben

Besonderheiten
Wer nach Abschluss der Jahrgangsstufe 9 unmittelbar eine duale Berufsausbildung
beginnt, diese aber bereits im ersten Jahr abbricht, kann das Berufsgrundschuljahr
besuchen und hat die Möglichkeit, den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife)
zu erwerben.
Abschluss
- Hauptschulabschluss nach Klasse 10
- Bei einer Durchschnittsnote von mindestens 3,0 in den Fächern
Deutsch/Kommunikation, Englisch und Mathematik ist der mittlere Schulabschluss
(Fachoberschulreife) erreicht.
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Anschlussmöglichkeiten
- Im Berufskolleg: Einstieg in das zweite Jahr der Bildungsgänge, die zum mittleren
Schulabschluss (Fachoberschulreife) führen.
- Betriebliche Ausbildung (evtl. Einstieg in das zweite Ausbildungsjahr)
Abteilungsleitung
Helmut Diamante, StD
Schwerpunkte am Hans‐Böckler‐Berufskolleg
Das Hauptziel des Berufsgrundschuljahres ist es, dass die Schülerinnen und Schüler
während des Schuljahres oder unmittelbar danach den Übergang in eine Ausbildung
finden.
Um die Jugendlichen dabei zu unterstützen, haben wir ein umfangreiches Angebot an
individueller Förderung und Beratung entwickelt.
Grundlegend ist die gezielte Förderung von Schlüsselkompetenzen wie Pünktlichkeit,
Zuverlässigkeit, Sorgfalt und respektvolles Verhalten. Zur Stärkung personaler Kompe‐
tenzen unserer Schülerinnen und Schüler und als künstlerische Erweiterung unseres
technischen Schwerpunktes führen wir in Zusammenarbeit mit externen Theater‐ und
Musikpädagogen Theater‐, Klangperformance‐ und Rhythmusprojekte durch. Zur
Verbesserung des Sozialverhaltens haben wir einen sozialen Trainingsraum eingerich‐
tet. Aktivitäten und Aktionen wie z.B. mehrtägige Klassen‐ und Seminarfahrten sowie
Sportwoche und Sportturniere bilden den Nährboden für ein zielförderliches Arbeits‐
klima.
Aufbauend auf ein den Schlüsselkompetenzen entsprechendes Lernklima bieten wir
den Jugendlichen ein umfangreiches Unterrichtsangebot, dass individuelle Förderung
gezielt umsetzt, indem wir differenzierten Unterricht in den Fächern Deutsch, Englisch
und Automatisierungstechnik betreiben. Hinzu kommt eine integrierte Deutschförde‐
rung, die spezifische Förderschwerpunkte in mehreren Unterrichtsfächern und Lernbe‐
reichen bearbeitet.
Um die Chancen der Schülerinnen und Schüler auf dem Ausbildungsmarkt zu verbes‐
sern, führen wir eine differenzierte Berufsorientierung, Berufsfindung und gezielte
Bewerbungstrainings durch. Dies geschieht sowohl im Rahmen des Unterrichts als
auch in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern und Institutionen. Parallel zu
diesen Aktivitäten werden die Jugendlichen über das gesamte Schuljahr im Rahmen
der Berufszielfindung und Berufsorientierung durch eine schuleigene Sozialarbeiterin
begleitet und beraten. Die Schülerinnen und Schüler führen zudem über den Zeitraum
des Schuljahres ein aussagekräftiges Berichtsheft (Wochenberichte). Wir nutzen über
Jahre gewachsene Kontakte und Kooperationen mit unseren dualen Partnern, um
dafür geeigneten Jugendlichen den Übergang in Ausbildung zu ermöglichen.
Wir bemühen uns um eine intensive Elternarbeit, um in den Elternhäusern Verständ‐
nis für die wesentlichen Anforderungen des Ausbildungsmarktes zu wecken und die
wichtige Unterstützung der Eltern in der Erziehungs‐ und Bildungsarbeit jedes einzel‐
nen Jugendlichen und jeder einzelnen Lerngruppe zu erhalten.
Um die Bildungsgangarbeit in der beschriebenen Art und Weise des Förderns und
Forderns zu gewährleisten, sind wöchentlich stattfindende Teamsitzungen obligato‐
risch.
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Die Berufsförderung „Einstiegsqualifizierung für Jugendliche (EQJ)“
der Ford Aus‐ und Weiterbildung GmbH und des Hans‐Böckler‐Berufskollegs wird
im konzerneigenen Wettbewerb in der Kategorie "Building a Respectful & Inclusive Environment"
mit dem Siegerpreis geehrt. (2011)

Platzierung einer Klasse des Berufsgrundschuljahres
beim Ideen‐Wettbewerb “Kölner Schulen für nachhaltige Entwicklung”
(Schuljahr 2009/2010)

Gemeinsame Abschlussaufführung der Berufsgrundschuljahre
des BK Ehrenfeld und des Hans‐Böckler‐Berufskollegs im Rahmen
des Rhythmus‐Projekts „Sonic Kitchen meets Acoustic Profilers“ (2009)
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3.5 Einjährige Berufsfachschule
Kompetenzzentrum für die Berufliche Grundbildung für Schülerinnen und Schüler mit
mittlerem Schulabschluss (Fachoberschulreife).
Ziel
- Die Jugendlichen erwerben eine berufliche Grundbildung, die auf eine Berufsausbil‐
dung vorbereitet.
- Die berufliche Grundbildung kann mit 6 oder 12 Monaten auf eine anschließende
Ausbildung in einem Betrieb angerechnet werden. Voraussetzung ist, dass Ausbil‐
dende und Auszubildende dieser Anrechnung zustimmen. Zugleich kann die Berechti‐
gung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erworben werden.
Voraussetzungen
- Mindestens mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife).
Unterricht
- Der Bildungsgang dauert ein Jahr.
- Es wird Vollzeitunterricht mit wöchentlich 32 bis 35 Unterrichtsstunden erteilt.
Besonderheiten
- Wer diesen Bildungsgang absolviert hat, kann unmittelbar in das zweite Jahr der
dreijährigen Höheren Berufsfachschule des entsprechenden Berufsfeldes oder Berei‐
ches einsteigen.
Abschlüsse und Qualifikationen
- Berufliche Grundbildung
- Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife), bei entsprechenden Leistungen auch
mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe.
Anschlussmöglichkeiten
- Im Berufskolleg: Einstieg in das zweite Jahr der dreijährigen Bildungsgänge, die zu
einem Berufsabschluss nach Landesrecht (z.B. Technische Assistentin/Assistent) und
zur Fachhochschulreife führen.
- Betriebliche Ausbildung (gegebenenfalls Einstieg in das zweite Ausbildungsjahr).
Abteilungsleitung
Horst‐Dieter Erven, StD
Schwerpunkte am Hans‐Böckler‐Berufskolleg
- Der Praxisanteil in den schuleigenen Werkstätten (12 Std./Woche) wird als betrieb‐
liches Geschehen organisiert. Die Lehrer sind die Meister und vergeben Aufträge an
die Schülerinnen und Schüler. Diese arbeiten die Aufträge mit gelegentlichen Hilfen
weitgehend selbstständig ab.
- Die Schülerinnen und Schüler bekommen die Möglichkeit, ein erweitertes Prakti‐
kum (4 bis 6 Wochen) in einem Ausbildungsbetrieb zu absolvieren. Hieraus kann ein
Ausbildungsverhältnis entstehen.
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3.6 Zweijährige Höhere Berufsfachschule
Kompetenzzentrum für den Übergang in eine Berufsausbildung und die FHR
Wir gestalten die zweijährige Berufsfachschule als Kompetenzzentrum, das Jugendli‐
che für den Einstieg in eine duale Berufsausbildung in metalltechnischen Berufen
qualifiziert und darüber hinaus den Erwerb der Fachhochschulreife fördert.
Mit dem erfolgreichen Abschluss der zweijährigen Berufsfachschule wird neben erwei‐
terten beruflichen Kenntnissen auch der schulische Teil der Fachhochschulreife erwor‐
ben.
Ziel „berufliche Kenntnisse und Fachhochschulreife“
Mit dem erfolgreichen Abschluss der zweijährigen Berufsfachschule wird neben beruf‐
lichen Kenntnissen auch der schulische Teil der Fachhochschulreife erworben.
Voraussetzung
- Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife).
Unterricht
- Der Bildungsgang dauert zwei Jahre. Es wird Vollzeitunterricht erteilt.
- Im berufsbezogenen Lernbereich werden die Fächer des fachlichen Schwerpunktes
sowie Mathematik, Naturwissenschaften, Englisch und Wirtschaftslehre unterrich‐
tet.
- Berufsübergreifende Fächer sind Deutsch/Kommunikation, Religionslehre,
Sport/Gesundheitserziehung und Politik/Gesellschaftslehre.
- Weitere Fächer können je nach Angebot und individueller Neigung aus dem Diffe‐
renzierungsbereich gewählt werden.
Besonderheiten
- Wer den Bildungsgang nach erfolgreichem erstem Jahr verlassen will, weil er z.B.
eine betriebliche Ausbildung anstrebt, erhält ein Zertifikat über die erworbenen be‐
ruflichen Kenntnisse.
- Für den Zugang zu einem Fachhochschulstudium ist die volle Fachhochschulreife
erforderlich. Die Absolventinnen und Absolventen der zweijährigen Höheren Berufs‐
fachschule erwerben sie entweder nach einer mindestens zweijährigen Berufstätig‐
keit oder nach einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung. Alternativ können
die Schülerinnen und Schüler auch ein einschlägiges halbjähriges Praktikum ableis‐
ten. Dieses Praktikum kann zeitlich geteilt werden. Daher ist es möglich das ein‐
schlägige Praktikum im Verlauf des Bildungsgangs (innerhalb der Schulferien plus
anrechenbare integrierte Praktikumszeiten und Laborübungen) zu absolvieren.
Abschluss und Qualifikationen
- (Erweiterte) berufliche Kenntnisse
- Fachhochschulreife (schulischer Teil)
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Anschlussmöglichkeiten
- Einschlägiges halbjähriges Praktikum für den Erwerb der vollen Fachhochschulreife
- Berufsausbildung
- Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife
- Mit voller Fachhochschulreife: Fachhochschulstudium
Abteilungsleitung
Horst‐Dieter Erven, StD
Schwerpunkte am Hans‐Böckler‐Berufskolleg
In den beiden Schuljahren werden die Schülerinnen und Schüler in Theorie und Praxis
systematisch mit den Inhalten und der Weiterentwicklung einer manuellen zu einer
automatisierten Fertigung vertraut gemacht.
Die Automatisierungstechnik in Form von Mess‐, Steuerungs‐ und Regelungstechnik,
Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) sowie CNC‐Technik und Computertech‐
nik wird in speziell ausgestatteten Labors unterrichtet.

Am Hans‐Böckler‐Berufskolleg entwickelte Lernsituation
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3.7 Dreijährige Höhere Berufsfachschule
Kompetenzzentrum für eine schulische Berufsausbildung mit Fachhochschulreife
Wir gestalten diesen Bildungsgang als Kompetenzzentrum für Jugendliche, die über
die Erlangung der Fachhochschulreife hinaus einen Beruf erlernen möchten.
Durch die enge Verzahnung von Theorie und Praxis fördern wir insbesondere die Stu‐
dierfähigkeit der Jugendlichen in allen Bereichen des Maschinenbaus.
Ziel „Berufsabschluss und die Fachhochschulreife“
Schülerinnen und Schüler erlernen in diesen vollzeitschulischen Bildungsgängen den
Beruf "Staatlich geprüfte/r konstruktions‐ und fertigungstechnische/r Assisten‐
tin/Assistent" nach Landesrecht und können gleichzeitig die Fachhochschulreife er‐
werben.
Dies erfolgt in einem praktisch und theoretisch eng verzahnten Unterricht. Das Klas‐
senzimmer ist hier ein Lernort unter anderen. Daneben ermöglichen Labors, Werkstät‐
ten und spezielle Fachräume praxisnahes Arbeiten, das durch integrierte Betriebsprak‐
tika vertieft wird.
Voraussetzung
- Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife).
Unterricht
- Die Bildungsgänge dauern drei Jahre.
- Im berufsbezogenen Lernbereich werden die Fächer des fachlichen Schwerpunktes
sowie Mathematik, Englisch und in der Regel Wirtschaftslehre unterrichtet.
- Berufsübergreifende Fächer sind Deutsch/Kommunikation, Religionslehre,
Sport/Gesundheitserziehung und Politik/Gesellschaftslehre.
- Weitere Fächer können je nach Angebot und individueller Neigung im Differenzie‐
rungsbereich gewählt werden.
- In den Jahrgangsstufen 12 und 13 werden in der Regel Betriebspraktika von insge‐
samt mindestens acht Wochen durchgeführt.
Besonderheiten
Wer bereits eine berufliche Grundbildung „Metall“ erworben hat, kann in das zweite
Jahr eines fachlich entsprechenden dreijährigen Assistenten‐Bildungsgangs eintreten.
Abschlüsse
- Berufsabschluss nach Landesrecht: Staatlich geprüfte/r konstruktions‐ und ferti‐
gungstechnische/r Assistentin/Assistent
- Fachhochschulreife
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Anschlussmöglichkeiten
- Einstieg in die Berufstätigkeit oder eine zusätzliche Berufsausbildung
- Fachhochschulstudium
- Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife (FOS 13)
Abteilungsleitung
Gunnar Mühlenstädt, StD
Schwerpunkte am Hans‐Böckler‐Berufskolleg
Das berufliche Anforderungsprofil der konstruktions‐ und fertigungstechnischen Assis‐
tenten ist sehr vielseitig.

Zum Berufsbild zählt die Unterstützung von Konstruktions‐ bzw. Fertigungsingenieuren
bei der Entwicklung von Maschinen und technischen Anlagen sowie bei der Planung
von Fertigungsprozessen.
Daher arbeiten und lernen die Schülerinnen und Schüler im Rahmen ihrer Ausbildung
am Hans‐Böckler‐Berufskolleg mit modernster Anwendungssoftware der Maschinen‐
baubranche.
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3.8 Berufsschule
Kompetenzzentrum für die Duale Ausbildung
Wir verstehen die Berufsschule als Kompetenzzentrum für die Duale Ausbildung in
allen Berufsfeldern des Maschinenbaus und der Mechatronik. Hier stehen die Berei‐
che der Rechnergestützten Fertigung und der Steuerungstechnik im Mittelpunkt. Wir
kooperieren eng mit den Ausbildungsbetrieben bei der Vermittlung eines qualifizierten
Berufsabschlusses.
Darüber hinaus eröffnen wir den Schülerinnen und Schülern über betriebsunabhängige
Beruflichkeit auf dem aktuellen Stand der Technik den Weg in das Berufsleben und in
die berufliche Weiterbildung. Dies erreichen wir über die aktive Auseinandersetzung
der Lernenden mit realen Problemstellungen aus Arbeitswelt und Gesellschaft und
über die Förderung des ausbildungsbegleitenden Erwerbs eines allgemeinbildenden‐
den Schulabschlusses von der Fachoberschulreife bis hin zur Fachhochschulreife.
Ziel
In den Fachklassen für die zurzeit 11 Ausbildungsberufe wird der schulische Teil einer
Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung vermit‐
telt. Dies geschieht in enger Abstimmung mit den regionalen Ausbildungsbetrieben der
verschiedenen Branchen.
2‐jährig:
 Maschinen‐ und Anlagenführer/‐in
 Teilezurichter/‐in
3‐jährig:
 Fertigungsmechaniker/‐in
 Produktionstechnologe/‐in
 Technische/‐r Produktdesigner/‐in
3,5‐jährig:
 Feinwerkmechaniker/‐in
 Industriemechaniker/‐in
 Mechatroniker/‐in
 Technische/‐r Zeichner/‐in
 Werkzeugmechaniker/‐in
 Zerspanungsmechaniker/‐in
Voraussetzungen
Obwohl es keine formalen Eingangsvoraussetzungen für die einzelnen Ausbildungsbe‐
rufe gibt, werden je nach Branche bestimmte Schulabschlüsse von den Bewerberinnen
und Bewerbern erwartet.
Unterricht
Der Unterricht ist sowohl im berufsbezogenen Bereich als auch in den Fächern
Deutsch/Kommunikation, Sport/Gesundheitsförderung, Politik/Gesellschaftslehre und
Religionslehre (berufsübergreifender Bereich) auf den speziellen Ausbildungsberuf
ausgerichtet.
Außerdem bieten wir zusätzliche Qualifikationsmöglichkeiten wie den ECDL‐Computer‐
führerschein, CAD‐ und CAM‐Zertifikate und das EU‐Sprachenzertifikat für die Fremd‐
sprache Englisch an.
Je nach Abstimmung mit den Betrieben werden die durchschnittlich 12 Unterrichts‐
stunden pro Woche auf einzelne Schultage oder mehrwöchige Unterrichtsblöcke ver‐
teilt.
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Besonderheiten
Es gibt Ausbildungsberufe mit zwei‐, drei‐ oder dreieinhalbjähriger Dauer. Besonders
leistungsstarke Auszubildende können die Ausbildungszeit verkürzen oder im Rahmen
der Ausbildung einen weiterführenden allgemeinbildenden Schulabschluss anstreben.
Abschlüsse
Die duale Berufsausbildung endet mit einer Berufsabschlussprüfung vor der zuständi‐
gen Stelle (Kammer).
In der Berufsschule wird darüber hinaus der Berufsschulabschluss und damit der
Hauptschulabschluss nach Klasse 10 vergeben.
Bei einem bestimmten Notendurchschnitt und dem Nachweis notwendiger Englisch‐
kenntnisse (dazu bieten wir einen speziellen Englischkurs an) kann auch der mittlere
Schulabschluss (Fachoberschulreife) erworben werden.
Außerdem bieten wir für bestimmte Ausbildungsberufe die sogenannte Doppelqualifi‐
kation an, bei der gleichzeitig mit dem Erwerb des Berufsabschlusses die Fachhoch‐
schulreifeprüfung abgelegt werden kann.
Anschlussmöglichkeiten
Wer die Berufsabschlussprüfung vor der zuständigen Stelle bestanden und den Berufs‐
schulabschluss erworben hat, hat die Möglichkeit in unserem Hause an der Fachschule
für Technik zu studieren und den „Staatlich geprüfte/n Techniker/in“ zu erwerben.
Wer den mittleren Schulabschluss besitzt, kann durch den Besuch unsere Fachober‐
schule Klasse 12 B (sowohl in Vollzeit als auch berufsbegleitend in Teilzeit) die Fach‐
hochschulreife und durch den weiteren Besuch der Fachoberschule Klasse 13 die All‐
gemeine Hochschulreife erwerben.
Abteilungsleitung
Beatrix Schröder, StD´in: Für die Berufe Feinwerkmechaniker/‐in, Fertigungsmechani‐
ker/‐in, Maschinen‐ und Anlagenführer/‐in, Produktionstechnologe/‐in, Technische/‐r
Produktdesigner/‐in und Teilezurichter/‐in.
Michael Hecker, StD: Für die Berufe Industriemechaniker/‐in, Mechatroniker/‐in,
Technische/‐r Zeichner/‐in, Werkzeugmechaniker/‐in und Zerspanungsmechaniker/‐in.
Schwerpunkte am Hans‐Böckler‐Berufskolleg
Das Einzugsgebiet unserer Schule umfasst die Stadt Köln und die umliegenden Regio‐
nen wie das Bergische Land und die Eifel. Der Anteil der Schülerinnen ist zwar gering,
aber immer mehr junge Frauen finden den Weg in eine technische Ausbildung im
Maschinenbaubereich. Unsere Schülerinnen und Schüler stammen aus Deutschland
und diversen anderen Ländern. Wir wollen, dass unsere Schülerinnen und Schüler in
ihrer Unterschiedlichkeit voneinander profitieren. Das gemeinsame Lernen im Unter‐
richt, aber auch unsere außerschulischen Aktivitäten wie z.B. Klassenfahrten, Fußball‐
turniere oder der Gesundheitstag bieten dazu gute Gelegenheiten.
In der Berufsschule unterrichtet ein Großteil unserer Lehrerinnen und Lehrer. Wir
haben Spezialisten sowohl für den berufsbezogenen Fachunterricht als auch für den
allgemeinbildenden Bereich. Viele unserer Lehrkräfte haben selbst eine Ausbildung im
Metallbereich absolviert und/oder sind Diplom‐Ingenieure/‐innen und bringen damit
Berufserfahrungen aus der industriellen Praxis mit in den Unterricht hinein.
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Unsere Berufsschülerinnen und Berufsschüler werden überwiegend in mittleren und
größeren Unternehmen ausgebildet, deren Produktion einem stetigen Wandel unter‐
liegt. Neben der Informations‐ und Automatisierungstechnik hat der Einsatz von rech‐
nergestützter Fertigung, vor allem im Bereich der CNC‐Fertigung, einen hohen Stellen‐
wert in unserem Unterricht. Die Ausstattung der Berufsschule, insbesondere mit Simu‐
lations‐ und Präsentationssoftware, der Programmierung von zeitgemäßen CNC‐
Steuerungen und modernster CAD/CAM‐Technologien, wird den hohen Anforderun‐
gen an den Technikunterricht gerecht.
Unsere Entwicklungsschwerpunkte:
 Weiterentwicklung der didaktisch‐methodischen Jahresplanungen. Engere Verzah‐
nung zwischen berufsbezogenen und berufsübergreifenden Bereichen.
 Mit Hilfe der Kompetenzzentren der rechnergestützten Fertigung und der Steue‐
rungstechnik wird die praxisorientierte Berufstheorie durch die verstärkte Nutzung
der Werkstätten ermöglicht und es werden Schülerinnen und Schüler aus dem Be‐
rufsgrundschuljahr beim Einstieg in die Ausbildung begleitet.
Hier wird einen Fortbildungsplan für Fachfortbildungen zur Umsetzung der Lern‐
feldkonzeption bzw. der Konzepte der Kompetenzzentren verfolgt.
 Flexibilisierung des Stundenplans zur Verbesserung von Absprachen im Team und
zur Umsetzung von Lernarrangements mit kleinen Lerngruppen (Konzept Kompe‐
tenzzentrum „Automatisierte Produktion“).
 Anpassung der Unterrichts‐ und Fachräume an die fachlichen und didaktisch‐
methodischen Anforderungen der Lernfeldkonzeption, u.a. durch Einrichtung der
Werkstätten und Kompetenzzentren.

Eine Industriemechanikerklasse gewinnt den 5. Platz beim Wettbewerb eines Schulbuchverlags
mit ihrer Projektarbeit zu den Themen „Automatisierungstechnik und Projektmanagement“.
Die Projektarbeit wurde gemeinsam mit den Ausbildungsbetrieben durchgeführt.
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Ein Ergebnis der guten Zusammenarbeit von Berufsschule und Ausbildungsbetrieben
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3.9 Fachoberschule für Technik, Klasse 12 und 13
Kompetenzzentrum für die Vorbereitung auf ein FH‐ oder Hochschulstudium
Wir verstehen die Fachoberschule für Technik als Kompetenzzentrum, in dem berufs‐
erfahrene Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Lernstrategien erlernen, zuneh‐
mend selbstständig Aufträge bearbeiten und so schrittweise eine umfassende Studier‐
fähigkeit erlangen.
Dazu gleichen wir unterschiedliche Vorkenntnisse an, fördern und beraten individuell
und sichern ein angemessenes Abschlussniveau. Weitere Schwerpunkte bilden die
Stärkung des Reflexionsvermögens, die kontinuierliche Weiterentwicklung der persön‐
lichen Lernstrategien sowie das eigenverantwortliche, demokratische Handeln.

3.9.1 Fachoberschule, Klasse 12 B
Ziel
Schülerinnen und Schüler erwerben neben vertieften beruflichen Kenntnissen die
Fachhochschulreife.
Voraussetzung
- Fachoberschulreife
- Eine abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung oder eine gleichwertige Vorbil‐
dung nach Maßgabe der Verwaltungsvorschriften
Unterricht
Der Ausbildungsgang wird in einem Vollzeitschuljahr oder alternativ in zwei Teilzeit‐
schuljahren angeboten. In der zweijährigen Teilzeitschulform erfolgt der Übergang in
das zweite Jahr ohne Versetzungsentscheidung. Den Bildungsgang in Teilzeitform
können auch Schülerinnen und Schüler besuchen, die sich in einem einschlägigen
Berufsausbildungsverhältnis befinden. In diesem Fall muss sichergestellt sein, dass der
Berufsabschluss vorher bzw. zeitgleich mit dem Abschluss des Bildungsgangs erwor‐
ben werden kann.
Lernbereiche/Fächer
Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes
- Maschinenbautechnik
- Prozess‐ und Automatisierungstechnik
- Informationstechnik
- Mathematik

-

Physik
Informatik
Wirtschaftslehre
Englisch

Berufsübergreifender Lernbereich
- Deutsch/Kommunikation
- Religionslehre/Praktische Philosophie

- Sport/Gesundheitsförderung
- Politik/Gesellschaftslehre

Differenzierungsbereich
- 2. Fremdsprache

- weitere Angebote
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Abschluss
- Fachhochschulreife
Anschlussmöglichkeiten
- Fachhochschulstudium
- Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) (vgl. FOS 13)
Abteilungsleitung
Jochen Meyer, StD

3.9.2 Fachoberschule, Klasse 13
Ziel
Berufserfahrene Schülerinnen und Schüler erwerben die Allgemeine Hochschulreife.
Voraussetzungen
- Fachhochschulreife (in der Fachrichtung Technik)
- Eine mindestens zweijährige abgeschlossene Berufsausbildung oder eine mindes‐
tens fünfjährige Berufstätigkeit, die jeweils der Fachrichtung Technik bzw. den fach‐
lichen Schwerpunkten Elektrotechnik oder Metalltechnik zugeordnet werden kann.
Unterricht
Der Bildungsgang wird in einem Vollzeitschuljahr angeboten und hat die Fachrichtung
Technik mit den möglichen Schwerpunkten Elektrotechnik oder Metalltechnik.
Lernbereiche/Fächer
Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes:
‐ Elektro‐ bzw. Maschinenbautechnik
‐ Prozess‐ und Automatisierungstechnik

‐ Mathematik
‐ Physik
‐ Wirtschaftslehre
‐ Englisch

Berufsübergreifender Lernbereich
‐ Deutsch
‐ Religionslehre

‐ Sport
‐ Gesellschaftslehre mit Geschichte

Differenzierungsbereich
‐ 2. Fremdsprache

‐ weitere Angebote

Abiturprüfung
Die Abiturprüfung besteht aus einer schriftlichen und ggf. einer mündlichen Prüfung in
den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und im Fach des beruflichen Schwerpunk‐
tes (Elektro‐ bzw. Maschinenbautechnik).
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Abschlüsse
- Allgemeine Hochschulreife (Abitur)
- Fachgebundene Hochschulreife (ohne Nachweis über die zweite Fremdsprache)
Anschlussmöglichkeiten
- Mit Allgemeiner Hochschulreife: Studium an allen Universitäten, Hochschulen und
Fachhochschulen
- Mit fachgebundener Hochschulreife: Studium in einschlägigen (an den schulischen
Fachrichtungen bzw. fachlichen Schwerpunkten orientierten) Studiengängen an al‐
len Hochschulen in Deutschland
- Studium an allen Fachhochschulen
Abteilungsleitung
Jochen Meyer, StD
Schwerpunkte unserer Fachoberschulklassen 12 und 13
Die Fachoberschule am Berufskolleg ist so ausgerichtet, dass sie allen Schülerinnen
und Schülern mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, aber auch Schülerinnen
und Schülern, die das Gymnasium zu Gunsten einer Berufsausbildung aufgeben, die
Chance zur Fachhochschulreife oder auch zur Allgemeinen Hochschulreife bietet. So
eröffnen sich für viele unserer FOS‐Absolventinnen und Absolventen große berufliche
Perspektiven, um im technischen Bereich zu studieren oder den Einstieg in ganz ande‐
re Studiengänge oder Berufe zu finden.
Im Unterricht der FOS steht die rein technisch orientierte Wissensvermittlung nicht im
Vordergrund. Das Fach Maschinenbautechnik dient vielmehr als Lernträger, der die
Verbindung zwischen der Beruflichkeit der Schülerinnen und Schüler, den Fächern und
den angestrebten Kompetenzen verdeutlicht. Die weiteren Fächer wie z.B. Mathema‐
tik, Deutsch und Fremdsprachen tragen in gleichem Maße zur Studienqualifikation bei.
Da am Hans–Böckler–Berufskolleg die Fachhochschulreife auf verschiedenen Wegen
erreicht werden kann, streben wir die Vergleichbarkeit der Bildungsstandards in den
entsprechenden Bildungsgängen an.
Hierzu sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- Festlegung gemeinsamer Mindeststandards in den Fächern
- Festlegung gemeinsamer Prüfungsstandards in den Fächern
Zur Gewährleistung dieser Ziele erstellen wir einen Überblick über die zeitliche Anord‐
nung der unterschiedlichen Unterrichtsinhalte und stimmen diese aufeinander ab. Auf
dieser Basis werden gemeinsame Lernsituationen entwickelt. Die Klassenarbeiten und
Abschlussprüfungen werden so weit wie möglich aufeinander abgestimmt.
Ein wichtiges Entwicklungsziel ist für uns, unsere Schülerinnen und Schüler im Hinblick
auf einen möglichen Übergang in die FOS 13 zu beraten und angemessen darauf vor‐
zubereiten.
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3.3 Fachschule für Technik
Kompetenzzentrum für die berufliche Weiterbildung zum Techniker
Die Fachschule für Technik ist unser Kompetenzzentrum für die berufliche Weiterbil‐
dung, das Facharbeiterinnen und Facharbeiter in maschinenbautechnischen Berufen
auf eine Führungsposition in Unternehmen oder ein Ingenieurstudium umfassend
vorbereitet. Unseren fachlichen Schwerpunkt legen wir auf die rechnergestützte Kon‐
struktion und Fertigung.
Besonderen Wert legen wir auf erfahrungsgeleitete Lernprozesse, das heißt die Ein‐
bindung der individuellen Berufs‐ und Lebenserfahrung unserer Studierenden.
Ziel „Berufliche Weiterbildung und Fachhochschulreife“
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bereits im Berufsleben stehen, können sich
in der Fachschule beruflich weiterbilden und sich für die Übernahme erweiterter Ver‐
antwortung und einer Führungstätigkeit qualifizieren.
Zusätzlich kann auf Wunsch mit der Fachhochschulreife eine Studienberechtigung
erworben werden.
Voraussetzungen
- Hauptschulabschluss
- Eine abgeschlossene Berufsausbildung im Berufsfeld Metall
- Ein Berufsschulabschluss
- Anstelle des Berufsabschlusses und des Berufsschulabschlusses kann auch eine
mindestens einjährige Berufstätigkeit anerkannt werden. Bei einem Besuch der
Fachschule in Teilzeitform können die Studierenden die geforderte einjährige Be‐
rufserfahrung während des Fachschulbesuchs nachholen.
Unterricht
Der Unterricht wird in 2 Zeitformen angeboten:
1.) Vollzeit für Nichtberufstätige = 2 Jahre (2400 Unterrichtsstunden)
2.) Teilzeit für Berufstätige = 4 Jahre (2400 Unterrichtsstunden).
Das Unterrichtsangebot gliedert sich in vier Bereiche:
1.) Fachrichtungsbezogener Lernbereich (1640 Unterrichtsstunden)
Dieser umfasst die Fächer:
‐ Entwicklung und Konstruktion von Produkten und Betriebsmitteln
‐ Herstellen von Produkten und Betriebsmitteln
‐ Betriebliches Management
In den Lernfeldern des fachrichtungsbezogenen Lernbereichs wird der berufsrelevante
Unterricht ausgehend von komplexen Lernsituationen fächerintegrativ durchgeführt.
Die dabei zum Einsatz kommenden Hilfs‐ und Lernmittel entsprechen dem gängigen
Industriestandard.
2.) Fachrichtungsübergreifender Lernbereich (400 Unterrichtsstunden)
Dieser umfasst die Fächer
‐ Deutsch/ Kommunikation
‐ Englisch

‐ Politik/ Gesellschaftslehre
‐ Betriebs‐ und Personalwirtschaft

33

Die Fächer des fachrichtungsübergreifenden Lernbereichs bewirken eine Aspekt‐
Erweiterung des Lernens im fachrichtungsbezogenen Lernbereich. Sie tragen zur Per‐
sönlichkeitsbildung bei, indem sie berufliche Erfahrungen u.a. unter sprachlich‐
kommunikativen, wirtschaftlichen und rechtlichen Perspektiven analysieren und er‐
weitern. Ihre Sprachkompetenz in der englischen Sprache können sich die Studieren‐
den durch ein europaweit anerkanntes Fremdsprachenzertifikat bescheinigen lassen.
3.) Projektarbeit (160 Unterrichtsstunden)
Der Projektarbeit kommt in der Fachschule eine besondere Bedeutung zu.
Losgelöst vom Unterricht, den Zuordnungen zu anderen Fächern oder Lernfeldern
bearbeiten Teams umfassende, berufsrelevante Projekte.
Die Projektarbeitsphase wird in Blockform zu Beginn der zweiten Ausbildungshälfte
durchgeführt. Die Projektarbeit wird als „eigenständiges Fach“ auf dem Abschluss‐
zeugnis ausgewiesen.
4.) Differenzierungsbereich (200 Unterrichtsstunden)
Im Differenzierungsbereich können Ergänzungs‐, Erweiterungs‐ und Vertiefungsange‐
bote für die Studierenden eingerichtet werden. Unser Differenzierungsbereich umfasst
zur Zeit Kurse im Qualitätsmanagement, der Berufspädagogik, Spezialgebiete der
Mathematik und der rechnergestützten Konstruktion und Fertigung.
Zu diesen Kursen besteht die Möglichkeit der Zertifizierung durch außerschulische
Partner wie der IHK Köln oder dem TÜV Rheinland.
Besonderheiten
- Entgegen den Aufnahmebedingungen kann auch in die Fachschule aufgenommen
werden, wer sich in einem Berufsausbildungsverhältnis befindet, wenn die Schule
eine inhaltliche Verknüpfung der Fachschulausbildung mit der beruflichen Erstausbil‐
dung vorsieht.
- Innerhalb unserer Fachschule ist es Tradition, die Projekte in enger Kooperation mit
meist regionalen Betrieben durchzuführen, d. h. die Problemstellungen kommen di‐
rekt aus der Industrie. Aufgrund unserer Schulpartnerschaft mit dem „Hürriyet Ana‐
dolu Teknik Lisesi“, einem technischen Gymnasium in Bursa/Türkei, können Projekt‐
arbeiten auch mit türkischen Unternehmen stattfinden.
‐ Abschluss der Weiterbildung durch ein staatliches Examen.
Abschluss
- „Staatlich geprüfte Technikerin/Staatlich geprüfter Techniker.
Fachrichtung: Maschinenbautechnik“
- Fachhochschulreife: Der Erwerb ist von dem Besuch des entsprechenden unterricht‐
lichen Zusatzangebotes (Differenzierungsbereich) abhängig und wird ebenfalls mit
Bestehen einer Abschlussprüfung erlangt.
Anschlussmöglichkeiten
Die Fachhochschulreife berechtigt zu einem Studium an Fachhochschulen und entspre‐
chenden Studiengängen an Hochschulen.
Abteilungsleitung
Hans‐Peter Oebel, StD
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Schwerpunkt „Projektorientiertes Lernen“

35

4 Unterrichtsbezogene Umsetzung des Schulprogramms
Derzeit wird in Schulleitung, Kollegium und schulischen Mitwirkungsgremien an einer
Schwerpunktsetzung für Schulentwicklungsprozesse gearbeitet. Im Folgenden wird ein
Arbeitsstand beschrieben, der als Orientierung für die didaktisch‐methodische Pla‐
nungsarbeit in den Bildungsgängen dienen kann: In allen Bildungsgängen ist die Un‐
terrichtsentwicklung Ausgangs‐ und zugleich Schwerpunkt aktueller Schulentwick‐
lungsvorhaben am Hans‐Böckler‐Berufskolleg.
Eine Auswahl konkreter, in den jeweiligen Bildungsgangkonferenzen abgestimmter
Entwicklungsziele findet sich in den Profilbeschreibungen der Bildungsgänge (siehe
Kapitel 3).
Entwicklungsvorhaben aus den Bereichen Personal‐, Organisations‐ und Qualitätsent‐
wicklung leiten sich aus der Schulprogrammarbeit, den bildungsgangspezifischen Kon‐
zepten für einen „guten Unterricht“ sowie den Ergebnissen der schulinternen Befra‐
gung ab. Notwendig wird die Weiterentwicklung der am Hans‐Böckler‐Berufskolleg
existierenden Unterrichtskonzepte unter anderem durch die Neuordnung zahlreicher
Bildungsgänge, die geplante Einrichtung neuer Bildungsgänge, die geänderten Anfor‐
derungen an eine professionelle Aus‐ und Weiterbildung sowie nicht zuletzt durch
personelle Veränderungen in zahlreichen Lehrerteams.
Die Sicherstellung nachweislich bewährter Unterrichtskonzepte, die kontinuierliche
Verbesserung von Unterricht und dessen Rahmenbedingungen, die Vermeidung von
Unterrichtsausfall sowie die Optimierung von Unterrichtsvertretung setzen die Ziel‐
setzungen des Modellprojekts „Selbstständige Schule“ fort, aus dem die Schule die für
diese Verbesserungsprozesse notwendigen Freiräume und Ressourcen schöpfen konn‐
te.
In Verbindung mit dem Prozess der Unterrichtsentwicklung wird an einer internen
Evaluationskultur gearbeitet. Hierüber soll den Beteiligten transparent werden, in‐
wieweit die für die Lerngruppe bzw. den Bildungsgang formulierten Ziele erreicht
worden sind. Aufbauend auf den bisherigen schulintern erarbeiteten Evaluationser‐
gebnissen sollen Entwicklungsvorhaben ausgearbeitet werden, die zur Verbesserung
der schulischen Arbeit insgesamt beitragen. Hieraus kann die Entwicklung von Kriterien
für neue Unterrichtsmodelle und ein neues Arbeitszeitmodell erfolgen.
Prozessbegleitende Unterstützung erhält das Kollegium unter anderem durch die
Mitwirkungsgremien, durch Fortbildungsangebote und durch die schulinternen Evalua‐
tionsberater.
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4.1 Qualifizierte Nachwuchsförderung im Werkzeugmaschinenbau –
Kompetenzzentrum „Automatisierte Fertigung“
Das Hans‐Böckler‐Berufskolleg ist das Kompetenzzentrum für industri‐
elle Fertigungsprozesse in der Bildungslandschaft Köln. Der Begriff
Kompetenzzentrum umfasst sowohl die Qualität der pädagogischen
Arbeit als auch die Aktualität und Relevanz der vermittelten Kenntnisse
und Fertigkeiten. Das Kompetenzzentrum ist eingebunden in ein Netzwerk von Berufs‐
kollegs mit dem Schwerpunkt Maschinenbau im Regierungsbezirk Köln. Hierbei wurde
das Hans‐Böckler‐Berufskolleg als Pilotschule ausgewählt.
Die Innovationsgeschwindigkeit im deutschen Werkzeugmaschinen‐ und Maschinen‐
bau hat sich in den letzten Jahren enorm erhöht. Damit geht eine deutlich gestiegene
Komplexität der Maschinen einher, so dass auch die Anforderungen an die Facharbei‐
ter und somit auch an die Aus‐ und Weiterbildungsstätte „Berufskolleg“ stetig wach‐
sen. So ist die automatisierte Produktion mittlerweile Standard sowohl in der Industrie
als auch in den Rahmenvorgaben für den Unterricht. Exemplarisch am Beispiel des
Ausbildungsberufes „Zerspanungsmechaniker/‐in“ spiegelt sich dieses neben dem
neuen Qualifikationsprofil der Facharbeiter besonders in den neuen Anforderungen
seitens des Lehrplanes sowohl auf inhaltlicher Ebene (z. B. automatisierte Zerspanung)
als auch auf didaktisch‐methodischer Ebene (Lernfeldorientierung, Problem‐ und somit
Praxisorientierung) wider. Einhergehend müssen wir uns auch den Neuerungen der
Prüfungsordnung stellen und uns auf die zukünftigen Erweiterungen vorbereiten.
Engpässe entstehen durch den veralteten Wissensstand der Lehrkräfte und die unzu‐
reichende technische Ausstattung der Berufsschulen. Aktuelle Untersuchungen haben
ergeben, dass die derzeit in Schulen eingesetzten CNC‐Werkzeugmaschinen ein Durch‐
schnittsalter von elf Jahren aufweisen. Über 30 Prozent der Maschinen sind 16 Jahre
alt und älter. Auch unsere Maschinen und deren Steuerung waren völlig überaltert.
Damit eine adäquate und zeitgerechte Ausbildung und Vorbereitung auf die Standards
in den Unternehmen gewährleistet werden kann, haben wir uns der anspruchsvollen
Herausforderung gestellt, um diese Missstände zu beheben.
Diesem Gedanken folgend hat das Hans‐Böckler‐Berufskolleg mit der Entwicklung
eines Kompetenzzentrums in diesem Bereich eine wichtige Voraussetzung geschaffen,
die berufliche Aus‐ und Weiterbildung der Fachkräfte an die sich schnell ändernden
Rahmenbedingungen kontinuierlich anzupassen.
Da wir als größtes Berufskolleg der Maschinentechnik im Regierungsbezirk Köln aber
die erforderlichen Verbesserungen in der Ausbildung nicht selbstständig realisieren
können, haben wir mit der VDW‐Nachwuchsstiftung und namhaften Unternehmen
der Branche Partner gefunden, mit deren Unterstützung wir die notwendigen Verän‐
derungen dauerhaft umsetzen können.
Wichtig ist, dass alle Beteiligten diesen Prozess aktiv mitgestalten und jungen Men‐
schen die Chance geben, sich schon frühzeitig mit den exzellenten beruflichen Mög‐
lichkeiten in der Zukunftsbranche Werkzeugmaschinebau und Maschinenbau ausei‐
nanderzusetzen.
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Ziel ist es hierbei, den aktuellen Stand der Ausbildung für die rechnergestützte Ferti‐
gung/CNC zeitgemäß und zukunftsorientiert zu gestalten und mögliche Maßnahmen
zur Verbesserung der Ausbildung umzusetzen, um so einen Beitrag zum Maschinen‐
baustandort in der Region zu leisten.
Das Konzept unserer Planung eines Zentrums, in dem die Prozesskette der Fertigung
dargestellt werden kann, wurde seit Dezember 2006 mit Unterstützung der VDW‐
Nachwuchsstiftung, der schulfachlichen Abteilung der Bezirksregierung Köln sowie der
Stadt Köln (Schulverwaltungsamt; Amt für Gebäudewirtschaft) verfolgt. Nach der
unabhängigen, sachverständigen und konstruktiven Beurteilung durch den Rech‐
nungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt sowie der Beratung in den
entsprechenden Ausschüssen (Schule und Weiterbildung, Finanzen) wurde nach einem
Beschluss des Rates der Stadt Köln Anfang Oktober 2009 der Planungsauftrag zur
Errichtung eines Kompetenzzentrums Automatisierte Produktion im Bereich der Ferti‐
gungstechnik erteilt.
Die baulichen Umsetzungen des Kompetenzzentrums haben im Juni 2010 begonnen
und werden den Zeitplanungen der städtischen Gebäudewirtschaft nach im Verlauf
des Jahres beendet sein. Im Anschluss kann dann die CNC‐CAM‐Fertigung im Unter‐
richt umgesetzt werden. Das Herzstück hierbei werden zwei zeitgemäße CNC‐
Werkzeugmaschinen (5‐Achs‐Simultan‐Fräsbearbeitung; Drehbearbeitung mit ange‐
triebenen Werkzeugen, C‐ und Y‐Achse) sein, die mit aktuellen Steuerungen ausgestat‐
tet sind. Hierzu werden die Lehrerinnen und Lehrer vom HBBK bereits für den Unter‐
richt in einem solchen Kompetenzzentrum geschult.

Modernste Ausstattung in unserem Kompetenzzentrum für Automatisierte Fertigung
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4.2 Kompetenzzentrum für Steuerungstechnik und Automatisierung
Die Automatisierungstechnik ist an unserer Schule als Kompetenzbereich in allen be‐
ruflichen Bildungsgängen vertreten. Von den Maschinen‐ und Anlageführern bis zu den
Mechatronikern werden die Inhalte der Pneumatik, Elektropneumatik, speicherpro‐
grammierbaren Steuerungen (SPS) und Robotik lernfeldorientiert und an der indus‐
triellen Praxis angelehnt unterrichtet.
Die Angebotsbildungsgänge der zwei‐ und dreijährigen Berufsfachschule, der Fach‐
oberschule sowie der Fachschule für Technik nutzen unsere Angebote, um sich auf
einem höherem Niveau im Bereich der SPS‐Technik, Regelungstechnik und Material‐
flusssystematik zu qualifizieren.
Dem enormen Bedeutungszuwachs und der rasanten Entwicklungsgeschwindigkeit der
Automatisierungstechnik wird im Hans‐Böckler‐Berufskolleg durch die fortwährende
Schulung der im Fachbereich unterrichtenden Kollegen sowie einer kontinuierlichen
Angleichung unserer Ausstattung mit aktuellen Automatisierungsanlagen und Simula‐
tionssoftware Rechnung getragen.
In unseren Standorten in der Neuhöffer und Eitorfer Straße wird die Praxis der Auto‐
matisierungstechnik in zwei Laboren unterrichtet. Das Labor in der Neuhöffer Str. ist
im Jahr 2006 neu ausgestattet worden, so dass unsere Schülerinnen und Schüler heute
an acht gut ausgestatteten FESTO‐Simulationsständen die Grundlagen der Pneumatik
und Elektropneumatik sowie erste Schritte der speicherprogrammierbaren Steuerun‐
gen (SPS) in der Praxis erlernen.
Das Labor der Eitorferstraße ermöglicht eine Vertiefung in die speicherprogrammier‐
baren Steuerungen (SPS). Hier werden Module unserer modularen Produktionsanlage
(MPS‐Anlage) analysiert und mit verschiedenen SPS‐Programmierarten programmiert
und in Betrieb genommen. Auch die Materialflusssystematik kann an dieser Anlage
exemplarisch analysiert werden.
Ebenso verfügen wir hier über 6 weitere FESTO‐Simulationsstände und einen Hydrau‐
likstand, an denen mit Pneumatik‐ sowie Hydraulikzylindern Steuerungen in der Pro‐
grammsprache „Grafcet“ und verschiedene Programmierarten einer Siemens S7 Steue‐
rung ausprobiert werden können.
Ein Laborstand von FESTO zum Umpumpen von Wasser in verschiedene Behälter kann
von den Schülerinnen und Schülern seit 2007 zur praktischen Umsetzung der Rege‐
lungstechnik verwendet werden. Ein 5‐Achsen‐ sowie ein 6‐Achsen Roboter stehen
den Schülerinnen und Schülern ab dem Jahr 2010 wieder zur unterrichtlichen Verfü‐
gung. Die Steuerungssoftware dieser Roboter war mit der Zeit veraltet und auf den
neuen Betriebssystemen der Schulcomputer nicht mehr lauffähig.
Hier wird ab dem Jahr 2010 eine neue Simulationssoftware für den Bereich Mechatro‐
nik und Robotik eingerichtet. Diese Software hat neben einer guten virtuellen Steue‐
rungsumgebung eine Schnittstelle zu unseren realen Robotern. Dadurch stehen diese
beiden Anlagen den Schülerinnen und Schülern im Unterricht ab dem Schuljahr
2010/11 wieder zur Verfügung.
Für das Schuljahr 2010/11 ist in unserem Hauptstandort Eitorfer Straße die Gestaltung
eines Automatisierungslabors mit der Zusammenführung aller Automatisierungsanla‐
gen in einem Gebäudetrakt geplant. Hier soll eine Konzentrierung der Automatisie‐
rungstechnik im Steuerungs‐ und Regelungsbereich stattfinden.

39

Eine Raumkonzeption mit neuem didaktischem Konzept und speziellen theoretischen
sowie praktischen Schulungsräumen werden die Nutzung der vorhandenen Anlagen
optimieren.
Eine interne Qualifizierung der Lehrer im Bereich der SPS‐Technik und der Anwendung
von Simulationssoftware ist seit 2009 verstärkt in Angriff genommen worden und wird
als permanenter Prozess weitergeführt.
Damit soll die Qualifizierung unserer Schülerinnen und Schüler im Bereich der Automa‐
tisierungstechnik optimiert und weiter auf dem hohen Niveau der heutigen betriebli‐
chen Standards gehalten werden.

Konzept für ein modulares Produktionssystem
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4.3 Werkstätten für Theorie‐Praxisbezug
Das Hans‐Böckler‐Berufskolleg bietet mittlerweile nahezu alle Bil‐
dungsgänge an, die im Berufsfeld Maschinentechnik möglich sind. Ein
besonderer Schwerpunkt liegt hierbei im Bereich der vorberuflichen
und vollzeitschulischen Bildungsgänge der Berufsorientierung, Berufs‐
grundschule und der Berufsfachschule. Hier werden ca. 800 Schülerin‐
nen und Schülern unterrichtet. Mit zwei weiteren Berufskollegs in Köln nimmt das
Hans‐Böckler‐Berufskolleg hier einen Spitzenplatz ein.
Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler in den vorberuflichen Bildungsgängen hat
einen besonderen Förderbedarf oder einen Migrationshintergrund. Für diese Schüle‐
rinnen und Schüler ist die angemessene Einbindung des Werkstattunterrichts ganz
entscheidend für die Überwindung von Schulmüdigkeit und den Erwerb der Ausbil‐
dungsfähigkeit.

Profil für den Theorie‐Praxisbezug am Hans‐Böckler‐Berufskolleg

Vorrangiges Ziel des Werkstattunterrichts ist die Vermittlung von beruflichen Kenntnis‐
sen in Metalltechnik, Elektrotechnik oder Holztechnik. Durch die enge Verzahnung von
Fachtheorie und Fachpraxis werden die Schülerinnen und Schüler vor allem an die
maschinen‐ und metalltechnischen Berufe herangeführt. Die Schülerinnen und Schüler
erkennen ihre Potentiale für eine Ausbildung in diesen Berufen, gleichzeitig arbeiten
sie aber auch am Erwerb der für die Ausbildung erforderlichen Schlüsselkompetenzen.
Konzept für unseren Werkstattunterricht:
Fördern und Beraten statt Unterweisung am Schraubstock
Zeitgemäßer Werkstattunterricht mit hohem Anteil an individueller Förderung und
Beratung braucht mehr als einen Schraubstock und ein wenig Handwerkzeug. Wäh‐
rend der herkömmliche Werkstattunterricht vorwiegend eindimensional nach einer
Methode verläuft, setzen wir auch durch einen Methodenmix auf individuelle Förde‐
rung!
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Eine individuelle Förderung wird erreicht, indem wir den Unterricht modular aufbauen,
ihn in Form exemplarischer Lernsituationen didaktisch aufbereiten und durch Ab‐
wechslungsreichtum das Lernen in individuellen Lernrhythmen ermöglichen!

Modularer Unterricht
Die Schülerinnen und Schüler werden je nach Lerngruppe in maximal 4 Modulen von
unterschiedlicher Dauer an die Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten der manuellen
(z.B. Anreißen, Sägen, Feilen, Bohren etc.) und maschinellen (z.B. Bohren, Schleifen,
Scheren, Biegen) Fertigungsverfahren des Maschinenbaus sowie des Metallbaus her‐
angeführt.
Für das Berufsgrundschuljahr „Metalltechnik“ sind das zum Beispiel folgende Module:
1. Manuelle und maschinelle Fertigung
2. Montagetechnik
3. Metallbautechnik (Schmieden, Biegen, Scheren, Schweißen, etc.)
4. Blechbearbeitung (Biegen, Scheren, Schweißen, etc.).
Die Module werden für die Lerngruppen nach einem Schuljahresplan unter Einbezie‐
hung von Praktikumszeiten vorgeplant und durchgeführt.
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4.4 Rhythmusprojekte im BGJ Metalltechnik
In den vergangenen fünf Jahren gehörte ein Rhythmusprojekt zum festen Bestandteil
des Berufsgrundschuljahres Metalltechnik. Unter der Leitung einer erfahrenen Thea‐
terpädagogin und eines Musikers erfahren die Schülerinnen und Schüler ihren Arbeits‐
ort “Metallwerkstatt” als Ort einer musikalischen Auseinandersetzung. Werkzeuge und
Arbeitsmaterialien werden zu Klangobjekten, Arbeitsabläufe erfahren Rhythmisierung,
die Schülerinnen und Schüler musikalisieren ihr Arbeitsfeld und erleben es somit neu.
Sie lernen, im Ensemble zusammenzuspielen, aufeinander zu hören und sich zu kon‐
zentrieren.

Im Zusammenspiel mit Musik vom Computer,
die von Ralph Lennartz aus Aufnahmen von Arbeitsabläufen und Probenmitschnitten
komponiert wird, spielen die Schülerinnen und Schüler ihre selbst entwickelten
Rhythmen und Choreographien – am Ende bei einem Auftritt vor Publikum.
Das Projekt wird mitgetragen von der Schul‐
leitung sowie dem gesamten Team des Be‐
rufsgrundschuljahres, überdies hilfsbereit
unterstützt von zahlreichen Kolleginnen und
Kollegen, dem Hausmeister und dem Sekre‐
tariat.
Im aktuellen Schuljahr hat sich das Bildungsgangteam dafür entschieden, kein Rhyth‐
musprojekt anzubieten, um die Projektziele zu überdenken und ggf. neu festzulegen.
Dies erfolgte mit der einvernehmlichen Überzeugung, dass durch die offensichtlichen
Vorteile für die Jugendlichen und die bisherigen guten Projektergebnisse eine Fortfüh‐
rung in den kommenden Schuljahren anzustreben ist, allerdings unter überarbeiteten
und ggf. anderen Zielrichtungen.
Die Aufführungen der letzten drei Projekte sind auf DVD dokumentiert und in Projekt‐
berichten verschriftlicht. Interessierte Kolleginnen und Kollegen dürfen diese gerne
einsehen und nachfragen!
In den Jahren 2009 und 2010 haben wir uns mit unserem Rhythmusprojekt am Wett‐
bewerb „Kinder zum Olymp“ der Kulturstiftung der Länder beteiligt. In beiden Jahren
hat unser Berufskolleg die Endrunde erreicht (siehe Urkunde aus dem Jahre 2010).
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Wettbewerb: „Kinder zum Olymp“
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4.5 Sprachförderung
Integrierte Sprachförderung im Berufsgrundschuljahr und Berufsorientierungsjahr
Nicht nur im Deutschunterricht sondern auch in Mathematik, Technologie, Fachpraxis
Metall, Religion, Politik oder WBL ist es gleichermaßen notwendig wie möglich, dass
die Schülerinnen und Schüler ihr Ausdrucksvermögen und ihre Schreib‐ und Lesefähig‐
keiten weiterentwickeln. Mit diesem Ziel trifft sich im Rahmen der regelmäßigen
Teamsitzungen eine fächerübergreifende Arbeitsgruppe und verständigt sich darüber,
welche sprachlichen Schwerpunkte zeitgleich in allen Unterrichten thematisiert wer‐
den. Beim nächsten Treffen – etwa vier bis fünf Wochen später – werden neue The‐
men festgelegt.
Individuelle Förderung für Deutsch als Zweitsprache
Auf freiwilliger Basis findet für alle interessierten Schülerinnen und Schüler, deren
Muttersprache nicht Deutsch ist, zweimal wöchentlich ein Sprachkurs statt, in dem
Grundlagen der Grammatik vermittelt werden und am Wortschatz gearbeitet wird (das
Niveau entspricht der Stufe B2 des europäischen Referenzrahmens). Für die Schülerin‐
nen und Schüler, die den Fachhochschulreifeabschluss anstreben, liegt der Schwer‐
punkt auf einem systematischen, auf die Prüfungsanforderungen zugeschnittenen
Aufbau der Schreibfertigkeiten (Stufe C1).
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4.6 Selbstlernzentrum
Das Hans‐Böckler‐Berufskolleg verfügt über einen zentral gelegenen
Schülerarbeitsraum, der selbstorganisiertes Lernen von Schülerinnen
und Schülern außerhalb der Unterrichtszeiten ermöglicht. Begonnen
wurde mit der Einrichtung eines Internetcafes, das im Sprachgebrauch
der Schule „ZyberZimmer“ heißt. Es stehen bisher sieben ans Internet
angeschlossene Computer für Informationsrecherche, Selbstlernprogramme, Ausarbei‐
tung von Hausarbeiten, Referaten und Projektpräsentationen zur Verfügung.
Viele Schülerinnen und Schüler verfügen zu Hause weder über einen Computer noch
über einen Internetzugang. Für sie ist das ZyberZimmer eine Möglichkeit zur Erweite‐
rung ihrer Medienkompetenz. Das ZyberZimmer wird daher von den Schülerinnen und
Schülern gut angenommen.
Das ZyberZimmer soll um einen weiteren multifunktionalen Aufenthaltsraum ergänzt
werden. Dieser soll vor allem unseren Schülerinnen und Schülern, die den Abendunter‐
richt besuchen die Möglichkeit geben, vor Unterrichtsbeginn einzeln oder in Klein‐
gruppen zu lernen. Darüber hinaus kann er zum Beispiel als Besprechungsraum der
Schülermitwirkung genutzt werden.

„Selbstlernzentrum“ am Hans‐Böckler‐Berufskolleg
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4.7 KMK‐Zertifikat im Fach Englisch
Am Hans‐Böckler‐Berufskolleg haben die Schülerinnen und Schüler
jeweils zu einem festgelegten Termin im März die Möglichkeit, das
KMK‐Fremdsprachenzertifikat im Fach Englisch zu erwerben, mit
dem sie ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern können,
indem sie das Zertifikat z.B. zusammen mit ihren Bewerbungsunter‐
lagen einreichen. An den Prüfungen nehmen zumeist Schülerinnen und Schüler eines
beruflichen Ausbildungsgangs teil; die Teilnahme ist freiwillig und für unsere Schüle‐
rinnen und Schüler kostenfrei. Die gestellten Aufgaben orientieren sich am Alltag ihres
Berufes, d.h. es werden in einer schriftlichen Prüfung (90 min) und einer mündlichen
Prüfung (30 min) vor allem technische Inhalte geprüft.
Das KMK‐Fremdsprachenzertifikat hat bundesweit einen hohen Bekanntheitsgrad:
Viele Betriebe legen mittlerweile großen Wert darauf, dass ihre Auszubildenden dieses
Zertifikat erwerben, zumal die Schülerinnen und Schüler ihr sprachliches Können und
ihre persönlichen Stärken, bezogen auf die vier unterschiedlichen Kompetenzbereiche
Rezeption, Produktion, Mediation, Interaktion, mit diesem Zertifikat differenziert
hervorheben können. Somit können die Schülerinnen und Schüler ihre Einstellungs‐
chancen verbessern sowie ihre berufliche Mobilität im In‐ und Ausland stärken.
Das Zertifikat enthält stufenbezogene Anforderungsbeschreibungen für jeden Prü‐
fungsbereich auf Deutsch und in Englisch und entspricht den europäischen Standards
für Fremdsprachenzertifikate. An unserer Schule werden die Prüfungen in Metalltech‐
nik und Mechatronik gemäß den europäischen Standards auf der Niveaustufe II
(Threshold ‐ dies entspricht der Stufe B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenz‐
rahmens) durchgeführt; dadurch werden die erzielten Leistungen verdeutlicht und
international vergleichbar.

_________________________________
Hinweise zu den Niveaustufen und zum Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen unter:
http://www.goethe.de/z/50/commeuro/deindex.htm
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4.8 Simulation einer Bundestagswahl im Fach Politik
In Zeiten wachsender Politikverdrossenheit und Unzufriedenheit mit
dem deutschen Parteiensystem führt die Mittelstufe der Techni‐
schen Zeichnerinnen und Zeichner jedes Jahr ein Wahlprojekt durch,
das es sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst viele Erst‐ bzw. Jungwäh‐
ler am Hans‐Böckler‐Berufskolleg anzusprechen und eventuell vor‐
handene Hemmschwellen im Wahlverhalten abzubauen. Dies ist von
besonderer Relevanz, da sich bei den bisherigen Projekten herausgestellt hat, dass
viele Schülerinnen und Schüler sich vor allem durch die Unkenntnis des Wahlablaufs
davon abhalten lassen, an einer Wahl teilzunehmen.
Im Vorfeld des Projekts stellt eine Projektgruppe – das
Wahlforscherteam ‐ zunächst die sogenannte
„Sonntagsfrage“, indem stichprobenartig verschiedene
Klassen zu ihrem Wahlverhalten befragt werden, um so
eine erste Wahlprognose zu erstellen. Um das
Wahlgeschehen einerseits so authentisch wie möglich
zu gestalten und andererseits möglichst viele
Schülerinnen und Schüler in das Projekt mit
einzubeziehen, beinhaltet das eigentliche Wahlgeschehen zwei verschiedene Aspekte:
Zunächst informieren die Technischen Zeichnerinnen
und Zeichner während eines Rundgangs durch
sämtliche Klassen des HBBK kurz über die
Möglichkeiten der Stimmabgabe bei einer Wahl, um
anschließend
die
von
ihnen
bestimmten
Erststimmen‐Kandidaten vorzustellen, um so den
Schülerinnen und Schülern einen ersten Einblick in
das Wahlprogramm der einzelnen Parteien zu
vermitteln. Eine Woche später wird die eigentliche
„HBBK‐Wahl“ in verschiedenen Wahlkabinen durchgeführt und die Ergebnisse zur
weiteren Auswertung innerhalb des jeweiligen Politikunterrichts der einzelnen Klassen
veröffentlicht.
Das Projekt vermittelt einen Überblick über das Wahlverhalten am HBBK und wird
angesichts der hohen Motivation seitens der durchführenden Klassenteams wie auch
der regen Teilnahme der Schülerinnen und Schüler alljährlich wiederholt.
19%

Erststimme

17%

André Krasnodebski (CDU)
Kandidat der SPD

7%

22%

21%

Adriana Kalowy (Grüne)
Helene Enns (FDP)

15%

Kandidatin der Linken
Kandidat der Piraten

20%
Partei

19%

9%

21%
17%

15%

CDU
SPD
Grüne
FDP
Linke
Piraten

Ergebnisse der „HBBK‐Landtagswahl“ im Mai 2010
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4.9 Interkulturelle Kommunikation im Fach Religion
„Der Wert einer Kultur lässt sich danach bemessen, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht.“
(Kurt Tucholsky)

Weil Deutschland faktisch seit langen Jahren ein Einwanderungsland ist, kommen wir
am HBBK nicht umhin, uns dieser Tatsache zu stellen. Wir bieten deshalb in vorberuf‐
lichen Klassen mit vielen unterschiedlichen Konfessionen und kulturellen Hintergrün‐
den seit einigen Jahren den Schwerpunkt „Interkulturelle Kommunikation“ im Fachbe‐
reich Religion an, um die interkulturelle Kompetenz unserer Schülerinnen und Schüler
im Zeitalter von Globalisierung und Migration zu stärken.
Die Schülerinnen und Schüler werden qualifiziert, mit fremden und vertrauten Kultu‐
ren und deren Besonderheiten sensibel und zielorientiert umzugehen. Sie lernen,
herausfordernde Situationen in einem interkulturellen Umfeld souverän und situati‐
onsadäquat zu meistern.
Besonders interessant wird es dann, wenn Schülerinnen und Schüler die gelernten
kulturübergreifenden Konzepte (z.B. Zeitverständnis, Macht, Frauen‐ und Männerrol‐
len, Identität) mit der eigenen Kultur in Verbindung bringen und diese sinnvoll reflek‐
tieren.
Die Schülerinnen und Schüler sollen in die Lage versetzt werden, unterschiedliche
Denk‐ und Verhaltensmuster, Normen und Wertvorstellungen richtig zu interpretieren
und zu entschlüsseln. Sie lernen somit, Missverständnissen vorzubeugen und Bezie‐
hungen wirkungsvoller und produktiver zu gestalten. Diese Kompetenzen sind für die
beruflichen Karrieren unserer Schülerinnen und Schüler wichtig, speziell in Team‐ und
Projektarbeiten sind sie zunehmend gefragt.
Die Leistungsbewertung erfolgt durch Präsentationen: Schülerinnen und Schüler
haben die Möglichkeit, ein Thema ihrer Wahl gründlich zu recherchieren und die
Ergebnisse in einer Präsentation der gesamten Klasse vorzustellen.
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5 Unterrichtsübergreifende Umsetzung des Schulprogramms
5.1 Verbindungslehrer
Am Hans‐Böckler‐Berufskolleg gibt es drei Verbindungslehrerinnen und ‐lehrer aus den
unterschiedlichen Schulformen bzw. Schulorten. Verbindungslehrerinnen und ‐lehrer
können bei schwierigen Situationen zwischen Schulklassen, einzelnen Schülerinnen
bzw. Schülern und Lehrerinnen bzw. Lehrern beratend tätig werden und für den Fall,
dass keine direkte Klärung möglich ist, mit in den Prozess der Klärung einbezogen
werden.
Die Verbindungslehrerinnen bzw. ‐lehrer werden von den Klassensprecherinnen und
Klassensprechern aller Klassen während der Schülerversammlung gewählt. Es wird per
Aushang bekannt gegeben, wer als Verbindungslehrerin oder ‐lehrer gewählt wurde.
Die gewählten Lehrerinnen und Lehrer sollten sich nach Möglichkeit in den Klassen des
Hans‐Böckler‐Berufskollegs vorstellen. Verbindungslehrerinnen bzw. ‐lehrer sind au‐
tomatisch Teilnehmer der Schulkonferenz, die bei Beschlüssen jedoch nicht stimmbe‐
rechtigt sind.
Sprechstunden mit den Verbindungslehrerinnen und Verbindungslehrern werden per
Aushang bekannt gegeben oder individuell vereinbart.
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5.2 Beratungskonzepte
Die bildungsgangbezogenen Beratungskonzepte am Hans‐Böckler‐Berufskolleg leisten
einen wesentlichen Beitrag zum dem Ziel der Schulprogrammarbeit, unseren Schüle‐
rinnen und Schülern Bildungsbiografien ohne Brüche und den Übergang in eine Aus‐
oder Weiterbildung zu ermöglichen. Die Beratung vor Aufnahme in einen Bildungs‐
gang, die frühe Einbindung der Eltern, die Arbeit in Lehrerteams, die Schulsozialarbeit
und der soziale Trainingsraum sind wesentliche Elemente des Beratungskonzepts.
Das Beratungskonzept z.B. der vorberuflichen Bildungsgänge sieht nach einer formalen
Anmeldung im Sekretariat unserer Schule vor, dass alle Jugendlichen zu einem Bera‐
tungsgespräch eingeladen werden, an dem neben unseren Schulsozialarbeiterinnen
sozusagen als Experten Lehrkräfte aus allen Bildungsgängen teilnehmen, die gleiche
Qualifikationen anstreben (BO, BQF, KBS, SAT). Ziel des so gestalteten Beratungsver‐
fahrens ist es, die Jugendlichen in die „für sie richtigen“ Bildungsgänge zu leiten. Nach
Aufnahme in einen der angesprochenen Bildungsgänge setzt sich ein kontinuierlicher
Beratungsprozess über das ganze Schuljahr hinweg fort. In vorgeplanten Teilschritten
(Pflegschaftssitzungen, Termine mit der Berufsberatung der AA, Elternabende, Koope‐
rationstermine mit einigen unserer dualen Ausbildungsbetriebe) werden Eltern, Ar‐
beitsagentur und verschiedene externe Partner in den Prozess mit einbezogen.
Ähnliche Beratungsverfahren werden passgenau ‐ auf die Bedürfnisse der Schülerinnen
und Schüler der anderen Bildungsgänge abgestimmt ‐ durchgeführt.
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5.3 Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeit am Hans‐Böckler‐Berufskolleg ist in der Bildungs‐ und Erzie‐
hungsarbeit der gesamten Schule von zentraler Bedeutung. Die Bedeutung, die wir der
Schulsozialarbeit beimessen, wird u.a. daran deutlich, dass wir im Jahre 2008 eine
Lehrerstelle in eine Schulsozialarbeiterstelle umgewandelt haben.
Schülerinnen und Schüler aller Bildungsgänge nehmen die Beratungsangebote unserer
Schulsozialarbeit insbesondere in Belastungssituationen dankbar an.
An unserem Berufskolleg arbeiten zwei Schulsozialarbeiterinnen mit aufeinander
abgestimmten Schwerpunkten, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zusammen.
Frau Happle‐Plasger ist als Bedienstete der Jugendhilfe des Jugendamtes der Stadt
Köln Anlaufstelle auch für Jugendliche, die nicht Teil unserer Schule sind. Einvernehm‐
lich mit dieser Tätigkeit ist sie vollkommen eingebunden in die Bildungsgang‐ und
Klassenteams ihres innerschulischen Zuständigkeitsbereichs.
Frau Buntrock als landesbedienstete Schulsozialarbeiterin ist die zweite Säule der
Schulsozialarbeit am Hans‐Böckler‐Berufskolleg.
In enger Kooperation mit den Lehrkräften unserer Schule wird vor Ort Beratung und
Unterstützung für Jugendliche angeboten, die für ihre Lebensplanung und berufliche
Orientierung, aber auch im schulischen Bereich auf sozialpädagogische Unterstützung
angewiesen sind.
Schwerpunktmäßig sind die berufstätigen und in der Berufsvorbereitung stehenden
Jugendlichen in Beratung – insbesondere Schülerinnen und Schüler der vollzeitschuli‐
schen vorberuflichen Bildungsgänge, der Klassen für Jugendliche ohne Berufsausbil‐
dungsverhältnis, aber oder Auszubildende mit gefährdetem Ausbildungsverhältnis.
Hinzu kommt die Betreuung des schuleigenen sozialen Trainingsraums.
Grundsätzlich wirkt die schulintegrierte Sozialpädagogik im Ansatz präventiv. Sie kann
individuellen Fehlentwicklungen vorbeugen bzw. diese frühzeitig erkennen und Um‐
orientierung anbieten. Mit Hilfe der ihr zur Verfügung stehenden Methodenvielfalt und
Einsatzmöglichkeit in den einzelnen Klassen oder im Einzelkontakt ergänzt die Schulso‐
zialarbeit die Schulpädagogik. In der Teamsituation Lehrer/‐in ‐ Sozialpädagogin wer‐
den Krisen rasch wahrgenommen und aufeinander abgestimmt angegangen. Die
Schulsozialarbeit bindet die Eltern mit in die Entwicklungsprozesse der Jugendlichen
ein, indem sie möglichst in die Beratungsarbeit einbezogen werden.

Zeichnung erstellt von unserer Kollegin Yvonne Buntrock, Sozialpädagogin
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5.4 Sozialer Trainingsraum
Die Grundlage der Zusammenarbeit zwischen Schülerinnen und Schülern sowie Lehre‐
rinnen und Lehrern ist der gegenseitige Respekt. Daher ist nach unserem Verständnis
für die erfolgreiche Durchführung der Trainingsraum‐Methode die Anerkennung wich‐
tig, dass sich Lehrerinnen und Lehrer mit den Schülerinnen und Schülern in der Schule
in einer Gemeinschaft befinden, die durch klare Regeln und klare Konsequenzen ge‐
kennzeichnet ist. Wer sich nicht an die Regeln halten kann und will, indem er oder sie
z.B. wiederholt und massiv den Unterricht stört, geht in den sozialen Trainingsraum,
um dort über sein Verhalten nachzudenken. Der Unterricht verläuft nun in weitgehend
störungsfreier Atmosphäre. Das Programm bezieht sich ausdrücklich nur auf Unter‐
richtsstörungen.
Über den sozialen Trainingsraum und die damit verbundenen Abläufe werden alle
Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern zu Beginn des Schuljahres ausführlich in‐
formiert.
Schülerinnen und Schüler, die durch ihr Fehlverhalten aufgefallen sind, werden mit
einem Laufzettel, auf dem ihr Fehlverhalten vermerkt wird, in den von einer Sozialpä‐
dagogin betreuten Trainingsraum geschickt. Hier können sie ihr Verhalten in einer
Auszeit reflektieren und darüber nachdenken, wie sie sich zukünftig verhalten wollen.
Die Jugendlichen bekommen während des Aufenthalts im Trainingsraum Hilfestellun‐
gen, ihr soziales und eigenverantwortliches Denken und Handeln zu verbessern.
Die Reflektion ihres Verhaltens ist in schriftlicher Form durchzuführen und wird durch
Gespräche unterstützt, die sowohl die Schulsozialpädagogin vor Ort wie auch die be‐
treffende Lehrperson und die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer im Anschluss
führen.
Ist die Reflektion des Fehlverhaltens vor Ende der aktuellen Unterrichtseinheit abge‐
schlossen, hat der Jugendliche entweder die mit dem Laufzettel mitgegebenen Aufga‐
ben oder vorbereitete Arbeitsblätter zu bearbeiten. In den folgenden Unterrichtsstun‐
den besucht der Jugendliche wieder den regulären Unterricht.
Der Kompetenzerwerb im sozialen Trainingsraum trägt entscheidend dazu bei, dass die
Schülerinnen und Schüler in ihren Lerngruppen verbleiben können und so Brüche in
ihrer Bildungsbiografie vermieden werden.
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5.5 Suchtprävention
In der schulischen Suchtvorbeugung verfolgt das Hans‐Böckler‐Berufskolleg die Zielset‐
zung zum einen „Straftaten“ mit Erziehungs‐ und Ordnungsmaßnahmen zu begegnen
und zum anderen den Präventivansatz individuell methodisch einzusetzen.
Zielsetzungen sind der Erwerb und die Umsetzung von …
- spezifischem Fachwissen zum Thema Sucht und Suchtvorbeugung
- methodischer Kompetenz zur beratenden und suchtvorbeugenden Arbeit mit ein‐
zelnen Schülerinnen bzw. Schülern und Schülergruppen
- grundlegendem Wissen zur Projektinitiierung
Die Beratungslehrerin bzw. der Beratungslehrer für schulische Suchtvorbeugung ist das
Bindeglied zwischen den Kolleginnen und Kollegen, den Schülerinnen und Schülern
sowie der Schulleitung. Entscheidungen in Konferenzen, die durch „suchtkonsumie‐
rende“ Anlässe herbeigeführt werden, bedürfen der Mitwirkung der Beratungslehrerin
bzw. des Beratungslehrers für schulische Suchtvorbeugung. Nach dem Grundsatz der
Schweigepflicht, die Basis des Vertrauensprinzips ist, werden Gespräche direkt oder
mittelbar geführt.
Ein wichtiger Bestandteil der schulischen Suchtvorbeugung ist das Lernen …
- realisierbare Verantwortlichkeiten zu übernehmen
- Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu übernehmen
- sich auf die eigenen Stärken und Schwächen zu besinnen
- sich von Problemen nicht dauerhaft verunsichern zu lassen
Das Hans‐Böckler‐Berufskolleg arbeitet mit den beiden anderen Berufkollegs „campus‐
übergreifend“ zusammen. Kollegiale Fallbesprechungen über den Umgang mit konsu‐
mierenden Schülerinnen und Schüler sowie gemeinsame Rundgänge auf dem Schul‐
gelände sind gemeinsame Entwicklungsvorhaben.
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5.6 Gesundheitstag
Der Gesundheits‐ und Fitnesstag des Hans‐Böckler‐Berufskollegs ist ein innovatives
Beispiel dafür, wie die Schule versucht neue Wege zu gehen, um den Schülerinnen und
Schülern präventives Training und gesunde Lebensführung nahezubringen. An diesem
Tag sind die Klassenverbände aufgehoben und alle ‐ Lehrerinnen und Lehrer, Schüle‐
rinnen und Schüler – widmen sich gesundheitsbezogenen Themen aus unterschied‐
lichsten Perspektiven. Dieser Tag findet in der Regel eine Woche vor den Herbstferien
statt, zu einem Zeitpunkt also, in der die Orientierungsphase für die meisten Schüle‐
rinnen und Schüler abgeschlossen ist und Neugier für die Vielfältigkeit und Vielseitig‐
keit unserer Schule geweckt werden kann.
Der erste Teil dieses Tages findet in Seminarform statt. Nahezu alle Kolleginnen und
Kollegen, manchmal auch einzelne Schülerinnen und Schüler, bieten 45‐minütige
Seminarthemen mit einem gesundheitsrelevanten Hintergrund an. Von den durch‐
schnittlich 60 Seminarthemen können sich die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld 10
aussuchen, die ihr Interesse finden. Durch die Wahlmöglichkeit der Seminare haben
Schülerinnen und Schüler erheblichen Einfluss auf die Gestaltung des Tages, was ihre
Lernmotivation steigert und Unterrichtsstörungen verringert.
Am Tag selbst werden ihnen drei der angekreuzten Seminare zugeordnet, wobei die
Organisation Wert darauf legt, dass die Seminargröße auf maximal 15 Personen be‐
grenzt bleibt und dass in den jeweiligen Seminaren nicht zwei Schülerinnen und Schü‐
ler der gleichen Klasse anwesend sind. Der Gesundheitstag ist also auch ein Tag der
Begegnung an dem jeder mehrfach wechselnd auf andere Personen trifft, die aller‐
dings eint, dass sie dasselbe Interesse an dem jeweiligen Thema geäußert haben. Man
erhält ein Gefühl für die Vielfalt der Schule und lernt meist unbekannte Lehrerinnen
und Lehrer kennen, die sich zudem als Fachleute für Themen außerhalb des normalen
Schulkanons erweisen.
Die von den Kolleginnen und Kollegen angebotenen Seminarthemen erfassen bei‐
spielsweise Inhalte wie:
• Abenteuer‐ und Naturerlebnis im Wildwasserkajak
• Autogenes Training ‐ Geschichte, Möglichkeiten und erster Zugang
• Badminton – ich brauche nur einen Partner
• Circuit ‐Training im Gesundheitsraum
• Die Ernährungspyramide
• Die 5 Tibeter ‐ fünf traditionelle Bewegungsübungen tibetanischer Mönche
• Eine kleine Einführung in das Shiatsu
• Einführung in das Qui Gong zum Abbau von Stress
• Endlich Rauchfrei ‐ wie kann es gelingen mit dem Rauchen aufzuhören?
• Entspannung durch Malen ‐ praktische Übungen
• Entspannungstechniken durch Muskelrelaxation nach Jacobson
• Erste Hilfe: Leben retten ‐ Herz‐Lungen‐Wiederbelebung
• Faszination Marathon – Möglichkeiten und Gefahren
• Fit for school – „Bio‐Frühstück“ zum Selbstausprobieren
• Gefahren im Hochgebirge durch Planung vermeiden
• Gehirnjogging mit Schach und Backgammon
• Gesunde Zähne ‐ Werkzeuge fürs Leben
• Gemeinsam Volleyball spielen, gegenseitig helfen

55

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundgriffe der Sportmassage
Grundlagen der Selbstverteidigung für junge Frauen
Grundlagen des Baseballspiels
Jetzt gibt´s was auf die Ohren ‐ Lärm‐ und Lärmschutz
Krafttraining – was ist für junge Menschen sinnvoll, was gefährlich?
Meditation – ein Weg zu Entspannung
Square‐Dance
Unser Rückrat ‐ falsch belastet ‐ ausgerastet ‐ Sitzen, Heben, Tragen
Tai Chi ‐ der Weg zur Mitte
Tricks der Gesundheitsindustrie ‐ was man als Verbraucher wissen sollte
Vollkornmehl oder weißes Mehl ‐ ein kleiner Unterschied mit großer Wirkung
Weiß man, was man isst? Der versteckte Zuckeranteil in Lebensmitteln

Der zweite Teil des Gesundheits‐ und Fitnesstags besteht aus einem Schullauf. Alle
Schülerinnen und Schüler sowie zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer laufen, walken
oder gehen einen ca. 5 Kilometer langen Rundlauf weitläufig um die Schule. Durch den
Sportunterricht in den vorangegangenen Wochen werden alle auf diese Ausdauerbe‐
lastung mit dem Ziel vorbereitet, die persönliche Leistung durch kontinuierliches Trai‐
ning zu verbessern. Am Tag selber sorgen verschiedene Wettbewerbe (u.a. eine Klas‐
senwertung) dafür, die Motivation zur Bewegung zu erhalten. Zukünftig ist zudem
geplant, diesen Lauf nach den Osterferien als Frühlingslauf zu wiederholen. Dieser soll
helfen, individuelle Fortschritte wahrzunehmen und Aufschluss über die Entwicklung
der persönlichen Kondition zu geben.
Insgesamt wird der Gesundheits‐ und Fitnesstag am HBBK von der überwiegenden Zahl
der Beteiligten ‐ Lehrenden wie Lernenden ‐ positiv aufgenommen, weil hier Lehrinhal‐
te in ungewohnter und attraktiver Weise angeboten werden. Der Tag hat sich als sinn‐
volle Ergänzung erwiesen, die Richtlinien und Lehrpläne hinsichtlich der Gesundheits‐
erziehung umzusetzen. Unterricht, Bewegung und Sport in dieser Form leisten einen
expliziten Beitrag zur Gesundheit, fördern das Wohlbefinden aller Beteiligten und
verbessern die Lernatmosphäre am „Arbeitsplatz Schule”. Die Erkenntnisse dieses
Tages dienen zudem als Ausgangspunkt für Vertiefungen gesundheitsbedeutsamer
Themen im weiteren Unterricht.
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5.7 Schulskifahrten
Pädagogische Zielsetzung der Schulskifahrt
Das Hans‐Böckler‐Berufskolleg führt seit 1990 Skifahrten mit Klassen verschiedener
Bildungsgänge ‐ insbesondere mit Berufsschulklassen ‐ durch.
Die Fachkonferenz Sport am Hans‐Böckler‐Berufskolleg hat schon vor Jahren, im Zuge
der Neuordnung des Faches Sport/Gesundheitsförderung, ein sportdidaktisches Profil
sowie Standards für den Sportunterricht erarbeitet, in denen wir eine Schulfahrt mit
sportlichen Schwerpunkten, insbesondere Ski‐ und Snowboard‐Fahren, als erstre‐
benswerten Teil einer schulischen Ausbildung am HBBK herausgestellt haben.
Eine derartige Fahrt kann hervorragend die allgemeinen Aufgaben und Ziele des Sport‐
unterrichts erfüllen:
Stärken und Fördern: physische, psychische und personale Faktoren wie Freude, Zu‐
friedenheit, Glück, Erfolg, Bewegung, Entspannung, Entlastung und Ausgleich bewe‐
gungsorientiert thematisieren, um das innere und äußere Wohlbefinden sowie das
psychische Gleichgewicht der Schüler zu sichern und zu stützen.
Ausgleichen: Berufsbedingte Beanspruchungen und Beanspruchungssituationen be‐
wegungsorientiert thematisieren und analysieren, um gesundheitsförderliche Lebens‐
weisen in ihrem Bezug zur Lebens‐ und Berufssituation der Schülerinnen und Schüler
anzustoßen und zu entwickeln.
Befähigen: Personale und soziale Handlungskompetenzen mit den Mitteln von Sport,
Spiel und Bewegung aufgreifen und entfalten, um Selbstbild, Selbstverständnis und
Selbststeuerung der einzelnen Schülerin bzw. des einzelnen Schülers bewusst zu ma‐
chen und zu fördern.“ (Lehrplan Sport/Gesundheitsförderung Berufskolleg NRW).
Eine
ganze
Reihe
von
Kompetenzbereichen
aus
dem
Lehrplan
Sport/Gesundheitsförderung werden durch eine Skifahrt direkt angesprochen und
gefördert:
-

„Sich, den eigenen Körper und seine Umwelt in Beruf und Alltag wahrnehmen“,
„Mit beruflichen Belastungen umgehen lernen und Ausgleichchancen wahrnehmen“,
„Im Alltag und Beruf für sich und andere Verantwortung übernehmen“ und
„Miteinander kommunizieren, im Team arbeiten und aufgabenbezogen kooperieren“

Diese Kompetenzen werden natürlich auch im normalen Sportunterricht vermittelt,
aber nirgendwo sonst wie gerade auf einer Skifahrt sind die psycho‐sozialen Rahmen‐
bedingungen für solche Ziele so ideal. Die Schüler erlernen eine für die meisten voll‐
kommen neue Sportart in einer besonderen Situation, in der freien Natur, abseits von
Schule und Betrieb.
Sie befinden sich ca. 6 Stunden täglich an der frischen Luft, wobei sie bei Sonne und
Schnee im Gruppenrahmen große Lernfortschritte machen, Erfolgserlebnisse haben,
lachen, sich gegenseitig helfen, Anerkennung erfahren und geben, aber auch persönli‐
che Grenzen kennenlernen.
Eine besondere Erfahrung besteht im Eingehen eines kalkulierbaren Risikos, dem Er‐
kennen von Gefahrensituationen und der Entwicklung eines Sicherheitsverhaltens.
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Erfreulicherweise hatten wir in all den Jahren noch keine schwerwiegenden Verletzun‐
gen von Schülern, die zu einer längeren Arbeitsunfähigkeit geführt haben, was wir auf
den klar vorgegebenen Sicherheitsrahmen zurückführen.
Ein weiterer Grund für unsere Entscheidung, eine Skifahrt anzubieten, besteht darin,
auch Berufsschülerinnen und –schülern das Wintersporterlebnis Ski‐ und Snowboard‐
Fahren nahezubringen, eine Sportart, die noch immer als teuer und elitär gilt und
welche die meisten Berufsschülerinnen und ‐schüler sonst nie kennenlernen würden.
Dies können wir aufgrund einer hervorragenden Organisation für ca. 300,‐ Euro anbie‐
ten, bei einer Woche Aufenthalt mit Vollpension, Busanreise, Skipass, Skiunterricht
und Bustransfers.
Der große Erfolg dieser Skifahrten zeigt sich in der Begeisterung der Schülerinnen und
Schüler, im großen Lernfortschritt, im freundlicheren Umgang der Jugendlichen unter‐
einander und mit den Lehrerinnen und Lehrern sowie dem Zusammenwachsen von
Klassengemeinschaften. Außerdem haben wir in jedem Jahr zahlreiche Anfragen von
ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ob sie ein weiteres Mal dabei sein
können. Solche Wünsche erfüllen wir in kleinen Rahmen gerne, weil dies häufig zu
einer Bereicherung der Fahrt durch den Erfahrungsaustausch mit den ehemaligen
Schülerinnen und Schülern führt.
Die Skifahrten finden für Berufsschulklassen in der Regel in der Oberstufe statt. Es gibt
aber auch Versuche, die Fahrt schon in der Mittelstufe oder sogar im ersten Block der
Unterstufe durchzuführen.
Die Wirkung auf das Klassenklima ist natürlich bei einem möglichst frühen Termin am
größten und wird zunehmend angestrebt.
Inzwischen bieten wir auch verstärkt mehrtägige Klassenfahrten mit anderen sportli‐
chen Schwerpunkten (z.B. Surfen, Segeln, Radfahren) an.
Die rechtlichen Voraussetzungen ergeben sich aus der BASS (Bereinigte amtliche
Sammlung der Schulvorschriften des Landes NRW). Die Schulleitung legt besonderen
Wert auf die Durchführung im Klassenverband, also Teilnahme aller Schülerinnen und
Schüler, auch wenn dadurch die eine oder andere Fahrt nicht zustande kommt.

Bilder von Schulskifahrten am HBBK
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5.8 Fußballturnier
Als Schuljahresabschluss können die Schülerinnen und Schüler während eines Fußball‐
turniers unter Beweis stellen, welche Sozialkompetenzen sie am HBBK ‐ insbesondere
im Sportunterricht ‐ erweitert haben. Ziel des für die meisten Schülerinnen und Schüler
hochattraktiven und langersehnten Wettbewerbs ist ein Turnier, das ohne Beteiligung
eines Schiedsrichters stattfindet. Dieses Konzept setzt auf Eigenverantwortung, gegen‐
seitigen Respekt und Konfliktkompetenz. Unter Wettbewerbsbedingungen wird erwar‐
tet, dass Egoismus und bedingungsloses Durchsetzungsvermögen zurückgestellt wer‐
den. Richtschnur ist stattdessen ein kontrolliertes Verhalten nach den Regeln des
Fairplays. So ist der Gewinner dieses Tages nicht eine Klasse, sondern es sind alle Teil‐
nehmerinnen und Teilnehmer, sowie der Sport, die Freude an der Bewegung und der
Gemeinschaft.
Dieser Tag wird seit seiner Einführung im Schuljahr 2003 von den Schülerinnen und
Schülern so erfolgreich angenommen, dass die Ausrichter lediglich die Rahmenbedin‐
gungen (Wer spielt wann gegen wen?, An‐ und Abpfiff, etc.) bestimmen. Gegen den
Trend zunehmender Verrohung auf den Fußballplätzen beweist das Turnier, dass auch
auf dem Fußballplatz vernünftige Umgangsformen möglich sind, dass Fremdenhass
kein Ventil findet und dass selbst Schülerinnen und Schüler, die sich hauptsächlich
über ihre Körperlichkeit definieren, zu einem korrekten Auftreten zu motivieren sind.
Seit der Einführung dieser Form eines Fußballturniers gab es trotz des großen Engage‐
ments und der hohen emotionalen Beteiligung des Einzelnen weder verbale noch
körperliche Aggressionen.
Dieser Erfolg ist möglich, weil in allen Fächern der Erwerb der Sozialkompetenz einen
bedeutenden Stellenwert hat. Insbesondere der Sportunterricht macht es sich zur
Aufgabe, die negativen Aspekte konkurrierenden Verhaltens zu beleuchten und Wege
aufzuzeichnen, wie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Gewinnerinnen und Ge‐
winnern werden können.

Siegermannschaft des Fußballturniers
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6 Schulorganisationsentwicklung und Qualitätssicherung
6.1 Lehrerrat
Der Lehrerrat hat eine wichtige Funktion als Vermittler in persönlichen
und dienstlichen Angelegenheiten zwischen Schulleitung und Kollegi‐
um. Der Lehrerrat ist in dieser Funktion zur Verschwiegenheit ver‐
pflichtet.
Mit dem Übertragen von dienstrechtlichen Aufgaben auf die Schulleitung im Rahmen
des Modellprojekts "Selbstständige Schule" hat der Lehrerrat weitreichende Funktio‐
nen der Personalvertretung bekommen. Dafür werden Lehrerräte in geheimer und
unmittelbarer Wahl für die Dauer von vier Jahren gewählt. Der Lehrerrat berät den
Schulleiter in Angelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer sowie der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gemäß § 58 und vermittelt auf Wunsch in deren dienstlichen Angele‐
genheiten. Für die Erfüllung der im §69 Schulgesetz verankerten Aufgaben wird der
Lehrerrat zeitnah und umfassend durch die Schulleitung informiert.
Die regelmäßig stattfindenden Beratungsgespräche mit der Schulleitung sind notwen‐
dig und sehr wichtig und zeigen die Bereitschaft beider Seiten zur konstruktiven Zu‐
sammenarbeit. Besprochen werden u.a.: Dienstvereinbarungen erstellen oder verlän‐
gern, Beratung bei Erstellung des Aufsichtsplans, Umsetzung der Regelungen Mehrar‐
beit, Umsetzung der Regelungen gemäß Sonderurlaubsverordnung, Mediationsver‐
mittlung bei Konflikten in der Schule, usw.
Am Hans‐Böckler‐Berufskolleg wurden in den vergangenen Jahren eine Vielzahl neuer
Kolleginnen und Kollegen eingestellt. Daher war eine zentrale Aufgabe die Teilnahme
des Lehrerrats an den Auswahlverfahren für neue Lehrkräfte. In diesem Prozess über‐
wacht er den korrekten Ablauf des Einstellungsverfahrens.
Zu den regelmäßigen Lehrerratssitzungen sind Gäste nach Anmeldung gerne willkom‐
men. Themen sind weiterhin die Evaluation der Schulleitung, Ermäßigungsstunden,
Stellenbesetzungsplan, Fortbildungsplan, Treffen mit Campus‐Lehrerräten, Besuch der
Personalratssitzungen, der Fortbildungen der Berufsverbände, Information über neue
Arbeitszeitmodelle, usw.
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6.2 Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen
Ziele und Aufgabenfelder
Die Beachtung und Umsetzung von gleichstellungsrechtlichen Vor‐
schriften (Grundgesetz Art. 3 Abs. 2 und Landesgleichstellungsge‐
setz LGG § 1 Abs.3) ist besondere Aufgabe der Schulleitung und
ihrer Stellvertretung. Laut Schulgesetz §2 Abs. 6 Satz 2 hat Schule,
d.h. alle Lehrerinnen und Lehrer, den Auftrag, für die Gleichberechtigung der Ge‐
schlechter zu sorgen: „ Sie (die Schule) achtet den Grundsatz der Gleichberechtigung
der Geschlechter und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“(SchulG §2
(6)). Die Ansprechpartnerinnen für Gleichstellungsfragen unterstützen und beraten in
diesen Fragen die Schulleitung, geben Impulse, wirken an deren Maßnahmen mit und
kontrollieren ggf. die Umsetzung gleichstellungsrelevanter Projekte und Aufgaben.
Zudem sind die Ansprechpartnerinnen für Gleichstellungsfragen an der Personalaus‐
wahl und ‐einstellung (Ausschreibung und Auswahl in Lehrereinstellungsverfahren
sowie Einstellung mit befristeten Verträgen) zu beteiligen (§ 57 Abs.7 SchulG, § 17
LGG), sowie immer dann, wenn Gleichstellungsrelevanz gegeben ist, z.B.:
- Probezeit (Beendigung, Verkürzung, Verlängerung)
- Anstellung und Verbeamtung auf Lebenszeit
- Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen
- Dienstreisen, Mehrarbeit
- Sonderurlaub, Dienstbefreiung
Die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen und ihre Stellvertreterin werden von
der Schulleitung für die Dauer von drei Jahren benannt, die Schulleitung kann sich
vorab das Votum der Kolleginnen einholen. Am Hans‐Böckler‐Berufskolleg wird das
Votum über die Wahl im Rahmen einer Lehrerkonferenz eingeholt.
Gender‐Mainstream‐Konzept am Hans‐Böckler Berufskolleg
Das Hans‐Böckler‐Berufskolleg hat sich im Leitbild und den Grundsätzen für die schuli‐
sche Zusammenarbeit verpflichtet, Mädchen und Frauen einen Weg in die bisher von
Jungen und Männern dominierten Berufsfeldern des Maschinenbaus zu ebnen. Dar‐
über hinaus sollen die Schüler lernen, Frauen als Mitarbeiterin oder Vorgesetzte zu
akzeptieren und als Bereicherung für die Zusammenarbeit zu erkennen.
Das von der Schule zu entwickelnde Gender‐Mainstream‐Konzept nimmt die Standards
des Ministeriums für Schule als Grundlage.
Ein solches Gender‐Mainstream‐Konzept soll sensibilisieren für …
- die Kriterien geschlechtsspezifischer Sozialisation durch Schule, Familie, Medien,
Berufswelt und die Wirkungen dieser Prägungen auf eigene Denk‐ und Verhaltens‐
muster, auf die Berufs‐ und Lebensplanung
- die individuelle Verantwortung zur Entwicklung der Bereitschaft, geschlechtsspezifi‐
sche Vorurteile und Benachteiligungen abzubauen, insbesondere im Unterricht part‐
nerschaftliches Sozialverhalten und Selbstvertrauen bei Mädchen und Jungen zu för‐
dern
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- die Reproduktion von Rollenstereotypen im Aktionsfeld „Schule“ durch Unterrichts‐
inhalte, Lernmittel und Verhaltensweisen aller am Schulleben Beteiligten
- die offenen und subtilen Formen von Gewalt und Sexismus in der Gesellschaft und
die Möglichkeiten zur Intervention und Prävention
- den eigenen Anteil geschlechterstereotypischen Verhaltens in der Interaktion mit
Schülerinnen und Schülern, innerhalb des Kollegiums und mit den Eltern
Weiterführende Ideen für die Umsetzung am Hans‐Böckler‐Berufskolleg
Grundsätzlich stehen die Ansprechpartnerinnen für Gleichstellungsfragen allen am
Schulleben Beteiligten aus Schülerschaft und Kollegium auf deren Wunsch hin bei allen
geschlechtsspezifischen Problemen und Anlässen (Benachteiligung aufgrund des Ge‐
schlechts, sexueller Belästigung, usw.) beratend und unterstützend zur Seite.
Im Schulprogramm ist ein Menschenbild, das Frauen und Männer als gleichwertige
Persönlichkeiten begreift, als Grundsatz für gemeinsames Lernen und Arbeiten veran‐
kert. Um dieses Menschenbild stärker in das Kollegium und die Schülerschaft zu trans‐
portieren ist es notwendig, noch mehr für den Gendergedanken zu sensibilisieren.
Ein erster Schritt dafür könnte sein, dass die Einladung der Ansprechpartnerin für
Gleichstellungsfragen zu allen Sitzungen der verschiedenen Gremien weiter institutio‐
nalisiert wird. So würde sichergestellt, dass sie von allen Themen, die gleichstellungsre‐
levant sind, Kenntnis hat.
Für die Sensibilisierung der Schülerschaft könnte ein Boys‐Day für unsere überwiegend
männliche Schülerschaft sinnvoll sein. Für die Einführung einer emanzipatorischen
Jungenarbeit (siehe Entwicklungsvorhaben KSoB) ist bereits ein „Schüleraustausch“ mit
einem anderen Berufskolleg, an dem „typische Frauenberufe“ angesiedelt sind, ange‐
dacht.
Der Frauenanteil im Kollegium ist in den letzten Jahren größer geworden und auch die
erweiterte Schulleitung ist nicht mehr rein männlich. Um die Entwicklung des Frauen‐
anteils in Beförderungsämtern noch besser beurteilen zu können, wird zukünftig jedes
Schuljahr eine Statistik über den Frauenanteil im Kollegium und die Verteilung auf die
Stellen erstellt. Diese Statistik kann durch den Vergleich mit dem Frauenförderplan zu
einem Vergleich mit anderen Schulen herangezogen werden.
Die Einbeziehung der Ansprechpartnerinnen in die Auswahlverfahren im Lehrereinstel‐
lungsverfahren ist selbstverständlich. Gearbeitet werden muss noch an praktikablen
Vorgehensweisen, um die Einbindung bei den weiteren oben genannten Belangen
sicherzustellen.
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6.3 Sicherheitskonzept
Ziele für den Arbeits‐ und Gesundheitsschutz an unserer Schule
Gute Gesundheit unterstützt erfolgreiches Lernen, erfolgreiches Lernen unterstützt
wiederum die Gesundheit. Gesundheitsschutz ist daher grundlegender Bestandteil der
schulischen Bildungs‐ und Erziehungsarbeit.
Arbeits‐ und Gesundheitsschutz als gemeinsame Aufgabe
Gemeinsames Ziel der Verantwortlichen ist es, die Gesundheit der Schülerinnen und
Schüler wie auch der Lehrerinnen und Lehrer zu fördern und zu erhalten, um deren
Arbeitszufriedenheit, Motivation und Leistungsbereitschaft zu bewahren und zu stei‐
gern. Dieser Prozess muss gemeinsam von allen Beteiligten getragen werden. Gesund‐
heitsgefährdungen einschließlich physischer und psychischer Faktoren, die zu gesund‐
heitsgefährdenden Belastungen am Arbeitsplatz Schule führen können, sollen erkannt,
verhütet und abgebaut bzw. reduziert werden. Die psychischen Belastungen des Leh‐
rerberufes sind enorm. Es ist wohl unbestritten, dass die Lehrerarbeit wie kaum eine
andere zu den überwiegend psychisch belastenden Tätigkeiten ‐ sowohl kognitiv wie
emotional ‐ zählt. Schulisches Gesundheitsmanagement soll aber auch die Vereinbar‐
keit von Beruf und Familie sowie die Prinzipien des „Gender Mainstreaming“ berück‐
sichtigen.
Schulischer Arbeitsschutz und schulisches Gesundheitsmanagement stellen einen
eigenständigen Teil des Schulmanagements dar. Im Rahmen des schulischen Gesund‐
heitsmanagements haben Sicherheitsbeauftragte eine Schlüsselfunktion. Es gehört zu
ihren Aufgaben, Prozesse zu initiieren und die Umsetzung erarbeiteter Maßnahmen zu
sichern. Ihnen sollte in diesem Prozess Unterstützung gewährt werden, damit sie ihrer
Verantwortung gerecht werden können. Schulleitung, Kollegium und Lehrerrat müssen
kooperativ am Prozess beteiligt werden.
Das Hans‐Böckler‐Berufskolleg hat den Arbeits‐ und Gesundheitsschutz im Schulpro‐
gramm verankert. Der jährlich stattfindende Gesundheitstag ist nur ein Beispiel für die
Entwicklungsprozesse, die in den vergangenen Jahren zu wesentlichen Verbesserungen
und zu geänderten Haltungen gegenüber der Gesundheitsvorsorge geführt haben.
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6.4 Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern am Hans‐Böckler‐Berufskolleg
Zentrale Merkmale unserer Lehrerausbildung sind die intensive Bera‐
tung und Betreuung, das hohe Engagement der am Prozess Beteilig‐
ten, sowie die stetige Professionalisierung und Optimierung der Aus‐
bildungsbedingungen. In diesem Sinne versteht sich das Hans‐Böckler‐
Berufskolleg auch als Kompetenzzentrum im Bereich der Lehrerausbil‐
dung.
So stellt die Schule nicht nur eine attraktive Ausbildungsschule für Schülerinnen und
Schüler dar, sondern bietet insbesondere für die am Lehrerberuf Interessierten (Prak‐
tikanten/‐innen, Seiteneinsteiger/‐innen und Referendare/‐innen) einen interessanten
und qualifizierten Ausbildungsort.
An unserer Schule können Interessierte die ganze Bandbreite von Unterricht hautnah
erleben und erste Eindrücke sammeln. Die große Offenheit des Kollegiums im Hinblick
auf das Zulassen von Hospitation bildet hierzu die entscheidende Basis. Die Stunden‐
pläne zur Hospitation werden auf die Bedürfnisse und die fachliche Ausrichtung der
Besucher individuell zugeschnitten. Durch die eigenen Unterrichtsbeobachtungen bzw.
selbst durchgeführten, kurzen Unterrichtssequenzen und durch die ausführlichen
Beratungsgespräche erhalten die Interessenten eine fundierte Entscheidungsgrundlage
für ihre Berufsorientierung.
Bei allen Berufsanfängern wird bei der Einsatzplanung viel Wert darauf gelegt, dass sie
während ihrer Ausbildungszeit möglichst viele Bildungsgänge kennenlernen.
Teamteaching ist fester Bestandteil der Ausbildung. Referendarinnen und Referendare
wie auch Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger können sich hier im gemeinsamen
Unterricht mit erfahrenen Lehrerinnen und Lehrern bzgl. ihrer Kompetenzen und
Fähigkeiten ergänzen und voneinander profitieren, um neue Impulse in den Unterricht
zu bringen und die Einarbeitung zu erleichtern.
In der täglichen Unterrichtspraxis erfahren die Auszubildenden große Unterstützung
im Lehrerteam. Entsprechend ihrer Fächerkombination stehen ihnen jeweils zwei
Teamkolleginnen und ‐kollegen aus ihren Bildungsgängen als Mentorin bzw. Mentor zu
Seite, mit deren Hilfe unterrichtsrelevante Themen geplant und besprochen werden
können.
Ergänzend achten Ausbildungskoordinatoren darauf, dass alle Aspekte der Ausbildung
berücksichtigt werden. In regelmäßigen Treffen und Gesprächen werden die im Vor‐
feld geplanten Unterrichtseinheiten und anschließenden Unterrichtserfahrungen
besprochen. Dabei wird darauf geachtet, dass die Interessen des Seminars aber auch
das reale Schulleben mit all seinen Herausforderungen berücksichtigt werden.
Schulübergreifend arbeiten die Ausbildungskoordinatoren in enger Kooperation mit
den Ausbildungsseminaren und Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung zusam‐
men. So besuchen regelmäßig Gruppen von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinstei‐
gern oder von Referendarinnen und Referendaren unsere Schule, um in Gruppenhos‐
pitationen „guten“ Unterricht zu erleben und zu reflektieren.
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Ein neuer Weg zum Lehrerberuf
Aus der Automobilindustrie in den Klassenraum am Hans-Böckler-Berufskolleg
(Erfahrungsbericht eines Berufswechslers)
Bildung ist ein unentreißbarer Besitz“ (Menander)
„Es ist morgens kurz vor 8 Uhr. Der Montag fängt für mich schon seit längerem
nicht mehr so an. Ich stehe vor einem Klassenraum. Die Perspektive ist diesmal
auch eine andere. Ich schließe den Klassenraum auf und lasse die 30 Schülerinnen
und Schüler hinein. Die neue Woche beginnt für mich als Lehrer am Hans-BöcklerBerufskolleg.
Da ich schon seit längerem mit dem Gedanken gespielt habe, als Lehrer an einem
Berufskolleg zu arbeiten, habe ich mich in einer Zeit meiner beruflichen Neuorientierung entschieden, mich am Hans-Böckler-Berufskolleg zu bewerben. Dazu
sollte man vielleicht ergänzend erwähnen, dass ich vorher mit der Schulleitung
Kontakt aufgenommen habe. Es wurde mir ermöglicht, in allen Bildungsgängen zu
hospitieren. Meine persönlichen Voraussetzungen wurden von Seiten der Schulleitung bereits im Vorfeld geprüft. All diese Dinge boten mir eine erhebliche Entscheidungshilfe für den Lehrerberuf.
Nach erfolgreichem Bewerbungsgespräch wurde ich als Seiteneinsteiger eingestellt. Das auf uns Fachhochschulabsolventen zugeschnittene Einstiegsprogramm
ist so ausgelegt, dass man von Beginn an für seinen Unterricht selbst verantwortlich ist und alle anderen Elemente einer Lehrerausbildung nebenher ablaufen.
Hierzu zählt vor allem ein Zusatzstudium für das 2. Fach, in meinem Fall Mathematik. Die Betreuung von Seiten der Schule, in Form von Unterrichtsbesuchen und
Reflexion des eigenen Unterrichtes von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, ist
am HBBK sehr stark ausgeprägt und bietet einem eine sehr gute Unterstützung
gerade in der Anfangszeit.
Bevor ich am HBBK die Herausforderung des Techniklehrers antrat, war ich insgesamt fast 10 Jahre in der Wirtschaft tätig gewesen. Nach Berufsausbildung
und Technikerabschluss habe ich ein Studium der Produktionstechnik an der
Fachhochschule Köln absolviert. Als Ingenieur habe ich verschiede Positionen im
technischen Projektmanagement in der Automobilindustrie, vor allem in der Fahrzeugentwicklung, bekleidet.
Mein erstes Resümee: Ich fühle mich im Klassenraum und im eigenen Unterricht
sehr wohl und habe wirklich Spaß dabei zu unterrichten. Die Arbeit mit jungen
Menschen ist sehr belebend und liegt mir. Der Lehrerberuf ist insgesamt ein
herausforderndes, aber auch ein sehr abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld.“
Dipl.-Ing. Szilárd Viszkok, Lehrer für Maschinentechnik und Mathematik
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6.5 Fortbildungsplanung1
Zielsetzungen unserer Fortbildungsplanung
• Unterstützung des Kollegiums, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie der erweiterten Schulleitung bei der Umsetzung der im Schul‐
programm und in den Bildungsgang‐ bzw. Fachkonferenzen festgeleg‐
ten Entwicklungsziele
•

Unterstützung und Ermutigung des Lehrerkollegiums bei der Umsetzung neuer
curricularer Vorgaben, neuer technologischer und fachdidaktischer Entwicklungen,
zeitgemäßer Medien, Methoden und Sozialformen sowie der Übernahme von Lei‐
tungs‐ und Koordinierungsaufgaben

•

Unterstützung unserer Lehrerinnen und Lehrer bei der Erweiterung ihrer Kompe‐
tenzen und Qualifikationen, damit diese ihren Erziehungs‐ und Unterrichtsauftrag
bestmöglich erfüllen können

•

Unterstützung des Kollegiums und der erweiterten Schulleitung bei der Teament‐
wicklung in den schulischen Gremien und im Unterricht

Über schulinterne Fortbildungsmaßnahmen soll u.a. erreicht werden:
•

Weitergabe von Expertenwissen an die Fachkonferenzen und an interessierte Kolle‐
ginnen und Kollegen

•

Rückführung von schulextern erworbenen Fortbildungsergebnissen in schulische
Arbeitsprozesse

•

Einarbeitung von neuen Lehrkräften, Vertretungslehrerinnen und Lehrern wie auch
Schulpraktikantinnen und Schulpraktikanten

Grundsätze unserer Fortbildungsplanung
Die Fortbildungsplanung bezieht sich vor allem auf solche Fortbildungsvorhaben, die
die Profilbildung in den Bildungsgängen zur Verbesserung des Unterrichts unterstüt‐
zen. Zielgruppen der Fortbildungsplanung sind v.a. Klassenteams sowie bestehende
Fach‐ und Arbeitsgruppen. Auf diese Weise soll das ganze Kollegium erfasst werden.
Der Fortbildungsbedarf leitet sich sowohl aus der aktualisierten Profilbildung der
Bildungsgänge als auch aus vorhandenen bzw. projektierten Lernsituationen und Un‐
terrichtsmedien ab. Dies unterstützt den konkreten Bezug zum Unterricht. Die Profil‐
bildung erfolgt im Rahmen der Bildungsgangkonferenzen. Geplant ist die Fortführung
der bildungsgangbezogenen Fortbildungen zur Förderung schülerorientierter Lehr‐ und
Lernprozesse nach der Lernfeldkonzeption. Der Schwerpunkt liegt sowohl auf der
methodischen als auch auf der fachlichen Ebene. Hierbei geht es neben der Aktualisie‐
rung von Fachwissen auch um die qualifizierte Einarbeitung von neuen Kollegeninnen
und Kollegen.

1

siehe auch BASS 20 – 22 Nr. 8 (RdErl. des MSW 27.4.2004): Strukturen und Inhalte der Lehrerfort‐ und ‐weiterbildung
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Die Bildungsgänge erhalten – nach Haushaltslage – die finanziellen Ressourcen zur
Durchführung der im Rahmen der Fortbildung ausgearbeiteten Unterrichtsvorhaben.
Bei der Beschaffung von komplexen Unterrichtsmedien wird grundsätzlich der Fortbil‐
dungsbedarf geprüft. Die Beschaffung dieser Medien hängt u.a. von der Bereitschaft
der Kollegeninnen und Kollegen zur Teilnahme an notwendiger Fortbildung ab.
Die fachliche Fortbildung soll überwiegend schulintern und ohne Unterrichtsausfall
organisiert werden. Es können externe Moderatoren und Experten (so z.B. auch Fach‐
schüler) eingeladen werden. Die Fortbildung bezieht neben dem rein fachlichen As‐
pekt auch die Umsetzung im Unterricht ein, indem an konkreten Lernsituationen
gearbeitet wird. Die erarbeiteten Produkte werden dem Kollegium präsentiert und
zugänglich gemacht.
Die Fortbildungsvorhaben sollen modular aufgebaut sein, um eine adressatengerechte
Durchführung zu gewährleisten. Hierdurch wird auch der Aufwand für das Kollegium
minimiert. Gleichzeitig ist so die zeitnahe Umsetzung der Fortbildungsinhalte im Unter‐
richt möglich.
Schritte der Fortbildungsplanung2
Klären anstehender Aufgaben
(Lehrerteams, Bildungsgang,
erweiterte Schulleitung)

Rückführung von Fortbildungsergebnissen
in schulische Arbeitsprozesse

Evaluation der Fort- oder
Weiterbildungsmaßnahme
(Teilnehmer/innen, Bildungsgang)

Ermitteln des Unterstützungsund individuellen Fortbildungsbedarfs

Abstimmung der Fortbildungsplanung
zwischen Mitwirkungsgremien
(Lehrer-, Bildungsgang- und Fachkonferenzen, Lehrerrat), Kollegium
und Schulleitung.
Verbindliche Teilnahme
an der
Fort- oder Weiterbildung

Setzen von Prioritäten
(Bildungsgangkonferenz, Lehrerkonferenz, erweiterte Schulleitung)

Prüfen von
Fortbildungsangeboten
und Kostenplanung

Vereinbarung von Fort- oder
Weiterbildungsvorhaben
(Schulleitung)

Schwerpunkte der aktuellen Fortbildungsplanung:
• Fort‐ und Weiterbildung von Lehrkräften zur Qualifikationserweiterung
in den berufsübergreifenden Fächern (Religionslehre, Praktische Philosophie,
Mathematik, Englisch, Sport‐Übungsleiterschein …)
•

Fortbildungen im Zusammenhang mit dem Kompetenzzentrum für Automatisierte
Produktion (CNC, CAD/CAM, Maschinenbedienung, Entwicklung von Lernsituatio‐
nen …)

•

Fortbildungen zum Arbeits‐ und Gesundheitsschutz (Erkennen von Gefahren‐ und
Amoksituationen, Gewaltprävention, Maßnahmenplanung …)

•

Schulinterne Fortbildungen zu neuer Anwendungssoftware für den Fachunterricht
(SolidWorks, SPS, …) sowie zur Abstimmung und Erweiterung von Lernsituationen
und Unterrichtsmethoden

2

Kosten für genehmigte schulexterne Fortbildungsangebote können auf Antrag aus dem Fortbildungsbudget finanziert werden.
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6.6 Evaluation der Schulprogrammarbeit
Ziele für Evaluationsvorhaben am Hans‐Böckler‐Berufskolleg
Evaluation wird am Hans‐Böckler‐Berufskolleg als eine Chance verstanden, aktuelle
Entwicklungsstände zu erfassen, Stärken und Schwächen zu analysieren und Verbesse‐
rungen zu initiieren. Systematische Evaluationsvorhaben werden vom Kollegium mit
breiter Basis getragen. Die Evaluation soll sämtliche Bereiche schulischer Arbeit an der
Schule umfassen, vor allem auch die konkrete Arbeit in den Klassenteams und im
eigenen Unterricht.
Mit Hilfe der folgenden Evaluationskriterien sollen systematische Rückmeldungen
durch Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie aller weiteren Partner
erleichtert werden. Die Kriterien leiten sich unmittelbar aus dem im Leitbild und den
Grundsätzen verankerten Selbstverständnis für das Lernen am Hans‐Böckler‐Berufs‐
kolleg ab:
I ) Evaluationskriterien für die Rückmeldung durch unsere Schülerinnen und Schüler
Das Hans‐Böckler‐Berufskolleg ist eine Schule, in der Schülerinnen und Schüler im
Schulalltag erleben,
Kompetenz
•

dass ihnen Lernmöglichkeiten geboten werden, so dass sie ihre eigenen Zugänge
finden sowie ihr eigenes Tempo bestimmen und eine Alternative zu den Lehrpro‐
zessen an allgemeinbildenden Schulen existiert

•

dass sie auf die Anforderungen der Berufswelt und des Lebens angemessen vorbe‐
reitet werden

•

dass angemessene und transparente Leistungsanforderungen gestellt werden

•

dass die ausgewählten Lernsituationen lebens‐ und praxisrelevant sind

Offenheit
•

dass Heterogenität als Grundlage für das Lernen und Arbeiten im Team begriffen
wird

•

dass Lehrerinnen und Lehrer ein pädagogischer Grundkonsens
der sich in einer weitreichenden Abstimmung und Zusammenarbeit zeigt

eint,

Verlässlichkeit
•

dass der Unterricht gut organisiert ist und dass ihnen die ihnen zustehenden Rah‐
menbedingungen wie Unterrichtszeit, Unterrichtsmedien und Fachkompetenz je‐
derzeit zur Verfügung stehen

•

dass eine atmosphärisch und räumlich förderliche Lernumgebung existiert, in der
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam und mit Freu‐
de die Lernprozesse gestalten

•

dass Werte, Vertrauen, vereinbarte Regeln und Kommunikation als Grundlage für
ein konfliktfreies Miteinander von allen eingehalten werden
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Vertrauen
•

dass sie mit ihren individuellen Lernausgangsbedingungen, ihrer Persönlichkeit und
ihren Bildungs‐ und Erziehungsinteressen ernst genommen werden

•

dass sich Lehrerinnen und Lehrer Rückmeldung über den Unterricht einholen und
dass diese sich gegenseitig unterstützen

•

dass sie im Unterricht individuell gefördert und gefordert werden, das heißt, dass
ihre individuellen Stärken und Entwicklungsbedarfe gerecht und transparent be‐
wertet werden, so dass sie die Bewertung als hilfreiche Rückmeldung zu Lernfort‐
schritten und ‐schwierigkeiten begreifen

•

dass sie der offene Umgang mit Konflikten und die gemeinsame Reflexion persönli‐
cher Fehlentscheidungen und Vorurteile in ihrem Erwachsenwerden fördern.

Ergebnisse einer bundesweiten Studie

II ) Evaluationskriterien für die Rückmeldung durch unser Kollegium
Das Hans‐Böckler‐Berufskolleg ist eine Schule, in der Lehrerinnen und Lehrer im
Schulalltag erleben,
Kompetenz
•

dass ihr Bildungsgang oder Fachbereich als Kompetenzzentrum wahrgenommen
wird

•

dass sie dort unterrichten können, wo ihre Potentiale und Interessen bestmöglich
wirksam werden

•

dass ihre Schülerinnen und Schüler den Übergang zur nächsten Etappe in ihrer
Biografie erfolgreich schaffen
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Offenheit
•

dass sie sowohl ihre Ideen, Wünsche und Kompetenzen als auch Kritik in schulische
Entwicklungs‐ und Entscheidungsprozesse einbringen können

•

dass ihre Ideen, ihr Rat und ihre Kritik von der erweiterten Schulleitung erwartet
und aufgegriffen werden

Verlässlichkeit
•

dass sie auf umfassende Information, auf Transparenz, auf die Einhaltung von Ver‐
einbarungen, auf Unterstützung und verlässliche Rahmenbedingungen für die Ges‐
taltung ihres Unterrichts vertrauen können

•

dass sie von der erweiterten Schulleitung in der beruflichen Entwicklung gefördert
werden

Vertrauen
•

dass ihnen von den Schülerinnen und Schülern, dem Kollegium, der erweiterten
Schulleitung, den dualen Partnern sowie den Eltern das Vertrauen entgegenge‐
bracht wird, dass sie ihre Aufgaben und Pflichten nach bestem Wissen und Können
erfüllen, die Rechte der Schülerinnen und Schüler achten, Gesetze und Vorgaben
befolgen und dass sie sich mit all ihrem Können und ihrer Energie für die bestmögli‐
che Förderung des Einzelnen einsetzen

•

dass sie Lern‐ und Arbeitsprozesse als Lehrerteam eigenverantwortlich gestalten
können

•

dass sie die Freiräume in den curricularen Vorgaben und schulinternen Absprachen
eigenverantwortlich für die ständige Verbesserung ihres Unterrichts nutzen können

•

dass Erfolge wahrgenommen und Kritik, persönliche Fehler und Störungen als
Chance für einen Neubeginn bzw. Verbesserungsprozess begriffen werden.

III ) Evaluationskriterien für die Rückmeldung durch unsere Betriebe etc.
Das Hans‐Böckler‐Berufskolleg ist eine Schule, die von Eltern, Ausbildungsbetrieben,
Kooperationspartnern, der Schulaufsicht und dem Schulträger wahrgenommen wird
Kompetenz
•

als ihr Berufskolleg für Maschinenbautechnik in der Region Köln, das alle Bildungs‐
gänge kompetent anbietet, die notwendig sind, um Schülerinnen und Schülern die
vertikale Durchlässigkeit von der Berufsorientierung über die Berufsschule, den Bil‐
dungsgängen der Aus‐ und Weiterbildung bis zur Allgemeinen Hochschulreife zu
ermöglichen

•

als Kompetenzzentrum für die Qualifizierung in den vielfältigen Berufsfeldern des
Maschinenbaus, das Innovationen und Veränderungen offensiv aufgreift und das
sich zur Erfüllung seines Bildungs‐ und Erziehungsauftrags und seiner Qualitätsan‐
sprüche in der Region vernetzt
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•

als Kompetenzzentrum für Berufsvorbereitung (Klassen für Jugendliche ohne Be‐
rufsausbildungsverhältnis), das Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf erfolg‐
reich Grundlagen für eine Bildungsbiografie ohne Brüche eröffnet. Über das vielfäl‐
tige Angebot von Maßnahmen werden die Schlüsselkompetenzen der Jugendlichen
für den erfolgreichen Übergang in eine gewerblich‐technische Berufsausbildung
oder einen weiterführenden Bildungsgang (Berufsgrundschuljahr oder Berufsfach‐
schule) individuell gefördert.

•

als Kompetenzzentrum für Berufsorientierung (Berufsorientierungsjahr), das über
den Theorie‐Praxisbezug den Schülerinnen und Schülern eine Entscheidungsgrund‐
lage für die Wahl ihres Berufsfeldes vermittelt und den Erwerb des Hauptschulab‐
schlusses für den Übergang in das Berufsgrundschuljahr individuell fördert.
Unser Ansatz zur Förderung der Jugendlichen ist die konsequente Verzahnung von
Theorie und Praxis in den Berufsfeldern Elektrotechnik, Holztechnik und Metall‐
technik.

•

als Kompetenzzentrum für die Berufsgrundbildung (Berufsgrundschuljahr), in dem
Jugendliche die Berufsfelder im Maschinenbau und der Elektrotechnik mit ihren je‐
weiligen Chancen und Anforderungen umfassend kennenlernen. Über den Theorie‐
Praxisbezug verbunden mit einer individuellen Förderung verbessern die Jugendli‐
chen u.a. ihre Schlüsselkompetenzen. Darauf aufbauend erwerben die Jugendlichen
über gezielte Förderung u.a. durch differenzierte Unterrichtsangebote den qualifi‐
zierten Hauptschulabschluss und finden den Übergang in eine duale oder auch
schulische Berufsausbildung.

•

als Kompetenzzentrum für die Berufliche Grundbildung (Einjährige Berufsfachschu‐
le) für Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Schulabschluss (Fachoberschulreife).

•

als Kompetenzzentrum für den Übergang in eine duale Berufsausbildung und den
Erwerb der Fachhochschulreife (Zweijährige Berufsfachschule). Mit dem erfolgrei‐
chen Abschluss der zweijährigen Berufsfachschule wird neben erweiterten berufli‐
chen Kenntnissen auch der schulische Teil der Fachhochschulreife erworben.

•

als Kompetenzzentrum für eine schulische Berufsausbildung und den Erwerb der
Fachhochschulreife (Dreijährige Höhere Berufsfachschule). Durch die enge Verzah‐
nung von Theorie und Praxis fördern wir insbesondere die Studierfähigkeit der Ju‐
gendlichen in allen Bereichen des Maschinenbaus.

•

als Kompetenzzentrum für die Duale Berufsausbildung in allen Berufsfeldern des
Maschinenbaus und der Mechatronik (Berufsschule). Hier stehen die Bereiche der
Rechnergestützten Fertigung und der Steuerungstechnik im Mittelpunkt. Wir ko‐
operieren eng mit den Ausbildungsbetrieben bei der Vermittlung eines qualifizier‐
ten Berufsabschlusses.

•

Darüber hinaus eröffnen wir den Schülerinnen und Schülern über betriebsunab‐
hängige Beruflichkeit auf dem aktuellen Stand der Technik den Weg in das Berufs‐
leben und in die berufliche Weiterbildung. Dies erreichen wir über die aktive Ausei‐
nandersetzung der Lernenden mit realen Problemstellungen aus Arbeitswelt und
Gesellschaft und über die Förderung des ausbildungsbegleitenden Erwerbs eines
allgemeinbildenden Schulabschlusses von der Fachoberschulreife bis hin zur Fach‐
hochschulreife.
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•

als Kompetenzzentrum für die Vorbereitung auf ein Fachhochschul‐ oder Hoch‐
schulstudium (Fachoberschule für Technik), in dem berufserfahrene Schülerinnen
und Schüler unterschiedliche Lernstrategien erlernen, zunehmend selbstständig
Aufträge bearbeiten und so schrittweise eine umfassende Studierfähigkeit erlan‐
gen.
Dazu gleichen wir unterschiedliche Vorkenntnisse an, fördern und beraten indivi‐
duell und sichern ein angemessenes Abschlussniveau. Weitere Schwerpunkte bil‐
den die Stärkung des Reflexionsvermögens, die kontinuierliche Weiterentwicklung
der persönlichen Lernstrategien sowie das eigenverantwortliche, demokratische
Handeln.

•

als Kompetenzzentrum für die berufliche Weiterbildung (Fachschule für Technik),
das Facharbeiterinnen und Facharbeiter in maschinenbautechnischen Berufen auf
eine Führungsposition in Unternehmen oder ein Ingenieurstudium umfassend vor‐
bereitet. Unseren fachlichen Schwerpunkt legen wir auf die rechnergestützte Kon‐
struktion und Fertigung.

•

Besonderen Wert legen wir auf erfahrungsgeleitete Lernprozesse, das heißt, die
Einbindung der individuellen Berufs‐ und Lebenserfahrung unserer Studierenden.

Offenheit
•

als Kompetenzzentrum, dass sich offen seiner Stärken und Schwächen vergewis‐
sert.

•

als Berufskolleg, dass in der Bildungsregion Köln und anderen Netzwerken etabliert
ist.

•

als Berufskolleg, in dem ein verlässlicher und vertrauensvoller Umgang im Kollegi‐
um und mit den Schülerinnen und Schülern gepflegt wird.

•

als Berufskolleg, dessen Absolventen erfolgreich den Übergang in die nächste Etap‐
pe ihrer Berufs‐ und Bildungsbiografie meistern, mit dem man vertrauensvoll und
verlässlich zusammenarbeiten kann.

•

als Kompetenzzentrum, in dem sich Lehrerinnen und Lehrer regelmäßig fortbilden,
um technischen Fortschritt im Maschinenbau und neue Erkenntnisse der Schulfor‐
schung kompetent für den Unterricht nutzen zu können.

Vertrauen
•

als Kompetenzzentrum, dem man gerne auch seine eigenen Kinder für die Aus‐ und
Weiterbildung anvertraut.
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Entwicklung einer Evaluationskultur
Folgende Punkte sollen mit Unterstützung der schulinternen Evaluationsberatung in
den kommenden Jahren den Rahmen für Evaluation am Hans‐Böckler‐Berufskolleg
bilden:
•

Evaluation der drei großen Schulbereiche: Unterrichtsentwicklung, Verwaltung/
Management und Schulklima/‐kultur.

•

Erarbeitung von Instrumenten, Unterstützung und Dokumentation von Evaluations‐
vorhaben, die z.B. von Schulleitungsseite oder über die einzelnen Bildungsgänge
nach Absprache und Koordination durch die Schulische Steuergruppe an die Gruppe
„Evaluation“ herangetragen werden.

•

Bereitstellung von einfach handhabbaren Evaluationsinstrumenten, mit denen die
Teams in die Lage versetzt werden, effektiv Evaluation in ihren Klassenteams und
im eigenen Unterricht durchzuführen.

•

Sichtung von standardisierten Instrumenten zur Evaluation (z.B. SEIS) und Prüfung
der Anwendbarkeit auf das Hans‐Böckler‐Berufskolleg sowie Erprobung solcher In‐
strumente.

•

Sichtung und Bewertung von Qualitätsmanagementsystemen, die Evaluationspro‐
zesse abbilden und unterstützen und den Weg zu einer eventuellen Zertifizierung
ausgewählter Schulbereiche erleichtern.

•

Systematisierung und Dokumentation der schulischen Prozesse mit Hilfe von Evalu‐
ation, um den Anforderungen an eine Schulinspektion gerecht zu werden.

•

Erweiterung des Erfahrungsaustauschs mit anderen Schulen zum Thema Evaluation,
vor allem auch im Rahmen der Selbstständigen Schule.

•

Professionalisierung im Bereich Evaluation durch Teilnahme an Fortbildungen (Aus‐
bildung von Kolleginnen und Kollegen zu Evaluationsberaterinnen und ‐beratern)
und Besuch von Informationsveranstaltungen.

Vorschlag unserer Evaluationsberater zur „Planung der Datenerhebung“

73

6.7 Förderverein und Stiftung
Der Förderverein am Hans‐Böckler‐Berufskolleg wurde auf Initiative von Lehrerinnen
und Lehrern sowie von Vertretern regionaler Unternehmen gegründet, um ein reich‐
haltiges Schulleben trotz knapper werdender öffentlicher Zuwendungen zu sichern.
Dies geschieht sowohl durch Spenden von Geld‐ und Sachleistungen, als auch durch
ehrenamtliches Engagement seiner Mitglieder. In Vorstand und Beirat sitzen neben
dem Schulleiter und Kollegen unserer Schule Vertreter aus Verbänden sowie regionaler
Unternehmen.
Im Jahr 2010 wurde die Arbeit des Fördervereins um eine Stiftung erweitert. Die Stif‐
tung hat das Ziel, die mit dem Modellvorhaben „Selbständige Schule NRW“ initiierten
Projekte und Leitideen langfristig sicherzustellen.
Ziele des Fördervereins und der Stiftung
- Wir unterstützen unsere Schule bei ihrer pädagogischen Arbeit
- Wir kümmern uns um eine umfangreiche Ausstattung der Schule
- Wir investieren in Exkursionen, Klassenfahrten und Feste unserer Schülerinnen
und Schüler
- Wir gestalten das Schulleben mit
Was wir bisher geleistet haben
Ausstattung der Schule und der Beschaffung von Lehr‐ und Lernmitteln:
- Ankauf von SPS‐Geräten, von Hard‐ und Software für ein breites unterrichtliches
Verwendungsspektrum, Vernetzung von Fachräumen, Instandhaltung unserer Da‐
tenverarbeitungsanlage, Aufbau eines Grundbestandes technischer Nachschlagwer‐
ke.
- Materielle Hilfestellung für finanziell schwache Schüler
- Förderung von Aktivitäten unserer Kooperation Betrieb‐Schule, Unterstützung
gemeinschaftsbildender Maßnahmen für sozial benachteiligte Schülerinnen und
Schüler.
- Förderung internationaler Kontakte: finanzielle Unterstützung unserer Schulpart‐
nerschaft mit Bursa/Türkei
- Förderung von Schulveranstaltungen (Tag der Toleranz, Tag der offenen Tür, Schul‐
feste, ... )
Die Qualität des Schullebens hängt ab von der intensiven menschlichen und fachlichen
Kompetenz und dem Engagement der Teams aus Schülerinnen und Schülern, Lehrkräf‐
ten, Schulleitung und unseren Partnern im dualen System. Dazu brauchen wir ein
solides finanzielles Fundament. Der Förderverein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträ‐
ge (EUR 15,‐ pro Jahr) unseres Kollegiums und unserer Schülerinnen und Schüler (EUR
6,‐ pro Jahr) sowie durch Geld‐ und Sachspenden regionaler Unternehmen. Selbstver‐
ständlich wird für Mitgliedsbeiträge und Spenden eine beim Finanzamt anerkannte
Bescheinigung ausgestellt.
Bankverbindung:
Förderverein des Hans‐Böckler‐Berufskollegs e.V.;
Stadtsparkasse Köln; BLZ: 37050198; Konto‐Nr.: 7192073)
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7 Schulpartnerschaft mit Bursa/Türkei
Entstehung
Seit 1999 besteht unsere Schulpartnerschaft mit dem Hürriyet Berufskolleg in Bursa.
Die Kooperationsvereinbarung wurde vom damaligen Oberbürgermeister Dr. Harry
Blum sowie dem Generalkonsul der Türkei Herrn Mehmet Dönmez im Kölner Rathaus
unterzeichnet. Der jährliche Schüleraustausch in beide Richtungen bestätigt den gro‐
ßen Erfolg dieser Partnerschaft.
Ziele
Wir möchten dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler wie auch Lehrerinnen und
Lehrer in die andere Kultur eintauchen, gemeinsam kommunizieren, Verständnis für‐
einander entwickeln und die neue Arbeitswelt kennenlernen.
Das Hans – Böckler – Berufskolleg hat mittlerweile persönliche Kontakte zwischen
Schülerinnen und Schülern sowie zwischen Lehrerinnen und Lehrern beider Schulen
geschaffen, die sich zum Teil zu Freundschaften entwickelt haben. Als Beispiele hierfür
sind zu nennen:
‐ Bei der Durchführung von Projektarbeiten und Praktika in türkischen Betrieben
lernen unsere Schülerinnen und Schüler ein völlig andersartiges Betriebsklima ken‐
nen. Die türkischen Mitarbeiter unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler bei
der Bewältigung der Projektaufgaben.
‐ Im Rahmen privater Einladungen erleben unsere Schüler die türkische Mentalität.
Ausflüge und Besichtigungen türkischer Sehenswürdigkeiten bringen den Schülerin‐
nen und Schülern die Kultur näher.
Angesichts des hohen Anteils von Schülerinnen und Schülern mit türkischen Wurzeln
ist dieser kulturelle Austausch im Hinblick auf das Zusammenleben in Schule und Ge‐
sellschaft förderlich. Zudem ist es für unsere Schülerinnen und Schüler bei späteren
Bewerbungen um eine Arbeitsstelle sehr nützlich, wenn sie berufliche Auslandserfah‐
rungen vorweisen können. Unsere neueste Idee ist es auch Ausbilderinnen und Ausbil‐
der mit ins Boot zu holen. Im kommenden Jahr wird uns ein Ausbilder der Fa. Ford
nach Bursa begleiten.
Durchführung
Seit dem Jahr 2000 reist jährlich eine Gruppe von Studierenden der Fachschule für
Technik unserer Schule mit betreuenden Lehrerinnen und Lehrern für 4 Wochen nach
Bursa. Dort führen sie in Zusammenarbeit mit ansässigen Industriebetrieben und Leh‐
rern des Hürriyet Berufskollegs Projektarbeiten durch, die sie im Rahmen ihrer Ausbil‐
dung zum Staatlich geprüften Techniker zu absolvieren haben. Begleitend nehmen sie
an Fortbildungen (z.B. Lehrgang Robotik) teil, unternehmen Ausflüge in die Umgebung
und beteiligen sich an gemeinsamen Sportveranstaltungen. Im Gegenzug reist jedes
Jahr eine Schülergruppe aus Bursa mit betreuenden Lehrern für 4 Wochen nach Köln.
Auch sie absolviert Praktika in Kölner Betrieben (z.B. bei der Ford GmbH, Deutz AG),
die die türkischen Schüler ebenfalls für ihre weitere Ausbildung benötigen. Wie in
Bursa finden schulische und außerschulische Veranstaltungen begleitend statt.
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Beispielhafte Darstellung der Begegnungen
Besuch aus Bursa
Im August 2009 wurde eine Gruppe von Austauschschüler und betreuenden Lehrern aus
Bursa von unserem Schulleiter Karl-Georg Nöthen und dem betreuenden Lehrerteam
sowie von einigen Schülern unserer Schule herzlich empfangen. In ähnlicher Weise begrüßten die verantwortlichen Ausbilder der Firma Ford unsere türkischen Gäste und
wiesen sie in das bevorstehende vierwöchige Betriebspraktikum ein.
Im Praktikum stehen neben der Vermittlung praktisch-technischer Kenntnisse vor allem
die Vertiefung der Kenntnisse der deutschen Sprache im Vordergrund, zumal Deutsch an
unserer Partnerschule die erste Fremdsprache ist und in höheren Klassen sogar technische Fächer, wie z.B. Steuerungstechnik, in deutscher Sprache unterrichtet werden.
Im Rahmen eines kleinen Kulturprogramms lernten die Schüler natürlich Köln und die nahe
gelegene Kaiserstadt Aachen kennen. Ausflüge an Rhein und Mosel ebenso wie ein Besuch
der angrenzenden Länder Belgien und Niederlande erweiterten das kulturelle Spektrum.
Private Einladungen bei Schülern und Kollegen rundeten das Programm ab und boten reichlich Möglichkeit, sich näher kennenzulernen.

Betriebs‐Praktikum Ford‐Werke‐GmbH

Empfang am Hans‐Böckler‐Berufskolleg

Reise nach Bursa
Im Oktober 2009 reiste eine Gruppe Teilezurichter der Firma Deutz-AG mit ihren Lehrern Frank Steffens und Michael Stolzenbach nach Bursa. Die Gruppe hatte sich bereits
im August mit Schülern aus Bursa angefreundet. In Bursa gab es dann das Wiedersehen.
Dort erwartete uns ein abwechslungsreiches Programm, bei dem wir Einblicke in die türkische Lebensweise und Mentalität erhielten. Berichte zu verschiedenen Themen der Reise
(siehe: HBBK-Homepage) drücken sehr eindrucksvoll aus, wie unsere Schüler die Türkei
als neue fremdartige Umgebung erlebten.

Empfang einer Schülergruppe in Bursa
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8 Streifzüge durch die Schulprogrammarbeit und das Schulleben
8.1 Homepagegestaltung
Die Schulhomepage „www.HBBK-Koeln.de“ des Hans‐Böckler‐Berufs‐
kollegs“ soll als Medium zur Außendarstellung unserer Schule, als inter‐
ne Informationsquelle und als Forum für die Veröffentlichung von
Schulaktivitäten dienen.
Die berufliche und besonders die schulische Orientierung von Jugendlichen werden
heute wesentlich von dem Informationsangebot der Schulen im Internet beeinflusst.
Schon während, spätestens jedoch nach der beruflichen Beratung durch das Ar‐
beitsamt und die abgebende Schule nutzen Schülerinnen und Schüler der Sekundarstu‐
fe I die Internetseiten der Schulen ihrer Stadt, um sich zu entscheiden, welche der
„konkurrierenden“ weiterführenden Schulen sie besuchen werden.
In ähnlicher Weise orientieren sich Interessenten der Fachschule und der Fachober‐
schule bei der Suche nach Schulen mit einem Angebot für die berufliche Weiterbil‐
dung. Auch Eltern, Ausbildungsbetriebe und potenzielle Lehrkräfte nutzen das Inter‐
net, um einen Eindruck von unserer Schule zu erhalten.
Neben dem reinen Informationsangebot bietet die Homepage des HBBK Schülerinnen
und Schülern sowie Arbeitsgruppen eine Plattform zur Veröffentlichung von Projekten
und Arbeitsergebnissen. In einem passwortgeschützten internen Bereich werden in‐
terne Informationen und Dokumente ausgetauscht. Im Idealfall sind hier stündlich
aktualisierte Vertretungspläne und Stundenpläne einsehbar.
Bei der Außendarstellung unserer Schule spielt eine verständliche Struktur mit klaren
Aussagen genauso eine Rolle wie eine gefällige sympathische Erscheinung. Im internen
Bereich geht es eher um ein Maximum an Funktionalität. Um weiter an den oben
beschriebenen Zielen einer aussagekräftigen, funktionierenden Webseite in einem
zeitgemäßen Design zu arbeiten, bedarf es einer kontinuierlichen Weiterentwicklung
und Verbesserung in allen Bereichen. Dies kann erreicht werden, wenn noch mehr
Kolleginnen und Kollegen die Webseite als Präsentationsplattform nutzen. Weiterhin
ist es anzustreben, dass die einzelnen Abteilungen bzw. Bildungsgänge der Schule ihre
redaktionelle Verantwortung für „ihr“ Informationsangebot auf der Webseite noch
direkter wahrnehmen. Hierdurch werden der Nutzen und die Akzeptanz der Schulho‐
mepage des Hans‐Böckler‐Berufskollegs weiter gesteigert.
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8.2 Projektorientiertes Arbeiten im Unterricht
Projektarbeit am HBBK

Planungsskizze des Kalenderprojekts der Technischen Produktdesignerinnen und Produktdesigner

Gruppenarbeit

Beispiel für ein Kalenderblatt

Projektarbeit im Unternehmen

Studierende der Fachschule bei der Präsentation einer betrieblichen Projektarbeit
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8.3 Spendenlauf
Hilfe für Patrick – Teilnahme am Sponsorenlauf (19.06.2009) –
Ein Erfahrungsbericht der Technischen Zeichnerinnen und Zeichner
Freitag: (K)ein Tag wie jeder andere. 3000 Schülerinnen und Schüler der Kölner Schulen in Deutz
treffen sich an der Severinsbrücke, um einen „Lauf
des Lebens“ zu starten. Jeder dieser Schüler erläuft ein Spendengeld für Patrick, einen Schüler des
Tusnelda-Gymnasiums, der an Leukämie erkrankt ist
und dringend eine Knochenmarkspende benötigt.

Viele Schulen in Deutz – von der Grundschule bis
zum Berufskolleg – haben sich bereit erklärt am
Sponsorenlauf teilzunehmen. Die Route umfasste
eine Strecke von insgesamt 16km, die entlang des
Rheins über die verschiedenen Rheinbrücken
führte.
Wir – die Technischen Zeichner des HansBöckler-Berufskollegs – waren natürlich auch
beteiligt und konnten so eine Spende von rund
540€ erlaufen. Insgesamt wurde eine große Geldsumme gesammelt, welche für die Typisierung dringend erforderlich ist, die am Samstag, 27.06.2009 am Tusnelda-Gymnasium
stattfinden wird.
Der Bericht wurde von den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern verfasst.
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8.4 Naturschauspiel auf dem Schulgelände
In Köln und einem Umkreis von 15 km leben über 1000 sogenannte Halsbandsittiche.

Halsbandsittich am Stamm einer Platane

Der Ursprung dieser Population lässt sich nicht mehr nachvollziehen, allerdings bevölkert
ein Schwarm dieser Papageienart (20-30 Vögel) seit geraumer Zeit die alten Platanen im
Innenhof des HBBK. Zwei- bis dreimal im Jahr ist das Gezeter und Gekreisch vor den
Klassenfenstern im 3. Stock so groß, dass man die Fenster während des Unterrichts
schließen muss, nicht zuletzt um zu verhindern, dass ein Exemplar dieser Spezies als mehr
oder weniger unfreiwilliger Schüler im Klassenraum buchstäblich „landet“! Der Widerstand der Elstern ist nur von kurzer Dauer: Bald sitzen sie auf dem Boden unter den
Bäumen oder auf den umliegenden Dächern und schauen zu, wie die Sittiche ihnen den
Lebensraum streitig machen.
Nach ca. drei Tagen ist der Spuk vorbei. Die Sittiche haben sich an den Knospen und
Früchten der Platanen satt gefressen, sind weiter gezogen und es kehrt vor den Fenstern
wieder Ruhe ein.
Ich unterbreche gerne meinen Unterricht und mache die Schüler auf das erstaunliche
Phänomen aufmerksam. Danach geht es umso konzentrierter weiter.
Michael Stolzenbach
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8.5 Veranstaltungen im Kollegium des HBBK
Unsere Schülerinnen und Schüler werden an das Lösen von Problemstellungen im
Team herangeführt. Ein Team kommt in der Regel zu besseren und stabileren Lösun‐
gen als eine Summe von Einzelkämpfern.
Die Fähigkeit auf andere einzugehen, sich einzubringen, tolerant zu sein, sich gegensei‐
tig zu helfen ist für einen späteren Erfolg im Berufsleben unbedingt notwendig. Damit
wir unseren Schülerinnen und Schülern diese Strategie näherbringen können, müssen
wir sie selbst praktizieren und auch die Unterrichtsarbeit im Team planen und durch‐
führen.
Das Kollegium des Hans‐Böckler‐Berufskollegs nimmt sich die Erfahrung zu Herzen,
dass Teamarbeit besonders dann gut funktioniert, wenn auch die zwischen‐
menschlichen Beziehungen in Ordnung sind. Wir sind daher sehr darauf bedacht, diese
zu pflegen und zu festigen.

Lehrerausflug im Klettersteig

Pflege des kölschen Brauchtums – Weiberfastnacht am HBBK
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8.6 Das HBBK im Wandel der Zeit(en)
Die Ursprünge des Hans‐Böckler‐Berufskollegs
Die ersten Anfänge der gewerblich‐technischen Berufsausbildung finden sich in der im
Jahr 1826 am Perlengraben errichteten Industrieschule. In dieser „Lehranstalt“ sollten
"sämtliche Knaben mit denjenigen Kunstgriffen und Fertigkeiten bekannt gemacht
werden, die ihnen in der Folge bei jeder Art von mechanischen Arbeiten zu Statten
kommen." Damit wurde der Grundstein für die gewerbliche Fortbildungsschule für
Handwerkslehrlinge und Arbeiter gelegt, die im Jahr 1911 eingerichtet wurde. Im Jahr
1925 wurde die Fortbildungsschule um eine Berufsschule für Handwerkslehrlinge und
für das Metallgewerbe erweitert.
Aber wie sollte die Schule, die so unterschiedliche Berufszweige umfasst hat, denn nun
heißen? Nach zahlreichen Um‐ und Neubenennungen – von eher unprätentiösen Be‐
zeichnungen wie GB I, II, IIIa/b und VII ‐ konnte sich schließlich nach dem 2. Weltkrieg
und nach der Wiederaufnahme des Schulbetriebs der Berufsschulbereich des Maschi‐
nen‐ und Stahlbaus durchsetzen, so dass man die mittlerweile 19 Berufskollegs in Köln
einfach durchnummeriert hat. Auf diese Weise erhielt die Schule ab 1980 die Bezeich‐
nung „Berufsbildende Schule 17“– ein Name, der sich bis heute im Sprachgebrauch
erhalten hat.
Änderungen in der Struktur der Schule, nicht zuletzt die Zusammenlegung mit dem BBS
12 „Am Perlengraben“ im Jahr 1994, die für eine Eingliederung der vorschulischen
Bereiche in das Schulkonzept sorgte, beschleunigten den Prozess der Namensfindung ‐
von der Hans‐Böckler‐Schule (1991) bis zur heutigen Bezeichnung als „Hans‐Böckler‐
Berufskolleg Köln“ (1998), die im Alltag gerne auf „HBBK“ reduziert wird.
Unsere Schulentwicklungsprozesse richten wir auf die Profilbildung der Bildungsgänge
als Kompetenzzentrum aus, um so die Qualität und damit die Chancen einer Aus‐ und
Weiterbildung in den Berufsfeldern Metall, Maschinenbau oder Mechatronik stetig zu
verbessern. Mit dieser Zielsetzung stehen wir in der Tradition von Dr. h.c. Hans
Böckler, der sich über den „zweiten Bildungsweg“ vom Gesellen zum Vorsitzenden des
Deutschen Gewerkschaftsbundes hochgearbeitet hat. In dieser Funktion hat er sich
unter anderem erfolgreich für die paritätische Mitbestimmung eingesetzt.

Gedenktafel „Am Perlengraben“

Gedenktafel „Hans Böckler“
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Redaktion:
Helmut Diamante, Georgina Faßbender, Michael Stolzenbach.
Die Beiträge entstanden in Zusammenarbeit mit der Schulleitung und den Lehrerinnen
und Lehrern des Hans‐Böckler‐Berufskollegs.
Da es sich in Kapitel 4 und 5 vorwiegend um Einzelbeiträge der Kolleginnen und Kolle‐
gen handelt, sind diese hier namentlich genannt: Frank Benfer, Wolfgang Bikowski,
Yvonne Buntrock, Helmut Diamante, Georgina Faßbender, Michael Hecker, Jenny
Happle‐Plasger, Stephan Hilgers, Dorothea Junker, Martina Lengsholz, Martina Löhr,
Jochen Meyer, Klaus Mordt, Karsten Oberländer, Ingo Pfaff, Ewald Piepenbrock, Tho‐
mas Röntgen, Dieter Selheim, Volker Schäfer, Beatrix Schröder, Michael Stolzenbach,
Harald Tiemeier, Szilard Viszkok, Wolfgang Wandrey, Peter Wiebe.

Stand: Schuljahr 2010/2011
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