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Vor einiger Zeit war ich Ko-Herausgeber eines Zeitschriften- Heftes mit dem 
Thema Qualitätsmanagement (Journal Schulentwicklung 1/2011). Ich schrieb den 
Entwurf eines Editorials und vertrat darin die These: „Qualitätsmanagement muss 
ganzheitlich sein“. Der andere Heft-Herausgeber, immerhin ein vormaliger 
Landesschulrat und Direktor eines Landesinstituts für Schulentwicklung, stimmte 
mir inhaltlich zu, wandte aber ein, dass man den Aufwand von Ganzheitlichkeit 
deutschen Schulen nicht zumuten könne. Wer hatte Recht? 
 
Diese Frage ist bis heute unbeantwortet. Beantwortet ist indes durch „belastbare“ 
empirische Studien, dass Einzelmaßnahmen keine Verbesserungen der 
Schülerleistungen bewirken, auch wenn sie zahlreich und intensiv angelegt sind. 
Da ist zum Einen die aktuell viel zitierte Meta- Analyse fast aller einschlägigen Studien 
zu der an Schülerleistungen gemessenen Lernwirksamkeit von Einzelmaßnahmen, die 
der Neuseeländer Hattie durchgeführt hat. Obwohl oder gerade weil Hattie  einzelne, 
man könnte sagen „isolierte“ oder auch „fragmentierte“ Variablen auf deren Wirkung hin 
untersucht hat, macht er am Beispiel des Schüler- Lehrer-Feedbacks deutlich, dass 
auch die stärksten Variablen ihre Wirkung nur mit anderen Variablen zusammen 
entfalten. So ist eine Unterrichtsentwicklung vor allem dann nachhaltig, wenn sie 
kooperativ betrieben wird; so benötigen gegenseitige Hospitationen beispielsweise 
einen Fokus auf ein gemeinsam geteiltes Unterrichtskonzept, sonst laufen sie ins Leere 
oder bleiben ein gelegentlicher Freundschaftsdienst. 
 
Zum Anderen wird in Studien, die die Einwirkungen der Gesamtsysteme auf die Qualität 
des Schülerlernens direkt untersuchen, immer deutlicher, dass wirksame und nach-
haltige Qualitätsförderung aus einem Guss, d.h. ganzheitlich im Rahmen von Schul-
entwicklung (SE) konzipiert und implementiert werden muss. Vor allem die Studien von 
Michael Fullan (Fullan 2010) und Michael Barber (Barber et al. 2011) identifizieren ein 
ganzes Bündel von Maßnahmen erfolgreicher Qualitätsentwicklung, die zu nach-
weisbaren Verbesserungen von Schülerleistungen führen. Diese Maßnahmen werden in 
diesen Studien gruppiert nach Kernideen, Elementen erfolgreicher Reformen, inner-
schulischen Parametern, Anreizen für Lehrer, resoluter Schulleitung und regionaler 
Vernetzung. Diese Maßnahmen bilden ein ziemlich komplexes Ensemble. Viele 
Faktoren, die zum Großteil bekannt sind, spielen dabei eine Rolle. Das Besondere dabei 
ist allerdings das Systemische, dass die einzelnen Faktoren kohärent sind und auf einer 
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Linie liegen, also einer ganzheitlichen Gestaltungsformel folgen und unter- bzw. 
miteinander vernetzt sind. 
 
Die Schulentwicklungsforschung hat bisher nur wenige ganzheitliche Konzepte 
hervorgebracht, z.B. das unterrichtsbezogene Qualitätsmanagement (UQM) mit den drei 
Treibern Zielorientierung, reziprokes Feedback und Teamarbeit (als Basis kooperativer 
Unterrichtsentwicklung) (vgl. dazu Rolff 2011). Und sie ist auch dabei, sog. 
Interventionsstudien durchzuführen, z.B. die Wirksamkeit verschiedener Konzepte und 
Strategien der Leseförderung miteinander zu vergleichen. Nicht die Qualität der Ziele, 
sondern die Umsetzung (Implementation) entscheidet, was dabei herauskommt 
(„implementation dominates the outcome“ war schon 1974 ein zentrales Ergebnis der 
Schulentwicklungsforschung, vgl. Berman/McLaughlin). Wie eine Strategie der 
Leseförderung umgesetzt wird, entscheidet in erster Linie die Einzelschule. Und die 
Einzelschulen unterscheiden sich wesentlich voneinander wie Barber u.a. anhand von 
Entwicklungsstadien der Schulen und Hallinger/Heck anhand von Entwicklungspfaden 
(„trajectories“) eindrucksvoll belegen. Diese sind sehr unterschiedlich. Kann man 
trotzdem Ganzheitlichkeit herstellen? 
 
Politik und Behörden neigen im Sinne des klassischen Verwaltungshandelns dazu, die 
Schulen zur Realisierung zentral konzipierter Projekte zu bewegen. Sie stoßen dabei an 
Grenzen. Fullan und Barber u.a. zählen deshalb nicht Lösungen erster Ordnung, die 
mehr desselben in perfekterer Weise anstreben, zu den wesentlichen Gelingens-
bedingungen, sondern Lösungen zeiter Ordnung, die das System selber wandeln bzw. 
weiter entwickeln. Systemwandel heißt, die einzelnen Schulen wie das ganze Schul-
system in die Lage zu versetzen, die besten Lösungen ihrer Entwicklungsprobleme oder 
Entwicklungsab-sichten selber zu entdecken und selber umzusetzen. Fullan und Barber 
nennen diese Fähigkeit „capacity for change“ und sie belegen anhand konkreter 
Beispiele, dass der Königsweg zur wirksamen Schulentwicklung im Aufbau dieser 
Kapazitäten bzw. Fähigkeiten zum Wandel in und von  Schulen und Behörden liegt. Zur 
Fähigkeit zum Wandel gehört unverzichtbar auch die Fähigkeit, Daten zu nutzen sowohl 
für Bestandsanalyse und –diagnose als auch für die Evaluation und Steuerung der 
Entwicklungsvorhaben. Unabdingbar ist für alle Vorhaben, die Verbesserung der 
Lernbedingungen für die Schülerinnen und Schüler im Auge zu haben und ständig zu 
prüfen, ob sie den Schülern beim Lernen helfen. Methodentraining ist eine allgemein 
anerkannte Basis für Schülerlernen. Aber schon im Modellvorhaben Selbstständige 
Schule in NRW hat sich gezeigt, dass Methodentraining allein nicht ausreicht, die 
Schülerleistungen zu verbessern (vgl. Holtappels u.a. 2009). Methodentraining ist nötig 
und nützlich, verkürzt aber die Lernumgebung von Schülerinnen und Schülern auf die 
technische Dimension. Die Schülerleistungen werden indes nur besser, wenn die 
Lerngelegenheiten für Schüler besser, d.h. umfassend gestaltet werden und die 
Haltungs- und Wertdimensionen mit einbezogen werden. 
 
Wie unverbunden selbst ambitionierte Unterrichtsentwicklungs-Projekte wie das von der 
Mercator-Stiftung unterstützte „Schulen im Team“ arbeiten, zeigt das Beispiel eines 
Netzwerktreffens, das der Autor selbst konzipiert hat. Es ging um die Entwicklung des 
Fachunterrichts durch Fachkonferenzen. Zum Netzwerktreffen erschienen im 
Wesentlichen die Netzwerkkoordinatoren (je zwei pro Schule), aber kaum ein 
Fachkonferenzvorsitzender und noch seltener ein Schulleiter. Dabei ist eine 
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nennenswerte Entwicklung von Fachunterricht nur erfolgversprechend, wenn sie  von 
den Fachkonferenzvorsitzenden projektmäßig geführt und von den Schulleitungen 
gestützt und koordiniert wird. Der Vollständigkeit halber sollte nicht unerwähnt bleiben, 
dass sich die Mercator-Projekte inzwischen weiter entwickelt haben. 
 
Da die Lehrer- Schülerinteraktion die Basis jeglichen Unterrichts ist und der 
Unterrichtserfolg nicht zuletzt von den Haltungen  und Werten der Lehrkräfte abhängt, 
wäre Unterrichtsentwicklung mit Personalentwicklung zu verbinden. Hier ist Peer- und 
Fachcoaching von besonderer Bedeutung (vgl. dazu West/ Staub 2003). 
In den erfolgreichen Projekten, wobei der merkliche Zuwachs von Schülerleistungen als 
Erfolg galt (Fullan und Barber), wurden besonders fähige Lehrkräfte („Expertteacher“ 
oder „Masterteacher“) zu Kollegen-Coaches weiter qualifiziert: Sie gingen eine Woche in 
die Schule, schauten sich erst den Unterricht des Coachee an, gaben Feedback, 
praktizierten am folgenden Tag selbst guten Unterricht, planten dann mit dem Coachee 
gemeinsam den Unterricht für den nächsten Tag, den der Coachee abhielt und der 
Coach „feedbackte“. Die Coaches kamen nach einem halben Jahr zurück zu den 
Lehrkräften, und die nächste Runde begann. Anschließend haben die gecoachten 
Lehrpersonen in ihren Fach- oder Jahrgangsgruppen kollegiale Hospitation eingeführt 
und damit ihr Coachingwissen weiter gegeben. So entstanden professionelle 
Lerngemeinschaften, was ohne Mitwirkung von Schulleitern und Fachgruppen-
vorsitzenden nicht möglich gewesen wäre.  
 
Coachings und Hospitationen sind dazu geeignet, Unterrichts- und Personalentwicklung 
zu verknüpfen, ebenso wie Schüler- Lehrer- Feedbacks. Beides findet indes bisher oft 
folgenlos statt, indem sich Lehrkräfte Feedbacks von Kollegen oder Schülern holen, 
diese jedoch nicht zum Anlass systematischer UE nehmen, manchmal mit den Schülern 
auch nicht über die Ergebnisse sprechen. Hospitationen beruhen häufig auf Freund-
schaftsbeziehungen über die Fächergrenzen hinweg. Sie sind dann nicht mit Projekten 
der UE verkoppelt und von Schülerfeedback getrennt. Wenn Maßnahmen der UE 
lernwirksam sein sollen, dann müssen sie dicht und konzis aufeinander bezogen und 
ganzheitlich sein. 
 
Qualitätsentwicklung (QE) muss sich deshalb an einem ganzheitlichen Konzept 
orientieren und Lernen in den Mittelpunkt stellen. QE betrifft jeden Akteur, jede 
Arbeitseinheit und bestimmt letztlich die Qualität einer Schule. Qualität ist eine 
Systemeigenschaft. Alle sind für Qualität verantwortlich, die Lehrer, die Schulleitung, die 
Eltern und auch die Schüler, bei Berufsbildenden Schulen auch die dualen Partner. 
Externe Evaluation gehört dazu.  
 
Einige der genannten Komponenten sind -mehr oder weniger vollzählig- inzwischen in 
vielen Schulen vorhanden. Ob sie allerdings ein System des QM abgeben, hängt ganz 
davon ab, wie gut die Komponenten zusammen spielen: Ob beispielsweise die 
Jahresziele mit dem Leitbild übereinstimmen, ob sich die Hospitation an den 
Jahreszielen orientiert und ob aus der Hospitation tatsächlich Unterrichtsentwicklung 
entsteht (vgl. Rolff 2011).  
 
Schulen, die nachhaltig ihre Qualität verbessern möchten, müssen sich also bemühen, 
nach einem (Gesamt-) System des QM zu streben, es zu identifizieren und in eine 
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Schrift- oder Grafikform zu bringen. Das ist eine neue und anspruchsvolle Aufgabe. Sie 
könnte in den Schulen eingeübt werden, wenn die Schulen eine Komponente nach der 
anderen identifizieren und danach bewerten würden, wie breit sie in der Schule 
verbreitet und wie vertieft sie verankert sind. Das könnte die erweiterte Schulleitung 
durchführen oder die Steuergruppe oder beide zusammen. Eine Checkliste könnte 
dabei eine Hilfe sein. Eine solche Liste ist ein Check auf Vollständigkeit, ob also alle 
Elemente vorhanden sind. Das reicht allerdings nicht aus. Zur ganzheitlichen 
qualitätsorientierten Schulentwicklung gehört auch die Untersuchung und Gestaltung der 
zielorientierten und kohärenten Verbindung bzw. Kopplung der Elemente. 
 
Der Aufbau von ganzheitlichem QM setzt ein funktionierendes mittleres Management 
von Jahrgangsgruppen- und Fachgruppensprechern voraus, was ebenfalls nur durch 
eine kompetente Schulleitung initiiert und koordiniert werden kann. 
 
Das alles verlangt nach einem schulnahen, umfassenden und gut qualifizierten 
Unterstützungssystem, das aus Kompetenzteams, Bildungsbüros und weiteren 
Qualifizierern bestehen sollte und auf regionaler Ebene zu realisieren wäre, um 
Schulnähe und gleichzeitig Breite des Angebots  zu gewährleisten. 
 
Externe Evaluation und erst recht Zertifizierungen müssen also das ganze System 
bewerten. Zu einem vollständigen System von QM gehören die folgenden 
Komponenten: Bestandsanalyse, Leitbild und Schulprogramm, Entwicklungs-
schwerpunkte, zielorientiertes Handeln, Feedbackkultur, kooperative Unterrichts-
entwicklung, interne Evaluation, Qualitätsdokumentation, Qualitätsanalyse/ 
Schulinspektion, Planungen der Schule zur Bearbeitung des Inspektionsberichts, 
Konzepte der Unterstützung/ interne Lehrerfortbildung, Zielvereinbarungen und eine 
Steuergruppe, die zusammen mit der Schulleitung das QM gestaltet und dokumentiert. 
 
Man kann allerdings fragen, ob ein QM auch für kleine Schulen, vor allem Grundschulen 
zu empfehlen ist. Meine Antwort lautet: Jein. Grundschulen benötigen Qualitäts-
management nicht weniger als Sekundarschulen, aber diese muss nicht so umfangreich 
ausgeführt und dokumentiert sein und eine Zertifizierung ist für Grundschulen ohnehin 
uninteressant. 
 
Ein QM ist auch deshalb für alle Schulformen und –arten angesagt, weil es sozusagen 
das Paradigma oder Grundmodell für Unterrichtsentwicklung überhaupt darstellt: Wer 
den Unterricht nachhaltig, überprüfbar und schulweit verbessern will, tut gut daran, es 
systematisch und ganzheitlich, auf Evaluation fußend und an Entwicklung orientiert zu 
versuchen. Und genau das ist der Kern von Qualitätsmanagement (QM). 
 
Hier liegt der Nutzen von „QM“. Der Kern von QM ist Unterrichtsentwicklung. 
Unterrichtsentwicklung kann nur dann schulweit und nachhaltig realisiert werden, wenn 
es systematisch im Sinne eines Qualitätsmanagement geschieht und der Fokus 
permanent auf das Lehrerhandeln im Unterricht gerichtet ist, eines Unterrichts 
allerdings, der auch erzieherische Ambitionen hat. Unterrichtsbezogenes Qualitäts-
management (UQM) ist der konsequenteste Ansatz, die vorhanden Aktivitäten kohärent 
zu machen und auf Unterrichtsentwicklung zu konzentrieren.  
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Auch wenn es ungewohnt und (intellektuell) aufwändig ist, ganzheitlich zu denken und 
zu handeln, so ist es doch nicht unmöglich und auch nicht überfordernd. Das belegen 
zahlreiche Berufsbildende Schulen, für die es in etlichen Bundesländern sogar 
vorgeschrieben ist, ganzheitliche Systeme des Qualitätsmanagements für jede einzelne 
Schule zu entwickeln. Und die meisten der Schulen, die einen Schulpreis gewonnen 
haben, arbeiten mit ganzheitlichem Qualitätsmanagement. 
 
Vielleicht liegen die anfangs erwähnten Vorbehalte auch nur in der Terminologie: 
„Qualitätsmanagement-System“ klingt in reformpädagogisch gespitzten Ohren 
technokratisch, zumindest bürokratisch. Womöglich ist der Begriff des holistischen 
Qualitätsmanagement vorzuziehen: Er ist nicht vorbelastet und bedeutet dennoch, dass 
man beim Qualitätsmanagement auf´s Ganze gehen muss. 
 
Literaturhinweise 
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Das Chemiekompetenzzentrum in Trägerschaft von Chemkom e.V entstand in 
den Jahren 2006 bis 2008. Gründungsjahr ist 2009. Es wurde finanziert aus 
Mitteln der Europäischen Union, des Landes NRW und des Kreises 
Recklinghausen. Seine konkrete Aufgabe ist die Erschließung und Förderung 
des naturwissenschaftlichen Kompetenzpotentials in unserer Region, um die 
Qualifikationen der Fachkräfte in der chemischen Industrie im internationalen 
Innovationswettbewerb sicherzustellen und auszubauen.  
 
Inhaltlich konzentriert sich das Chemiekompetenzzentrum auf die fachlichen 
Bereiche Chemie / Chemietechnik, Biologie / Biotechnik, Verfahrens- und 
Automatisierungstechnik und die Förderung des naturwissenschaftlichen 
Nachwuchses durch entsprechende Aktivitäten in der Elementar- und 
Primarpädagogik. Ferner leistet es einen Beitrag zur Identifizierung der Bevölkerung 
mit der regionalen industriellen Schwerpunktsetzung Chemie. 
 
Neuartigkeit und wissensbezogene Ziele 
 
Die Ausbildung in den einschlägigen Berufen der chemischen Industrie – 
Chemikant/in, Chemielaborant/in, Elektroniker/in für Automatisierungstechnik – und 
die berufliche Fort- und Weiterbildung erfordern in ihrer didaktischen Orientierung an 
Lernfeldern veränderte Fachraumkonzeptionen, um die in der Zusammenarbeit mit 
den ausbildenden Betrieben entwickelten Lernsituationen für Lehr-, Lernzwecke 
bearbeitbar zu machen. Dies bezieht sich sowohl auf die notwendige mediale 
Ausstattung als auch auf die Didaktik und Methodik des Unterrichts. Traditionelle 
Fachräume für Demonstrationsunterricht wurden im Chemiekompetenzzentrum 
durch Fachraumsets für die vollständige Simulation beruflicher Handlungen ersetzt. 
Die Fachraumsets mit ihren chemisch-technischen, bio-technischen oder verfahrens-
technischen Anlagen simulieren eins zu eins die professionellen Standards der 
Produktion und der Labore der Chemieindustrie. Dieses wird an vier Beispielen 
konkretisiert: 
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Labore für instrumentelle Analytik 
Die didaktische Konzeption der Laborgestaltung in der instrumentellen Analytik 
ermöglicht Analyseverfahren einerseits mit manuell einzustellenden Geräten, so dass 
die Kompetenzerweiterung hauptsächlich in der anschaulichen Anwendung des 
technischen Analyseprinzips liegt. Auch die chromatografischen Prinzipien werden in 
grundlegend reduzierten Verfahren der Extraktion, der Dünnschicht- und der 
Säulenchromatografie in die Praxis eingeführt, analysiert und bewertet. 
Potentiometrische- und konduktometrische Titrationen mit den unterschiedlichen 
Auswertungsverfahren ermöglichen es, die Verfahren handlungsorientiert 
anzuwenden und berufliche Analyseprobleme an diesen Geräten zu lösen. 
Aufbauend darauf gelingt der Übergang zu den modernsten Methoden der 
instrumentellen Analytik mit Analyseautomaten sicher. Die in der Arbeitswelt der 
Analyselabore geforderte fachliche Kompetenz zur Durchführung und Optimierung 
der Verfahren lassen sich bei dem hohen Grad an Automatisierung der 
Analysegeräte und der entsprechenden Software vermitteln.  

 
 
Labor für Verfahrenstechnik 
Im verfahrenstechnischen Labor stehen 
professionelle Modellproduktionsstände zur 
Simulation von verfahrenstechnischer 
Produktion zur Verfügung, um praxisnah und 
handlungsorientiert die produktionstechnische 
Theorie mit der produktionstechnischen Praxis 
zu verbinden. Zentrales Kennzeichen der 
Verfahrenstechnik in der Chemieindustrie ist 
die Automatisierung von chemischen 

Produktionsprozessen. Bei der Anschaffung der Simulationsstände und -programme 
wurde darauf geachtet, dass sie die Automatisierungsvorgänge betriebsnah 
abbilden, dabei aber aufgrund einer technischen Reduktion relativ leicht zu bedienen 
sind und auch die Auswirkungen von Bedienungsfehlern anschaulich deutlich 
werden. Die praxisnahe, handlungsorientierte, verfahrenstechnische Unterrichtung 
kann anhand von Reduktionsmodellen oder mit Präsentationen oder Lehrfilmen 
veranschaulicht werden. 
 
Biologie und Bioverfahrenstechniklabore  
Die Biologie und die Bioverfahrenstechniklabore erlauben einen handlungs-
praktischen Unterricht nach neuesten Erkenntnissen und Standards. „Dem Täter auf 
der Spur – der genetische Fingerabdruck“ ist z.B. das Thema, mit dem 
molekularbiologische Grundlagen der modernen Forensik vermittelt werden. Für 
einen genetischen Fingerabdruck werden Methoden der DNA-Isolierung, PCR 
(Polymerasekettenreaktion) und Gel-Elektrophorese kombiniert. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist die Bioverfahrenstechnik. In fünf Fermentationsanlagen wird der 
berufliche Alltag im Technikumsmaßstab simuliert. Dabei werden Xanthan gum, 
Cellulose, Zitronensäure oder ein Antibiotikum zu Lernzwecken handlungsorientiert 
hergestellt. Ferner stehen mehrere Sicherheitswerkbänke für sterile Arbeiten zur 
Verfügung, mit denen moderne Methoden der Zellbiologie, Genetik und 
Züchtungstechnik vermittelt werden können. 
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Steuerungs- und Regelungstechniklabore 
In den Steuerungs- und Regelungstechniklaboren kommen elektrotechnische 
Komponenten zum Einsatz, die den industriellen Standards der Chemieindustrie 
entsprechen. So findet man die gleichen Schaltungen und Bauteile im 
Chemiekompetenzzentrum wie in den Anlagen des Betriebes. Diese 
Simulationsmodelle wurden in enger Kooperation zwischen den Lehrkräften im 
Chemiekompetenzzentrum und den Ausbildern unserer industriellen Partner 
konzipiert und gebaut. Sie stellen Unikate dar. Die Labore ermöglichen die 
Vernetzung von industriellen Kommunikationsbaugruppen und 
speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) per INDUSTRIAL ETHERNET zu 
Lernzwecken. Jeder Simulationsarbeitsplatz verfügt über einen Anschluss an den 
installierten PROFIBUS. 
 Die Druckluftversorgung im steuerungstechnischen Labor ermöglicht zu dem den 
Aufbau pneumatischer und elektropneumatischer Schaltungen und 
Versuchsanordnungen. In Verbindung mit den ebenfalls vorhandenen elektrischen 
Anschlüssen werden Simulationsmodelle der Steuerungstechnik betrieben, bei 
denen über die pneumatisch betätigten Aktoren hinaus elektrische Komponenten, 
wie Sensoren, Motoren, Sicherheitsschaltgeräte und speicherprogrammierbare 
Steuerungen versorgt werden müssen. 
 
Lösungsbeitrag für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen 
 
Nach dem Auslaufen der Altindustrien Kohle und Stahl, verbleibt der Emscher-Lippe-
Region bis auf weiteres als einzige Großindustrie die Chemie. Die Chemieindustrie 
hat sich in den letzten 15 Jahren kontinuierlich dem wirtschaftlichen und technischen 
Wandel durch Innovationen angepasst, so dass sie bis heute international 
wettbewerbsfähig geblieben ist.  
 
Der innovative Strukturwandel der Chemieindustrie mit den Standorten des 
Chemieparks Marl, den Chemieansiedlungen in Gelsenkirchen, Castrop-Rauxel, 
Gladbeck und Bottrop profitiert von den bestehenden exzellenten technischen 
Infrastrukturen, Pipelinenetzen und Stoffverbundsystemen. Darüber hinaus 
kooperieren die Industrieunternehmen in der ChemSite Initiative, um die Vorteile 
dieser Ansiedlungsdichte kommerziell nutzbar zu machen.  
 
Als ein weiterer wichtiger prägender Standortfaktor gilt die anerkannt sehr gut 
ausgebildete Chemiefacharbeiterschaft in der Region. Genau hier ist das 
Chemiekompetenzzentrum ein entscheidender qualitativ neuer Standortfaktor, der im 
beschleunigten internationalen Kompetenzwettlauf der Standorte gewährleistet, dass 
in der Region auch zukünftig ausgezeichnete Fachkräfte zur Verfügung stehen. 
Ausbildungs-, Fort- und Weiterbildungsangebote begleiten den innovativen Wandel 
der Chemieindustrie im Chemiekompetenzzentrum. 
 
Zum weiteren Gedeihen der Chemieindustrie in der Region ist es notwendig, eine 
feste Identifikation mit naturwissenschaftlicher Technik zu etablieren. Das „Wir in der 
Chemie“ soll zum Markenzeichen der Emscher-Lippe-Region ausgebaut werden. 
Das Chemiekompetenzzentrum Emscher Lippe begleitet den Prozess, die in der 
Bevölkerung vorhandenen naturwissenschaftlich-technischen Kompetenzen, 
Fähigkeiten und Wissensbestände bewusst zu machen und auszubauen. Seine 
Lernkultur und sein Qualifizierungsangebot sind an der individuellen Aus- und 
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Weiterbildung der zukünftigen und aktiven Facharbeiter/innen ausgerichtet. Das 
Chemie-kompetenzzentrum trägt so dazu bei, den wirtschaftlichen Nutzen und 
gesamtgesellschaftlichen Wohlstand in der Region zu sichern. 
 
Mit der Begründung eines Kompetenzzentrums in der Trägerschaft eines staatlichen 
Berufskollegs und einem eingetragenen gemeinnützigen Verein betraten die 
Beteiligten 2006 Neuland. Durch die gemeinsame Nutzung von Räumen und 
Einrichtungen konnten erhebliche Synergieeffekte erzielt werden. Die Doppelnutzung 
der Immobilie des Chemiekompetenzzentrums einerseits vom Berufskolleg, 
andererseits vom Chemkom e.V. sichert einen effizienteren Einsatz der knappen 
öffentlichen Mittel für Bildung.  
 
Ergebnisse 
 
Seit seiner Gründung hat das Chemiekompetenzzentrum folgende Aktivitäten 
entwickelt: 
 
Ausbildung zur Vorschulerziehung in den Naturwissenschaften 
In der Vorschulerziehung werden Phänomene der Naturwissenschaften Chemie, 
Physik und Biologie Grundschul- und Kindergartenkindern handlungs- und 
erlebnisorientiert vermittelt. So werden 
naturwissenschaftliche Lerninteressen 
geweckt und die Zugänge zu diesen 
Themenfeldern zukünftig erleichtert. Dazu 
werden alle angehenden Erzieherinnen des 
Hans-Böckler-Berufskollegs in mehreren 
Modulen für ihre Berufstätigkeit qualifiziert. 
Im Projekt KNuT (Kinderlabor für Natur-
wissenschaften und Technik) wenden sie 
das erworbene Methoden- und Sachwissen 
beim Forschen mit Vor- und Grundschul-
kindern in acht unterschiedlichen Work-
shops regelmäßig an.  
 
Chemie-Beratungszentrum für Erzieher/innen 
Für pädagogisch Tätige in Tageseinrichtungen für Kinder und offenen 
Ganztagsschulen wurde ein Ausbildungs- und Beratungszentrum eingerichtet. Hier 
wird diesen Zielgruppen naturwissenschaftliches Basiswissen und 
Methodenkompetenz für das Berufsfeld vermittelt und so die Fähigkeit zur 
Durchführung kindgerechter Experimente sicherstellt. Ab Frühjahr 2013 wird das 
Chemiekompetenzzentrum als Netzwerkkoordinator für das „Haus der Kleinen 
Forscher“ (Berlin) für den gesamten Kreis Recklinghausen mit über 300 
Tageseinrichtungen für Kinder agieren.  
 
Unterstützungssystem für Grundschulen /SI und SII 
Für die Grundschulen, die Sekundarschule I und II wurde ein Unterstützungssystem 
für deren naturwissenschaftlichen Unterricht etabliert, das diesen Schulen hilft, ihren 
Schülern und Schülerinnen altersgerecht einen experiment- und 
berufspraxisorientierten Unterricht anbieten zu können. Als erster Schritt wurde in 
Kooperation mit der ELA eine „Lehrerwerkstatt“ etabliert. Hier tauschen sich 
Fachlehrer/innen aus der Region regelmäßig über Unterrichtsprojekte aus, 
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entwickeln und erproben gemeinsam neue Projekte und sorgen für deren Transfer in 
die Schulen.  
 
Zukunftssichere Biochemietechnik-Berufsausbildung 
Weitgehend abgeschlossen ist der Aufbau einer innovativen biotechnischen 
Berufsausbildung mit gentechnologischer Schwerpunktsetzung in Verbindung mit der 
Allgemeinen Hochschulreife für Biologisch-Technische Assistenten und 
Umwelttechnische Assistenten. Mit den Gebieten der Gentechnik und 
Pflanzentechnologie werden hier neue Aus- und Weiterbildungsfelder erschlossen.  
 
Qualifizierte chemietechnische Aus- und Weiterbildung 
Die bestehende chemietechnische Aus- und Weiterbildung wurde entsprechend den 
aktuellen und zukünftigen technischen Arbeitsplatzanforderungen der Industrie auf 
der Basis der Neuordnung der Berufsausbildungen modernisiert. Die 
berufsbegleitende Fortbildung älterer Arbeitnehmer/innen gewinnt zukünftig immer 
größere Bedeutung. Auch hier wurden Aktivitäten entwickelt. 
 
Selbstlernen, E-learning, Offenes Lernen  
Die Fähigkeiten zum Selbstlernen, E-learning und zum offenen Lernen wird in der 
Zukunft in Fort- und Weiterbildung einen immer größeren Raum einnehmen. Sie stellt 
zukünftig einen wichtigen Baustein im Prozess des lebensbegleitenden, 
selbstständigen Lernens sicher. In dem vom Bundesforschungsministerium 
geförderten Forschungsprojekt DAWINCI (Durchlässigkeit in der Aus- und 
Weiterbildung in der Chemischen Industrie) war das Chemiekompetenzzentrum mit 
einem Beitrag beteiligt. Im Projekt ging es um die Entwicklung von webbasierten 
Trainingseinheiten, die jederzeit von Auszubildenden und Studierenden abgerufen 
und zur Weiterqualifizierung verwendet werden können. Chemkom entwickelte hier 
Lerninhalte für die Bioverfahrenstechnik, die in der Ausbildung der Chemikanten, 
Chemielaboranten, Techniker der Fachrichtung Labor- und Betriebstechnik, 
Industriemeister Chemie und sogar in der Bachelorausbildung eingesetzt werden 
können. 
 
Einbindung von gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Akteuren 
 
Im Chemiekompetenzzentrum sind die entscheidenden Akteure der Chemieregion 
Emscher-Lippe direkt in die Aktivitäten eingebunden. Vereinsmitglieder sind  
 
 • Der Kreis Recklinghausen, vertreten durch den Landrat (Vorsitz) 
 • Das Hans-Böckler-Berufskolleg, vertreten durch den Schulleiter (Stellvertr.) 
 • Die Stadt Marl, vertreten durch den Bürgermeister  
 • Die Initiative ChemSite als Bündnis von Wirtschaft, Industrie und Politik 
 • Die Win-Ela als Wirtschaftsförderungseinrichtung 
 • die größten Betriebe der regionalen Chemieindustrie Evonik Industries, 

Standort Marl und BP, Standort Gelsenkirchen, die mit ihren jeweiligen Aus- 
und Weiterbildungsverantwortlichen im Vorstand vertreten sind.  

 
Die weiteren Aktivitäten im Chemiekompetenzzentrum werden in enger Kooperation 
mit diesen regionalen Partnern ständig fortentwickelt. 
Im o.g. Forschungsprojekt DAWINCI war das Chemiekompetenzzentrum Partner von 
Evonik Industries, Provadis, IPW (Industriepark Wolfgang), Creos und der Universität 
Paderborn, die das Projekt wissenschaftlich begleitete. 
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Das Chemiekompetenzzentrum steht in engster Kooperation mit den einschlägigen 
Ausbildungsbetrieben der Emscher-Lippe-Region. So können die regional 
spezifischen Bildungsbedarfe der Ausbildungsbetriebe durch eine spezielle 
Auslegung der vorgesehenen Wahlbausteine optimal berücksichtigt werden. Durch 
die eingerichteten Kooperationskonferenzen ist diese Kooperation institutionalisiert 
und systematisch gegliedert. 
 
Das Chemiekompetenzzentrum arbeitet im Rahmen des dualen Studiums intensiv 
zusammen mit der Hochschule Nordwestfalen und der Fachhochschule Niederrhein, 
Krefeld.  
 
Seit 2008 baut die private Hochschule für Oekonomie und Management, die FOM, im 
Chemiekompetenzzentrum ein Studienzentrum auf, an dem aktuell über 350 
Studierende unterschiedliche Abschlüsse erwerben. Betreut durch den Chemkom 
e.V. findet an mittlerweile fünf Tagen in der Woche in den Abendstunden und an 
Samstagen ein reger Vorlesungsbetrieb statt. 
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Seit über einem Jahr gibt es am Hans-Böckler-Berufskolleg einen sozialen 
Trainingsraum. Er wurde mit breiter Unterstützung eingeführt und bietet allen 
Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, Unterrichtsstörungen jeder Art zu 
lösen, indem die betreffenden Lernenden des Klassenraums verwiesen und in den 
Trainingsraum geschickt werden. Noch immer ist die Hemmschwelle, dies zu tun 
bei vielen groß und für einige ist das Verfahren vielleicht auch zu umständlich. Da 
stellt das „Hinausschicken“ der Lernenden auf den Flur die einfachere Variante 
mit gleichem Effekt dar. Mit diesem Artikel soll gezeigt werden, dass im direkten 
Vergleich der Trainingsraum mehr ist, als ein pädagogisch verbrämtes 
„Rauschmeißen“ und einen deutlichen Mehrwert erbringt. 
 
Unterricht in einer Klasse zu erteilen, bedeutet viele verschiedene Charaktere auf den 
Unterrichtsgegenstand zu fokussieren und zu gemeinsamen Anstrengungen zu 
motivieren. Private Krisen, Pausenerlebnisse, Sympathie und Antipathien und auch 
gruppeninterne Prozesse  finden im Hintergrund statt und werden vom Lehrenden oft 
gar nicht wahrgenommen. Erst, wenn Lernende auffällig werden, ist der Lehrende 
gezwungen zu reagieren und solange er dies mit kurzen Ermahnungen beheben kann, 
funktioniert auch der Unterricht. 
Wenn dieses Repertoire nicht mehr ausreicht und Lernende wiederholt auffällig werden, 
kommt der Lehrende an eine Grenze, da er nicht mehr weiter unterrichten kann und die 
Ursache der Störungen nachhaltig beheben muss ohne die Klasse zu vernachlässigen. 
In dieser Situation erscheint oft ein Verweis aus dem Raum als probates Mittel: Der 
Lernende verlässt die Klasse, eventuelle Nachahmer haben ein abschreckendes 
Beispiel und der Unterricht kann fortgesetzt werden. Dem Störer ist das Publikum 
genommen, er muss selbst für das Nachholen des Stoffes sorgen, was ihm zusätzliche 
Mühe macht und ihm vielleicht den Sinn des Unterrichts verdeutlicht. Aber noch viel 
mehr hat er Gelegenheit über das Geschehene nachzudenken. 
Aber tut er das auch? Und zu welchen Schlüssen kommt er? Ist es folgerichtig, dass er 
ein Fehlverhalten erkennt und das in Zukunft vermeiden will? Oder ist es für ihn am 
Ende nicht gar der ungerechte Lehrende, der nur ihn bestraft und alle anderen schont? 
Der bei Kleinigkeiten plötzlich überreagiert, obwohl es doch gar nicht schlimm war? Ein 
Lernender, der sich in dieser Art und Weise unfair behandelt fühlt, wird vermutlich eher 
weniger einsichtig sein und vielleicht noch nicht einmal reumütig auf dem Flur stehen, 
sondern aus Trotz z.B. ins Cafe gehen. (Was für den Lehrenden die nächste 
Regelverletzung ist und weitere Reaktionen nach sich ziehen muss…). 
  

Druckversion 
Titel:  „Wenn einer stört, fliegt er raus!“oder ein Plädoyer für den  
  konstruktiven Umgang mit Störungen 
 
  [erschienen in: Klasse 3 (Ausgabe Dezember 2013)] 
 

Autor: Christian Lenschen, OStR      
  Er unterrichtet die Fächer Wirtschaft und Bürokommunikation/  
  Organisation am Hans-Böckler-Berufskolleg in Marl und ist Mitglied  
  des Trainingsraumteams. 
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Im Gegensatz dazu bietet die Arbeit im Trainingsraum einen Ansatz konstruktiv mit 
solchen Situationen umzugehen und im Anschluss allen Beteiligten eine Möglichkeit zu 
bieten, das persönliche Verhältnis positiv zu gestalten. 
 
Zunächst einmal sind zuvor in der Klasse drei grundsätzliche Regeln festgelegt worden, 
die den Rahmen für alles weitere festlegen und nicht verhandelbar sind: 
 

• Jede/r Lernende hat das Recht ungestört zu lernen. 
• Jede/r Lehrende hat das Recht ungestört zu unterrichten. 
• Jeder muss stets die Rechte der anderen respektieren. 
 

Mit diesen Regeln sollte jedem Lernenden deutlich sein, dass das eigene Verhalten 
nicht nur vom Lehrenden als störend empfunden werden kann und dass es auch keine 
Ausnahmen, wie z. B. schlechte Tage, geben kann. Dass auch fehlende Materialen das 
Lerntempo der restlichen Klasse reduzieren bzw. zu Störungen durch Abschreiben / 
Ausleihen etc. führen können, macht auch solche Vorkommnisse zu Störungen. Der 
Lehrende hat damit eine klare Grundlage und die Möglichkeit auch schon sehr 
frühzeitig, bei eher als harmlos eingestuften Störungen, zu reagieren. Er verwarnt 
die/den entsprechenden Lernende/n deutlich und gibt ihr/ihm die Möglichkeit evtl. sogar 
selbst zu entscheiden, ob der er/sie die Klasse verlassen will, indem er ihn/sie fragt: 
„Willst du dich an die Regeln halten oder in den Trainingsraum gehen?“ 
Dies kann gerade bei Lernenden, die bereits über eine hohe Selbstreflexion verfügen 
und sich z.B. in einer persönlichen Krise befinden, durchaus eine Alternative sein. Im 
Regelfall entscheiden sich die Lernenden aber für das Bleiben und damit für das 
Einhalten der Regeln. Ein weiterer Regelverstoß ist somit kaum noch durch den 
Lernenden zu diskutieren und muss, auch wenn sich Andere  ebenfalls nicht 
regelkonform verhalten haben, die persönliche Konsequenz nach sich ziehen. Um den 
Lernenden dieses zu verdeutlichen, werden in der Sekundarstufe I auch tatsächlich 
gelbe Karten an den Platz der Schüler gelegt. 
Auch wenn es die Betroffenen im Moment gar als ungerecht empfinden, müssen sie die 
Klasse verlassen und mit einem Entsendebogen, der den Regelverstoß und die 
Eckdaten, wie Klasse, Raum usw. enthält, den Trainingsraum aufsuchen. Hierdurch ist 
die/der Lernende mit einem klaren Auftrag versehen, dem sie/er sich eigentlich nicht 
entziehen kann, denn die Uhrzeit des Regelverstoßes gibt Aufschluss darüber, ob sie/er 
den direkten Weg gewählt hat. Gleichzeitig bleibt sie/er beaufsichtigt, wodurch der erste 
kleine Mehrwert durch das Trainingsraum-Programm eintritt. 
Im Trainingsraum angekommen, hat die/der Lernende zunächst einmal die Gelegenheit, 
sich selbst zu sammeln und die eigene Sicht der Geschehnisse zu erzählen. Während 
dies für die Lernenden eine Gelegenheit ist, die sie sonst in der Klasse nicht bekommen, 
ist es für die Aufsicht im Trainingsraum die Herausforderung, die Wahrnehmung der 
Lernenden mit den Informationen des Entsendebogens in Einklang zu bringen. Es birgt 
die große Chance, dass fern von der Emotionalität der Situation in der Klasse, das 
Zusammenfassen des Geschehenen den Lernenden selbst bereits den Regelverstoß 
und die Auswirkungen auf die Klasse verdeutlicht. Gelingt das nicht, so versucht die 
Aufsicht zumindest den Lernenden entsprechend zu beruhigen. Er bekommt in jedem 
Fall einen sogenannten Reflexionsbogen, der fragengeleitet den Verstoß und die 
Konsequenzen verschriftlichen soll.  
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Insbesondere die Überlegungen, wie das sanktionierte Verhalten in Zukunft vermieden 
werden soll, sind dann Gegenstand eines weiteren Gesprächs zwischen Aufsicht und 
Lernenden. Hier wird nach Hilfen gesucht, die es den Lernenden ermöglichen sollen, 
das Verhalten nachhaltig zu beeinflussen und damit auch nach den Ursachen gefragt. 
Die Trainingsraumaufsicht versucht im Gespräch eine neutrale Position einzunehmen 
und  die Lernenden zu eigenen Lösungen anzuregen. Zum Teil treten hier, wenn die 
Lernenden es zulassen, die tatsächlichen Probleme zutage und ermöglichen, vielleicht 
mit Hilfe des Sozialarbeiters weitere Lösungen anzubieten.  
 

An dieser Stelle tritt zum zweiten Mal ein Mehrwert auf und dieser gibt dem Raum 
seinen Namen, denn es wird trainiert sich selbst zu reflektieren. Ein Gespräch mit dem 
Lehrenden mit gleichem Effekt ist vor dem Hintergrund der eingangs erläuterten 
Umstände kaum zu erwarten.  
Das Ergebnis dieser Überlegungen ist nicht nur ein kurzfristiges Nachdenken über das 
Ereignis, sondern auch eine schriftliche Vereinbarung, ein Verhaltensvertrag in Form 
eines Rückkehrplans, mit dem der Lernende zu seinem Lehrenden geht. Das 
Besprechen dieses Vertrags ermöglicht beiden auf eine sachliche Weise, wieder eine 
gemeinsame Basis zu finden und stellt gleichzeitig eine Dokumentation dar. Falls der 
betroffene Lehrer mit der Ausarbeitung nicht zufrieden ist, geht die/der Lernende noch 
einmal in den Trainingsraum zurück. Wenn beide den Vertrag durchgesprochen haben 
und dieser akzeptiert wird, geht die/der Lernende damit zum/zur Klassenlehrer/in, 
die/der ihn abheftet und so auch über die genauen Vorkommnisse informiert ist. 
Das Duplikat liegt im Trainingsraum und kann im Wiederholungfall herangezogen 
werden, um die Anzahl der Besuche zu dokumentieren und weitere Ordnungsmaß-

Ein vom Schüler ausgefüllter Reflexionsbogen 
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nahmen zu verhängen. Gleichzeitig kann überprüft werden, inwieweit sich der/die 
Lernende an den Vertrag gehalten hat, um hieraus Konsequenzen zu ziehen. Auch dies 
stellt einen Mehrwert dar, denn nicht nur in Ordnungsmaßnahmenkonferenzen liegen 
detaillierte Protokolle des Fehlverhaltens vor, sondern es wird verhindert, dass sich 
Lernende immer wieder herausreden. Sie müssen tatsächlich etwas ändern. Natürlich 
birgt das auch Schwierigkeiten. Selbstreflexion setzt Einsichtsfähigkeit und eigenes 
Interesse voraus. Lernende, denen ihre Schulbildung sowie das Verhältnis zum 
Lehrenden weitestgehend egal ist, lassen sich nicht auf ein Gespräch ein und blocken 
ab. Hier kann das Programm im besten Fall schleichend greifen, indem tatsächlich 
mehrfache Trainingsraumbesuche nötig werden und den Lernenden zunehmend auch 
weitere Konsequenzen verdeutlicht werden. Auch ein intensiveres Bearbeiten der 
Reflexionsbögen kann nicht erzwungen werden. Hier kommt es auf die 
Überzeugungskraft und Gesprächsfähigkeit der Aufsicht an, einen Hebel zu finden, um 
diese Schüler zu erreichen.  
 

Im schlechtesten Fall verweigern sich die Lernenden komplett, aber es wäre auch 
illusorisch, anzunehmen, man könnte jede/n Lernende/n erreichen.  Vorrangiges Ziel 
kann es daher nicht sein, die Schüler/innen zu therapieren, sondern der Klasse ein 
ungestörtes Lernen zu ermöglichen. Durch die Dokumentation des Verhaltens fällt es 
aber deutlich leichter, entsprechende Ordnungsmaßnahmen einzuleiten. 
 
Fazit: Solange es einige Lernende gibt, die durch entsprechende Anregung ihr 
Verhalten besser kontrollieren lernen, bringt der soziale Trainingsraum deutliche Vorteile 
gegenüber dem Verweis aus der Klasse. Die Lerngruppe wird vor Störungen geschützt, 
die Lehrer haben ein sicheres und moralisch einwandfreies Instrument und die 
entsendeten Schüler die Chance, ihre Sozialkompetenzen dauerhaft zu verbessern.  
Je früher und intensiver der Raum genutzt wird, desto größer die Chance nachhaltige 
Erfolge zu erzielen. 
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Das Leben und Lernen am Hans-Böckler-Berufskolleg ist geprägt durch die 
Förderung der Handlungskompetenz. Unser pädagogisches Ziel ist somit die 
Befähigung unserer Lerneden, sich „in beruflichen, gesellschaftlichen und 
privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial 
verantwortlich zu verhalten“ (KMK 2000, S. 9). Im Fach Betriebswirtschaftslehre 
mit Rechnungswesen werden Geschäftsprozesse unter Berücksichtigung 
unternehmensspezifischer Software in den Mittelpunkt gestellt, im Fach 
Mediengestaltung wird die Bedeutung der Medien in einer visualisierten Welt 
thematisiert, in der Informatik werden grundlegende Kenntnisse der 
Programmierung angewendet, usw. Welche Berechtigung im Hinblick auf die 
Förderung der Handlungskompetenz hat aber das Fach Sport? Muss dies an 
einem Berufskolleg überhaupt unterrichtet werden oder ist es gar überflüssig und 
nur ein Zeitvertreib? Dass dem nicht so ist, wird in dem folgenden Artikel 
beschrieben. 
 
Die Handlungskompetenz kann im Fach Sport/ Gesundheitsförderung auf vielfältige 
Weise gefördert werden. Eine Besonderheit des Faches wird schon durch die 
Umbenennung deutlich. Das Fach ist inhaltlich nicht nur Sportunterricht im klassischen 
Sinne, sondern es besteht die Verpflichtung zur Integration der Gesundheitsförderung. 
Sowohl die heutige Arbeitswelt als auch die Gestaltung des Privatlebens sind immer 
mehr durch sitzende Tätigkeiten gekennzeichnet. Verkümmerte Muskulatur, 
Rückenbeschwerden, Entspannungsschwierigkeiten und Atemnot nach dem Transport 
der Wasserkästen in den 3. Stock sind, überspitzt gesagt, an der Tagesordnung. Die 
Sensibilisierung im Umgang mit den individuellen Ressourcen ist somit Teil des Faches 
Sport/ Gesundheitsförderung und trägt z.B. im Rahmen der Rückenschule einen 
wichtigen Beitrag dazu bei sich individuell verantwortlich zu verhalten. 
 
Was aber genau sind die Inhalte des Faches? Die Inhalte, soviel sei an dieser Stelle 
schon einmal gesagt, sind zweitrangig. Es stehen somit nicht Fußball, Handball, 
Leichtathletik oder  Tanzen auf dem Stundenplan, sondern Kompetenzbereiche. Diese 

Druckversion 
 
Titel:  Sportunterricht am Hans-Böckler-Berufskolleg  
  – mehr als nur Ballspielen! 
 
  [erschienen in: Klasse 3 (Ausgabe Dezember 2013)] 
 
Autorinnen: Katrin Schwarz, StR’in z. A.  
  Unterrichtet die Fächer BWR, IW und Sport am Hans-Böckler- 
  Berufskolleg in Marl. Zudem ist sie Klassenlehrerin einer   
  Wirtschaftsklasse. 
  Sarah Gerdemann, StR’in z. A.  
  Unterrichtet die Fächer Sport, BWL, VWL, IW, SAP und Mathematik 
  am Hans-Böckler-Berufskolleg in Marl. Zudem ist sie Klassen- 
  lehrerin in einer Wirtschaftsklasse, SV-Lehrerin und Gleichstellungs-
  beauftragte. 
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Kompetenzbereiche sind der Beitrag zur Entwicklung einer Handlungskompetenz bei 
unseren Schülerinnen und Schülern. Insgesamt gibt es sechs Kompetenzbereiche, die 
ihre Ausgestaltung an verschiedenen Inhalten erfahren. Im Folgenden werden 
exemplarisch einige Unterrichtsvorhaben zur Förderung der Handlungskompetenz 
vorgestellt. Es sei anzumerken, dass die folgenden Unterrichtsvorhaben nicht nur einem 
Kompetenzbereich zuzuordnen sind. Es gibt oftmals Verknüpfungen zu anderen 
Kompetenzbereichen, was auch durchaus erwünscht ist.  
 
Kompetenzbereich 1: Sich, den eigenen Körper und seine Umwelt (in Beruf und 
Alltag) wahrnehmen 

Für ein Unterrichtsvorhaben in diesem 
Kompetenzbereich bietet sich der Einsatz des 
großen Trampolins an. Damit dieses im Sport-
unterricht genutzt werden kann, haben die 
Sportkolleginnen und Sportkollegen des HBBK an 
einer Fortbildung zum Thema "Das große Trampolin 
im Sportunterricht und in der psychomotorischen 
Entwicklungsförderung" teilgenommen. Auf Basis 
dieser Fortbildung wurde für zwei Klassen ein 
Unterrichtsvorhaben entwickelt, in dem neben dem 
Aspekt der Anspannung auch die Entspannung ein 
wichtiges Thema ist.  Das große Trampolin eignet 
sich ideal zur Wahrnehmungsförderung, indem man 
Kleingeräte wie Seile, Reifen, Hütchen, Luftballons 
oder ähnliches in die Unterrichtsstunden integriert.   

 
Kompetenzbereich 2: Mit beruflichen Belastungen umgehen lernen und 
Ausgleichschancen wahrnehmen 
Im Teilzeitbildungsgang zur Industriekauffrau/ zum Industriekaufmann bietet sich unter 
anderem die Umsetzung des Kompetenzbereiches zwei an. Für die Mittelstufe des 
dreijährigen Bildungsganges wurde das Unterrichtsvorhaben "Fit for job and life" 
entwickelt. Ausgehend von Belastungen der Auszubildenden in Beruf und Alltag, die zu 
Beginn des Unterrichtsvorhabens gesammelt wurden, wird das Unterrichtsvorhaben 
geplant. Augenschmerzen bei langer PC-Arbeit, Rücken- oder Nackenschmerzen bei 
gekrümmtem Sitzen sowie Kopfschmerzen sind gängige Antworten, die genannt 
werden. Um diesen Problemen vorzubeugen, sollen in Kleingruppen theoretische und 
praktische Ausgleichschancen erarbeitet und vorgestellt werden. Möglichkeiten zur 
Gymnastik am Arbeitsplatz, verschiedene Entspannungstechniken, Maßnahmen für eine 
ausgewogene Ernährung oder Phantasiereisen sind nur einige Beispiele, die die 
Auszubildenden vorgestellt und durchgeführt haben.  
 
Kompetenzbereich 3: Sich darstellen können und Kreativität entwickeln 
Gerade dieser Kompetenzbereich, wo es um  die kreative Gestaltung und die 
Umsetzung eigener Ideen geht, ist nicht immer bei den Lernenden gleich beliebt. 
Positive Erfahrungen haben wir aber beim Einsatz des Rope Skipping erlebt. 
Schwerpunkt des Unterrichtsvorhabens ist es, dass die Lernenden verschiedene 
Grundsprünge kennenlernen und erarbeiten und daraus eine individuell erstellte  
 

Foto: Katrin Schwarz 
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Choreographie präsentieren. Neben kreativen und gestalterischen Aspekten werden in 
hohem Maße auch die Koordination und die Kondition gefördert.  
 
Kompetenzbereich 4: In Alltag und Beruf für sich und andere Verantwortung 
übernehmen 
Im Sportunterricht der angehenden Erzieherinnen und Erzieher bietet sich zu diesem 
Kompetenzbereich ein Unterrichtsvorhaben zum Abenteuer- und Erlebnissport an. Die 
Lernenden sollen eigene und fremde Grenzen kennenlernen und versuchen, diese zu 
überwinden, aber auch zu respektieren. Neben dem Vertrauen in sich und andere spielt 
die Kooperation eine wichtige Rolle. Hierzu werden im Verlauf des Unterrichtsvorhabens 
verschiedene Spielsituationen durchgeführt. Die Reflexion über das Erlebte ist hier 
unverzichtbar, damit man (kreative) Handlungsalternativen für den Alltag entwickeln 
kann.  
 
Kompetenzbereich 5: Lernen eigenverantwortlich gestalten, sich organisieren und 
Leistungsentwicklung erfahren 
Am Beispiel des großen Sportspiels Basketball 
wird im Bildungsgang der kaufmännischen 
Assistenten ein Unterrichtsvorhaben unter dem 
Motto "Lernen durch Lehren" durchgeführt. Die 
Lernenden erarbeiten arbeitsteilig in festen 
Teams die Abwehr, den Angriff sowie die 
Regeln des Basketballs und führen ihre 
Planungen mit den Mitlernenden durch. So 
sollen sie die Wirkungen und Gestaltungs-
möglichkeiten des Feedbacks kennen lernen 
und im Lern- und Übungsprozess mit ihren 
Mitlernenden anwenden. 
 
Kompetenzbereich 6: Miteinander kommunizieren, im Team arbeiten und 
aufgabenbezogen kooperieren 
Der Kompetenzbereich sechs bezieht sich vor allem auf gruppendynamische Prozesse, 
die im Bildungsgang von zwei Wirtschaftklassen am Beispiel von Ultimate-Frisbee 
durchgeführt wurden. Die Lernenden haben zunächst in Kleingruppen, dann mit einer 
anderen Gruppe und schließlich mit der gesamten Klasse verbindliche Regeln 
entwickelt, um einen Spielfluss und die Beteiligung aller Schülerinnen und Schüler zu 
ermöglichen. Damit der Kommunikationsprozess erfolgreich ist, muss man kooperieren 
und Kompromisse eingehen, um zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen.  
 
Diese beispielhaften Erläuterungen machen deutlich, wie vielseitig und 
abwechslungsreich der Sportunterricht am Hans-Böckler Berufskolleg ist. Das ist es 
auch, was den Reiz ausmacht, sich ständig über neue Ideen und eine mögliche 
Umsetzung im Unterricht zu informieren und auszutauschen.  
 
 
  

Taktikbesprechung beim Basketball 

Foto: Katrin Schwarz 
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Spätestens seit der Eurokrise ist allen klar: Wirtschaftliche Entwicklungen 
folgen nicht immer rationalen Überlegungen und vorhersehbaren Ereignissen, 
sondern sind zu einem nicht zu unterschätzenden Anteil von psychologischen 
Faktoren abhängig. Diese psychologischen Aspekte sind aber nicht nur unter 
volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten wichtig. Auch betriebswirtschaftliche 
Prozesse sind vom Personal- und Organisationsmanagement bis hin zum 
Marketing häufig psychologisch motiviert. Der folgende kurze Artikel stellt ein 
halbjähriges Unterrichtsprojekt in einer Wirtschaftsabiturklasse vor. 

Vor dem Hintergrund dieser inhaltlichen Ausrichtung beschloss die Bildungsgang-
konferenz  im 1. Halbjahr der Jahrgangsstufe 13 das Fach Wirtschaftspsychologie zu 
unterrichten. Der Schwerpunkt sollte dabei auf die Arbeits-, Betriebs- und 
Organisationspsychologie gelegt werden. Gemeinsam mit den Lernenden der 
Abiturklasse W-AK 13 wurden zu Beginn der Halbjahrs konkrete Inhalte fest in 
thematisch zusammenhängenden Unterrichtsreihen eingebunden, die zukünftig 
erarbeitet werden sollten.  

Die erste Unterrichtsreihe beschäftigte sich mit „Personalauswahlverfahren“. Was 
zunächst wie ein trockener Unterrichtsstoff klang, erwies sich aufgrund der 
Simulation eines Assessment Centers (AC) als ausgesprochen anregend und 
teilweise herausfordernd. Die vielen praktischen Übungen wurden mit Enthusiasmus 
durchgeführt und anschließend reflektiert. 

Ein weiteres Themenfeld beschäftigte sich mit der  „Entscheidungsfindung im 
Prozess der Berufswahlorientierung“. Da auch hier nicht die Theorie im Vordergrund 
stehen sollte, prüften die Lernenden die jeweiligen psychologischen Annahmen 
anhand von kleinen Messungen und Experimenten innerhalb des Kursraums. Auf 
diese Weise wurde die Herkunft der psychologischen Theorie jetzt erfahrbar und ihre 
Bedeutung im Prozess der Berufswahlorientierung von den Lernenden nachvoll-
ziehbar. 

Ein Bonbon war die Konzeption, Durchführung und Auswertung eines wissen-
schaftlich fundierten Fragebogens zur Messung von Arbeitsmotivation. Hierfür 
befassten sich die Lernenden im Vorfeld mit einer Anzahl motivationspsycholo-
gischen Theorien und Modellen - um schlussendlich selbst in die Rolle eines 
Motivationsforschers zu schlüpfen. 

Einige der sehr interessanten Ergebnisse dieser psychologischen Untersuchung 
sollen nicht verschwiegen werden. So wurde die zu bewertende Aussage des 
Fragebogens „Wenn ich mich im Unterricht sehr anstrenge, führt dies auch zu sehr 
guten Arbeitsergebnissen“ mit der erfreulichen Durchschnittsnote 1,8 und die  
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Aussage „Der erfolgreiche Abschluss meines Bildungsgangs ist für meinen weiteren 
Bildungs- bzw. Berufsweg relevant“ mit 1,6 bewertet. 

Bei der Abschlussreflektion des Fachs Wirtschaftspsychologie stellte die W-AK13 
fest, dass man sich z.B. für die Erstellung eines psychologischen Fragebogens im 
Vorfeld eine Menge Gedanken machen muss, dass selbst komplexe theoretische 
Aussagen überprüfbar sind und das Fach Wirtschaftspsychologie eine Menge Spaß 
bereiten kann. So stellte ein Lernender fest: „Eigentlich schade, dass wir so ein 
interessantes Fach nur vierzehntägig hatten.“ Das hört man als Lehrender gern. 
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Nach wie vor ist die Schule der Schriftkultur verpflichtet und räumt dem 
Umgang mit dem Wort mehr Bedeutung ein als dem Umgang mit dem Bild. 
Dabei wird Weltwissen zum großen Teil in und über bewegte Bilder 
(Filmbilder), die allgegenwärtig und überall verfügbar sind, vermittelt. Alles, 
was im Bild gezeigt wird und wie es gezeigt wird, ist für die Bedeutungs- und 
Urteilsbildung elementar. Dies gilt auch oder vor allem für Themen, die uns 
eher fern sind, wie z.B. alles, was mit den Menschen und Ländern in Afrika, 
Asien oder auch Südamerika. Auch das Wissen darüber wird im Wesentlichen 
über Bilder in Nachrichtensendungen vermittelt und in der Regel sind das 
Katastrophenszenarien. Eine Möglichkeit, sich ein anderes Bild über diese 
Länder und Menschen zu machen, ist die Auseinandersetzung mit Spielfilmen 
aus diesen Ländern.  
 
Moolaadé - Bann der Hoffnung 
Es gibt wenige Filme, die in Eine-Welt-Ländern produziert wurden und die auch bei 
uns verfügbar sind. Moolaadé des Filmemachers Ousmane Sembene ist einer von 
diesen Filmen. In diesem Film geht es um vier siebenjährige Mädchen, die vor den 
Beschneiderinnen flüchten und bei einer Dorfrebellin Unterschlupf finden.  
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Ihre Beschützerin hatte vor Jahren die eigene Tochter vor der Verstümmelung 
bewahrt und sich dadurch dauerhaft ins soziale Abseits befördert. Mooloaadé ist der 
Begriff für das in vielen afrikanischen Kulturen bestehende traditionelle Schutz- und 
Asylrecht. Sie wird durch mündliche Traditionen, Mythen und Legenden überliefert. 
Wer gegen sie verstößt, wird dem Abergauben nach vom Schicksal bestraft.  
Die Auseinandersetzung mit diesem Film kann unter vielerlei Aspekten erfolgen. Zum 
Einen geht es hier um ein Menschenrecht, dass Mädchen und Frauen vor dem 
Verbrechen der Beschneidung geschützt werden. Zum Anderen kann es um das 
Leben in anderen Welten und Traditionen gehen und zudem zeigt dieser Film eine 
andere Art des filmischen Erzählens. Aber letztlich lassen sich diese Aspekte auch 
nicht von einander trennen, weil das Eine ohne das Andere nicht zu verstehen ist. 
Das gilt für den Zusammenhang zwischen Tradition und Geschlechterrolle ebenso 
wie für den Zusammenhang zwischen filmischen Gestaltungsmitteln und Filminhalt. 
 
Selbstorganisiertes Lernen (SOL)1 
Einbinden lässt sich diese Unterrichtseinheit überall da, wo es um Menschrechte, 
Geschlechterrollen, Erzählstrukturen und Bildersprache geht - immer aber sind alle 
Aspekte von Bedeutung. Noch ein didaktischer Hinweis sei erlaubt. Im Sinne einer 
konstruktivistischen Herangehensweise macht es Sinn, sowohl die Vorerfahrungen 
der Lernenden zu berücksichtigen als auch die Suche nach einer eigenen Frage-
stellung zu unterstützen. Der Lehrende sollte sich als Lernbegleiter verstehen und 
die Lernenden ermutigen, eine forschende Haltung einzunehmen mit dem Risiko, 
dass man auch mal einen Weg einschlägt, der nicht zum erwarteten Ziel führt. 
Vor diesem Hintergrund scheint der Ansatz des Selbstorganisierten Lernens (SOL) 
nach Herold/Landherr sinnvoll. Ein wesentliches Ziel von SOL ist es, die Aktivitäten 
der Lernenden am Unterricht zu steigern. Dies kann nur durch sukzessive und durch 
eine allmähliche systematische Veränderung der Aktivitätsverteilung erfolgen. Die 
Aktivitäten der Lehrenden im Unterricht verringern sich zugunsten einer zunehmen-
den Lernendenaktivität, was wiederum zu einer Steigerung der Lernkompetenz führt. 
Gleichzeitig ergeben sich für die Lehrenden mehr Freiräume für individuelle Lern-
beratung und Förderung.  
Die didaktisch-methodischen Grundlagen bilden drei Organisationsprinzipien, die für 
den Unterrichtsverlauf nach SOL konstituierend sind: Der Advanced Organizer, das 
Gruppenpuzzle und das Sandwichprinzip. 
 
Der Advance Organizer 
Ausgangspunkt für jedes SOL – Projekt ist das Thema mit seinen vielschichtigen 
Komponenten. Der Advanced Organizer - oder auch Lernlandkarte – ist eine 
Organisationshilfe, der die Lerninhalte visualisiert, idealerweise in einer nicht-linearen 
und nichthierachischen Struktur. In konzentrierter Form werden mit Hilfe von Gra-
fiken, Bildern, Texten, Videos usw. wesentliche Inhalte und Zusammenhänge 
dargestellt. Der Advanced Organizer ist Beginn eines jeden Projekts, hilft die 
Stammgruppen zu organisieren und gibt Hinweise für die Expertengruppen.   
 
Das Gruppenpuzzle 
Dahinter verbirgt sich eine arbeitsteilige Organisation von Gruppenarbeit. In den 
Stammgruppen, die jeweils das Hauptthema bearbeiten, entscheiden sich die 
Lernenden für einen Aspekt, dem dann in Expertengruppen nachgegangen wird. Die 
Ergebnisse aus den Expertengruppen werden dann wiederum in die Stammgruppen 

                                                
1
 nach Herold/ Landherr 
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eingebracht. Im vorliegenden Fall des Unterrichtsprojekts zum Film Moolaadè würde 
eine Expertengruppe sich z.B. mit den filmischen Gestaltungsmitteln auseinan-
dersetzen, um dieses Grundlagenwissen dann in die Stammgruppe einzubringen, die 
sich mit der Figurencharakteristik beschäftigt. Grundlegendes Prinzip ist also ein 
Wechsel zwischen Experten- und Stammgruppen.  
 
Das Sandwichprinzip 
Die Wissensvermittlung und das Erforschen neuer Inhalte erfolgt nach dem 
Sandwichprinzip, dem Wechsel zwischen kollektiven und individuellen Lernphasen. 
Der systematische Wechsel zwischen diesen Arbeitsphasen schafft eine Struktur für 
eine sinnvolle Lernmethodenkombination zu der auch Vorträge der Lehrenden 
gehören können. 
 
Im Unterrichtsprojekt zum Film Moolaadé ist der Advance Organizer (AO) zentraler 
Ausgangspunkt. Er dient dem Finden der Stammgruppen mit dem Ziel, dass die 
Lerngruppe gemeinsam ein Filmheft erstellt. Die Expertengruppen beschäftigen sich 
mit den Themen „filmische Gestaltungsmittel“, „Bildcodes“, „Kameratechnik“, 
„Recherchemethoden“. Für diese Expertenthemen sollte vom Lehrenden 
entspechendes Material bereitgestellt werden bzw. kann er auch in diesen 
Expertengruppen als Referent fungieren. Im Folgenden ist der Advance Organizer 
abgebildet und verlinkt (nur auf der Homepage). Er ist eine Möglichkeit, sich einem 
Film zu nähern getreu der Aussage von Alan Bergala: „Film kann man nicht lehren, 
man muss ihm begegnen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lit: Herold, M. / Landherr, B. (2003): Selbstorganisiertes Lernen. Baltmannsweiler: Hohengehren 
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Schornsteinfeger müssen gesund und schwindelfrei sein, sonst können sie 
abstürzen. Ein depressiver Pastor kann keine Frohe Botschaft verkünden. Auch 
Lehrende müssen sich wohlfühlen! Frustrierte oder ausgebrannte Lehrende sind 
die beste Anti-Reklame für ihre eigenen Bildungs- und Erziehungsziele. So wie der 
Chirurg ausgeschlafen arbeiten muss, sollte der Lehrer ausgeglichen an den Start 
gehen. Wenn wir unter Druck handeln müssen, was ja nicht selten geschieht, 
beeinflussen unsere Gefühle unser pädagogisches Handeln viel stärker als unser 
Wissen. Die Notwendigkeit einer „Gesunden Schule“ liegt auf der Hand. 
 
Die Bedeutung dieser Feststellung wird untermauert durch die Tatsache, dass für Kinder 
und Jugendliche im Schulalter die Schule nach der Familie das zweitwichtigste „Setting" 
darstellt. Hier verbringen die jungen Menschen mindestens 15.000 Stunden ihres 
Lebens in einer Gemeinschaft mit Gleichaltrigen und Erwachsenen, sie sind während 
dieser Zeit vielfältigen positiven und negativen Einflüssen ausgesetzt und lernen - jeder 
auf seine Art - sich mit diesen Einflüssen auseinander zu setzen. Es liegt auf der Hand, 
dass die Atmosphäre, die in dieser Gemeinschaft, also an der Schule, herrscht, für die 
Gesundheit der Heranwachsenden von großer Bedeutung ist. Zudem ist jede einzelne 
Schule auch noch eingebunden in ein Beziehungsgeflecht unterschiedlicher Personen 
und Institutionen. Keiner der Akteure, vom Lernenden bis zur Elternpflegschaft, von der 
Feuerwehr bis zum Grünflächenamt, von der Schulleitung bis zur Politik wird die Gründe 
für die gesunde Gestaltung der Schule in Abrede stellen. Jedoch haben alle einen 
eigenen Blickwinkel und eine eigene Auffassung über räumliche Bedingungen, 
Haushaltssituation, Brandschutz, subjektives Sicherheitsempfinden, pädagogische 
Zielsetzungen u.ä. Wie kann eine Bildungseinrichtung wie das Hans-Böckler-
Berufskolleg in diesem Spannungsfeld „gesünder“ werden? 
 

Hierbei gibt das Landesprogramm „Gesunde Schule“ 
Hilfestellung. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Unterstützung von Schulen bei ihrem Vorhaben, sich 
zu guten gesunden Bildungseinrichtungen zu 
entwickeln.  
Unter einer guten gesunden Bildungseinrichtung 
verstehen die Träger Schulen und 

Kindertageseinrichtungen, in denen die Entwicklung und Gestaltung der Einrichtung 
wesentlich durch Aspekte der Gesundheit, Gesundheitsförderung und gesundheitlichen 
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Prävention bestimmt werden und die ein hohes Gesundheitsniveau aufweisen. Gute 
gesunde Bildungseinrichtungen sind somit Einrichtungen, deren Kultur, Klima, Führung, 
Strukturen und Prozesse Bedingungen schaffen, die die Gesundheit und Sicherheit der 
Akteure ebenso fördern wie die Effizienz dieser Einrichtungen. Auf der Ebene der 
Bildungseinrichtungen werden folgende Ziele angestrebt: 
 
•  Verbesserung der Bildungsqualität der Einrichtungen 
•  Verbesserung der gesundheitlichen Situation aller Personen in den Einrichtungen 
• Förderung des Gesundheitsverhaltens und -erlebens sowie der 
 Gesundheitseinstellungen und des Gesundheitsbewusstsein der Personen 
 insbesondere in den gesundheitlichen Problembereichen Bewegung, psychische 
 und soziale Gesundheit, Ernährung und Sicherheit. 
 

 
 
Hans-Böckler-Berufskolleg als Teilnehmer an diesem Landesprogramm 
 
In seinem Bestreben, sich immer weiter zu verbessern, nimmt das HBBK nun an diesem 
Landesprogramm teil. Dazu musste und muss das HBBK eine Reihe von Bedingungen 
erfüllen, u.a.: 
•  Die schriftliche Verpflichtung, nach dem Leitmotiv der guten gesunden Schule zu 

arbeiten, was auf der Schulkonferenz mit breiter Mehrheit vom Kollegium 
beschlossen wurde 

•  Durchführen einer Standortbestimmung und Verpflichtung zur regelmäßigen 
Selbstevaluation der Maßnahmen und der Prozesse am HBBK 

•  Integration der Gesundheitsförderung und gesundheitliche Prävention in das 
Schulprogramm des HBBK 

Gemüse und Obst aus dem eigenen 
Schulgarten und alles frisch zubereitet 

 

Foto: R. Afflerbeck  

 



 26 

•  Kontinuierliche Mitarbeit in einem lokalen Netzwerk mit anderen Schulen 
(Berufskollegs, aber auch anderen Formen) aus der Region 

•  Namentliche Benennung einer Schulkoordinatorin oder eines Schulkoordinators 
für Gesundheitsförderung und gesundheitliche Prävention 

•  Einrichtung einer Arbeitsgemeinschaft „Gesunde Schule“. Diese ist am HBBK 
paritätisch besetzt mit drei Mitgliedern des Lehrerrates und drei Mitgliedern der 
erweiterten Schulleitung. Vorsitz führt eine neutrale Koordinatorin. Damit spiegelt 
die Arbeitsgemeinschaft den demokratischen Gedanken der „Gesunden Schule“ 
wider 

•  Erstellen eines jährlichen Berichts 
 
Wie ist der Stand der Dinge am HBBK? 
 
Im Frühjahr dieses Jahres wurde mit beeindruckender Beteiligung ein schulweites 
Screening zum Thema „Gesunde Schule“ durchgeführt. Dabei wurden vom Kollegium 
insbesondere die Bereiche 
• Schule als Lebens- und Erfahrungsraum 
• Unterricht 
• Bildungs- und Lernprozesse 
• Schulkultur und Schulklima 
• Schulleitung 
• Professionalität und Personalentwicklung 
• Qualitätsmanagement 
• Wirkungen und Ergebnisse der Schule 
 
beurteilt und so individuelle Stärken und Entwicklungspotentiale des HBBK gesamt, aber 
auch bereichsspezifisch identifiziert.  
 
Im nächsten Schritt erarbeiteten und erarbeiten die Lehrerräte der einzelnen Bereiche in 
einem gemeinsamen und von der Mehrheit getragenen Prozess zusammen mit dem 
Kollegium und den jeweiligen Bereichsleitungen konkrete Maßnahmen, die zur 
Verbesserung der Lehrergesundheit am HBBK beitragen werden. Diese Maßnahmen 
wurden und werden der Arbeitsgruppe der Gesunden Schule vorgelegt und durch die 
Schulkoordinatorin als Antrag an das Landesprogramm eingereicht. Dieser Prozess wird 
nun sukzessive fortgeführt, damit sich das HBBK weiterbewegt -  auf dem Weg zur 
„Gesunden Schule“. Wir haben uns auf gemacht! 
 
Weitere Informationen: www.bug-nrw.de 
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Schulsozialarbeit macht innerhalb der Schule Angebote, die auf die Förderung 
persönlicher Entwicklungsprozesse ausgerichtet sind. Lernende können leicht 
und schnell zu ihren Themen, auch den Problemthemen ihres Lebens, innerhalb 
der Schule eine professionelle Beratung bekommen. Dabei werden sie unterstützt, 
ihre Entwicklungsaufgaben anzugehen und ihr Leben mehr in die eigene Hand zu 
nehmen. Schulsozialarbeit am Hans-Böckler-Berufskolleg (HBBK) will und kann 
dazu beitragen, dass alle am Schulleben Beteiligten stärker als Personen mit ihren 
individuellen Bildungsprozessen wahrgenommen, angenommen und in ihrer 
individuellen Entwicklung gefördert werden. Dabei ist es der Schulsozialarbeit am 
Hans-Böckler-Berufskolleg ein wichtiges Anliegen, die Lernenden ganzheitlich mit 
ihren Gefühlen und Gedanken in den Blick zu nehmen und zu fördern. Wie diese 
Förderung aussieht und welchen Beitrag Schulsozialarbeit zur Gesundheit, vor 
allem der Lernenden leistet, wird im Folgenden beschrieben.  
 
Allgemein geht es darum, Lernende dabei zu unterstützen, sich den Herausforderungen 
des Lebens zu stellen, an Krisen und kritischen Situationen zu wachsen und sie so in 
ihrer Selbstwahrnehmung und einem realistischen Selbstbewusstsein zu stärken. Da es 
gerade in der Übergangsphase vom Jugendlichen zum Erwachsenen entscheidend ist, 
mehr Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, sind gerade am Berufs-
kolleg Angebote besonders wichtig, die jungen Menschen eine Orientierung geben.  
 
Als Schulsozialarbeiter wollen und können wir mittels Beratung, Coaching und Projekten 
personale Bildungsprozesse und Einstellungs- und Verhaltensweisen positiv beein-
flussen. In guter Zusammenarbeit mit Lehrkräften setzen wir unsere Möglichkeiten gern 
dafür ein, die pädagogische Qualität am Hans-Böckler-Berufskolleg sinnvoll mitzu-
gestalten. 
  
Schulsozialarbeit ist insgesamt sowohl innerhalb als auch außerhalb des Berufskollegs 
auf Zusammenarbeit und Vernetzung ausgerichtet und trägt wesentlich dazu bei, dass 
das Berufskolleg die Kompetenzen und Qualitäten externer Partner für die 
sozialpädagogische Arbeit gezielt einbezieht.  So organisiert Schulsozialarbeit am HBBK 
beispielsweise Berufsberatungstermine für Lernende direkt am Berufskolleg und 
ermöglicht vielfältige Projekte mit kompetenten Kooperationspartnern, die im Schulalltag 
umgesetzt werden.  
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Der Zusammenhang von Schulsozialarbeit und „Gesunder Schule“  soll durch 
beispielhafte Benennung von Beratungsansätzen und einer Auflistung mehrerer 
Projekte der Schulsozialarbeit verdeutlicht werden:  

  
Beratung nach Bedarf: 
Entweder bekommen Lehrkräfte die Problemlage der Lernenden mit und bahnen je 
nach Bereitschaft des entsprechenden Schülers den Kontakt zur Beratung durch die 
Schulsozialarbeit an (z.B. bei Fehlzeiten, Verhaltensproblemen, familiären Problemen, 
Ängsten …). Lehrkräfte haben so die Möglichkeit, intensiv an den Lernenden dran zu 
sein, aber bei entsprechendem Problembearbeitungsbedarf an Schulsozialarbeit mit 
gutem Gewissen „abzugeben“, was auch für die Psychohygiene von Lehrkräften wichtig 
sein kann.  Oder Lernende  erkennen ihren Beratungsbedarf selbst und nutzen die 
Beratung durch die Schulsozialarbeit (in einigen Fällen auch dies nach vorheriger 
Ansprache durch Lehrkräfte). Die Beratung erfolgt je nach Situation als einzelne 
Beratung, Coaching mit mehreren Terminen und in vielen Fällen auch mittels weiterer 
Vermittlung an passende Beratungsstellen und Fachdienste. 
 

 
 
 
Abgehende Beratung: 
Die „abgehende Beratung“ ist als Beratungsansatz am HBBK fest verankert. Lernende, 
die trotz allen pädagogischen Bemühungen in ihrem Bildungsgang keine sinnvolle 
Perspektive mehr haben, bekommen durch Schulsozialarbeit passende Alternativen 
vermittelt. Insbesondere für Berufsschulpflichtige ist eine solche Vermittlung erforderlich, 
damit Lernende überhaupt aus einer perspektivlosen Schulsituation heraus können. Die 
Lernenden selbst gewinnen dadurch wieder eine neue Perspektive und der Lehrbetrieb 
wird zugleich entlastet. 

Indivudielle Berufsberatung ist Teil des 
Angebots der Schulsozialarbeit 

Foto: L. Hansen 
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Projekte: 
 • FIT FOR LIFE: Ein alle zwei Jahren stattfindender schulweiter 
     Suchtvorbeugungstag mit Projektangeboten für über 1000 SchülerInnen 
 • Motivationstraining 
 • Regelmäßiges Kommunikationstraining 
 • Regelmäßige Projekte zur beruflichen Orientierung 
 • Betriebsexkursionen 
 • Projekt zur Mädchen/Jungenarbeit 
 • Projekte zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung  
 • Projekte zur „Psychischen Gesundheit“ mit dem Verein Nienhof e.V.  
 • Theaterprojekt 
 • Theater-Fotoprojekt „Klickstart“; „Mein Bild von mir“ 
 • Coolnesstraining  
 • Schuldenprävention  
 • Fortbildung zum Thema Deeskalation und Mobbing in Schulklassen 

 
Schulsozialarbeit am HBBK versteht sich insgesamt als integraler und mitgestaltender 
Bestandteil für eine gesunde Schulentwicklung.  Die Voraussetzungen dazu sind am 
HBBK durch eine gute Einbindung von Schulsozialarbeit in die Schule bei gleichzeitig 
hoher Eigenverantwortung  und Selbständigkeit optimal gegeben. Die zeitlichen und 
personellen Ressourcen sind aktuell durch Aufstockung durch das Bildungs- und 
Teilhabepaket mit insgesamt 1,5 Stellen und der Besetzung durch eine Frau und einen 
Mann auch sehr gut, würden aber bei Wegfall des Bildungs- und Teilhabepaketes  zum 
Jahresende  wieder auf das Minimum einer halbe Stelle reduziert. Gerade auch mit Blick 
auf die „Gesunde Schule“, sollten die geschaffenen Ressourcen der Schulsozialarbeit 
aber langfristig und unbefristet zur Verfügung stehen. 
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Klasse! ist ein elektronisches Journal, das Diskussionsanregungen für eine moderne Schulkultur 
geben will. Ausgangspunkt sind dabei Projekte und Überlegungen am Hans-Böckler-Berufskolleg, 
deren Hintergrund in kurzen Artikeln beschrieben wird. Dabei geht es im Wesentlichen immer um die 
Frage: wie funktioniert guter Unterricht? 
 
Klasse! wird herausgegeben vom Hans-Böckler-Berufskolleg und durch den Arbeitskreis Öffentlich-
keitsarbeit (AKÖ) unterstützt. Das Journal erscheint vorerst unregelmäßig, aber mindestens zweimal 
im Jahr in Form von thematisch offenen Textsammlungen. 
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