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Alle Schulen in NRW sind nach § 3 Abs. 2 Schulgesetz gehalten, ihre Schul-
entwicklung auf der Grundlage von Schulprogrammen zu gestalten. Das 
Ministerium für Schule und Weiterbildung legt weder Form und noch Inhalt von 
Schulprogrammen verbindlich fest. Es wird den Schulen überlassen, ein jeweils 
„passendes“ Schulprogramm in Eigenverantwortung zu entwickeln.   
Das Hans-Böckler-Berufskolleg hat im Juli 2011 durch einstimmigen Beschluss 
der Schulkonferenz sein drittes Schulprogramm in Kraft gesetzt. Darin ist das Ziel 
formuliert, eine umfassende berufliche, gesellschaftliche und personale 
Handlungskompetenz zu vermitteln und unsere Schülerinnen und Schülern darauf 
vorzubereiten, an international und national geprägten Entwicklungen in 
Wirtschaft und Gesellschaft teilzuhaben und diese aktiv mitzugestalten. Das 
bedeutet auch, sie auf ein lebensbegleitendes Lernen einzustimmen. 
Erfüllt das Schulprogramm mit diesem Qualitätsleitbild in Form und Inhalt die 
Anforderungen an ein „gutes“ Schulprogramm? Diese Frage soll hier anhand der 
Anforderungen, die die Qualitätsanalyse NRW an ein Schulprogramm stellt, 
beantwortet werden. 
 
Die Qualitätsanalyse NRW beleuchtet unter dem Qualitätsaspekt „Schulprogramm“ 
zuerst das Team, das das Schulprogramm erstellt und den Prozess der Erstellung des 
Schulprogramms selbst. Die Schule hat eine regelmäßig tagende Steuergruppe 
eingerichtet (QA Kriterium 6.1.1.), die “AG Schulprogramm”. Sie leistet als Steuer-
gruppenersatz die Schulprogrammarbeit und besteht aus sieben für das Kollegium 
repräsentativen Personen:  Schulleiter Dr. Eugen Rühl, Werner Plum-Schmidt, 
zuständig für die schulweite Unterrichtsentwicklung, Ursula Müller-Götz für den Bereich 
Naturwissenschaft und Technik, Thomas Weber für den Bereich Pädagogik, Haus-
wirtschaft, Zahn- und Bädertechnik, Kathrin Soester für den Bereich Wirtschaft und 
Medien, als Vertreterin des Lehrerrates Elisabeth Ziegler sowie die Gleichstellungs-
beauftragte Käthe Niederschabbehard. Diese Arbeitsgruppe tagt regelmäßig.  
Zur Erstellung des Schulprogramms traf sie sich 11 Mal im Zeitraum von November 
2009 bis November 2010 einschließlich einer Wochenendtagung. Die Basis der 
inhaltlichen Arbeit waren die Ergebnisse der Evaluation des Schulprogramms 
2006/2009, die rechtlichen Vorgaben des Schulgesetzes sowie die Anforderungen der 
Qualitätsanalyse NRW. 
Selbstverständlich beteiligte und informierte die AG Schulprogramm die jeweiligen 
Organisationsebenen des HBBK – Schule, Bereich und Bildungsgang – im Prozess der 
Erstellung des Schulprogramms regelmäßig. In den entsprechenden Konferenzen auf 
Schulebene (Schulkonferenz, Lehrerkonferenz, Schülervertretung, Schulpflegschaft 
Schulleitungskonferenz, erweiterte Schulleitungskonferenz), Bereichsebene (Bereichs-

 
Titel:   HBBK Schulprogramm 2010/15 
  Für die Zukunft lernen 
 
  [erschienen in: Klasse 1 (Ausgabe Mai 2012)] 
 
Autor:  Dr. Eugen Rühl, OStD, Schulleiter am Hans-Böckler-Berufskolleg in Marl und  

  Haltern am See.  
 

 



konferenz, Bildungsgangkoordinatorenkonferenz) und Bildungsgangebene (Bildungs-
gangkonferenz) wurde die Arbeit mehrmals vorgestellt, besprochen und konsentiert. 
Damit wurde dem QA Kriterium 6.1.2., regelmäßig über den Arbeitsstand der 
Steuergruppe zu informieren, Rechnung getragen.  
 
Der zweite Aspekt, den die QA beleuchtet, bezieht sich auf die Form der Ausschreibung 
des Schulprogramms. In diesem Rahmen hat die Schule ihre Entwicklungsziele in einer 
Planung mit Zeitleiste und unter Angabe der Verantwortlichkeiten festgelegt. Das interne 
Schulprogramm des HBBK, das die konkrete Steuerung der Schulentwicklung vornimmt, 
gliedert sich nach den gesetzten Zielen, den entsprechenden Indikatoren, den 
vorgesehenen Maßnahmen, den verantwortlichen Personen und dem Zielerreichungs-
termin. Diese Gliederungspunkte sind für die drei Handlungsebenen des HBBK - 
gesamte Schule, die drei Fachbereiche (Nut, PHZB, WuM) sowie die jeweiligen 
Bildungsgänge - ausformuliert. 
 

 
 
Der dritte Aspekt, den die QA beleuchtet, bezieht sich auf die Inhalte des Schul-
programms. Das HBBK stellt die Unterrichtsentwicklung in den Mittelpunkt der 
Schulprogrammarbeit (QA Kriterium 6.1.4.) und arbeitet in diesem Rahmen an Aspekten 
eines schulinternen Curriculums (QU Kriterium 6.1.5.) Das Schulprogramm differenziert 
zwischen fünf inhaltlichen Handlungsdimensionen: Schulkultur-, Organisations-, 
Gebäude-, Unterrichtsentwicklung und als Querschnittaufgabe die Qualitätsentwicklung. 
Die Dimension Unterrichtsentwicklung steht dabei eindeutig im Zentrum der aktuellen 
Schulprogrammarbeit. Inhaltlich orientiert sich die Unterrichtsentwicklung vorrangig an 
der Weiterentwicklung der didaktischen und methodischen Unterrichtsplanung (DJP) 



sowie am Erstellen von konkreten Lehr-Lern-Arrangements für den Unterricht und von 
Unterrichtsmaterialien für den Unterricht für die einzelnen Bildungsgänge. Dabei wird die 
Weiterentwicklung der individuellen Förderung und der Ausbau der Internationalisierung 
(Europaschule) besonders berücksichtigt.  
Die konkrete Unterrichtsentwicklung ist die Kernaufgabe der Bildungsgangteams. Jedes 
Bildungsgangteam hat für die ersten zwei Jahre sein Unterrichtentwicklungsprogramm 
festgelegt. Die Ergebnisse der bildungsgangbezogenen Unterrichtsentwicklung werden 
im Intranet der Schule (moodle) dokumentiert. 
Neben der Weiterentwicklung der o.g. Unterstützungssysteme für den Unterricht durch 
die Bildungsgangteams tritt der Aufbau eines Konzepts der „kollegialen Unterrichts-
hospitation“ zur systematischen Reflexion der Arbeit der einzelnen Lehrperson im 
Unterricht.  
  
Der vierte Aspekt, den die QA beleuchtet, bezieht sich auf das in der Schule vorhandene 
Qualitätsmanagement, ein Aspekt, der für das HBBK von besonderer Bedeutung ist und 
den zweiten Schwerpunkt des Schulprogramms darstellt. Qualitätsmanagement wird in 
allen Dimensionen der Schulentwicklung als Querschnittsaufgabe gesehen. Die 
Überprüfung der Wirksamkeit der Schulprogrammarbeit (QA Kriterium 6.1.6.) erfolgt 
regelmäßig durch die Schule. Grundsätzlich werden alle Aktivitäten zur Umsetzung des 
Schulprogramms evaluiert und reflektiert. Die Qualitätsbeauftragten Ansgar Plassmann 
Plassmann, Patrick Berger (NuT) und Thomas Weber werden dazu in Kürze ein 
differenziertes Konzept vorlegen. Dieses Konzept wird klären, wie die Qualitäts-
verantwortung in der Schule prozess- und ergebnisorientiert wahrgenommen wird und 
welche Qualitätsverantwortung dabei die Bildungsgangkoordinatoren/innen und die 
sonstigen Koordinatoren/innen, die Bereichsleitungen und die Schulleitung tragen 
sollen. Letztendlich nimmt gemäß § 59 SchulG NRW die Schulleitungsebene die 
Verantwortung über die Schulentwicklung in der gesamten Schule wahr. 
 
Ob nun das Schulprogramm 3.0 des HBBK als ein „gutes“ Schulprogramm angesehen 
werden kann, beurteilt die Qualitätsanalyse NRW auf einer vierstufigen Skala: 
vorbildlich, eher stark als schwach, eher schwach als stark, erheblich entwicklungs-
bedürftig.  
 
Welche Beurteilung das Schulprogramm 3.0 des HBBK erhalten würde, kann und soll 
jede Leserin/ jeder Leser jeweils auf der Basis der hier zusammengestellten Informa-
tionen und ggf. weiterer individueller Überlegungen selbst entschieden.  
Der Autor jedenfalls wünscht viel Erfolg dabei! 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Beschäftigung mit dem Thema Qualität stammt aus der Wirtschaft und basiert 
auf Negativerfahrungen. Aus der Kundensicht haben wir entsprechende 
Erfahrungen gesammelt: schlechte Erfahrungen beim Erwerb von Produkten oder 
Dienstleistungen aufgrund mangelnder Qualität. Betriebswirtschaftlich betrachtet 
werden hierdurch Kosten verursacht: Mangelnde Qualität ist (für die Wirtschaft) 
teuer, da Nachbesserungen, Neulieferungen, Schadenersatz, Imageverlust, Pro-
zesse usw. ein bedeutender Kostenfaktor sind. Im Folgenden wird beschrieben, 
wie der Qualitätsbegriff für Schule nutzbar gemacht werden kann. 
 
Bei „Qualität“ geht es um die gute Beschaffenheit/Eigenschaft einer Sache, in diesem 
Fall um die Schule. Aber was ist eine Schule bzw. guter Unterricht? Und vor allem: Wer 
definiert das? In der Wirtschaft sind es die Kunden bzw. die Zielgruppe des 
abzusetzenden Produktes.  Im schulischen Bereich wird es schwierig, die Zielgruppe zu 
definieren, denn es gibt viele Player: Schüler, Eltern, Lehrer, Betriebe (Berufskollegs), 
Schulaufsicht, Stadt/Kreis, Mittelgeber, …? Und an dieser Stelle wird es ungemütlich, 
denn alle diese potenziellen Zielgruppen haben andere Sichtweisen auf das Thema 
„gute Schule“. Deshalb erscheint es einfacher, den Blick auf das Produkt bzw. die 
Dienstleistung zu richten. Unumstritten ist der „Unterricht“ das Kerngeschäft von Schule 
und somit  zentraler Gegenstand schulischer Qualität. 
Qualität heißt (nicht nur in diesem Kontext) die selber festgelegten Qualitätsansprüche, 
die Schule z.B. im Schulprogramm nach außen kommuniziert, nachweisbar zu erfüllen, 
also das zu tun, was man verspricht. Gleichzeitig ist es das Bemühen in einem Prozess 
der kontinuierlichen Fehlerverbesserung und Optimierung den Unterricht zu verbessern. 
Dem schulischen Qualitätsbegriff ist ebenfalls immanent, die Interessen der Schüler-
innen und Schüler in dem Mittelpunkt zu stellen. Daran muss sich die Unterrichts-
gestaltung orientieren, um die Erwartungen der Schülerinnen und Schüler in einem 
hohen Maße zufriedenzustellen.  
 
Die Notwendigkeit schulinterner Qualitätsentwicklung 
Um eine Schule für die Zukunft zu rüsten, ist die konsequente Einführung einer 
schulinternen Qualitätsentwicklung (QE) erforderlich. Bewusst wird hier der Begriff 
„Entwicklung“ dem „Management“ vorgezogen: Zentral ist die Entwicklung von Qualität, 
wobei Entwicklung als Gegenteil von Stillstand verstanden wird. In Unternehmen längst 
Standard, haben auch die Schulgesetze der Länder die Qualitätsentwicklung an 
Schulen für sich entdeckt und fordern diese ein. So fordert das Schulgesetz NRW die 
Adressaten „Schulaufsicht“, „Schule“, „Lehrerinnen und Lehrer“ und „Schulleiter/innen“ – 
und damit alle mit dem Gegenstand Unterricht in Schulen tätigen Personen -  auf, sich 
mit Qualitätsentwicklung zu beschäftigen.  
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Durch diese Hochkonjunktur von Qualitätsentwicklung in der Schule entsteht eine bunte 
Vielfalt – aber auch sehr viel Unwissenheit und Unübersichtlichkeit: ob bei der Auswahl 
des „passenden“ QE-Modells, der Schwerpunktsetzung, bei Instrumenten, bei 
Zuständigkeiten und nicht zuletzt bei Ressourcen.  Insofern scheint es sinnvoll, sich ein 
aufeinander aufbauendes Vorgehen zu überlegen, um genau gegen diese 
Verunsicherungen anzuarbeiten.  
 • Lehrpersonen sind in QE nicht ausgebildet, sodass zunächst Wissenslücken mit 

hochwertigen Informationen gefüllt werden müssen.  
   • Notwendig ist die begründete Auswahl eines QE-Systems, das für die Schule mit 

all ihrer Individualität passt. Dieses schulinterne QE-System sollte externe 
Ansätze wie die Qualitätsanalyse NRW als bereichernde Ergänzung integrieren 
kann. 

   • Dieses eingesetzte QE-Modell muss schulintern transparent werden, sodass das 
Kollegium die Entwicklungen erkennen und nach-vollziehen können 

   • Der Aufbau eines Systems für Wissens- und Know-How-Transfer bewirkt ein 
hohes Maß an Klarheit im operativen Alltag einer Schule, da Klarheit und 
Berechenbarkeit an die Stelle von Bauchentscheidungen der Art „Das wurde hier 
schon immer so gemacht!“ treten.  

   • Alle QE-Aktivitäten einer Schule müssen zentral koordiniert und das Kollegium 
muss über Handlungsschritte informiert werden. 

 
Die schulinterne Qualitätsentwicklung am Hans-Böckler-Berufskolleg  
Das HBBK hat sich für das Modell “Qualität durch Entwicklung und Evaluation (Q2E)” 
entschieden. Dabei handelt es sich um ein Modell, aus dem die Schule sich individuell 
Schwerpunkt und Handlungsfelder heraussucht und sich auf den Weg macht. Das 
HBBK hat sich für fünf Handlungsfelder entschieden.  
 
Qualitätsleitbild der Schule 
Im Qualitätsleitbild legt die Schule die Qualitäten (Werte, Normen, Standards) fest, nach 
denen sie sich beurteilen lassen bzw. künftig selber evaluieren will. Die Hauptfunktion 
des Qualitätsleitbildes steht in einem direkten und unmittelbaren Bezug zum 
Qualitätsmanagement: Die Schule definiert darin die Qualitätsansprüche (Soll-Aus-
sagen), mit denen sie die reale Praxis (Ist-Zustand) vergleichen möchte (Ist-Soll-
Vergleich), um auf dieser Grundlage Entwicklungsschritte zur Verminderung der Ist-Soll-
Unterschiede zu ergreifen. 
 
Individualfeedback und persönliche Qualitätsentwicklung 
Feedbacks dienen der individuellen Qualitätswahrnehmung und somit der persönlichen 
Qualitätsentwicklung im beruflichen Arbeitsprozess. Durch Feedback kann erkannt 
werden, wie gut die persönlichen Ziele umgesetzt werden und wo gegebenenfalls ein 
Verbesserungspotential vorhanden ist. Es sollten möglichst verschiedene Feedback-
quellen (Schülerinnen- und Schülerfeedback; kollegiales Feedback; Elternfeedback) 
genutzt werden, um eine möglichst umfassende Rückmeldung zu erhalten  
 
Selbstevaluation und Qualitätsentwicklung der Schule 
Durch die regelmäßige und unverzerrte Erfassung der Schulwirklichkeit (Ist-Zustand) 
kann ein Ist-Soll-Vergleich vorgenommen werden. So wird für die Schule sichtbar, wo 
Maßnahmen zu ergreifen sind, um eine fortschreitende Qualitätsentwicklung zu 



ermöglichen und um vorhandene Qualitätsdefizite zu beseitigen. Hier geht es um 
Qualitäten, die auf die Institution als Ganzes ausgerichtet sind und die das 
„institutionelle Lernen“ (Schulentwicklungsmaßnahmen) in den Vordergrund rücken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externe Schulevaluation (Fremdevaluation) 
Die Schule soll sich in regelmäßigen Abständen mit einer kritischen Außensicht 
auseinandersetzen. Ein Team von externen Personen durchleuchtet die Schule syste-
matisch, um „blinde Flecken“ und Tendenzen der Selbstgenügsamkeit aufzudecken. Im 
Q2E-Modell ist die Externe Evaluation in Form einer „Meta-Evaluation“ konzipiert, d.h. 
als „Evaluation des Qualitätsmanagements“.  
 
Steuerung der Q-Prozesse durch die Schulleitung 
Die Schulleitung soll sich darum kümmern, dass die Prozesse zur Qualitätssicherung 
und Qualitätsentwicklung an der eigenen Schule sorgfältig aufgebaut und mit dem 
notwen-digen Engagement umgesetzt werden. Dabei gehört die Gewährleistung von 
Unter-stützung, Bereitstellung von notwendigen Ressourcen andererseits, aber auch die 
Sicherstellung von Verbindlichkeit und Kontinuität zu den vordringlichen Aufgaben der 
QM-Steuerung.  
 

Konkretes Vorgehen am HBBK 
Am HBBK ist für jeden der drei Fachbereiche ein QE-Verantwortlicher in der 
Arbeitsgruppe Qualitätsentwicklung (AQE) vertreten, die im Sept. 2011 gegründet 
wurde. Ziel ist eine partizipativ geprägte Qualitätsentwicklung am HBBK mit 
möglichst hoher Kollegiumsakzeptanz, Transparenz und Wirksamwerden im Unterricht. 



Auf mehreren Ebenen der Qualitätsentwicklung wurden dabei erste Schritte unter-
nommen bzw. geplant. So ist im Rahmen des Individualfeedbacks und damit der 
persönlichen Qualitätsentwicklung das Thema Schüler-Lehrer-Feedback ein zentrales 
Thema, das schon in einer ersten Fortbildung angesprochen wurde. Ein zweiter konkre-
ter Schritt im Kontext der Selbstevaluation ist die „Evalutionsampel“ zur Überprüfung der 
vom Kollegium selbst definierten Ziele im Schulprogramm („Wie gut erfüllen wir unsere 
eigenen Ansprüche?“). Durch die Vorstellung in allen drei Bildungsgangkoordinatoren-
konferenzen konnten die Rückmeldungen der Kollegen eingearbeitet werden. Im Früh-
jahr 2012 wird die AQE die „Evaluations-Ampel“ als „anklickbare Version“ an die 
Bildungsgänge übergeben. Durch diese Selbstevaluation durch die zieldefinierende 
Instanz – der Bildungsgänge – wird zudem die Forderung der Rechenschaftslegung 
erfüllt. 
 
 

   
 
 
Zur Steuerung und Transparenz der Qualitätsentwicklungsprozesse ist eine Q-
DOKUMENTATION vorgesehen. Dabei handelt es sich um ein Software-Modul zur 
Dokumentation von Verfahren und Prozessen und Verfügbarkeit bedeutsamer 
Informationen für den Projektzeitraum von 2012 – 2017 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europa ist in aller Munde. Allerdings zur Zeit eher mit negativen Schlagzeilen. 
Grenzkontrollen in Dänemark, euroskeptische Regierungen in Finnland, in den 
Niederlanden und der Slowakei, Isolation Englands und die Eurokrise. Das sind 
die Themen, wenn es heute um Europa geht und sie haben dazu geführt, dass 
die Idee eines vereinten Europa ins Wanken geraten ist, obwohl auf dem bishe-
rigen Weg viel erreicht wurde und ein Raum der Freiheit und Sicherheit ent-
standen ist. Aber auf der Strecke blieb das Europagefühl, ohne das eine Ge-
meinschaft nicht entstehen kann. Eine Möglichkeit, dieses Gefühl zu stärken 
bzw. erst einmal vor allem bei jungen Menschen zu wecken, sind Aktivitäten in 
der Schule. Das Hans-Böckler-Böckler-Berufskolleg hat einen solchen Weg 
eingeschlagen. 
 
Bei aller verbreiteten Skepsis: Europa wächst zusammen. Dieser Prozess wird auch 
von Schulen begleitet. Das Land NRW unterstützt die Schulen, die durch ihre Kreati-
vität positive Impulse der Europabildung setzen. Es hat einen Kriterien-Katalog für 
Schulen entwickelt, die das Zertifikat "Europaschule in NRW" erhalten möchte. Ziel 
ist, das Bewusstsein einer europäischen Identität bei den Schülerinnen und Schülern 
zu wecken und zu fördern. Hierzu gehört auch die Vorbereitung der jungen Men-
schen darauf, ihre Aufgaben als Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union 
aktiv wahrzunehmen. Zur Umsetzung dieser Ziele hat das Hans-Böckler-Berufskolleg 
(HBBK) schon einige Aktivitäten gestartet, wie die Durchführung von Auslandsprakti-
ka, die Erlangung von Sprachzertifikaten und des Europäischen Computerführer-
scheins (ECDL).  
 
Auslandspraktika 
Seit einigen Jahren werden am HBBK vierwöchige Auslandspraktika erfolgreich 
durchgeführt. Mittlerweile stehen vier Städte zur Auswahl: Krakau in Polen, London 
und Plymouth in England sowie Barcelona in Spanien. Die Auslandspraktika werden 
vom HBBK sowie Partnern vor Ort organisiert und von der Europäischen Kommissi-
on im Rahmen des Programms lebenslanges Lernen, Leonardo da Vinci, finanziert. 
Sie hat sich das Ziel gesetzt, die berufliche Mobilität junger Menschen zu erhöhen. 
Dazu stellt sie Geld in Form von Stipendien zur Verfügung, von denen auch die 
Schülerinnen und Schüler des HBBK profitieren. 
Zu Beginn jedes Schuljahres finden Informationsveranstaltungen statt. Anschließend 
wird ein schulinternes Bewerbungsverfahren durchgeführt. Nachdem feststeht, wer 
ein Auslandspraktikum machen darf, werden Bewerbungsunterlagen auf Englisch er-
stellt. Dazu gehören der europass-Lebenslauf sowie ein Registrierungsformular des 
ausländischen Partners. Auf der Grundlage dieser Unterlagen werden entsprechen-
de Praktikumsplätze ausgesucht. Kurz vor Beginn des Praktikums findet für die      
Polen-Teilnehmer/innen ein Sprachkurs statt. Diejenigen, die in England oder Spa-
nien das Praktikum absolvieren, machen den Sprachkurs dort. 
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Dokumentiert wird die Lernerfahrung im Ausland durch den „europass-Mobilität“, von 
dem sowohl die Empfängerinnen und Empfänger des Dokuments als auch die Un-
ternehmen profitieren. Teilnehmende an Lernaufenthalten können ihre erworbenen 
Kenntnisse und Kompetenzen nachvollziehbar dokumentieren, Unternehmen können 
sich ein genaues Bild von den im Ausland erworbenen Fähigkeiten machen und de-
ren Qualität besser einschätzen. Auch beim Einsatz des Dokuments bei Bewerbun-
gen ist ein aussagekräftiger „europass Mobilität“ von Vorteil - sowohl für die Bewer-
berinnen und Bewerber als auch für die potentiellen Arbeitgeberinnen und Arbeitge-
ber. 
 

 
Schülerinnen der Filmklasse bei ihren Praktikumsstellen in London            Foto: Leo Hansen 

 
 
Sprachzertifikate 
Seit Oktober 2010 fungiert das Hans-Böckler-Berufskolleg, im Rahmen einer Koope-
ration mit dem Instituto Cervantes Bremen, als DELE- Prüfungszentrum. 
Ab diesem Zeitpunkt haben Schülerinnen und Schüler unserer Schule die Möglich-
keit, durch Erwerb eines DELE-Diploms einen international gültigen Nachweis ihrer 
spanischen Sprachkenntnisse zu erbringen. Als offizielle Sprachdiplome des spani-
schen Bildungsministeriums genießen die DELE- Zertifikate (Diploma de Español 
como Lengua Extranjera) in der Berufswelt und an Universitäten die weltweit höchste 
Anerkennung und stellen somit eine wertvolle Zusatzqualifikation im Bereich Spa-
nisch als Fremdsprache dar. 
 
Auch ist das HBBK offiziell zertifiziert, die Sprachprüfungen für die TOEIC/TOEFL - 
Sprachzertifikate in Englisch abzunehmen. Hier geht es nicht darum zu bestehen    
oder nicht zu bestehen, sondern die Prüfungen dienen ausschließlich dazu, die vor-
handenen Kompetenzen objektiv zu messen und zu bescheinigen. Dies geschieht 
auf den Niveaustufen des gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Spra-
chen - von der Stufe A1 (elementare Sprachverwendung) bis C 1 (kompetente 
Sprachverwendung) und ist somit weltweit vergleichbar. Diese Tests sind internatio-
nal sehr anerkannt und werden mittlerweile von mehreren tausend Unternehmen, 
Fachhochschulen und auch Universitäten als Eingangsvoraussetzung eingesetzt o-
der sogar gefordert. 
 



Zusätzlich bietet das Hans-Böckler-Berufskolleg auch die KMK–Fremdsprachen-
prüfung Englisch für den kaufmännischen Bereich an. Dieses Fremdsprachen-
zertifikat ist bundesweit und international anerkannt und bei der Suche nach einer 
Arbeitsstelle immer hilfreicher, da es eine überregionale, länderübergreifende Ein-
schätzung der Fremdsprachenkompetenzen ermöglicht. Schüler/innen erwerben es, 
um beruflich mobil zu sein und um sich für die erfolgreiche Arbeit mit Auslandskun-
den zu qualifizieren. 
 
Bilinguale Klassen  
Aufgrund des Zusammenwachsens der Märkte agieren viele Unternehmen internati-
onal und sind auf Mitarbeiter angewiesen, die diesen Anforderungen genügen. Schü-
lerinnen und Schüler, die hier Kompetenzen vorweisen können, haben entscheiden-
de Wettbewerbsvorteile und legen die Grundlage für eine berufliche Karriere. Eng-
lisch als Kommunikationsmittel hat sich in der Arbeitswelt bewährt. Das gilt vor allem 
im kaufmännischen wie im medialen Bereich. Sich in diesen Branche ohne praxisbe-
zogene Englischkenntnisse zu behaupten, ist kaum möglich. Wer darüber verfügt, ist 
in den Unternehmen der Branche ein gern gesehener Bewerber. Wir bieten diesen 
Konkurrenzvorsprung durch die intensive Vermittlung der Schwerpunktsprache Eng-
lisch im Kontext von bilingualen Klassen in unserem Bereich Wirtschaft und Medien. 
 
Das Projekt „Europaschule“ ist für uns ein Thema der Unterrichtsentwicklung. Des-
halb sollen zur Erschließung der europäischen Dimension zukünftig grundsätzlich al-
le Fächer und Lernbereiche der Schule einen Beitrag leisten und den europäischen 
Gedanken in ihre didaktischen Jahresplanungen mit aufnehmen. Ein wichtiger Bau-
stein wird es sein, zukünftig Kontakte zu anderen Schulen in Europa aufzubauen, um 
Unterrichtsprojekte mit ausländischen Partnerschulen durchzuführen oder „die ande-
ren“ einfach nur kennenzulernen. Wichtig sind dabei Kontakte auf persönlicher Ebe-
ne, wie z. B. Schüleraustausch zum Kennenlernen der anderen Kultur und des ande-
ren Landes, Email-Wechsel, gemeinsame Teilnahme an Wettbewerben. Nur so lässt 
sich ein emotionaler Zugang herstellen, mit dem ein Europagefühl wächst und Vorur-
teile abgebaut werden.  
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Das Thema „Filmbildung in der Schule“ hat Konjunktur. Von der Forderung 
nach Aufnahme in die Kernlehrpläne über die Idee sie stärker im Fach Kunst zu 
verankern bis hin zur Profilbildung im fächerübergreifenden Verbund „Kunst“, 
„Musik“, „Darstellendes Spiel“ bzw. „Deutsch“ werden viele Vorschläge zur 
Umsetzung diskutiert. Unterstützung kommt von prominenter Seite. Wim 
Wenders sprach am Mai 2010 vor der Gemischten Kommission der Kultus-
ministerkonferenz und forderte eine Grundausbildung für Lehrer in Film-
bildung. Auch Jo Baier setzte sich auf einem Workshop des Adolf Grimme 
Instituts im September 2010 dafür ein, dass Medien und hier v.a. das 
Bewegtbild stärker und verbindlich im Unterricht berücksichtigt werden. 
 
Film ist das Leitmedium des 21. Jahrhunderts, dem endlich ein gebührender Platz in 
der Schule zusteht. Es sind nicht mehr Bücher, nicht Texte, deren Rezeption uns in 
der Welt verortet, sondern die Rezeption von Bildern (s. auch: Ruth Gschwendter-
Wölfle, Sehen ist lernbar, 2007). Vor diesem Hintergrund hat das Bewegtbild im 
Unterricht am Hans-Böckler-Berufskolleg vor allem im Fachbereich „Wirt-
schaft+Medien“ einen großen Stellenwert. Dort wird zurzeit in fünf Vollzeitbildungs-
gängen und damit in 15 Klassen Film als Fach unterrichtet. Dabei werden alle 
Distributionswege, über die Film verbreitet wird, berücksichtigt. Es geht also nicht nur 
um Film als Kunst, sondern auch um Film als Informations-, Bildungs- und 
Unterhaltungsträger. 
 
Vorbereitungsklasse 
In den letzten Jahren gab es zunehmend Anfragen von Schülerinnen und Schülern 
nach vertiefenden Kenntnissen in Bezug auf Film. Das war für das Hans-Böckler-
Berufskolleg Anlass, sein Profil als Medienschule auszubauen und eine „Filmklasse“ 
einzurichten. In der Diktion der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Berufskollegs 
(APO-BK) verbirgt sich dahinter eine „einjährige Berufsfachschule für Hochschu-
lzugangsberechtigte, Fachrichtung Gestaltung, Schwerpunkt Audiovisuelle Medien.“ 
Ziel dieser Filmklasse, in dieser Form einmalig in der deutschen Schullandschaft, ist 
die Vorbereitung auf ein Filmstudium bzw. die Aufnahmeprüfung für die Ausbildung 
zum Mediengestalter Bild und Ton. Insofern sind die Inhalte entsprechend 
ausgerichtet. Nach Kontakten und Gesprächen mit Filmhochschulen, dem WDR und 
Ausbildungsbetrieben ist so eine Stundentafel entstanden, die sich in drei Fächer-
kategorien aufteilt: Gestaltungslehre (Bildgestaltung, Dramaturgie, Montagetheorie) 
als erstes Hauptfach (10 Stunden), Gestaltungstechnik (Digitale Bildbearbeitung, 
Bild- und Tontechnik, Postproduktion und Multimediaproduktion) als zweites 
Hauptfach (10 Stunden) sowie Deutsch, Englisch, Mathematik, Politik und Wirtschaft 
(9 Stunden) als allgemein bildende Fächer. Hinzu kommt ein Differenzierungsbereich 
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(Zeichnen und Fotografie) mit dre Stunden sowie ein 4-6wöchiges Praktikum. In den 
Hauptfächern werden die Schülerinnen und Schüler von einem Regisseur und 
Kameramann sowie einer Cutterin unterrichtet, aber auch sonst kommen die 
Lehrerinnen und Lehrer alle aus der professionellen beruflichen Praxis. Damit ist auf 
jeden Fall gewährleistet, dass die Ausbildung professionellen Standards entspricht. 
Zudem konnte der WDR als Kooperationspartner gewonnen werden und bietet im 
Rahmen der einjährigen Ausbildung zwei Kameraworkshops, zwei Praxistage in den 
Studios in Köln an und stellt vier Praktikumsplätze zur Verfügung. Hinzu kommen 
Praktikumsplätze bei Produktionsfirmen in England.  
Ziel ist, dass alle Schüler neben dem Erwerb theoretischer Kenntnisse ein Film-
produkt an verantwortlicher Stelle erstellt haben, sei es einen Kurzfilm, ein journa-
listisches Format oder ein crossmediales Produkt. 
 

 
          Foto: Uschi Herzog 

 
Die Fächer 
Die Inhalte der Hauptfächer zielen auf einen kompetenten Umgang mit Aufnahme-
technik, Schnitt, Dramaturgie und Gestaltung, Ton- und Fernsehtechnik, Beitrags-
produktion (Film und Fernsehen) und Produktionsorganisation.  
Konkret bedeutet das für den Bereich Bildgestaltung (Kamera), dass vor allem die 
bildgestalterischen Mittel und die Filmauflösung im Mittelpunkt stehen oder anders: 
Die Kamera als Ausdrucksmittel und als Erzähler.  
In Dramaturgie werden die Grundmuster der Filmdramaturgie vermittelt, die immer 
wiederkehrenden Themen, der dramatische Konflikt, die Bauformen und Erzähl-
strukturen. Und natürlich geht es um die Frage: Wie wird Spannung erzeugt? Neben 
der nötigen Theorie werden diese Themen an Filmbeispielen (so erhalten die Schüler 
auch einen Überblick über die Filmgeschichte) illustriert. Am Ende des Schuljahres 
sollte jede Schülerin und jeder Schüler zumindest ein gut funktionierendes Skript 
verfasst haben. 



Der Bereich Postproduktion umfasst all die Arbeiten, die nach Beendigung der 
Dreharbeiten beginnen. Da geht es zum Einen um die  Beherrschung der elek-
tronischen und digitalen Techniken am Schnittrechner, das Arbeiten mit pro-
fessionellen Schnittsystemen wie Avid und Premiere und Digital Compositing mit 
dem Programm „After Effects“. Zum Anderen geht es um Montagekonzepte. Die 
Schülerinnen und Schüler lernen dies durch die Auseinandersetzung mit verschie-
denen Montageformen, durch Analyse von Filmsequenzen und durch Schnittübun-
gen und Schnittexperimenten an vorgegebenem Material. Beim Schnitt und der Mon-
tage des eigenen Films werden dann die Kenntnisse angewandt.  
Insgesamt ist das eine Jahr sehr praxis- und handlungsorientiert ausgerichtet. Die 
Schule verfügt über ein Fernsehstudio, ein mobiles Fernsehstudio, 8 EB-Einheiten 
und 25 Schnittplätze, an denen mit Avid bzw. Premiere Pro gearbeitet wird.  
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Erste Erfahrungen 
Nach dem ersten Durchgang lässt sich sicherlich noch kein abschließendes 
Resümee über das Konzept der Filmklasse ziehen. Allerdings wird deutlich, dass die 
Hauptfächer viel Zeit auch außerhalb der Schulzeit in Anspruch nehmen, weil diese 
im Mittelpunkt des Interesses der Schülerinnen und Schüler stehen. Vor diesem 
Hintergrund wurde im zweiten Durchgang die Stundentafel dahingehend modifiziert, 
dass die Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Selbstorganisiertem Lernen den 
Unterricht mit einer Kernarbeitszeit von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr als Redaktion 
organisieren – mit Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer. Die Schülerinnen und 
Schüler ordnen sich jeweils einem Gestaltungsbereich (Kamera, Ton, Schnitt) zu. 
Aus diesem Pool werden dann die Teams zusammengestellt, die die jeweiligen 
Filmprojekte der einzelnen Schülerinnen und Schüler umsetzen. So ist jede/r als 
Autor/in tätig sowie (für ein anderes Projekt) in einem anderen Gestaltungsbereich. 
Bei dieser Neuorganisation fällt dann das zweiwöchige Projekt mit einem 
Filmschaffenden weg.  



Die Filmklasse findet Beachtung bei Filmhochschulen und Produktionsfirmen, mit 
denen wir in Kontakt sind. Die Schülerinnen und Schüler können davon ausgehen, 
dass das Angebot ihnen bei einer Bewerbung auf jeden Fall Vorteile bringt, inhaltlich 
wie formal, z. B. als Anerkennung eines Praxisjahres für die Aufnahme an einer Film-
hochschule.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manche der Lehrer/innen wundern sich schon bei ihrem Gang durch die Pau-
senhalle, wenn plötzlich eine kleine Schar Vorschulkinder begleitet von in weißen 
Kitteln gekleideten Schüler/innen ihren Weg kreuzten. Ab und zu blieb auch eine 
Kollegin bzw. ein Kollege stehen, um dem Begrüßungslied zu lauschen. Spä-
testens da war ihnen klar: Es  waren mal wieder kleine Gäste mit ihren Erzieher/in-
nen zu Besuch, die an einem Forscherprojekt im  naturwissenschaftlichen Früh-
förderzentrum des Hans-Böckler- Berufskollegs teilnehmen wollen.  
 
Dieses befindet sich im Keller des Hans-Böckler-Berufskollegs neben dem Kunst- und 
Werkraum und wird von den angehenden Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen 
regelmäßig genutzt, um naturwissenschaftliche Versuche mit Kindergartenkindern oder 
Grundschulkindern anzuleiten. Das naturwissenschaftliche Frühförderzentrum ist ein 
multifunktionaler Raum, der sowohl als Unterrichtsraum für Biologie genutzt wird als 
auch ein „Labor für Kinder“ beinhaltet. Dort gibt es kindgerechte Regale, Waschbecken, 
Tische und Stühle, an denen Kinder experimentieren dürfen. 
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 Die letzte Forschereinheit wurde von der Oberstufe der Kinderpfleger/innen zum Thema 
Feuer dort durchgeführt und sollte den Vorschulkindern aus dem Kindergarten St. 
Michael zum einen Interesse an den Naturwissenschaften wecken und zum anderen 
den sicheren Umgang mit dem Element Feuer vermitteln. Das war gar nicht so einfach, 
da die Experimente viel Disziplin erforderten und besonders die feinmotorischen 
Fähigkeiten gefragt waren. Dabei stieß so manch ein „Zappelphilipp“ an seine Grenze. 
Außerdem bedarf es verständlicherweise bei Experimenten mit Feuer besonderer 
Sicherheitsvorkehrungen. So war unsere Oberstufe der Kinderpflegerinnen (KiO) sehr 
gefordert und hatte viel zu tun, 12 Kinder zu betreuen und anzuleiten. Geschickt haben 
sie es geschafft, die Kinder zunächst mit einer Geschichte von Grisu, dem Feuer-
drachen, der als Stofftier auftrat, zu fesseln und die verschiedenen Feuerprüfungen, die 
Grisu bestehen musste, in Form von Experimenten einfließen zu lassen. Jede Woche 
wurde diese Geschichte weitergesponnen und eine nächste „Feuerprüfung“ z.B. 
herauszufinden, welche Materialien brennen oder einen Feuerlöscher zu bauen, stand 
an. Außerordentlich konzentriert und begeistert haben die Kinder die Experimente 
durchgeführt und Eigenschaften von Feuer kennengelernt. Selbst die zu Beginn 
ängstlichen Kinder haben sich dem Element angenähert und konnten zum Schluss eine 
Kerze mit dem Streichholz sicher und selbstständig entzünden und diese dann löschen. 
Schließlich hat Grisu mit Hilfe der Kinder und vor allen Dingen durch die gute Arbeit der 
KiO alle seine „Feuerprüfungen“ bestanden. 
 
Das naturwissenschaftliche Frühförderzentrum wird seit der Fertigstellung im Jahre 
2009 genutzt, um Vorschulkinder und Grundschulkinder an naturwissenschaftliche 
Phänomene experimentell und spielerisch heranzuführen und sie für diese Thematik zu 
begeistern. Die Ausstattung ermöglicht es zu verschiedenen naturwissenschaftlichen 
Themen zu forschen. Dabei werden Physik, Chemie und Biologie und sogar auch 
Mathematik berücksichtigt.  
 

 
          Foto: Lars Manteuffel 



Mittlerweile hat das Thema der naturwissenschaftlichen Frühförderung einen immer 
größeren Stellenwert in der vorschulischen Bildung eingenommen.  Zunächst wurde es 
im nordrhein-westfälischen Kindergarten Bildungsgesetz verankert und fand dann auch 
Einzug in die Lehrplänen der Berufsfachschule für Kinderpflege sowie der Fachschule 
für Sozialpädagogik. Durch die frühkindliche Förderung sollen die Bildungschancen von 
Kindern im naturwissenschaftlich-mathematischen Bereich verbessert werden. 
Deswegen haben auch bereits viele Kindergärten kleine Forscherecken eingerichtet. 
Diese sind jedoch oft winzige, abgetrennte Bereiche vom Gruppenraum. Außerdem 
besteht noch ein recht hoher Bedarf an der Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte in 
diesem Bereich. Dazu ist das HBBK eine Kooperation mit einem lokalen Netzwerk der 
bundesweiten Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ eingegangen. Regelmäßig steht der 
Stiftung der Raum zur Verfügung und wird gerne für Fortbildungen benutzt.  
Die Erzieherklassen bieten auch verschiedene Veranstaltungen an, die gebucht werden 
können. KNUT steht für „Kinder erforschen Natur und Technik und ist ein offenes 
Angebot für junge Bürger und Bürgerinnen der Stadt Marl in einem Forscher-Labor 
speziell für Kinder, die Naturwissenschaften praktisch zu erleben wollen und selbst aktiv 
zu sein.  Gemeinsam mit anderen Kindern können sie zu unterschiedlichen Themen 
forschen und experimentieren. Wer neugierig ist und gerne unterschiedliche Dinge 
ausprobiert, ist hier an richtiger Stelle. Die Kurse werden für Kinder im Vor- und 
Grundschulalter nach Terminvereinbarung angeboten. Die Gruppengröße liegt bei 8-16 
Kindern.   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dass das Hans-Böckler-Berufskolleg führend in der Ausbildung für die Chemie-
berufe ist, hat sich nicht nur in der Region herumgesprochen. So kam es, dass 
eine Anfrage zur Mitarbeit in einem vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) geförderten Projekt 2009 auf den Tisch geflattert kam. 
DAWINCI lautet der Titel und es ist kein Schreibfehler.  
 
DAWINCI steht für Durchlässigkeit in der Aus- und Weiterbildung in der Chemischen 
Industrie oder vereinfacht ausgedrückt: Was du einmal gelernt hast, brauchst du kein 
zweites Mal lernen, wenn du dich weiterbildest, um die Karriereleiter emporzusteigen. 
Doppelungen, wie sie zurzeit noch vorkommen, sollen vermieden werden. 
In diesem Forschungsprojekt fanden sich die Großen der Chemischen Industrie, 
vertreten durch die Ausbildungsabteilungen von Evonik, die Infracor GmbH sowie 
Provadis und IPW (Industriepark-Wolfgang) zusammen. Weitere Partner im Projekt sind 
der Fort-und Weiterbildungsträger Creos GmbH  sowie der Chemkom e.V. und die 
Universität Paderborn, die das Projekt u.a. wissenschaftlich begleiten. Mitarbeiter des 
Chemkom e.V. am Hans-Böckler-Berufskolleg, die bei der Entwicklung und Umsetzung 
dieses Projektes mitarbeiten, sind Dr. Karl-Heinz Brühl, Hannelore Lojewsky und Lore 
Voß. Konkret geht es um die Entwicklung von webbasierten Trainingseinheiten, die 
jederzeit von Auszubildenden und Studierenden abgerufen und zur Weiterqualifizierung 
verwendet werden können. Der Chemkom e.V. entwickelt 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 sollen. Am Beispiel des Modell-
organismus Yarrowia lipolytica und der Citronensäurefermentation werden die Inhalte 
vermittelt. Erste Fachhochschulen interessieren sich bereits für die bisher entwickelten 
Lernmodule.  
 
Was hat dies jedoch mit Durchlässigkeit zu tun?  
Am Anfang des Projektes stand das Durchforsten der Lehr- und Ausbildungspläne für 
die Chemieberufe. Das Heinz-Nixdorf-Institut und das Institut für Arbeits- und Orga-
nisationspsychologie der Universität Paderborn arbeiten Hand in Hand. Die Aufgabe des 
Heinz-Nixdorf-Instituts ist es, ein e-Portfolio zu entwickeln. Eine Art elektronische 
Personalakte, die sämtliche Bildungsleistungen speichert. Um eine automatische 
Qualifizierung zu ermöglichen, entwickelt das Institut für Arbeits- und Organisations-
psychologie einen Bewertungsmaßstab, der sich nach den Vorgaben des europäischen 
und deutschen Qualitätsrahmenplans richtet. Jeder Lerneinheit werden dabei Quali-
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fikationsniveaus zugeordnet. An Prüfungen wie Klausuren, Colloquien und andere 
Leistungstests kommt man auch hier letztlich nicht vorbei. Bei erfolgreicher Bearbeitung 
soll das Ergebnis direkt dem Lernenden in seiner beruflichen Biografie, in seinem E-
Portfolio, zugeordnet werden. So kann der oder die Lernende sich nach und nach neben 
seiner/ihrer beruflichen Tätigkeit weiterbilden und erreicht höhere Qualifikationsstufen. 
Neben den webbasierten Inhalten gehören auch Praktika und Seminare zum Bouquet 
der Qualifizierungsmaßnahmen. Sind  alle benötigten Qualifizierungsstufen erreicht, 
kann man sich zur Abschlussprüfung anmelden. So hat der und die Lernende jederzeit 
seine/ihre berufliche Entwicklung im Blick und kann Redundanzen vermeiden. Ein wei-
terer Vorteil liegt in der Flexibilisierung der Aus- und Weiterbildung, das Lerntempo kann 
individuell angepasst werden.  
 

 
 
Schule am Ende? 
Wer jetzt jedoch denkt, das System Schule hätte damit ausgedient, der irrt. Neben der 
reinen Stoffvermittlung sind Teamarbeit und Know how am Arbeitsmarkt gefragt. Durch 
die modulare Gestaltung der webbasierten Trainingseinheiten und des entsprechenden 
Praktikums bieten sich vielfältige Verzahnungs- und Einsatzmöglichkeiten des Moduls 
Bioverfahrenstechnik. 
Lerninhalte müssen weiter von qualifizierten Ausbildern entwickelt und Seminare und 
Praktika durchgeführt werden. Es ändert sich also etwas und das Hans-Böckler-Berufs-
kolleg  und sein Weiterbildungsträger Chemkom e.V. sind mit ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern vorne mit dabei. 
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keitsarbeit (AKÖ) unterstützt. Das Journal erscheint vorerst unregelmäßig, aber mindestens zweimal 
im Jahr in Form von thematisch offenen Textsammlungen. 
 
Redaktion 

 

Leo Hansen 
Email: leonhard.hansen@hbbk-marl.de 
 
Ansgar Plassmann 
Email: ansgar.plassmann@hbbk-marl.de 
 
Katja Täuber 
Email: katja.taeuber@hbbk-marl.de 
 

 
c HBBK 

 
Anschrift: 
Hans-Böckler-Berufskolleg 
Hagenstraße 28 
45768 Marl 
 
 

 
 
 


