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Untergegangene Unternehmen wie Nixdorf, Kodak, Quelle, Grundig oder Agfa 
haben eine erkennbare Gemeinsamkeit: Ein gut funktionierendes, etabliertes 
Geschäftsmodell mit wenigen Veränderungen – denn der Erfolg ist ja schließlich 
greifbar. Äußere Veränderungen wie beispielsweise der technische Fortschritt 
werden zu wenig beachtet, ignoriert oder sogar als Bedrohung empfunden und es 
wird versucht, diese Bedrohung zu minimieren.  
 
Auf Veränderungen angemessen zu reagieren oder bereits im Vorfeld präventiv zu 
agieren ist abhängig von der Innovationsfähigkeit einer Organisation. Diese Innova-
tionsfähigkeit ist ein Hauptkriterium für die Überlebensfähigkeit einer Organisation. 
Aber was hat Schule mit den Bedingungen der freien Marktwirtschaft zu tun? Und: Sind 
wir als Landesangestellte oder -Beamte nicht „sicher“? Warum sollten wir uns mit 
Veränderungen beschäftigen? 
 
Die Rahmenbedingungen für Schulen verändern sich ebenso wie die von Unternehmen. 
Heute werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Schüler und Eltern suchen sich 
Schulen aus und wählen nach konkreten Kriterien Schulform und Schule aus. Die 
daraus resultierenden Schulschließungen aufgrund des demografischen Wandels sind 
deutliche Markierungen dieser Entscheidungsprozesse. Schulen stehen in einem zu-
nehmenden Wettbewerb um Schüler und müssen sich über „hochwertige Produkte“ 
profilieren.  
 
Häufig vollzieht sich diese Profilierung in den Einzelschulen. Wie beispielsweise in 
Sachsen-Anhalt üblich, setzten Schulen statt des (dort noch deutlich höheren) 
Verdrängungswettbewerbs auf Kooperation und gemeinsame Absprachen. Ein kon-
kreter schulübergreifender Ansatz ist beispielsweise die für 2013 geplante „Regional-
konferenz Qualitätsentwicklung“ für den Bereich der Bezirksregierung Münster. Die 
Regionalkonferenz soll die Möglichkeit eröffnen, anhand konkreter Beispiele über die 
Qualitätsentwicklung in den verschiedenen Berufskollegs ins Gespräch zu kommen. So 
soll ein Netztwerk geschaffen werden, indem gelungene, aber auch gescheiterte 
Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung von Schule diskutiert und eine mögliche 
Übertragbarkeit auf andere Schulen geprüft werden. Schule muss auf veränderte 
gesellschaftliche Bedingungen reagieren - das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Nur 
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hat dies in Zeiten des permanenten Wandels mit teilweise fundamentalen Verän-
derungen nicht mehr alle Zeit der Welt. 
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Im Jahr 2006 gehörte das Hans-Böckler-Berufskolleg zu einer der beiden Schulen 
in der Bezirksregierung Münster, in denen die Instrumente der neu konzipierten 
Qualitätsanalyse (QA) als „Pre-Test“ erprobt wurden. Unterrichtsbesuche fanden 
dabei lediglich in den Bildungsgängen der Anlagen A und C der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung Berufskolleg (APO-BK) statt. Diente das Verfahren zwar in 
erster Linie der Erprobung der Analysewerkzeuge, stellt die Bezirksregierung dem 
Kollegium dennoch die Untersuchungsergebnisse als Impuls für die zukünftige 
Schulentwicklung zur Verfügung. Neben Stärken in den Bereichen Prozessqualität 
und Lernatmosphäre zeigte der Bericht aber auch Entwicklungsbedarf in der 
Dimension „Prozessqualität von Unterricht“ auf. Explizit kritisiert wurden die zu 
geringe Kommunikation der Lernenden untereinander und eine zu gering 
ausgeprägte Orientierung an vollständigen Handlungsprozessen im Unterricht  
 
Impulse durch die Qualtitätsanalyse 
Als Reaktion stellte das Kollegium des Hans-Böckler-Berufskollegs in den folgenden 
Jahren die Verbesserung der Qualität von Unterricht in den Mittelpunkt der Schul-
entwicklungsarbeit. Dabei gehen wir von dem Grundverständnis aus, dass erfolgreiche 
Unterrichtsentwicklung vornehmlich in den 40 Bildungsgangteams stattfinden muss. Als 
erster Schritt wurde daher eine strukturell-organisatorische Stärkung dieser Organisa-
tionseinheiten eingeleitet. Dazu gehörten u.a. die Qualifizierung aller Bildungsgang-
koordinatoren/innen für ihre Leitungsaufgabe, die Stärkung ihrer Position im Gesamt-
gefüge der Schule und eine regelmäßige und verbindliche Zusammenarbeit dieser 
mittleren Führungsebene der Schule mit der Schulleitung. Als Beitrag zu einer größeren 
Nachhaltigkeit wurden möglichst dauerhaft bestehende Bildungsgangteams gebildet. 
Diesen Teams wurde die Ausgestaltung der Bildungsarbeit mit hoher Autonomie auf der 
Basis verbindlicher schulweiter Absprachen übertragen. Der Autor dieses Berichtes 
wurde mit der schulweiten Leitung des Bereichs „Unterrichtsentwicklung“ beauftragt. 
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Zahlreiche Schwerpunkte, die hier nicht benannt werden sollen, bestimmten in den 
Folgejahren die inhaltliche Arbeit in diesem Entwicklungsfeld. 
 
Einflussfaktoren auf Lernerfolge von Schülern – Ein Beitrag der Wissenschaft 
Es gibt hunderte von Untersuchungen zu den Faktoren, die Einfluss auf Lernerfolge von 
Schülerinnen und Schülern haben und sicher ebenso viele Meinungen darüber. Eine der 
größten Metastudien zu diesem Thema liegt von dem Neuseeländer John Hattie vor. Er 
wertete 50.000 Studien zu diesem Thema aus und wies nach, welchen Einfluss z.B. die 
Größe einer Lerngruppe, die Menge und Qualität von Hausaufgaben oder die finanzielle 
Ausstattung einer Schule auf den messbaren Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern 
haben. Verblüffender Weise konnte für diese Faktoren nur ein geringer oder mittlerer 
Einfluss nachgewiesen werden. Als Faktoren mit dem größten Einfluss erwiesen sich 
dagegen die Beseitigung von Unterrichtsstörungen (classroom management), die positiv 
gestaltete Beziehung von Lehrkräften und Schülern (Teacher-student relation-ships) und 
ebenfalls mit sehr hoher Wirkung der Einsatz von Feedback-Verfahren.   
 
Zur Verminderung von Unterrichtsstörungen wurde schon 2009 ein eindeutiger und 
verbindlicher Schulvertrag eingeführt. Seit zwei Jahren steht ein täglich betreuter 
Trainingsraum zur Verfügung, den Schülerinnen und Schüler dann aufsuchen müssen, 
wenn sie den Unterricht ihrer Klasse nachhaltig negativ beeinflussen. Beide Maß-
nahmen zeigen erste Erfolge. Die gute Beziehung zwischen Lehrkräften und Lernenden 
werden uns in allen Schülerbefragungen seit 2004 immer wieder bestätigt. Die 
Schülerinnen und Schüler werden von ihren Lehrkräften gut behandelt und fühlen sich in 
daher der überwiegenden Zahl bei uns sehr wohl! 
 
Feedback-Verfahren als Motoren der Schul- und Unterrichtsentwicklung 
Die vielfältigen Möglichkeiten des Feedbackgebens und -nehmens beziehen sich auf 
unterschiedliche Zielgruppen und werden am Hans-Böckler-Berufskolleg auf verschie-
denen Ebenen genutzt. So holte ein großer Organisationsbereich der Schule ein 
Feedback der betrieblichen Partner in der dualen Berufsausbildung ein und konnte 
neben überwiegend positiven Rückmeldungen wichtige Impulse für die weitere Ent-
wicklungsarbeit aus der Befragung ziehen. Eine Wiederholung und Übertragung auf 
andere Fachbereiche der Schule ist geplant. Neben den Betrieben sind natürlich die 
Lernenden wichtige Partner in einem solchen inhaltlichen Entwicklungsprozess. 
 
SEfU – ein Instrument der Partizipation von Schülerinnen und Schülern  
Bestens zusammengefasst sind die Gründe, die für ein Einholen eines Schülerfeed-
backs sprechen, in einem Aufsatz der Uni Bremen. Dort heißt es: 
„Schülerfeedback gibt Informationen über die erwünschten und unerwünschten 
Auswirkungen des eigenen Handelns. Schülerfeedback konfrontiert uns mit den Erwar-
tungen, der Sichtweise und den Erfahrungen der Betroffenen. Schülerfeedback hilft, 
blinde Flecken und Verzerrungen in der Eigenwahrnehmung des Handelns aufzu-
decken. Schülerfeedback dient als Ergänzung und Unterstützung der Selbstbeurteilung“  
“SEfU – Schüler als Experten für Unterricht“ ist ein internetgestütztes Projekt der 
Friedrich-Schiller-Universität, Jena. Die Lehrkraft meldet sich und ihre Klasse online an, 
legt ein Start- und Enddatum für die Befragung fest, gibt wenige Grunddaten ein und 
erhält für jede Schülerin und jeden Schüler ein Passwort, das zur Wahrung der 
Anonymität der Befragung über die Klassensprecher verteilt werden sollte. Außerdem 
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beantwortet die Lehrkraft selber 41 Aussagen, die wesentliche Aspekte zum eigenen 
Unterricht abdecken. Die Schülerinnen und Schüler werden anschließend gebeten, zwei 
Einschätzungen zu den gleichen Aussagen über diesen Unterricht vorzunehmen: einmal 
ihr subjektives Erleben des jeweiligen Unterrichtsaspektes und zum anderen die 
Wichtigkeit des Aspektes für sie. Außerdem hat jede Schülerin und jeder Schüler 
Gelegenheit, mit eigenen Worten zurückzumelden, was ihr bzw. ihm am Unterricht bei 
der Lehrperson besonders gut gefällt bzw. was er oder sie sich anders wünschen würde.  
Nachdem SEfU auf einer Konferenz aller Bildungsgangkoordinatoren/innen der Schule 
im März 2011 vom Verfasser vorgestellt wurde, erlebte dieses System eine sehr 
schnelle Verbreitung an der Schule.  
 
Von ihren Erfahrungen mit SEfU berichtet die Kollegin Christina Lietz, Koordinatorin 
eines Medienbildungsgangs:  
„Die M-BFS (Einjährige Berufsfachschule Medien und Kommunikationstechnik) hat SEfU 
am Hans-Böckler-Berufskolleg als einer der ersten Bildungsgänge auf freiwilliger Basis 
durchgeführt. Die Anwendung ist kinderleicht. Jede Lehrkraft benötigt zunächst einen 
persönlichen Login. Anschließend muss die Lehrkraft ihren Fragebogen online ausfüllen. 
Die Beant-wortung der Fragen erfolgt dabei völlig anonym und kann sowohl in der 
Schule als auch von Zuhause erfolgen. Für das Ausfüllen des Fragebogens müssen ca. 
20 Minuten investiert werden.  
Nachdem die Lehrkraft ihre Fragen beantwortet hat, wird auch für den Schüler/die 
Schülerin der Feedbackbogen freigeschaltet. Eine Unterrichtsstunde von 45 Minuten ist 
völlig ausreichend, um das Feedback der Schüler im Klassenverband in einem PC-
Raum der Schule zu erhalten. Danach wird innerhalb von 24 Stunden vom System das 
Ergebnis in Form eines anonymisierten Evaluationsberichts bereitgestellt.  
Lehrkräfte des Bildungsganges M-BFS, die die Befragung durchgeführt haben, 
empfanden das System als sehr angenehm und wenig zeitintensiv. Zudem konnten sie 
lehrreiche Schlüsse aus dem Ergebnis ziehen und diese konstruktiv umsetzen. Aus 
diesem Grund wurde das Evaluationssystem SEfU als fester Bestandteil in den 
Bildungsgang integriert.“ 
Die Erfahrung dieser Kollegin und ihres Bildungsgangteams wird von vielen Teil-
nehmenden bestätigt. Anders als vielleicht befürchtet, decken sich die Wahrnehmung 
der Stärken und Entwicklungsfelder der Befragten und der Lehrkraft in ganz vielen 
Fällen. Die überwiegende Zahl der Lehrkräfte erlebte die Rückmeldungen als Bestäti-
gung des eigenen Unterrichtens und persönliche Stärkung in der Lehrerrolle. Die Anre-
gungen wurden überwiegend als konstruktiv und nützlich erlebt. Als besonders wichtig 
und häufig ermutigend wurden die in freien Texten verfassten Kommentare erlebt. 
 
Kollegiale Unterrichtshospitation als „siamesischer Zwilling“ des Schülerfeed-
backs 
Eine Lehrkraft, der eine Schülerbefragung Entwicklungsfelder für den eigenen Unterricht 
aufgezeigt, wird sich aus professionellen Verständnis heraus um eine Veränderung 
bemühen. Hier könnte nach Überzeugung des Autors eine Beratung und Begleitung 
durch eine/n Kollegen/in des Vertrauens eine wichtige Unterstützung darstellen. 
Natürlich kann das nachfolgend beschriebene Instrumentarium auch unabhängig von 
einer vorhergehenden Schülerbefragung genutzt werden. 
Auf der Basis eines Beschlusses im aktuellen Schulprogramm entwickelte eine Gruppe 
von Lehrkräften aus allen Bereichen der Schule zu diesem Zweck einen Werkzeugkoffer 
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und Vereinbarungen zur Durchführung „Kollegialer Unterrichtshospitationen“. Das 
Instrumentarium steht dem Kollegium seit Beginn dieses Schuljahres zur Erprobung zur 
Verfügung. Ein/e Lehrer/in sucht sich eine Lehrkraft des Vertrauens (Kritische/r 
Freund/in) aus, legt mit dieser Person einen konkreten Aspekt des vielfältigen Ge-
schehens im Unterricht als Beobachtungsgegenstand fest und lädt seine Vertrauens-
person zu einem Unterrichtsbesuch ein. Im Werkzeugkoffer stehen Beobachtungs-
bögen mit Items zur Verfügung, die zum gewählten Beobachtungsgegenstand passen. 
Im sich möglichst sofort anschließenden Beratungsgespräch wird die Stunde gemein-
sam reflektiert und evtl. eine weitere Zusammenarbeit vereinbart. Erste Erfahrungen aus 
dem Kollegium zeigen ein ähnlich positives Echo wie nach der verstärkten Nutzung von 
SEfU.  
 
Von der freiwilligen Nutzung zum verbindlichen Beschluss? 
Dem Autor war die Freiwilligkeit bei der Einführung und Erprobung der beschriebenen 
Instrumente wichtig. Er ist davon überzeugt, dass positive Erfahrungen entstehen und 
im Kollegium kommuniziert werden. Auf diesem Weg, so die Erwartung, wird die 
Nutzung der beiden Instrumente für die persönlich-professionelle Entwicklung positiv 
besetzt. Evtl. vorhandene Ängste werden durch positive Erfahrungen relativiert. Mehrere 
Bildungsgänge haben bereits verbindliche Beschlüsse zur Nutzung von Schüler-
feedback und Kollegialer Hospitation gefasst, um gemeinsam die Qualität des Unter-
richts in ihrem Bildungsgang weiter zu entwickeln. 
Zu einem späteren Zeitpunkt werden diese Erfahrungen systematisch evaluiert und 
hoffentlich schulweit verbindliche Beschlüsse zum Einsatz von Schülerbefragungen und 
Kollegialer Hospitation als Instrumente der professionellen Unterrichtsentwicklung am 
Hans-Böckler-Berufskolleg gefasst.  
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Das Schulprogramm des Hans-Böckler-Berufskollegs führt als zentrales Bildungs-
ziel die Förderung „der optimalen Selbstentfaltung aller Schülerinnen und Schüler 
zu einer umfassenden Handlungsfähigkeit im beruflichen, gesellschaftlichen und 
privaten Leben“ an. Der Didaktiker Alfred Riedl weist aber darauf hin, dass häufig 
eine Kluft zwischen Schulwirklichkeit und dem „wahren Leben“ besteht. Diesem 
Problem steht man oft als Religionslehrer gegenüber, da bei vielen Schülerinnen 
und Schülern eine spezifisch katholische oder auch christliche Sozialisation kaum 
mehr auszumachen ist.  
 
Durch geeignete Projekte kann nach dem Pädagogen Prof. Karl Frey diese Kluft 
zwischen Schule und „wahrem Leben“ überbrückt werden. Das gemeinsame Schaffen in 
realen Situationen und an realen Gegenständen fördert die produktive Phantasie, die 
individuelle Entfaltung, die gesellschaftliche Entwicklung und die Identifikation mit dem 
Produkt (vgl. Riedl, A: Grundlagen der Didaktik 2004, 131). Das Hans-Böckler-Berufs-
kolleg bietet durch sein Schulprogramm diesen Raum für Projekte, da es gerade in 
dieser Art von ganzheitlicher handlungsorientierter Bildung im Medium des Berufs sei-
nen pädagogischen Auftrag und seinen Beitrag zum lebenslangen Lernen als erfüllt 
sieht. In meinem Religionsunterricht konkretisiert sich dieser Gedanke besonders in 
fächerverbindenden Projekten, die ich zusammen mit meinen Schülerinnen und Schü-
lern durchgeführt habe. Zum Einen sollten dabei verschiedene Fachinhalte unter einer 
übergeordneten gemeinsamen Aufgabenstellung integriert werden. Zum Anderen sollte 
die Kluft zwischen schulischem Religions-unterricht und „wahrem Leben“ und die Kluft 
zwischen Religionslehre und Fächern mit Berufsbezug überbrückt werden. Neben der 
Stärkung grundlegender Kompetenzen religiöser Bildung wurde den Schülerinnen und 
Schülern bei den angeführten Projekten die Gelegenheit geboten, ihre besonderen 
kreativen, organisatorischen oder sozialen Begabungen im und über den Unterricht 
hinaus weiter zu entwickeln und diese einer Öffentlichkeit zu präsentieren.   
 
Religion und Kunst – Ein Wettbewerb 
Der Weg zur Kirche ist manchmal weit, manchem zu weit. Als Organisatoren der 
Gottesdienste unseres Berufskollegs in Marl ist uns aufgefallen, dass die Zahl der 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler in den letzten Jahren zurück gegangen ist. Ein 
Grund dafür könnte ein mangelndes Interesse an religiösen Veranstaltungen oder die 
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große Entfernung zur nächsten Kirche sein. Der Volksmund sagt: „Wenn der Berg nicht 
zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg.“ Wir probierten daraufhin, den 
Weihnachtsgottesdienst in das große Präsentationzentrum unserer Schule zu verlegen, 
doch dafür mussten wir zusammen mit Schülerinnen und Schülern erst einmal einen 
Kirchraum gestalten. Inspiriert vom Kloster in Taizé haben wir durch Bodenmatten, 
bunte Lichter, Kerzen und Tücher einen würdigen Gebetsraum in unserer Schule 
geschaffen. Die Mühe hat sich gelohnt. In unserem neuen Kultraum gab es keinen 
freien Platz mehr. Nach der großen Resonanz an Weihnachten wollten die angehenden 
Abiturienten der M-AM 13 dieses Konzept für ihren Abiturgottesdienst übertragen. Die 
beim Gottesdienst im Dezember noch improvisierte Dekoration sollte sich nach Meinung 
der Schülerinnen und Schüler aber in einen der Abiturfeier entsprechenden, würdigen 
Altarraum wandeln. Unterstützung bei der Umsetzung fanden wir an unserer Schule im 
Bereich Pädagogik und im Bereich Medien. Eine Klasse mit angehenden Erzieherinnen 
nähte unter Anleitung ihrer  Lehrerin, Felicitas Real, meterlange Segel, die sich von der 
Decke abhängen lassen sollten. Die M-AM 11 mit dem Leistungskurs Kunst wurde hin-
gegen mit dem Entwurf eines Kreuzes betraut. Ihr Kunstlehrer Ulrich Rosenstengel und 
ich, als Religionslehrer, haben daraufhin einen Wettbewerb innerhalb der Klasse 
ausgerufen. Mit der finanziellen Unterstützung des Fördervereins unserer Schule konnte 
der 1. Preis sogar mit 100 ! plus Übernahme der Kosten für die Umsetzung dotiert 
werden. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiteten sich im Religionsunterricht die 
Bedeutungsebene und die Hintergründe des christlichen Symbols, während im Kunst-
unterricht Arbeitsmodelle im Maßstab 1:10 gefertigt wurden. Nach wochenlanger Arbeit 
vergab die Jury, bestehend aus Abiturienten, den ersten Platz an die Schülerin Laura Di 
Betta. Gefallen hat die Schlichtheit ihres Entwurfs. Zudem kann das Netz zwischen dem 
Rahmen aus dicken Bambusrohren für verschiedene Themen interaktiv genutzt werden.  
Die vielen Besucher des Abiturgottesdienstes zeigten sich von der neuen Kulisse 
beeindruckt.  
 

Schülerinnen der MAM 11 üben für den Gottesdienst 
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Religion und Radio – Eine Geschichte aus dem Leben 
Die Klasse M-FD11b wurde mir zu Beginn des Schuljahres 2011/2012 mit den Fächern 
Medienproduktion - Schwerpunkt Radio - und in katholischer Religionslehre zugeteilt. Da 
eines der genannten Fächer dem berufsbezogenen und eines dem berufsüber-
greifenden Lernbereich zugeordnet ist, hat sich für die Lerngruppe die Möglichkeit für 
ein fächerübergreifendes Projekt ergeben.  
 
Mit der Produktion einer Radiosendung für das „Studio28“, Schulradio des Hans-
Böckler-Berufskollegs, über die „Zehn Gebote“ sollte dieses Vorhaben realisiert werden. 
Über mehrere Wochen hinweg entwickelten Kleingruppen mit je zwei bis drei 
Schülerinnen und Schülern einen Beitrag zu einem der Gebote in Anlehnung an das 
WDR-Sendeformat „Kirche in 1live“.  
 

 
 
 
Mit diesem Projekt wird einerseits der angestrebte berufliche Bezug zum Ausbildungs-
schwerpunkt Medientechnik hergestellt, da die Schülerinnen und Schüler während des 
Projektes die Elemente eines gebauten Beitrags und den Audioschnitt im Fach Medien-
produktion erlernten. Andererseits wird mit der Anfertigung eines Medienproduktes der 
landläufigen performativen Didaktik im Religionsunterricht voll entsprochen.  Vor der 
Produktion analysierten die Schülerinnen und Schüler für ein einheitliches Sende-
konzept Beispielsendungen von „Kirche in 1Live“. Sie erkannten, dass in diesen Beiträ-
gen häufig eine Glaubensaussage in Beziehung zum alltäglichen Leben gesetzt wird. 
Dieses Prinzip wollten die Schülerinnen und Schüler auch in ihren Beiträgen umsetzen. 
Als Grundlage erarbeiteten sie sich die religionsgeschichtliche Bedeutung der „Zehn 
Gebote“. Die Struktur der zehn Beiträge ist einheitlich:  

Schülerinnen sprechen ihre Texte ein 



 10 

 • Am Anfang hören wir eine Geschichte, die eine Situation des heutigen Lebens 
problematisiert. Die fiktiven Personen in den Geschichten durchleben einen 
inneren Konflikt, der auch bis zum Ende nicht gelöst wird. 

 • Darauf folgt ein Lied, um dem Hörer Zeit zum Nachdenken zu geben. 
 
 • Anschließend wird über die Hintergründe der „Zehn Gebote“ im Allgemeinen und 

über das zur Geschichte passende im Speziellen berichtet.    
 • In der abschließenden Bewertung begründen die Teams die Passung ihrer 

Geschichte zum Gebot und reflektieren über den Aktualitätsgehalt für junge 
Menschen.  

Dieses Vorgehen ist im Sinne der landläufigen religionspädagogischen Korrelations-
didaktik. Sie „versteht sich”, wie Karl Frey es formuliert, “(…) als ein offener und 
kritischer Prozess, der versucht, Lebenserfahrungen der Schülerinnen und Schüler und 
Glaubensaussagen so im Unterricht aufeinander zu beziehen, dass sie sich wechsel-
seitig erhellen.“ 
 
Religion und Film – Schaut nicht weg! 

  
In  dieser Unterrichtsreihe wurde durch die 
Initiative einiger Schülerinnen und Schüler der 
zwölften Klasse der höheren Berufsfachschule 
ein Film zum Thema „Zivilcourage“ gedreht.  Mit 
diesem Medium wollen die Akteure gegen eine 
zunehmende Mentalität des Wegschauens in 
unserer Gesellschaft protestieren und an die 
Öffentlichkeit gehen. Die Rahmengeschichte, bei 
der ein Mädchen auf dem Heimweg von der 
Schule unter Beobachtung von Passanten in ei-
nen Busch gezogen und vergewaltigt wird, ent-
wickelten sie in Religionslehre. Die filmische 
Auflösung fand hingegen im Fach Medien-
produktion – Schwerpunkt Film – statt. Hierbei 
standen die Inhalte der didaktischen Jahres-
planung im Zentrum: Kenntnisse über Drama-
turgie, die Entwicklung eines Storyboards, Ge-
staltungselemente und -regeln im Film, der fach-
gerechte Umgang mit der Videokamera und die 
Post-Produktion. Meiner Meinung nach ist die 
Umsetzung einer Geschichte als Schauspiel 

oder Film von großer Bedeutung für den Religionsunterricht, da die Übernahme einer 
Rolle ganz besonders für ein Thema emotionalisiert. Die Schülerinnen und Schüler ver-
setzen sich in die Lage der zu spielenden Personen und erleben dabei das Gefühl der 
Identifikation oder der Ablehnung. Gerade diese Gefühle bieten die Chance im 
Religionsunterricht in die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler einzutauchen.   
 
Religion und Politik – Woher kommt die Welt? 
Die Exposition des Filmes „Sofies Welt“ hat zu einer regen Diskussion innerhalb des 
Klassenverbandes im Abiturbildungsgang Kunst/ Englisch der Jahrgangsstufe 11 
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geführt. Viele Fragen, die ein Unbekannter der kleinen Sofie innerhalb des Filmanfangs 
gestellt hat, waren auch für die Schülerinnen und Schüler nicht eindeutig zu 
beantworten. Besonders die Frage, woher die Welt kommt, führte zu verschiedensten 
Entwürfen und Diskussionen im Religionskurs. Einige äußerten die Vermutung, dass 
Gott wohl nicht der Verursacher der Weltentstehung gewesen sei. Laut Aussagen 
einiger Schülerinnen und Schülern würden die meisten Jugendlichen nur noch an die 
Wissenschaft glauben. Ob dem tatsächlich so ist, wird die Klasse durch eine Schüler-
befragung, die nach verschiedenen Items ausgewertet werden kann, klären. Hierbei soll 
stichprobenartig die persönliche Meinung zur religiösen Einstellung der Schülerinnen 
und Schüler des HBBKs erfragt werden. Der Fragebogen wird derzeit im Religions-
unterricht entwickelt. Fest steht: Es wird einen allgemeinen und einen religions-
spezifischen Teil zum Ankreuzen geben und drei Fragen, auf die mit einem Fließtext 
geantwortet werden kann. Im allgemeinen Teil soll die Einstellung zum Thema Gott und 
Religion erfragt werden. Hier soll ermittelt werden, ob Religion für die Jugendlichen 
überhaupt noch ein Thema ist. Im spezifischen Teil soll getestet werden, was die 
Schülerinnen und Schüler von ihrer Religion, der sie angehören, bzw. in die sie hinein 
geboren wurden, überhaupt wissen.  
 

 
 
 
Im offenen Frageteil können eigene Theorien formuliert werden. Um geeignete Fragen 
und Antwortmöglichkeiten zu entwickeln, müssen sich die angehenden Abiturienten erst 
einmal über die verschiedenen Religionen informieren. Sie erarbeiten sich dafür im 
Unterricht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der abrahamitischen Religionen. Das 
Verständnis für andere Religionen und der eigenen ist nicht nur für unsere multikulturelle 
Gesellschaft, sondern auch für einen multikulturellen und dialogsuchenden Religions-
unterricht am Hans-Böckler-Berfufskolleg von besonderer Wichtigkeit.  Ebenfalls neh-
men die Schülerinnen und Schüler Einendes und Trennendes zwischen den christ-
lichen Konfessionen in den Blick. Im Politikunterricht sollen demnächst zusammen mit 

Gemeinsames Erarbeiten im offenen Unterricht 
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dem Lehrer Ansgar Plassmann die Fragen optimiert werden. Die Schülerinnen und 
Schüler bekommen dort tiefere Informationen zum Thema Befragung als Methode in der 
Sozialwissenschaft.  Im Anschluss ist eine kleine Ausstellung geplant, in der die ausge-
werteten Statistiken und die vielseitigen Antworten auf die offenen Fragen präsentiert 
werden sollen. Die Ergebnisse der Umfrage werden bestimmt neue Fragen und span-
nende Diskussionen im weiteren Unterrichtsgeschehen aufwerfen. Vielleicht bilden sie 
sogar die Basis für neue Projekte, um die Kluft zwischen Schule und „wahrem Leben“ zu 
überbrücken.  
 
Dass sich Projekte zu einem solchen Brückenbau eignen, habe ich zumindest in den 
hier beschriebenen Unterrichtsvorhaben feststellen können.  
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Die Naturwissenschaftler in Gummistiefeln haben Zuwachs erhalten: neben den 
angehenden biologisch-technischen AssistentInnen (BTA), tummeln sich jetzt auch 
UTAs, umwelttechnische AssistentInnen, in den heimischen Gewässern rund um 
unser Hans-Böckler Berufskolleg. So wurden erst kürzlich die Klassen N-A11 a und 
N-A11 b sogar vom Lumbricus Umweltbus der Natur- und Umweltschutzakademie 
Recklinghausen bei ihrer Gewässeranalyse im Naturschutzgebiet Bachsystem 
Wienbach unterstützt. Aufgespürte Groppen, Köcherfliegenlarven und sogar das 
seltene Neunauge waren als Leittiere der Gewässergüteklassen der sichere Hinweis 
darauf, dass hier Naturschutz Erfolg zeigte. Die sehr gute Wasserqualität konnte 
dann auch mittels Sondenverfahren bestätigt werden. Und nicht zuletzt die 
strukturelle Untersuchung des Gewässers rundete den positiven Befund ab: alles 
Bestandteile der biologisch-chemischen Ausbildung beider Bildungsgänge.  
 
Gemeinsamkeiten der beiden Bildungsgänge 
Nicht nur die Fächer Mathematik, Informatik, Deutsch, Englisch, Spanisch, Religion oder 
Gesellschaftslehre mit Geschichte, sondern auch die späteren Leistungskursfächer Bio-
logie und Chemie haben BTAs und UTAs gemeinsam. Beide Bildungsgänge zeichnen sich 
durch praxisnahe, anwendungsorientierte Labortätigkeiten aus, die die SchülerInnen in 
zwei schulbegleitenden Praktika verfeinern lernen. Neuerdings werden Auslandspraktika 
während der Erstausbildung über MOBINARDO oder nach Abschluss der Ausbildung über 
die Kooperation mit dem Oberstufenzentrum Lise-Meitner Berlin angeboten – eine ganz 
neue Erfahrung und besondere Qualifikation in späteren Bewerbungen. Diese sind dann 
mit Abitur möglich, denn beide Bildungsgänge haben auch dies als einzige im Bereich 
Naturwissenschaften und Technik gemeinsam: sie kombinieren die Ausbildung zum 
technischen Assistenten mit der allgemeinen Hochschulreife und können so nach drei 
Jahren und drei Monaten prinzipiell auch alle anderen Studiengänge aufnehmen, ganz wie 
sie möchten. Sie können natürlich auch direkt in biologischen oder umwelttechnischen 
Betrieben tätig werden. 
 

Druckversion 
 
Titel:  Biologisch und umweltbewusst  
 
  [erschienen in: Klasse 2 (Ausgabe Januar 2013)] 
 
Autorinnen: Dr. Tanja Repsilber, StR’ 
  Unterrichtet die Fächer Mathematik und Physik am Hans-Böckler-  
  Berufskolleg und ist Koordinatorin des Bildungsgangs Umwelttech-  
  nische/r AssistentIn mit Allgemeiner Hochschulreife und Verantwort- 
  liche für das Fördervereinskonto sowie Ansprechpartnerin für Gleich- 
  stellungsfragen im Bereich Naturwissenschaft & Technik 
 
  Ursula Müller-Götz, OStR’ 
  Unterrichtet die Fächer Biologie mit Mikrobiologie, Molekularbiologie,  
  Biologietechnik, Chemie und Mathematik am Hans-Böckler- Berufs- 
  kolleg und ist Koordinatorin des Bildungsgangs Biologisch-tech-  
  nische/r AssistentIn mit Allgemeiner Hochschulreife und Verantwort- 
  liche für die Koordination der Böckler Research Group sowie der Aus- 
  landspraktika im Bereich N&T. Sie ist auch Mitglied des Lehrerrates. 
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Unterschiede der beiden Bildungsgänge 
Trotz der vielen Gemeinsamkeiten beider Bildungsgänge möchte kein(e) SchülerIn von 
ihnen untereinander tauschen, denn ihr Ausbildungsziel haben beide Schülergruppen mit 
Bedacht gewählt: der BTA zielt im Schwerpunkt auf die biologischen Zusammenhänge 
und Analysemethoden ab. Er spezialisiert sich bereits im ersten Jahr in Mikrobiologie, 
daran schließt sich in den kommenden Jahren die Spezialisierung in Molekularbiologie 
und Biologietechnik an. Die Mikro- und Molekularbiologie sind aus dem Differenzierungs-
bereich, hier können wir gezielt auf den dynamischen Arbeitsmarkt reagieren und aktuelle 
Methoden im Bereich der Bakterien-Anreicherung und Identifikation, DNA-Isolation und 
Proteinanalytik von den SchülerInnen durch selbständiges Anwenden erlernen lassen, 
was in den modernen Laboren der Biologie, Chemie und instrumentellen Analytik des 
Hans-Böckler Berufskollegs auch sehr berufsorientiert möglich ist. Innerhalb der Biolo-
gietechnik erarbeiten sich die SchülerInnen in berufsbezogenen Projekten verschiedene 
Verfahren zur Fermentation von Mikroorgansimen mit Isolierung verschiedener Stoff-
wechselprodukte. Hier finden auch alle anderen technischen Umsetzungen biolo-gischer 
Analysen, wie z.B. fotometrische, elektrophoretische oder chromatografische Unter-
suchungen ihren Platz.  Durch die projektorientierte Unterrichtsgestaltung sind die Schü-
lerInnen auf das eigenständige Arbeiten in Forschungslaboren, Prüf- und Lehranstalten 
gut vorbereitet. Die Vielfältigkeit des BTA reicht jedoch noch weiter bis in den mathe-
matischen Bereich: Das dritte Standbein stellt nämlich das Fach Mathematik dar, das die 
BTAs vom ersten Jahr an begleitet und auch Prüfungsfach ist. Diese Vertiefung innerhalb 
der angewandten Mathematik unterstützt die Analysemethoden durch eine gesicherte 
Auswertung der Labordaten. Spätere Einsatzgebiete für BTAs befinden sich im Bereich 
der Lebensmittelindustrie, pharmazeutischen Industrie, Medizin, Gesundheitswesen und 
anderen Bereichen der Naturwissenschaften, bevorzugt der Biologie und Chemie. 
Der UTA hingegen erfährt mehr den Zusammenhang zwischen allen Naturwissenschaften, 
was wir am Hans-Böckler-Berufskolleg durch das Wahlfach Physik im Differenzierungs-
bereich besonders fördern. Da im Wahlfach die physikalischen Grundlagen der Umwelt-

Praktische Gewässeranalyse im Naturschutzgebiet Bachsystem Wienbach!
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technik nach Lehrplan erarbeitet werden, haben wir im Fach Umwelttechnik ein ganzes 
Jahr Zeit für ein besonderes i-Tüpfelchen der Ausbildung, für das uns hier am Hans-
Böckler Berufskolleg alle Materialien und Gerätschaften zur Verfügung stehen: neben der 
chemisch-biologischen Ausbildung mit den BTAs wird der UTA im ersten Jahr seiner 
Umwelttechnik zusätzlich in die instrumentelle Analytik eingeführt, die auf physikalisch-
chemischen Methoden wie der Spektroskopie und der Chromatographie beruht. Damit 
steht ihm eine besonders breite Basis modernster Analysetechniken zur Untersuchung 
von Luft-, Wasser- und Bodenproben zur Verfügung – all dies zur Gewährleistung des 

Umweltschutzes. Einen weiteren Schwerpunkt 
füllt die Energiegewinnung in Jgst. 12 in der 
Umwelttechnik aus: hier werden die physika-
lischen Grundlagen von der Halbleitertechnik der 
Solarzellen bis zur Strömungslehre der Windkraft-
anlagen zur Energiegewinnung aus regenerativen 
Quellen erarbeitet und am Modell im Labor 
erprobt. Die Vielfältigkeit des UTA reicht noch 
wie-ter bis in den gesellschaftswissenschaft-
lichen Bereich: Das dritte Standbein stellt das 
Fach Wirtschaftslehre dar, das die UTAs vom 
ersten Jahr an begleitet und auch Prüfungsfach 
ist, denn Umweltschutz- wie Energieversorgungs-
konzepte müssen nicht nur naturwissenschaftlich, 
sondern auch im Umweltmanagement wirtschaft-
lich und rechtlich durchdacht und abgesichert 
sein. Knapper werdende Energieressourcen und 
ein verantwortungsvollerer Umgang mit der Natur 
zur Abwendung von Klimawandel und Umwelt-
katastrophen führen zur steigenden Bedeutung 
der UTAs auf dem Arbeitsmarkt. Die Einsatz-

gebiete sind wie die Ausbildung vielfältig: u.a. umweltanalytische Labore der Industrie, 
staatliche Untersuchungs- und Umweltämter, verwaltungsrechtliche Behörden, die 
Recycling-Industrie, der Bereich der Wasserver- und entsorgung oder der moderne Sektor 
erneuerbarer Energien.  
So kommt es, dass schon heute in NRW mehr Menschen im Umweltsektor arbeiten als in 
der Automobilindustrie. Zu uns kommen SchülerInnen mit einem gesteigerten Umwelt-
bewusstsein und einer festen Zielsetzung für ihre Zukunft: abwechslungsreich und voller 
Vielfalt eine breite Basis zu schaffen für umwelttechnisches Engagement: Eine Be-
reicherung unserer Schullandschaft. 
 
 
 
 
 
 

Untersuchung von Wasserproben mit  
moderner Technik 
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In den Fluren des HBBK herrscht emsige Betriebsamkeit. In Weiß und mit einem 
roten „K“-Logo geschürzte Schülerinnen laufen mit einem Teewagen Richtung 
Pausenhalle. Wieder eine von vielen Veranstaltungen, wie erst kürzlich für 120 
Personen. „Toll“, denke ich, was die Schülerinnen und Schüler wieder kreiert 
haben und schaue mit Bewunderung auf die phantasievoll, mit Kräutern aus 
unserem Schulgarten dekorierten Snacks.  Da würde jeder gern zugreifen und 
probieren – aber das geht natürlich nicht.  
 
Es wird Zeit. Auf zum schuleigenen Café Relax, ein arbeitspädagogisches Projekt 
unserer Schule. Hier werden unsere Schülerinnen und Schüler der Hauswirtschaft an 
selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen herangeführt. Betreut von 
den Kolleginnen und Kollegen der Hauswirtschaft: Lehrkräfte, Hauswirtschaftsmeister-
innen, Küchenmeister.  
Im Café angekommen, empfangen mich unsere Schüler – lächelnd, aufmerksam. 
Gekleidet in bordeauxroten Schürzen und den silberfarbenen Café-Relax-Logo darauf, 
die Haare hochgesteckt, Einmal-Handschuhe tragend. „Was wünschen Sie, bitte?“. 
„Einen Café Créma, bitte und ein Kutscher-Brötchen mit Käse und Salat“. „Die Kaffee-
Maschine dürfen wir noch nicht bedienen, aber Ihr Brötchen ist schon bestellt“! - Gelernt 
ist gelernt.  
 
Nach einem kurzen Pläuschchen an der Theke mit der Café-Leiterin wird es Zeit für den 
Rückweg, die nächste Stunde soll pünktlich beginnen. Im Weggehen begriffen, erinnere 
ich mich an die Einrichtung vor 3 Jahren: Dunkel sah es hier aus;  dunkle, grün 
gepolsterte Stühle, die kernschwarze Kiefertische umringten. Und heute? Kolorierte, an 
die einzelnen Bereichs-Farben angepasste Tische.  Vorsichtig gehen die sich in diesem 
beliebten Pausentreffpunkt aufhaltenden „Kunden“ mit den hochwertigen, hell-
buchenfarbenen Stühlen um. Ein Schüler der Hauswirtschaft wischt noch kurz über 
einige der neutral-grau gepolsterten Sitze, damit diese wieder sauber für die nächste 
Pause bereit stehen.  
 
Den Campus des HBBK durchschreitend erinnere ich mich noch an den Beginn dieses 
Projektes im Jahr 2005. Da war das „Relax“, wie es liebevoll von den Schülerinnen und 

Druckversion 
 
Titel:  Gelernt ist gelernt  
 
  [erschienen in: Klasse 2 (Ausgabe Januar 2013)] 
 
Autor:  Ludger Bockhorst, StD 
  Unterrichtet die Fächer Ernährungslehre, Hauwirtschaft und Biologie 
  am Hans-Böckler-Berufskolleg und ist gleichzeitig zuständig für  
  Koordination der hauswirtschaftlichen Bildungsgänge. Zudem ist er  
  als Fachleiter für  Ernährung- und Hauswirtschaftswissenschaften am 
  Zentrum für schulpraktische Lehrerbildung Gelsenkirchen tätig. 
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Schülern bezeichnet wird, noch eine Besenkammer. Da hieß es noch bescheiden „Bistro 
Relax“ mit Sitz an der Kampstraße und steckte sprichwörtlich in pädagogischen „Kinder-
schuhen“. Viel hat sich seitdem geändert. Das Lernfeldkonzept wurde umgesetzt und 
mit dem Café Relax konnten wir nun unserem Anspruch auf einen ‚echten Handlungs-
platz‘ vor Ort gerecht werden. Wir nennen dieses nun ein arbeitspädagogisches Projekt. 
„Arbeitspädagogik" steht hier für "lebensbegleitendes Lernen". Die Jugendlichen 
erfahren in diesem Projekt, wofür sie lernen und arbeiten. Insbesondere geht es hier um 
die individuelle, aber auch um die berufliche Förderung. Und wenn es mal nicht so rund 
läuft, werden verstärkt Sozialarbeiter eingebunden und weitere, berufsnahe Reglements 
ergriffen – eben ein Gesamtkonzept, welches permanent weiterentwickelt wird – Schritt 
für Schritt. 
 
In der Pausenhalle werde ich durch vorbei huschende Hauswirtschaftsschülerinnen 
wieder aus meinen Erinnerungen gerissen. „Aha, unsere Servicekräfte sind nun dran“ – 
schwarzer Rock, bordeauxroter Vorbinder. Die weiße Bluse trägt das Namensschild 
„Service“ der Hauswirtschafts-Küchen. „Wie verändert berufliche Kleidung unsere 
Schülerinnen“ denkend, schaue ich auf den neuen Innenhof-Schulgarten. Wunderschön 
 

 
 
 gediehen, die Bohnen, Erbsen, Kartoffeln und Möhren. Aber ein richtiges gustatorisches 
„Schmuckstück“ sind die beiden hüfthohen Kräuterbeete. Sogar „Stevia rebaudiana“ 
wächst hier. Heute bekannt als DAS neue alternative Süßungsmittel. Alles gepflegt und 
gehegt von förderungsbedürftigen Jugendlichen unter Betreuung der Kolleginnen und 
Kollegen aus der hauswirtschaftlichen Fachpraxis.  
 
 
 



 18 

 
 
 
Tolle Leistung! Ich schaue dem Schulgarten gegenüberliegend noch mal schnell in die 
Kojenküchen rein – „Keine Zeit“ schallt es, „für nix“. Eifrig werden gerade Kuchenstücke 
– ich glaube es sind Mandelschnitten – exakt in 16x16 große Stücke geschnitten. In 
einer anderen Koje werden noch schnell Quarkspeisen in Dombechern verziert. „Die 
müssen jetzt raus“ gibt die Fachpraxislehrerin Anweisung an die Serviceleute. Schnell, 
aber behutsam rollen nun Teewagen mit Kuchenstückchen und Quarkspeisen an mir 
vorbei. „Finger weg“ heißt von einer Schülerin mit einem Blinzeln in den Augen – „wir 
dürfen ja auch nicht“ -  Gelernt ist gelernt.  
 

 

Frisches Gemüse und Kräuter werden aus dem schuleigenen Garten geholt  

Die Schülerinnen und Schüler aus dem Berufsgrundschuljahr bereiten in den Schulküchen die Speisen vor 
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Selbstständig, selbstbewusst und eigenverantwortlich – das ist es doch, was wir den 
Jugendlichen näher bringen wollen … gut so, weiter so, das Konzept scheint mehr und 
mehr aufzugehen.  
Mit den Zertifikaten, die der Klasse H-BGO eigentlich durch die Fachpraxis-Kollegen 
überreicht werden sollten, gehe ich wieder.  Ach ja, die Zertifikate. Sie sind begehrt, sie 
weisen nach, dass unsere Schülerinnen und Schüler alle Kompetenzstufen im Café 
Relax erfolgreich durchlaufen haben. Neben den Praktikumsbescheinigungen werden 
diese Zertifikate gerne den Zeugnissen beigefügt. Das freut nicht nur unsere Jugend-
lichen, sondern auch potenzielle Arbeitgeber. Sie erkennen damit, dass die 
Jugendlichen bereits berufliches Handeln erfahren haben. Denn es wird viel Wert gelegt 
auf Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit. Das sind einige von vielen 
Schlüsselqualifikationen, die sich die Schülerinnen und Schüler im Café und in den 
Küchen aneignen, in einem Jahr, zwei oder auch in drei Jahren. 
 
Ich gehe ins Lehrerzimmer - mein Magen knurrt nach den vielen hervorragend an-
gerichteten Speisen. Wäre doch schön, wenn es einen Bestellservice gäbe. Bestellte 
und von unseren Schülerinnen und Schülern produzierte und angelieferte Zwischen-
mahlzeiten können nun auch im Lehrerzimmer entgegen genommen werden. Es ist 
eben wenig Zeit zwischen den Stunden … Da würde ein Hol- und Bringeservice in jeder 
Pause zusätzliche Anreize für die Lernfeldkonzeption bieten. Lässt sich bestimmt 
einrichten, … irgendwie, irgendwann … Wer weiß….. 
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Film in der Schule – na klar! Mal als Ergänzung zu einer Lektüre, nach der 
Klausur oder auch kurz vor den Ferien ist der Film ein gern gesehenes 
Medium. Inzwischen hat der Film in unserer Gesellschaft jedoch einen neuen 
Stellenwert erreicht. Er gilt als ein Leitmedium des 21. Jahrhunderts und hat 
somit auch eine besondere Bedeutung für die schulische Bildung. 
 
Deshalb haben "FILM+SCHULE NRW" zusammen mit dem Dezernat für 
Lehrerfortbildung bei der Bezirksregierung Münster eine Fortbildungsoffensive 
gestartet. Die Filmfortbildung bedient eine große Nachfrage nach Moderatoren, die in 
der Lage sind, filmbezogene Lehrerfortbildungen für ihre Unterrichtsfächer anzu-
bieten. Gleichzeitig wird ein Beitrag zur Unterrichtsentwicklung geleistet. Die ausge-
bildeten Filmmoderatoren können beispielsweise Fortbildungen zur Filmanalyse im 
Unterricht, zur Filmproduktion und zur Dramaturgie anbieten und dabei insbesondere 
die Bedeutung der Filme und Bilder im Hinblick auf die Urteilsbildung berück-
sichtigen. Die große Nachfrage an Fortbildungen zum Thema Film ist der Tatsache 
geschuldet, dass das bewegte Bild eine immer größere Bedeutung für die Vermitt-
lung von Weltwissen hat. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, junge Menschen auf 
den Umgang mit diesem Medium vorzubereiten. 
 
Bei Galileo hab’ ich gesehen... 
Gerade der Film - via Fernsehen oder Internet omnipräsent - gilt als allgewaltiges 
Mittel der Meinungsbildung und Wissensvermittlung. Aber es sind auch Bilder von 
wehenden Fahnen vor dem EU-Parlament in Brüssel, Großdemonstrationen in 
Madrid und Athen sowie die tägliche DAX-Kurve, mit denen uns die Nachrichten-
sendungen die Eurokrise erklären wollen; Bilder hungernder Kinder berühren uns 
und animieren uns zu Spenden; der Amerikabesuch gerät zum Déjà-vu-Erlebnis, weil 
uns sowohl die Straßen von San Francisco als auch die Kultur der Native Americans 
aus allerlei Spielfilmen bekannt sind. Doch können wir all diesen Bildern trauen, die 
unsere Meinungs- und Urteilsbildung beeinflussen?  
 
Diese Frage kann nur dann sachgerecht beantwortet werden, wenn die Fähigkeit 
entwickelt wird, im Film vorhandene Informationen wahrzunehmen, sie kritisch zu 
hinterfragen und so ein möglichst realitätsnahes Bild des Geschehenen zu erstellen.  
 
Schüler und Schülerinnen als medienkritische Bürger 
Insbesondere Lehrerinnen und Lehrer sollten diese Kompetenz besitzen, denn 
schließlich geht es darum, den jungen Menschen das Handwerkszeug mit auf den 

Druckversion 
 
Titel:  Lehrer als Filmmoderatoren – Filmmoderatoren als Lehrer? 
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Weg in die Welt zu geben, das sie benötigen, um sich zu mündigen, selbstbewussten 
aber auch medienkritischen Bürgern zu entwickeln. Da das bewegte Bild in allen Le-
bensbereichen eine dominierende Rolle spielt, ist diese Bildlesekompetenz und de-
ren Vermittlung wichtig für Lehrerinnen und Lehrer aller Fächer.  
Vor diesem Hintergrund  wurde von FILM_SCHULE NRW diese Fortbildung ent-
wickelt, die im Schuljahr 2011/12 zum ersten Mal stattfand und nun jährlich ange-
boten wird. An dieser „Premiere“ nahmen auch die Autorin sowie der Kollege Patrick 
Fritz des Hans-Böckler-Berufskollegs teil, da für das HBBK Medien- bzw. Filmbildung 
integraler Bestandteil von Unterricht ist. Um diesen integrativen Ansatz qualifiziert 
durchführen zu können, ist eine entsprechende Ausbildung notwendig, die mit dem 
Fortbildungsangebot zum Filmmoderator erworben werden kann.   
 
Acht Module und viele Referenten 
Die Fortbildung wurde und wird unter der Leitung von Dr. Ines Müller von 
Film+Schule NRW als gemeinsame Initiative des Ministeriums für Schule und Weiter-
bildung NRW und des LWL-Medienzentrums für Westfalen durchgeführt. Seit 2008 
arbeitet FILM+SCHULE NRW als landesweite Serviceagentur mit dem Ziel, Lehr-
kräfte praxisnah zu unterstützen, Filmbildung systematisch in den Unterricht der 
nordrhein-westfälischen Schulen zu integrieren und so einen konkreten Beitrag zur 
Qualitätsverbesserung von Unterricht zu leisten. 
 

 
WDR-Kameramann Hubert Schick erklärt das manuelle Schärfeziehen 

 
Insgesamt gliedert sich die Fortbildung in die acht Module der Filmbildung, 
Filmanalyse, Filmgeschichte, Filmproduktion, Postproduktion, Film in der Medien-
gesellschaft, Filmvermittlung und ein Abschlusskolloquium. Fachreferenten wie Uli 
Blömker (Regisseur, Produzent und Filmlehrer), Leo Hansen (Journalist und 
Filmlehrer),  Uschi Herzog (Cutterin und Filmlehrerin), Hubert Schick (Kameramann 
beim WDR), Ernst Schreckenberg (Filmwissenschaftler und Filmpädagoge) und nicht 
zuletzt Ines Müller als Kamerafrau und Filmlehrerin unterstützen die Fortbildung mit 



! ""!

ihrer Fachkompetenz. Veranstaltungsorte sind der LWL in Münster, der WDR in Köln 
und das HBBK in Marl. 
 
Praxisbezug 
Das HBBK in Marl verfügt über eine außergewöhnlich gute technische Ausstattung, 
sodass die aus ganz NRW stammenden Teilnehmer dort beispielsweise unter der 
Anleitung von Kameramann Hubert Schick in den Umgang mit der Kamera und die 
Geheimnisse des Drehens eingeweiht wurden. Uschi Herzog als ausgebildete 
Cutterin unterstützte die Teilnehmer in Sachen Filmschnitt; eine Arbeit, die sehr viel 
Geduld und Fingerspitzengefühl verlangt. Ein ganz besonderer Höhepunkt war der 
Besuch der WDR-Studios in Köln. Die Besichtigung der Produktionshallen der 
„Lindenstraße“ (das Sofa der Beimers ist recht bequem) stand auf dem Programm 
sowie der Besuch einer Aufzeichnung der Fernsehsendung „Zimmer frei“ mit Götz 
Alsmann. Die Fortbildungsteilnehmer durften einen halben Tag lang in den 
Katakomben des WDR die Produktion einer „Brennpunkt“-Sendung inklusive Drehen, 
Ton, Moderation (mit Maske!) und Regie übernehmen. Wie kompliziert eine solche 
Produktion und wie wichtig dabei Teamwork ist, wird den Teilnehmern dauerhaft im 
Gedächtnis bleiben. Dass eine „Bauchbinde“ kein Verband nach einer Blinddarm-OP 
ist, sondern der kurze Info-Text mit Namen und Position des Sprechenden am 
unteren Bildschirmrand, ist nur einer der wenigen Informationszugewinne. 
 
Eigener Film 
Das große Finale fand in der ersten Sommerferien-Woche im HBBK statt. Alle 
erlernten Film-Fähigkeiten wurden nun umgesetzt und angewendet, indem die 
Fortbildungsteilnehmer in Gruppen einen eigenen Film planten, drehten und 
anschließend selbst schnitten. Eine große Herausforderung, die alle bisher im 
Rahmen der Fortbildung erworbenen Kompetenzen vereinte. Bei der Präsentation 
zeigten sich die Experten Uschi Herzog und Ines Müller durchaus zufrieden. 
 

 
Zerti fizierte Filmmoderatoren für NRW!
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Medium Film im Klassenzimmer 
Nach einem Jahr Intensiv-Fortbildung sind die Teilnehmer nun zertifiziert, selbst 
filmbezogene Lehrerfortbildungen anzubieten. Als Multiplikatoren können sie das 
Netzwerk der Filmbildung ausbauen und eine Unterstützung leisten, dem Medium 
Film die Klassenzimmertüren zu öffnen.  
Einen Spalt breit sind die Türen am HBBK bereits geöffnet und das nicht nur kurz vor 
den Ferien oder nach Klausuren: In der Pausenhalle sind öfter Schülerinnen und 
Schüler mit Kameras zu beobachten. Sie drehen Filme über Matritzenrechnung im 
Fach Mathematik oder das hexadezimale Zahlensystem. Sie produzieren Werbefilme 
in Englisch, erklären das Simple Past oder den Unterschied zwischen „das“ und 
„dass“ durch ein youtube-video. Im Fach Deutsch wird Eichendorffs „Taugenichts“ 
filmisch in das Jahr 2012 transponiert oder ein Trailer zu Anna Seghers’ Roman „Das 
Siebte Kreuz“ produziert. Mit und durch dieses Gestalten, Verbreiten, Analysieren 
und Evaluieren von (eigenen) Medienbeiträgen können Schülerinnen und Schüler 
Medien- und Filmangebote besser verstehen und bewerten. Sie lernen, wie Bilder 
beeinflussen können.  
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COMENIUS ist das europäische Programm für die schulische Bildung. Mit ihm 
sollen innovative Wege der Zusammenarbeit und Partnerschaft schulischer 
Einrichtungen in Europa ermöglicht werden. Den Rechtsrahmen bildet das 
Programm für lebenslanges Lernen der Europäischen Union. Dieses läuft von 
2007 bis 2013. Das allgemeine Ziel des Programms besteht darin, durch 
lebenslanges Lernen dazu beizutragen, dass sich die Europäische Union zu einer 
fortschrittlichen, wissensbasierten Gesellschaft mit nachhaltiger wirtschaftlicher 
Entwicklung, mehr und besseren Arbeitsplätzen und größerem sozialen 
Zusammenhalt entwickelt. Zu diesem Zweck wurde es mit einem Budget von 
knapp 7 Milliarden Euro ausgestattet. Der Pädagogische Austauschdienst ist in 
Deutschland als Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich mit der 
Durchführung des Programms beauftragt. Insbesondere soll das Programm den 
Austausch, die Zusammenarbeit und die Mobilität zwischen den Systemen der 
allgemeinen und beruflichen Bildung fördern, so dass sich diese zu einer 
weltweiten Qualitätsreferenz entwickeln.  
 
Themen- und Partnersuche 
Seit diesem Schuljahr hat das Hans-Böckler-Berufskolleg ein COMENIUS-Projekt. 
Schon zu Beginn des letzten Schuljahres überlegten sich Kolleginnen und Kollegen des 
Bildungsgangs Höhere Handelsschule eine mögliche Projektidee. Das Ergebnis war ein 
Thema, das die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union zum Inhalt hatte. Mit 
der Vollendung des Binnenmarktes 1992 wurde dieser Grundsatz im EU-Recht 
verankert. Danach hat jeder Arbeitnehmer das Recht, sich in einem anderen EU-Land 
Arbeit zu suchen, dort zu arbeiten, ohne dass eine Arbeitserlaubnis erforderlich wäre 
und zu diesem Zweck auch dort zu wohnen. Selbst nach Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses darf man in dem Land bleiben. Die Idee für ein mögliches 
Projekt knüpfte an diese Regelung an. Es sollte untersucht werden, ob dieses Recht 
tatsächlich so einfach realisierbar ist. Bevorzugte Partnerschulen sollten in Osteuropa 
gesucht werden. Eine weitere Bedingung war, dass dort Deutsch als erste oder zweite 
Fremdsprache unterrichtet wird. 
Die Kollegen der Höheren Handelsschule suchten dann Partnerschulen in Europa, mit 
denen man gemeinsam einen entsprechenden Projektantrag formulieren kann. Es 
fanden sich Schulen in Bulgarien, Ungarn, Tschechien und der Türkei. Lehrerinnen und 

Druckversion 
 
Titel:  Mit COMENIUS nach Europa  
 
  [erschienen in: Klasse 2 (Ausgabe Januar 2013)] 
 
Autor:  Carola Köhn, OStR’, unterrichtet Politik, Gesellschaftslehre mit  
  Geschichte und Volkswirtschaftslehre am Hans-Böckler-Berufskolleg. 
  Sie organisiert die Auslandspraktika und Europa-Projekte. Zudem  
  koordiniert sie den Prozess des Hans-Böckler-Berufskollegs auf dem 
  Weg nach Europa. 
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Lehrer aus Ungarn und Tschechien trafen sich zu einem vorbereitenden Treffen am 
HBBK im Januar. Mit den Kollegen in Bulgarien und der Türkei stand man in ständigem 
eMail- und Skype-Kontakt. Mitte Februar konnte der Antrag bei den Nationalen Agen-
turen der beteiligten Länder eingereicht werden.  

Inhaltlich ging es darum, dass die Schülerinnen und 
Schüler im Rahmen des Projekts die Freizügigkeit in 
Europa, speziell den freien Personenverkehr im Hinblick 
auf die wirtschaftliche und marktbezogene Freizügigkeit in 
den beteiligten Ländern untersuchen. Ziele (des Projekts) 
sind daher die beruflichen Perspektiven der teilneh-

menden Schülerinnen und Schüler zu erweitern, Vorurteile abzubauen und sich Wissen 
über die Partnerländer anzueignen (auch auf Seiten der Lehrer). 
 
Projektpartner koordinieren sich 
Im Juli lagen die Genehmigungen für das Projekt in Deutschland, Ungarn und 
Tschechien vor. Bulgarien und Türkei konnten sich leider nicht beteiligen, da sie im 
nationalen Ranking nicht auf einen förderfähigen Platz kamen. Da diese Länder nun 
fehlten, musste das Projekt organisatorisch etwas geändert werden. Die Anzahl der 
Projekttreffen wurde reduziert und die Aufgaben neu zugeordnet.  
Alle Projektpartner haben jeweils 24 Mobilitäten beantragt. Um eine Mobilität handelt es 
sich, wenn eine Person, sowohl Schüler als auch Lehrer, zu einem Projekttreffen reist 
und wieder zurück. Das ganze COMENIUS-Projekt hat eine Dauer von zwei Jahren. 
Die ungarische Partnerschule liegt in Györ. Dies ist im Drei-Länder-Eck von Ungarn, 
Slowakei und Österreich. Die Schule heißt „Baross Gabor“ und ist eine zweisprachige 
Fachmittelschule für Wirtschaft. Man kann dort zum Beispiel eine Ausbildung als 
kaufmännische/r Sachbearbeiter/in absolvieren, vor allem aber das Abitur kombiniert mit 
einer Grundausbildung in Wirtschaft auf Englisch oder Deutsch erwerben. Vier Jahre 
lang sind die Schüler in dieser Schule. Ein Teil davon hat in diesem Zeitraum 19 Stun-
den Deutsch pro Woche. Viele Wirtschaftsfächer werden vollständig auf Deutsch unter-
richtet. 
Die tschechische Partnerschule liegt in Kladno. Das ist westlich von Prag. Bei der 
Schule handelt es sich ebenfalls um eine berufsbildende Schule. Sie heißt „Stredni 
odborna skola a Stredni odborne uciliste, Kladno“. Die Schülerinnen und Schüler werden 
für Berufe wie Koch, Restaurantkaufmann, Schauwerbegestalter, Verkäufer, Büro-
kauffrau, Sozialarbeiterin, Krankenpflegerin, Postangestellte und Bankkauffrau ausge-
bildet. Außerdem gibt es die Möglichkeit, das tschechische Abitur abzulegen. Darüber 
hinaus werden auch benachteiligte Jugendliche ausgebildet.  
Dadurch, dass nur drei Schulen eine Genehmigung und somit die finanzielle Unter-
stützung der EU bekamen, sollte das erste Projekttreffen nicht in Bulgarien, sondern am 
Hans-Böckler-Berufskolleg in Marl durchgeführt werden. Das zweite Treffen wurde für 
Kladno geplant, ein drittes in Györ und das Abschlusstreffen wieder am HBBK. Auch 
wurde die thematische Schwerpunktarbeit der verschiedenen Treffen der veränderten 
Situation angepasst. Die inhaltliche Arbeit der Projekttreffen wurde bereits im Comenius-
Antrag festgelegt. Davon darf auch nicht wesentlich abgewichen werden. Während 
jedes Treffens gibt es auch ein Begleitprogramm, das jeder Gastgeber eigenverant-
wortlich organisiert. Dazu gehören sowohl Betriebsbesichtigungen als auch der Besuch 
kultureller Stätten sowie ein Freizeitprogramm. 
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Das erste Treffen 
In der ersten Novemberwoche war es dann soweit. In Marl wurden zehn Schülerinnen 
mit zwei Lehrerinnen aus Györ sowie fünf Schülerinnen und Schüler mit einer Lehrerin 
aus Kladno empfangen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich gemeinsam europäische Themen 

 
Eine Woche lang arbeiteten deutsche, ungarische und tschechische Schülerinnen und 
Schüler gemeinsam in verschiedenen Arbeitsgruppen. Eine Gruppe wurde von Christina 
Stratmann geleitet. Teilgenommen haben Schüler der ITM-O. Hier ging es hauptsächlich 
um das Entwerfen und die Entwicklung einer Website für das Projekt. Diese stellt das 
Hauptprodukt dar und soll am Ende alle Ergebnisse, Arbeiten, Fotos, Filme etc. 
enthalten, die das Projekt und dessen Fortschritt dokumentieren. Eine zweite Arbeits-
gruppe wurde von Carola Köhn und Christian Lenschen geleitet. Beteiligte HBBK-
Schüler kamen aus der W-FB12b. Hier erarbeiteten die Schüler Themengebiete und 
Fragen, mit denen im Rahmen einer Erhebung Wissen und Vorurteile, die die Schüler 
von den jeweils anderen beteiligten Ländern haben, abgefragt werden soll. Mit GrafStat 
wurde ein Fragebogen erstellt. Ein Link dorthin befand sich auf der Startseite des HBBK 
und konnte von allen, die über eine gültige TAN verfügten, ausgefüllt werden. Außerhalb 
der Arbeitsgruppen fand das Begleitprogramm statt. In diesem Zusammenhang wurden 
die Gäste gleich am Montag von Herrn Arndt, Bürgermeister von Marl, im Rathaus 
empfangen. Dieser führte die Besuchergruppe u. a. auf einen der beiden Rathaustürme, 
von wo aus man einen tollen Blick auf Marl hatte. Anschließend gab es eine kleine 
Stadtrundfahrt vorbei an architektonischen Raritäten und ungewöhnlichen Skulpturen. 
Am Dienstag begleitete Herr Dr. Rühl die Besucher zum Landrat Cay Süberkrüb ins 
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Kreishaus nach Recklinghausen. Darüber hinaus enthielt das Begleitprogramm Fahrten 
zu Gelsenwasser in Haltern, zur Halde Hoheward, zum Bergbaumuseum, einen Besuch 
auf Schalke sowie zum Centro in Oberhausen. Das Freizeitprogramm enthielt Schlitt-
schuhlaufen, Bowlen und einen gemütlichen Abend im Café del Sol. 
 

 
Der Bürgermeister der Stadt Marl, Werner Arndt, empfängt alle Projektteilnehmer im Rathaus 

 
Breite Unterstützung 
Viele Kolleginnen und Kollegen unterstützten das Comenius-Treffen. So gab es z. B. 
Schulführungen von Ludwig Maibaum, Uschi Herzog und Karlheinz Handwerk. In der 
Hauswirtschaft wurden die Gäste jeden Mittag verköstigt. Leo Hansen stellte zwei 
Praktikanten zur Verfügung, die während des gesamten Projekts Fotos und 
Filmaufnahmen machten. Schülerinnen und Schüler der W-FB11a erarbeiteten bei 
Annika Schankat Vorschläge für ein Ausflugsprogramm. Viele fleißige Hände und 
kreative Köpfe entwarfen bei Alex Bozic Collegeblöcke als Gastgeschenke. Elisabeth 
Gutjahr erstellte mit der MAM13 kleine Wörterbücher, die wichtige Begriffe auf Englisch 
–Deutsch enthielten sowie typische, regionale Redewendungen. Frauke Arnold sorgte 
dafür, dass es bei der Verabschiedung der Gäste wunderschöne Gastgeschenke für 
Lehrerinnen sowie Schülerinnen und Schüler gab. Einige andere Kollegen trugen im 
Hintergrund mit ihrer Unterstützung ebenfalls dazu bei, dass das COMENIUS-Treffen 
erfolgreich war und die Gäste sich an unserer Schule wohl fühlten. 
 
Erstes Fazit 
Der Weg zu einem gemeinsamen Europa ist weit, aber er lohnt sich. Multilaterale 
Projekte, zu denen auch unser Projekt zählt, dienen der Verbesserung und Steigerung 
der Mobilität von Schülern und Lehrkräften in den beteiligten Mitgliedstaaten sowie der 
Förderung von Partnerschaften zwischen den Schulen. Es soll das Verständnis für die 
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Gestaltung der europäischen Integration geweckt und junge Menschen beim Erwerb 
entsprechender Fähigkeiten und Kompetenzen unterstützt werden. Im Vordergrund 
stehen dabei die persönliche Entfaltung, die Beschäftigungschancen und eine aktive 
Bürgerschaft. Damit dies adäquat gefördert werden kann, muss man dafür sorgen, dass 
Europa in der Schule erfahrbar gemacht wird. Und genau das konnte beim ersten 
Treffen umgesetzt werden, so dass auf die nächsten Treffen mit Spannung geblickt wird. 
 
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die 
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
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