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Liebe Leserinnen
und Leser,
Das Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen steht für exzellente
Bildung. Unsere Leitwerte sind Kreativität, Sinnerfüllung und Wandel. Unsere
Aufgabe ist es individuelle Neigungen und Talente der Schülerinnen und
Schüler zu entdecken und die für sie förderlichen Umgebungen personalisiert
zu gestalten bzw. ihnen die Freiräume zu geben ihrem Grundbedürfnis für
freies Lernen und Gestalten nachzugehen. Durch unsere schulische Ausbildung
werden Schülerinnen und Schüler zu motivierten, leistungsfähigen und
begehrten Auszubildenden und Mitarbeitern in Unternehmen unserer Region
und darüber hinaus. Damit ermöglichen wir den besten Start in den Beruf
und in ein Studium.
Mit dem vorliegenden Schulprogramm geben wir Einblick in die gegenwärtige
Situation, in den laufenden Schulentwicklungsprozess. Die Schulleitung dankt
allen Kolleginnen und Kollegen, die trotz ihrer alltäglichen unterrichtlichen
und außerunterrichtlichen Belastung daran mitgewirkt haben, das Schulprogramm in der vorliegenden Form zu erstellen.
Für konstruktive Rückmeldungen sind wir immer offen, denn nur so kann eine
Schule sich weiter erfolgreich entwickeln.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Freude bei der Lektüre dieses
Schulprogramms.

Wir begrüßen Sie.
Christiane Levold
Schulleiterin
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Ulrich Bücken
komm. stellvertretender Schulleiter
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2.1 Fachbereiche und Bildungsgänge

Gestaltung
(FHR)

Berufliches
Gymnasium

Wir stellen uns Ihnen vor.

Informationstechnik

Drucktechnik und
Mediengestaltung

Berufsschule
Elektrotechnik

Gestaltungstechnische Assistenten/innen – AHR, FOS Klasse 13, FOS Klasse 11 und12 sowie 12b,
Gestaltungstechnische Assistenten/innen – FHR, Mediengestalter/innen Digital und Print, Medientechnologe/innen Druck, Fahrzeuglackierer/innen, Maler/innen und Lackierer/innen, Internationale
Förderklassen, Ausbildungsvorbereitung, Berufsfachschule 1 und 2, Augenoptiker/innen, Zahntechniker/innen, Staatlich geprüfte/r Techniker/innen, Elektroniker/innen für Betriebstechnik, Elektroniker/innen für Automatisierungstechnik, Elektroniker/innen für Geräte und Systeme, Fachinformatiker/innen für Systemintegration, IT-Systemelektroniker/innen, Informationstechnische Assistenten/innen – FHR
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Farbtechnik und
Raumgestaltung

Fachschule für
Elektrotechnik

Berufsvorbereitung
Gesundheitstechnik
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Wir arbeiten in einem Leitungsteam, der erweiterten Schulleitung. Sie setzt sich zu-

Die didaktische und pädagogische Arbeit erfolgt in Lehrerteams, organisiert in Bildungs-

sammen aus der letztendlich verantwortlichen Schulleitung und ihrer Stellvertretung

gängen oder in Fachgruppen. Jeder Bildungsgang wird von einem Verantwortlichen

sowie den Koordinatorinnen und Koordinatoren in Linien- und Stabsfunktion. Die Zu-

vertreten. Sie sind für die didaktische und programmatische Arbeit verantwortlich.

sammenarbeit ist geprägt von loyalem, wertschätzendem Umgang und Austausch auch
bei kontroversen Meinungen und verfolgt das Ziel, Situationen zu analysieren, ent-

Am Berufskolleg für Gestaltung und Technik sind in den letzten Jahren die Lehrpläne

sprechende Planungen zu beraten und Lösungsstrategien zu entwickeln. Wir sind uns

und Profile vieler Ausbildungsberufe überarbeitet worden. Im Zentrum des Unterrichts

dessen bewusst, dass unser Leitungshandeln die Zufriedenheit, die Leistungsfähigkeit

stehen Lernfelder, die sich an berufstypischen Arbeitsaufträgen orientieren, gleichzeitig

und die Gesundheit der Lehrerinnen und Lehrer ebenso wie die der übrigen Mitarbeite-

aber auch lebens- und gesellschaftsbedeutende Aspekte im Unterricht aufnehmen. Seit

rinnen und Mitarbeiter positiv beeinflussen kann.

einigen Jahren werden schrittweise kompetenzorientierte Bildungspläne eingeführt in
denen Bildungsprozesse von der späteren beruflichen, gesellschaftlichen und privaten

Wir…

Anwendungssituation her gedacht werden. Die Arbeit wird in Bildungsgängen in fächerübergreifender Teamarbeit geleistet. Dabei wird der Lernortkooperation und damit

…… legen gemeinsame Entwicklungsziele fest.
…… diskutieren die Entwicklungsziele in Lehrer- und Schulkonferenzen.
…… koordinieren und ordnen im Auftrag der Lehrer- und Schulkonferenz
schulische Entwicklungsprozesse und setzen die vorhandenen Ressourcen
sinnvoll und effektiv ein.
…… informieren die Schulöffentlichkeit über wichtige Entwicklungsziele und
schaffen im Vorfeld Orientierung und Transparenz.
…… gestalten die Arbeits- und Lernbedingungen des Kollegiums und der
Schülerinnen und Schüler so, dass sie für deren Gesundheit und damit
für deren schulischen Erfolg förderlich sind.
…… beziehen klar Position und formulieren unsere Erwartungen und
Meinungen. Wir haben Zutrauen in die Fähigkeiten der einzeln oder
in Teams Arbeitenden. Wir delegieren Aufgaben und sorgen für klare
Zuständigkeiten.
…… bemühen uns um eine Atmosphäre des Vertrauens, indem wir Bedürfnisse
und Erwartungen der Kollegen/innen, der Schüler/innen, der Mitarbeiter/
innen und der dualen Partner ernst nehmen und berücksichtigen.
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der Beteiligung der dualen Partner besondere Bedeutung beigemessen.
Weitere Aufgaben z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Schüleraustausch innerhalb Europas und
weltweite Schulkooperationen, IT-Koordination, Schulgesundheit, Schulgestaltung,
Beschaffung, Evaluation, Fortbildungsplanung, Individuelle Förderung, Berufs- und
Studienorientierung, Kulturförderung, Zusatz- und Doppelqualifikation und Verwaltung
Organisation, werden von Teams und Stabsstellen geleistet.
In einer regelmäßigen Dienstbesprechung der erweiterten Schulleitung werden Aufgaben und Organisation beraten.
Nach dem Schulmitwirkungsgesetz arbeiten die verschiedenen Gremien – die Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern an der Schulgestaltung mit.
Vertreter der Ausbilderinnen und Ausbilder und Auszubildenden nehmen beratend teil.
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Berufliches Gymnasium

• Gestaltungstechnische Assistenten/innen (Berufliches Gymnasium)
• FOS Klasse 13 (Fachoberschule für Gestaltung)

Mit dem beruflichen Gymnasium für Gestaltung  und der FOS Klasse 13 bieten
wir jungen Erwachsenen die Chance, ihre gestalterisch-künstlerischen Fähigkeiten in die allgemeinbildende Ausbildung zum Abitur zu integrieren.
Der Unterricht in den Fächern der Gestaltung erfolgt häufig in Projekten mit
engem Berufsbezug. Wir nehmen regelmäßig und erfolgreich an Wettbewerben
teil und bieten somit den Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre Kompetenzen in „Realsituationen“ unter Beweis zu stellen.
Neben dem Fokus auf der Gestaltung mit all ihren Facetten sind wir international aufgestellt. Das Berufliche Gymnasium gehört zu den Europaklassen:
Wir bieten allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ein dreiwöchiges Praktikum auf hohem fachlichen Niveau und mit intensiven kulturellen
Erfahrungen im europäischen Ausland zu absolvieren. Mit unseren Partnern
in Frankreich, Spanien, Dänemark, Island und (derzeit noch) Großbritannien
bestehen intensive Kontakte.
Die Klasse 13 der Fachoberschule ist ein Bildungsgang für berufserfahrene
Schülerinnen und Schüler, den wir mit den Schwerpunkten Gestaltung und
Elektrotechnik anbieten. Wir fördern die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems und eröffnen den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, innerhalb eines Jahres das Abitur zu absolvieren.
Bei all unseren Bildungsangeboten im Beruflichen Gymnasium und der FOS13
begleiten wir unsere Schülerinnen und Schüler intensiv und engagiert und
unterstützen sie auf ihrem Weg zu einem erfolgreichen Studien- und Berufsstart.
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Berufliches Gymnasium

Projekte und Wettbewerbe

• Parkhausgestaltung
Für die APAG in Aachen entwickelt das Berufliche Gymnasium einen Entwurf für die Neugestaltung des Parkhauses am Rathaus mit einer ansprechenden Wandgestaltung und dem Entwurf eines Leitsystems.

» Das Beste am Beruflichen Gymna-

sium für Gestaltung ist für mich,
dass ich kreativ arbeiten kann
und gefordert werde. Außerdem,
dass ich in den praxisbezogenen
Fächern Techniken erlerne, die ich im späteren
Arbeitsleben anwenden kann, und die kann ich
während der Praktika auch direkt ausprobieren. «

David Felzen
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• APPs for Future
Schülerinnen und Schüler der FOS 13 für Gestaltung entwickeln Mobile
APPs zu gesellschaftsrelevanten Themen wie zum Beispiel Tierschutz, Street
Art oder Nachhaltigkeit – von der App-Konzeption bis hin zum interaktiven
Prototypen.
• NRW-Essay-Wettbewerb
Lust auf kreatives Schreiben? Der Deutsch-Literatur-Essay-Wettbewerb wird
jährlich von der Berkenkamp-Stiftung Essen in Zusammenarbeit mit dem
Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW für die gymnasiale
Oberstufe der weiterführenden Schulen ausgeschrieben. Wir machen mit.
• Hochschulhospitationswoche
Der Weg zu einer Studienentscheidung beginnt nicht erst mit dem Abitur.
Im Rahmen unserer Projekttage zur Studien- und Berufsorientierung bieten
wir beispielsweise Berufs- und Studienorientierungstests, Workshops zu
Themen wie Bewerbungstraining und Business-Knigge, einen Informationstag an der RWTH Aachen mit Besuch von Vorlesungen und Austausch mit
Studierenden sowie die Teilnahme an der Hochschulhospitationswoche.
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Gestaltung (FHR)

• FOS Klasse 11/12 und 12b (Fachoberschule)
• Gestaltungstechnische Assistenten/innen – Grafik- und Objektdesign
(Höhere Berufsfachschule)
• Gestaltungstechnische Assistenten/innen – Medien und Kommunikation
(Höhere Berufsfachschule)

Wir, der Fachbereich für Gestaltung, bieten kreative Bildungsgänge, die zur
Fachhochschulreife führen. Das Ziel ist die optimale Vorbereitung für den weiteren beruflichen Werdegang und für ein Fachhochschulstudium. Wir fördern
mit unserem Know-How die kreative und interdisziplinäre Entwicklung junger
Talente im Bereich der Gestaltung.
Unser Ziel in der zweijährigen Fachoberschule ist die berufliche Orientierung in
den verschiedenen Bereichen der Gestaltung, wie z.B. Fotografie, Architektur,
Mode-, Schmuckdesign uvm., und die Studierfähigkeit unserer Absolventinnen
und Absolventen. Wir arbeiten praxis- und berufsorientiert an Projektaufgaben:
Von der Idee bis zur Umsetzung begleiten wir den gesamten Entwicklungsprozess. Es wird an Workshops teilgenommen und entwickelte Produkte werden
teilweise ausgestellt oder genutzt. Im ersten Jahr findet die Berufserkundung
in Form eines Praktikums parallel zur Schule z.B. in Museen, Theatern und
Designateliers statt. Der Bildungsgang wird mit der Fachhochschulreife abgeschlossen.
Die Gestaltungstechnischen Assistentinnen und Assistenten absolvieren neben
der Fachhochschulreife eine vollzeitschulische Ausbildung, die mit einem
staatlichen Berufsabschluss abgeschlossen wird. Schwerpunkte können hierbei „Grafik- und Objektdesign“ oder „Medien und Kommunikation“ sein. Das
kreative Schaffen wird von uns in beiden Bereichen projekt- und praxisorientiert begleitet: Anhand von berufstypischen Lern- und Handlungssituationen
realisieren die Schülerinnen und Schüler ihre kreativen Arbeiten sehr berufsnah. Am Ende der dreijährigen Ausbildung erhalten die Absolventinnen und
Absolventen die Fachhochschulreife und einen Berufsabschluss.
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• Fachoberschule für Gestaltung

Projekte und Wettbewerbe

» Die FOS-Gestaltung ist eine Chance,
die Welt mal anders zu sehen. «

• Kreative Projektwoche
Hier zeigen wir unsere Kreativität und setzen einen Begriff gestalterisch um.
Zum Beispiel zum Begriff: Übertreibung. Eine gute Vorbereitung, denn so
sieht die Aufgabe zur Aufnahmeprüfung an Fachhochschulen aus.

Lara Dünkel

• Exkursionen
Wir besuchen Städte wie z. B. Amsterdam und fotografieren oder zeichnen
zu gemeinsamen Themen.

» Die FOS-Projekte haben mich

zum Modedesign inspiriert. Der
Weg mich zu finden war nicht
leicht, aber die Erfahrungen in
der FOS-Gestaltung haben etwas
bewirkt. «
Maria Voth Valesco, Modedesignerin
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• Beruf Fashion, Druckgrafik, Trickfilm, Fotografie, Illustration
In dieser Projektwoche erarbeiteten wir in einem der o.a. Berufe mit
Künstlern ein Bühnenbild, illustrierten eigene Texte oder erfanden und drehten Trickfilme in Kooperation mit der Bleibergerfabrik.
• Projekt im Beruf Illustrator
Jährlich besuchen uns professionelle Comic- oder Storyboardzeichner (z. B.
die Comiczeichnerin von Snoopy) und vermitteln uns zeichnerisch die
Grundlagen ihres Berufes.
• Filmwettbewerbe
Mit professionellen Storyboardzeichnern und Profifilmern nehmen wir
erfolgreich an Filmwettbewerben teil.
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• Gestaltungstechnische Assistenten/innen

Projekte und Wettbewerbe
• Projekt 2020: Globale Probleme? Schaut-hin-Boxen!
Im Rahmen eines nationalen Schulwettbewerbs haben wir uns mit selbst
ermittelten politischen und Umweltproblemen globalen Ausmaßes, wie
Hungersnöten, Artensterben und dem Klimawandel befasst und Lösungsansätze aufgezeigt. Entworfen, gedruckt und dreidimensional gestaltet –
fertig war die Weltkarte mit den Schaut-hin-Boxen.

» Angenehme Lernatmosphäre,
interessante Themen
und sympathische Lehrer. «

• Europa erleben!
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln und kreieren innerhalb eines dreiwöchigen Auslandsaufenthaltes in Dänemark im Rahmen von Erasmus+ eine
eigene Spielidee. Ein echtes Spielbrett, Spielkarten und eine Spielebox entstehen und werden projektorientiert in reale Objekte umgesetzt.

Mary de Guzman & Suzan Drmaku

» Die GTA-Ausbildung war der Grund-

stein für meine berufliche Laufbahn.
Sie hat mich perfekt auf das Studium
und meine Selbständigkeit vorbereitet. «
Harri Lemke, Geschäftsführer teamlemke GmbH
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• Wettbewerb „Demokratinnen und Demokraten in Aachen“
Angesichts des zunehmenden Rechtspopulismus in Deutschland und Europa
geraten die demokratischen Grundwerte zunehmend in Gefahr. In diesem
Zusammenhang hat die Körber-Stiftung Hamburg und die Bürgerstiftung
Aachen Wettbewerbe ausgeschrieben. Unsere Schülerinnen und Schüler
haben die Herausforderung angenommen – 1.–3. Platz in Aachen.
• Kinovorspann „Respekt statt Gewalt“
„Er (der Spielball) mag Schläge. Sie (die Spielerin) nicht“. Mit dieser Aussage
haben unsere Gestaltungstechnischen Assistenten/innen mit dem Schwerpunkt Medien und Kommunikation in Kooperation mit dem Fachausschuss
Gewalt gegen Frauen und den „Ladies in Black“ einen Kinospot gedreht, der
in allen regionalen Kinos im Vorprogramm lief.
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Drucktechnik und Mediengestaltung

• Mediengestalter/innen Digital und Print (Berufsschule)
• Medientechnologe/innen Druck (Berufsschule)

Die beiden dualen Berufsausbildungen unseres Fachbereiches zu „Mediengestalter/innen Digital und Print“ sowie „Medientechnologe/innen Druck“
enden mit der Gesellenprüfung vor der IHK und dem Berufsabschlusszeugnis.
Gemeinsam mit unseren dualen Partnern vermitteln wir als Berufsschule in
diesen drei Jahren berufspraktische Fertigkeiten sowie allgemeinbildende und
fachtheoretische Kompetenzen.
Ziel unseres Handelns ist es, unseren Berufschülerinnen und Berufsschülern
eine möglichst optimale Vorbereitung für ihren weiteren beruflichen Werdegang zu bieten. Das ist insbesondere in dem Bereich der Drucktechnik und
Mediengestaltung von Bedeutung, da dieser einem rasanten Wandel unterliegt,
und somit eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Beschäftigten
verlangt. Aus diesem Grunde pflegen wir einen engen Kontakt zu den Betrieben unserer Auszubildenden und streben permanente Fortbildungen an.
Wir bemühen uns darum, unseren Schülerinnen und Schülern eine professionelle technische Umgebung mit branchenüblicher Ausstattung zur Verfügung
zu stellen. Diese erlaubt es uns, im Printbereich von der Gestaltungsidee über
die Fertigung des Endproduktes auf einer digitalen Druckmaschine bis zur
messtechnischen Überprüfung des Druckproduktes mittels Spektral-Densitometer eine vollständige Handlung darzustellen. Im einzelnen können wir darüber hinaus noch auf aktuelle branchenübliche Software (u. a. Adobe Creative
Cloud), professionelle Präsentationsmedien (u. a. Smartboards, Dokumentenkameras) und Gerätschaften zur Druckweiterverarbeitung (u. a. Planschneider)
zurückgreifen. Somit sind wir in der Lage, projekt- und praxisorientiert anhand
von berufstypischen Lern- und Handlungssituationen zu unterrichten.
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Drucktechnik und Mediengestaltung

» Ich bin seit vielen Jahren im Beruf

und habe den Wandel vom Schriftsetzer zum Mediengestalter hautnah
miterlebt. Mediengestalter ist ein
toller Beruf, weil er die Möglichkeit
bietet, kreativ zu sein. «
Bernhard Roder,
Abteilungsleiter Weiss-Druck GmbH & Co. KG

» Da Deutsch nicht meine Mutter-

sprache ist, haben die Lehrer mich
sehr unterstützt, damit ich gut
meine Ausbildung schaffen konnte. «
Paul Patrick, Medientechnologe Druck
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Projekte und Wettbewerbe
• Gott grüß die Kunst – Gautschfest
Drucker legen großen Wert auf ihre historische Tradition seit den Zeiten
Johannes Gutenbergs und seiner Erfindung des Buchdrucks. Zu diesen
Traditionen gehört die Wassertaufe der Lehrlinge nach frisch bestandener
Gesellenprüfung – das sogenannte Gautschen. Diesem schönen Brauch
fühlt sich auch unsere Schule verpflichtet.
Und so erklang im Sommer 2019 erstmals das Kommando zum Start des
feuchtfröhlichen Festes: „Packer, packt an!“
• Exkursionen zu Großdruckereien
Lehren und Lernen findet im dualen System bekanntlich nicht nur in der
Schule statt. Umso wichtiger ist es uns, mit unseren Berufsschülerinnen
und Berufsschülern Exkursionen zu unternehmen, um ihnen die Trends
und die neuesten Technologien unserer Branche demonstrieren zu können.
Die Großdruckereien und Papierfabriken unseres Einzugsgebiets öffnen
jedes Jahr gerne ihre Pforten für uns.
• Europäischer Wettbewerb
Kreativ lernend Europa entdecken und mitgestalten – das ist das Ziel des
ältesten Schülerwettbewerbs Deutschlands, an dem unsere angehenden
Mediengestalterinnen und Mediengestalter in der Berufsschule seit Jahren
sehr erfolgreich teilnehmen. Wegen hervorragender Leistungen konnten die
Schülerinnen und Schüler zahlreiche attraktive Preise gewinnen. Einige von
ihnen wurden zu spannenden Besuchsprogrammen nach Berlin, Brüssel oder
Straßburg eingeladen und erhielten so die Gelegenheit, deutsche und europäische Politik hautnah zu erleben.
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Farbtechnik und Raumgestaltung

• Fahrzeuglackierer/innen (Berufsschule)
• Maler/innen und Lackierer/innen (Berufsschule)

Bei diesen dualen Ausbildungsberufen liegt der Schwerpunkt in der Vermittlung technologischer und gestalterischer Grundlagen. Über zwei bzw. drei
Jahre werden den Auszubildenden die vielfältigen Handlungsfelder dieser
kreativen und sich ständig wandelnden Berufe praxisorientiert vermittelt.
Neue Technik- und Gestaltungstrends gehören ebenso zum Fachunterricht,
wie die historischen Techniken und Materialien.
Unser handlungsorientierter Unterricht verknüpft die theoretischen Inhalte/
Grundlagen mit praktischen Übungen, die in unseren großen und modernisierten Werkstätten durchgeführt werden. So können im Malersaal u. a. alte
und neue Schmucktechniken (Glättetechniken, Lasurtechniken, Ornamentgestaltung etc.) sowie das Tapezieren, Lackieren, Schriftgestalten und Vergolden
geübt werden.
Bei den Fahrzeuglackierern bietet eine große Lackierwerkstatt die Möglichkeit,
neue Materialien und Techniken zum Veredeln, Reparieren und Instandsetzen
beschädigter Fahrzeugteile zu erproben. Von der ersten Schadensermittlung
und Untergrundprüfung, über das Spachteln und Schleifen, bis zum Lackieren
und Polieren (Finish), kann hier jede Arbeitsphase geübt werden. PC-gestützte
Innenraum- und Fassadengestaltung (auch Fahrzeuggestaltung) aber auch die
Arbeit an fiktiven Kundenaufträgen, wird in unseren Computerräumen geübt.
Wir arbeiten eng mit den zuständigen Innungen der Farb-, Lack- und Tapetenindustrie zusammen, um ständig auf dem neuesten Stand der Ausbildung und
Technik zu sein. Workshops, Produktvorführungen, Teilnahme an Wettbewerben, wöchentlicher Förderunterricht und Zusatzabschlüsse sind fest in unsere
schulische Arbeit integriert
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Farbtechnik und Raumgestaltung

Workshops und Wettbewerbe

» Meine Lehrer unterrichten

hier mit viel Leidenschaft
und Einsatz für ihre Fächer.
Das hat mich echt motiviert. «
Valerie Dèja

» Der Unterricht ist sehr interessant und

praxisnah aufgebaut. Gestalterisch sind
meiner Kreativität hier wirklich keine
Grenzen gesetzt und das ist es auch, was
ich an diesem Beruf so liebe. «
Lothar Müller
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• Workshop „Smart Repair“
Dieser Workshop bot uns eine fachgerecht Einführung in das Themengebiet
der Kleinschadenreparatur mit professionellen Verfahren und Werkstoffen.
Verbeulte Fahrzeugteile wurden instandgesetzt, vorbereitet und lackiert,
Musterplatten und Carshapes gestaltet. Neben viel Praxiserfahrung nahmen
die Auszubildenden auch ein Fortbildungszertifikat der Firma „Kwasny“ mit
nach Hause.
Einhelliges Fazit der Teilnehmer: „Sowas müssen wir öfter machen…“
• Tapetenseminar der Firma „A.S. Création“
Wie in den Jahren zuvor hatten unsere Schülerinnen und Schüler der Malermittelstufen die Gelegenheit ihr erlerntes Fachwissen in der Praxis zu erproben. Vom Auspacken und Prüfen der Tapeten auf der Baustelle, über den
richtigen Zuschnitt auf das jeweilige Muster, bis hin zum fachgerechten
Kleben der Tapeten in die Kojen wurden alle Arbeitsschritte eingeübt. Am
Ende des arbeitsreichen Seminartages waren alle Azubis stolz auf ihre
Tapezierergebnisse – und das mit Recht.
Zur Belohnung gab es die begehrte Urkunde zum Seminar und viel Lob von
den Lehrern und Herrn Karthaus.
• Wettbewerb „Modelllackierung“
Drei Auszubildende der Fahrzeuglackiereroberstufe konnten durch Teilnahme
an diesem Wettbewerb des Bundesverbandes für Farbe Gestaltung Bautenschutz ihr Talent unter Beweis stellen und zwar so erfolgreich, dass ihre
Modelllackierungen später den Messestand des Verbands auf der 25. Automechanika 2018 in Frankfurt schmückten.
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Berufsvorbereitung

• Ausbildungsvorbereitung
• Berufsfachschule 1 und 2
• Internationale Förderklassen

Unsere Schülerinnen und Schüler kommen aus vielen unterschiedlichen Ländern
und Kulturen, mit vielfältigen Erfahrungen und individuellen Biografien. Wir
möchten gemeinsam mit ihnen den Grundstein für den Start ins Berufsleben
legen. Ganz gleich, ob es um das Erlernen der deutschen Sprache, das Nachholen von Schulabschlüssen der Sek. I oder um das Kennenlernen verschiedener Berufsfelder geht, begleiten und unterstützen wir junge Menschen, deren
Weg nicht immer ganz gerade verlaufen ist.
Wir unterrichten praxisorientiert, lebensnah und kompetent. Gut ausgestattete
Werkstätten sowie engagierte Praxislehrerinnen und -lehrer aus dem Handwerk und der Industrie ermöglichen es den jungen Menschen, sich in handwerklichen Gewerken zu erproben und ihre Fähigkeiten und Stärken kennen
zu lernen. Damit haben unsere Schülerinnen und Schüler eine hervorragende
Grundlage, wenn sie ins Praktikum gehen oder eine Berufsausbildung anstreben. Neue und moderne Unterrichtsräume sind die Basis für unser Unterrichtskonzept des eigenverantwortlichen Lernens. Hier lernen junge
Menschen in ihrem eigenen Lerntempo, in kleinen Arbeitsgruppen und mit
individueller Hilfestellung von unseren Lehrerinnen und Lehrern.
Zwei Kolleginnen der Jugendberufshilfe haben stets ein offenes Ohr bei
Problemen und Fragen zur Berufswahl, in der Schule, und bei vielen anderen
Fragestellungen. Ebenfalls sind unsere drei Schulsozialarbeiterinnen jeder
Zeit ansprechbar. Die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit ist ein
weiterer wichtiger Kooperationspartner für den Bereich der Berufsvorbereitung, weil mit diesen Fachkräften gemeinsam schulische und berufliche
Perspektiven entwickelt werden können.
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Berufsvorbereitung

Projekte und Wettbewerbe

» In der Berufsfachschule arbeiten wir

eigenverantwortlich und das bereitet
uns gut auf die Arbeitswelt vor. «
Mouaid Alsayed, Pavel Maksimov
und Ahmad Mustafa

» Der Unterricht in der Berufsfach-

schule ist individuell und wir lernen
eigenverantwortlich. Unsere Lehrerinnen und Lehrer unterstützen uns
dabei und nehmen uns und unsere
Fragen ernst. «
Cansu Odabas und Louisa Klingel
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• Seminar- und Klassenfahrten
Seit mehr als 35 Jahren fahren die Klassen der Ausbildungsvorbereitung für
acht bis zehn Tage auf eine Almhütte. Hier trainieren wir soziale und personale Kompetenzen und lernen das Skifahren.
Die Klassen der Berufsfachschule 1 stellten sich einem dreitägigen erlebnispädagogischen Überlebenscamp in der Eifel. Die Berufsfachschule 2 fuhr –
wie auch in den Jahren zuvor – für eine Woche nach Prag.
• Berufsorientierung
Im Rahmen des Berufsorientierungsunterrichts tauchen die Schüler mit
Virtual Reality in neue Berufe und Unternehmen ein. So nehmen uns z. B.
Auszubildende zum Baugeräteführer/zur Baugeräteführerin mit in ihren
Betrieb und zeigen uns ihren Arbeitsalltag bei Strabag. Auch die IT-Berufe
oder kreative Berufe lassen sich mit den 360-Grad-Videos entdecken.
So macht Berufsorientierung Spaß!
• Tutorials
In einer Projektwoche erstellten die Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule 1 Tutorials in den Berufsfeldern Medientechnologie, Farbtechnik
und Raumgestaltung sowie Elektrotechnik und präsentierten diese.
• Tag des Handwerkes
Eine kleine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Ausbildungsvorbereitung nahm beim Tag des Handwerks am Schulcontest teil und stellte
sich als Team praktischen Aufgaben in unterschiedlichen handwerklichen
Gewerken. Sie belegten den 3. Platz, der mit einem Geldbetrag für die
Klassenkasse belohnt wurde.
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Gesundheitstechnik

• Augenoptiker/innen (Berufsschule)
• Zahntechniker/innen (Berufsschule)

Im Bereich Gesundheitstechnik bilden wir im Rahmen des dualen Ausbildungssystems die Berufe Augenoptik und Zahntechnik aus.
Der Tätigkeitsbereich der Augenoptikerinnen und Augenoptiker ist sehr vielfältig und vereint abwechslungsreiche Komponenten aus Physik, Technik, Handwerk, Mode, Design und aus dem kaufmännischen Bereich. Der ausgeprägte
Beratungsanteil im Berufsalltag fordert geistige Flexibilität, Eigeninitiative,
selbstständiges Denken und Handeln und großes Verantwortungsbewusstsein.
Mess- und Anpassungsvorgänge werden auf Basis handwerklicher, anatomischer und technischer Grundlagen präzise und unter Verwendung anspruchsvoller Messgeräte durchgeführt .
Die Wiederherstellung der Ästhetik, Phonetik und Funktion von beschädigten
oder zerstörten Patientenzähnen sind vorrangiges Ziel der Zahntechnikerinnen
und Zahntechniker. Im Mittelpunkt der handwerklichen Tätigkeit steht die
Bearbeitung vieler Werkstoffe wie z.B. Gipse, Wachse, Kunststoffe, Edel- und
Nichtedelmetalllegierungen sowie Keramiken. Konventionelle Verarbeitungsverfahren wie Biegen, Schleifen, Fräsen und Polieren sowie Formgebungsverfahren wie das Modellieren in Wachs und das Vergießen von hochwertigen
Legierungen finden ebenso Anwendung, wie CAD/CAM–Verfahren mit hochspezialisierter Software und Fräsmaschinen.
Um die Auszubildenden fit für die Zukunft zu machen, müssen wir sie auf dem
aktuellen Stand der Technik ausbilden. Wir nutzen für den Unterricht moderne
Messgeräte und Labore, in denen praktische Anteile beispielhaft umgesetzt
und veranschaulicht werden können. Wir fördern in beiden Berufen digitale
Kernkompetenzen, die heute und vor allem in Zukunft unerlässlich sind. Dazu
gehört der Umgang mit Software, sei es nun für den Betrieb von Maschinen
(z. B. 3D-Drucker), für die Diagnostik oder für die Beratung von Kunden.
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Fachschule für Elektrotechnik

• Staatlich geprüfte/r Techniker/innen (Fachschule)

Unsere Fachschule für Technik mit der Fachrichtung Elektrotechnik baut auf
der beruflichen Erstausbildung auf, so dass wir die Studierenden vom Facharbeiter oder Gesellen zum  „staatlich geprüften Techniker“ bzw. zur „staatlich
geprüften Technikerin“ höher qualifizieren. Durch immer stärkere Eigenverantwortung für den eigenen Lernprozess entwickeln sich unsere Elektroniker
oder Mechatroniker an praxis- und berufsfeldorientierten Aufgaben fachlich,
allgemeinbildend, sozial und persönlich weiter. Insbesondere im Rahmen ihrer
Projektarbeit wachsen sie über sich hinaus.
Den Besuchern unserer Projektmesse bieten wir Einblicke in aktuelle technische Modernisierungen, energie- und vernetzungstechnische Problemstellungen sowie Anregungen zu Medizin-, Mikrocontroller- und Automatisierungstechnik häufig in Kooperation mit Industrieunternehmen.
Wir befähigen unsere Absolventen so zu Führungsaufgaben definierter Funktionsbereiche und der Berechtigung zur beruflichen Selbständigkeit.
Unsere Weiterqualifizierung von Niveau 4 zu 6 (gemäß europäischem wie
deutschem Qualifikationsrahmen) bieten wir sowohl als Vollzeit-Tagesform,
also auch berufsbegleitend abends in Teilzeit an. Wir unterstützen auch Wechsel von der einen in die andere Form z.B. bei geänderten Lebensumständen.
Optional ermöglichen wir außerdem die Erlangung der Fachhochschulreife
und erleichtern durch Anerkennungsvereinbarungen den Weg zum Bachelor
gleicher Niveaustufe in eine akademische Laufbahn.    
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Fachschule für Elektrotechnik

» Am BKGuT fühlte ich mich schulisch

gut ausgebildet sowohl als Elektroniker als auch als Staatlich geprüfter
Techniker. Heute bin ich selber Prüfer
und Ausbilder. «
Udo Esser, Forschungszentrum Jülich

» Als zukünftige Staatlich geprüfte Tech-

niker werden wir mit einem lachenden
und einem weinenden Auge auf die Zeit
am BKGuT und die gute Klassengemeinschaft zurückblicken. «
Marcel Meyer, Laura Freiwald, Rene Krötsch,
Absolventin und Absolventen 2019
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Projekte und Wettbewerbe

• Anerkennungsverfahren TH Niederrhein
Unsere Technikerinnen und Techniker haben nicht nur praktisch viel zu
bieten, einige haben durchaus auch akademisches Potential. Doch auf den
anstrengenden Techniker noch ein ganzes Studium aufzusatteln, ist vielen
schlicht zu zeit- und kräftezehrend. Je mehr Teilleistungen des Technikers
anerkannt werden, desto geringer wird diese Hürde und umso durchlässiger
werden die immer noch vorhandenen Systembarrieren trotz eigentlich
gleicher Qualifikationsstufe. Hier haben wir schon einiges erreicht, neue
Lehrpläne und Neuordnungen erfordern aber auch hier ständiges Nacharbeiten.
• Technikerprojekte
Unser Hauptprojekt sind unsere bis zu 20 Technikerprojekte. Diese wechseln
jährlich mit immer neuen technischen Herausforderungen und
Schwerpunkten. Unsere Technikeranwärter bearbeiten diese aus vielfachen
technischen Bereichen häufig in Kooperation mit der Industrie und präsentieren ihre Produkte im Rahmen unseres Messetages.
• Einsatz von Simulationsprogrammen
Simulationen sind häufig schnellere, günstigere und flexiblere Alternativen
zu konkreter Hardware. Das gilt für elektronische Schaltungen und Mikrocontroller ebenso für wie Prinzipien der Regelungstechnik, SPS-Anlagen,
ganze Fertigungsanlagen oder den Bereich Netzwerk- und Kommunikationstechnik. Modernität und Praxisnähe mit ansprechenden, motivierenden
Lernmaterialien und deren Einbau in den Unterricht sind unsere Ziele.
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Berufsschule Elektrotechnik

• Elektroniker/innen für Betriebstechnik (Berufsschule)
• Elektroniker/innen für Automatisierungstechnik (Berufsschule)
• Elektroniker/innen für Geräte und Systeme (Berufsschule)

Im Bereich der industriellen Elektroberufe fördern wir die Entwicklung der
notwendigen Qualifikationen junger Berufstätiger im technisch-industriellen
Umfeld. Unser Ziel ist es, die jungen Menschen für die Gegenwart, aber auch
zukunftssicher auszubilden. Dazu arbeiten wir konsequent an der Ausgestaltung  der Bildungsinhalte und fördern neben dem Fachwissen die methodische
Herangehensweise an berufliche Fragestellungen und deren Lösung und die
Arbeit in Teams. Analog zu den Prozessen der industriellen Digitalisierung
(„Industrie 4.0“), die eine intelligente Vernetzung der gesamten Produktionskette anstreben, entwickeln wir Lernsituationen und Lernumgebungen, die ein
breites Verständnis dieser Produktionsprozesse ermöglichen. Die Beschäftigten
in der Fabrik 4.0 werden stärker als je zuvor gefragt sein, Abläufe zu koordinieren, die Kommunikation zu steuern und eigenverantwortlich Entscheidungen
zu treffen.  
Wir nutzen für den Unterricht modern ausgestattete Labore, wie unsere Microcontroller- und SPS-Labore, in denen praktische Anteile beispielhaft umgesetzt
und veranschaulicht werden können. Für die Steuerung der Prozesse über die
gesamte Wertschöpfungskette von Produkten ist das Handling der Übergangsschnittstellen von einer Prozessstufe zur nächsten von zentraler Bedeutung. In
den Bereichen der Analyse, Planung und dem Design von Schaltungen sowie
der Regelungstechnik setzen wir moderne Simulationssoftware ein. Die bestehenden Berufsbilder müssen über die jeweiligen primären Kernkompetenzen hinaus um ein umfassende Prozesswissen erweitert werden. Das gelingt,
wenn in den Lernsituationen über die berufsfachlich zentralen Kenntnisse und
Fähigkeiten hinaus die gesamte Produktionskette interdisziplinär in den Blick
genommen wird.
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Informationstechnik

• Fachinformatiker/innen für Systemintegration (Berufsschule)
• IT-Systemelektroniker/innen (Berufsschule)
• Informationstechnische Assistenten/innen (Höhere Berufsfachschule)

Wir, die IT-Abteilung am BK GuT – das sind Berufsschule und höhere Berufsfachschule für Informationstechnik, bauen Brücken in die digitale Arbeitswelt
und bereiten Sie auf Studium oder Beruf vor.
Wir gestalten Unterricht mit Hilfe digitaler Medien, einer breiten technischen
Ausstattung und einer stetigen Weiterentwicklung und Ausgestaltung der
zukunftsträchtigen Bildungsinhalte durch unserer Lehrerinnen und Lehrer.
Wir arbeiten fächerübergreifend in Projekten mit realen, beruflichen Ausgangsszenarien und an beruflichen Situationen, die kreativ, lösungsorientiert
und fachgerecht in Teams umgesetzt werden. Damit erreichen wir, dass Sie
auf die Herausforderungen der immer komplexer werdenden digitalen Arbeitswelt vorbereitet sind und gewährleisten einen optimalen Start in eine weitere
berufliche Karriere.
Wir schaffen und pflegen Gemeinschaft mit Aktionen wie Exkursionen,
Klassenfahrten, sportlichen und kulturellen Aktivitäten – die Basis für einen
partnerschaftlichen Unterricht, der Voraussetzung für Lernerfolge ist und
zu einem erfolgreichen Abschluss führt.
Besonderheiten unserer beiden Bildungsgänge sind die Bereitstellung von
Zusatzangeboten wie erweiternde Zertifikate (z.B. im Rahmen der Cisco Networking Academy) und die Möglichkeit, Erfahrungen im europäischen Ausland
zu sammeln. Dies ist ein integraler Bestandteil unseres Bildungsverständnisses.
Wir organisieren und unterstützen Praktika in ganz Europa und schaffen die
Möglichkeit, internationale Erfahrungen zu sammeln und eigene Fremdsprachenkenntnisse zu vertiefen und zu festigen.
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• Informationstechnik (Berufsschule)

Projekte und Wettbewerbe

• Projekt „Installation einer Domäne als Kundenauftrag“
In der Mittelstufe der Berufsschule IT führen wir ein Projekt zu einer
IT-Infrastruktur eines fiktiven Kunden durch. Hierbei werden Planung,
Installation und Automatisierung einer Domäne realisiert und die WLANAnbindung geplant.

» Herzlichen Dank an das BKGuT für

alle Möglichkeiten, die uns für unsere
Fortentwicklung gegeben wurden. «
Marta
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• Projekt „Netzwerkanbindung eines Anbaus an ein existierendes LAN“
In der Oberstufe der Berufsschule IT wird an einer fiktiven Kundenproblemstellung die Anbindung eines LAN, einer Firewall und die Modernisierung
eines Netzwerkes geplant und in einer Simulationsumgebung realisiert und
getestet.
• Differenzierung „Eingebettete Systeme“
In der Mittel- und Oberstufe der Berufsschule IT bereiten wir Sie mit Hilfe
eines RaspberryPi-Einplatinencomputers und dessen Programmierung auf
die Anforderungen einer cyberphysischen Welt vor.
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• Informationstechnische Assistenten/innen

Projekte und Wettbewerbe
• Webseitenprojekt mit Kundenauftrag
In Zusammenarbeit der Fächer Datenbanken, Deutsch, Multimediaproduktion
und Differenzierung erstellt jede Oberstufe der Informationstechnischen
Assistenten eine Webseite für einen realen Kunden.
• Sportprojekt mit Sportabzeichen
Im Bildungsgang der Informationstechnischen Assistenten führen wir ein
fächerübergreifendes Sportprojekt durch, das Themenstellungen der IT mit
denen des Faches Sport und Gesundheitsförderung, Deutsch und Multimediaproduktion verbindet.
• Umweltprojekte für eine lebenswerte Zukunft
In der Unterstufe der Informationstechnischen Assistenten arbeiten wir
fächerübergreifend an aktuellen Umweltthemen, z. B. an einem Marketingkonzept zu einem fairen Handy.

» Durch die ITA-Ausbildung

fühle ich mich gut auf die
Arbeitswelt vorbereitet. «
Yannick Schlütz
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• Projekt „Eingebettete Systeme“
In der Mittelstufe der Informationstechnischen Assistenten programmieren
wir einen RaspberryPi-Einplatinencomputer. Dieser ist verbunden mit Sensoren und Aktuatoren und mit einem selbst geschaffenen Gerät.
• Bewerbungstraining
In Vorbereitung auf das Berufspraktikum der Informationstechnischen
Assistenten erarbeiten wir eine Bewerbungsmappe und simulieren
Bewerbungsgespräche mit der Personalabteilung eines renommierten
Aachener IT-Unternehmens.
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2.2 Bildungswege und Abschlüsse

Wir stellen uns Ihnen vor.

Lernen ist ein mit Lust besetztes Grundbedürfnis des Menschen, das wir in
der Schule unterstützen und fördern müssen. Damit Schülerinnen und Schüler
auch in der Schule lustvoll lernen, brauchen wir zeitliche, inhaltliche und
räumliche Freiräume. Wenn sich die Gesellschaft, die Technik und die Wissenschaft immer schneller verändern, muss Schule selbst aktiv diesen Prozess
mitgestalten. Die ständigen Veränderungen und Entwicklungen in der Wirtschafts- und Arbeitswelt stellen uns vor immer neue Herausforderungen.
Diese Herausforderung besteht darin, Lernumgebungen und Lehr-Lernarrangements zu schaffen, die die individuellen Voraussetzungen und Talente, die
multiplen Intelligenzen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen und
optimale Potentialentfaltungsmöglichkeiten bieten.
Unser Ziel ist es, ein attraktives und leistungsfähiges Bildungsangebot anzubieten und dieses kontinuierlich an die Anforderungen einer modernen,
mobilen Gesellschaft anzupassen. Die Beteiligung am Arbeitsmarkt wird noch
stärker als bisher vom Erwerb und der lebenslangen Weiterentwicklung von
Kompetenzen abhängen. Dafür bedarf es flexibler und durchlässiger Lernwege,
um jeder und jedem Einzelnen zu ermöglichen, die eigenen Fähigkeiten und
Kompetenzen ständig zu erweitern. Unsere Schule ist eine Schule der Vielfalt,
eine Schule des beständigen Wandels. Eine Pädagogik, die dies fördert, muss
Gestaltungsmöglichkeiten erlauben, die auch die Zukunft antizipiert.
Dafür muss es Gestaltungsfreiräume geben, in denen
• kritisches Denken und Problemlösen
• Kommunikation und Zusammenarbeit
• Kreativität und Innovation ermöglicht wird.  
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Wir verstehen uns als lernende Institution und daher überprüfen wir regelmäßig unsere Arbeitsqualität und schreiben bestehende Konzepte fort. Daraus
leiten sich auch die Schulentwicklungsmaßnahmen in den einzelnen Bildungsgängen ab, die in den didaktischen Jahresplänen dokumentiert sind. Neue
Wege entstehen durch die Initiative der Kolleginnen und Kollegen, die in ihren
schulischen Gruppen die Notwendigkeit zu Veränderungen sehen.

Fachschulexamen
• Staatlich geprüfte Techniker/innen im Bereich Elektrotechnik

Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern ein vielfältiges und regional
abgestimmtes Qualifizierungsangebot in den Berufsfeldern Elektrotechnik,
Informatik, Medientechnik, Gestaltungstechnik, Farbtechnik und Gesundheitstechnik. Das Bildungsangebot in Vollzeit- und Teilzeitform umfasst die Bereiche Ausbildungsvorbereitung, berufliche Grundbildung, duale und schulische
Berufsausbildung und berufliche Weiterbildung. Neben einer beruflichen Qualifizierung können alle schulischen Abschlüsse erworben werden:
vom Hauptschulabschluss bis zur allgemeinen Hochschulreife und dem Fachschulexamen. Die erreichbaren Abschlüsse in den Bildungsgängen sind abhängig von der jeweiligen Eingangsqualifikation der Schülerinnen und Schüler
und ihrem Leistungs- sowie Begabungsprofil. Darüber hinaus ermöglichen wir
unseren Schülerinnen und Schülern den Erwerb kultureller, fremdsprachlicher
und interkultureller Kompetenzen sowie den Erwerb zusätzlicher Zertifikate.
Die Vermittlung einer umfassenden Handlungskompetenz und die individuelle
Förderung stehen im Mittelpunkt des Bildungs- und Erziehungsauftrags bei der
Qualifizierung von jungen Menschen für eine Berufsausbildung bzw. Aufnahme
eines Studiums.

Fachhochschulreife
• Fachoberschule für Gestaltung (Klasse 11/12)
• Gestaltungstechnische Assistenten/innen (Grafik- und Objektdesign)
• Gestaltungstechnische Assistenten/innen (Medien und Kommunikation)
• Informationstechnische Assistenten/innen
• Berufsabschluss im dualen Bereich und erfolgreichem Abschluss
• der Fachhochschulreifeprüfung

Wir arbeiten sehr vertrauensvoll und erfolgreich mit den Ausbildungsbetrieben
und Unternehmen in der StädteRegion Aachen sowie benachbarten Hochund Fachhochschulen zusammen. Gemeinsame Projekte und gemeinsame
Prüfungskommissionen sorgen für eine enge Verzahnung von Theorie und
Praxis.
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Allgemeine Hochschulreife
• Berufliches Gymnasium für Gestaltung (GTA-AHR)
• Fachoberschule für Gestaltung und Elektrotechnik (Klasse 13)

Mittlerer Schulabschluss
• Berufsfachschule II im Bereich Elektrotechnik, Informatik, Farbtechnik
• und Mediengestaltung
• Berufsabschluss im dualen Bereich wenn die Schüler/innen mindestens
• die Berufsschulabschlussnote von 3,0 erreicht haben und die für die
• Fachoberschulreife notwendigen Englischkenntnisse nachweisen
Hauptschulabschluss Klasse 10
• Berufsfachschule I im Bereich Elektrotechnik, Farbtechnik und
• Mediengestaltung
• Berufsabschluss im dualen Bereich
Hauptschulabschluss Klasse 9
• Ausbildungsvorbereitung im Bereich Farb-, Bau- und Holztechnik
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2.3 Berufs- und Studienorientierung

Wir stellen uns Ihnen vor.
Berufsorientierung ist ein inhaltlicher Schwerpunkt in allen Bildungsgängen.
So erarbeiten die Schülerinnen und Schüler im Unterricht zum Beispiel ihr
persönliches Qualifikations- und Kompetenzprofil, lernen die auf den Bildungsgang abgestimmte Branchen, Unternehmen und Ausbildungsberufe kennen,
bereiten sich im Rahmen eines fächerübergreifenden Unterrichts auf Vorstellungsgespräche und Einstellungstests vor. Zudem werden in allen vollzeitschulischen Bildungsgängen Fachpraktika von mindestens zwei Wochen durchgeführt, die im Unterricht vor- und nachbereitet sowie evaluiert werden. Die
Praktikantinnen und Praktikanten werden in dieser Zeit in ihren Betrieben von
den Fachlehrerinnen und -lehrern mindestens einmal persönlich besucht.
Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern sowie den Ausbilderinnen und
Ausbildern werden bei diesem Treffen die Eignung für das Berufsfeld und die
Einstellungschancen in dem konkreten Betrieb erörtert.
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Weitere Schwerpunkte unserer Arbeit bestehen u.a. darin,
• Expertinnen und Experten in unsere Aufgabe der Studien-und Berufsorientierung mit einzubeziehen, wie z. B. Talentscouts und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Jugend und Berufshilfe.
• dass Schülerinnen und Schülern im vollzeitschulischen Bereich unter Anleitungen in unseren voll ausgestatteten Werkstätten (Elektro, Farbe, Holz)
praxisnah Werkstücke erstellen können.
• die Zusammenarbeit mit der IHK Aachen im Kontext der Initiative „Ausbildungsbotschafter“ (Peer Education) weiter auszubauen.
• die regionale Berufsorientierungsmesse „ZAB – Die Berufs- und Studienmesse“ mit unserer 20-jährigen Erfahrung als Mit-Organisator und Aussteller
weiterzuentwickeln.
• Schülerinnen und Schüler zum Besuch regionaler Ausbildungsmessen zu
motivieren, sie dorthin zu begleiten und diese Erfahrungen in den Unterricht
mit einfließen zu lassen.
• Beratungen einzurichten, zu denen die Arbeitsagentur den Schülerinnen und
Schülern Termine in unserem Haus anbietet.
• unsere Zusammenarbeit mit Berufsbildungs- und Fachhochschulpartnern im
EU-Ausland im Rahmen des Erasmus+ Projektes „MobiCoach“ zu erweitern.
• den Schülerinnen und Schülern im Rahmen einer Studienorientierung u. a.
gezielt ausgewählte Vorlesungen und Projekte in Kooperation mit Fachhochschulen und Hochschulen anzubieten.
• die Praktika unserer Schülerinnen und Schüler auf hausinternen Praktikumsmessen zu präsentieren.
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2.4 Zusatz- und Doppelqualifikationen

Wir stellen uns Ihnen vor.
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Jugendliche wollen möglichst das Abitur oder zumindest das „Fachabitur“
(Fachhochschulreife) oder die Fachoberschulreife erreichen. Ausbildungsbetriebe mit Doppelqualifikation steigern insbesondere vor dem Hintergrund
des demografischen Wandels ihre Attraktivität auf dem Bewerbermarkt. Sie
sprechen Auszubildende an, die sich sonst für andere Qualifikationswege entschieden hätten. Durch die Doppelqualifikation gewinnen die Unternehmen
motivierte und förderungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine
zukunftsorientierte Entwicklung von Fach- und Führungskräften.
Für die Auszubildenden, die sprachliche und fachliche Unterstützung benötigen,
bieten wir fachspezifischen Förderunterricht an. So können wir für die Auszubildenden mit nur sehr geringen Deutschkenntnissen (ehemalige Schüler aus
den Internationalen Förderklassen) spezielle Deutschkurse in fachspezifischen
Kleingruppen anbieten.
Der Erwerb der Zusatzqualifikationen in der Berufsschule orientiert sich an den
Vorgaben aus der Kultusministerkonferenz, dem Berufsbildungsgesetz und der
Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Berufskollegs. Zusatzqualifikationen
knüpfen daher inhaltlich an die in den Lehrplänen und Ausbildungsordnungen
festgelegten Ausbildungsinhalte an. Die Auszubildenden erwerben durch die
Zusatzqualifikationen frühzeitig Spezialkenntnisse: z. B. Fremdsprachen und
Kompetenzen im Bereich IT oder dem Umgang mit bestimmter Software.
Zusatzqualifikationen fördern sowohl fachspezifische als auch ausbildungsübergreifende Kompetenzen, die beruflich, persönlich oder gesellschaftlich
relevant sind. In Abstimmung mit dem Betrieb können die Auszubildenden
bei uns ihr ganz persönliches Kompetenz-Paket schnüren.
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2.5 Teams und Projekte am BKGuT

Wir stellen uns Ihnen vor.

• Beratungsangebote am BKGuT
• NRW-Talentscouting
• EU-Team am BKGuT
• Kulturkurse am BKGuT
• EDV-Team am BKGuT
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Beratungsangebote am BKGuT

• Beratung bei individuellen Fragestellungen
• Beratung im Übergang Schule-Beruf

Wir am BKGuT haben ein umfangreiches Beratungsangebot für alle, die zu
unserem Berufskolleg gehören oder die sich für unser Berufskolleg interessieren.
Es gibt Schullaufbahnberatungen durch unsere Lehrerinnen und Lehrer, Beratungsmöglichkeiten im Rahmen der Sprechtage und die Gespräche mit unseren
Schulsozialarbeiterinnen sowie den Schulseelsorgern. Des Weiteren sind alle
Kolleginnen und Kollegen des BKGuT individuell über unsere Homepage als
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner erreichbar.
Unsere Beratung verstehen wir als eine Hilfe zur Selbsthilfe, die freiwillig
genutzt werden kann. Für uns ist Vertraulichkeit und Verschwiegenheit selbstverständlich. Wir arbeiten zusammen in multiprofessionellen Teams und
vermitteln zu anderen Fachberatungsstellen, sofern dies notwendig ist und
gewünscht wird. Darüber hinaus verfügen wir über ein umfangreiches Netzwerk an lokalen Kooperationspartnern, das wir jederzeit im Sinne der Ratsuchenden nutzen können.
Am BKGuT gibt es ebenso ein umfangreiches Beratungsangebot bei Fragestellungen im Übergang von Schule zum Beruf.
Diese Angebote reichen von der Beratung im Feld der Berufsorientierung und
der Berufsberatung, der Beratung während der dualen und schulischen Ausbildung bis hin zur Studienberatung. Dabei arbeiten wir eng mit verschiedenen
außerschulischen Beratungsinstitutionen zusammen, die an unserem Berufskolleg regelmäßig Beratungszeiten anbieten.
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NRW-Talentscouting

• Mut machen.
• Visionen entwickeln.
• Wege aufzeigen.

» Die Aufgabe eines Talentscouts ist es, junge Talente

auf ihrem Bildungsweg zu begleiten. Mit Herzblut
und einem Lebenskontextblick schaue ich, was meine
Talente brauchen, um ihre Interessen zu entwickeln,
ihre Potenziale zu entdecken und um ihre Visionen
wahr werden zu lassen. «
Seren Basogul, Talentscout der FH Aachen
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Gleiche Bildungschancen für junge Menschen – unabhängig vom Bildungsweg,
Einkommen oder der Herkunft der Eltern: Das ist das Ziel des Förderprogramms
NRW-Talentscouting. Es ist ein verbindlicher Baustein unseres Angebots in der
Studien- und Berufsorientierung und wird von starken Kooperationspartnern
unterstützt.
Unser Talentscout Seren Basogul von der Studienberatung der FH Aachen ist
so eine starke Partnerin. Sie hat Visuelle Kommunikation studiert und berät
unsere Schülerinnen und Schüler in der Frage, wie es nach der Fachhochschulreife oder dem Abitur weitergehen soll. In persönlichen Gesprächen unterstützt sie unsere Talente darin, ihre persönlichen Interessen zu entwickeln, ihre
Potenziale zu entdecken und Visionen wahr werden zu lassen. Angesichts der
Vielfalt der Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten ist Orientierung generell
wichtig und wertvoll, vor allem für Jugendliche, deren Eltern nicht studiert haben. Als Talentscout mit „Herzblut und Lebenskontextblick“, wie sie selbst über
sich sagt, unterbreitet sie unseren Schülerinnen und Schülern eine Vielfalt an
Unterstützungsangeboten, die bei der Aufnahme eines Studiums – oder auch
einer beruflichen Ausbildung – ebenso helfen wie zur Steigerung des Studienerfolgs. Die Beratung ist auf jedes Talent individuell zugeschnitten und ergebnisoffen. Die Begleitung ist langfristig und regelmäßig und auch außerhalb der
Schulzeiten steht Frau Basogul unseren Talenten zur Seite. Sie arbeitet eng mit
den Lehrerinnen und Lehrern unserer Schule und anderen Bildungspartnern
zusammen.
Damit jedes Talent seine Chance bekommt, beteiligen wir uns an dem Talentscouting-Programm, das vom NRW-Wissenschaftsministerium unterstützt
wird. Die ersten Talente, die durch das Projekt gefördert werden, sind bereits
an den Hochschulen angekommen.   
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EU-Team am BKGuT

• Internationaler Austausch
• Erasmus+ „MobiCoach“ – Förderung von Mobilitäten
• Initial Vocational Training (10%)

Wir sind international! Globalisierung und Internationalisierung haben die
Arbeitswelt maßgeblich verändert und werden auch zukünftig bestimmender
und prägender Faktor der beruflichen Lebenswelt sein. Die Berufliche Bildung
hat dabei eine wichtige Funktion. Das Berufskolleg für Gestaltung und Technik
hat in der Vergangenheit über verschiedene Projekte die internationale berufliche Handlungskompetenz der Lernenden gefördert. Im Fokus unserer Aktivitäten steht zum einen eine quantitative Steigerung der Mobilitäten, das heißt
die Auslandspraktika von unseren Auszubildenden, um damit den Zugang zum
Erwerb internationaler Handlungskompetenz auf eine breitere Basis zu stellen.
Zum anderen binden wir verstärkt Lehrkräfte unseres Berufskollegs in den
Internationalisierungsprozess ein. Dies stärkt ihre Kompetenzen als Vermittler,
sowie bei der Entwicklung von Standards in der Vorbereitung, Durchführung
und Nachbereitung von Mobilitäten, die in den didaktischen Jahresplanungen
der Bildungsgänge verankert werden. Dabei orientieren wir uns an der Zielvorgabe, 10 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler in der beruflichen Erstausbildung (IVT/Initial Vocational Training) eine Arbeits- und Lernphase im
Ausland zu ermöglichen.
Mit unserem Erasmus+ Projekt „MobiCoach“ wird ein Auslandsaufenthalt im
europäischen Ausland möglich – ein unvergessliches Ereignis mit persönlichen
und  fachlichen Erfahrungen auf dem Weg in ein erfolgreiches Berufsleben.
Wir als EU-Team mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen helfen bei
der Vermittlung betrieblicher Praktika und verfügen bereits über Partner in
zahlreichen Ländern. Hierzu gehören zum Beispiel Dänemark, Island, Frankreich, Spanien, Großbritannien oder Tschechien. Ein Praktikum in einem anderen europäischen Land ist natürlich ebenfalls möglich und förderungsfähig.
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Kulturkurse am BKGuT

Kultur für alle – Kultur verbindet.

» Man kann hemmungslos schreiben,
was man denkt. Freiheit ist ein
Privileg, dass ich in dem Kurs mit
Freude nutze. «

Durch viele verschiedene Kulturangebote kann man sich künstlerisch ausprobieren und die unterschiedlichsten Produkte gestalten, so öffnet sich der Blick
für Neues und das über Kulturen und Sprachen hinweg. In unseren Kultukursen
bieten wir einen Ort, an dem Anderssein wertvoll ist und Toleranz und Verständnis gelebt werden. In der zwanglosen Atmosphäre wird demokratisch an einem
gemeinsamen Ergebnis gearbeitet.
Gerade im späteren Berufsleben sind neben dem Fachwissen, Kreativität, Flexibilität und Teamfähigkeit gefragt. Wer darüber hinaus improvisieren und initiieren kann, ist gut auf das Leben in unserer Gesellschaft vorbereitet. An diesem
wichtigen Ziel arbeiten wir gemeinsam mit ca. 300 Schülerinnen und Schüler
aus den Bereichen Gestaltung und Technik in den folgenden 16 Kulturkursen:

Baki Salifou, Schreiberwerkstatt

» Der Kulturkurs ist eine tolle

Erfahrung, um auch neue
Stärken für sich zu finden. «
Lea Pawlowski, Graffity
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Design thinking – Den Blick weiten
Freie Malerei – Gefühle visualisieren
Graffity – Produkte erschaffen
Holz- und Metalldesign – Fantasien verwirklichen
Möbel aus Papier – Neues entwerfen
Modellieren – Ausdruck finden
Office für Gestalter – Strukturieren
Photoshop für Techniker – Resultate erzielen
Poetry Slam – Ideen und Themen entdecken
Portraitzeichnen – Spaß haben
Rockmusik englisch texten – Notenfrei arbeiten
Scetche planen und ausführen – Selbständig sein
Schreibwerkstatt – Neugier entdecken
SocialMedia – Berufliche Kreativität entwickeln
Tanzprojekt „culture clash“ – Sich für Neues öffnen
Theater/Film – Improvisieren.
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EDV-Team am BKGuT

• IT-Planung
• IT-Beratung
• IT-Service

Wir als EDV-Team sorgen zusammen mit einem externen Dienstleister dafür,
dass die Digitalisierung in unserer Schule immer weiter vorangetrieben wird.
Wir tragen gemeinsam dazu bei, dass unser BKGuT die führende Medienschule
der Region und ein zentraler Ausbildungsort für zahlreiche informations- und
elektrotechnische Berufe bleibt.
Die Digitalisierung der Schule erfordert eine detaillierte Planung der Infrastruktur. Dabei geht es um den Anschluss der Klassenräume an das Schulnetz
und die Ausstattung mit Rechnern, Tablets und interaktiven Tafeln. Über 750
Rechner mit professioneller Software ermöglichen eine berufsnahe Ausbildung in unseren gestalterischen und technischen Bildungsgängen. Mehr als
30 digitale Tafeln und Dokumentenkameras ermöglichen neue Wege in der
pädagogischen und didaktischen Gestaltung des Unterrichts. Unsere moderne Netzwerktechnik sorgt für einen reibungslosen Ablauf in Verwaltung und
Schulbetrieb. Ein flächendeckendes und leistungsstarkes WLAN ist dabei die
Voraussetzung für den Einsatz von Notebooks, Smartphones und Tablets im
Unterricht. Neue Geräte, aktuelle Software und umwälzende Anwendungskonzepte wie zum Beispiel Cloud-Techniken verändern nicht nur die technischen
Berufe. Unser EDV-Team berät die Schulleitung und das Kollegium kompetent
bei Anschaffungen von neuen Geräten, beim Einsatz aktueller Softwarelösungen und bei der Optimierung von Arbeitsabläufen. Dies erfolgt in enger
Abstimmung mit den anderen Berufskollegs der StädteRegion.
Wir vom EDV-Team stehen aber auch hilfreich zur Seite, wenn irgendetwas
mal nicht funktioniert, wenn der Rechner streikt, die Software nicht das macht,
was sie soll oder einfach nur das Passwort nicht mehr in den Sinn kommt. Wir
vom EDV-Team stehen dafür, dass niemand an unserem BKGuT mit der IT allein
gelassen wird.
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3.1 Schule 4.0

Digitales Verständnis und Umgang mit neuen Medien sind Zukunftskompetenzen, die heute im Zuge der Berufsorientierung unerlässlich sind. Der Einsatz
modernster Technik, eine innovative und zukunftsorientierte Ausstattung, das
Einsetzen von kreativen Methoden und eine zielgerichtete individuelle Förderung sollen unseren Schülerinnen und Schülern helfen sich in einem Arbeitsmarkt zurechtzufinden, der von permanentem Wandel gekennzeichnet ist.

Wir gestalten Zukunft.

Pädagogik 4.0 setzt auf Lernen mit digitalen Medien. Unsere Aufgabe ist die
Unterstützung der kreativen Anwendung und Weiterentwicklung dieses
Wissens. Ständige Verbesserungen und Modernisierung unserer Ausstattung
sind notwendige Voraussetzung, um der fortschreitenden Automatisierung
und Digitalisierung der Industrie zu entsprechen. Wir setzen auf den Einsatz
innovativster Technik, sei es mit der Anschaffung einer der modernsten Druckmaschinen oder der Ausstattung neuer Labore, HZ.B. des neuen SPS-Labors.
Eine zukunftsorientierte Fortbildungsplanung gewährleitet diesen Anspruch
(siehe Fortbildungskonzept).
In Zeiten des Internet und der digitalen Medien ist Basiswissen zeit- und ortsunabhängig abrufbar. Bildung kann aber nicht durch Computerprogramme ersetzt werden, hier geht es um kollaboratives Problemlösen und Innovieren in
herausfordernden Lehr-Lern- und Beziehungsprozessen in der die Bedeutung
personaler und intersubjektiver Begegnung wächst. Damit Schülerinnen und
Schüler den Anforderungen einer sich ständig ändernden Berufswelt gerecht
werden können, setzen wir auf individuelle und zielgerichtete Förderung.
Gute Schule braucht Gestaltungsfreiheit und Freiräume!
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4.1 Leitbild am BKGuT

Wir entwickeln uns für Sie.

Unser Leitbild „Wir gestalten Zukunft“ erfordert eine kontinuierliche Anpassung
der Schulorganisation und der Prozesse sowie deren regelmäßige Evaluation,
um die Qualität von Bildung und Erziehung zum Wohle der Schülerinnen und
Schüler weiter zu optimieren. Erfolgreiches Unterrichten und Erziehen basiert
auf der Fähigkeit die reichhaltigen Erkenntnisse, die wir über gelingende und
weniger gelingende Bildungsprozesse haben, in wirksame Handlungen und die
Erneuerung von Schule und Unterricht zu übernehmen.  
Die Leitsätze beschreiben den gegenwärtigen Stand und die angestrebten Entwicklungen der Bildungsarbeit des Berufskollegs für Gestaltung und Technik.
Mit der Formulierung der Leitsätze nehmen wir die Chance wahr, unsere Schule
weiterzuentwickeln und ihr ein eigenständiges Profil zu schärfen.
Folgende Themenbereiche sind erfasst:
• Individuelle Unterstützung „Wir schaffen Perspektiven!“
• Unterricht „Wir ermöglichen Chancen!“
• Erziehung „Wir leben Werte!“
• Schulleben „Wir fördern Vielfalt!“
• Interne Zusammenarbeit „Wir arbeiten miteinander!“
• Externe Zusammenarbeit „Wir gestalten Netzwerke!“
• Öffentlichkeitsarbeit „Wir zeigen uns!“
• Internationale Orientierung „Wir leben weltoffen!“
• Kulturelle Bildung „Wir erweitern Horizonte!“
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4.2 Entwicklungsziele am BKGuT

Wir entwickeln uns für Sie.

Im Rahmen von jährlichen Gesprächen mit der Schulaufsicht werden die Ziele
der Arbeits- und Entwicklungsvorhaben der Schule mit der Schulleitung evaluiert, fortgeschrieben und ergänzt. Dabei wird auf einen engen Bezug zum
Qualitätstableau des Referenzrahmen Schulqualität NRW geachtet. Aktuell
arbeiten wir an dem Ziel die Unterrichtsqualität zu verbessern, indem wir kontinuierlich an einer innovative Weiterentwicklung des kompetenzorientierten
Unterrichts arbeiten, mit dem Ziel, die beruflichen Chancen und persönlichen
Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer individuellen Neigungen und Fähigkeiten auf ein höchstmögliches Niveau zu heben.
Dazu überarbeiten wir seit dem Schuljahr 2018/2019 jeweils zwei Lernfelder
pro Bildungsgang im Bildungsgangteam unter besonderer Beachtung der Einstiegsszenarien der Lernsituationen.
Unter unserer Leitvision „Wir gestalten Zukunft“ diskutierten und verabschiedeten wir in den Jahren 2018 –2020 Konzepte im Bereich der Unterrichtsentwicklung, der Personalentwicklung und der Organisationsentwicklung wie:
• das Konzept des „Eigenverantwortlichen Produktionsorientierten Lernens“
• das Vertretungskonzept
• das Medienkonzept
• das Leistungsbewertungskonzept
• das Fortbildungskonzept.
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Seit dem Schuljahr 2018/2019 setzen wir unser Konzeptes des „Eigenständigen
Produktionsorientierten Lernen“ EPL um. Im Jahr 2018 haben wir dieses Konzept in der Berufsfachschule 1 gestartet, 2019 sind die Berufsfachschule 2 und
2020 die Klassen der Ausbildungsvorbereitung dazugekommen. Ab 2021 wird
die Fachoberschule für Gestaltung und unsere Assistentenausbildungsgänge
mit einem angepassten Konzept folgen.
Das Konzept des EPL ist ein von individueller Förderung geprägter Unterricht.
Im Zentrum jeder Lernsituation steht ein herzustellendes Produkt. Um das Lernen der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, anzuregen und zu begleiten,
berücksichtigen wir die individuellen Lernvoraussetzungen, Lernbedürfnisse
und Lernmöglichkeiten.
Unterstützt werden die Lernenden durch ein multiprofessionelles Team bestehend aus den Fach- und Werkstattlehrerinnen und -lehrern sowie unseren
Schulsozialarbeiterinnen, von denen sie diagnostisch fundierte Rückmeldung,
Ermutigung, Beratung, bedarfsgerechte Unterstützung sowie die Unterstützung
im Umgang mit grundlegenden Methoden des eigenständigen Lernens erhalten. Durch die Produktorientierung werden die Schülerinnen und Schüler mit
komplexen Problemstellungen konfrontiert, die sie allein oder im Team eigenverantwortlich lösen müssen. Die Lösung dieser komplexen Probleme erfordert
Wissens- und Handlungskompetenz, Verantwortungsbereitschaft, Ausdauer,
Engagement, Flexibilität, Problemlösefähigkeit, Kreativität und die Fähigkeit zu
kooperieren und zu kommunizieren. Dies sind die Qualifikationsanforderungen
der Zukunft auf die wir unsere Schülerinnen und Schüler vorbereiten.
Um individuelles und problemlösendes Lernen zu fördern und zu ermöglichen
mussten wir die Räume im Rahmen der architektonischen Möglichkeiten neu
gestalten und einrichten. Wir haben die herkömmlichen Klassenzimmer um
weitere Flächen ergänzt, die eine größere Differenzierung möglich machen.
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So konnten wir beispielsweise Rückzugsorte und Gruppenräume schaffen oder
die Klassenzimmer so möblieren, dass eine Differenzierung innerhalb eines
Raumen möglich ist. Durch flexible Elemente können wir sowohl kooperatives
als auch individuelles Lernen ermöglichen und damit problemlösendes und
kreatives Denken fördern. Die Materialien werden von den Kolleginnen und
Kollegen im Team erstellt, besprochen und kontinuierlich überarbeitet. Dies
sorgt für eine hohe Qualität der Materialien und einer hohen Arbeitszufriedenheit der Kolleginnen und Kollegen.
Wir haben im Schuljahr 2018/19 das neue Vertretungskonzept (siehe Vertretungskonzept) gegen Unterrichtsausfall eingeführt und evaluiert. Wir konnten
durch das  Vertretungskonzept die Ausfallstunden reduzieren, die Qualität
der Vertretungsstunden verbessern und die Belastungen der Kolleginnen und
Kollegen durch die Bereitschaftsstunden reduzieren.
Unser Medienkonzept (siehe Medienkonzept) wird im Schuljahr 2019/2020
nach den Vorgaben der Bezirksregierung und den Anforderungen des technisch
pädagogischen Einsatzkonzeptes überarbeitet. Unser Medienkonzept basierte
auf dem Medienkompetenzrahmen NRW. Um den Anforderungen der Digitalisierung insbesondere durch Arbeit 4.0 zu entsprechen, wird das Medienkonzept
erweitert und die immanenten digitalen Schlüsselkompetenzen – Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how und informatische Grundkenntnisse – zielgruppenspezifisch, bedarfsgerecht und altersangemessen entwickelt. Dazu
werden alle Lernfelder und Fächer auf die Vermittlung der digitalen Schlüsselkompetenzen hin analysiert und in den didaktischen Jahresplanungen aufgenommen bzw. markiert. Hieraus wird der Fortbildungsbedarf der Kolleginnen
und Kollegen sowie die notwendigen Anschaffungen abgeleitet, um unseren
Bildungsauftrag als technisches Berufskolleg in Zeiten von Industrie 4.0 gerecht werden zu können.
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Das Leistungsbewertungskonzept wurde im Schuljahr 2018/19 überarbeitet
und eine für alle Bildungsgänge verbindliche Kommunikationsstruktur festgelegt. So wird in den Bildungsgangkonferenzen am Anfang des Schuljahres die
Art und Anzahl der Leistungsbewertungen je Lernfeld und Fach festgelegt, in
speziellen Tabellen eingetragen und den Schülerinnen und Schülern erläutert.
Dies dient der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit der Benotung.
Wir haben uns auf drei Notenskalen geeinigt: in der dualen Ausbildung gilt der
IHK-Notenschlüssel, in den vollzeitschulischen Bildungsgängen der schuleigene Notenschlüssel und im beruflichen Gymnasium der vorgeschriebene Notenschlüssel für die gymnasiale Oberstufe.
Das Fortbildungskonzept wurde im Schuljahr 2019/20 überarbeitet. Im Rahmen
eines dynamischen Entwicklungsprozesses für ein Lernen in der digitalen Welt
kommt der fortlaufenden Qualifizierung und Fortbildung der Kolleginnen und
Kollegen besondere Bedeutung zu. Bei einem überschaubaren Fortbildungsbudget muss in jedem Schuljahr eine schulweite Fortbildungsplanung erfolgen,
die auf die neuen Anforderungen abgestimmt ist. Hierzu wurden neue Verfahren festgelegt (siehe Fortbildungskonzept).

1.1 Individuelle Unterstützung „Wir schaffen Perspektiven!“
Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir setzen Konzepte zur
individuellen Förderung um.
(LZ 1.1)

Alle Kolleginnen und Kollegen
entwickeln gemeinsam Konzepte
zur Verbesserung der individuellen
Förderung im Unterricht.

• Das Konzept des Eigenverantwortlichen-Produktionsorientierten Lernens (EPL) wird in
der Berufsfachschule 1 und 2
eingeführt.
• In unseren Bildungsgängen
werden spezieller Förder- und
Stützangebote eingerichtet
sowie Doppel- und Zusatzqualifikationen angeboten, um auf
mögliche Über- oder Unterforderungen situationsbedingt zu
reagieren (u.a. „Schüler-helfenSchüler“, Zusatzmaterial).

Alle Schülerinnen und Schüler
können nach ihren eigenen Fähigkeiten lernen.

• Alle Kolleginnen und Kollegen
unterrichten binnendifferenziert und sprachsensibel, stellen
aktuelle berufliche Bezüge her
und knüpfen an die Lebenswelt
der Schülerinnen und Schüler an.
• Alle Kolleginnen und Kollegen
fördern Lernteams und Lernpartnerschaften.

Alle Kolleginnen und Kollegen
fördern die Selbstreflexion der
Schülerinnen und Schüler.
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• Schulweit werden Vorlagen entwickelt, die eine Selbstreflexion
im unterrichtlichen Kontext
ermöglichen.

1.1 Individuelle Unterstützung „Wir schaffen Perspektiven!“

1.1 Individuelle Unterstützung „Wir schaffen Perspektiven!“

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir beraten unsere Schülerinnen und Schüler individuell.
(LZ 1.2)

Alle Schülerinnen und Schüler
erhalten die Möglichkeit zu einem
persönlichen Beratungsgespräch
mit Kolleginnen und Kollegen sowie den Schulsozialarbeiterinnen.

• Die Schulsozialarbeiterinnen
nehmen regelmäßig am Unterricht sowie an Projekten teil
und unterstützen die Schülerinnen und Schüler sowie die
Kolleginnen und Kollegen.

Wir begleiten und unterstützen unsere Schülerinnen und
Schüler auf dem Weg in das
Berufsleben.
(LZ 1.3)

Alle Kolleginnen und Kollegen
fördern durch praxis- und
berufsorientierten Unterricht
die berufliche Orientierung und
Kompetenz.

• Die Vorbereitung auf das Berufsleben erfolgt durch Praxisanteile in Werkstätten und
Laboren und wird durch die
Teilnahme an Wettbewerben
und Ausstellungen individuell
gefördert.

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir stärken die Persönlichkeit unserer Schülerinnen und
Schüler.
(LZ 1.4)

Alle Kolleginnen und Kollegen
unterstützen die Schülerinnen
und Schüler dabei, sich als kompetent zu erleben und eigene
Stärken und Ressourcen zu erkennen.

• Alle Schülerinnen und Schüler
erfahren Wertschätzung durch
die Präsentation ihrer Arbeitsergebnisse.

• Alle Kolleginnen und Kollegen
besprechen Quartalsnoten und
führen Zielgespräche/-vereinbarungen mit den Schülerinnen
und Schüler.
• Wir organisieren regelmäßige
Beratungsangebote durch verschiedene externe Beratungsstellen (z. B. Berufsberatung der
Arbeitsagentur, Talentscouting
der Hochschulen).
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• Selbstwahrnehmung und
Sozialkompetenz werden durch
erlebnispädagogische Gruppenerfahrungen gestärkt.

1.2 Unterricht „Wir ermöglichen Chancen!“

1.2 Unterricht „Wir ermöglichen Chancen!“

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir stärken die Berufsfähigkeit/
berufliche Handlungskompetenz
und ggf. Studierfähigkeit unserer Schülerinnen und Schüler.
(LZ 2.1)

Alle Kolleginnen und Kollegen
unterrichten in praxisnahen
herausfordernden Lernsituationen.

• In unseren Bildungsgängen
werden für mindestens zwei
Lernfelder/Fächer Lernsituationen/Unterrichtsreihen erstellt
bzw. überarbeitet und evaluiert,
die die berufliche Wirklichkeit
abbilden und wichtige Schlüsselqualifikationen fördern.

Wir optimieren unsere Unterrichtsversorgung.
(LZ 2.3)

Alle ausfallenden Unterrichtsstunden werden sinnvoll
vertreten.

• Es gibt ein Vertretungskonzept,
das den Ausfall von Unterrichtsstunden reduziert.
• Die Kolleginnen und Kollegen
werden entsprechend ihrem
Stundenkontingent für die Vertretung eingesetzt.
• Alle Kolleginnen und Kollegen
stellen Vertretungsmaterial je
Fach digital bereit.

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir schaffen eine optimale
Lernatmosphäre.
(LZ 2.2)

Alle Klassenräume wirken lernförderlich durch eine entsprechende
Ausstattung.

• Für alle Klassen- und Fachräume gibt es einen zukunftsorientierten Ausstattungsplan.

Alle Unterrichtsfächer/Lernfelder
werden von mehreren Kolleginnen
und Kollegen fachlich abgedeckt.

• Kolleginnen und Kollegen mit
gleichen Fächern/Lernfeldern
arbeiten in Teams und stimmen
sich ab.

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir berücksichtigen im Unterricht die Anforderungen der
betrieblichen Praxis und die Besonderheiten des euregionalen
Arbeitsmarktes.
(LZ 2.4)

Alle zuständigen Kolleginnen und
Kollegen tauschen sich regelmäßig mit Vertretern der Kammern,
Innungen, Betriebe und Praktikumseinrichtungen über neue
Entwicklungen in den einzelnen
Berufsbereichen aus. Die Ergebnisse fließen in die Unterrichtsplanung ein.

• Es finden regelmäßige Treffen
mit Betrieben und außerschulischen Partnern statt.

• Die Anschaffung weiterer digitaler Tafeln wird ermöglicht.
Alle Kolleginnen und Kollegen
nutzen die mediale Ausstattung
in ihrem Unterricht.

• Den Kolleginnen und Kollegen
werden Fortbildungen zum Einsatz moderner Medien ermöglicht.

Alle am Schulleben Beteiligte
sorgen für eine prozessorientierte,
ergebnisorientierte und störungsfreie Arbeitsatmosphäre.

• Es werden bereichsspezifische
Raumkonzepte für die unterschiedlichen Unterrichtsanforderungen entwickelt.

80

81

1.2 Unterricht „Wir ermöglichen Chancen!“

1.3 Erziehung „Wir leben Werte!“

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir haben eine transparente
Leistungsbewertung.
(LZ 2.5)

Alle Kolleginnen und Kollegen
arbeiten auf der Grundlage
unseres gemeinsamen Leistungsbewertungskonzeptes.

• Die Schülerinnen und Schüler
werden zu Beginn des Schuljahres über die Kriterien/
Anforderungen zur Leistungsbewertung von den Kolleginnen
und Kollegen informiert.

Wir gehen wertschätzend,
respektvoll und tolerant
miteinander um.
(LZ 3.1)

Alle Kolleginnen und Kollegen
achten auf die Einhaltung der
Regeln eines wertschätzenden
Miteinanders und fordern entsprechende Umgangsformen ein.

• In unseren schulischen Konzepten und Didkatischen Jahresplanungen sind Grundsätze
zur Persönlichkeitsentwicklung
durch Unterstützung der individuellen Stärken und Wahrung
kultureller Vielfalt festgehalten
und umgesetzt.

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir setzen schulinterne Regeln
und Vereinbarungen um.
(LZ 3.2)

Alle Klassen geben sich eigene,
verbindliche Klassenregeln
orientiert an der Schulordnung.

• Konflikte werden ernst genommen, für ihre Lösung stehen
eindeutige und allen bekannte
Verfahrensweisen zur Verfügung.

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir fordern und fördern die
Selbstständigkeit und Verantwortlichkeit der Schülerinnen
und Schüler.
(LZ 3.3)

Alle Schülerinnen und Schüler
werden ermutigt, durch die Präsentation ihrer Arbeiten und  
Projekte ihre Selbstständigkeit
und Verantwortlichkeit zu entwickeln.

• In den Lernsituationen werden
zur Ergebnissicherung verstärkt
Präsentationen eingesetzt.

• Es werden mindestens einmal
pro Quartal Perspektivgespräche
zu den Noten und dem Lernstand durch die Fachlehrerin
bzw. den Fachlehrer durchgeführt.

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir entwickeln kontinuierlich
unseren Unterricht.
(LZ 2.6)

Alle Kolleginnen und Kollegen
evaluieren regelmäßig ihren Unterricht und setzen die Ergebnisse
in ihre Unterrichtsplanung um.

• Es gibt einheitliche Evaluationsbögen und kriteriengeleitete
Checklisten für die Gestaltung
von Unterricht.

Alle Kolleginnen und Kollegen
nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil.

• Es wird ein Fortbildungskonzept
entwickelt.
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1.4 Schulleben „Wir fördern Vielfalt!“

1.4 Schulleben „Wir fördern Vielfalt!“

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir gestalten unsere Schule
als attraktiven Lern- und
Lebensort.
(LZ 4.1)

Allen am Schulleben Beteiligten
stehen Bereiche zur Kommunikation und Erholung zur Verfügung.

• Es bilden sich Arbeitsgruppen
für die Planung und Umsetzung
der Innenhofgestaltung sowie
des Ruhe- und Meditationsraumes.

Wir bereichern das Schulleben
durch vielfältige Veranstaltungen und gemeinsame Feste mit
allen am Schulleben Beteiligten.
(LZ 4.4)

Allen Schülerinnen und Schülern
wird die Teilnahme an schulinternen und schulübergreifenden
Wettbewerben und Veranstaltungen ermöglicht.

• Es wird ein bildungsgangübergreifendes Förder-, Sport- und
Kulturangebot ermöglicht (u. a.
Sportturniere im Dreiländereck
„Cup der Vielfalt“).

Alle Schülerinnen und Schüler
der Abschlussklassen werden im
Rahmen einer Abschlussfeier verabschiedet.

• Schulfeste werden regelmäßig
durchgeführt.

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir verstehen Anregungen und
Kritik als Aufforderung zu stetiger Weiterentwicklung unseres
schulischen Miteinanders.
(LZ 4.5)

Alle am Schulleben Beteiligten
werden ermutigt eine rege Feedbackkultur zu praktizieren.

• Es werden regelmäßig Evaluationen durchgeführt und
sinnvolle Veränderungsprozesse
eingeleitet.

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir gestalten (Zeit-)Räume der
Ruhe und der Nachdenklichkeit
und für neue Lernerfahrungen.
(LZ 4.2)

Alle am Schulleben Beteiligten
tragen dafür Sorge, dass das
Außengelände und die Räumlichkeiten entsprechend des Raumkonzeptes ansprechend gestaltet
sind.

• Es werden Räume für die
Präsentation von Projekten und
Arbeitsergebnissen aus einzelnen Bildungsgängen in Form
einer „Wechselausstellung“ bzw.
eines „Showrooms“ gestaltet.

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir schaffen Orientierung.
(LZ 4.3)

Alle Personen findet sich in
unserer Schule zurecht.

• Es wird ein Farbleitsystem für
eine bessere Orientierung gestaltet (Farben, Icons entsprechend der Bildungsgänge).
• Im Foyer wird eine Informationsleinwand aufgebaut
(u. a. Termine, Vertretungen).
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1.5 Interne Zusammenarbeit „Wir arbeiten miteinander!“

1.5 Interne Zusammenarbeit „Wir arbeiten miteinander!“

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir arbeiten regelmäßig in
Teams und haben eine effektive
Konferenz- und Informationsstruktur.
(LZ 5.1)

Alle Entscheidungen werden in
Teamsitzungen vorbereitet und
zeitnah in Abstimmung untereinander auf transparenten Kommunikationswegen umgesetzt.

• Der Geschäftsverteilungsplan
wird stetig aktualisiert und
in das pädagogische Netz der
Schule gestellt.

Wir tauschen uns regelmäßig
aus und kommunizieren vertrauensvoll sowie direkt auf
allen Ebenen.
(LZ 5.3)

Alle Kolleginnen und Kollegen
sind über die aktuelle Situation
innerhalb der Schule, der Fachbereiche, der Bildungsgänge und
ihrer Schülerinnen und Schüler
informiert.

• Es findet ein regelmäßiger
fachlicher Austausch statt.

Alle Bildungsgänge haben ein
festes Kernteam.

• Zuständigkeiten, Ansprechpartner etc. sind allen am Schulleben Teilhabenden bekannt.

Alle Ziele werden verbindlich
verschriftlicht und evaluiert.

• Die Arbeitsschwerpunkte in den
Abteilungen/Bildungsgängen
werden am Anfang des Schuljahres festgelegt und dokumentiert.

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir arbeiten mit den gleichen
verwaltungstechnischen Voraussetzungen und Informationen.
(LZ 5.2)

Alle Kolleginnen und Kollegen
nutzen die gleichen Vorlagen und
Listen.

• Best-Practice-Beispiele werden
gesammelt, bewertet und eingesetzt.
• Die Struktur des Austauschverzeichnisses wird überarbeitet
und nachvollziehbar dokumentiert.
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• In unseren Bildungsgängen
besteht die Möglichkeit zum
Austausch (z. B. Verlängerung
der 2. Pause um 10 Minuten).
• Es gibt regelmäßig außerschulische, informelle Treffen der
unterschiedlichen Ebenen.

Alle neuen Kolleginnen und Kollegen erfahren durch das Kollegium
Unterstützung.

• Die Infobroschüre für neue
Kolleginnen und Kollegen wird
inhaltlich überarbeitet und veröffentlicht.

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir unterstützen uns gegenseitig in der Fortentwicklung
unserer pädagogischen und
fachlichen Kompetenz.
(LZ 5.4)

Alle Kolleginnen und Kollegen
können ein kollegiales Feedback
oder eine Unterrichtshospitation
bekommen.

• Die Bildungsgänge arbeiten
gemeinsam an exemplarischen
Lernsituationen.
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1.5 Interne Zusammenarbeit „Wir arbeiten miteinander!“

1.6 Externe Zusammenarbeit „Wir gestalten Netzwerke!“

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir schaffen Räume
für bereichsübergreifende
Zusammenarbeit.
(LZ 5.5)

Alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, an interdisziplinären Projekten teilzunehmen.

• Die Schülerinnen und Schüler
können bildungsgangübergreifend an unserem Kulturkursangebot teilnehmen.

Wir kooperieren mit externen
Partnern.
(LZ 6.1)

Alle Kolleginnen und Kollegen
berücksichtigen die regionalen
Veränderungen und Kooperationsmöglichkeiten der regionalen
Bildungslandschaft und der rechtlichen Rahmenbedingungen.

• Die Ausbildungsthemen werden
mit betrieblichen Partnern,
Kammern, Innungen und Ausbildungseinrichtungen kontinuierlich in Bildungsgangkonferenzen besprochen und ggf.
beraten bzw. abgestimmt.

Alle zuständigen Kolleginnen und
Kollegen stellen eine verlässliche
Kommunikation zu den externen
Partnern her und kennen die
jeweiligen Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartner.

• Die Schulleitung ist im regelmäßigen Austausch mit den
Kammern, Innungen und Verbänden, dem Schulträger und
der oberen Schulaufsicht.

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir kooperieren eng mit freien
Bildungsträgern und der Agentur für Arbeit.
(LZ 6.2)

Alle Kolleginnen und Kollegen
informieren die Schülerinnen
und Schüler hinsichtlich der
Beratungsmöglichkeiten.

• Ein Austausch mit Trägern von
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, Sozialarbeiterinnen und Betreuern, Berufsberatung insbesondere bezüglich
Terminabsprachen, individuelle
Förderung und Entwicklungsbedarfe der Schülerinnne und
Schülern findet regelmäßig
statt.

• Es wird eine interdisziplinäre
Projektwoche eingeführt.
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1.6 Externe Zusammenarbeit „Wir gestalten Netzwerke!“

1.6 Externe Zusammenarbeit „Wir gestalten Netzwerke!“

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir ermöglichen mit Unterstützung externer Partner
eine individuelle Studien- und
Berufswahlorientierung der
Schülerinnen und Schüler.
(LZ 6.3)

Allen Schülerinnen und Schülern
werden über die Studien- und
Berufswahlkoordinatoren, den
Talentscouts, der Bundesagentur
für Arbeit, den Innungen und
Kammern und den Unternehmen
Beratung angeboten.

• Wir kooperieren eng mit den
Talentscouts der Hochschulen.

Wir vermitteln internationale
Studienkompetenzen durch die
enge Zusammenarbeit mit Fachhochschulen.
(LZ 6.5)

Allen qualifizierten Schülerinnen
und Schülern sichern wir durch
die Zusammenarbeit mit den
Fachhochschulen die Anerkennung unserer Unterrichtsinhalte
als Studienleistung in Form von
Credits.

• Es wird neben der Kooperation
mit der Fachhochschule Niederrhein auch mit den anderen
Fachhochschulen in der Nähe
über Kooperationen verhandelt.

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir schaffen und pflegen
Kontakte und Kooperationen
mit externen Partnern zur
Ergänzung unseres vielfältigen
Bildungsangebotes.
(LZ 6.4)

Alle Schülerinnen und Schüler
können auf Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsangebote
von Partnerunternehmen zurückgreifen.

• Die Kurse der online-Kooperationspartner z. B. Cisco werden
in den Unterricht integriert oder
als Zusatzangebote angeboten.

Alle Kolleginnen und Kollegen
bilden sich kontinuierlich fachlich
weiter.

• Wir intergrieren z. B. das Internetangebotes des digitalHUB
Aachen in die Unterrichtsplanung.

Alle Bildungsgänge integrieren
den Praxisbezug in ihren Unterricht.

• Wir nehmen z. B. am Vortragsprogramm und Mitgliederversammlung des regionalen
Industrieclubs regina e. V. teil.
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• Wir ermöglichen den Schülerinnen und Schülern die Teilnahme
an den Hochschulinformationstagen und der Schnupperwoche.

• Wir nehmen im Rahmen von
Kooperationen an Wettbewerben und Projekten teil.
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1.7 Öffentlichkeitsarbeit „Wir zeigen uns!“

1.7 Öffentlichkeitsarbeit „Wir zeigen uns!“

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir präsentieren unsere Schule
als attraktiven Lernort.
(LZ 7.1)

Alle Kolleginnen und Kollegen
informieren an unseren Tagen der
offenen Tür engagiert und kompetent über unsere Bildungsgänge,
Projekte, Veranstaltungen und das
Schulleben.

• Ein schulweites Gesamtkonzept
für unsere Informationstage
wird entwickelt.

Wir informieren aktuell und
zielgruppenorientiert.
(LZ 7.2)

Alle Bildungsgänge erstellen
zeitnah Informationen über Ihre
erfolgreiche schulische Arbeit, so
dass diese in unterschiedlichen
Medien veröffentlicht werden
können.

• Es werden Strukturen geschaffen, so dass relevante Informationen die Verantwortlichen
erreichen und inhaltlich korrekt
wiedergegeben werden.

Alle vollzeitschulischen Bildungsgänge werden an unseren
Zubringerschulen ansprechend
beworben.

• Die technische Ausrüstung wird
optimiert und unsere Präsentation stets inhaltlich aktualisiert.

• Die Kolleginnen und Kollegen
werden bezüglich unserer internen Bildungsgänge und anderer
Schulangebote geschult.

• Projekte mit externen Partnern
werden gemeinsam der Öffentlichkeit vorgestellt.

• Es werden weitere attraktive
Medien mit werbewirksamer
Funktion entwickelt.
• Die Möglichkeit der Hospitation
für potenzielle Schülerinnen
und Schüler wird aktiv beworben.

Alle Schülerinnen und Schüler
werden in unsere schulische Öffentlichkeitsarbeit eingebunden.

• Der Kontakt zum Berufsinformationszentrum (BIZ) wird
gepflegt.
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• Auf der Schulhomepage werden
Aktivitäten, Angebote, Einladungen zu Veranstaltungen
sowie Nachrichten unserer
Schule bekanntgegeben.

• Digitale Medien und soziale
Netzwerke werden zur Darstellung von Arbeiten unserer
Schülerinnen und Schüler (z. B.
„Gestaltungsarbeit der Woche“)
genutzt.
• Es werden Kommunikationswegen für unsere Schülerinnen
und Schüler eröffnet, um ihre
positiven Eindrücke und Erfahrungen zu transportieren.
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1.7 Öffentlichkeitsarbeit „Wir zeigen uns!“

1.8 Internationale Orientierung „Wir leben weltoffen!“

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir besitzen einen hohen
Bekanntheitsgrad.
(LZ 7.3)

Alle Fachbereiche entwickeln öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, die eine stadtübergreifende Berichterstattung ermöglichen.

• Es werden Abschlussfeiern
mit den Auszubildenden und
den externen Partnern (z. B.
Gautschfest) durchgeführt.

Wir fördern ein interkulturelles
Bewusstsein aller am Schulleben
Beteiligten.
(LZ 8.1)

Alle am Schulleben Beteiligten
integrieren und fördern Schülerinnen und Schüler internationaler
Herkunft und lernen aus deren
Kulturkreis.

• Die Kolleginnen und Kollegen
berücksichtigen bei ihrer Unterrichtsgestaltung den multikulturellen Hintergrund ihrer
Lerngruppe.

Alle Kolleginnen und Kollegen
nehmen an internationalen
Wettbewerben und Austauschprogrammen teil.

• In unseren Bildungsgängen
werden EU-Projekte gefördert
und durchgeführt.

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir stärken aktiv die fremsprachliche Kompetenz unserer
Schülerinnen und Schüler.
(LZ 8.2)

Alle Fachkolleginnen und
-kollegen der Fachkonferenz
Fremdsprachen einigen sich
auf geeignete Fremdsprachenzertifikate und deren Integration
in den Unterricht.

• Die Fremdsprachenlehrerinnen
und -lehrer können Fremdsprachenzertifikate ausstellen.

Alle Kolleginnen und Kollegen
erweitern ihre Lernmaterialien um
fremdsprachige Anteile.

• Es werden in den didaktischen
Jahresplanungen durch bilingualen Unterricht oder fremdsprachlichen Beschreibungen
internationale Schwerpunkte
berücksichtigt.

• Die Fachschule für Elektrotechnik veröffentlicht die Projekte
ihrer Absolventinnen und
Absolventen an einem Präsentationstag.

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir haben einen gemeinsamen
Markenkern.
(LZ 7.4)

Alle Kolleginnen und Kollegen
kennen das Alleinstellungsmerkmal unserer Schule und stärken
unser Image in der Öffentlichkeit
durch ihr Handeln.

• Alle am Schulleben Beteiligten
entwickeln identitätsstiftende
Maßnahmen (u. a. Vereinheitlichung des Schulnamens im
Sprachgebrauch).
• Es wird für unsere Schule ein
fokussiertes Alleinstellungsmerkmal entwickelt.
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• Die Kolleginnen und Kollegen
unterstützen den Europatag zusammen mit den Schülerinnen
und Schüler.

1.8 Internationale Orientierung „Wir leben weltoffen!“

1.9 Kulturelle Bildung „Wir erweitern Horizonte!“

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir bereiten die Schülerinnen
und Schüler auf das Arbeiten
im Dreiländereck sowie auf
das Arbeiten und Studieren im
europäischen Ausland vor.
(LZ 8.3)

Alle Kolleginnen und Kollegen
fördern und begleiten Auslandsaufenthalte und Praktika.

• Die Kolleginnen und Kollegen
informieren die Schülerinnen
und Schüler am Anfang des
Schuljahres  über ihre Möglichkeiten Praktika im Ausland zu
absolvieren.

Wir ermöglichen verschiedene
Zugänge zur Kultur.
(LZ 9.1)

Alle Schülerinnen und Schüler
können interessensbezogen aus
verschiedenen Kulturangeboten
auswählen.

• Die Teilnahme an Projekten und
Wettbewerben wird in vielen
Unterrichtsfächern eingebunden.

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir reflektieren Kultur mehrdimensional hinsichtlich von
Aspekten: Wertneutralität,
Offenheit, Flexibilität, Vielfalt
als Chance, Toleranz.
(LZ 9.2)

Alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit an kulturellen
Ausdrucksmöglichkeiten teilzunehmen.

• Wir ermöglichen durch Projekte
die Zusammenarbeit zwischen
Gestaltung und Technik.

Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir vermitteln Kultur im Dialog
und fördern Diskussionsfähigkeit.
(LZ 9.3)

Alle Kolleginnen und Kollegen
sensibilisieren für kulturelle
Bildung und Traditionen (Lebensweisen, Lebensgenuss Kulturtechniken, Wandel).

• Wir bieten in Kooperation mit
externen Künstlern über den
normalen Unterricht hinaus
Kurse zur kulturellen Bildung
an.

• Die Kolleginnen und Kollegen
intergrieren internationale
außerschulische Lernorte in die
Unterrichtspraxis.
• Wir lassen uns als Europaschule
zertifizieren.
Alle Kolleginnen und Kollegen
berücksichtigen bei ihrer schulischen Arbeit die europäischen
Bildungsstandards.
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• Unsere schulischen Konzepte
und Curricula werden regelmäßig im Hinblick auf ihre
europäische Ausrichtung und
Umsetzung der Standards
weiterentwickelt.
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• Wir bieten Exkursionen und
Projekttage mit kulturellem
Bezug an.

1.9 Kulturelle Bildung „Wir erweitern Horizonte!“
Leitziele

Qualitätsstandards

Maßnahmen

Wir fördern die Entwicklung
der eigenen Identität.
(LZ 9.4)

Alle Kolleginnen und Kollegen
fördern und fordern Respekt vor
Kulturunterschieden.

• Wir thematisieren die unterschiedlichen Kulturen und
deren Werteverständnis und
schaffen ein respektvolles
Miteinander.

Alle am Schulleben Beteiligte
kennen ihre eigenen Traditionen
und sind dialogfähig für andere.

• Wir schaffen kulturelle Ausdrucksmöglichkeiten, sind offen
und hören zu.

98

99

BK GuT

Berufskolleg für Gestaltung und Technik
Neuköllner Straße 15
52068 Aachen
www.bkgut.de

