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Liebe Schulgemeinde,
sehr geehrte Damen und Herren,

Schule verändert sich. Manchmal sichtbar, manchmal im   
Verborgenen. Am Berufskolleg Castrop-Rauxel trifft beides 
zu. Im Jahr 2014 haben wir die neuen Räume eingeweiht.
Damit verbunden ist ein neues pädagogisches Konzept, das 
seither im Berufskolleg-Alltag gelebt wird. Moderne Lern-
büros, offene Atmosphäre und mehr Selbständigkeit haben 
Einzug gehalten.

Es hat noch eine weitere, grundlegende Veränderung gege-
ben: Das Berufskolleg Castrop-Rauxel darf  sich seit   Dezem-
ber 2015 Europaschule nennen. Der europäische Gedanke, 
Solidarität und Zusammenhalt gehen damit einher. Im Alltag 
ist das deutlich zu spüren – über europäische Grenzen hinaus. 
Denn auch an dieser Schule wurden im laufenden Schuljahr 
Flüchtlingsklassen eingerichtet, um den jungen Menschen, 
die auf  der Flucht vor Krieg und Verfolgung zu uns gekom-
men sind, eine Chance zu geben. Für diese Flexibilität und 
für den Integrationswillen aller Beteiligten bedanke ich mich 
sehr herzlich.

Als Landrat und Schulträger bin ich glücklich darüber, dass 
unsere Berufskollegs nicht nur die zusätzliche Aufgabe meis-
tern, sondern gleichzeitig Eigenschaften und Werte hoch-
halten und vermitteln, die in dieser Zeit wichtiger denn je 
sind: Respekt im Umgang miteinander,  Offenheit und die 
Bereitschaft, einander die Hand zu reichen.

Ich wünsche Ihnen weiterhin nur das Beste und viel Erfolg!

Mit freundlichen Grüßen
            
                Ihr

Cay Süberkrüb

Liebe Leserinnen und Leser, 

mit diesem Blickpunkt zeigen wir Ihnen unsere Arbeit der 
letzten zwei Jahre. Unser wichtigstes Qualif izierungsziel war 
stets: Die Schülerinnen und Schüler in ihrer Kernkompe-
tenz, eigenverantwortlich und selbstständig Probleme lösen 
zu können, zu fördern. In diesem Sinne bilden wir junge 
Menschen zukunftsorientiert aus.

Die Bildungsangebote unserer Schule sind vielfältiger und 
attraktiver geworden. Mit unserem Schülercafé, in dem 
Schülerinnen und Schüler des Bereiches „Ernährung 
und Versorgung“ arbeiten, konnten wir einen beliebten 
Treffpunkt etablieren. Zudem bieten wir seit kurzem eine 
Berufsausbildung zum Sozialassistenten Heilerziehung in 
Abendform an, sowie die Möglichkeit der Weiterbildung 
zum Erzieher und Heilerziehungspf leger im Rahmen 
einer Umschulung mit Unterstützung der Arbeitsagentur. 
Im Bereich der dualen Ausbildung wurde der neue 
Ausbildungsberuf Kauffrau/-mann für Büromanagement 
(IHK) eingeführt. Für Bewerber mit Fachabitur bieten 
wir hier auch eine rein schulische Ausbildung an. Mit dem  
Aufbau des beruf lichen Gymnasiums Gesundheit wird 
unser Angebot im Bereich Allgemeine Hochschulreife ab 
dem Schuljahr 2017/18 komplettiert. Im gleichen Jahr startet 
dann auch die berufsbegleitende Weiterbildung im Bereich 
Heilerziehungspf lege. 

Wir haben uns ebenfalls auf  den Weg zu einem inklusiven 
Schulsystem begeben. Menschen mit Behinderungen konnten 
erfolgreich ihre Prüfungen ablegen.
Der europäische Gedanke ist tief  in unserem Denken verwur-
zelt, so dass wir nach mehrjähriger Vorbereitungszeit vom 
Ministerium für Schule und Weiterbildung zur Europaschule 
ausgezeichnet wurden. 

Die nächste Zeit wird durch neue Herausforderungen, wie 
die Integration von Flüchtlingen in das Ausbildungssystem 
sowie die Umsetzung der neuen Aufgaben und Projekte, 
geprägt sein. 

Ich freue mich auf die vor uns liegende Zeit! 

         Fred Nierhauve
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„Talentscouts“: 
Kooperation mit der Westfälischen 
Hochschule Gelsenkirchen
Jeden Monat kommt Stefani Strozyk in unsere 
Schule und hilft Schülerinnen und Schülern einen 
Weg hin zu einem Studium zu finden. Dies geschieht 
im Rahmen eines NRW-Programm des Ministeriums 
für Schule Wissenschaft und Forschung. Bis ins 
Jahr 2020 werden hierfür landesweit 22 Millionen 
Euro bereitgestellt. Damit sollen Schülerinnen 
und Schüler beraten und begleitet werden, deren 
Eltern keine Hochschule besucht haben und 
denen so die Unterstützung aus dem Elternhaus 
fehlt. „Wir begleiten unsere Talente langfristig bis 
hinein ins Berufsleben. Das können schon fünf bis 
sechs Jahre sein. Wir setzen dabei auf eine hohe 
Eigenverantwortlichkeit. So müssen unsere Talente 
zu den Workshops auch mal in andere Städte fahren. 
Wenn sie aber ein klares Ziel vor Augen haben, dann 
machen sie das auch. Wir haben hier zum Beispiel ein 
junges Talent aus Polen, das erst seit vier Jahren in 
Deutschland ist. Für sie haben wir die Teilnahme an 
einem Workshop zur Schreibkonferenz organisiert, 
weil sie noch Probleme mit der Sprache hat“, erklärt 
Stefani Strozyk. 

In enger Zusammenarbeit mit unseren Sozialarbeite-
rinnen und dem BWO-Team wird vor allem auch in 
den unteren Bildungsgängen nach Talenten gesucht. 
„Es geht hier um ein besonderes Angebot, dass keine 
Pf licht für die Schülerinnen und Schüler ist. Stattdes-
sen ist es eine Form der positiven Zuwendung hin 
zu den Schülerinnen und Schülern“, betont unsere 
BWO-Koordinatorin Marie-Helene Heikaus.

Exklusive Kooperation 
zwischen AOK und BKCR

Die AOK Nord-West und das Berufskolleg 
verstärken ihre gemeinsame Zusammenarbeit. 
Die AOK wird für unsere Schülerinnen und 
Schüler unter anderem noch mehr praxisorien-
tierte Seminare zur Berufsvorbereitung anbie-
ten als bisher. Dabei geht es in einem großen 
Themenblock um die benötigten Kompetenzen 
rund um das Thema „Bewerbung“. 
Insbesondere werden Bewerbungsgespräche 

simuliert, Rollenspiele aus dem Assessment-
center geübt oder Aufgaben aus aktuellen Ein-
stellungstests bearbeitet und besprochen. Diese 
Seminare finden in der AOK Hauptgeschäfts-
stelle in Recklinghausen statt. Durch diese „Ar-
beitgeberatmosphäre“ erhöht sich die Authen-
tizität der Seminare deutlich.

Stefani Strozyk (Westfälische Hochschule), Katharina 
Albrink-Hartmann, Schulleiter Fred Nierhauve, Marie-
Helene Heikaus und die stellv. Schulleiterin Magdalena 
Fohrmann (von links).

Wolfgang Egbert (AOK, Mitte vorn) und Schulleiter Fred 
Nierhauve (vorn rechts) haben den Kooperationsvertrag 
unterzeichnet. Mit dabei (v.l.) Tim Weiß (AOK), Johannes 
Kohtz (stellv. Schulleiter) sowie Marie-Helene Heikaus und 
Christoph Lewe (Berufswahlkoordinatoren am BKCR).
Foto: Ruhrnachrichten 

Berufswahlorientierung
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BIZ-Mobil zu Gast am BKCR

Betriebsbesichtigungen 
der Lehrinnen und Lehrer
Kumpelkultur hautnah: 
Besuch auf  Auguste Victoria in Marl. Fast im freien Fall auf  12oo 
Meter Tiefe ging es für die Kollegen, die sich für die Betriebsbesich-
tigung der Zeche Auguste Viktoria in Marl angemeldet hatten. Mit 
sieben Metern pro Sekunde rauschte der Korb in die Tiefe und kam 
überraschend schnell unten auf  der Sohle an. Dort ging es durch die 
Stollen zum so genannten Sumpf, in dem das Grubenwasser gesam-
melt und wieder hochgepumpt wird. Anschließend wurde das Sor-
tierband besucht, wo unter großem Lärm Gegenstände aus der abge-
bauten Kohle herausgeholt werden, sei es Holz, Gestein oder Metall. 
Einen Monat nach unserem Besuch wurde die Zeche geschlossen, so 
dass deutlich Wehmut bei den „echten“ Kumpel der Zeche festzustel-
len war.  Insgesamt war es ein unvergessliches Erlebnis, das leider in 
Zukunft nicht mehr möglich sein wird. Glück auf! 

Einmal im Jahr ist der Termin fest gesetzt: dann wird 
unser Pädagogisches Zentrum ausgeräumt und die 
Bundesagentur für Arbeit bezieht hier für eine Woche 
Quartier. Mit großem Aufwand werden unzählige Ka-
bel unter Teppichen verlegt, um den Schülerinnen und 
Schülern die Arbeit an Onlineterminals zu ermögli-
chen.      

Mithilfe der Berater der Bundesagentur, versuchen die 
Besucher ihren Wunschberuf und passende Ansprech-
partner zu finden.  Dr. Christian Glaser (Mitte) von der 
Bundesagentur für Arbeit und unser Kollege Markus 
Brechmann (Bild links) beraten Schülerinnen auf ih-
rem Weg ins Berufsleben.

Berufswahlorientierung
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EDEKA Reinemann hatte 
fünfzehn Schülerinnen und 
Schüler der Berufsfachschule 
zur Marktrallye eingeladen. 
Mit einem Tablet ausgestattet, 
mussten vielfältige Aufgaben 
erledigt werden: Wurst- und 
Obst-Blindverkostung, Erstellung 
eines Präsentkorbes sowie 
das Beantworten von Fragen 
rund um Warenpräsentation, 
Lagermöglichkeiten oder 
Kundenberatung. Als Preis gab 
es einen  Einkaufsgutschein von 
EDEKA und die Schülerinnen 
und  hatten die Möglichkeit, sich 
vor Ort mit einer Kurzbewerbung 
für eine Ausbildung zum August 
2016 zu bewerben. „Wir nehmen 
auch gerne Bewerber mit einem 
guten Hauptschulabschluss. 
Unserer Erfahrung nach sind das 
häufig Pragmatiker, die einfach 
mit anfassen können“, erklärte 
Filialleiter Horst Reinemann.

Mit dem Tablet durch den Markt: 
Edeka-Rallye in Dortmund

Betriebsbesichtigung 
Scholz-Farbpigmente
Im Rahmen der Betriebserkundungen für Lehre-
rinnen und Lehrer haben Kolleginnen und Kolle-
gen des BKCR die Firma Scholz Farbpigmente aus 
Recklinghausen besichtigt. 
Bei der Firma Scholz handelt es sich um ein klas-
sisch mittelständisches Familienunternehmen aus 
der Region. Produziert werden hier Farbpigmente 
für Baustoffe, Farben und synthetische Stoffe, wie 
zum Beispiel Kunstrasen.
Aus dieser Rolle heraus spielt das Thema Ausbil-
dung bei Scholz eine besondere Rolle, da jede Posi-
tion im Betrieb nur einmal besetzt ist. Ausgebildet 
werden derzeit Industriekauf leute, Kaufleute für 
Speditions- und Logistikdienstleistungen, Fachin-
formatiker, Chemikanten und Chemielaboranten. 

Im Rahmen der Ausbildung kooperiert die Firma 
Scholz mit Evonik. Insbesondere in den Ausbil-
dungsberufen, die dem MINT-Bereich zuzuord-
nen sind, versucht die Firma, junge Frauen für die 
Ausbildungsberufe zu interessieren. Mit Unterstüt-
zung der Stadt Recklinghausen finden deshalb re-
gelmäßig Projekte statt, die das Interesse von jun-
gen Frauen an MINT-Berufen wecken sollen. 
Auch aus diesem Grund nimmt die Firma gerne 
weibliche Praktikanten und bietet Tagespraktika 
im Rahmen des „Girls-Day“ an. Weitere Stationen 
der Lehrerfortbildungen waren u.a. der Chemie-
park Marl und „Hase bikes“ in Waltrop.

Die Lehrerin Uschi Bläss und 
Lehrer Daniel Heidler (2. v. 
l.) informieren sich über die 
Ausbildungsbedingungen 
in den sogenannten MINT-
Berufen.

►►►

Wirtschaftlehrerin 
Christina Bernau 
bestaunte die Anlagen.
◄◄◄

Berufswahlorientierung



7

Damit der erste Eindruck 
beim zukünftigen Arbeitge-

ber positiv ausfällt, haben sich die 
Schüler des Berufskollegs inten-
siv vorbereitet. Aber nicht in der 
Schule, sondern standesgemäß im 
Rittersaal des Schlosses Bladen-
horst. Dort, im stilvollen Ambi-
ente, probten sie den Ernstfall. 
Was mache ich mit dem vielen Be-
steck, wenn der Chef zum Essen 
einlädt? Im Unterricht beschäftig-
ten sich die Schüler unter ande-
rem mit dem Thema Tischsitten. 
„Bei einem Assessment-Tag wur-
de ich mit den anderen Bewerbern 

mittags zum Essen eingeladen“, 
berichtete Melissa. „Ist ja klar, 
dass wir dabei vom Chef beob-
achtet werden“, ergänzte Nadim.
Deshalb hatte sich die Klasse WHB 
12d im Unterricht genau mit den 
Tischsitten auseinander gesetzt. 
Schlossherr Bodo Möhrke muss-
te nicht lange überlegen, als der 
Wunsch nach einem passenden 
Raum an ihn herangetragen wur-
de. „Das ist doch mal eine tolle 
Idee, sich so intensiv auf seinen 
zukünftigen Job vorzubereiten“, 
sagte er und stellte den Schülern 
seinen Rittersaal zur Verfügung. 

Bei einem Drei-Gänge-Menü, das 
sie bei einem Party-Service bestellt 
hatten, konnten die Schüler fest-
stellen, dass so ein Geschäftsessen 
gar nicht so schwierig ist. Auch 
die Gespräche handelten von den 
zukünftigen Berufswünschen der 
Schüler. „Zuerst fand ich es echt 
komisch, an einer so festlichen 
Tafel zu sitzen“, sagte Niklas. 
Aber spätestens nach der Suppe 
war das Eis gebrochen. „Ich fin-
de es gut, dass ich vor einem sol-
chen Termin jetzt keine Angst 
mehr haben muss“, stellte Julia 
nach dem Essen erleichtert fest. 

Berufsvorbereitung im Rittersaal Berufs-vorbereitung im Rittersaal Berufsvorbe-reitung im Rittersaal rufsvorbereitung im Rittersaal Berufsvorbereitung im
Berufsvorbereitung im Rittersaal

Berufswahlorientierung
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Gründungsoffensive am Berufskolleg vor den Augen der IHK und 
der GLS Bank
Aufgeregt waren alle Schüler, als sie ihre 

Unternehmensidee vorstellen sollten. 
Würde der von ihnen entwickelte „San-
dalomat“ die Experten der Industrie- und 
Handelskammer als Automat für Sanda-
len wirklich überzeugen? Oder würden 
die Banker der GLS Bank wirklich einen 
Kredit gewähren für die Idee der Click-
Heels: Schuhe mit kombinierbaren Ab-
satzlösungen? Am Ende überzeugte dann 
doch die Idee von Clothes Closet am 
meisten: ein begehbarer Kleiderschrank 
mit Kleidungsstücken bekannter und 
berühmter Menschen, deren Inhalt man 
ausleihen kann. 
16 Schüler des neuen Ausbildungsberufes 
Kauffrau/-mann für Büromanagement 

hatten sich als Unternehmensgründer 
ausprobiert. 
In einer kreativen Ideenwerkstatt hat-

ten sie zuerst Vorschläge für eine Unter-
nehmensgründung gesucht.  „Wir haben 
versucht, die Schüler zu motivieren, auch 
ausgefallene Ideen umzusetzen, egal wie 
utopisch sie zunächst erschienen“, erklärt 
die zuständige Lehrerin Magdalena Fohr-
mann. „Aufgabe der Schüler war es dann, 
aus der Idee ein realitätsnahes Konzept zu 
entwickeln. Hierbei mussten Aspekte wie 
„Nachhaltigkeit“ und „Handel in Euro-
pa“ berücksichtigt werden“, ergänzt  Kol-
legin Lisa Golla.
    
 

                     Schüler proben Selbstständigkeit

Die Experten der IHK, 
Klemens Hütter und Micha-
ela Ehm und der GLS Bank, 
Julius Albrecht, bewerteten 
anschließend die Projekte 
und gaben gute Tipps. Das 
Expertenfeedback motivier-
te die Schüler zusätzlich und 
brachte neue Erkenntnis-
se: so hat doch der ein oder 
andere Geschmack an der 
neuen Berufsorientierung 
Selbstständigkeit gefunden.

Die Unterstufe der Klasse „Kauffrau/-mann 
für Büromanagement“ präsentiert vor den 
Experten der IHK und der GLS-Bank ihre 
Ideen für eine Unternehmensgründung.

Schon zum dritten Mal haben wir am Projekt 
„Schule und Steuern“ teilgenommen – eine Initiative 
des Finanzamtes, um Schülern die Steuerthematik aus erster 
Hand näherzubringen und natürlich auch interessierten 
Nachwuchs zu rekrutieren. In jeweils 90-minütigen 
Veranstaltungen informierten zwei Mitarbeiter des 
Finanzamtes über Steuerarten, Verwendungen von 
Steuergeldern und natürlich auch über Konsequenzen 
von Steuerhinterziehung. Interessant waren auch die 
Steueraufwendungen: ein Schüler kostet den Staat pro Tag 
24 €, ein Häftling einer Justizvollzugsanstalt hingegen 80 
€. Man sieht: in Bildung investieren und damit Verbrechen 
vorbeugen, spart Steuern. Teuer hingegen mutet
der Bau eines Meters einer Bundesautobahn an: 
7.900,00 € Steuergelder fallen dafür an.

Berufswahlorientierung
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„Dialog im Dunkeln“ der Zahnmedizinischen 
Fachangestellten in Hamburg

Für drei Tage ging es 2015 für die ZFA-Klassen nach Hamburg. 

Schwerpunkt der Reise war der Besuch der Ausstellung „Dialog im Dunkeln“. Hier wurden unsere 
Schülerinnen von blinden Besucherguides durch die Ausstellung geführt. Durch das Nicht-Sehen-
Können werden Alltagssituationen wie der Besuch eines Cafés zu einer ungeahnten Herausforderung. 
„Für uns war der Rollentausch wichtig. Blind ist man ziemlich hilflos und fühlt sich ausgeliefert. 
Ähnlich ausgeliefert fühlt sich der Patient beim Zahnarzt. Dies empathisch nachzuempfinden, steigert 
die soziale Kompetenz unserer Auszubildenden“, erläutert hierzu Bildungsgangleiter Christoph Lewe.

Der Spaß kam auch nicht zu kurz: Als geübte ZFA ist das viele Blut kein Problem.                                                                              
Kurzerhand wurden die Kollegen von ihren Schülerinnen geköpft.

 Alle acht Berufskollegs des Kreises Reck-
linghausen sind, unter Federführung des 
BKCR, der Einladung zur Fachtagung 
zum Thema „Selbstgesteuertes Lernen“ 
gefolgt. Zusammen mit Vertretern der 
Zuliefererschulen aus der Sekundarstu-
fe I, Vertretern der Handelskammer, 
Beratungsstellen, dem Jobcenter und der 
Agentur für Arbeit wurde im Anschluss 
an die Vorträge im Plenum angeregt 
in Workshops miteinander diskutiert.

Fachtagung zum Thema „Selbstgesteuertes Lernen“ 

schulkultur
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Berufsfelderkundung 
bei thyssenkrupp Steel 
Europe AG in Bochum
Angebot des Arbeitskrei-
ses Schule/ Wirtschaft
 

„Hätte ich einen Moment län-
ger nachgedacht, wäre ich 
vermutlich nicht mit Sandalen 
zur Berufsfelderkundung im 
Stahlwerk erschienen – habe ich 
aber nicht. So stellte mir Herr 
Wäscher, der Ausbildungsbeauf-
tragte nicht nur Schutzbrille und 
Gehörschutz, sondern eben auch 
Sicherheitsschuhe leihweise zur 
Verfügung.“ Lehrerin Tanja Kä-
seborn (Bild rechts) muss noch 
heute schmunzeln, wenn sie 
sich an ihre Betriebserkundung 
erinnert und fährt fort: „Nach 
einer kurzweiligen   Einführung             
über die Geschichte, die Tätig-
keitsfelder und die Standorte 
von thyssenkrupp Steel ging es 
los. Und wie es losging – alle 

anwesenden Lehrer schlüpften 
in die Rolle der Schüler, die sich 
sonst im Rahmen von Berufs-
findungsveranstaltungen wie 
„Girls Day“, Schnuppertagen 
und Praktika einen ersten Ein-
druck vom Arbeitsplatz eines 
Industriemechanikers machen. 
An den Werkbänken der Aus-
bildungswerkstatt waren – ganz 
handlungsorientiert – Materi-
alien und Arbeitsaufträge für 
jeden Teilnehmer der Berufsfel-
derkundung vorbereitet. Beim zu 
erstellenden Handlungsprodukt 
handelte es sich um einen Fla-
schenöffner. Glücklicherweise 
standen Ausbilder und sehr 
motivierte Auszubildende mit 
Rat und Tat zur Seite. Die meis-
ten Teilnehmer hatten – wie ich 
auch – vermutlich noch nie eine 
Metallfeile in der Hand gehalten, 
geschweige denn ein Innen- und 
Außengewinde gebohrt! Aber es 
funktionierte und hat eine Men-

ge Spaß gemacht! Bei der an-
schließenden Werksbesichtigung 
– auf der leider nicht fotograf iert 
werden durfte – haben mich 
insbesondere die zahlreichen 
und komplexen Arbeitsschritte, 
die zur Erzeugung hochwertiger 
Stahlprodukte erforderlich sind, 
sehr beeindruckt. 

Schülerinnen und Schüler besuchen die Zeitungsproduktion der Ruhrnachrichten 
Die 12b der Höheren Berufsfachschule erkundete den Druckbetrieb der Ruhrnachrichten 
und vertiefte damit ihren Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung. Kimberly Grein, Thaveka 
Thangarajah, Dicle Turgut, Fatmire Mustafa und Alejna Kamberi aus der 12b erkennen den 
Nutzen von Papier: an den großen Rollen kann man sich prima ausruhen. 

Berufswahlorientierung
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Eindrücke vom Gesundheitstag 2016
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Das Schulprojekt „Verrückt? Na und!“ 
machte Station an unserer Schule. Im 

Mittelpunkt stand die seelische Gesundheit von 
Schülerinnen und Schülern. Zu Beginn wurde 
zunächst geklärt, was das überhaupt heißt: 
gesund, verrückt. Schnell wurde deutlich, dass 
eine scharfe Abtrennung oder Definition kaum 
möglich ist. Anschließend wurden psychische 
Beeinträchtigungen erläutert: Depressionen, 
Psychosen, aber auch Formen der Sucht oder 
Suizid. 

Besonders in Erinnerung blieben die Berichte 
der Betroffenen selbst. Jeweils zwei Frauen 
hatte der Verein Nienhof aus Gelsenkirchen 
zu den Veranstaltungen mitgebracht, die 
sehr lebensnah von ihren psychischen 
Problemen erzählten und geduldig Fragen 
beantworteten. Gefördert wird das Projekt 
landesweit von „Irrsinnig menschlich“ 
und steht unter der Schirmherrschaft des 
Bundesgesundheitsministers Hermann Gröhe.

Verrückt? Na und! - Seelische Gesundheit am BKCR

   

Kennenlernfahrten 
der Höheren 
Berufsfachschule  
Alles neu, alles ein wenig größer 
und lauter unbekannte Gesichter. 
So ergeht es unseren neuen 
Schülerinnen und Schülern 
der zweijährigen Höheren 
Berufsfachschule mit dem 

Schwerpunkt Wirtschaft und 
Verwaltung. Um diesen Anfang 
zu erleichtern, sind wir mit 
allen Unterstufen in der zweiten 
Schulwoche jeweils für zwei Tage 
nach Hagen gefahren. Mithilfe 
zweier Sozialpädagogen konnte sich 
die Klasse über gruppendynamische 
Spiele als Gruppe finden. 

Abends bekochten sich dann die 
Schülerinnen und Schüler selbst. 
In Gruppen hatten sie hierzu 
tagsüber ein Konzept für einen 
Burgerladen erarbeitet. Ob das 
Burgerkonzept auch wirklich etwas 
taugte, entschied sich dann abends 
auf den Tellern: alle Teller gingen 
leer wieder zurück zum Spülen.

schulkultur
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Mit einem ersten schwedischen Besuch bei uns 
begann die Zusammenarbeit: Ann Ljungkvist, 
Inger Svedberg und Annette Fouqué (von  links) 
freuen sich über den Beginn ihrer Kooperation 
mit dem Evangelischen Krankenhaus Castrop-
Rauxel.  Ein Jahr später honoriert das europäische 
Erasmus+ Programm die schwedisch-deutsche 
Initiative und sichert die Finanzierung für 
die kommenden zwei Jahre ab. Im September 
2016 werden   die   ersten  vier   schwedischen     
Praktikanten in Castrop-Rauxel erwartet. 
Drei Wochen später f liegen sie gemeinsam mit 
vier Schülern aus dem Gesundheitsbereich des 
BKCR zurück nach Borlänge in Schweden. 

In Schweden gibt es keine Heime für Menschen mit Handicap
Erasmus + Programm der EU belohnt Kooperation im Gesundheitsbereich

Französischlehrerin Andrea Giesen (r.) begleitete 
dieses Jahr die Schülerinnen Vanessa Leng, 
Samira Shafi Beikli und Marina Zeiger zu ihrem 
DELF Zertif ikat Stufe A2.

Französische DELF Sprachzertifikate 
für Schülerinnen und Schüler am 
Berufskolleg Castrop-Rauxel

Frühling in Paris: 24 Schülerinnen und Schüler   
unterschiedlicher Bildungsgänge nahmen im März 2016 
an der Studienfahrt nach Paris teil. Das Erinnerungsfoto 
vor dem Eifelturm durfte nicht fehlen.

europa
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Von Europa lernen: Polen, Schweden, England  - 
Europäische Erzieherausbildung in Castrop-Rauxel

Unseren angehenden Erziehe-
rInnen bieten wir eine große 

Möglichkeit der interkulturellen 
Bildung: ein Praktikum im europäi-
schen Ausland. Zur Auswahl stehen 
Polen, Schweden und England. 
In fremder Umgebung spüren die 
PraktikantInnen, wie es ist, nicht 
in der Muttersprache kommuni-
zieren zu können. Alltag für viele                 

Migrantenkinder in den Kitas des 
Ruhrgebiets - und nicht nur dort. 
Während ihrer drei Wochen in 
Warschau,   Älmhult oder Exeter 
erfahren die angehenden Erziehe-
rInnen, „welche Herausforderung 
verbale Kommunikation in der Frem-
de sein kann.“ (Zitat einer Erzieher-
studierenden vom Herbst 2014). 
Erstaunlich ist, mit welchem Geschick 
Kinder alternative Verständigungs-
möglichkeiten entwickeln:                                                         

„Die Kinder haben verstanden, dass    
sie mit mir – wegen der Sprachbar-
riere Schwedisch – anders umge-
hen müssen.“ (Zitat einer anderen 
Schwedenpraktikantin von 2014).
Wenn die PraktikantInnen aus dem 
Ausland zurückkehren, fließen ihre 
Erfahrungen und pädagogischen 
Erkenntnisse in die Ausbildung des 
Erzieherjahrgangs ein – dafür sorgen 
die Lehrer. So manche Auslands-
praktikantin sieht auch ihre Mitschü-
ler mit Migrationshintergrund 
dann  plötzlich mit anderen Augen.

Drei neue 
internationale Klassen: 
Flüchtlinge werden 
am BKCR beschult

Seit Dezember 2015 werden 
zwei internationale Flücht-

lingsklassen in Vollzeitform und 
eine in Teilzeitform am BKCR 
unterrichtet. Die noch minderjäh-
rigen Schülerinnen und Schüler 
stammen vorwiegend aus Afgha-
nistan, Syrien sowie dem Irak. Sie 
bringen jeder für sich einen indi-
viduellen Lebenshintergrund und 
eine eigene Geschichte mit einem 
eigenen Schicksal mit. Das spie-
gelt sich auch immer mal im Un-
terrichtsalltag wider. Fragt man die 
Schülerinnen und Schüler, verfol-
gen alle das Ziel, Deutsch lernen 
zu wollen.  Sie möchten viel lernen 
und helfen sich dabei auch gegen-

seitig. Der Unterricht ist somit ge-
prägt durch ein harmonisches und 
hilfsbereites Miteinander.  
Diese gute Atmosphäre ist be-
sonders wichtig, weil es in den 
Klassen sehr unterschiedliche Vo-
raussetzungen  gibt.  Die Schüle-
rinnen und Schüler haben in ihren 

Herkunftsländern unterschiedlich 
lange die Schule besucht und brin-
gen auch innerhalb der einzelnen 
Fächer unterschiedliche Kenntnis-
se mit. Dies zeigt sich insbeson-
dere in den Sprachen, sodass sich 
gerade in Deutsch, aber auch in 
Englisch unterschiedliche Niveau-
stufen ergeben. Der Schwerpunkt 
des Unterrichts liegt im Erwerb 
und der Förderung der deutschen 
Sprache. Weiterhin werden aber 
auch Fächer wie Politik, Mathema-
tik, Englisch, Religion sowie die 
berufspraktischen Fächer Haus-
wirtschaft, Holztechnik und Ge-
staltungstechnik angeboten. Sehr 
gute Erfahrung haben wir damit 
gemacht, die Flüchtlinge mit ande-
ren Klassen in Projekten arbeiten 
zu lassen.

europa
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Frank Schwabe sorgt 
sich um Europa  -
SPD Polit iker disku-
tiert mit Kollegschü-
lern die Flüchtl ingskrise

Davon träumen viele Lehrer: 
aufmerksame Schüler, die 

90 Minuten gespannt zuhören. 
Geschafft hat dies ein Prof i: MdB 
Frank Schwabe war gekommen und 
stellte sich den Fragen der 100 anwe-
senden Schülern des Berufskollegs. 
Frank Schwabe ist Vorsitzender der 
SPD-Delegation und stellvertreten-
der Leiter der Deutschen Delegation 
in der Parlamentarischen Versamm-
lung des Europarats. Anlässlich 
des 10. bundesweit stattfindenden 
EU-Projekttages an Schulen refe-
rierte der Castrop-Rauxeler Bundes-
tagsabgeordnete zunächst über die 
Rolle der EU in der Flüchtlingskri-
se.  Dabei stellte er heraus, dass die 

Werte der EU heute mehr denn je 
infrage gestellt würden. Die Genfer 
Flüchtlingskonventionen und die 
europäischen Menschenrechtskon-
ventionen müssten weiterhin auch 
für Flüchtlinge gelten. So sei das 
Schließen von Grenzen entlang der 
Balkanroute für ihn keine Lösung. 
Hierbei sprach Frank Schwabe die 
Schüler direkt an: Heute ist ein Euro-
patag wichtiger als früher. Es geht 
heute nicht mehr um gekrümmte 
Bananen oder andere Vorschriften. 
Ihr müsst euch selbst fragen: „Wie 
solidarisch wollt ihr sein?“ Bei über 
500 Millionen Einwohnern in der 
EU kommt bei zwei Millionen aufge-
nommenen Flüchtlingen gerade mal 
ein Flüchtling auf 250 Einwohner. 
Hier in diesem Raum ist das gerade 
mal ein halber Flüchtling. Das hat 
doch keine echten Auswirkungen 
auf unsere Gesellschaft, rechnete er 
den Schülern vor. Diese fragten in 
der anschließenden Fragerunde nach 

Warum    erfahren     die osteuropäischen 
Länder wie Bulgarien keine Konse-
quenzen von der EU? Woher wisse 
man, dass keine Terroristen unter 
den Flüchtlingen seien? Wieso gibt 
es keine militärische Lösung gegen 
den so genannten Islamischen Staat? 
Geduldig und verständlich erklär-
te Frank Schwabe den Schülern 
die politischen Zusammenhänge. 
Anschließend äußerte er sich sicht-
lich zufrieden: Die Schüler waren 
wirklich interessiert und haben span-
nend diskutiert. Das Berufskolleg 
Castrop-Rauxel ist zum richtigen 
Zeitpunkt Europaschule gewor-
den. An der Flüchtlingskrise sieht 
man deutlich, dass heute neu um 
die ursprünglichen Werte der EU 
gekämpft werden muss.

europa

Stellvertretender Leiter der Deutschen Delegation in der Versammlung 
des Europarats zu Besuch beim Berufskolleg Castrop-Rauxel
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Im letzten und auch in diesem Schuljahr 
war die Oberstufe der Fachoberschule 
für Sozial- und Gesundheitswesen zum 
wiederholten Male auf Studienfahrt in 
Krakau. Im Vordergrund standen die 
Begegnung mit der deutschen Geschich-
te und der Abbau von Vorbehalten und 
Vorurteilen gegenüber dem Nachbarland 
und der polnischen Kultur. Neben den 
obligatorischen Stadtrundgängen durch 
die historische Altstadt, das  ehemali-
ge jüdische Viertel  Kazimierz und auf 
den Spuren des Films „Schindlers Liste“, 
stand an einem Tag die Begegnung mit 
polnischen Schülern eines Deutschkur-
ses des Liceums Auschwitz. Die dortige  
Deutschlehrerin ,   Frau Krolikowska-Har-

dek, empfing die deutsche Reisegruppe in 
jedem Jahr sehr herzlich.
 Das Treffen war immer bestens vorbe-
reitet, so dass der Gedankenaustausch 
mit den polnischen Schülerinnen und 
Schülern sehr erfolgreich verlief. Nicht 
nur Informationen und Erfahrungen 
über die unterschiedlichen Schulsysteme 
und Lebensbedingungen wurden ausge-
tauscht, sondern auch Adressen und Tele-
fonnummern. 
Der anschließende Besuch der Gedenk-
stätte Auschwitz-Birkenau war für die 
meisten Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer sicherlich der emotionalste Teil der 
Studienfahrt. 

Wir haben es geschafft! 
Drei Jahre harte Arbeit haben sich am Ende gelohnt 
und wir bekamen das lang ersehnte Siegel „Europa-
schule in Nordrhein  -Westfalen“. 
Dafür hat das ganze Kollegium in die Vielzahl 
der Bildungsgänge Unterrichtseinheiten mit dem 
Schwerpunkt Europa eingearbeitet. Doch um die 
hohen Ansprüche für das Siegel zu bekommen, 
mussten wir noch mehr  nachweisen: bilingualer Un-
terricht, Teilnahme an europäischen Austauschpro-
grammen und Auslandspraktika. 
Zudem musste der Erwerb europäischer Sprachzer-
tifikate für die Schüler ermöglicht werden. 
Unsere Europa-Koordinatorin Magdalena Fohr-
mann war erleichtert, dass sich die Mühen gelohnt 
haben. „Durch die Einrichtung der neuen interna-
tionalen Klassen für Flüchtlinge sind wir auf einem 
guten Weg für die Rezertifizierung in fünf Jahren“, 
ist sich die Kollegin sicher.

Dr. Marc Jan 
Eumann (Staats-
sekretär für Euro-
pa und Medien), 
Andrea Giesen, Ben 
Peuckmann  und 
Magdalena Fohr-
mann vom Euro-
pateam des BKCR 
sowie Fred Nier-
hauve (Schullei-
ter des BKCR) 
und Mirja-Hanne-
le Ahokas (Stellv. 
Leiterin der Vertre-
tung der Europäi-
schen Kommission 
in Bonn) bei der 
feierlichen Siegel-
übergabe im Düssel-
dorfer Landtag.

Die S -FO zu Gast in Krakau

Auf dem kleinen Bild sieht man die Jahr-
gangsstufe des Schuljahres 2014/2015 
vor der ehemaligen Metallwarenfabrik 
von Oskar Schindler, die heute als Mu-
seum dient. Der Besuch dort war ein 
weiteres Highlight, da die Ausstellung 
nach neuesten Prinzipien konzipiert ist.

europa
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„Boah, die sind ja voll gut geworden“, freut sich 
Chiara Czapla und stellt das heiße Blech auf den 
Tisch. Begeistert schauen sich die Fünftklässler ihre 
Lehmfiguren an, die sie gerade aus dem alten Steinofen 
geholt haben. Auch ihre beiden Gruppenleiter sind 
stolz, dass sich das Ergebnis sehen lassen kann. Sie sind 
Schüler des Berufskollegs Castrop-Rauxel und haben 
an diesem Vormittag die Arbeit mit dem Lehm geleitet. 
Im Rahmen ihrer Erzieherausbildung planen sie das 
Programm auf dem Schulbauernhof für die Fünftklässler 
der Gesamtschule Suderwich. Die gemeinsame Arbeit 
des Berufskollegs und der Gesamtschule Suderwich 
auf dem Schulbauernhof wird nun off iziell gewürdigt. 

Im September 2015 zeichneten der Landrat des Kreises 
Recklinghausen Cay Süberkrüb, der Bürgermeister 
von Recklinghausen Christoph Tesche und Dr. Ursula 
Necker vom Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW die Schulen aus. Besonders die 
Betonung von Nachhaltigkeit durch die Verarbeitung 
regionaler wie saisonaler Produkte, verbunden mit 
traditionellen Handwerkstechniken, gaben für die 
Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA) 
als Ausrichter des Preises „Schule der Zukunft“ 
den Ausschlag, das Berufskolleg auszuzeichnen.  

Berufskolleg erhält Auszeichnung: „Schule der Zukunft“
Kooperation mit der Gesamtschule Suderwich und dem Schulbauernhof 

„Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin, und niemand ginge, 
um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.“

Dieser Satz des Theologen Kurt Marti ist für mich so etwas wie ein Motto gewor-
den. Der Satz war Teil des Themas meiner Unterrichtsstunde zur Lebenszeit-

verbeamtung und bedeutet, dass man sich immer wieder neu auf den Weg machen soll 
und aufgeschlossen bleiben soll für Neues. So habe ich mich zu Beginn des Schuljahres 
entschlossen etwas Neues zu wagen: Seit März bin ich nun stellvertretende Schulleiterin 
des Berufskollegs Castrop-Rauxel - aber neu bin ich nicht an dieser Schule. Gestartet 
bin ich im Jahre 1989 mit meinem Referendariat in Castrop-Rauxel. Danach habe ich 
einen kleinen Abstecher zum Hans-Böckler-Berufskolleg nach Marl gemacht, um dann 
1993 wieder nach Castrop-Rauxel zurückzukehren. Diese Zeit ist mir nicht lang vorge-
kommen, denn ich war immer gerne Lehrerin, vor allem an dieser Schule, die sich durch 
ein besonders kollegiales und freundliches Miteinander auszeichnet. Für mein neues 
Amt muss ich mich nun von meinen bisherigen Tätigkeiten verabschieden. Als Aus-
bildungskoordinatorin durfte ich viele Jahre unsere Referendarinnen und Referendare 
begleiten. Seit 2002 war ich für den kaufmännischen dualen Bereich zuständig und habe 
mehr als 10 Jahre mit einem tollen Team zusammengearbeitet. Diesem Team bin ich sehr 
dankbar für die besondere Unterstützung im letzten Jahr. Nun freue ich mich auf den neuen Weg mit span-
nenden Aufgaben. Im Rahmen des Modellversuchs „Selbstständige Schule“ habe ich an unserem Leitbild 
mitgearbeitet. Die im Leitbild genannten Aspekte sind mir sehr wichtig und sollten eine zukunftsweisende 
Umsetzung in die Unterrichtspraxis und die Schulentwicklung f inden. So ist es mein besonderes Anliegen, 
mit unseren engagierten Kollegen und Kolleginnen die Arbeit an unserem Schulprogramm fortzusetzen. 
… und wer an meinem Büro vorbeikommt: Die Tür ist offen!

Magdalena Fohrmann

schulkultur
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Die Internationale Klasse zu 
Besuch bei den Ruhrfestspielen 
in Recklinghausen
Im Rahmen der Ruhrfestspiele wurde das Stück 
„Zawaya. Zeugnisse der Revolution“ aufgeführt. 
Inhaltlich handelte es sich um die Revolution 
in Ägypten im Jahr 2011. Die Darsteller waren 
drei Ägypter und zwei Ägypterinnen, die ihre 
persönlichen Geschichten zur Revolution aus fünf 
verschiedenen Perspektiven erzählten. Während 
der einzelnen Erzählungen spielte ein junger Ägyp-
ter Gitarre und sang ein arabisches Lied. „Die 
Musik hat mir besonders gut gefallen“, sagte Amir, 
ein 16jähriger Schüler der Internationalen Klasse. 
„Der Klang der Musik hat mich an Syrien erinnert.“ 
Lara, auch 16 Jahre alt und ursprünglich aus dem 
Irak, war von dem Theaterstück tief bewegt. „Wir 
reden immer vom Krieg in Syrien und dem Irak. 
Dabei vergessen wir, dass die politische Situation 
auch in unseren Nachbarländern sehr heikel ist. Mir 
war das nicht richtig bewusst, wie die Menschen 
in Ägypten leben.“ Besonders ergriffen zeigten 

sich alle von der letzten Geschichte; eine Mutter 
erzählte, unter welchen Umständen ihr Sohn ums 
Leben kam. „In Deutschland sind wir sicher, 
wir müssen keine Angst haben, dass wir jeden 
Tag sterben könnten.“, sagte Lara nachdenklich.
Nach der Darstellung fanden die Jugendlichen 
Zeit, sich mit den Darstellern auszutauschen, 
die ihre Geschichten schon in elf verschiede-
nen Ländern erzählt hatten. „Es ist gut, dass 
alle Menschen erfahren können, wie das Leben 
bei uns ist. Aber früher war es anders. Syrien ist 
ein schönes Land. Hoffentlich herrscht irgend-
wann dort wieder Frieden“, fügte Jamal in der 
Besprechung des Theaterstücks am nächsten 
Tag im Unterricht hinzu und spricht somit aus, 
was jeder sich wünscht: in Frieden zu leben.
Bedanken möchte sich die Internationa-
le Klasse ganz herzlich bei Frau Rockstein 
und Herrn Trox von der Arbeitsagentur 
Recklinghausen, die uns eingeladen haben, 
an diesem Abend ihre Gäste zu sein. 

projekte
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Kauffrau/-mann im 
Gesundheitswesen

Kauffrau/-mann für 
Büromanagement;

Medizinische/r
Fachangestellte/r

Zahnmedizinische/r
Fachangestellte/r

Duale Ausbildung am Berufskolleg Castrop-Rauxel im Überblick

Kauffrau/-mann 
im Einzelhandel; 
Verkäufer/in

1 2 1982 Schülerinnen und
Schüler vollzeit
671 Schülerinnen und
Schüler im dualen System

insgesamt: 2653 Schülerinnen 
und Schüler 

Schuljahr 2015/16 

Das Berufskolleg Castrop-Rauxel
-Zahlen - Daten - Fakten -

Schuljahr 2015/16

271

936

598

848

271 271 Schülerinnen und
Schüler in der
Ausbildungsvorbereitung

936 936 Schülerinnen und
Schüler im Bereich
Wirtschaft und Verwaltung

598 598 Schülerinnen und
Schüler im Bereich
Erziehung und Soziales
sowie Gestaltung

10% 

35% 

23% 

32% 

Schuljahr 2015/16 Verteilung 

271 Schülerinnen und Schüler in
der Ausbildungsvorbereitung

936 Schülerinnen und Schüler im
Bereich Wirtschaft und
Verwaltung

598 Schülerinnen und Schüler im
Bereich Erziehung und Soziales
sowie Gestaltung

848 Schülerinnen im Bereich
Gesundheit und Pflege sowie
Ernährung und Versorgung

G+P / E+V 

E + S / G  

W+V 

AV 

Bildungsleistung für 
die Region im Jahr 2016         

Erworbene Abschlüsse

Erwerb von Studienberechtigungen
Fachabitur, Vollabitur        214 
Nachholen von Schulabschlüssen 
Hauptschulabschluss und mittlerer Schulabschluss     228 
Berufliche Abschlüsse 
Berufliche Kenntnisse, berufliche Grundbildung                         206
Berufsabschlüsse (duale- und vollschulische Ausbildung)    251
Weiterbildungsabschlüsse (z.B. staatlich geprft. Betriebswirt)                         87

Zertifikate 
Qualitätsmanagement in der Arztpraxis (in Kooperation mit den Kammern)   178 
EDV-unterstützte Leistungsabrechnung        18
EDV-Führerschein NRW         97
Sprachprüfungen (DELF, KMK, IHK London)                          18
Ausbildereignungsschein (AdA) in Kooperation mit der Handwerkskammer DO    14
Bewegungserziehung im Kleinkind- und Vorschulalter (Kooperation Landessportbund NRW)     25
Sportgerontologie (verschiedene Qualifikationen incl. Übungsleiter C)      40
Betreuungskraft (§ 87b (3) SGB XI)         13 
Medienscout            5 
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Das Deutsche Rote Kreuz sammelt Blutspenden
Jedes Jahr macht der große graue Bus des Deutschen Roten Kreu-
zes (DRK) auf unserem Schulhof halt. Für eine Woche sind unsere 
Schülerinnen und Schüler aufgefordert, Blut zu spenden. Auch dieses 
Jahr gab es viel zu tun. Knapp 40 Spenderinnen und Spender pro 
Tag wurden im Bus begrüßt. Nach einem gründlichen medizinischen 
Check wurde ein halber Liter Blut abgenommen. Besonders erfreue-
lich: 89 Schülerinen und Schüler waren Erstspenderinnen und Spender.

Einen halben Liter Blut pro Schüler  -  wie 
in den Jahren zuvor war die Spendenwoche an 
unserer Schule eine vorbildliche Demonstration 
von Hilfsbereitschaft und Solidarität. 

schulkultur

Gesundheitskaufleute besuchen Pflegemuseum

Mit Unterstützung der NRW-Stiftung Heimat-Touren besuch-
ten unsere Kaufleute für Gesundheitswesen das Pflegemuseum 
in Kaiserwerth. Dort wurden sie von der NRW Schulministerin 
Frau Sylvia Löhrmann in Empfang genommen. Das Museum 
beleuchtet die Geschichte der Pflege und gibt einen interessan-
ten Ausblick, wie sich die Pflege in der Zukunft entwickeln wird.
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Berufskollegschüler befragen Professor Dr. Günder

Expertenrunde zum Thema Heimerziehung

Sein Buch kannten die angehenden Abiturienten 
mit Erzieherausbildung bereits aus dem Unterricht. 

Dem Professor dann aber Auge in Auge gegenüber 
zu sitzen, war eine aufregend neue Erfahrung für die 
Schüler. Zusammen mit ihrer Leistungskurslehrerin 
Maike van Halteren hatten sie den erfahrenen Exper-
ten für Heimerziehung eingeladen. Vorab hatten sich 
die insgesamt 100 Schüler viele Fragen notiert: Was ist 
professionelles Arbeiten in der Heimerziehung? Was 
zeichnet ein gutes Heim aus? Warum ist Heimerzie-

hung so teuer? 
Zwei Stunden Zeit nahm sich Prof. Dr. Günder, 
um alle Fragen am Berufskolleg Castrop-Rauxel zu 
beantworten. Dort ist das Thema Heimerziehung im 
Rahmen des Zentralabiturs im Leistungskurs Erzie-
hungswissenschaften obligatorisch. Als Grundlage 
dient das Buch „Praxis und Methoden der Heimer-
ziehung“ des eingeladenen Experten Prof. Dr. Günder, 
der mit vielen Beispielen aus der Praxis die Fragen 
zur Heimerziehung beantwortete.

Sie leiteten die Expertenrunde: Mike Brauner, Nikolas Kneyder, Prof. Dr. Richard Günder, 
Sanaz Adibzadeh, Jennifer Massion, Samantha Kurzawski (von links nach rechts). 

Auch sie haben den Sprung nach 
Europa 2014 gewagt und ihre Er-
fahrungen den Mitschülerinnen 
und Mitschülern in einer Präsenta-
tion vorgestellt: Angelina Trunk, 
Annette Fouqué, Vanessa Vogt-
mann, Lisa Boenigk, Lynn-Soph-
ia Weichert, Mike Brauner, Deniz 
Kraft, Silvana Skrzypczak, Nadi-
ne Lammers, Rosa Vetterlein, Lau-
rien Arns. (von links nach rechts)

► ► ►

projekte
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Blick in die Weiterbildung zur staatlich anerkannten 
Heilerziehungspf legerin

Die Fachschule für Heilerziehungspflege bietet ab dem Schuljahr 2017/18 die Ausbildung zum 
staatlich anerkannten Heilerziehungspf leger zusätzlich berufsbegleitend an. Damit wird berufstätigen 
Interessentinnen und Interessenten eine qualifizierte Weiterbildung ermöglicht. 

projekte

Julia Verbeek, Orthopädietechnikerin und Maria 
Kipper, Fachlehrerin und Organisatorin, bieten 
ehrenamtlich Sportkurse für Behinderte und 
deren Angehörige an. In der Reha-Behinderten-
sport-Gemeinschaft Dortmund 51 e.V. (RBG51) 
leiten die beiden Rollstuhlkurse für Menschen 
mit Behinderung sowie auch für Personen, die 
als Begleiterinnen und Begleiter tätig sind. 
An zwei Workshop-Tagen am Ende des Schul-
jahres gab es für etwa 40 Studierende der Klas-
sen GFSH 11a und 11b der Heilerziehungspfle-
ge  Gelegenheit, technische Details und eine 
ergonomische Handhabung unterschiedlicher 
Rollstuhltypen in alltäglichen Situationen ak-
tiv zu erleben.  Die Studierenden lernten,  dass  
eine fünfstufige Treppe ein unüberwindbares 
Hindernis werden kann und Teamarbeit und 
die richtige Hebetechnik sowie selbstbewuss-
tes Auftreten absolut nötig sind, wenn man 
unterwegs Fremde um Mithilfe bitten muss.
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Von der Theorie zur Praxis: Die Oberstufenschüler der Höheren Berufsfachschule mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und 
Verwaltung messen zusammen mit Hauptkommissar Jörg Teichert (ganz links) und dem Physiklehrer Ricardo Catalano (3. 
von links) mit einer Laserpistole der Polizei die Geschwindigkeit der Autofahrer auf der Wartburgstraße.

Angewandte Physik: Polizei und 
Berufskolleg arbeiten zusammen
Jetzt wissen es die Schüler ganz genau: So fühlt es sich 
an, wenn aus physikalischer Unterrichtstheorie 35 Euro 
Bußgeld werden. Dafür reicht ein leichter Knopfdruck 
am Griff der Laserpistole der Polizei. „Mir ist es be-
sonders wichtig, dass die Schüler erkennen, welchen 
Einfluss physikalische Erkenntnisse auf den Alltag der 
Schüler haben“, erklärt Physiklehrer Ricardo Catalano. 

Zusammen mit der Abteilung Verkehrsunfallprävention 
des Polizeipräsidiums ist das Messen der Geschwindig-
keit aber nur ein Teil der Arbeit mit den Schülern. Der 
Schwerpunkt liegt bei der Aufklärung der größten Ge-
fahren für junge Fahrer: überhöhte Geschwindigkeit, 
Handynutzung während der Fahrt, Alkohol und Dro-
gen. Das sind die häufigsten Unfallursachen, die gera-
de bei Fahrern vom 17. bis zum 25. Lebensjahr immer 
wieder zu schweren Verkehrsunfällen führen.  „Die jun-
gen Fahrer sind uns deshalb besonders wichtig, da sie 
einen Anteil von etwa 8 % an der Gesamtbevölkerung 
haben, jedoch 20 % der schweren Verkehrsunfälle ver-
ursachen“, so Hauptkommissar Jörg Teichert. Insgesamt 
vier Wochen haben er und ein Kollege die Schüler in je-
weils vierstündigen Veranstaltungen aufgeklärt und das 
Gespräch gesucht.
Nachdem sich die bisherigen Verkehrserzieher Hans-Jür-
gen Engelmann und Franz Schwabe in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedet haben, freut man sich 
am Berufskolleg über die Weiterführung dieser Veran-
staltungsreihe. Bärbel Lehmkämper vom Berufskolleg, 
die die Veranstaltungsreihe koordiniert: „Die jungen 
Leute diskutieren anschließend über die besprochenen 
Themen. Das zeigt, dass wir sie mit diesen Veranstaltun-
gen erreichen!“

Angewandte Physik
 Polizei und Berufskolleg arbeiten zusammen

schulkultur
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Die Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe S-GY13 bekamen vom Aktionskünstler Brandstifter 
ihren »Benutzerausweis für die Asphaltbibliotheque«. Am Ende des Projekttages war die ArtZine fertiggestellt.

VEB Brandstifter - Kunstprojekt mit kleinen Zetteln
Die Asphaltbibliotheque des Aktionskünstlers Brandstifter

schulkultur

Zu Beginn des ereignisreichen 
Vormittags gab es einen Benut-

zerausweis für die Asphaltbibliotheque 
oder auch „die Lizenz zum Sammeln“. 
Sie wurde von dem interdisziplinären 
Aktionskünstler Brandstifter an die 
Schüler übergeben. Brandstifter selbst 
ist zudem noch Autor und experimen-
teller Musiker und stammt aus Mainz. 
Sein Hauptwerk ist die Asphaltbiblio-
theque,  eine konzeptuelle Sammlung 
von Fundzetteln, die der Künstler im 
öffentlichen Raum „auf-liest“ und 
ausstellt. So bereits seit mittlerwei-
le 18 Jahren unter anderem gesche-
hen in Berlin, Graz oder auch Indien. 
Am Berufskolleg gab es früh morgens 
erst einmal eine Einführungsveranstal-
tung im großen Plenum vor fünf Klassen. 
Bereits hier sorgte Brandstifter für Über-
raschung, als er kurzerhand eines seiner 
letzten Fundstücke aus einer Musikschu-
le gesungen vortrug: „Liebe Chorkinder, 
das Geländer ist nicht zum Rutschen da“.  
„Das musste spontan einfach raus“, 

schmunzelte der Künstler später. 
Anschließend ging es mit einer Klasse 
für drei Stunden an die konkrete künst-
lerische Arbeit, indem man gemeinsam 
als praktische Übung Einkaufs- und 
Notizzettel von der Straße auflas. Daraus 
gestalteten alle zusammen eine ArtZi-
ne, eine Künstlerzeitschrift. Der direkte 
Kontakt zu einem Künstler kam bei den 
Schülern sehr gut an. „Wir hatten am 
Anfang echte Befürchtungen, denn man 
weiß ja nie, was da für einer kommt“, gab 
eine Schülerin der gymnasialen Ober-
stufe ganz offen zu. „Aber so direkt 
und aktiv Kunst zu machen, ist schon 
was viel Besseres, als theoretisch über 
Kunstgeschichte im Unterricht zu spre-
chen“, so die Schülerin weiter. Genau 
dies war auch der Ansatz von Brand-
stifter. „Wir haben hier Kunst gemacht 
und das war toll, auch wenn das schon 
eine andere Publikumsgruppe für mich 
war als sonst“, fasste der Aktionskünst-
ler den Vormittag für sich zusammen. 

Hammer, Nägel, Bretter,....
und Ohrenstöpsel,
Moritz Dröse, Schüler der gymnasialen 
Oberstufe S-GY13, 2015/16  
Kunstunterricht bei Frau Lehmkämper 
            ►►►►►►►

Hören
und 

Sehen
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Ein voller Erfolg ist unser Schülercafé. Seit zwei Jahren 
betreiben wir unser Café eigenständig. Der hierfür eigens 

eingerichtete Bildungsgang „Assistenten für Ernährung 
und Versorgung, Schwerpunkt Service“ stemmt die täglich 
anfallende Arbeit. Und die kann sich sehen lassen: 1200 
Brötchen wandern zum Beispiel pro Monat über die 
Ladentheke. Doch das Sortiment wurde in den zwei Jahren 
breiter aufgestellt: neben Brötchen werden auch selbst 
hergestellte Smoothies, Milchreis, Wraps, Obstbecher und 
Bircher Müsli angeboten und verkauft. „Mittelfristig wollen 
wir auch einen warmen Mittagstisch anbieten“, erklärte eine 
der Verantwortlichen, Fachlehrerin Christine Setiodarmo. 
Der erste kleine Schritt hierfür wurde bereits gemacht. Von 
den ersten Erlösen wurde ein Konvektomat angeschafft. Mit 
diesem Kombidämpfer werden nun auch warme Croissants, 
Laugengebäck, Pizzen oder Quiche angeboten.     

Abitur  
mit bunten 

Motto Tagen 
Wie jedes Jahr feierten unsere 
Abiturienten den Erhalt ihres 
Reifezeugnisses mit bunten 
Mottotagen: Comicfiguren, 
Helden der Kindheit oder Hippie 
sind jedes Jahr wieder ein bunter 
Farbtupfer in unserem Schulalltag.

Zwei Jahre Schülercafé: Bi lanz und Ausbl ick
Brötchen, Smoothies, Milchreis, Wraps und Obst, Croissants oder Laugengebäck, Pizzen oder Quiche
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Die meisten unserer Schülerinnen und Schü-
ler sind bei der Bürgermeisterwahl wahlbe-

rechtigt. Die Chance, so Stimmen von Erstwäh-
lern zu bekommen, ließen sich alle antretenden 
Bürgermeisterkandidaten nicht nehmen. Unter 
der Moderation unseres stellvertretenden Schü-

lersprechers Oskar Kosla standen Nils Bettin-
ger (FDP), Michael Breilmann (CDU), Manfred 
Fiedler (Grüne), Hakan Sönger (Die Linke) und 
Rajko Kravanja (SPD) vor rund 200 Schülerin-
nen und Schülern Rede und Antwort zu aktuel-
len politischen Themen aus der Lokalpolitik.

Totschlag, Drogen, 
Gewaltexzesse   und 
Suizidversuch; das Leben 
von Sascha Bisley war von 
Tiefen geprägt. Daher heißt 
sein autobiographisches Buch 
auch „Hölle“. Sein eigenes Fazit 
fällt dementsprechend aus: „Ich 
war ein tätowierter Voll-Assi“, 
erzählt er unseren Schülern 
der Ausbildungsvorbereitung 
überwältigend ehrlich. Diese 
hören aufmerksam zu und haben 
anschließend die Möglichkeit, 

Fragen zu stellen. „Warum sind 
Sie wieder normal geworden?“, 
wollen sie von dem ungewohnten 
Gast wissen. „Ich habe im Knast 
gemerkt, dass ich so gar nicht sein 
will“, antwortet Sascha Bisley. 

Das verlangt den Schülerinnen 
und Schülern Respekt ab. Unserer 
Kollegin Rita Engelbrecht war 
wichtig, den Schülerinnen und 
Schülern vor allem eine Botschaft 
zu vermitteln: „Ihr habt euer 
Leben selbst in der Hand, egal 
wie tief  man gesunken ist und die 
Probleme noch so groß scheinen. 
Hört auf, euch hinter Ausreden 
zu verstecken und nehmt euch 
ein Beispiel an Herrn Bisley. Er 
hat sein Leben selbst durch seine 
eigene Entscheidung geändert“.

Bürgermeisterkandidaten zum Kennenlernen  

schulkultur
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Völkerballcup geht in 
die zweite Runde

Nach dem vollen Erfolg beim 
ersten Durchlauf gab es nun 
die zweite Auflage unseres 
Völkerballturniers. 30 Klassen 
werfen gegeneinander, bis die 
eine Hälfte des Spielfeldes „ab-
geräumt“ wurde. 

Dies passiert auf sechs Feldern 
gleichzeitig, was die Stimmung 
auf den Rängen überkochen 
lässt: Leerlauf gibt es bei dem 
Wurfgewitter nämlich nicht. 
Spektakuläre Ausweich- und 
Fangsituationen wechseln sich 
ab, so dass auch die Schiedsrich-
ter oft im Mittelpunkt stehen: ge-

troffen oder nicht? Am Ende ge-
wann zweimal die gleiche Klasse: 
W-HB 11b und dann ein Jahr 
später die gleiche Klasse: W-Hb 
12b. Zum Glück für den dritten 
Völkerballcup: die Schülerinnen 
und Schüler haben dieses Jahr 
die Schule mit der Fachhoch-
schulreife verlassen.

Der 2. Völkerballcup mit 30 teams ein Voller erfolg

Berufskolleg gewinnt beim 
Fußballwunder der BARMER GEK  
Für einen tollen vierten Platz wurde die 
Schulmannschaft des Berufskollegs Castrop-
Rauxel mit einem Gutschein in Höhe von 1000 
Euro belohnt. Die Krankenkasse BARMER 
GEK hatte zur Teilnahme an ihrem bundesweiten 
Wettbewerb aufgerufen. Gespielt wurde nach den 
Fair Play Regeln entweder "6 gegen 6" auf einem 

Kleinfeld bis 11 gegen 11 auf einem Großfeld; 
Indoor oder Outdoor. Die teilnehmenden 
Teams sollten sich Gegner und Regeln selbst 
einteilen. Teammanager und Sportlehrer Daniel 
Marianczyk war sehr zufrieden mit dem guten 
Abschneiden seiner Schulmannschaft: Für die 
Jungs ist das eine tolle Gelegenheit, auf dem 
Platz Selbstbewusstsein zu tanken, vor allem, 
wenn es in der Schule nicht so gut läuft. 

schulkultur
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Teamgeist von Anfang an    
Die Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule 
für Sozial- und Gesundheitswesen absolvieren 
im ersten Jahr des Bildungsganges an dreieinhalb 
Tagen in der Woche ein fachbezogenes 
Jahrespraktikum, an den verbleibenden anderthalb 
Tagen erhalten sie Unterricht am Berufskolleg. 
Um dieses besondere Schuljahr gut vorzubereiten,  
startet der Bildungsgang nicht sofort mit dem 
Unterricht. In der zweiten Schulwoche nehmen 
alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 

11 an einer zweieinhalbtägigen Studienfahrt in die 
Jugendbildungsstätte Wittbräucke teil. Die Fahrt 
bereitet auf den fachlichen Schwerpunkt der schuli-
schen Ausbildung und den späteren Beruf vor, ins-
besondere jedoch gewährleistet sie direkt mit Be-
ginn des Schuljahres ein schnelles Kennenlernen, 
Teambildung und gute soziale Kontakte innerhalb 
der Klassen und klassenübergreifend. Am Ende der 
zweieinhalb Tage fahren die Klassen mit einer ge-
festigten Klassengemeinschaft, neuen Freunden, 
neuem Wissen und viel Vorfreude auf das bevor-
stehende Schuljahr und das Praktikum nach Hause.

Erlebnispädagogik in der Jugendbildungsstätte Wittbräucke

projekte
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Junge Frauen der Ausbildungsvorbereitung besuchten  die Praxis der 
Gynäkologinnen Frau Dr. Bernadette Gomon (im Bild links) und Dr. 
Alexa Kleis an der Wittener Str. in Castrop-Rauxel. Begleitet durch 
Klassenlehrerin Rita Engelbrecht, konnten im Rahmen der schulischen 
Ausbildungsvorbereitung 13 Schülerinnen im Alter zwischen 16 und 
20 Jahren am Lebensplanungs-Projekt der Schulsozialarbeit teilneh-
men. Die Schulsozialarbeit des BKCR organisiert regelmäßig Informa-
tionsveranstaltungen zu Themen wie Gesundheitsvorsorge, Empfäng-
nisverhütung, Familienplanung und Suchtprävention.

Traue ich mich - oder nicht

????????????????

Die Oberstufe der Fachoberschule für Sozial- und Gesundheitswe-
sen startet in jedem Jahr mit einem ganz besonderen Erlebnis: einem 
Besuch des Hochseilgartens tree2tree im Dortmunder Revierpark 
Wischlingen. Hier können die Schülerinnen und Schüler aus 14 Par-
cours wählen und Mut zeigen, Geschicklichkeit beweisen, besonders 
aber Ängste überwinden und Selbstvertrauen aufbauen. Nicht zuletzt 
ist die Unterstützung der Klassenkameraden für viele eine wichtige 
Hilfe, die leichten oder auch schwierigen Hindernisse von Baum zu 
Baum zu bewältigen. Mitten im Wald loten die Schülerinnen und 
Schüler in mehreren Metern Höhe die eigenen Grenzen aus. Vor 
allem aber erleben sie ein besonderes Abenteuer mit viel Spaß an 
einem abwechslungsreichen und sportlichen Tag.
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Gar nicht so einfach: 
Die Gleichgewichtsaufgabe und 
das Einsammeln von Kleingeld 
- alles mit der Rauschbrille. Eine 
Aktion der Schulsozialarbeit 
zur Alkoholprävention.

Alkoholprävention in der AV
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Wir suchen für unsere Regionaldirektion in Recklinghausen zum 1. September 2017 

Auszubildende zur/zum
Sozialversicherungsfachangestellten.
Ihre Qualifikation
Ÿ Abitur, Fachhochschulreife oder Fachoberschulreife
Ÿ Hohe Leistungsbereitschaft und Serviceorientierung
Ÿ Aufgeschlossenheit, Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit

Ihre Vorteile
Ÿ Attraktive Ausbildung, sichere und vielfältige Perspektiven 
Ÿ Hohe Ausbildungsvergütung, Betriebliche Altersversorgung
Ÿ Flexibilität durch Gleitzeit und Stundenkonto

Mehr machen. Mehr bewegen. Mehr Zukunft. AOK.

„Als Azubi bei der AOK habe ich 

immer den Menschen im Fokus."

Tuncan Durgun, AOK – Die Gesundheitskasse.

•
Wir freuen uns auf Ihre

Online-Bewerbung:

karrie
re.

nordwest.

aok.de

Ohne Stress kann der Mensch 
nicht leben. Denn für viele Situ-
ationen braucht er eine erhöhte 
Leistungsbereitschaft. Bei Stress 
werden bestimmte Hormone (z.B. 

Adrenalin) im Körper ausgeschüttet. 
Sie stoßen verschiedenste körper-
liche Reaktionen an: 
Das Herz schlägt schneller, Gehirn 
und Lunge werden besser ver-
sorgt, die Sinne sind geschärft. 
An für sich ist das nichts Schlech-
tes. 

Bleiben Sie gesund und fit auch in 
stressigen Zeiten von Schule oder 
Ausbildung.
 
Die AOK NordWest unterstützt Sie 
dabei! 

Für Schulabgänger, 

Azubis und Berufsstarter

Kein Stress mit 

dem Stress.

AOK NORDWEST – 

Gesundheit in besten Händen. •
Weitere Tipps und 

Informationen unter:

aok-on.

de/nw

Das Problem entsteht erst, wenn 
dieser Zustand anhält und wir dies 
als Belastung empfinden.
 
Stress gehört aber zum Leben, wie 
die Luft zum Atmen. Deshalb bietet 
die AOK Seminare für Schulab-
gänger, Azubis und Berufsstarter 
an, die helfen sich auf die schu-
lischen und ersten beruflichen 
Herausforderungen gezielt vorzu-
bereiten.
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Berufskolleg feiert 
Europatag

Zum ersten Mal feierten wir kurz 
vor den Sommerferien einen bun-
ten „Europatag“. Unser Schul-
leiter Fred Nierhauve begrüßte 
früh morgens alle Schülerinnen 
und Schüler. Da Europa Vielfalt 
bedeutet, wurde die Eröffnungs-
rede in mehrere Sprachen über-
setzt. Jede Klasse hatte sich dann 
rund um das Thema Europa in 
einer Doppelstunde einem selbst 
ausgesuchten Thema gewidmet. 
Anschließend wurden die Klas-
sen- und Schultüren geöffnet und 
ein großes und buntes Schulfest 
fand seinen Anfang. Die Klas-
sen präsentierten ihre Ergebnisse 
und es gab viel zu entdecken. In 
der Turnhalle wurden traditio-
nelle  Tänze aus der Türkei und 
Griechenland dargeboten. Bei 
den sich immer schneller im Kreis 

drehenden Tänzerinnen und Tän-
zer herrschte tolle Stimmung. 
Groß war auch das kulinarische 
Angebot. Viele landestypische 
Gerichte wurden zum Probieren 
angeboten. Dabei gab es mit der 
afghanischen Quarksuppe ganz 
neue Geschmackserfahrungen, 
die mit zuckersüßen türkischen 
Nachspeisen abgerundet wurden. 
Besondere Mühe hatte sich die 
internationale Förderklasse gege-
ben. Zusammen mit einer „nor-
malen“ Klasse hatten „unsere 
Flüchtlinge“ in einem dreimona-
tigen Projekt eine große Präsenta-
tion vorbereitet, die viele Schwer-
punkte wie Fluchtroute, mein 
Leben in Deutschland oder mein 
Leben in der alten Heimat ab-
deckte. Nach diesem tollen Start, 
ist der nächste Europatag schon 
fest im Terminkalender für das 
kommende Schuljahr eingeplant.     
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