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„Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die 

Zukunft vorbereitet zu sein.“ (Perikles)

Vorwort des Schulleiters

Liebe Leser*innen, 

Die Zukunft wird digital: Arbeit- Industrie- 
Ausbildung 4.0 sind Schlagworte, die in 
diesem Zusammenhang genannt werden. Das 
Berufskolleg Castrop-Rauxel bereitet sich u.a. 
mit dem Projekt „Gute Schule 2020“ und der 
Unterstützung des Kreises Recklinghausen auf 
diese Zukunft vor- so wird die Schule zeitnah 
an das Glasfasernetz angebunden, um dann 
auch Schüler*innen-WLAN bereitzustellen. 
Unser Kollegium bildet sich intensiv fort, um 
den Ansprüchen der Digitalisierung gerecht zu 
werden. So kommen schon jetzt neue Tools und 
digitale Medien auf mobilen Endgeräten zum 
Einsatz, wenn damit ein didaktischer Mehrwert 
verbunden ist. Digitalisierung ist jedoch nur ein 
Teil unserer Aufgaben. Berufliche Bildung soll 
den Menschen auf gesellschaftliche Aufgaben 
vorbereiten und seine individuelle Entfaltung 
zu einer mündigen und verantwortlichen 
Persönlichkeit fördern. Das behalten wir 
natürlich weiterhin fest im Blick.
 
Ein weiteres Anliegen der Schulleitung ist es, 
für Schüler*innen und Lehrer*innen sehr gute 
Arbeitsbedingungen zu schaffen, um in einer 
„unterstützenden, sorgenden und offenen, 
freundlichen Lernumgebung“ arbeiten zu 
können, wie es im Leitbild beschrieben ist. Der 
mit 15.000 € dotierte Schulentwicklungspreis 
„Gute gesunde Schule“ der Unfallkasse NRW 
ist Bestätigung unserer Arbeit. 
Wir haben uns auf viele neue Wege begeben: 
Das „Berufliche Gymnasium Gesundheit“ 

mit den Leistungskursen Gesundheit und 
Biologie wird am Ende des Schuljahres 
19/20 die ersten Abiturient*innen entlassen, 
die wie alle unsere Abiturient*innen jede 
Fachrichtung studieren dürfen. Auch im 
Bereich der Aus- und Weiterbildung zum 
staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger 
in der praxisintegrierten Form (PIA) werden 
die  ersten Absolvent*innen ihre staatliche 
Prüfung ablegen. Ebenso freuen wir uns 
über die Fortschritte im Bereich Inklusion. 
Schüler*innen mit unterschiedlichsten 
Handicaps haben mit Unterstützung unserer 
multiprofessionellen Teams inzwischen ihren 
Bildungsgang erfolgreich abgeschlossen. 

Auch dieses Jahr wurden neue Kooperationen 
aufgebaut: Das Haus der kleinen Forscher 
oder Kooperationen mit verschiedenen 
Unternehmen, um die Ausbildungsplatzsuche 
und die Berufswahlorientierung für unsere 
Schüler zu optimieren. Auch im Rahmen 
der „Europaschule“ sind Erweiterungen 
vorgenommen worden. Nicht jedes Projekt 
kann bereits in einem Vorwort erwähnt werden. 

Der neue Blickpunkt bietet Ihnen wieder 
einen Einblick in unsere Arbeit und möchte 
gleichzeitig einen Ausblick auf unsere 
zukünftigen Entwicklungen geben. Dazu 
gehört auch, dass der Blickpunkt von nun an 
jedes Jahr erscheint, statt wie bisher jedes 
zweite Jahr. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Blättern 
und Lesen.   

       Fred Nierhauve 
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Liebe Schulgemeinde,
sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Zeit gehen, Trends erkennen und den Schülerinnen und Schülern die bestmögliche 
Vorbereitung auf das Berufsleben bieten – das können die Berufskollegs im Kreis 
Recklinghausen ganz hervorragend. Das Berufskolleg Castrop-Rauxel trägt einen 
entscheidenden Teil dazu bei.

Die hohen Zahlen an Absolventen zeigen, dass das „Modell Berufskolleg“ für unsere Region 
ein großer Erfolg ist. Wir haben als Schulträger in den letzten Jahren viele Millionen in 
unsere Berufskollegs gesteckt, damit sie den hohen Anforderungen gerecht werden.

Besonders freue ich mich, dass durch das Talentscouting mehr Chancengleichheit in der 
Bildung entsteht. Wir können so die Talente und Potenziale der jungen Menschen besser 
fördern – unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Bildungsstand oder dem Einkommen der 
Eltern.

Das Berufskolleg Castrop-Rauxel ist auch eine „gesunde Schule“. Dafür hat es im 
zurückliegenden Schuljahr den Schulentwicklungspreis der Unfallkasse NRW bekommen. 
Warmes Mittagessen, ein Selbstlernzentrum mit mehreren Räumen oder auch eine 
ansprechende Bebilderung entlang der Schulflure steigern nachweislich das Wohlgefühl 
der Schülerinnen und Schüler. Die 15.000 Euro Preisgeld fließen in weitere Projekte, um die 
„gesunde Schule“ auch nachhaltig zu fördern. 

Dem Berufskolleg Castrop-Rauxel herzlichen Dank für das tolle Engagement,  weiterhin 
eine erfolgreiche Arbeit und alles Gute für die Zukunft!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Cay Süberkrüb
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AG Res pekt organ is ier t

Flashmob
Seit einem Jahr arbeiten zwölf Kol leg innen und Kol legen zusammen in der 

„Arbeitsgemeinschaft Respekt“ u.a. gegen Rassismus, 

Extremismus, Ant isemit ismus und Homophobie. Der bislang größte Coup der 

AG Respekt  war der gut vorbereitete Flashmob  in der Innenstadt von 

Castrop-Rauxel und auf dem Stadtfest des Bündnisses für Demokratie . 

Zusammen mit dem Theaterpädagogen Max Falck  überlegten d ie Schüler*innen 

aus fünf K lassen und unsere Schülervert retung eine ansprechende Choreographie 

a ls Zeichen gegen Ausgrenzung und als Werbung zur Tei lnahme 

an der Europawahl  2019. Die AG Respekt r ichtet ihren Bl ick auch in 

unsere Schule h inein und coacht Kol leg*innen und Schüler*innen in Fort- und 

Weiterbi ldungen. 

1999 war Premiere:  28 Schüler*innen des berufl ichen Schwerpunktes „Wirtschaft und Ver-
waltung“ „bauten“ das erste Abitur an unserer Schule. Zwei Jahre später folgte mit dem 

„Sozial- und Gesundheitswesen“ unser nächster Abitur-Bildungsgang. Seit 2005 konnten wir ersten 
Absolvent*innen des doppelt qualifi zierenden Bildungsganges „Erzieherin/Erzieher Allgemeine Hoch-
schulreife“ verabschieden, die nach einem Jahr auch die staatliche Erzieher*innen-Prüfung ablegen dür-
fen. Im Jahre 2008 erreichte uns das Zentralabitur des Landes NRW.  Das Berufl iche Gymnasium entwi-
ckelt sich weiter! Im kommenden Jahr werden zum ersten Mal die Absolvent*innen des Bildungsganges 
„Allgemeine Hochschulreife/Gesundheit“ ihre Abiturprüfung ablegen. 

      Abiturjahrgang 2019
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Berufskolleg gewinnt 15 000 Euro beim Schulentwicklungspreis
 Wir legen großen Wert auf eine nachhaltige 
Gesundheitsförderung im Rahmen unserer 
Schulentwicklung. Dafür wurden wir von der 
Unfallkasse NRW jetz t mit dem Schulentwicklungspreis 
„Gute gesunde Schule“ ausgezeichnet. Das Erreichen 
der höchsten Förderungsstufe mit 15 000 Euro war 
anspruchsvoll. 173 Schulen hatt en sich dieses Jahr 
bei der Unfallkasse beworben und nur 40 Schulen 
erhielten die begehrte Auszeichnung. Schulleiter Fred 
Nierhauve betonte anlässlich der Preisübergabe gleich 

mehrere Punkte: „Wir haben die Aufenthaltsqualität an 
unserer Schule in den letz ten Jahren deutlich gesteigert. 
Unser Schüler-Café bietet seit nun einem Jahr warmes 
Mitt agessen an, den Schülerinnen und Schülern 
steht ein Selbstlernzentrum mit mehreren Räumen 
zur Verfügung, aber auch so genannte Kleinigkeiten 
wie Sitz gelegenheiten auf dem Pausenhof oder eine 
ansprechende Bebilderung der langen Schulfl ure steigern 
das Wohlgefühl aller Beteiligten an unserer Schule“. 

Die stellvertretende Schulleiterin 
Magdalena Fohrmann, Schullei-
ter Fred Nierhauve und der Lei-
ter des Qualitätsmanagements 
der Schule Dieter Vortmann (von 
links) freuen sich über den Schul-
entwicklungspreis „Gute gesun-
de Schule“ der Unfallkasse NRW
Foto: Unfallkasse NRW

Berufskolleg 

gewinnt 

Erzieher*innen fahren zur 
Bundeskunsthalle nach Bonn

Unsere Klassen S-FSE11a-c be-
suchten in Bonn die Ausstel-
lung “The Playground Project. 
Outdoor & Indoor”. Dort lern-
ten sie in der Halle die kreativ-
praktischen Angebote für Kin-
der ab vier Jahren kennen. Den 
Outdoor-Bereich der Kunsthalle 
erkundeten die Klassen auf eige-
ne Faust. 
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Ein Profi für die medizinische Verwaltung

Ab dem kommenden Schuljahr wird unsere 

Fachschule für medizinische Verwaltung von 

Oliver Niggemann unterstützt. 

Er ist Krankenhausleiter der Klinik am Park in 

Lünen, die zum Klinikum Westfalen gehört. Als 

Fachmann aus der Praxis  wird er das Fach 

»Klinikmanagement« in unserem Bildungsgang 

Staatlich geprüfter Betriebswirt im Bereich 

medizinische Verwaltung unterrichten. Als 

Weiterbildung steht die Fachschule allen Menschen 

offen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung 

in einem medizinischen oder verwaltenden Beruf 

haben oder sich in der Ausbildung zu einem dieser 

Berufe befinden. 

Bildungsgangleiter Paul Frank begrüßt Oliver Niggemann (zweiter von links)  als Fachmann aus 

der Praxis zusammen mit Lehrer Daniel Heidler und der Bereichsleiterin Marie Heikaus im Team 

der Fachschule für medizinische Verwaltung (von links) 
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Europa in der Krise ?!
Podiumsdiskussion zur anstehenden Europawahl am Berufskolleg

Einigkeit herrschte bei den sechs Kandida-

ten nur bei einem Thema: Ja, Europa steht 

am Scheideweg bei der anstehenden Europa-

wahl. Entweder schaffen es die Befürworter der 

europäischen Idee, die Mehrheit zu gewinnen 

oder zum ersten Mal überwiegen die europa-

feindlichen Kräfte. Dennis Radtke von der CDU 

brachte es auf den Punkt: „ Ich hoffe, dass es 
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dieses Europa in zehn Jahren überhaupt noch gibt.“ 

Lilliam Nagel macht eine Ausbildung zur Kinder-

pflegerin und nahm als Zuschauerin an der Diskus-

sion teil. Sie fand die Veranstaltung sehr gut: „Ich 

habe auch einiges dazugelernt. Außerdem weiß ich 

jetzt sicher, wen ich wählen werde“, erklärte sie.  Et-

was skeptischer äußerte sich Monique Klein. Sie 

besucht den Abitur-Bildungsgang mit dem Schwer-

punkt Gesundheit und nahm die Gelegenheit wahr, 

nach der Veranstaltung mit den Kandidaten direkt 

zu sprechen. „Na ja, die reden halt gerne. Aber es 

war trotzdem interessant zu beobachten, wo sie sich 

einig waren oder wo es auch Sticheleien gab“, gab sie 

ihre Eindrücke nach der Veranstaltung wieder. 
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Grundlegendes zur Fahrzeugtechnik wurde an der Station Technikschulung gleich am offenen Motor 
demonstriert. Die Schüler waren sehr interessiert

15 nagelneue Autos standen bereit, um von 
50 Schüler*innen unseres Berufskollegs 

auf Herz und Nieren getestet zu werden. 14 
ausgebildete Fahrlehrer zeigten beim „Ford Driving 
Skills for Life - Ford Vorfahrt für Deine Zukunft“ 
unseren Schüler*innen alles zum Themen Auto:  
Bremsübungen, ESP-Erfahrungen, Fahrverhalten 
bei Ablenkungssituationen, Gefahrensituationen 
von Auto zu Fahrrad, LKW-Sichtzonen, toter 
Winkel, und Fahrzeugtechnik. Dabei konnten 
die Schüler*innen über vier Stunden in kleinen 
Gruppen an vielen verschiedenen Stationen vor 
allem praktische Erfahrungen sammeln. Die 

Verkehrserziehungsbeauftrage des Berufskollegs 
Bärbel Lehmkämper war besonders davon angetan, 
dass die Autos für das Training von Ford zur 
Verfügung gestellt wurden. „Das ist natürlich für 
unsere Schüler hervorragend, denn viele verfügen 
selbst nicht über ein eigenes Auto und welche Eltern 
geben ihr Auto schon gerne her, damit der Sohn 
oder die Tochter damit einmal eine Vollbremsung 
ausprobiert?“ gab die Kollegin zu bedenken. Das 
Verkehrssicherheitstraining für junge Fahre wird 
vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) und 
der Allegium GmbH aus Köln unterstützt.

Regelmäßig finden an unserer Schule Erste Hilfe Fortbildun-
gen für Kolleg*innen statt. Dieses Mal unterrichtete ein aus-
gebildeter Feuerwehrmann und Rettungssanitäter rund ein 
Dutzend Lehrer*innen, die zum Teil schon zuvor Erste Hilfe 
Fortbildungen besucht hatten. Nach den Klassikern wie sta-
bile Seitenlage kam es zur praktischen Herzdruckmassage.    

▶ ▶ ▶ ▶

Erste Hilfe Fortbildungen für Lehrkräfte
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Klassenfahr t  nach Zandvoor t  aan Zee

Für drei Klassen aus unserem Fachabitur-Bereich 
Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung ging 
die Abschlussfahrt zu unseren Nachbarn, den 
Niederländern. Basislager war der Centerpark di-
rekt an der Nordsee. Von hier aus ging es an zwei 
Tagen in die Hauptstadt Amsterdam. Dort wurde 
unter anderem das sehr aufwendige und moder-
ne Marketing der Heineken Brauerei begutach-
tet.  Auch die Wirtschaftsgeschichte des „gouden 
eeuw“ der Niederländer wurde auf einem histori-
schen Handelsschiff dank Führung erfahrbar. 

Zudem ging es landestypisch mit den „fiets“ nach 
Haarlem. 

 
Unternehmergeist wecken
Unsere angehenden Kaufleute für Büroma-

nagement besuchten die Startup Gründermes-

se in Bochum mit ihrer Lehrerin Claudia Hüs-

ken. „So könnte der Weg vom Azubi  hin zum 

Unternehmer im eigenen Start up aussehen: 

Geschäftsidee, Unternehmenskonzept, Busi-

nessplan, Finanzierungsmittel bei Banken und 

zu guter Letzt eine zeitgemäße Vermarktung “, 

erläutert Bildungsgangleiterin Hüsken. Dabei 

hilft das aktuelle „Inbound-Marketing“. Hier-

bei sollte der Kunde vom Produkt und dessen 

Nutzen überzeugt werden (z.B. über Blogs zum 

Thema auf Social Media Plattformen) und so 

scheinbar eigenständig entscheiden, das Pro-

dukt kaufen zu wollen. Wir wünschen auf je-

den Fall viel Erfolg beim Gründen und am Ende 

der Mühen hoffentlich ein blühendes Unterneh-

men, das Arbeitsplätze in der Region schafft.
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Unsere Schülervertretung dreht auf
Die Aktivitäten unserer Schülervertretung (SV) 

sind beeindruckend. Vor drei Jahren übernah-

men die Kollegen Laith Massoud, Ben Peuck-

mann und Daniel Marianczyk die Leitung der 

SV. Seitdem liefen viele Projekte wie das obige 

Völkerballturnier, so dass  die Anzahl der akti-

ven SV-Mitglieder*innen stetig wächst. Zu guter 

Letz t hat die SV einen gewichtigen Anteil am Ge-

winn des Schulentwicklungspreises. Neben den 

jährlichen Sportveranstaltungen wie dem 

Völkerball-Cup oder auch dem Fußballturnier 

»Grinch-Cup« , organisierte unsere SV auch ein 

Nachhilfemodell zwischen Schüler*innen gegen 

ein geringes Entgelt, so dass auch Schüler*innen 

aus fi nanzschwachen Familien mit gezielter 

Nachhilfe gefördert werden können. Die Arbeit 

der SV soll noch weiter ausgebaut werden. Hier-

zu besuchte die SV eine zweitägige Fortbildung 

des  Bildungswerks für Schülervertretung und 

Schülerbeteiligung e.V. (kurz: SV-Bildungswerk).

Unser eKlasse  S-GYE12 des 
Berufl ichen Gymnasiums 
Erziehung und Soziales plus 
Erzieherausbildung plante 
eine Spielekett e zum Thema 
»Dschungel«. Mithilfe unserer 
Sportlehrerin Annett e Fouque 
und der Didaktik-Methodik 
Lehrerin Nina Liedtke wurden in 
unserer Sporthalle verschiedene 
Bewegungsangebote für eine 
Kindergartengruppe  des                    
benachbarten »Kinderplaneten« 
angeboten. 

Der Dschungel ruft
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Unser eKlasse  S-GYE12 des 
Beruflichen Gymnasiums 
Erziehung und Soziales plus 
Erzieherausbildung plante 
eine Spielekette zum Thema 
»Dschungel«. Mithilfe unserer 
Sportlehrerin Annette Fouque 
und der Didaktik-Methodik 
Lehrerin Nina Liedtke wurden in 
unserer Sporthalle verschiedene 
Bewegungsangebote für eine 
Kindergartengruppe  des                    
benachbarten »Kinderplaneten« 
angeboten. 

Gewaltpräventionstraining in der Ausbildungsvorbereitung

Im November hieß es für unsere Klasse 

AV-d an zwei Tagen: Die Schulbücher kön-

nen zu Hause bleiben, es kommt Besuch. 

Fred Raat vom Jugendhilfeträger „Wellen-

brecher“ aus Dortmund absolvierte mit un-

seren Schüler*innen ein Gewaltpräventi-

onstraining. Dazu liegt uns ein Bericht von 

Schüler*innen der Klasse vor, aus denen wir 

jetzt zitieren: „Gelernt haben wir, auch noch 

mehr Disziplin zu haben, im Team zu arbei-

ten und dass jeder Gewalt anders empfindet; 

dass Wiedergutmachungen die Klassenge-

meinschaft stärken. Der Trainer war sehr 

sympathisch, offen, direkt und er hat sich 

sehr respektvoll gegenüber den Schülern 

verhalten. Wir haben uns bei ihm gut aufge-

hoben gefühlt. Der Klasse hat das Training 

sehr viel Spaß gemacht und es ist weiter zu 

empfehlen.“ 
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Einmal im Jahr heißt es für einige Schüler*innen 
des Berufskollegs: Europa wir kommen! 
In Schweden, Polen und England befinden 
sich nämlich die entsprechenden Praktikums-
stellen.
Dieses Jahr fuhren neun Schüler und Schü-
lerinnen. Valeska und Nele sind die ersten 
Praktikantinnen, die in einer Kita im schwedi-
schen Alingsås gewesen sind. „Hier bauen wir 
einen weiteren Standort für Erzieherpraktika 

auf.“ erklärt unsere Kollegin  Annette Fouqué. 
Sie koordiniert die Auslandspraktika. Sharon 
und Christina haben ihr Praktikum in einem 
Waldkindergarten im schwedischen Älmhult 
absolviert. Sharon konnte sich mit den Kin-
dern gut verständigen: „Gestik, Mimik und 
Schwedisch, ich habe alles eingesetzt. Nur 
meine Rastalocken waren schwierig zu erklä-
ren.“ schildert sie schmunzelnd.

   

Obere Reihe von links: Nele Wolff , Valeska John, Sharon Grabienski, Niklas Diekmann, Christina Arapa und 
Maximilian Cebulski; vorne: Simon Skrzypczak und Azad Tas (ebenfalls von links nach rechts).

Besuch der Werkstatt Bibel

Unsere  drei Unterstufen der Fachschule für Sozialwe-
sen (Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzie-
her/in) haben in diesem Jahr wieder im Rahmen ihres 
Religionsunterrichts die »Werkstatt  Bibel« in Dortmund 
besucht. Nach der Besichtigung der Ausstellung haben 
die Klassen sich verschiedene Kinderbibeln angesehen. 
Ein besonderer Dank gilt Pfarrer Stephan Zeipelt für 
die vielen Impulse, den kreativen Zugang zu biblischen 
Texten und den off enen Austausch über Inhalt und 
Überlieferung.

Die 
Schülerinnen 
Sümeyye Bagci, 
Sema Cigci, 
Arife Özdemir 
und Kevser 
Mintemur 
(von links)

Angehende Erzieher*innen nutzen Erasmus + für Europapraktikum
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An seine Stärken glauben 
Berufsberatung am Berufskolleg

„Selbst wenn Sie schlechte Noten haben 
sollten, stecken Sie nicht den Kopf in den 
Sand. Bewerben Sie sich trotz dem, Sie ha-
ben schließlich viel mehr vorzuweisen als 
nur Ihre Schulnoten.“ richtete Kerstin Frank 
als Berufs- und Studienberaterin der Agen-
tur für Arbeit Castrop-Rauxel ihren Appell 
an über einhundert unserer Schüler*innen. 
Zusammen mit ihrer Kollegin Anna Kruk 
als Ansprechpartnerin für Ausbildungs-
betriebe hatt en die beiden 80 freie Ausbil-
dungsstellen aus der näheren Umgebung 
mitgebracht. Zustande kam der Besuch am 
BKCR über Lehrerin Uschi Bläss. 

Schülerin Jacqueline Ziolkowski freut sich über die Infor-
mationen zu freien Ausbildungsplätz en von Anna Kruk und 
Kerstin Frank (von links im Hintergrund) von der Agentur für 
Arbeit Castrop-Rauxel

Seit 2013 haben wir das Berufswahlsiegel und 

damit auch die Möglichkeit, Angebote der SIEGEL-

Akademie des Arbeitgeberverbands Ruhr/Westfalen 

zu nutz en. Im März wurde in den Räumlichkeiten 

des Arbeitgeberverbands eine Fortbildung zum 

Thema „PR-Arbeit für Schulen angeboten“, die durch 

den renommierten Medienberater Peter Diekmann 

gehalten wurde. Unsere Kollegen Daniel Heidler und 

Til Röhrmann (von links) nahmen für unsere AG-

Öff entlichkeit an der Veranstaltung teil. 

Fortbildung bei der Siegel-Akademie 
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Das Blutspendemobil des Deutschen Roten Kreuzes 
machte wie jedes Jahr auch diesmal im Mai wieder Halt an 
unserer Schule. Dabei erklärten sich insgesamt 147  Schü-
lerinnen und Schüler zur Spende bereit. Besonders erfreu-
lich: das Deutsche Rote Kreuz konnte 57 Erst-
spender begrüßen.
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Pop Art  und Straßenkunst als  Inspiration
Im Februar besuchte die S-GY 13 im Rahmen des 

Kunstunterrichts das  Museum Ludwig in Köln. 

Unsere Kollegin Bärbel Lehmkämper nutzte die 

renommierte PopArt-Ausstellung zusammen 

mit den Schüler*innen als Inspirationsquelle für 

die folgende praktische Unterrichtseinheit. Doch 

bereits auf dem Weg zum Museum blieb die Klasse 

an der Straßenkunst auf der Domplatte hängen.

Besonders in Erinnerung blieb den Schüler*innen 

das irritierende Kunstwerk „Duane Hanson - Frau 

mit Umhängetasche“. Diese lehnt an der Wand 

neben einem augenscheinlich teurem Kunstwerk.

Unweigerlich fragt man sich, ob sie etwas Illegales 

vorhat. Erst der Blick zum Security Dienst verriet, 

dass ihr Verhalten an der Wand zu stehen normal 

ist – Kunst darf das! 



18

Theaterprojekt im Klassenzimmer
Über Leistungsdruck und Selbstoptimierung zur Traumkarriere?

Unsere Ausbildungsvorbereitungsklassen AV-c 

und d bekamen im März ungewohnten Besuch: 

die Theaterpädagogin Bianka Lammert vom 

Theater Dortmund präsentierte das Klassenzim-

merstück „fit for future“ von Knut Winkmann. 

Hierbei geht es auf provozierende Weise um 

Berufsorientierung. Nachdem es zunächst um 

Motivation und Selbstoptimierung geht, rutscht 

das Stück immer weiter in eine individuelle Le-

bensplanung und das Bild der selbstbewussten 

Karriereberaterin Frau Millberg vom Zukunfts-

informationszentrum (ZIZ) kommt immer mehr 

ins Wanken. Für die Schülerinnen und Schüler 

wird es immer schwieriger zu erkennen, was jetzt 

echt sein soll oder was Schauspielerei. Gut, dass 

die Theaterpädagogin im Anschluss noch das in-

tensiv Erlebte im gemeinsamen Gespräch mit den 

Schüler*innen aufarbeitete. 
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Wirtschaftsgymnasium 
trifft 

Vorstandsvorsitzden 
der BP

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 

»Dialog mit der Jugend« ,
die vom Initiativkreis Ruhr durchgeführt wird, kön-

nen jedes Jahr Schülerinnen und Schüler aus dem 

Ruhrgebiet Wirtschaft live erleben. 

18 Schüler*innen unseres Wirtschaftsgymnasiums 

(Stufe 12, Klasse W-Gy12a) und ihrer Klassenlehre-

rin Christa Bockenfeld kamen dabei mit Wolfgang 

Langhoff ins Gespräch. Er ist Vorstandsvorsitzen-

der der BP Europa SE. Dabei ging es nicht nur um 

Fragen der Versorgungssicherheit und um den Kli-

mawandel, sondern auch um die Endlichkeit von 

Ressourcen und die Verantwortung von Energieun-

ternehmen. Ergänzend standen Themen wie Aus-

bildungsmöglichkeiten und Berufsbilder ganz oben 

auf der Frageliste der Abiturienten. Zuvor wurde die 

Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven besichtigt.

Chiara Bartuschat und Nina Wendlandt im 
Gespräch mit dem  Unternehmensvorstand.

BP Vorstand Wolfgang Langhoff während 
der Diskussionsrunde .
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Unsere drei Abschlussklassen der Fachoberschule Sozial- und Gesundheitswesen (S-FO 12) sind in Be-

gleitung ihrer Klassenlehrer*innen Torsten Joswig (12a), Eva Schulze (12b), Simone Hövelmann (12c) und 

Stefanie Kirchfeld nach Sirmione an den Gardasee nach Italien gefahren. Im April wartete dort ein bun-

tes Programm auf sie: eine Führung durch Verona mit Arena und den Stätt en des Dramas von Romeo 

und Julia, ein Ausfl ug mit dem Boot nach Garda und Malcesine sowie eine Fahrt auf den Monte Baldo. 

Höhepunkt war der Ausfl ug nach Venedig

Studienfahrt zum Gardasee

Klassenfahrt nach Polen

Unsere Klasse S-GY 13 aus dem Abiturbereich 
für Erziehung und Soziales fuhr dieses Jahr nach 
Krakau. Dort besuchte man eine ausgiebige 
Stadtführung und das jüdisches Viertel 
Kazimierz. Die politische Bildung umfasste 
auch einen Besuch der Konzentrationslager 
Auschwitz  und Birkenau.
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Verjüngungskur: 5 neue Lehrerinnen und 2 neue Lehrer
Stabile Schülerzahlen und neue Bildungsangebote ermöglichten uns sieben Neueinstel-

lungen. Gerade im Bereich der Gesundheit mussten Stellen besetzt werden. Zum ersten 

Mal bietet das Berufskolleg  im Februar 2019 die Ausbildung zur medizinischen Fachange-

stellten (Ärztekammer) in einer Vollzeitausbildung an - also ohne echten Ausbildungsbe-

trieb. Dafür wurde vor allem Jennifer Willmann eingestellt. Sie ist nicht nur Lehrerin für 

Gesundheitswissenschaften, sondern auch selbst gelernte Medizinische Fachangestellte. 

Praxiserfahrung bringt auch Arthur Golz mit. Er hat bereits zwei Jahre als Sozialarbeiter 

gearbeitet.

Seit November bringen sie mit viel 
Praxiserfahrung vollen Einsatz am 
Berufskolleg:
Evangelia Waßer, Andreas Osieck, 
Jennifer Willmann,  Anika Jakobi, 
Arthur Golz, Nina Liedtke und 
Samia Moussa  (von links)

Dem Nikolaus und der eigenen Abikasse griffen un-
sere Schüler*innen aus dem Abiturbereich Erziehung und 
Soziales unter die Arme. Am 6. Dezember überbrachten sie 
den Wunschpersonen einen Schokoladen-Nikolaus in die 
Klasse, nachdem jemand anderes für diese Person einen 
Schokomann bestellt hatte. So zeichneten die Schüler*innen 
der S-GY 13 dem einen oder anderen ein Lächeln ins Ge-
sicht, weil jemand an ihn oder sie in der Vorweihnachtszeit 
gedacht hatte.
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W-HB´s fahren zur Ausbildungsmesse 
Ganz tapfer mussten alle Schüler*innen der Oberstufen im Wirtschaftsbereich/ 

Fachabitur sein. Zumindest, wenn sie Dormund Fans sind. Für sie ging es nämlich 

in die verbotene Stadt nach Gelsenkirchen und zwar in die Flure der Schalke-Arena. 

Dort fand die „Ausbildungsmesse für Abiturienten“ der IHK-Nordwestfalen statt . 

Über 80 Messeteilnehmer*innen präsentierten ihr Ausbildungsangebot, vor allem 

auch mit dem Schwerpunkt duales Studium. 

Für unseren angehenden 
Erzieherinnen und Erzieher hieß es 
Gummistiefel an und her mit dem 
Kescher. Kollegin Kristina Kranefoer 
entführte die Klasse S-GYE13 auf  
eine Exkursion unter dem Mott o 
„Mit Kindern Natur erleben“ auf den 
Heidhof in Bottrop. 
Dieser wird vom Regionalverband Ruhr 
(RVR) als Waldkompetenzzentrum 
betrieben und ist anerkannter 
außerschulischer Lernort. Neben dem 
Fangen und Bestimmen von Insekten 
waren auch passende Spiele aus 
der Waldpädagogik Bestandteil der 
Exkursion.

Qualifizierung von Erzieher*innen für das Haus der kleinen Forscher
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Schulmannschaft  im Finale der Kreismeisterschaf t
Unsere Fußball-Schulmannschaft schaffte es nach 
vielen tollen Siegen bis in das Finale der Kreis-
meisterschaft. Hier allerdings ging die Reise über-
raschend deutlich zu Ende. Mit 2:8 Toren unterla-
gen wir dem Albert Schweitzer Geschwister Scholl 
Gymnasium aus Marl. Diese Niederlage war unnö-
tig, denn individuell war unser Team mindestens 
gleichwertig. Leider schafften es unsere Jungs, nicht 

als echte Einheit aufzutreten und den 0:3 Halbzeit
rückstand noch zu drehen. Dementsprechend ratlos 
war auch unser Kollege Robert Klimt, der als Trainer 
das Team betreute. „Ich bin sprachlos. Über so ein 
Spiel muss ich erstmal nachdenken“, äußerte er sich 
direkt nach dem Spiel konsterniert. Trotzdem muss 
man den Finaleinzug als tolle Leistung anerkennen!
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Infotage - Vorstellung aller Bildungsgänge für neue Schüler*innen

An jeweils einem Samstag im November und Februar öffnen wir unsere Schule für alle interessier-

ten Besucher*innen, um neue Schüler*innen für unsere Schule für das nächste Jahr zu gewinnen. 

Im Februar läuft zeitgleich die erste Anmeldephase der Onlineplattform „Schüler-online“, auf der 

sich die Schüler*innen im Internet für eine mögliche neue Schule anmelden können. 
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Schüler*innen gewinnen beim Musikwettbewerb

Gleich drei Preise gab es für unsere Oberstufen beim „Bürgervision Songcontest“ in der Stadthalle Datteln. 

Die Preise wurden von Bürgergerstiftung EmscherLippe Land vergeben. 

Unsere Schüler*innen der SGYE12 präsentierten ein selbst komponiertes Lied und erreichten den vierten Platz, der 

mit einem Preisgeld von 1250 Euro dotiert war. Das Geld fließt in die Abikasse. Die G-BF2a und b erhielten je 500 Euro 

Preisgeld für ihre Darbietungen zu den Themen Integration und Mobbing.

Das BKCR ist weiblich 
Fast doppelt so viele Lehrerinnen und Schülerinnen

Zahlen 2018/2019

Lehrer/innen: 172 vollzeit: 111 ; teilzeit:  61 

Männer: 60; Frauen: 112

Schüler: 2592 ; männlich: 925 ; weiblich: 1667

Religionszugehörigkeit:  

ER: 695, KR: 682, IR: 631, OHNE: 472

dual: 635 Vollzeit: 1621

 Nationalitäten: 412 Schüler/innen aus 45 Nationen

 Abschlüsse Summe: 2017/18: 1190    Fach-Vollabi: FHR: 145, 

Abitur 47

FOR: 168    HSA: 94
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Neunter Infotag für Gesundheitsberufe

Jedes Jahr im Februar ist unsere Pausenhalle und unser Pä-

dagogisches Zentrum an einem Tag voll ausgelastet. Dann 

laden wir gemeinsam mit dem Pflegeverbund, den Wirt-

schaftsförderungen der Städte Castrop-Rauxel und Waltrop 

und der Bundesagentur für Arbeit zum Infotag der Gesund-

heitsberufe ein. Dies geschah dieses Jahr bereits zum neunten 

Mal. Mittlerweile bieten über 30 Unternehmen und Institutio-

nen ein breites Spektrum an Berufsmöglichkeiten vor allem für 

Berufsanfänger*innen an: vom pharmazeutisch technischen As-

sistenten über den Notfallsanitäter bis hin zu den Kaufleuten 

im Gesundheitswesen. Parallel dazu gibt es auch ein Angebot 

für Unternehmen aus der Gesundheitsbranche. Sie können in 

Workshops wichtige Informationen zu Themen wie zum Bei-

spiel  Fachkräftegewinnung im Ausland oder betriebliches Ge-

sundheitsmanagement erhalten.
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Den Wald erforschen: das wollten unsere 

angehenden Kinderpfl eger*innen. 

Die Natur riechen, fühlen und hören. 

Marion Walter und ihre Kollegin Nina 

Liedtke verlegten den Klassenraum 

direkt in den Wald und sorgten dafür, 

dass der Umweltbus der Natur- 

und Umweltschutz akademie des 

Umweltministeriums, kurz NUA, 

mitt en ins Castroper Holz gefahren 

kam. „Wir haben im Waldboden 

Erdschichten abgetragen und gestaunt, 

wie unterschiedlich die Farben unter der 

Erdschicht sind“, sagte Marion Walter. 

„Viele kleine Tiere, die im und auf dem 

Boden leben, sind dafür verantwortlich“, 

erklärte Steffi   Horn von der NUA im 

Unweltbus. Dort werden mit Hilfe einer 

Dokumentenkamera kleine Tiere auf 

der Leinwand ganz groß. „Wie cool so 

eine kleine Raupe auf einem großen 

Bildschirm aussieht, das fi nde ich richtig 

toll“, bemerkte der 18-jährige Mark 

Kämpfer.

        Kinderpfl eger*innen erforscheKinderpfl eger*innen erforschen 

den Wald mit dem

                                               Lumbricus UmweltbusLumbricus Umweltbus



29

Schüler* innen t reffen 

Hocht ief -Vors tand

Im Rahmen der Reihe „Dialog mit 

der Jugend“ des Initiativkreises Ruhr 

traf unsere Klasse W-GY 12b aus dem 

Wirtschaftsgymnasium auf Nikolaus 

Graf von Matuschka (am Pult ste-

hend). Dieser ist CEO bei der HOCH-

TIEF Solutions AG und Vorstands-

mitglied der HOCHTIEF Holding. 

Zusammen mit ihrem Klassenlehrer 

Murat Firat wurde der Betrieb nach 

einer ausführlichen Vorstellung be-

sichtigt. Anschließend bekamen die 

Schüler*innen die Möglichkeit, mit 

dem Vorstand Herrn Matuschka ins 

Gespräch zu kommen.

         Fotos: Hochtief - MARC ALBERS
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UNSER TEAM BEI DEN 

CASTROPER BEACH - 

UND 

VOLLEY DAYS

Mitt en auf dem Marktplatz  von Castrop-Rauxel herrschte im Mai 

wieder Beach- und Urlaubsatmosphäre. Viel feiner Sand sorgte mit den 

passenden Palmen und Zelten für ein tolles Strandfeeling. Am Samstag 

nahm auch unser Volleyballteam an dem bunten Treiben teil und stellte 

sich den 11 anderen Teams in der Kategorie „Firmen- und Hobbyteams“. 

Im Vorjahr schaff ten wir es noch ins Halbfi nale, diesmal musste man sich 

im Viertelfi nale knapp geschlagen geben.
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S t r e e t a r t 
auf der Bahnhofstraße

Berufskolleg vertieft Kooperation mit 

Familienzentrum Rauxel

Die Außenmauer des evangelischen Noah-Kin-

dergartens erstrahlt seit Mai 2019 in einem fri-

schen Gelb. Große graue Buchstaben verkünden 

den Namen der Einrichtung. Für die neue Ge-

staltung verantwortlich ist unser Kollege Daniel 

Marianczyk zusammen mit den Schüler*innen 

der Berufsfachschule Farbtechnik und Raum-

gestaltung. Zustande gekommen war die Zu-

sammenarbeit zwischen dem Kindergarten und 

unserer Schule über eine lange bestehende Ko-

operation zwischen dem Berufskolleg und dem 

Familienzentrum Rauxel. Den Anwohnern und 

Autofahrer scheint die Arbeit zu gefallen. „Wir 

 

Schulleiter Fred Nierhauve, Lehrer Daniel Marian-

czyk, Kindergartenleiterin Magdalena Prüfer und 

die Schüler des Berufskollegs 

Die Schüler  Schahine Elyas, 

Tobias Bylebyl und Layla Afacan 

freuen sich über das strahlende 

Ergebnis ihrer Zusammenarbeit.

Die Schüler  Schahine Elyas, 

Tobias Bylebyl und Layla Afacan 

freuen sich über das strahlende 

Ergebnis ihrer Zusammenarbeit.
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Neurologe „erklärt“ das menschliche Gehirn

Der Neurologe Dr. med. Magnus Heier ist nicht nur Arzt in Cast-

rop-Rauxel, sondern auch Journalist mit humoristischem Talent. So 

sprach  er unseren Oberstufenschüler*innen aus dem Abiturbereich 

eine „Einladung zum Denken“ aus.  Fragen über das Gehirn an das 

Gehirn. Dieser humorige, aber dennoch wissenschaftliche Beitrag 

wurde von unserer Kollegin Stefanie Kirchfeld organisiert.

Wenn man an Schule und junge 
Schüler*innen denkt, wird wahrscheinlich 
einer der letz ten Gedanken der an die Rente 
sein. Aber bereits die Ausbildungszeiten wer-
den für die Rente anerkannt. Um diese und 
weitere Zusammenhänge aufzuzeigen war 

Ines Witt ig (stehend Mitt e) als Referentin 
der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See in den Unterricht unserer 
Oberstufe der Kaufrauen und -männer im 
Gesundheitswesen gekommen. „Man denkt 
immer an die Altersrente, und die ist noch 
ganz weit weg. Aber wir laufen die ganze 
Zeit schon ganz leise neben Ihnen her und 
passen auf Sie auf“, schildert Frau Witt ig 
bildhaft die Aufgaben der Rentenversiche-
rung.  Mit dabei hatt e sie ihre Kollegin aus 
dem Online-Bereich der Rentenversicherung, 
die Rentenblicker-Reporterin Leyla (rechts 
sitz end). Für die Online Seite des Rentenbli-
ckers wurde nämlich gleichzeitig ein Film 
aufgezeichnet, den man sich hier anschauen 
kann: htt ps://www.rentenblicker.de/aktuel-
les/kommt_die_rente_in_die_schule.html.

Rentenversicherung dreht Film im Unterricht
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Ein dickes Brett bohren immer wieder unsere „Stubos“. Sie sind die jeweiligen Studien- und   

Berufswahlkoordinatoren in den einzelnen Bildungsgängen der Berufskollegs. Dort arbeiten 

sie mit den Kolleg*innen daran, unsere Schüler*innen auf den Arbeitsmarkt  zielgerichtet vor-

zubereiten. Die Stubos aller Berufskollegs treffen sich regelmäßig.  Zu unserem Treffen hat-

te der Arbeitskreis der Bezirksregierung Münster und die Kommunale Koordinierung des 

Landesprogramms KAoA (Kein Abschluss ohne Anschluss) eingeladen, um die Auswirkun-

gen der neuen Erlasslage in der Sekundarstufe II zu erörtern.

Studien- und Berufswahlkoordinatoren 
   tagen an userem

      Berufskolleg 

Oberstudienrat Daniel Heidler referierte im PZ vor geladenen Kolleginnen und Kollegen.

Lehrerteam 

kaum zu 

s toppen
Beim SV- Fußballturnier am Ende des 

Schuljahres schafften unsere Lehrer es 

auf den zweiten Platz. 

Respekt!
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Spende der Castroper Zahnärzte
Der Vorsitz ende der „Zahnärztlichen Gesell-
schaft zur Patienteninformation“, Dr. Werner Hen-
se (links), besuchte unsere Abteilung der Zahnme-
dizinischen Fachangestellten (ZFA). Dabei hatt e 
er eine großzügige Spende. „Wir möchten unsere 
lokalen Verbindungen weiterhin vertiefen und un-
ser freundschaftliches Verhältnis zur Schule weiter 
ausbauen“, erläuterte Dr. Hense seine Motivation. 
Das Geld soll für neue Modelle ausgegeben wer-
den. Bildungsgangleiter Christoph Lewe (mitt e) 
erklärte: „Unsere Schüler*innen müssen in der 

Prüfung ja an Modellen zahnärztliche Instrumente 
vorführen und dementsprechend müssen wir sie 
praxisnah ausbilden.“  Martina Neuhaus ist selbst 
gelernte ZFA und unterrichtet in dem Bildungsgang 
Zahnmedizinische Leistungsabrechnung.  „Wir in 
Castrop mögen die kurzen Wege. Wir kennen und 
helfen uns“, erklärte sie die Zusammenarbeit. Dr. 
Hense war sich sicher: „Von der guten Ausbildung 
hier an der Schule profi tieren wir ja schließlich 
auch selbst, wenn die Auszubildenden dann zu uns 
in die Praxen kommen.“

Pädagogischer Tag- 

Lehrer*innen bilden sich fort

Lebenslanges Lernen- ein Schlagwort, das wir 

mit Leben füllen. Unser Fortbildungsangebot 

reichte von Excel über digitale Bildbearbeitung 

bis hin zu Teambuilding-Workshops. Auf dem 

Foto sieht man das so genannte Lego Spiel, bei 

dem es um das synchrone Nachbauen durch 

genaue Anweisungen ohne Blickkontakt geht.  



35

Lehrer*innen-Ausflug geht nach Bremen

Unser Kollegium fuhr für zwei Tage geselliges Beisammensein 
mit dem Bus nach Bremen. Übernachtet wurde zentrumsnah in 
einem Hotel. Neben einer Stadtführung stand auch der Besuch 
einer Kaff eerösterei oder der Besuch der Becks-Brauerei auf dem 
Programm.

Kauffrauen- und männer im Gesundheitswesen besuchen Pflegeheim

Unsere Mitt elstufe besuchte das Bruder Jordan Haus in Gelsenkirchen Buer. Bei ihrem dreistündigen 
Besuch wurden sie durch das Haus geführt und erhielten einen praxisnahen Einblick in die Leistungs-
Abrechnung mit den Pfl egekassen. Begleitet wurden sie von unserem Kollegen und Bildungsgangleiter 
Thorsten Gause (Bildmitt e), neben dem der der Ausbildungsleiter des Jordan Hauses Hr. Bülter zu se-
hen ist. Letz terer hatt e dankenswerterweise den Besuch unserer Klasse ermöglicht. 

Freundliche Übernahme: Cafeteria füllt Abikasse

Unsere Oberstufe S-GY 13 aus dem Abiturbereich für Erzie-
hung und Soziales fackelte nicht lange: als im Winter der Be-
trieb unserer Cafeteria aufgrund von Krankheit an zwei Tagen 
schließen musste, sprangen die Schüler*innen ein. Man organi-
sierte Getränke, Waff eln, Donuts und schmierte Brötchen um 
die eigene Abikasse aufzufüllen. Mit Erfolg. 

Wein geht gut an

Im letz ten Blickpunkt berichteten wir über die Anpfl anzung der 
amerikanischen Weinsorte Lake Vermont auf unserer Terrasse am 
Lehrer*innen-Zimmer. Initiator und Weinkenner Manni Liedtke 
zeigt sich zufrieden: der Wein ist gut angegangen.
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• wenn Du die Möglichkeit nutzen willst, Dich im    

 Rahmen eines Projektkurses sozial zu engagieren,

• wenn Du einen Beitrag zur Integration und zu     

 einer solidarischen Gesellschaft leisten möchtest,

• wenn Du die Gelegenheit nutzen willst, Dich     

 in einem pädagogischen Feld auszuprobieren,     

 

• wenn Du wichtige Erfahrungen für Deine spätere   

 Tätigkeit sammeln möchtest, die auch seitens  

 der  Arbeitgeber gern gesehen werden,

• wenn Du parallel zu Deinen praktischen Erleb- 

 nissen und Erfahrungen die Möglichkeit zur  

 theoretischen Reflexion nutzen möchtest,

• wenn Du das bereichernde Gefühl spüren

 willst, die Weichen im Leben eines Kindes in

 eine günstigere Richtung stellen zu können,

• wenn Du erleben möchtest, wie Du schon mit  

 kleinen Gesten einem Kind helfen kannst, sein     

 Leben besser zu meistern und selbstbewusster    

 aufzuwachsen,

... dann bist Du als große/r Freund/in und  
Mentor/in eines Grundschulkindes genau richtig  
bei uns.

www.balu-und-du.de
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Landrat Cay Süberkrüb begleitet Polen-Reise 

Auf Einladung unseres Partnerkreis Wodzislaw im Süden Polens hatt en insgesamt fünf Schüler*innen 

der Ausbildungsvorbereitung die Gelegenheit, Menschen, Kultur und Bildungseinrichtungen unserer 

Nachbarn bei einer 5-tägigen Reise kennenzulernen. Anlass war das 15-jährige Jubiläum von Polens 

Beitritt  zur Europäische Union und unser Status als zertifi ziertes Europa-Berufskolleg im Kreis Reck-

linghausen. Unsere Schülr*innen wurden von unserer Bildungsgangleiterin Rita Engelbrecht begleitet. 

Begeistert von der herzlichen Gastfreundlichkeit und dem umfangreichen Programm, das der polnische 

Partnerkreis für sie organisiert hatt e, wurde diese Reise für alle Schüler*innen ein außergewöhnliches 

Erlebnis.

Auch im Sommer 2019 arbeiten die Schülerinnen und 

Schüler des Bildungsganges Sozialassistentin* mit 

dem Schwerpunkt Heilerziehung eine Woche auf 

Gut Königsmühle in Dortmund. Bereits zum dritt en 

Mal fi ndet die Projektwoche einer Klasse 11 auf dem 

weiten und schönen Gelände des Gutes Königsmühle 

statt . Während in den vorherigen Jahren auch schon 

einmal ein größeres Projekt gestemmt werden 

musste, so zum Beispiel ein Erinnerungsgarten, gibt 

es in diesem Jahr viele kleinere Projekte: Unkraut 

im Kartoff elacker entfernen, Sand für den Grillplatz  

fahren und Insektenhäuser bauen.  Gemeinsam mit 

den Mitarbeitern und unter ihrer Anleitung vor Ort 

haben die Schülerinnen und Schüler sichtlich Spaß an 

der praktischen Arbeit gefunden.

Praxis-Woche auf Gut Königsmühle
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Schüler talk -  der ehrliche Einblick
Mit unserer direkten Nachbarschule, der 

Fridtjof-Nansen-Realschule, pflegen wir eine 

intensive Zusammenarbeit und wir freuen uns, 

wenn wir deren Schüler*innen bei uns aufnehmen 

können. Da wir als Berufskolleg vielfältige 

Bildungsmöglichkeiten anbieten, erhalten die 

Realschüler*innen mehrere Möglichkeiten, sich 

über unsere Schulform zu informieren. Zum 

ersten Mal passiert das im zweiten Halbjahr 

des 9er- Jahrgangs. Dann besuchen uns die 

Realschüler*innen zum ersten Mal und erfahren 

in Vorträgen, welche Abschlussmöglichkeiten 

wir ihnen anbieten können. Einmal im Jahr 

findet bei uns dann im November der so 

genannte Schülertalk für die 10er- Jahrgänge 

statt. Dieser Informationsaustausch geschieht 

ganz informell im direkten Gespräch 

zwischen unseren Schüler*innen und den 

Realschüler*innen. Im Februar können dann 

die 10er-Schüler*innen der Realschule an 

bis zu zwei Tagen an unserem Unterricht 

teilnehmen. Das schafft ehrliche Transparenz 

und eine gute Entscheidungsgrundlage für die 

Realschüler*innen.
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Glücksunterricht 



Als Lerhrerinnen-Tandem führen unsere bei-

den Kolleginnen Rita Engelbrecht und Anni-

ka Liebethal in der Ausbildungsvorbereitung 

(AVc und AVd) eine besondere Form des 

Unterrichts durch: den Glücksunterricht. Für 

zehn Wochen fi ndet er im Rahmen des För-

derunterrichts für 90 Minuten einmal in der 

Woche im Klassenraum statt . Es gibt hierbei 

eine feste Struktur. Der Unterricht fi ndet im 

Stuhlkreis statt , in den Arbeitsphasen wird 

an Tischen gearbeitet. In der Mitt e des Krei-

ses befi nden sich ein Tuch und eine Kerze. 

Zu Beginn stehen ein achtsames Verweilen 

und eine geführte Meditation. Ein Impuls 

leitet das Thema der Stunde ein. Es wer-

den Vorwissen, Erfahrungen und Ideen der 

Schüler*innen abgefragt. Daran anschließend 

erhalten sie einen Arbeitsauftrag. Nach der 

Erarbeitung werden die Ergebnisse i. d. R. in 

der Mitt e des Stuhlkreises präsentiert. Danach 

folgt der letz te Teil, bei dem  es wieder ruhi-

ger zugeht und Wünsche für die kommende 

Woche formuliert werden. Diese Wünsche 

müssen von den Schüler*innen selbst zu er-

füllen sein, um ihre Selbstwirksamkeit zu 

trainieren. Thematisch geht es zum Beispiel 

um die Zutaten des Glücks, Stärken zu be-

nennen und teilen, vermeintliche Schwächen 

zu reframen, vermeintliche Schwächen auf 

Echtheit zu überprüfen, Glückstagebücher 

zu erstellen, Selbstwirksamkeit zu erfahren, 

Resilienz aufzubauen und vieles mehr.
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Bequem 
ist einfach.

Wenn das Konto zu 
den Bedürfnissen 
von heute passt.

Wenn’s um Geld gehtsparkasse-re.de
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Berufskolleg feiert seinen vierten Europatag

Buntes Treiben: von  Currywurst bis Weiterbildung

»Toleranz-nur für mich?« lautete das Motto 

des insgesamt vierten Europatages am 

Berufskolleg Castrop-Rauxel. Den ganzen Tag 

über arbeiteten alle Klassen und Lehrer zum 

Thema Europa. Dabei waren die erarbeiteten 

Themen so vielfältig wie die Schülerschaft. Die 

Klasse SF-BS 1 strebt den Hauptschulabschluss 

nach Klasse 10 an. Viele Schüler sind ehemals 

geflüchtete Jugendliche aus den Kriegsgebieten 

in Syrien. Sie beschäftigten sich mit ihrem ganz 

eigenen Weg nach Europa. Andere Klassen - 

ganz andere Themen. Die angehenden Erzieher 

beschäftigten sich berufsbezogen mit Brettspielen 

zum Thema Europa und bewerteten diese nach 

eigenen Kategorien. Marley Henschel hatte sich 

in den Kreativraum zurückgezogen und malte 

ihre eigene Version zum Thema Toleranz. Die 

Auszubildenden des Einzelhandels erstellten 

Präsentationen zum „Europaweiten Arbeiten“ 

und zeigten Chancen und Möglichkeiten der 

europäischen Weiter- und Ausbildung.
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aok.de/nw/ganzeinfach

Ihr AOK-Gesundheitsbudget
Für Impfungen, Schwangerschaftsleistungen, Osteopathie 
und Naturarzneien. Wir übernehmen 80 %, bis 500 EUR 
pro Jahr. Bei Zahnreinigungen 2-mal bis zu 50 EUR.

Jetzt zur AOK NORDWEST wechseln!
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„Behindert sein ist nicht immer 

leicht, doch am Ende sind wir alle 

gleich. Autismus, Epilepsie oder 

Schizophrenie, unterkriegen lassen 

wir uns nie!“, lautete ein selbst-

geschriebenes Kurzgedicht als 

Highlight im Abendprogramm der 

Fachschule für Heilerziehungs-

pfl ege. Zustande gekommen war 

es auf einer zweitägigen Kennen-

lernfahrt in die Hütt e der Ski-Zunft 

Marl e.V. nach Neuastenberg. Zu-

sammen mit ihrer Klassenlehrerin 

Lena Zatt arin und dem Coach für 

Potentialentfaltung Ralph Mau-

rer arbeitete die Gruppe an The-

men wie Ich-Persönlichkeit, Wir-

Gefühl, Mentales Training und 

individuelle Zukunftsplanung. Die 

Fahrt wurde bereits zum zweiten 

Mal sowohl für die Studierenden 

der praxisintegrierte Ausbildung 

(PIA) als auch für die Studieren-

den der vollzeitschulischen Ausbil-

dung angeboten.

Studierende der 
Heilerziehungspfl ege 

(PIA) fahren ins 
Sauerland

aok.de/nw/ganzeinfach

Ihr AOK-Gesundheitsbudget
Für Impfungen, Schwangerschaftsleistungen, Osteopathie 
und Naturarzneien. Wir übernehmen 80 %, bis 500 EUR 
pro Jahr. Bei Zahnreinigungen 2-mal bis zu 50 EUR.

Jetzt zur AOK NORDWEST wechseln!
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