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Die Europafahne weht an den drei Berufskollegs 
des Kreises Warendorf

Der europäische Gedanke wird
schon seit langem an den Be-
rufskollegs Ahlen, Beckum und
Warendorf gelebt. So ist die eu-
ropäische Profilgebung für das
Lernen und Lehren fester Be-
standteil des Schullebens und
auch im Schulprogramm der drei
Berufskollegs fest verankert.
Durch die gezielte Förderung
sprachlicher und interkultureller
Kompetenzen der SchülerInnen
stellen sich die Berufskollegs des
Kreises mit einem modernen Bil-
dungsangebot schon seit vielen
Jahren den wachsenden Anfor-
derungen an eine zunehmende
Europäisierung der Berufsbil-
dung. 

So bieten die Kollegs zahlreiche
Projekte in der Form mehrwöchi-
ger Auslandspraktika im Rahmen
des europäischen Bildungspro-
gramms „Leonardo da Vinci“, Ko-
operationen und Schüleraus-
tausch mit Partnerschulen u. a. in
Finnland, Slowenien, Italien und
den Niederlanden an. Auch der
Europass, das Fremdsprachenan-
gebot, diverse Zertifikatskurse
und Studienfahrten sowie die zen-
trale Behandlung europäischer
Themen in den verschiedenen
Unterrichtsfächern an den Berufs-
kollegs sind ein Beleg dafür.

Was lange gelebt wurde, ist nun-
mehr auch offiziell: Die Berufskol-

legs in Ahlen, Beckum und Wa-
rendorf wurden für ihr großes En-
gagement und ihre Aktivitäten zur
Stärkung des europäischen Ge-
dankens belohnt und erhielten die
Berechtigung, den Namenszusatz
„Europaschule“ zu tragen. Land-
rat Dr. Olaf Gericke zeigte sich er-
freut über diese Auszeichnung,
die zugleich auch eine große Ver-
pflichtung sei, den Europagedan-
ken in den Schulen aktiv weiter zu
leben und zu fördern. 

„In einer zunehmend globalisier-
ten Welt ist die interkulturelle
Kompetenz unserer Schülerinnen
und Schüler von großem Nutzen
für das berufliche Fortkommen.
Außerdem wird durch bessere
Kenntnis von anderen Ländern
und Kulturen und das Beherr-
schen von Fremdsprachen auch
der europäische Integrationsge-
danke nachhaltig gefördert“, so
Dr. Gericke.

Die drei Leiter der Berufskollegs
dankten dem Schulträger für seine
Unterstützung beim Projekt „Euro-
paschule“ und versprachen, ihre
SchülerInnen fit für die europä-
ische Wissensgesellschaft zu ma-
chen – nunmehr beflügelt durch
den Spirit der blauen Europafahne
mit Sternenemblem, die an ihren
Schulgebäuden weht. Petra Schreier

Freuen sich über den Namenszusatz „Europaschule“: (v. l.) Kreisdirektor Dr. Heinz Börger,
Landrat Dr. Olaf Gericke, Schulamtsleiterin Petra Schreier, Schulleiter Erwin Wekeiser,
Bernd Schäper und Ulrich Rehbock
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nung beider Betriebe unabdingbar
ist, damit Regeln und Rituale,
Wertevermittlung und Erziehung,
Kommunikation zwischen Kolle-
gium und OGS-Team klappte.
Durch eine enge und engagierte
Zusammenarbeit, die weit über
das vorgesehene Zeitmaß hinaus-
ging, entstand nach anfänglichen
Startschwierigkeiten z. B. beim
Mittagessen, bei der Hausaufga-
benbetreuung und den erzieheri-
schen Absprachen ein praktisch
gut organisiertes Konzept.

Die zweite dringliche Aufgabe be-
stand darin, Grundsätze für den
Unterricht, die Leistungsbewer-
tung, eine Schulordnung und ein
Förderkonzept zu entwickeln. Die-
ses geschah durch die intensive
Arbeit in den Jahrgangsteams,
Fach-, Lehrer- und Schulkonferen-
zen.
Die beiden „alten“ Schulen hatten
bereits in den Jahren vorher z.T.
gemeinsam Konzepte für indivi-
duelle Förderung versucht, die es
im Schuljahr 2006/2007 weiter zu
entwickeln galt. Die Ideen der
„alten“ Schulen konnten nicht
ohne weiteres auf die neue große
Schule übertragen werden. Be-
währtes wurde aufgenommen und
auf das neue System übertragen,
nicht Praktikables wurde verwor-
fen und neu überarbeitet.

Eine zusätzliche Integrationsstelle
machte es möglich, sowohl För-
derung im Teamteaching als auch
in zusätzlichen Förderstunden an-
zubieten, die sich auf die ermittel-
ten Förderbedarfe der SchülerIn-
nen ausrichteten. Dabei kam es
zu klassenübergreifenden Förder-
gruppen genauso wie zu klassen-
internen Kleingruppen. Dafür
stand in der Schuleingangsphase
im ersten Halbjahr auch noch eine
Sozialpädagogin zur Verfügung,
die Förderung in den Bereichen
Wahrnehmung, Motorik, phonolo-
gische Bewusstheit und Basis-
kompetenzen für Mathematik und
Deutsch im Lernstudio anbieten
konnte. Nach dem Weggang der
langjährig beschäftigten Sozialpä-
dagogin müssen nun neue Wege
gesucht werden, um den Anfor-
derungen der individuellen Förde-
rung gerecht werden zu können.
Deshalb hat sich das Kollegium in
diesem Schuljahr vorgenommen,
entsprechende Fortbildungen zu
organisieren, damit ein schlüssi-
ges und praktikables Konzept er-
arbeitet werden kann.

Die Städtische Gemeinschafts-
grundschule hat in ihr Schulprofil
neben der Offenen Ganztags-
schule und den Unterrichtsformen
zum selbstständigen Lernen be-
sonders die Leseerziehung aufge-

Vorstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ennigerloh

Im Stadtgebiet Ennigerloh ent-
stand der Wunsch eine Ganztags-
schule zu eröffnen, um den Be-
treuungsbedarf vieler Kinder über
die Unterrichtszeit hinaus ab-
decken zu können.
Deshalb wurden zum Schuljahr
2006/2007 die beiden zweizügi-
gen benachbarten Grundschulen,
die katholische Ludgerusschule
und die evangelische Martin-
Luther-Schule zu der 3-zügigen
Städtischen Gemeinschaftsgrund-
schule zusammengelegt. Um-
fangreiche Umbaumaßnahmen
wurden von April bis zum Schul-
jahresbeginn 2006/2007 durch-
geführt, bei denen nicht nur
großzügige Räumlichkeiten für
die drei Gruppen der Offenen
Ganztagsschule entstanden. Hin-
zu kamen eine Küche mit Mensa,
eine eindrucksvoll gestaltete Ein-
gangshalle, die Gestaltung eines
neuen Verwaltungstraktes, die
Einrichtung eines Computerrau-
mes, einer Schulbibliothek und
mehrerer Differenzierungs- und
Förderräume. Das alles geschah
in den vorhandenen Gebäuden
durch ein neues Raumkonzept.

Die neu gegründete Schule liegt
im Ennigerloher Norden und ist
geprägt durch eine sehr hetero-
gene Schülerschaft. Zur Zeit be-
suchen 326 SchülerInnen diese
Schule, die von 16 Lehrkräften
und zwei Lehramtsanwärterinnen
unterrichtet werden. 65 Kinder
besuchen die Offene Ganztags-
schule, für die 5 Erzieherinnen
und weitere nebenamtliche Kräf-
te zur Verfügung stehen. Träger
der neu gegründeten Betreu-
ungseinrichtung ist das Mütter-
zentrum Beckum e.V.. 

Zunächst galt es den Betrieb der
Offenen Ganztagsschule zu orga-
nisieren. Zwar bestand ein theore-
tisch entwickeltes Konzept, aber
der Alltag zeigte doch sehr
schnell, dass eine enge Verzah-
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nommen. Neben vielfältigen Klas-
sensätzen von Kinderliteratur,
dem Leseförderprogramm Antolin
und der Teilnahme am Lesefit-
nesstraining spielt die neu einge-
richtete Schulbibliothek eine be-
sondere Rolle. Die an den beiden
„alten“ Schulen vorhandenen Bü-
cher wurden neu zusammenge-
fasst, neu katalogisiert und in
einem vom Förderverein einge-
richteten Raum, dem „Lesenest“
für die SchülerInnen zur Verfü-

gung gestellt. Eine Lehrkraft, eine
Lehramtsanwärterin und eine
Gruppe von Eltern kümmern sich
gemeinsam um die Ausleihe und
haben das Konzept entwickelt.
Begeistert wird diese Form der
Leseförderung von den SchülerIn-
nen angenommen.

Als Leitziel hat sich die neue
Schule das afrikanische Sprich-
wort „Um ein Kind zu erziehen,
braucht man ein ganzes Dorf“

gewählt. Dieser aussagekräftige
Satz verdeutlicht, dass Erziehung
und Bildung von Kindern nicht
nur die Sache von Eltern oder
Schule ist, sondern dass nur
durch die vertrauensvolle und in-
tensive Zusammenarbeit aller am
Schulleben Beteiligten und darü-
ber hinaus die Erziehung eines
Kindes erfolgreich mitgestaltet
werden kann. 

Annegret Bindt, Schulleiterin

Im Rahmen einer Pressekonfe-
renz am Berufskolleg Beckum
wurde das Kooperative Berufsbil-
dungsjahr von Vertretern der Ge-
sellschaft für Wirtschaftsförde-
rung im Kreis Warendorf (gfw), der
Kreisverwaltung und des Berufs-
kollegs als eine „außergewöhnli-
che Erfolgsstory“ bewertet. An-
lass war die Vorstellung eines un-
abhängigen Gutachtens, das
durch die gfw initiiert und aus Mit-
teln eines Programms zur Struk-
turverbesserung der Ausbildung
(STARegio) finanziert wurde. In
der Studie werden die Rahmen-
bedingungen und Strukturen des
Kooperativen Berufsbildungsjah-
res detailliert beschrieben und die
Wirkungsfaktoren untersucht.

Aus dem traditionellen Berufs-
grundschuljahr wurde am Be-
rufskolleg Beckum im Jahr 2003
das Kooperative Berufsbildungs-
jahr entwickelt. Der Rechtsrah-
men ist in der Anlage A7 der Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung
(APO-BK) NRW formuliert.
Gesucht wurde eine Möglichkeit,
bei der die Jugendlichen ihre
praktischen Fähigkeiten zeigen
und entwickeln können mit der
Zielrichtung, sich einem Ausbil-
dungsbetrieb zu empfehlen. Die
Teilnehmer des Bildungsgangs
sollten sich konsequent auf das
Ziel der Erlangung eines Ausbil-

gendlichen können so optimal auf
die Ausbildung im dualen System
vorbereitet werden. 

Betriebe profitieren hier zweifach:
Der Praktikant steht für ein Jahr
kostenfrei zur Verfügung, und der
Betrieb hat die Chance den zu-
künftigen Lehrling genau kennen
zu lernen. Angeboten wird das
Kooperative Berufsbildungsjahr
zur Zeit für die Bereiche KFZ,
Metall, Holz und Körperpflege.

Seit der Gründung im Schuljahr
2003/2004 konnten von 178
SchülerInnen, die das Jahr ab-
solviert haben, 142 SchülerInnen
direkt ihre Lehre beginnen. Dies

Das Beckumer Erfolgsmodell bringt Jugendliche in Ausbildung

dungsplatzes konzentrieren. Ge-
funden wurde diese Möglichkeit
in folgendem Modell: 

Die SchülerInnen absolvieren für
ein Jahr ein Praktikum in einer
Firma (drei Tage pro Woche) und
können in „ihrem“ Betrieb ihre
praktischen Fähigkeiten zeigen
und entwickeln. Ziel ist es, dass
die SchülerInnen in ihrem Prakti-
kumsbetrieb direkt als Lehrling
übernommen werden. Zwei Tage
pro Woche erhalten die SchülerIn-
nen Unterricht am Berufskolleg in
allgemeinbildenden Fächern und
ihnen wird im fachspezifischen
Bereich bereits Lernstoff aus dem
ersten Lehrjahr vermittelt. Die Ju-

Eine Studie hat den Erfolg des Kooperativen Berufsbildungsjahres am Berufskolleg Beckum
bestätigt. Vom Konzept überzeugt sind auch (v. l.) Schüler Matthias Willeke, Absolventin
Kirsten Nentwig, Sozialpädagogin Sabine Schöpper, Absolventin Annette Hanuschkie-
witz, Wolfgang Stange (gfw), Schülerin Melina Dornblut, Petra Schreier (Kreisschulamts-
leiterin), Andreas Heising (Berufskolleg), Dr. Jürgen Grüner (gfw), Dr. Hubertus Gerlach
(Berufskolleg) und Schulleiter Erwin Wekeiser.
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Abschluss des Modellprojekts 
„Selbstständige Schule.nrw“

den auf einem Markt der Mög-
lichkeiten alle beteiligten Modell-
und Korrespondenzschulen Pro-
jekte, die im Zusammenhang mit
dem Modellprojekt „Selbststän-
dige Schule.nrw“ entstanden
sind, vorstellen.

Das Regionale Bildungsbüro lädt
alle Interessierten recht herzlich
zu der Veranstaltung am 19. Fe-
bruar 2008 ab 15.00 Uhr ein.

Das Modellprojekt „Selbstständi-
ge Schule.nrw“ nähert sich nach
5 1/2 Jahren Laufzeit dem Ende.
Um die Arbeit und das Engage-
ment einer Vielzahl von Beteilig-
ten zu würdigen, findet am
19.02.2008 die zentrale Ab-
schlussveranstaltung in der
Lohnhalle der ehemaligen Zeche
Westfalen in Ahlen statt.
Neben einem Fachvortrag von
Herrn Prof. Dr. Andreas Helmke
von der Universität Landau, wer-

entspricht einer Erfolgsquote von
80%. 

Aufgrund der Studie können die
folgenden Faktoren für die Ent-
wicklung der Ausbildungsfähig-
keit bei den beteiligten Jugend-
lichen belegt werden:

• Das Projekt hat eine große Nähe
zu den Betrieben. Es wird in-
haltlich weniger als schulisches
Angebot mit Praktikum als viel-
mehr als betrieblich orientiertes
Angebot mit schulischen Antei-
len gesehen. Diese Einschät-
zung gilt für die Betriebe eben-
so wie für die SchülerInnen.
Dieser Faktor trägt stark dazu
bei, dass die individuelle Ziel-
setzung der Jugendlichen, also
die Orientierung auf einen Aus-
bildungsplatz, trotz Schwierig-
keiten beibehalten wird. 

• Das Projekt wird von geeigne-
tem Personal betreut. Der Bil-
dungsgangleiter und die meis-
ten der im BBJ tätigen Pädago-
gen haben Doppelqualifikatio-
nen und eigene Arbeitserfahrun-
gen in der Wirtschaft. Dies er-
leichtert die Gespräche mit den
Unternehmen und hilft bei der
Auswahl der Unterrichtsinhalte. 

• Die betreuenden Pädagogen
bemühen sich mit Erfolg um in-

dividuelle Lösungen für eine in-
formelle Berufswegplanung der
SchülerInnen. Dies gilt sowohl
für die aus verschiedenen Grün-
den ausscheidenden SchülerIn-
nen wie auch für die Besetzung
der Praktikumsplätze mit Chan-
ce auf Ausbildung. Individuelle
Bildungsdefizite (z. B. Mathe-
matik) werden angesprochen,
entsprechende Lernbemüh-
ungen als Voraussetzung für
den Ausbildungsplatz werden
angemahnt. 

• Der Betreuungsaufwand ist
hoch. So gibt es neben der all-
gemeinen Betreuung (Besuche
im Betrieb, Rücksprache zum
angestrebten Ausbildungsplatz)
Krisenintervention, Telefon-
kontakt mit dem Betrieb und in-
dividuelle Hilfen. Die SchülerIn-
nen werden zwischen Schule
und Betrieb sehr eng geführt.
Die von den Betrieben eingefor-
derten Kompetenzen Zuverläs-
sigkeit, Pünktlichkeit und Ar-
beitsorientierung werden vom
Berufskolleg aktiv mitgetragen.

• Das schulische Lernen erfolgt
zumeist projektorientiert an
praktische Aufgaben angebun-
den. Möglichst viele Themen
werden auf die aktuelle Ar-
beitswelt der SchülerInnen fo-
kussiert. 

Das Kooperative Berufsbildungs-
jahr ist nicht zuletzt ein Beweis
für die gelungene Vernetzungs-
struktur der Regionalen Bil-
dungslandschaft im Kreis Waren-
dorf. Durch die gute Zusammen-
arbeit zwischen dem Ausbil-
dungsnetzwerk, der gfw, dem
Berufskolleg Beckum, dem
Schulträger und der Bezirksre-
gierung Münster war es möglich,
mit dem Kooperativen Berufsbil-
dungsjahr einen unkonventionel-
len, aber sehr effektiven Weg ein-
zuschlagen. Ein großer Dank gilt
auch den Betrieben, die sich an
dem anfänglichen „Wagnis“ be-
teiligt haben, und dann durch
gute Auszubildende belohnt wur-
den. Diese fühlten sich am Be-
rufskolleg Beckum stets gut auf-
gehoben, wie Annette Hanusch-
kiewitz, erfolgreiche Absolventin
des Kooperativen Berufsbil-
dungsjahres, im Rahmen der
Pressekonferenz betonte: „Wir
hatten das Gefühl, unsere Lehrer
kümmern sich um uns“. 

In diesem Sinne werden sich alle
beteiligten Akteure auch weiter-
hin dafür einsetzen, den Jugend-
lichen im Kreis Warendorf die
Möglichkeit zu geben, durch das
Kooperative Berufsbildungsjahr
einen Ausbildungsplatz zu erhal-
ten. Dr. Hubertus Gerlach/Petra Schreier


