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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
seit über zehn Jahren 
präsentiert das Berufs- 
kolleg lübbecke zu Be- 
ginn des schuljahres 
eine neue auflage der 
Broschüre „Perspektive“, 

die einen überblick über die Bildungsange-
bote am Berufskolleg bietet und den schü-
lerinnen und schülern dabei helfen soll, sich 
schnell und gut in der schule einzuleben.
am Berufskolleg lübbecke als berufsbil-
dende Bündelschule werden Bildungs-
gänge sowohl im gewerblich-technischen, 
im kaufmännischen, sozialen und hauswirt-
schaftlichen Bereich angeboten. Mit diesen 
Bildungsgängen im Voll- und teilzeitbereich 
bietet das Berufskolleg lübbecke eine 
große auswahl an Möglichkeiten.
Mit Beginn des schuljahres 2013/14 hat die 
landesregierung die Qualitätsanalyse nrW 
(Qa) als zentrales instrument zur entwick-
lung und sicherung der Qualität an schulen 
neu ausgerichtet. das Berufskolleg lübbe-
cke hat sich als eines der ersten Berufskol-
legs des landes daran beteiligt. das neue 
Verfahren sieht vor, dass eine intensivere 
kooperation und Partizipation der beteili-
gten gruppen und akteure stattfindet.
in einer abstimmungskonferenz haben sich 

die schülerinnen und schüler, die eltern, die 
ausbildungsbetriebe und die Vertreter des 
schulträgers und der schulaufsicht intensiv 
bei den Qualitätskriterien für das Berufskol-
leg lübbecke eingebracht.
gleich der aktuelle Qualitätsbericht hat ein 
erfreuliches ergebnis: er zeigt eine hohe 
Zufriedenheit aller Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und der beteiligten akteure über 
die pädagogische arbeit am Berufskolleg 
lübbecke. für den kreis Minden-lübbecke 
als schulträger der Berufskollegs ist ein Ziel, 
die Zusammenarbeit zwischen Berufskol-
legs und allgemeinbildenden schulen und 
auch den ausbildungsbetrieben im rahmen 
der landesinitiative „kein abschluss ohne 
anschluss (kaoa)“ weiter zu intensivieren. 
ich möchte allen Mitwirkenden, die sich mit 
großem engagement bei der erstellung der 
Broschüre eingebracht haben, ganz herz-
lich danken. ebenso gilt mein dank denje-
nigen, die durch eine anzeigenschaltung die 
finanzierung dieser Broschüre sichergestellt 
haben. allen schülerinnen und schülern 
wünsche ich viel erfolg in ihrer schulischen 
und beruflichen ausbildung.

Mit freundlichen grüßen

dr. ralf niermann (landrat)

Liebe Schülerinnen 
und Schüler, liebe 
Eltern, liebe inte-
ressierte Leserinnen 
und Leser, 
die vorliegende „Per-
spektive“ ist die sch ul-
broschüre des Berufs-

kollegs lübbecke. sie erscheint nun in der 
12. auflage. die Broschüre liefert ihnen, liebe 
schülerinnen und schüler und auch eltern, 
einen guten überblick über das reichhaltige 
Bildungsangebot des Berufskollegs lübbe-
cke. das Berufskolleg, als die berufliche Bil-
dungseinrichtung für den altkreis lübbecke, 
hält für sie, liebe schülerinnen und schüler, 
ein interessantes und zukunftweisendes Bil-
dungsangebot vor, mit dem Ziel aufbauend 
auf einer soliden grundbildung in eine duale 
Berufsausbildung überzugehen oder ein 
hochschulstudium zu beginnen. 
Wir wissen, dass die bildungspolitische 
debatte sehr befürwortet nach dem abitur 
ein studium aufzunehmen, um damit ideale 

startchancen für eine berufliche karriere zu 
haben. für diesen Weg bieten wir ein inte-
ressantes angebot im Wirtschaftsgymna-
sium und im beruflichen gymnasium für 
erziehungswissenschaften. Wir sind aber 
auch der Meinung, dass ein Bildungs- und 
karriereweg über die duale Berufsausbildung 
für viele schülerinnen und schüler ebenso 
ein erfolgreicher und vielversprechender Weg 
für den einstieg in die Berufswelt ist. unsere 
erfahrungen zeigen, dass eine praxisnahe 
ausbildung über die duale Berufsausbildung 
vielfältige karrierechancen und entwicklungs-
möglichkeiten in der Wirtschaft eröffnet. des-
halb sollten sie, liebe schülerinnen und schü-
ler, den inhalt der Broschüre genau studieren, 
um den richtigen Weg herauszufinden, der zu 
ihren interessen und Wünschen passt. am 
Berufskolleg lübbecke freuen sich die leh-
rerinnen und lehrer auf sie, mit ihnen den 
gemeinsamen Weg in ihrer schullaufbahn zu 
gehen. die lehrerinnen und lehrer haben 
großes interesse sie individuell zu fördern und 
sie optimal auf die abschlussprüfungen und 

auf das private und berufliche leben vorzu-
bereiten. erfreuen sie sich auf den folgenden 
seiten an den informationen zu unseren Bil-
dungsgängen, zu den Projektberichten und 
den statements unserer schülerinnen und 
schüler und ausbildungspartner. 
Bei allen auftretenden fragen wenden sie 
sich bitte an uns, wir sind für sie da! 
unsere Mitarbeiterinnen im schulbüro frau 
Borkowski, frau Vogelsmeier, frau Beinke 
und frau aspelmeier erteilen gerne auskunft. 
tel.: 05741/3458-0, fax: 05741/3458-99
e-Mail: info@berufskolleg-lk.de
Der Tag der offenen Tür ist dieses Jahr 
am 27.11.2015. Wir sind auch auf facebook 
vertreten.

stefan Becker
leiter des Berufskollegs lübbecke
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Sie planen Ihren ersten Schritt ins Berufsleben mit einer attraktiven und anspruchsvollen Ausbildung zum 
Bankkaufmann (m/w)? Dann bewerben Sie sich bei uns! Als Bankkaufmann (m/w) beraten Sie unsere Kun-
den in allen finanziellen Angelegenheiten. Das erforderliche Know-how erhalten Sie praxisorientiert am 
Arbeitsplatz, in Seminaren, Kommunikationstrainings sowie der Berufsschule. Nach der Ausbildung haben
Sie die Chance, unsere vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten zu nutzen. Sie sind aufgeschlossen, team-
fähig, zielstrebig und haben (demnächst) das Abitur, die Fachhochschulreife oder Fachoberschulreife? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig. Weitere Fragen beantworten Ihnen gerne Hildegard Ritter (05741 601-
6350) und Nevenca Möhle (05741 601-6352). Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
im Bereich “Ausbildung/Karriere”.

Ausbildungsbeginn 01.09.2016:
Jetzt bewerben!

Sparkasse
Minden-Lübbecke

�

Bankkaufmann m/w
Ein Ausbildungsberuf, der zu mir passt.

www.sparkasse-minden-luebbecke.de

Duales Studium
Bachelor of Finance

Fragen Sie uns - wir beraten Sie gern! 
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das Berufskolleg lübbecke ist das Berufs-
kolleg der region „altkreis lübbecke“. 
dazu gehören die städte lübbecke, espel-
kamp, rahden und Pr. oldendorf sowie die 
gemeinden hüllhorst und stemwede.

unser Berufskolleg ist eine sogenannte Bün- 
delschule. dieses bedeutet, dass mehrere 
Berufsfelder unter einem dach vereint sind. 
am Berufskolleg lübbecke sind das die 
folgenden Berufsfelder: kaufmännisch-ver- 
waltend, gewerblich-technisch, gesundheit 
und soziales sowie ernährung und Versor-
gung. innerhalb dieser Berufsfelder bietet 
das Berufskolleg lübbecke ein vielfältiges 
Bildungsangebot sowohl in Bildungsgän-
gen der klassischen dualen Berufsausbil-
dung als auch in vollzeitschulischen Bil-
dungsgängen bis hin zum abitur an.

komplexe berufsorientierte aufgabenstel-
lungen stehen im Mittelpunkt des lehrens 
und lernens. dabei gehören selbstgesteu-
erte und selbstorganisierte unterrichtsse-
quenzen zu den anforderungen an guten, 
modernen unterricht, in dem schülerinnen 
und schüler nach ihren stärken gefordert 
und gefördert werden. 

in diesem Zusammenhang bieten unsere 
lehrerinnen und lehrer unterrichtsprojekte 
und lernarrangements der individuellen 
förderung an, die den schülerinnen und 

schülern die Möglichkeit bieten, schlüs-
selqualifikationen zu vertiefen und sich 
persönlich wie fachlich weiterzuentwickeln. 

über das herkömmliche Bildungsan-
gebot hinaus haben unsere schüle-
rinnen und schüler die Möglichkeit, sich 
in Projekten und Veranstaltungen der 
schule weiter zu qualifizieren. in europa- 
projekten können sie auslandserfahrungen 
sammeln und ihre sprachkompetenz 
bzw. eu-kompetenzen verbessern, sogar 
sprachzertifikate erlangen. spezielle infor-
matikkurse vertiefen die it-kompetenz, 

interessante klassenfahrten erweitern die 
interkulturellen erfahrungen. in vielfältiger 
form kooperieren wir mit den ausbildungs-
partnern unserer region.
Mit allen sekundarschulen aus dem ein-
zugsgebiet unserer schule haben wir koo-
perationsverträge abgeschlossen. intention 
dieser kooperationen ist es, den übergang 
von den schulen der sekundarstufe i in die 
duale ausbildung oder in unsere Bildungs-
gänge zu optimieren. 

Zur steigerung der Qualität der dualen 
ausbildung arbeiten wir mit unseren aus-
bildungsbetrieben in unterschiedlichen 
arbeitskreisen für die einzelnen ausbil-
dungsberufe sehr eng zusammen. 

unser Ziel ist es, unsere schülerinnen und 
schüler so zu fördern, dass sie zukünftig 
privaten und beruflichen erfolg haben, ein 
erfülltes leben führen und als qualifizierte  
Mitarbeiter am erfolg der unternehmen 
der region mitwirken werden.

Schulprofil

SchULPROFIL

Bildungsweg Schüler

duale Berufsausbildung 2.440

Vollzeitschulische Bildungsgänge 1.150

Gesamt 3.590

Bereich Schüler

erzieherausbildung 222

fachoberschule 141

fachschule technik 87

fachschule Wirtschaft 122

gewerblich-technisch 637

hauswirtschaft/soziales 421

kaufmännische Berufsschule 1.129

kaufmännische Vollzeitschule 474

Metall-industrie 357

Gesamt 3.590

Lehrerinnen und Lehrer 141

    Gestaltung & Prepress  

  Medienberatung

  Digitaldruck  

  Druck & Verarbeitung
neuer Weg 5
32339 espelkamp

tel. 0 57 72 / 9166 88-0
fax 0 57 72 / 9166 88-50

info@mittwaldmedien.de
www.mittwaldmedien.de

mittwald druck&medien
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BILdUnGSanGEBOT

Teilzeit-Bildungsgänge am Berufskolleg Lübbecke

Berufsausbildung im dualen System

im Betrieb  2 bis 3 ½ Jahre  in der Berufschule

und in vielen Handwerksbetrieben: überbetriebliche
unterweisung im handwerksbildungszentrum (HBZ)

an 1 oder 2 tagen pro Woche Teilzeitunterricht oder
mehrwöchiger Blockunterricht oder Mischunterricht

Die wichtigsten Ausbildungsberufe in den verschiedenen Berufsfeldern:

Bautechnik:
	 •		Anlagenmechaniker/-in	für	Sanitär-,
	 	 Heizungs-	und	Klimatechnik
	 •	Maurer/-in
	 •	Zimmerin/Zimmerer

Elektrotechnik:
	 •	Elektroniker/-in	für	Energie-	und	Gebäudetechnik

Ernährung und Hauswirtschaft:
	 •	Hauswirtschafter/-in

Farbtechnik und Raumgestaltung:
	 •	Maler/-in	und	Lackierer/-in

Holztechnik:
	 •	Holzmechaniker/-in
	 •	Tischler/-in

Informations- und Telekommunikationstechnik:
	 •	 IT-System-Elektroniker/-in
	 •	Fachinformatiker/-in	-	Anwendungsentwicklung
	 •	Fachinformatiker/-in	-	Systemintegration
	 •	 Informatikkauffrau/Informatikkaufmann
	 •	 IT-System-Kauffrau/IT-System-Kaufmann

Körperpflege:
	 •	Friseur/-in

Medizintechnik:
	 •		Medizinische	Fachangestellte/ 
	 	 Medizinischer	Fachangestellter

Metalltechnik:
	 •	Anlagenmechaniker/-in
	 •	Fachkraft	für	Metalltechnik
	 •	Feinwerkmechaniker/-in
	 •	 Industriemechaniker/-in
	 •	Konstruktionsmechaniker/-in
	 •	Kraftfahrzeugmechatroniker/-in
	 •	Maschinen-	und	Anlagenführer/-in
	 •	Mechatroniker/-in
	 •	Werkzeugmechaniker/-in
	 •	Zerspanungsmechaniker/-in

Sozial- und Gesundheitswesen:
	 •	Praktikantinnen	und	Praktikanten

Wirtschaft und Verwaltung:
	 •	Automatenfachfrau/-mann
	 •	Automobilkauffrau/-mann
	 •	Kauffrau/-mann	für	Büromanagement
	 •	Fachkraft	für	Lagerlogistik
	 •	Fachlagerist/-in
	 •	 Industriekauffrau/-mann	(EU-Profilklasse)
	 	 ggf.	mit	Bachelor	of	Arts
	 •	Kauffrau/-mann	im	Einzelhandel
	 •	Kauffrau/-mann	im	Groß-	und	Außenhandel
	 •	Verkäufer/-in

Der Berufsabschluss entspricht dem Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss nach Klasse 10 (HS 10A)

Die Fachoberschulreife (HS 10B bzw. FOR) erwerben Schülerinnen und Schüler, wenn sie eine
Berufsschulabschlussnote von mindestens 3,0 erreichen, die Berufsabschlussprüfung bestanden haben und die
für die FOR notwendigen Englischkenntnisse nachweisen. Darüber hinaus wird mit einem Durchschnitt von mindestens 
2,5 der Q-Vermerk erreicht.  

Fachhochschulreife im dualen System:

Doppelqualifikation im gewerblich-technischen Bereich
Parallel zur Berufsausbildung kann die fachhochschulreife (fhr) bei Belegung von Zusatzangeboten in den fächern Mathematik, 
deutsch, englisch erworben werden.

Im Bereich der Weiterbildung werden am Berufskolleg Lübbecke angeboten:

 1.  Fachschule für Technik – fachrichtung Maschinenbautechnik, schwerpunkt: Fertigungstechnik (tZ-form, 4 Jahre)
2. Fachschule für Technik – fachrichtung Gebäudesystemtechnik (tZ-form, 4 Jahre)
3.  Fachschule für Hauswirtschaft – fachrichtung Großhaushalt (Stufe I) (tZ-form, 3 Jahre)
4.  Fachschule für Wirtschaft – fachrichtung Betriebswirtschaft
 schwerpunkte: absatzwirtschaft/Marketing, Wirtschaftsinformatik, logistik (tZ-form, 3 Jahre)

6 Stand: April 2015
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Vollzeit-Bildungsgänge am Berufskolleg Lübbecke

BILdUnGSanGEBOT

Eingangs-
voraussetzung

Bildungsgang
Dauer in 
Jahren

Bildungsziel

Fachoberschulreife
mit
Qualifikationsvermerk

Berufliches Gymnasium
für Gesundheit und Soziales
schwerpunkt Pädagogik  
mit Berufsabschluss erzieher/-in

3 + 1

abitur/allgemeine hochschulreife 
und Berufsabschluss als  
„staatlich anerkannte erzieherin/ 
staatlich anerkannter erzieher“                        
(4. Jahr ist ein anerkennungsjahr) 

Berufliches Gymnasium           
für Wirtschaft und Verwaltung 
(Wirtschaftsgymnasium)

3

abitur/allgemeine hochschulreife  
und berufliche kenntnisse  
im schwerpunkt  
Wirtschaftswissenschaften

Fachoberschulreife
und Berufsausbildung
oder fos 11 und 12

Fachschule für sozialpädagogik 3

fachhochschulreife                         
und Berufsabschluss als  
„staatlich anerkannte erzieherin/ 
staatlich anerkannter erzieher“

Fachoberschulreife
und Berufsausbildung

Fachoberschule:
•	Metalltechnik
•	Gesundheit	und	Soziales
   schwerpunkt sozialpädagogik

1
fachhochschulreife 
und berufliche kenntnisse  
im schwerpunkt sozialpädagogik

Fachoberschulreife
for

Höhere Berufsfachschule:
•	Gesundheit	und	Soziales
   schwerpunkt gesundheitswesen
•	Wirtschaft	und	Verwaltung
			(Höhere	Handelsschule)

2
fachhochschulreife 
und berufliche kenntnisse 

Fachoberschule:
klasse 11 teilzeit / klasse 12 Vollzeit
•	Metalltechnik
•	Gesundheit	und	Soziales
   schwerpunkt sozialpädagogik

2
fachhochschulreife 
und berufliche kenntnisse

Hauptschulabschluss
hs 10a

Berufsfachschule Typ II:
•	Gesundheitswesen
•	Bau-	und	Holztechnik
•	Metalltechnik
•	Wirtschaft	und	Verwaltung 
			(Handelsschule)

1
fachoberschulreife 
und berufliche grundbildung

Hauptschulabschluss
hs 9 oder hs 10a

Berufsfachschule und  
Berufsausbildung:
•	Sozialwesen	(Kinderpflege)
•	Ernährungs-	und	 
			Versorgungsmanagememt
   schwerpunkt service

2
fachoberschulreife                     
und staatlich geprüfter  
Berufsabschluss 

Hauptschulabschluss
hs 9 

Berufsfachschule Typ I:
•	Bau-	und	Holztechnik
•	Metalltechnik

1
hauptschulabschluss nach klasse 10 
und berufliche grundbildung

ohne Schulabschluss

Ausbildungsvorbereitung:
teilzeit- und Vollzeitform
•	Bau-,	Holz-	und	Metalltechnik
•	Ernährungs-	und	 
			Versorgungsmanagement

1 eventuell hauptschulabschluss hs 9

grundsätzlich wird zum eintritt in obige Bildungsgänge vorausgesetzt, dass die 10-jährige allgemeine schulpflicht erfüllt ist.  
danach beginnt die Berufsschulpflicht. die Berufsschulpflicht dauert bei Besuch eines VZ-Bildungsganges mindestens 1 Jahr  
und bei Besuch eines tZ-Bildungsganges mindestens 2 Jahre.

Stand: Juni 2015

NEU
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Ziele
■ der zweijährige Bildungsgang vermittlet 
den Berufsabschluss nach landesrecht  
zur/zum „staatlich geprüfte assistentin/
staatlich geprüfter assistent für ernährung 
und Versorgung, schwerpunkt service“
■ fachoberschulreife, ggf. mit der Berech-
tigung zum Besuch der gymnasialen ober-
stufe (Q-Vermerk)

Aufnahmevoraussetzungen
■ hauptschulabschluss nach klasse 9 
■ nachweis einer Praktikumsstelle in 
einem Betrieb des fachbereichs

Vorteile
■ Praxisorientierte ausbildung, d. h. hoher 
anteil an Praxisunterricht und zusätzlich 
jede Woche ein Praktikumstag im Betrieb. 
Zusätzlich müssen Blockpraktika abgelei-
stet werden.
■ die ausbildung wird von einem förder-

konzept begleitet. dazu zählen ein kom-
petenz-check zu Beginn der ausbildung, 
regelmäßig stattfindende entwicklungs- 
und förderplangespräche sowie eine enge 
Zusammenarbeit von schule und Prakti-
kumsbetrieben.
■ die schülerinnen und schüler werden 
durch die lehrkräfte im Praktikum betreut 
und regelmäßig besucht.
■ im Praxisunterricht arbeiten die schüle-
rinnen und schüler als team zunehmend 
eigenverantwortlich im schülerbistro „ess-
Bar“. hier muss die Pausenverpflegung 
produziert und verkauft werden.
■ Verschiedene exkursionen bieten tiefere 
einblicke in die arbeitswelt des Berufs-
feldes.
■ der Berufsabschluss berechtigt zum 
Besuch der klasse 12 der fachoberschule.

Inhalte
■ die unterrichtsinhalte orientieren sich an 

handlungsfeldern, die sich aus den beruf-
lichen anforderungen in den Betrieben 
des fachbereichs ableiten: Betriebliches 
Management, Produktion, Warenwirtschaft, 
Personenorientierung, Vermarktung.
■ im unterricht werden die zu vermitteln-
den kompetenzen anhand von konkreten 
lernsituationen erarbeitet.
■ die praktische ausbildung erfolgt im 
Praxisunterricht und im Praktikumsbetrieb.
■ der Berufsabschluss qualifiziert für  
serviceleistungen im gastronomie- und 
Versorgungsbereich.

Ansprechpartner
rainer Bartels 
(rainer.bartels@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-40

Martin dangschat 
(martin.dangschat@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741-3458-40

Bildungsgang: Berufsfachschule für Ernährungs- und  
  Versorgungsmanagement - schwerpunkt service

alle zwei Jahre fahren die klassen des Bil-
dungsgangs für vier tage nach hamburg. 
dreh- und angelpunkt der klassenfahrt ist 
der Besuch der fachmesse internorga. die 
internorga ist die leitmesse für den außer-
haus-Markt, d. h. man kann hier sämt- 
liche neuheiten für den gastronomie- und 
hotelerie-Bereich anschauen und z. B. neue 
getränke oder speisen probieren. um den 
internorga-Besuch herum finden weitere 
aktionen und Besichtigungen statt, um wei-
tere und vertiefende einblicke in die arbeits-
welt des Berufsfeldes zu ermöglichen.
Bei der letzten fahrt im März 2015 erhielten 
die schülerinnen und schüler eine Betriebs-

besichtigung im restaurant „slowman“, das 
durch die tV-sendung „christian rachs 
restaurantschule“ bekannt wurde. das Per-
sonal (köche, servicekräfte) gab auf alle fra-
gen gerne antwort.
der Besuch von „dialog im dunkeln“ ließ 
die schülerinnen und schüler die rolle 
von erblindeten Personen einnehmen. 
im stockdunkeln wurden sie von einem 
blinden Mitarbeiter durch die ausstellung 
geführt. anschließend durften sie im stock-
dunklen café bei einem getränk dem Mit-
arbeiter fragen stellen. im ergebnis kön-
nen sich die schülerinnen und schüler jetzt 
besser in die situation einer stark sehbe-

hinderten oder blinden Person versetzen. 
ein highlight war die hausbesichtigung des 
4-sterne-hotels Mövenpick im alten Was-
serturm. hier konnten die schülerinnen 
und schüler einmal einen Blick in die sui-
ten des hotels werfen, den unterschied 
der einzelnen Zimmerkategorien erkennen 
und die organisation beim Mittagsbüfett 
verstehen. Zusätzlich gab es viele nützliche 
informationen zu anforderungen im Beruf 
und zu ausbildungsmöglichkeiten.
am letzten abend stand der Besuch des 
Musicals „könig der löwen“ an, der einen 
wunderbaren schlusspunkt einer tollen 
und eindrucksvollen klassenfahrt setzte.

Projekt: Klassenfahrt nach Hamburg

ERnähRUnG Und VERSORGUnG

8 
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die ausbildungsvorbereitung dauert ein Jahr. 

Ziele
■ Berufliche orientierung
■ Vorbereitung auf die aufnahme einer 
Berufsausbildung oder erwerbstätigkeit
■ erwerb des hauptschulabschlusses 

Aufnahmevoraussetzungen
■ aufgenommen wird, wer sich auf eine 
Berufsausbildung vorbereiten will und die 
schulpflicht in der sekundarstufe i erfüllt hat
■ in ausnahmefällen kann die ausbil-
dungsvorbereitung auch als zehntes Voll-
zeitpflichtschuljahr besucht werden

Vorteile
■ Beachtung der individuellen ausgangs-
lagen der schülerinnen und schüler
■ Betriebliche Praktika als ergänzung oder 
alternative zum fachpraktischen unterricht 
in küche oder Werkstatt  
■ sozialpädagogische Betreuung mit kon-
tinuierlicher und langfristig angelegter för-
derplanung
■ individuelle Betreuung während der 

betrieblichen Praktika bei enger Zusam-
menarbeit mit den regionalen Betrieben 

Inhalte
■ entwicklung einer realistischen Vor-
stellung von beruflicher ausbildung oder  
erwerbstätigkeit
■ fächerübergreifende Vermittlung beruf-
licher kenntnisse, fähigkeiten und fertig-
keiten durch die Verzahnung von fachprak-
tischem und fachtheoretischem unterricht 

■ eröffnet die Möglichkeit zum erwerb wei-
terer allgemeinbildender schulabschlüsse

Ansprechpartner
rainer Bartels 
(rainer.bartels@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-40

frank gliffe
(frank.gliffe@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-40

Bildungsgang:  Ausbildungsvorbereitung für 
  Ernährungs- und Versorgungsmanagement

Aus dem Berufsorientierungsjahr wird  
die Ausbildungsvorbereitung – Bewährtes bleibt!
auch in Zukunft werden die schülerinnen 
und schüler der „ausbildungsvorbereitung 
für ernährungs- und Versorgungsmanage-
ment“ zum stammpersonal unserer essbar 
gehören. 

um die fachlichen grundkenntnisse der 
nahrungsmittelzubereitung zu erlernen, 
werden hier leckere und gesunde snacks 
für den kleinen und großen hunger für alle 
schülerinnen und schüler des Berufskol-
legs hergestellt und verkauft. dazu werden 
regionale und saisonale Produkte bevor-
zugt verarbeitet. das arbeiten im team 
ist in der essbar-küche Vorausetzung für 

eine pünktliche fertigstellung der Pro-
dukte. schließlich müssen schon in der 
ersten Pause viele hungrige schülerinnen 
und schüler zufrieden gestellt werden. das 
erfordert ein konzentriertes und schnelles 
arbeiten, ohne dass die Qualität der lecke-
reien darunter leidet oder die Vorschriften 
der hygiene verletzt werden dürfen. 

es kostet zunächst überwindung, die Pro-
dukte zu präsentieren und das Verkaufsge-
spräch zu führen. doch mit zunehmender 
übung wird das Personal dabei immer 
selbstsicherer. Bei der abrechnung sind die 
registrierkassen richtig zu bedienen und der 

rückgabebetrag zu kontrollieren. in koop- 
eration mit der fachklasse für einzelhandel 
erlernen die schülerinnen und schüler der 
ausbildungsvorbereitung die hierfür erfor-
derlichen kenntnisse. das säubern der 
arbeitsräume, das spülen der utensilien 
und das fachgerechte entsorgen des Mülls 
ergänzen die arbeit in der essbar. 

Zum abschluss eines arbeitstages ist es 
für alle Beteiligten eine genugtuung, wenn 
der umsatz hoch war, die kasse stimmt 
und die kunden zufrieden sind. diese 
bedanken sich nicht selten mit einem lob 
für das leckere angebot.  

ERnähRUnG Und VERSORGUnG
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Ziele
dieses neue angebot richtet sich an  
interessierte schülerinnen und schüler mit 
fachoberschulreife, aber ohne ausbildungs-
platz, die erste einblicke in das Berufsfeld 
der Metalltechnik bekommen möchten. die 
kombination aus fachpraktischer tätigkeit 
in form eines Praktikums im unternehmen 
und fachtheoretischem unterricht in der 
schule bietet hierfür eine sehr gute gele-
genheit und eine gute Vorbereitung für die 
reguläre Berufsausbildung. leistungsstarke 
schülerinnen und schüler haben die Mög-
lichkeit, durch übernahme in die klasse 12 
die fachhochschulreife zu erlangen.

Aufnahmevoraussetzungen
in die klasse 11 kann aufgenommen wer-
den, wer

■ die fachoberschulreife (realschulab-
schluss) oder einen gleichwertigen Bil-
dungsabschluss und 
■ zum schulbeginn einen Praktikumsplatz 
in einem metalltechnischen unternehmen 
nachweisen kann.

Wichtig: Ohne Praktikum kein Schulplatz!

Vorteile
der Bildungsgang kann unmittelbar, auch 
ohne ausbildungsplatz, nach dem erlan-
gen der fachoberschulreife besucht wer-
den. des Weiteren lernen die absolventen 
im Praktikum reale arbeitsbedingungen 
kennen und können diese erfahrungen 
hinsichtlich ihrer zukünftigen Berufswahl 
sinnvoll nutzen. außerdem wird durch das 
Praktikum ein gegenseitiges kennenlernen 

von unternehmen und Praktikant geför-
dert, hieraus kann sich idealerweise ein 
ausbildungsverhältnis entwickeln.

Inhalte
die klasse 11 besteht aus einem einjähri-
gen Praktikum (960 stunden) in einem als 
geeignet anerkannten Metalltechnikbetrieb 
(3 Wochentage) und einem begleitenden 
unterricht (2 Wochentage) in der fachober-
schule. im Praktikum soll auf unterschied-
lichen arbeitsplätzen ein umfassender 
überblick über betriebliche abläufe sowie 
inhalte einer entsprechenden Berufsaus-
bildung vermittelt werden. der unterricht 
in der Berufsschule dient zur erweiterung, 
festigung und Vertiefung der allgemeinbil-
dung und zur erlangung fachtheoretischer 
beruflicher grundbildung.

Bildungsgang: Fachoberschule für Technik - schwerpunkt Metalltechnik

GEWERBLIch-TEchnISchER BEREIch

10 

Fachoberschule für Technik Klasse 11
(Voraussetzung: fachoberschulreife)

Ziele
nach der ausbildung in einem metall-
technischen Beruf oder dem Besuch der 
klasse 11 der fachoberschule für technik 
schafft die klasse 12 durch mit hochschu-
len abgestimmte unterrichtsinhalte die 
optimalen Voraussetzungen für ein erfolg-
reiches studium. 

Aufnahmevoraussetzungen
■ fachoberschulreife und eine abge-
schlossene Berufsausbildung im Bereich 
der Metalltechnik oder fachverwandte 
ausbildungsberufe wie z. B.: technische 
Produktdesignerin/technischer Produktde-
signer oder
■ Versetzung aus der klasse 11 in die 
klasse 12 oder fachoberschulreife und 
nachweis einer mindestens vierjährigen 
einschlägigen berufspraktischen tätigkeit

Vorteile
■ innerhalb eines schuljahres wird die 
volle studienqualifikation für jede beliebige 
hochschule erlangt.
■ neben einer fundierten allgemeinbil-

dung wird durch die fachbezogenen unter-
richtsfächer ein studium aus dem Bereich 
Maschinenbau bestens vorbereitet.
■ der fachbereich (das studienfach) ist 
beliebig wählbar.
■ der eintritt in die Beamtenlaufbahn im 
gehobenen dienst (z. B. Polizei) oder ein 
studium bei der Bundeswehr (offizierslauf-
bahn) ist möglich.

Inhalte
der unterricht findet in Vollzeitform (Mon-
tag bis freitag) statt und beinhaltet 
die fächer deutsch/kommunikation, reli-
gionslehre, sport/gesundheitsförderung, 
Politik/gesellschaftslehre, Maschinenbau-
technik, Werkstofftechnik, Mathematik, 
Physik, informatik, Wirtschaftslehre und 
englisch. 
die abschlussprüfungen für die fhr wer-
den in den fächern deutsch/kommunika-
tion, englisch, Mathematik und Maschi-
nenbautechnik geschrieben.

Projekte
damit die absolventinnen und absolventen 

schon während des Besuchs der facho-
berschule eine Vorstellung vom anschlie-
ßenden studium bekommen, besuchen 
wir alljährlich die hochschulen in lemgo, 
osnabrück und Bielefeld. hier werden im 
persönlichen gespräch mit den Profes-
soren organisation und ablauf des studi-
ums besprochen. Verschiedene studien-
gänge werden hinsichtlich ihrer Vor- und 
nachteile diskutiert. außerdem können 
verschiedene Vorlesungen der hochschu-
len besucht werden.

den Weg über die klasse 11 hin zur fach-
hochschulreife ist nur leistungsstarken 
schülerinnen und schülern zu empfehlen. 
im hinblick auf das anschließende ingeni-
eurstudium ist der Weg über eine reguläre 
Berufsausbildung die solidere Basis. nach 
der klasse 11 schließt sich üblicherweise 
eine ausbildung an.

Ansprechpartner
Jörg rohlfing
(joerg.rohlfing@berufskolleg-lk.de) 
tel.: 05772 / 9112-30

Fachoberschule für Technik Klasse 12
(Voraussetzung: fachoberschulreife + Berufsausbildung oder fachoberschule technik klasse 11)

NEU Ab dem SchuljAhr 
2016 / 2017
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Ziele
die einjährige Berufsfachschule spricht 
schülerinnen und schüler mit interesse an 
handwerklichen tätigkeiten im Bereich der 
Bau-, holz- und Metalltechnik an, die sich 
noch nicht für einen bestimmten ausbil-
dungsberuf entschieden haben.

sie erhalten:
■ berufliche kenntnisse, fähigkeiten und 
fertigkeiten in den Berufsfeldern Bau-, holz- 
oder Metalltechnik im umfange des ersten 
ausbildungsjahres einer dualen ausbildung 
■ eine erweiterte allgemeinbildung
■ den hauptschulabschluss nach klasse 
10 (10a)

Aufnahmevoraussetzungen
hauptschulabschluss nach klasse 9

Vorteile
■ Wir orientieren uns an den ausbildungs-
inhalten von Berufen aus den Bereichen 
holz- und Metalltechnik.

■ über die kontakte der lehrkräfte und 
die Praktika besteht eine enge Verzahnung 
mit den ausbildungsbetrieben im tischler- , 
Zimmerer- und Metallhandwerk.
■ lernen und arbeiten in spannenden 
Projekten (z. B. beim Bau von tischfußball-
spielen) mit einer engen Verzahnung von 
theoretischen und praktischen anteilen. 

Inhalte
der unterricht in der Berufsfachschule 
erfolgt zu etwa gleichen teilen in den klas-
senräumen und in den Werkstätten. im 
praktischen unterricht werden in verschie-
denen Projekten, die teilweise aufeinander 
aufbauen, die grundlegenden Verfahren 
der holz- bzw. Metallbearbeitung gelernt. 

der theoretische unterricht ist in folgende 
lernbereiche gegliedert:
■ berufsbezogener lernbereich mit den 
bereichsspezifischen fächern Betriebs-
organisation und Produkterstellung in der 
holztechnik bzw. fertigungsprozesse, 

Montage- und instandhaltungsprozesse in 
der Metalltechnik, Mathematik, englisch, 
Wirtschafts- und Betriebslehre.
■ berufsübergreifender lernbereich mit den 
fächern deutsch/kommunikation, religi-
onslehre, sport/gesundheitsförderung und 
Politik/gesellschaftslehre
■ stütz- und förderkurse im differenzie-
rungsbereich nach den Möglichkeiten der 
schule.

der allgemeinbildende unterricht baut auf 
den vorhandenen kenntnissen auf und 
erweitert sie zum hauptschulabschluss 
nach klasse 10.
 
Ansprechpartner
Matthias husemeyer
(matthias.husemeyer@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-35

ulrich freitag
(ulrich.freitag@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-30

Bildungsgang: Berufsfachschule für Bau- und Holztechnik (Typ I)
     Berufsfachschule für Metalltechnik (Typ I)

GEWERBLIch-TEchnISchER BEREIch
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Bei uns ist Ihre Bewerbung richtig.
Die Firmengruppe JAKA-BKL GmbH ist unter der Marke OPTIFIT führender 
Hersteller von Mitnahmeküchen für den Möbelhandel und den DIY-Sektor. 
Mit dem bekannten Label MARLIN wird ein weiterer wichtiger Markt bedient - 
der Vertrieb hochwertiger vormontierter Badmöbel im Möbel- und Fachhandel. 
Für unsere Badmöbel sowie auch für unsere Küchenmöbel besteht der gleiche 
Grundsatz - die Fertigung unserer Produkte erfolgt ausschließlich in Deutschland,
am Standort in Stemwede-Wehdem. Der Grundstein für unser heutiges Wirken 
wurde mit der Firmengründung vor nun bereits über 40 Jahren gesetzt. Ohne 
unsere hochqualifizierten, motivierten und langjährigen Mitarbeiter wäre dieser 
anhaltende Erfolg nicht möglich gewesen.

Damit sich die Erfolgsgeschichte um viele Jahrzehnte fortsetzt, denken wir 
heute schon an unsere Zukunft. Vielleicht werden Sie Teil dieser Geschichte.

Wenn Sie also Interesse an einer hochqualifizierten Ausbildung zum/r 
Industriekaufmann/frau in einem international agierenden Unternehmen 
haben, ist Ihre Bewerbung bei uns richtig. Senden Sie Ihre aussagekräftige 
Bewerbung deshalb bitte bis Ende Oktober an unsere Personalabteilung.

JAKA-BKL GmbH | Jaka-Straße 3 | D-32351 Stemwede-Wehdem
Telefon + 49 5773 88-0 | info@jaka-bkl.de | www.optifit.de | www.marlinbad.de
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Ziele
Die einjährige Berufsfachschule spricht 
Schülerinnen und Schüler mit Interesse 
an handwerklichen Tätigkeiten im Bereich 
der Bau-, Holz- und Metalltechnik an, die 
sich noch nicht für einen bestimmten 
Ausbildungsberuf entschieden haben.

Sie erhalten:
■ berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten in den Berufsfeldern Bau-, Holz- 
oder Metalltechnik im Umfange des ersten 
Ausbildungsjahres einer dualen Ausbildung 
■ eine erweiterte Allgemeinbildung
■ den mittleren Schulabschluss (Fach-
oberschulreife) mit der Möglichkeit den 
Q-Vermerk zu erlangen (Berechtigung 
zum Besuch der gymnasialen Oberstufe)

Aufnahmevoraussetzungen
Hauptschulabschluss nach Klasse 10 (10 A)

Vorteile
■ Wir orientieren uns an den Ausbil-
dungsinhalten von Berufen aus den 

Bereichen Holz- und Metalltechnik.
■ Über die Kontakte der Lehrkräfte und 
die Praktika besteht eine enge Verzah-
nung mit den Ausbildungsbetrieben im 
Tischler-, Zimmerer- und Metallhandwerk.
■ Lernen und Arbeiten in spannenden 
Projekten (z. B. beim Bau von Tischfußball-
spielen) mit einer engen Verzahnung von 
theoretischen und praktischen Anteilen. 

Inhalte
Der Unterricht in der Berufsfachschule 
erfolgt zu etwa gleichen Teilen in den 
Klassenräumen und in den Werkstätten. 
Im praktischen Unterricht werden in ver-
schiedenen Projekten, die teilweise auf-
einander aufbauen, die grundlegenden 
Verfahren der Holz- bzw. Metallbearbei-
tung gelernt. 

Der theoretische Unterricht ist in folgende 
Lernbereiche gegliedert:
■ berufsbezogener Lernbereich mit den 
bereichsspezifischen Fächern Betriebs-
organisation und Produkterstellung in der 

Holztechnik bzw. Fertigungsprozesse, 
Montage- und Instandhaltungsprozesse 
in der Metalltechnik, Mathematik, Eng-
lisch, Wirtschafts- und Betriebslehre.
■ berufsübergreifender Lernbereich mit 
den Fächern Deutsch/Kommunikation, 
Religionslehre, Sport/Gesundheitsförde-
rung und Politik/Gesellschaftslehre
■ Stütz- und Förderkurse im Differenzie-
rungsbereich nach den Möglichkeiten der 
Schule.

Der allgemeinbildende Unterricht baut 
auf den vorhandenen Kenntnissen auf 
und erweitert sie zur Fachoberschulreife.
 
Ansprechpartner
Matthias Husemeyer
(matthias.husemeyer@berufskolleg-lk.de)
Tel.: 05741 / 3458-35

Ulrich Freitag
(ulrich.freitag@berufskolleg-lk.de)
Tel.: 05741 / 3458-30

Bildungsgang: Berufsfachschule für Bau- und Holztechnik (Typ II)
     Berufsfachschule für Metalltechnik (Typ II)
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die ausbildungsvorbereitung dauert ein 
Jahr. 

Ziele
■	 Berufliche orientierung 
■	 Vorbereitung auf die aufnahme einer 
Berufsausbildung oder erwerbstätigkeit
■	 erwerb des hauptschulabschlusses 

Aufnahmevoraussetzungen
■	 aufgenommen wird, wer sich auf eine 
Berufsausbildung vorbereiten will und  
die schulpflicht in der sekundarstufe i 
erfüllt hat 

■	 in ausnahmefällen kann die ausbil-
dungsvorbereitung auch als zehntes Voll-
zeitpflichtschuljahr besucht werden

Vorteile
■	 Beachtung der individuellen ausgangs-
lagen der schülerinnen und schüler 
■	 Betriebliche Praktika als ergänzung 
oder alternative zum fachpraktischen 
unterricht in der Werkstatt  
■	 enge Vernetzung mit außerschulischen 
Partnern (Bundesagentur für arbeit, 
Jugendzentren, Praktikumsbetriebe, pri-
vate Bildungsträger usw.)
■	 sozialpädagogische Betreuung mit 
kontinuierlicher und langfristig angelegter 
förderplanung
■	 individuelle Betreuung während der 
betrieblichen Praktika bei enger Zusam-
menarbeit mit den regionalen Betrieben

Inhalte
■	 entwicklung einer realistischen Vor-
stellung von beruflicher ausbildung oder  
erwerbstätigkeit
■	 fächerübergreifende Vermittlung beruf-
licher kenntnisse, fähigkeiten und fertig-
keiten durch die Verzahnung von fachprak-
tischem und fachtheoretischem unterricht 
■	 eröffnet die Möglichkeit zum erwerb wei-
terer allgemeinbildender schulabschlüsse

Ansprechpartner
rainer Bartels
(rainer.bartels@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-40

steffen skrodzki
(steffen.skrodzki@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-30

Bildungsgang: Ausbildungsvorbereitung für Technik  
  (Bau-, Holz- und Metalltechnik)

Projekt: Streusalz in neuen Kisten
Zwei salzkisten wurden von den schülern daniel dück, dennis 
friesen und Justin lange gefertigt. 
die schüler aus der oberstufe der Berufsfachschule für 
holztechnik stellten zwei exakte kopien bereits vorhandener 
salzkisten her. diese sind an verschiedenen stellen auf dem 
gelände des Berufskollegs aufgestellt und beinhalten das 
streusalz für den Winterdienst. aufgrund von altersschwäche 
und Verrottung mussten zwei dieser kisten ersetzt werden.
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so farbig wie das Leben
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KaUFMännISch-VERWaLTEndER BEREIch

Ziele
■	 allgemeine hochschulreife (abitur), 
Berechtigung zum studium jeder fachrich-
tung an allen hochschulen in deutschland
■	 Berufliche kenntnisse im Berufsfeld 
Wirtschaft und Verwaltung als grundlage 
für eine fundierte ausbildung in kaufmän-
nischen unternehmen oder Verwaltungen

Aufnahmevoraussetzungen
■	 fachoberschulreife mit Qualifikations-
vermerk bzw. Versetzung in die einfüh-
rungsphase des gymnasiums

Vorteile
■	 Vermittlung wirtschaftlicher themen
■	 umgang mit modernen informations-
technologien
■	 Vertiefung von fremdsprachlichen kom-
petenzen und von kenntnissen in ange-
wandter datenverarbeitung mit der Mög-
lichkeit, zusätzliche Zertifikate zu erwerben

■	 individuelle Beratung und förderung durch 
Planungs- und entwicklungsgespräche
■	 förderung von eigenständigem und  
teamorientiertem lernen bei der durchfüh-
rung von lernsituationen und Projekten
■	 Betriebserkundungen
■	 Besuch der universitäten in Bielefeld, 
Paderborn und osnabrück zur studien-
orientierung
■	 Bewerbungstraining und informations-
veranstaltungen zu unterschiedlichen 
ausbildungsberufen (Banken, finanzamt, 
krankenkassen)
■	 teilnahme an Projekten („goldener euro“)

Inhalte
■	 innerhalb von drei Jahren können sie 
am Wirtschaftsgymnasium des Berufskol-
legs lübbecke die allgemeine hochschul-
reife erwerben, die zum studium jeder 
fachrichtung an allen hochschulen und 
fachhochschulen berechtigt.

■	 neben der einführung in grundlegende 
wissenschaftliche arbeits- und erkenntnis-
weisen vermitteln wir ihnen kompetenzen 
im Wirtschafts- und rechtsbereich sowie 
eine breite und vertiefte allgemeinbildung.
■	 der leistungskurs Betriebswirtschafts-
lehre mit rechnungswesen und controlling 
ist ab der Jahrgangsstufe 12 vorgeschrie-
ben und sie können zwischen englisch, 
Mathematik und deutsch als weiterem lei-
stungskurs wählen. das 3. und 4. abiturfach 
(grundkurse) wird aus den fächern gemäß 
der abiturprüfungsordnung gewählt.

Ansprechpartner
harald hunting
(harald.hunting@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-25

sonja Wöpking
(sonja.woepking@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-25

Bildungsgang: Berufliches Gymnasium für Wirtschaft und Verwaltung 
  (Wirtschaftsgymnasium)

uns hat es in den wunderschönen süden 
von spanien verschlagen. Bevor die mei-
sten von uns im sommer 2016 ihr abitur 
machen, haben wir uns gemeinsam für die-
ses reiseziel entschieden. und für alle, die 
nach der 12. klasse abgehen, war es die 
letzte gemeinsame fahrt mit allen zusam-
men. herr Winkelhaus und frau Pogge-
meyer sind das abenteuer angegangen, 
mit zwei klassen (Wg16a und der Wg16B) 
auf klassenfahrt zu gehen.

09. März 2015, Lübbecke / Torremolinos, 
Anreise: Während wir uns alle noch orien-
tierten, mussten wir feststellen, dass spa-
nische Winter mit 21°c recht angenehm sind.
10. März 2015, Málaga, Stadtführung 
und Picassomuseum: an der kathe-

drale in Málaga haben wir ein gruppenfoto 
gemacht und auf unsere guides gewartet. 
Bettina und carlos haben uns auf ziemlich 
gutem deutsch durch Málagas innenstadt 
geführt. Wir haben etwas von Picassos 
leben kennengelernt und hatten sogar die 
Möglichkeit, ihn zu umarmen, was Johannes 
sofort in anspruch genommen hat. 
11. März 2015, Nerja, Kajak-Tour: Wir 
erlebten schönsten sonnenschein, glas-
klares Wasser und eine wunderschöne 
natur. ein bisschen action war auch mit 
dabei, wir sind durch kleine Wasserfälle 
gepaddelt und um kleine felsen herum. 
tolga war nach ca. 10 Minuten der erste, 
der im kalten Wasser gelandet ist. und 
während einer kleinen Pause durfte auch 
frau Poggemeyer schwimmen gehen, 

was sie nur mehr oder weniger freiwillig 
gemacht hat. 
12. März 2015, Torremolinos, Strandtag: 
um 10:30 uhr haben wir uns wieder alle 
getroffen, um zum strand zu gehen und 
uns dort einen schönen tag zu machen. 
am abend haben wir uns wieder getrof-
fen, um eine tapas-Bar zu besuchen und 
unseren letzten gemeinsamen abend 
zusammen ausklingen zu lassen. 
13. März 2015, Torremolinos: abreise.

ich denke, dass wir eine lustige truppe 
waren, mit der man spaß haben kann. nur 
manche details behalten wir lieber für uns. 
danke, frau Poggemeyer und herr Win-
kelhaus!

Agnes Holle, WG16B

Projekt: Málaga 2015 –  
  Das Wirtschaftsgymnasium erobert Spaniens Süden

14



15

Junge leute, die einen ausbildungsplatz 
in ihrem traumberuf oder Wunschbetrieb 
suchen, müssen sich häufig gegen große 
konkurrenz behaupten und sich gegen-
über Mitbewerberinnen und Mitbewerbern 
profilieren.
in dem fall gilt, dass jede bereits vorhan-
dene Qualifikation, die Bewerberinnen und 
Bewerber vorweisen können,
■	 die chancen auf einen ausbildungsplatz 
durch bereits erworbene Qualifikationen 
verbessert.
■	 sie von Mitbewerberinnen und Mit-
bewerbern um eine ausbildungs- oder 
arbeitsstelle abhebt.
■	 anderen das berufliche engagement 
und dessen erfolg zeigt.
■	 für die Zielstrebigkeit und ihre Bereit-
schaft steht, sich selbst weiter zu entwi-
ckeln.
schülerinnen und schülern mit initiative 
und klaren beruflichen Vorstellungen, die 
den abschluss der fachhochschulreife 
oder des abiturs als chance für ihre beruf-
liche Zukunft auffassen, bieten wir Zertifi-
katsklassen in der höheren handelsschule 
und differenzierungsunterricht im Wirt-
schaftsgymnasium in zwei Varianten an:
ein schwerpunkt kann eine fremdspra-

che sein. hier wer-
den die schüle-
rinnen und schüler 
abhängig von der 
Wahl der sprache 
auf folgende Zertifi-
kate vorbereitet:
■	 cambridge 
  first certificate 
  in englisch
■	 delf 
  (französisch)
■	 dele  
 (spanisch)

als zweiter schwerpunkt kann informatik 
gewählt werden. hier werden die schüle-
rinnen und schüler auf folgende Zertifikate 
vorbereitet und können diese im rahmen 
der unterrichtsstunden erlangen:

■	 staatlicher edV-führerschein nrW mit 
den Modulen computertechnik, Betriebs-
system, textverarbeitung, tabellenkal-
kulation, datenbanken, Präsentationen, 
informations- und kommunikationsnetz, 
datenschutz und datensicherheit
■	 saP-Zertifizierung

der nachfrage entsprechend müssen wir 
die einrichtung der Zertifikatsklassen in 
der höheren handelsschule unter Vorbe-
halt stellen. 

Ansprechpartner
harald hunting
(harald.hunting@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-25

nicole nolte
(nicole.nolte@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-25

Zertifikatsklassen in der kaufmännischen Vollzeitschule

Ausbildung
mit Zukunft!

Dr.-Max-Ilgner-Str. 17 · 32339 Espelkamp · Tel. 05772 9100-0

   GEBÄUDEREINIGUNG
  GARTENSERVICE

 HAUSMEISTERDIENSTE

Wir bieten folgende Ausbildungsmöglichkeiten:

Gebäudereiniger/in 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Garten- und Landschaftsbauer/in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kaufmann/-frau für Büromanagement
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Fachwirt/in Reinigungs- und Hygienemanagement
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

KaUFMännISch-VERWaLTEndER BEREIch
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streben sie eine ausbildung in handel,  
industrie, finanzwesen oder Verwaltung 
an?
können sie sich vorstellen, ein studium an 
einer fachhochschule zur beruflichen Wei-
terqualifizierung aufzunehmen?
dann ist die höhere handelsschule die 
richtige Wahl für sie. 

Ziele
■	 Berufliche kenntnisse im Berufsfeld 
Wirtschaft und Verwaltung als grundlage 
für eine fundierte ausbildung in kaufmän-
nischen unternehmen oder Verwaltungen

■	 fachhochschulreife (schulischer teil)
die volle fachhochschulreife mit der 
Berechtigung zum studium an fachhoch-
schulen erreichen sie, wenn sie

- ein halbjähriges Praktikum nach der  
 schulzeit oder
-  eine Berufsausbildung absolvieren.

Aufnahmevoraussetzungen
■	 fachoberschulreife, erworben an einer 
haupt-, real- oder gesamtschule oder an 
einem Berufskolleg oder

■	 Versetzung in die klasse 10 des gym-
nasiums

Vorteile
■	 individuelle Beratung und förderung 
durch Planungs- und entwicklungsge-
spräche während der beiden schuljahre

■	 förderung der sprachkompetenz durch 
Pflichtbelegung einer zweiten fremdsprache

■	 angebote zur erlangung anerkannter 
sprachzertifikate in englisch, französisch 
oder spanisch

■	 internationale Projekte mit den Partner-
schulen in frankreich, Polen oder spanien

■	 förderung der informationstechnolo-
gischen kompetenzen durch angebote zur
erlangung anerkannter edV-Zertifikate

■	 Projekttage, Bewerbungstraining, schul- 
denprävention, Medienkompetenz und 
Betriebserkundungen

Ansprechpartner
harald hunting     
(harald.hunting@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-25

Bildungsgang: Höhere Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung  
  (Höhere Handelsschule)

KaUFMännISch-VERWaLTEndER BEREIch

Projekt: Bewerbungstraining hautnah

Wie kann ich mit meiner Bewerbung über-
zeugen? um den gewünschten ausbil-
dungsberuf zu bekommen, reicht der gute 
abschluss alleine nicht aus. Man muss ein 
unternehmen auch von sich überzeugen 
können. hier hilft die professionelle Bewer-
bung. dabei geht es aber nicht nur um die 
formgerechte gestaltung der unterlagen 
und des anschreibens, sondern auch der 
persönliche auftritt muss stimmen. all dies 
kann trainiert werden.

Zu diesem Zweck führte das Berufskolleg 
lübbecke in der unterstufe der höheren 
handelsschule bereits zum vierten Mal in 
kooperation mit erfahrenen Vertretern aus 
der Wirtschaft ein umfassendes Bewer-
bungstraining durch. 

an zwei schultagen durchliefen die ca. 150 
schülerinnen und schüler klassenweise 
jeweils für zwei unterrichtsstunden die ver-
schiedenen stationen rund um das thema 
Bewerbung. die entsprechend abgestimm-
ten Module waren so aufgebaut, dass die 
fachleute aus der Wirtschaft unterschied-
liche schwerpunkte setzten. so informierte 
katharina spenst (aubi-Plus, hüllhorst), wie 
man seine stärken erkennen und daraus 
ein Persönlichkeitsprofil entwickeln kann. 

Zusätzlich gab frau spenst hinweise auf 
die informationssammlung im internet. dirk 
Wankelmann (Volksbank lübbecker land) 
ging in seinem Modul besonders auf das 
Bewerbungsschreiben und die gestaltung 
der Bewerbungsmappe ein. kristin klapp-
schmidt, Michaela Bode und christian 
selke (gauselmann, espelkamp) gaben 
tipps und hinweise, wie man die hürden 
von einstellungstests besser bewältigen 
kann und achim Müller (naue, espelkamp) 
beantwortete alle fragen rund um das 
thema Vorstellungsgespräch und trainierte 
dieses ebenfalls mit einigen schülerinnen 
und schülern. abgerundet wurde das Pro-
jekt durch die lehrerinnen und lehrer im 
fach „informationswirtschaft“, die zusam-
men mit ihren schülerinnen und schü-
lern auf Basis der 
neu gewonnenen 
erkenntnisse die 
kompletten Bewer- 
bungsunterlagen 
erstellt haben.

das zweitägige 
Projekt wurde 
von den teilneh-
merinnen und 
te i l n e h m e r n 

als interessant und informativ beschrie-
ben. „ich habe vieles gelernt, was ich 
sonst so wahrscheinlich nicht erfahren 
hätte“, äußerte sich Jaqueline schütte.
ihr Mitschüler Jonas Miene konnte dem 
nur beipflichten: „Mir haben die Projekt-
tage zum thema Bewerbung sehr gehol-
fen. ich habe einen besseren einblick in 
den ganzen Bewerbungsablauf bekom-
men und fühle mich jetzt um einiges 
sicherer!“

alle Beteiligten waren sich einig, dass das 
erfolgreiche Projekt auch im nächsten 
schuljahr wieder durchgeführt werden 
soll.
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Ziele
die einjährige handelsschule spricht schü-
lerinnen und schüler mit interesse an kauf-
männisch-verwaltenden tätigkeiten an, die 
sich noch nicht für einen bestimmten aus-
bildungsberuf entschieden haben.

sie erhalten:
■	 berufliche kenntnisse, fähigkeiten und 
fertigkeiten im Berufsfeld Wirtschaft und 
Verwaltung im umfange des ersten ausbil-
dungsjahres einer dualen ausbildung 
■	 eine erweiterte allgemeinbildung
■	 den mittleren schulabschluss (facho-
berschulreife) mit der Möglichkeit den 
Q-Vermerk zu erlangen (Berechtigung zum 
Besuch der gymnasialen oberstufe)

Aufnahmevoraussetzungen
■	 hauptschulabschluss nach klasse 10 
(10 a)

Vorteile
Wir orientieren uns an den ausbildungsin-

halten von Berufen aus dem Bereich Wirt-
schaft und Verwaltung.
grundlage des unterrichts bilden zum teil 
offen strukturierte berufliche, wirtschaft-
liche oder sozioökonomische lernsitu-
ationen, damit eine sinnvolle und inten-
sive Vorbereitung für den einstieg in eine 
ausbildung im kaufmännischen Bereich 
gewährleistet ist.

Inhalte
der unterricht ist in folgende lernbereiche 
gegliedert:
■	 berufsbezogener lernbereich mit den 
bereichsspezifischen fächern geschäfts-
prozesse im unternehmen, Personalbe-
zogene Prozesse, gesamtwirtschaftliche 
Prozesse, Mathematik und englisch
■	 berufsübergreifender lernbereich mit 
den fächern deutsch/kommunikation, 
religionslehre, sport/gesundheitsförde-
rung und Politik/gesellschaftslehre
■	 differenzierungsbereich mit dem fach 
informationswirtschaft 

Ansprechpartner
harald hunting
(harald.hunting@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-25

heike Priesmeyer
(heike.priesmeyer@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-25

Bildungsgang:  Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung
  (Handelsschule, Typ II)

KaUFMännISch-VERWaLTEndER BEREIch

Wir machen Karrieren.
Seit 50 Jahren ist Schwarz Werkzeugbau erfolgreicher Hersteller für Platinenschneid-, 

Folgeverbund-, Stufen und Transferwerkzeuge. Die Zukunft des Werkzeugbaus liegt in den 

modernen Technologien, die wir jeden Tag einsetzen. Aber auch handwerkliches Können 

wird immer zentraler Bestandteil unserer Qualität sein: Wir investieren viel in die Aus- und 

Fortbildung unserer eigenen Fachkräfte und bieten interessante berufl iche Perspektiven. 

Heinz Schwarz GmbH & Co. KG 

32361 Preußisch Oldendorf · Tel. 05742/ 808-0 

personal@schwarz-werkzeugbau.de 

www.schwarz-werkzeugbau.de

Schw

arz Werkzeugbau
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arz Werkzeugbau5050
JahreJahre

Anzeige Schwarz 215x140 20141119.indd   2 19.11.14   12:47
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Ziele
die einjährige Berufsfachschule für 
gesundheitswesen spricht schülerinnen 
und schüler mit interesse an gesundheits-
berufen an, die sich noch nicht für einen 
bestimmten ausbildungsberuf entschieden 
haben.

sie erhalten:
■	 berufliche kenntnisse im Berufsfeld 
gesundheit und eine erweiterte allgemein-
bildung.
■	 den mittleren schulabschluss (fach-
oberschulreife) mit der Möglichkeit den 
Q-Vermerk zu erlangen (Berechtigung zum 
Besuch der gymnasialen oberstufe).

Aufnahmevoraussetzungen
■	 hauptschulabschluss nach klasse 10  
(10a)

Vorteile
■	 Berufsorientierung im gesundheitswe-
sen mit einbindung eines dreiwöchigen 
Praktikums in die ausbildung mit intensiver 
Vorbereitung, Betreuung und auswertung 
als grundlage für Perspektivgespräche, 
ergänzt durch Veranstaltungen zum thema 

„Bewerbungstraining“
■	 Projektunterricht mit dem schwerpunkt 
„Betreuung und Pflege kranker, pflege- und 
unterstützungsbedürftiger Menschen“ (z. 
B. rollstuhlprojekt, alterssimulation)
■	 enge Zusammenarbeit mit den einrich-
tungen des gesundheitswesens als grund-
lage für die Vorbereitung auf die ausbildung 
in gesundheitsberufen (z. B. Berufe in der 
kranken-, alten-, familien- und Behinder-
tenbetreuung, Physiotherapeutin/Physio-
therapeut, Medizinische fachangestellte) 
mit gemeinsamen Veranstaltungen, exkur-
sionen etc.

Inhalte
der unterricht ist in folgende lernbereiche 
gegliedert:
■	 berufsbezogener lernbereich mit den 
fächern Betreuung und Pflege, laborar-
beit, Mathematik und englisch
■	 berufsübergreifender lernbereich mit 
den fächern deutsch/kommunikation, reli- 
gionslehre, sport/gesundheitsförderung 
und Politik/gesellschaftslehre
■	 differenzierungsbereich mit stütz- und 
förderkursen nach den Möglichkeiten der 
schule

das lernen im Bildungsgang orientiert sich 
stark an den Problemsituationen aus der 
beruflichen Praxis. es findet ein dreiwö-
chiges Praktikum in einer einrichtung des 
gesundheitswesens statt.

Ansprechpartner
rainer Bartels 
(rainer.bartels@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-40 

adriane elbrecht
(adriane.elbrecht@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-40

Bildungsgang: Berufsfachschule für Gesundheitswesen (Typ II)

im unterrichtsfach laborarbeit geht es 
darum, labortechnische fähigkeiten 
zu entwickeln. Ziel ist es, den schü-
lerinnen und schülern den einstieg im 
gesundheitsbereich, z. B. einer aus-
bildung in einer arztpraxis, zu erleich-
tern.
elementare techniken wie Pipettieren, 
Zentrifugieren, Mikroskopieren, Mischen 
von emulsionen, durchführung von 
hygienemaßnahmen und harnstreife-
nuntersuchungen werden hier erlernt. 
nach dem erarbeiten des fachwis-
sens schließt sich immer eine prak-
tische laborübung an.
es macht allen viel spaß, wenn es 
um die untersuchung des harns, das 
Mischen von salben oder das her-
stellen von lösungen zur desinfektion 
und reinigung geht.

am ende der Berufsfachschulzeit 
haben die schülerinnen und schüler 
bessere chancen auf einen ausbil-
dungsplatz im gesundheitsbereich.

Projekt: Ohne Laborarbeit läuft nichts

GESUndhEIT Und SOzIaLES

18 
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Ziele
■ Berufsabschluss zur staatlich geprüften 
kinderpflegerin/zum staatlich geprüften kin- 
derpfleger 
■ fachoberschulreife, ggf. mit der Berech-
tigung zum Besuch der gymnasialen ober-
stufe (Q-Vermerk)

Aufnahmevoraussetzungen
■ Vollzeitschulpflicht erfüllt 
■ hauptschulabschluss

Vorteile
■ enge Vernetzung mit kindertagesein-
richtungen, verbunden mit sehr intensiver 
Betreuung der schülerinnen und schüler in 
den Praxiseinrichtungen
■ Zusatzqualifikationen: „Qualifizierung in 
der kindertagespflege“ entsprechend den 

Vorgaben des curriculums des deutschen
Jugendinstituts, erste-hilfe-notfallmaß-
nahmen am kind
■ Mit exkursionen verbundene koopera- 
tion mit externen Partnern, z. B. einrichtun-
gen der Jugendhilfe, sos-kinderdorf, Wal-
dorf-kindergarten, Montessori-kindergarten.
■ Mit dem Berufsabschluss „staatlich ge- 
prüfte kinderpflegerin/staatlich geprüfter 
kinderpfleger“ kann die ausbildung zur 
erzieherin/zum erzieher begonnen oder 
die klasse 12 der fachoberschule besucht 
werden. der Berufsabschluss qualifiziert 
für tätigkeiten im Bereich der kinder- und 
Jugendpflege.

Inhalte
■ die ausbildung erfolgt in der schule und 
in kindertageseinrichtungen.

■ das lernen im Bildungsgang orientiert 
sich stark an den Problemsituationen aus 
der beruflichen Praxis.
■ in die Berufsausbildung sind insgesamt 
16 Wochen Berufspraktikum integriert, an 
einem tag in der Woche findet ein acht-
stündiges tagespraktikum im kindergarten 
statt. außerdem werden insgesamt drei 
Blockpraktika durchgeführt.

Ansprechpartner
rainer Bartels
(rainer.bartels@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-40

elke remberg
(elke.remberg@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-40

Bildungsgang: Zweijährige Berufsfachschule für Sozialwesen 
staatlich geprüfte kinderpflegerin/staatlich geprüfter kinderpfleger

Projekt: Die Kinderfeste der Schüler/-innen der Kinderpflege 2014
in der Berufsfachschule für sozial- und 
gesundheitswesen mit der fachrichtung kin-
derpflege findet die ausbildung nicht nur in der 
schule, sondern auch an außerschulischen 
lernorten wie kindergärten und kindertages-
stätten statt. neben den einmal in der Woche 
durchgeführten tagespraktika bereiten auch 
drei Blockpraktika auf die zukünftigen tätig-
keitsfelder in der kinderpflege vor.
sowohl der unterricht als auch die Praktika 
sollen die schüler befähigen, kinder im alter 
von 0 bis 6 Jahren in ihrem entwicklungs-
stand und in ihrer lebenssituation zu sehen, 
sie mit ihren kindlichen Bedürfnissen zu erfas-
sen und angemessen zu handeln.

damit dies gelingt, werden Projekte wie bei-
spielsweise die kinderfeste durchgeführt. 
am ende des ersten ausbildungsjahres fin-
det die Planung und durchführung eines 
kinderfestes statt. ein leitender gedanke bei 
der Planung und durchführung der kinder-
feste ist die aktive auseinandersetzung mit 
spielmaterialien und spielpädagogischen 
Methoden. altersgerechte angebote, kon-

kurrenzarme spiele, Zusammenarbeit und 
solidarität fördernde spiele sollen die kin-
der zu aktivem handeln anregen und sie in 
ihrer geistigen und körperlichen entwicklung 
fördern. Vorbereitet, organisiert und durch-
geführt wird diese Veranstaltung weitgehend 
selbständig von den angehenden kinderpfle-
gerinnen und kinderpflegern, deren lernpro-
zesse im praxisnahen handlungsfeld durch 
die lehrerinnen und lehrer unterstützt und 
begleitet werden. 

gleichzeitig erwerben die auszubildenden 
durch solche kinderfest-Projekte kompe-
tenzen hinsichtlich ihrer zukünftigen beruf-
lichen tätigkeit und zunehmend mehr beruf-
liche Professionalisierung. in diesem Jahr 
wurden kinder, eltern und erzieherinnen 
aus kindertagesstätten in lübbecke (Wilde 
Wiese & kita Beethovenstraße) eingeladen, 
mit denen die schule seit vielen Jahren sehr 
gut kooperiert. 

„Piratenfest“ „Bauernhof“

• kanonenkugeln werfen (dosenwerfen)
• schiffsrennen (Parcours mit rollbrettern)
• Piratenschminken
• in die segel (schwungfallschirm) 
• schiffe malen
• Piratenschmaus
• rollenspiel zum thema „Piraten“

• Mal- und Bastelaktivität mit Motiven von       
   tieren, die auf dem Bauernhof leben 
• Bauerncafé
• kartoffelsackhüpfen, eierlaufen, Blinde kuh
• Bewegungsparcours mit rollbretterslalom
• dosenwerfen
• traktorwettrennen
• Bauernhofgeschichten im stroh erleben
• lieder und spiele mit dem schwungtuch
• tasten – fühlen – schmecken  
   (spiele zur sinneswahrnehmung)

experimente (Wir bauen und beobachten einen Vulkan) – themenbezogene Bastel- und Malaktionen – 
Bewegungsparcours – schminktische – spiele zur sinneswahrnehmung – cafe mit kuchenbüffet 
und getränkebar – Bewegungsspiele und lieder und vieles andere mehr

Die Themen und Angebote der zwei Kinderfeste 2014 lauteten:

GESUndhEIT Und SOzIaLES
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Ziele
der Bildungsgang vermittelt berufliche 
kenntnisse im gesundheits-, kranken-
pflege- sowie altenpflegebereich und die 
fachhochschulreife (schulischer teil). die 
volle fachhochschulreife mit der studien-
berechtigung erreichen sie, wenn sie
■ ein dreimonatiges Praktikum nach   
 der schulzeit oder
■ eine ausbildung absolvieren. 

■ die höhere Berufsfachschule ist zudem 
eine gute grundlage für eine weitere ausbil-
dung im sozial- und gesundheitswesen.

Aufnahmevoraussetzungen
■  in den Bildungsgang kann aufgenom-
men werden, wer die fachoberschulreife 
erworben oder nach klasse 9 die Versetzung 
in die gymnasiale oberstufe erreicht hat.

Vorteile
■ erste einblicke in arbeitsfelder des 
sozial- und gesundheitswesens werden 
mit einem weiterführenden  allgemeinbil-
denden schulabschluss verbunden.
■ die unterrichtsinhalte vermitteln eine 
studierfähigkeit und sind gleichermaßen 
praxisbezogen.

■ Projekttage, Be- 
werbungstraining 
und Besuche von 
einrichtungen des 
sozial- und gesund- 
heitswesen 
■ förderung der 
sprachkompetenz 
durch Pflichtbele-
gung einer zweiten 
fremdsprache
■ individuelle Bera-
tung und förderung 
durch Planungs- und entwicklungsge-
spräche während der schuljahre.

Inhalte
■ neben den berufsbezogenen inhalten,  
z. B. aus den Bereichen der gesundheits-
wissenschaft, vermittelt der Bildungs-
gang eine breite und vertiefte allgemein-
bildung. die schriftlichen Prüfungsfächer 
sind gesundheitswissenschaft, deutsch/
kommunikation, englisch und Mathema-
tik. nach Möglichkeiten der schule wird 
spanisch (beginnend) oder französisch 
(fortgeschritten) angeboten.
■ im ersten Jahr des zweijährigen Bil-
dungsganges findet ein 4-wöchiges beglei-

tetes Praktikum in einer geeigneten einrich-
tung des sozial- und gesundheitswesens 
statt, wie altenpflegeeinrichtungen, kran-
kenhäuser, Betreuungseinrichtungen für 
Menschen mit Behinderungen, kinderta-
geseinrichtungen oder einrichtungen der 
erziehungshilfe. 

Ansprechpartner
rainer Bartels
(rainer.bartels@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-40

adriane elbrecht
(adriane.elbrecht@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-40

Bildungsgang: Höhere Berufsfachschule für Gesundheit und Soziales - 
  schwerpunkt gesundheitswesen

GESUndhEIT Und SOzIaLES

„Projektunterricht als Alternative zum 
schulischen Alltag“ hieß es in der Woche 
vom 13. – 17. April für die Unterstufe der 
Höheren Berufsfachschule für Gesund-
heit und Soziales am Berufskolleg Lüb-
becke. In der Projektwoche tauschten die 
Jugendlichen ihren gewohnten Unterricht 
gegen eigenständiges Arbeiten, indivi-
duelle Herangehensweisen, innovative 
Methoden und Arbeitsorte aus.

Das Oberthema „Essstörungen“ wurde 
im Vorfeld festgelegt und die Schüle-
rinnen und Schüler konnten sich dann 
am ersten Projekttag überlegen, wel-
cher Aspekt des Themas sie für die 
vertiefende Arbeit besonders interes-

sierte. „Wir wollen uns genauer damit 
beschäftigen, was der Körper durch die 
verschiedenen Arten von Essstörungen 
für Schäden nimmt“, überlegte sich die 
Gruppe um Finn, welche das Oberthema 
dann unter dem Fachaspekt Gesundheit 
bearbeitete. 

Aber auch der pädagogische Schwer-
punkt fand in der Projektwoche großes 
Interesse. Um herauszufinden, was 
genau die Allgemeinheit über die Ursa-
chen von Essstörungen weiß, entschied 
sich eine Arbeitsgruppe um Lenia dazu, 
in die Lübbecker Innenstadt zu gehen 
und Passanten zu dem Thema mithilfe 
eines vorher entwickelten Fragebo-

gens zu interviewen. Anschließend hat 
die Gruppe dann gegenübergestellt, 
was die Allgemeinheit denkt und was 
wissenschaftliche Erkenntnisse zu den 
Ursachen sind, um zu zeigen, dass das 
Thema noch viele offene Fragen birgt.

Insgesamt hatten die Schülerinnen und 
Schüler drei Tage Zeit, auf ihre Art und 
Weise an dem Thema zu arbeiten, um 
die Gruppenergebnisse am letzten Tag 
der ganzen Klasse vorzustellen und sich 
gegenseitig zu beurteilen. „Die Projekt-
woche als Alternative zum gewohnten 
Unterricht war eine gute Erfahrung.“, 
resümierten die Schülerinnen und Schü-
ler bei der Evaluation der Woche. 

Projekt: Projektwoche zum Thema Essstörungen
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Ziele
■	 der Bildungsgang vermittelt nach drei 
Jahren die allgemeine hochschulreife (abi-
tur) und nach einem weiteren Jahr (aner-
kennungsjahr) den Berufsabschluss als 
staatlich anerkannte erzieherin/staatlich 
anerkannter erzieher.
■	 erzieherinnen und erzieher arbeiten in ver-
schiedenen sozialpädagogischen arbeits- 
feldern, wie zum Beispiel kindertagesein-
richtungen, ganztagsgrundschulen, ein- 
richtungen der erziehungshilfe (heimer-
ziehung), kinder- und Jugendfreizeitein- 
richtungen oder auch in Betreuungseinrich-
tungen für Menschen mit Behinderungen.
■	 die allgemeine hochschulreife berech-
tigt zum studium jeder fachrichtung an 
allen hochschulen und fachhochschulen. 

Aufnahmevoraussetzungen
■	 in den Bildungsgang kann aufgenom-
men werden, wer die realschule, gesamt-
schule, haupt- oder sekundarschule mit 
der fachoberschulreife mit Qualifikations-
vermerk abgeschlossen hat oder die Ver-

setzung in die oberstufe des gymnasiums 
erreicht hat.

Vorteile
■	 schülerinnen und schüler in diesem 
Bildungsgang erlangen gleichzeitig einen 
anerkannten Berufsabschluss und das all-
gemeine abitur, so dass sie anschließend 
die Wahl haben, als erzieherin/erzieher prak-
tisch im Beruf zu arbeiten oder jederzeit ein 
studium jeder fachrichtung aufzunehmen.
■	 Wer zudem interesse an erziehungswissen-
schaftlichen themen und freude am umgang 
mit kindern und Jugendlichen hat, trifft mit 
diesem Bildungsgang die richtige Wahl.
■	 durch Praktika erhält jede schülerin/ 
jeder schüler schon frühzeitig einblick in die 
tätigkeitsfelder und die praktische pädago-
gische arbeit von erzieherinnen und erzie-
hern.

Inhalte
■	 der schulische teil der ausbildung schließt 
am ende der klasse 13 mit der hochschul-
reifeprüfung und der theoretischen Berufs-

abschlussprüfung als erzieherin/erzieher ab.
■	 danach folgt ein einjähriges Berufsprak-
tikum (anerkennungsjahr) in einer sozial-
pädagogischen einrichtung, das mit einer 
fachpraktischen Prüfung in form eines kol-
loquiums endet.
■	 die unterrichtsfächer sind in einen berufs-
bezogenen und einen berufsübergreifenden 
lernbereich aufgegliedert. deutsch und 
erziehungswissenschaften sind die beiden 
leistungskursfächer. als zweite fremdspra-
che wird spanisch erteilt.
■	 in den schulischen teil der ausbildung 
sind Praktika in sozialpädagogischen ein-
richtungen von insgesamt 14 Wochen (in 
vier Praxisblöcken) integriert.

Ansprechpartnerinnen
susanne Walter
(susanne.walter@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-0; 05772 / 9112-27

tanja Winzer
(tanja.winzer@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05772 / 9112-30

Berufliches Gymnasium für Gesundheit und Soziales - schwerpunkt  
Pädagogik (allgemeine hochschulreife mit Berufsabschluss erzieherin/erzieher)

GESUndhEIT Und SOzIaLES

Ziele
■	 die fachschulausbildung vermittelt in 
einem dreijährigen Bildungsgang einen 
Berufsabschluss als staatlich anerkannte 
erzieherin bzw. staatlich anerkannter erzieher.
■	 erzieherinnen und erzieher arbeiten in ver- 
schiedenen sozialpädagogischen arbeits-
feldern wie zum Beispiel kindertagesein-
richtungen, ganztagsgrundschulen, ein- 
richtungen der erziehungshilfe (heimer- 
ziehung), kinder- und Jugendfreizeitein-
richtungen oder auch in Betreuungsein-
richtungen für Menschen mit Behinde-
rungen. über den Berufsabschluss hinaus 
ist es möglich, die fachhochschulreife als 
Zugangsberechtigung für studiengänge an 
fachhochschulen zu erwerben.

Aufnahmevoraussetzungen
■	 die ausbildung an der fachschule für 
sozialpädagogik gilt als berufliche Weiter-
bildung. in den Bildungsgang kann auf-
genommen werden, wer die fachober-
schulreife erworben und eine mindestens 
zweijährige sozialpädagogische Berufs- 
ausbildung abgeschlossen hat (z. B. als 
staatlich geprüfte kinderpflegerin/staatlich 
geprüfter kinderpfleger). die aufnahme-
voraussetzung ist auch erfüllt nach erfolg-
reichem Besuch der fachoberschule für 

sozial- und gesundheitswesen, klasse 
11 und 12. auch Bewerbern mit der all-
gemeinen hochschulreife oder fachhoch-
schulreife oder seiteneinsteigern mit einer 
anderweitigen Berufsausbildung ist nach 
absolvierung einschlägiger Praktika diese 
ausbildung möglich.

Vorteile
■	 die fachschulausbildung vermittelt eine 
professionelle haltung sowie sozialkompe-
tenz und selbstständigkeit und qualifiziert 
zur selbstständigen und eigenverantwort-
lichen arbeit in allen sozialpädagogischen 
Bereichen. 

Inhalte
■	 die Projektarbeit in kleinen lerngruppen 
hat einen besonderen stellenwert und findet 
auch in Zusammenarbeit mit Praxiseinrich-
tungen statt. 
■	 der schulische teil der ausbildung sowie 
die Praktika bereiten auf alle arbeitsfelder 
der kinder- und Jugendhilfe vor und qualifi-
zieren mit dem Ziel der selbstständigen und 
eigenverantwortlichen arbeit in allen sozial-
pädagogischen Bereichen.
■	 die ausbildung besteht aus einem 
zweijährigen schulischen teil und einem 
einjährigen Berufspraktikum in einer Praxi-

seinrichtung. im ersten teil der ausbildung 
gibt es Praktikumsblöcke von insgesamt 16 
Wochen. Während des Berufspraktikums 
werden einzelne unterrichtstage in der 
schule besucht. neben den berufsüber-
greifenden unterrichtsfächern wie deutsch/
kommunikation, naturwissenschaften, 
Politik und englisch, liegt der schwerpunkt 
der ausbildung auf dem berufsbezogenen 
lernbereich. alle relevanten sozialpäda-
gogischen inhalte werden in lernfeldern 
unterrichtet, die besonderen Wert auf eine 
lernkooperation von theorie und Praxis 
legen. Wichtige Querschnittsaufgaben wie 
Prävention, inklusion, Partizipation oder 
sprachbildung werden in allen lernfeldern 
und Bildungsbereichen berücksichtigt. die 
Bildungsarbeit in allen arbeitsfeldern hat 
dabei eine besondere inhaltliche Bedeu-
tung.

Ansprechpartnerinnen
susanne Walter
(susanne.walter@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-0; 05772 / 9112-27)

tanja Winzer
(tanja.winzer@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05772 / 9112-30

Fachschule für Sozialpädagogik (erzieherin/erzieher und fachhochschulreife)



durch die einführung eines neuen lehrpla- 
nes in der fachschule für sozialpädagogik 
wurde im Bereich neuer Vertiefungsfächer der 
rahmen geschaffen, sich intensiv mit kultu-
reller Bildung auseinandersetzen zu können. 
angeregt durch den kooperationsvertrag mit 
der evangelischen sekundarschule espel-
kamp bot sich so die Möglichkeit, dass 
angehende erzieherinnen und erziehern 

gemeinsame Projekte mit schülerinnen und 
schülern der 6. klasse der sekundarschule 
durchführten. als kulturelle Partner konnten 
dafür die theaterpädagogin des stadtthea-
ters Minden, Viola schneider, die rapschool 
nrW unter leitung von daniel schneider 
sowie der choreograph andreas Wegwerth 
der Peter-gläsel-stiftung detmold für den 
Bereich „community-dance“ gewonnen 

werden. Professionell begleitet wird diese 
Projektidee durch die arbeitsstelle „kulturelle 
Bildung“, die dem Ministerium für schule und 
Weiterbildung (MsW) und dem Ministerium 
für familie, kinder, Jugend, kultur und sport 
(MfkJks) angegliedert ist und uns bei der 
Zusammenarbeit und nachhaltigen Vernet-
zung mit kooperationspartnern aus kunst 
und kultur unterstützt. 

theater spielen – tanzen – rappen in der fachschule für sozialpädagogik

GESUndhEIT Und SOzIaLES

Pilotprojekt: Kulturelle Vielfalt – Vielfalt der Kulturen

Wir lernten die ersten Basics zum Theaterspielen 
und schafften es sogar innerhalb dieser fünf Tage, 
das Stück „Viel Lärm um Nichts“ von Shake-
speare in einer Kurzfassung von 20 Minuten auf 
die Bühne zu bringen. Dialoge und Handlungen 
waren teilweise wie aus der alten Zeit, aber auch 
moderne und lustige Elemente waren dabei. Es 
war für alle Beteiligten ein großer Erfolg.      
 Jutta,	FSP17

„Durch kulturelle Bildung werden 
wichtige Grundlagen für den  
gesellschaftlichen Zusammenhalt 
geschaffen. Kultur und kulturelle 
Bildung vermitteln Traditionen, 
Kenntnisse und Werte, die eine 
Gesellschaft erst lebenswert 
machen.“ 

Homepage	des	Staatsministeriums 
	für	Kultur	und	Medien,	2014

Wir haben gemeinsam eine Woche verbracht, uns mit dem Thema 
Rap und dessen Bedeutung in der Musikgeschichte auseinanderge-
setzt. Die restliche Zeit haben wir dafür genutzt, in Kleingruppen eigene 
Rapsongs zu produzieren und diese auf eine eigene CD aufzunehmen. 
Gerade durch das Zusammenkommen der verschiedenen Altersstufen 
konnten wir uns kreativ ausleben und voneinander lernen.  

 Melina,	FSP17A

In dieser Woche arbeiteten wir zusam-
men mit den Kindern aus der Sekundar-
schule Espelkamp Schritt für Schritt eine 
Choreografie aus, die uns große Freude 
bereitete, was zudem unsere Gruppen-
gemeinschaft stärkte. Vor allem lernten 
wir Disziplin und Körperbeherrschung, 
die eine nachhaltige Wirkung in jedem 
Einzelnen von uns erzielte.

 	Helena,	FSP17A

fotos: Birgit sanders 
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Ziele
■ der Bildungsgang vermittelt berufliche 
kenntnisse und die allgemeine fachhoch-
schulreife.  die fachhochschulreife berechtigt 
zu jedem studium an einer fachhochschule. 
es ist damit ebenfalls die Voraussetzung für 
eine ausbildung als staatlich anerkannte 
erzieherin bzw. staatlich anerkannter erzie-
her erfüllt. der Bildungsgang ist zudem eine 
anerkannte grundlage für weitere Berufsaus-
bildungen im sozial- und gesundheitswesen.

Aufnahmevoraussetzungen
■ in den Bildungsgang kann aufgenom-
men werden, wer die fachoberschulreife 

erworben hat.  die schülerinnen und schü-
ler benötigen in der klasse 11 eine stelle 
für ein einjähriges  Praktikum in einer für 
die ausbildung geeigneten einrichtung des 
sozial- und gesundheitswesens wie kin-
dertageseinrichtungen, einrichtungen der 
erziehungshilfe, Betreuungseinrichtungen 
für Menschen mit Behinderungen, kranken-
häuser oder altenpflegeeinrichtungen.

Vorteile
■ der Bildungsgang kann unmittelbar 
nach einer schule der sekundarstufe i 
besucht werden und kommt schülerinnen 
und schülern entgegen, die erste einblicke 
in arbeitsfelder des sozial- und gesund-
heitswesens  bekommen und mit einem 
weiterführenden allgemeinbildenden schul-
abschluss verbinden möchten.
■ die unterrichtsinhalte vermitteln eine 
studierfähigkeit und sind gleichermaßen 
praxisbezogen. es werden regelmäßige 
kontakte zu hochschulen gepflegt. es findet 
ein Besuch einer hochschule statt, um dort 
erste einblicke zu gewinnen.
■ die arbeit an besonderen Projekten 
(auch mit externen Partnern) ist sehr inte-
ressant.  es gibt gute übergangsmöglich-

keiten zwischen der fachoberschule und 
der Berufsfachschule für kinderpflege und 
der fachschule für sozialpädagogik inner-
halb des Berufskollegs.  

Inhalte
■ der schulische unterricht findet in der 
klasse 11 an zwei unterrichtstagen statt und 
beinhaltet die fächer erziehungswissen-
schaften, gesundheitswissenschaft, deutsch/ 
kommunikation, englisch, Mathematik, Poli-
tik/gesellschaftslehre bzw. religionslehre. an 
drei tagen der Woche sind die schülerinnen 
und schüler in ihrem Praktikum.
in der klasse 12 wird Vollzeitunterricht erteilt 
und das oben genannte unterrichtsange-
bot wird durch weitere fächer wie Biolo-
gie, informatik, Wirtschaftslehre und sport/
gesundheitsförderung ergänzt.  

Ansprechpartnerinnen
elisabeth grothe
(elisabeth.grothe@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-30

dr. anke Meyer
(dr.anke.meyer@berufskolleg-lk.de)
tel.: 05741 / 3458-30

Bildungsgang: Fachoberschule für Gesundheit und Soziales - 
  schwerpunkt sozialpädagogik

GESUndhEIT Und SOzIaLES

Projekt: Spannende Statistik – Gesundheitsverhalten in Zahlen
Während die klassenleiterinnen ausführliche 
Planungs- und entwicklungsgespräche mit 
den schülerinnen und schülern der fach-
oberschule gesundheit und sozialwesen 
führten, arbeiteten die drei 12. klassen an 
einem statistik-Projekt. 
im Vorfeld hatten die klassen einen gemein-
samen fragebogen zum gesundheitsverhal-
ten erarbeitet und diesen dann in verschie-
denen Vollzeitklassen (alle Berufsfachschulen, 
die höhere handelsschule, das Wirtschafts-
gymnasium, die höhere Berufsfachschule 
gesundheit und die fos selbst) unserer 
schule ausfüllen lassen. im anschluss an die 
Befragung ging es an die doch etwas aufwän-
digere auswertung der fragebögen. dabei 
unterschieden die schülerinnen und schüler 
nach den Bereichen (k für kaufmännisch, g 
für gewerblich, h für hauswirtschaft und fos 
für fachoberschule gesundheit und soziales) 
und kamen zu teilweise erwarteten und teil-
weise auch erstaunlichen ergebnissen.
nicht verwundert waren sie bei der aus-
wertung von allgemeinen fragen: so ist der 

anteil der männlichen schüler im g-Bereich 
mit 95 % natürlich viel höher, während er im 
fos- und h-Bereich bei lediglich etwa 20 % 
liegt. im k-Bereich ist die Verteilung der 
geschlechter nahezu ausgeglichen (55 % 
männlich, 45 % weiblich). dass im g-Bereich 
der fleischkonsum bei einem hohen Män-
neranteil natürlich auch höher liegt (64 % 
bevorzugen hier fleischgerichte), war auch 
zu vermuten. überraschend war aber die 
erkenntnis, dass der anteil der raucher mit 
42 % im h-Bereich viel höher ist als in den 
anderen Bereichen (im fos-Bereich nur 

10 %). Beim alkoholkonsum gaben etwa 
zwei drittel (in der fos sogar 78 %) der 
schülerinnen und schüler an, weniger als 
einmal pro Woche alkohol zu konsumieren. 
interessant dürfte für die sportvereine der 
region die erkenntnis sein, dass im „hand-
ballkreis Minden-lübbecke“ nur 7 von fast 
640 Befragten angaben, dass handball 
die bevorzugte sportart sei. fußball gaben 
deutlich mehr schülerinnen und schüler an 
(113 nennungen). aber der großteil bevor-
zugt mittlerweile fitnesstraining (125 anga-
ben). 
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SchüLERMEInUnGEn

PA P E R   |   PA C K A G I N G   |   S O L U T I O N S

Die Smurfit Kappa Group gehört zu den führenden Produ-
zenten von papierbasierten Verpackungen weltweit. Das 
Unternehmen beschäftigt 42.000  Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an ca. 350 Produktionsstätten in 33 Ländern. 
Mit fast 5.000 Mitarbeiter/innen in mehr als 30 Werken in 
Deutschland bieten wir unseren nationalen und internatio-
nalen Kunden innovative Verpackungslösungen. 

Heike Hobelmann, heike.hobelmann@smurfitkappa.de

Smurfit Kappa GmbH
Berliner Str. 100, D-32312 Lübbecke

www.smurfitkappa.de

Wir bieten Ausbildung mit Perspektive
Smurfit Kappa Lübbecke

Mach die Welle mit uns!
Siehst Du Deine Zukunft bei Smurfit Kappa, dann freuen wir uns auf 
Deine Bewerbung:

Wir suchen Auszubildende (m/w) für:
• Packmitteltechnologen
• Elektroniker für Betriebstechnik

• Industriemechaniker
• Industriekaufleute

Open the future

An der Fachschule habe ich gelernt im 

Team zu arbeiten. (Christina, FSP)

Am Berufskolleg kann ich mein Grundwissen auffrischen, das ich für eine Ausbildung brauche. (Philipp, JBMA)

Durch das Praktikum in der FOS habe ich meinen 
Traumberuf kennen gelernt. (Anastasia, FOS)

Ich finde den Schulort Espelkamp super, weil die verschiedenen Räume (Kunst, Spiel, Computerraum) für uns bereitgestellt sind. Daran merkt man, dass das Berufskolleg Vertrauen in seine Schüler hat. (Steffi, EZG)

Der Unterricht ist sehr
 abwechslungs-

reich. Die Lehrer sind fre
undlich und 

offen zu jedem Schüler. (Franziska, EZ
G)

In der Schule lerne ich, was in der 

Farbe drin ist, und auf der Arbeit, 

wie ich sie verarbeite. (Kai, ML)

Hier bekomme ich Fachwissen für  

meinen beruflichen Werdegang. 

(Marcel, BTM)

Die Schule hat mir geholfen mich selbst  zu finden. Ich weiß jetzt was ich kann,  wo meine Stärken sind. (Nancy, BFE)

Ich finde die Klasse super, es macht mir riesigen 
Spaß. Trotz meines Alters von 31 Jahren wurde ich 
liebevoll aufgenommen. (Melanie, HW)

Die Klassenräume gefallen mir 
gut, weil sie hell und freundlich 
sind. (Karina, HH)

Die Schule wirkt sehr einladen
d 

und übersichtlich. (Gül, HH)

Ich finde es gut, dass die Schule beim Projekt „Schule gegen Rassismus“ mitmacht. (Eric, HH)

Die Fächer sind anw
endungsbezogen. 

Das finde ich gut, w
eil es uns auf 

die Zukunft vorbereitet
. (Pit, WG)

Ich bin froh, dass ich hier ein Jahr 
mehr Zeit für mein Abitur habe. 
(Fynn, WG)

Diese Schule ist spezifisch auf den Beruf 

des Fachinformatikers angepasst, um 

somit eine optimale Duale Ausbildung zu 

ermöglichen. (Eddie, ITFA)

In dem Berufskolleg Lübbecke herrscht in unserem 

Bildungsgang eine sehr gute Lernatmosphäre, welche 

besonders durch die netten, lustigen, aber auch sehr 

kompetenten Lehrer geprägt ist. (Alex, ITFS)

Das BK Lübbecke verbindet viele unterschiedliche  
Menschen. (Marie, WG)

Durch die praxisorientierte Ausbildung kann 
ich gute Vorkenntnisse für meine Berufsausbildung 
sammeln. Das ist eine gute Möglichkeit, besser in 
meiner Ausbildung durchzustarten. (Lukas, BFM16B)

In der Werkstatt bekommt  man gute Tipps von den Lehrern.  (Nils, BFM16B)

Mir gefallen die Planungs- und Entwicklungs-gespräche mit den Lehrern. (EZG)

Die Lehrer kümmern sich, ziehen nicht nur einfach ihren Stoff durch. (Nico, BFM16B)
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nEUE LEhRKRäFTE

seit februar 2014 konnten sich das kollegium 
und die schulleitung über zahlreiche neuzugänge 
am Berufskolleg freuen. Wir begrüßen sehr herz-
lich die folgenden kolleginnen und kollegen 

Zuwachs am Berufskolleg Lübbecke – 

Ein herzliches Willkommen!

Isabelle Bredebusch 
(Deutsch/Sozialpädagogik)

Igor Durdin 
(Fertigungstechnik/ 

Metalltechnik) 

Karsten Endorf
(Politik/ 

Wirtschaftswissenschaft)

Sabrina Fesenberg
 (Deutsch/Englisch)

Janine Grisar
(Englisch/Spanisch)

Lena Grüning 
(Kunst/Mathematik)

Sebastian Hommel 
(Informatik/Mathematik)

Inga Lange 
(Sport/

Wirtschaftswissenschaft)

Patrick Möller 
(Mathematik/ 

Wirtschaftswissenschaft)

Axel Niederbröker 
(Pfarrer, ev. Religion)

Jannika Ovesiek 
(Deutsch/Englisch)

Nadine Poggemeyer 
(Spanisch/ 

Wirtschaftswissenschaft)

Moritz Ringhoff 
(Industriebetriebslehre/ 

Wirtschaftswissenschaft)

Jessica Schmehl 
(Deutsch/ 

Sozialpädagogik/Sport)

Stefan Schütt-Finke 
(Werkstattlehrer Metalltechnik)

Corinna Soldanski 
(Geschichte und Gesell-

schaftslehre/Englisch/Politik)

Nina Süßen 
(Biotechnik/Gesundheitslehre/

Religion)

Markus Temme 
(Metalltechnik/Physik)
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BERUFSSchULE

Streben Sie eine Berufsausbildung in 
einem Ausbildungsbetrieb an? 
Wenn sie sich für eine Berufsausbildung im 
dualen system entschlossen haben, sollten 
sie beachten, dass sie mit einem ausbil-
dungsbetrieb einen ausbildungsvertrag 
abschließen müssen. 
die Berufsausbildung im dualen system dau-
ert je nach Beruf zwei, drei oder dreieinhalb 
Jahre. sie besuchen während dieser Zeit 
die ihrem ausbildungsberuf entsprechende 
fachklasse des Berufskollegs lübbecke.
unser Ziel ist es, ihnen eine gute schulische 
ausbildung anzubieten und darüber hinaus 
„schlüsselqualifikationen“ für ein erfolg-
reiches berufliches handeln nach der aus-
bildung zu vermitteln. dazu gehören z. B. 
kommunikations- und teamfähigkeit.
die Zusammenarbeit mit den ausbildungs-
betrieben ist uns ein besonderes anliegen. 
um dieses Ziel zu erreichen, nutzen wir u. a. 
persönliche kontakte zu ausbildern und re- 
gelmäßig stattfindende ausbildertreffen.
ihr ausbildungsbetrieb meldet sie in der 
regel automatisch bei uns zum schulbe-
such an. die Mitteilung des einschulungs-
termins wird ihnen von uns zugesandt.

Eine Übersicht über die am Berufs-
kolleg angebotenen Ausbildungs-
berufe finden Sie auf der Seite 6 der 
„Perspektive“.

Unterrichtsorganisation
der unterricht in der Berufsschule wird je 
nach ausbildungsberuf in teilzeitform (ein 
oder zwei Berufsschultage pro Woche) oder 
im Blockunterricht (zusammenhängende 
unterrichtsabschnitte in Vollzeitform) erteilt.
der unterricht erfolgt in allen Berufen in fol-
genden lernbereichen:
■ Berufsbezogener Bereich  (berufsbezo- 
 gene fächer, abhängig vom gewählten  
 ausbildungsberuf)
■ Berufsübergreifender Bereich (religions- 
 lehre, Politik, deutsch/kommunikation,  
 sport/gesundheitsförderung)
■ differenzierungsbereich  
 (z. B. stütz- und förderkurse)

Abschlüsse
die Berufsausbildung schließt mit der 
abschlussprüfung vor den zuständigen 
kammern (z. B. industrie- und handels-

kammer oder handwerkskammer) ab. 
unabhängig davon erwerben auszubil-
dende in der Berufsschule den Berufs-
schulabschluss, wenn ihre leistungen am 
ende des Bildungsganges in allen fächern 
mindestens „ausreichend“ oder in nicht 
mehr als einem fach „mangelhaft“ sind. 

der Berufsschulabschluss ist dem sekun-
darabschluss i – hauptschulabschluss 
nach klasse 10 – gleichwertig. schülerinnen 
und schülern wird neben dem Berufs-
schulabschluss der sekundarabschluss 
i – fachoberschulreife – zuerkannt, wenn 
sie eine Berufsschulabschlussnote von 
mindestens 3,0 („befriedigend“) erreichen, 
die Berufsabschlussprüfung bestehen und 
die für die fachoberschulreife notwendigen 
englischkenntnisse nachweisen. Bei einer 
Berufsschulabschlussnote von mindestens 
2,5 („gut“) kann die fachoberschulreife 
mit Qualifikationsvermerk erlangt werden. 
der nachweis der notwendigen englisch-
kenntnisse kann während des englisch-
unterrichts in der Berufsschule oder durch 
den Besuch von entsprechenden kursen 
erbracht werden.

Fachklassen des dualen Systems 
der Berufsausbildung – Berufsschule

Studium – Ausbildung – Studium
Vom Maschinenbaustudium zur ausbildung 
als Werkzeugmechanikerin und zurück in 
das studium. ein ungewöhnlicher Weg in 
der Berufsausbildung. doch für mich war der 
schritt zurück die ausgangsbasis, um zwei 
schritte nach vorne zu machen.
nach dem abitur wollte ich Maschinenbauin-
genieurin werden. allerdings waren die inhalte 
des studiums sehr abstrakt und deshalb 
unverständlich für mich. daher entschloss 

ich mich nach zwei semestern, zunächst 
eine ausbildung zur Werkzeugmacherin bei 
der firma erwin Quarder in espelkamp zu 
machen. Während der praktischen arbeit im 
Betrieb und dem theorieunterricht im Berufs-
kolleg habe ich viele inhalte des studiums 
endlich genau verstanden.
die Zeit während der ausbildung betrachte 
ich nicht als verlorene Zeit, denn durch die 
kombination der theoretischen informationen 

des studiums und 
der ausbildungsin-
halte war ich in der 
lage, meine Mitaus-
zubildenden in der 
ein oder anderen 
situation zu unter-
stützen.
die firma erwin 
Quarder hat meine 
leistungen honoriert 
und mich für einen 
Monat in ihrem Werk 
in den Vereinigten 
staaten ausgebildet. 

das technische englisch war zunächst eine 
hürde, jedoch der Zwang zum informations-
austausch mit den einheimischen kolleginnen 
und kollegen über die zu produzierenden Pro-
dukte führten zu einem ausgeprägten Voka-
belwissen. Zurück in der heimat musste ich 
mich wieder an den heimischen sprachge-
brauch gewöhnen und des Öfteren überle-
gen, wie die deutschen fachbegriffe heißen.
durch die guten bis sehr guten leistungen 
während der ausbildung konnte ich die Zeit 
zur abschlussprüfung verkürzen und wurde 
während einer feierstunde der ihk in Biele-
feld, bei der das abgebildete foto entstand, 
ausgezeichnet.
nach einem halben Jahr Berufserfahrung 
werde ich jetzt erneut das Maschinenbaustu-
dium aufnehmen. ich hatte während meiner 
ausbildung in einem klassischen Männerberuf 
nicht das gefühl, als frau nicht ernst genom-
men zu werden. frauen sollten insgesamt die 
Bedenken gegen technische Berufe ablegen 
und selbstbewusst eine ausbildung, zum Bei-
spiel in der Metalltechnik, beginnen.

foto: v. l.: lehrer rolf nentwich, christin rademacher, frank Meerkötter 
(ausbildung Werkzeugmechaniker fa. erwin Quarder, espelkamp)



■ Beabsichtigen sie eine ausbildung in 
einem Beruf aus den Bereichen Bau-, 
elektro-, holz-, Metalltechnik oder farb-
technik und raumgestaltung zu absolvie-
ren?

■ Verfügen sie bereits über die facho-
berschulreife (for/realschulabschluss) 
und überdurchschnittliche kenntnisse in 
Mathematik und den naturwissenschaf-
ten?

■ sind sie bereit, zusätzlichen unterricht 
an der Berufsschule zu besuchen? 

dann haben sie ab diesem schuljahr 
erstmalig am Berufskolleg lübbecke die 
Möglichkeit, parallel zu ihrer ausbildung, 
die fachhochschulreife (fhr) zu erlangen. 

Mit der erworbenen doppelqualifikation 
(dQ) gewinnt ihre ausbildung an Wertig-
keit. sie erhalten die Berechtigung zum 
studium an einer hochschule oder eröff-
nen sich im (ausbildungs-) Betrieb, auch 
ohne studium, vielfältige Perspektiven der 
beruflichen entwicklung und Weiterquali-
fizierung.

Zum erreichen der dQ müssen sie sowohl 
die Berufsabschlussprüfung vor der kam-
mer (ihk oder handwerkskammer) als 
auch die fachhochschulreifeprüfung 
in den fächern deutsch, englisch und 
Mathematik ablegen.

auf die fhr-Prüfung werden sie in 
wöchentlich sechs zusätzlichen unter-
richtsstunden, die abends stattfinden, 
über eine Zeitdauer von 2,5 Jahren, vor-
bereitet.

die anmeldung zur dQ erfolgt am ende 
des ersten schulhalbjahres ihrer aus- 
bildung, so dass sie im ersten halben  
Jahr ihrer ausbildung ausreichend Zeit 
haben, sich in ihrem ausbildungsberuf 
zu orientieren und ausführlich beraten zu 
lassen.

Ansprechpartner
Jörg rohlfing 
(joerg.rohlfing@berufskolleg-lk.de) 
tel.: 05772 / 9112-30

BERUFSSchULE

Doppelqualifikation im dualen Ausbildungssystem
Parallel zu einer gewerblich technischen Berufsausbildung die fachhochschulreife (fhr) erwerben
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Willkommen bei Kolbus! Als Technologie- und Marktführer im Buchbinderei-
Maschinenbau bieten wir Ihnen die besten Voraussetzungen für Ihre berufliche
Karriere. Als eines der großen Ausbildungsunternehmen in der Region bieten 
wir insbesondere technisch interessierten jungen Menschen ideale Einstiegsmög-
lichkeiten für einen erfolgreichen Berufsstart – in Form einer Ausbildung, dualen
Studiums oder eines Praktikums. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
Lassen Sie uns gemeinsam das erste Kapitel Ihrer Erfolgsgeschichte schreiben. 
Gestalten Sie mit uns Ihre und unsere Zukunft mit einer Ausbildung bei KOLBUS.

Ihre Erfolgsgeschichte

KOLBUS. Maschinenbau für das Buch

� Zerspanungsmechaniker| in 
– Dreh- und Fräsmaschinensysteme

Duales Studium
� Bachelor of Engineering: 

• Maschinenbau | • Elektrotechnik | 
• Mechatronik | • Wirtschaftsingenieurwesen

� Bachelor of Science 
Wirtschaftsinformatik

� Elektroniker| in für Betriebstechnik
� Gießereimechaniker| in – Handformguss
� Industriekaufmann|-frau
� Industriemechaniker| in 

– Maschinen- und Anlagenbau
� Konstruktionsmechaniker| in 

– Feinblechbau
� Technische|r Produktdesigner| in 

– Maschinen- und Anlagenkonstruktion
� Fachkraft für Metalltechnik

Mehr Informationen zu unserem Ausbildungsangebot finden Sie im Internet oder rufen Sie einfach an.
Ihre Ansprechpartnerin ist Birgitt Hafer Tel. 05771 - 71 323.

Haben Sie Wissensdurst, Motivation und Teamgeist? Dann bewerben Sie sich jetzt 
oder bis spätestens Ende September per Post: KOLBUS GmbH & Co. KG | Birgitt Hafer  
Osnabrücker Str. 77 | 32369 Rahden oder per E-Mail: birgitt.hafer@kolbus.de | www.kolbus.de 
Bitte senden Sie uns keine Bewerbungsmappen.

Nutzen Sie die vielfältigen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten in einem jungen Team. Dabei stehen
Ihnen unsere Profis stets mit Rat und Tat zur Seite.

Starten Sie mit uns

Ihre Erfolgsgeschichte

3,5 Jahre Berufsausbildung mit Berufsschulunterricht bis zur  
Berufsabschlussprüfung der Kammer (IHK oder Handwerkskammer)

Nach 1/2 Jahr: Zusatzunterricht bis zur Fachhoch- 
schulreifeprüfung (im Mai) vor Ende des 3. Jahres

Verlauf der Berufsausbildung plus FHR
(in Jahre)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
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PROjEKT

Dank der Unterstützung des Förderver-
eins wurden bereits im vergangenen 
Jahr finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt, um die Multimedia-Infrastruk-
tur im H-Gebäudeteil zu modernisieren. 
Hierbei wurden Beamer-Vorbereitungen, 
Netzwerkanschlüsse und Elektroin-
stallationen geschaffen. Jetzt konnte 
die Unterstufe der Systemelektroniker 
(ITU2) die entsprechende EDV-Ausstat-
tung im Rahmen von drei Projekttagen 
in den Räumen installieren.

nachdem viele klassenräume des g- und 
k-gebäudes bereits mit einer modernen 
edV-einrichtung ausgestattet und vernetzt 
wurden und sowohl die schülerinnen und 
schüler als auch die lehrerinnen und lehrer 
hiermit sehr gute erfahrungen machen konn-
ten, ist nun auch das h-gebäude mit der 
neuen it-infrastruktur ausgestattet worden.
dies ist vor allem der jetzigen ito2 mit ihrem 
klassenlehrer Michael klink zu verdanken, 
die im rahmen ihres unterrichts „Projektma-
nagement“ den antrag an den förderverein 
gestellt und so den grundstein für das aktu-
elle Projekt gelegt haben.
an den drei Projekttagen haben die schüler 
der itu2 20 notebooks, die in einzelnen Bau-
teilen geliefert wurden, zusammengebaut, 
das Betriebssystem und diverse software 
installiert und konfiguriert. außerdem wurden 
in den klassenräumen die Beamer installiert 
und zusätzlich Visualizer (dokumentenkame-
ras) auf den lehrerarbeitsplätzen aufgestellt. 
da es vor allem von den allgemeinen und 
beruflichen Bildungseinrichtungen erwartet 
wird, dass sie die Vermittlung und den ein-
satz dieser technik ebenfalls zum gegen-
stand des unterrichts machen, reagiert 
das Berufskolleg lübbecke, indem das 
e-learning in angemessener Weise in den 

schulalltag eingebunden wird und so in klas-
senräumen eine edV-ausstattung wie note-
book, Beamer und Visualizer einzug erhält. 
„so macht edV doppelt spaß, erst bei der 
installation und später noch im unterricht!“ 
sagt Marcel aus der itu2. im aktuellen unter-
richtsprojekt sind jetzt alle klassenräume des 
h-gebäudes mit moderner it-technik aus-
gestattet worden.
hierzu hat die klasse itu2 die praktische 
durchführung im rahmen eines unterrichts-
projektes durchgeführt, das thematisch in 
den lehrstoff der unterstufe eingeordnet ist. 
im unterrichtsfach „informations- und tele-
kommunikationssysteme“ haben die schüler 
die thematik hardwaregrundlagen kennen-
gelernt und erarbeitet, nachdem sie sich mit 
den hardwaregrundlagen sowie den ein-, 
ausgabe- und Verarbeitungskomponenten 
vertraut gemacht haben. diese unterrichts-
sequenzen sind in der didaktischen Jahres-
planung für die lerngruppe der it-system-
elektroniker innerhalb der entsprechenden 
lernfelder in der unterstufe angesiedelt. im 
hauptfach „informations- und telekommu-
nikationssysteme“ wird die lerngruppe hier 
von den fachlehrern steffen Walter und 
heiko Weiß unterrichtet, die auch die Pro-
jektphase der klasse begleiteten.

neben den üblichen kleinen herausforde-
rungen, die ein Projekt mit sich bringt, haben 
sich die schüler auch viele andere dinge 
aneignen können. Björn sagte, dass „ein 
notebook gar nicht so schwer zusammen-
zubauen ist, wenn man die komponenten 
zuordnen kann und die funktionsweise ver-
steht.“ so hat es sich als besonders hilfreich 
herausgestellt, in Partner- und gruppen-
arbeit zu arbeiten. dies hat die klassenge-
meinschaft auch stark gefördert, da alle das 
gleiche Ziel verfolgten und gemeinsam ein 
tolles ergebnis erzielt haben.
sichtlich stolz waren die schüler bei der offi-
ziellen inbetriebnahme der it-infrastruktur der 
klassenräume und der abnahme durch die 
schulleitung herrn Becker und herrn von der 
ahe. schließlich bekamen sie von ihnen auch 
ein lob für die gute arbeit an den Projektta-
gen ausgesprochen. der Wunsch der schü-
lerinnen und schüler, die an den tagen teil-
genommen haben, dass zukünftig statt der 
Berufsschultage nur noch im rahmen von 
Projektunterricht unterrichtet wird, ist wohl 
nicht zu realisieren, aber sicherlich werden 
weitere aktionen folgen, bei denen schüle-
rinnen und schüler des Berufskollegs lübbe-
cke ihr praktisches Wissen im rahmen von 
Projekttagen unter Beweis stellen können.

Unterricht macht Praxis –  
Projekttage der IT-Systemelektroniker
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Du bist willkommen!

Die WORTMANN AG ist mit ca. 660 Mio. € Umsatz in 2014 
eines der erfolgreichsten unabhängigen deutschen IT 
Unternehmen. Als Distributor und Hersteller bedient die 
WORTMANN AG mit ihren mehr als 500 Mitarbeitern 
über 10000 Fachhändler und Systemhäuser in ganz 
Europa. Die Eigenmarke TERRA, mit ihren PCs, Note-
books, Server, Storage, ThinClients und LCDs wird in 
Deutschland assembliert und verfügt über ein eigenes 
Partnerservicenetz sowie ein zentrales Servicecenter 
am Produktionsstandort.

Diese Ausbildungsberufe werden bei der 
WORTMANN AG angeboten:

 • Groß- und Außenhandelskaufmann/-frau
 • IT-Systemelektroniker/-in
 • IT-Systemkaufmann/-frau
 • Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
 • Mediengestalter/-in für Digital- und Printmedien

WORTMANN AG | Bredenhop 20 | 23609 Hüllhorst | www.wortmann.de

Marnie Struckmeier
Versand

Bewirb Dich jetzt!



Förderverein des Berufskollegs Lübbecke e. V.

✂

Förderverein des Berufskollegs Lübbecke
des Kreises Minden-Lübbecke e.V.
Rahdener Str. 1, 32312 Lübbecke

Beitrittserklärung

name Vorname

PlZ, Wohnort straße, hausnummer

ich verpflichte mich, den Betrag von jährlich 15,00 5 mit Wirkung vom schuljahr .................................. satzungsgemäß 
pünktlich zu zahlen.

Bankeinzugsermächtigung:
ich ermächtige hiermit den förderverein des Berufskollegs lübbecke des kreises Minden-lübbecke e.V.  
meinen Jahresbeitrag von meinem konto:

iBan Bank, ort

Bic 
zu Beginn des geschäftsjahres einzuziehen.

ort, datum  

unterschrift  

BERUFSKOLLEG
Lübbecke des Kreises

Minden-Lübbecke

FöRdERVEREIn

der 1984 gegründete förderverein des 
Berufskollegs lübbecke e.V. will das ver-
trauensvolle Zusammenwirken von schü-
lern (auch ehemaligen), eltern, arbeitge-
bern, arbeitnehmern, der schule und der 
gesamten interessierten Öffentlichkeit zum 
nutzen der ausbildung und entfaltung der 
schüler fördern. neben diesen ideellen Zie-
len unterstützt der förderverein mit sach- 
und geldzuwendungen die schulische 

arbeit. er stellt Mittel zur Verfügung, von 
denen zum Beispiel Zuschüsse zu klas-
senfahrten und Projekten unserer schüle-
rinnen und schüler gewährt werden. auch 
anlagen, geräte und software werden 
zum teil durch den förderverein finanziert. 
schülerinnen und schüler mit besonderem 
sozialem engagement erhalten kleinere 
geschenke und herausragende schülerlei-
stungen in schule oder Berufsausbildung 

werden ebenfalls gewürdigt.
Vorsitzender des fördervereins ist herr 
thomas Brinkmann (kreishandwerker-
schaft Wittekindsland), geschäftsführer 
ist herr stefan Becker  (schulleiter des 
Berufskollegs lübbecke), die kasse führt 
herr klaus kienemann (stadtsparkasse 
rahden).

Seit der Gründung des Fördervereins wurden:  
  165.000,00 5 an Spenden, 
dazu noch 55.000,00 1 an sachspenden eingenommen, sowie 

investitionen in höhe von 213.000,00 1 durch den förderverein finanziert.

Vorhaben des Fördervereins:
auf der hauptversammlung des fördervereins beschloss der Vorstand des fördervereins folgende Vorhaben zu unterstützen:

■ fortbildungen für lehrkräfte des Bk-lübbecke zum thema individuelle förderung durch externe einrichtungen   2.400 1

■ unterstützung des kooperationsprojektes „kulturelle Vielfalt – Vielfalt der kulturen“ zwischen der fachschule 
 für sozialpädagogik und der sekundarschule espelkamp 

 Ziel: förderung der kulturellen Bildung und erfahrung zum Berufsbild erzieher/-in   1.800 1

■ förderung it – Bereich: Mitgliedschaft it-academy bzw. Microsoft education zur nutzung von e-learning ressourcen 1.778 1

■ ersatz rettungs-/schwimmwesten Bootshaus  1.000 1 

auch sie können helfen. unterstützen sie das engagement des fördervereins mit ihrer initiative, mit ihrer Mitgliedschaft oder mit einer spende.
Werden Sie Mitglied im Förderverein! Der Mitgliedsbeitrag für den Förderverein beträgt 15,- 5 pro Jahr. 
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Für Berufsstarter ist die Gauselmann Gruppe allererste Wahl. Wir ermöglichen laufend rund 
200 jungen Menschen in bis zu 14 verschiedenen Ausbildungsberufen den Start in die 
berufl iche Zukunft. Auch ambitionierte Studentinnen und Studenten zahlreicher Disziplinen 
sowie Praktikantinnen und Praktikanten verschiedener Schulformen sind bei uns gefragt.

Als Europas führender Hersteller von Unterhaltungsspielgeräten und Spielen mit und
um kleines Geld fi nden sich unsere Produkte in weltweit 60 Ländern. Unser Erfolg
beruht auf der Leistungsbereitschaft und der guten Ausbildung unserer aktuell ca. 8 500
motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon knapp 6 000 in Deutschland.

Die Entwicklungsmöglichkeiten für junge Menschen mit Engagement und Ehrgeiz 
sind ausgezeichnet. Wir bieten unseren Auszubildenden Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten an, die man in dieser Form nur von einem international aufgestellten 
Unternehmen erwarten kann. Nutzen Sie Ihre Chancen und Möglichkeiten in einem 
sehr erfolgreichen Unternehmen und werden Sie Teil der starken Gauselmann Familie!

Haben wir Ihr Interesse an einer spannenden und zukunftsorientierten Ausbildung 
geweckt, dann nehmen Sie gerne Kontakt auf mit:

SPIELRAUM
für Ausbildung, Studium und Karriere

Gauselmann AG
PersonalTeam, Carmen Lohmeier, 
Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp 
Tel.: 05772 49-215
E-Mail: clohmeier@gauselmann.de, 
www.gauselmann.de

www.gauselmann.de

GAUSELMANN

1929.32 Anz. Berufskolleg Lübbecke 5-15.indd   1 12.05.15   10:08
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 Mach den ersten Schritt und beginne deine Ausbildung bei einem der führenden Technologie-
 unternehmen Deutschlands.

 Wir bieten dir über 20 vielfältige Ausbildungsberufe und Duale Studiengänge.
 Vom Elektroniker/in über Industriekaufmann/frau bis hin zum Bachelor of Engineering gibt es viele  

 Möglichkeiten, deine Talente auszuleben. Wo liegen deine Stärken?
 Werde Teil eines motivierten Teams. Wir freuen uns auf dich.

Ziele höher stecken  
ist für mich mehr als ein Hobby.

Mit eigenen Stärken die Zukunft gestalten

HARTING Technologiegruppe | Marienwerderstraße 3 | 32339 Espelkamp 
Nico Gottlieb | Tel. 05772 47-360 | Nico.Gottlieb@HARTING.com
www.Karriere.HARTING.de

Sina Rosengarten 
Auszubildende zur Industriekauffrau
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