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1 Bildungsverständnis und Schulprofil der CJD Christophorusschulen im 

Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands e.V. 

 

1.1 Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands e. V.: 

Wir machen Schule! 
 

Das CJD übernimmt seit über 65 Jahren an mittlerweile 150 Standorten Bildungsverantwortung in der 

Begleitung von Menschen auf ihrem Weg in ein selbstverantwortetes Leben. Die Expertise unseres Bil-

dungs- und Sozialwerks erwächst der jahrzehntelangen Erfahrung in der Gestaltung und Weiterent-

wicklung der unterschiedlichsten Bildungs- und Hilfeangebote. Das CJD bietet und entwickelt: 

 

· Angebote der schulischen Bildung an inklusiv ausgerichteten allgemeinbildenden und be-

rufsbildenden Schulen wie auch an spezialisierten Förderschulen für Menschen, die ihren 

Bildungsweg unter erschwerten Bedingungen gestalten; 

· Angebote der Kinder- und Jugendhilfe; 

· Angebote der beruflichen Bildung; 

· Angebote der Fort- und Weiterbildung für Erwachsene; 

· Angebote für Senioren. 

 

Unser Engagement und unsere Professionalität gelten der Gestaltung und Unterstützung von Bildungs-

chancen im gesamten Lebensverlauf. 

 

Das Geben von Bildungschancen von Anfang an ist bis heute der Kernauftrag und gehört zum Selbst-

verständnis der Christlichen Jugenddörfer und seiner Schulen in freier Trägerschaft, den CJD Christo-

phorusschulen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag in der Wahrnehmung der öffentlichen Bildungsver-

antwortung des deutschen Staates. 

 

Das besondere Interesse unseres Gründers, des Pfarrers Arnold Dannenmann, galt immer und in be-

sonderer Weise auch jungen Menschen in benachteiligten Lebenslagen und Situationen. Unseren Bil-

dungsauftrag verstehen wir daher bis heute als „Chancengeber“ im Einsatz für Bildungsgerechtigkeit in 

unserer Gesellschaft mit dem Anspruch: „Keiner darf verloren gehen!“ 

 

Die christliche Haltung und Werteorientierung, welche unserer Geschichte und unserer Überzeugung 

entspringt, ist für uns Ressource und Orientierung in einer von Offenheit und Pluralität geprägten Welt. 

Sie ist Selbstverpflichtung, Angebot und Einladung an unsere jungen Menschen, sich mit den kulturel-

len Wurzeln unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen und stärkt die Offenheit und Dialogfähigkeit in 

der von Vielfalt geprägten Gegenwart. 

 

1.2 Zeitgemäße Bildung: Das CJD Bildungsverständnis 
 

Das Nachdenken über Bildung hat sich in unserer Zeit europaweit immer mehr der Entwicklung der 

Ressourcen unserer jungen Menschen zugewendet und nach Bedingungen gefragt, unter denen dies 

gut gelingen kann. Wir haben Mechanismen der frühzeitigen Leistungsauslese erforscht und freigelegt 

und bemühen uns in der Weiterentwicklung unseres Schulsystems um deren Auflösung. 

Der Blick auf das Zentrum unseres schulpädagogischen Handelns hat sich in der Folge immer konse-

quenter dem individuellen Menschen und seiner Selbst- und Weltaneignung zugewendet. Im CJD Bil-

dungsverständnis verpflichten wir uns zu dieser individuellen Sichtweise und denken sie konsequent zu 

Ende: 
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Wir fördern Neugierde und fragen: 

Was willst Du? 

 

Wir eröffnen Wege und fragen: 

Was brauchst Du? 

 

Wir achten Freiheit und fragen: 

Wer bist Du und was willst Du werden? 

 

Wir gestalten Gemeinschaft und fragen: 

Was bringst Du ein und 

wie feiern wir unsere Gemeinschaft? 

 

 

Jeder Mensch hat seine ganz eigenen Fähigkeiten, Motive, Interessen, aber auch Schwächen und zu 

bewältigenden Herausforderungen. In CJD Christophorusschulen achten wir diese Individualität und 

suchen nach allen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, jede einzelne Schülerin und jeden ein-

zelnen Schüler zu begleiten, wo sie/er selbst gehen kann, zu fordern, wo er der Erziehung bedarf, zu 

fördern, wo seine Fähigkeiten liegen und gemeinsam einen strukturierten Rahmen zu bauen, in dem 

sie/er sicher wachsen kann. Dieser Rahmen ist die Schulgemeinschaft, ihre Kultur, deren Rituale und 

deren Bindungskraft, die der Entwicklung und der Freiheit jedes Einzelnen einen sicheren Bezugspunkt 

zuweist. 

 

Individualität und Freiheit jedes Einzelnen einerseits und Bindungskraft und Verbindlichkeit unserer 

Schulkultur andererseits sind die Faktoren, die unsere Bildungsgleichung in Balance bringen. 

 

 

1.3 Unsere Ziele 
 

In CJD Christophorusschulen gründet alle Arbeit mit Schülerinnen und Schülern im christlichen Men-

schenbild. Sie orientiert sich an Werten, die Jesus Christus vorgelebt hat und widmet sich der Entwick-

lung der ganzen Persönlichkeit.  

Der junge Mensch soll in unseren Schulen einen Weg finden, 

· zu selbstverantworteter Lebensgestaltung, 

· zu gesellschaftlichem und politischem Engagement, 

· zu mitmenschlicher Verantwortung, 

· zu Kompetenzen für die künftige Arbeitswelt, 

· zu staatlich anerkannten Abschlüssen, 

· zum persönlichen Glauben. 

Diese Ziele können nur durch eine intensive Zusammenarbeit  mit allen Beteiligten erreicht werden. 

Mitarbeitende an CJD Christophorusschulen erziehen den jungen Menschen in diesem umfassenden 

Sinn und begleiten ihn bei seinem individuellen Bildungsprozess - fordernd und fördernd.1 Als CJD 

Chancengeber achten wir jeden Menschen als ein einmaliges Geschöpf Gottes mit all seinen Stärken 

und Schwächen. 

 

                                                   

 

1Unsere Ziele sind in der CJD Schulverfassung grundgelegt und gelten für alle CJD Christophorusschulen 
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1.4 Pädagogische Leitgedanken der CJD Christophorusschulen 
 

Der heilige Christophorus ist Namensgeber und Vor-

bildfigur für unsere CJD Christophorusschulen. In sei-

ner Geschichte vereinigen sich die wichtigen Grundhal-

tungen, die uns bei unserer Aufgabe, Schülerinnen und 

Schüler in ihrer Entwicklung zu begleiten, zu leiten und 

zu tragen. 

 

Wir sind Suchende und geben Orientierung. Jede Schü-

lerin und jeder Schüler ist auf einem persönlichen Bil-

dungsweg. Dieser Weg führt uns hinein in die Welt, hin 

zur Begegnung mit anderen Menschen, hin zu uns 

selbst und hin zur Begegnung mit Gott. Ein wichtiger 

Antrieb, diesen Weg zu gehen ist die eigene Neugier: 

Wir fördern diese Neugier unserer Schülerinnen und 

Schüler; aus ihr heraus wächst der Mut, sich mit einfa-

chen Antworten nicht zufrieden zu geben und nach 

dem Echten und Großen weiterzusuchen wie Christo-

phorus. Auf dieser Suche bieten wir unseren jungen 

Menschen Orientierung. Sie macht stark für den eige-

nen Weg.  

 

Wir sehen in Fehlern Chancen: Auf diesem Weg gehö-

ren Irrwege, Umwege und Richtungswechsel dazu. An 

unseren Schulen sind Fehler erlaubt, weil sie helfen 

können, uns zu orientieren. Mit Christophorus begrü-

ßen wir eine Kultur, in der das Sich-Ausprobieren möglich ist, das Dazulernen gefordert und von ver-

lässlichen Partnern begleitet wird.  

 

Wir schätzen Vielfalt. Jede(r) unserer Schülerinnen und Schüler kommt zu uns mit ganz eigenen Fragen, 

ganz eigenen Erfahrungen, Interessen, Hoffnungen und Stärken. Dieser Vielfalt an Christophorus´ 

Fluss strecken wir die Hand entgegen. Wir verstehen uns daher als inklusive Schulen, die Vielfalt be-

grüßen. Der Blick auf die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen und die Arbeit an der Gemeinschaft, 

in der jeder einen Platz hat, sind die zwei Seiten einer Medaille unserer Bildungsarbeit.  

 

Wir lehren und lernen Annahme. Wer sich Raum und Unterstützung für seine eigenen Ideen wünscht, 

muss lernen, auch anderen Raum und Freiheit für ihre Ideen zu ermöglichen, sich zurückzunehmen, 

sich an Regeln zu halten und anderen zu helfen. Der Gewinn ist eine Schulgemeinschaft, in der wir uns 

wertschätzen und respektieren, in der sich alle aufgehoben fühlen und ihren Platz haben. 

 

Wir entwickeln eine Kultur der Hilfe. Auf dem persönlichen Weg ist jeder Mensch unserer Schulgemein-

schaft bisweilen ein Tragender und manchmal einer, der getragen wird. Wir geben Unterstützung und 

wir brauchen Unterstützung. Wir arbeiten darüber hinaus in Gemeinschaft mit den Einrichtungen im 

Sozialraum zusammen. Unsere Kultur der Hilfe stärkt uns für die Tage, an denen aus Christophorus´ 

Fluss ein reißender Strom wird. 

 

Wir übernehmen Verantwortung. Wir wollen mit Christophorus auf der Suche sein, uns stark machen 

für unsere Schülerinnen und Schüler und uns nicht zufrieden geben mit leichtfertigen Antworten. Wir 

begleiten alle jungen Menschen nach ihren und unseren Möglichkeiten und respektieren ihre Entschei-
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dungen. Wir halten fest am Leitsatz des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschlands: „Keiner darf verlo-

ren gehen!“ 

 

 

 

2 Die CJD Christophorusschule Frechen 

 

2.1 Unser Schulprofil 
 

2.1.1 Geschichte unserer Schule 

Gründung und erste Jahre 

Das Berufskolleg wurde 1980 als Berufsschule mit dem Untertitel „Sonderschule im berufsbildenden 

Bereich für Lernbehinderte“ gegründet. Sie ist in mehreren Entwicklungsstufen kontinuierlich gewach-

sen. 

Mit vier Lehrerinnen und Lehrern und ca. 90 Schülerinnen und Schülern wurde am 1. August 1980 der 

Schulbetrieb am Standort Frechen auf dem Gelände des CJD Berufsbildungswerkes aufgenommen. Ein 

Jahr später kamen fünf weitere Lehrerinnen und Lehrer hinzu. Mit neun Lehrkräften wurden dann einige 

Jahre ca. 300 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.  

In den ersten Jahren des Berufskollegs kamen die Schülerinnen und Schüler ausschließlich aus dem CJD 

Berufsbildungswerk Frechen (BBW), das bis heute der Hauptkooperationspartner des Berufskollegs ist. 

Die meisten Schülerinnen und Schüler absolvierten in dieser Zeit eine Ausbildung nach § 25 des damals 

gültigen Berufsbildungsgesetzes (Vollausbildung), ein Teil der Schülerinnen und Schüler machte eine 

Ausbildung nach § 48 BBiG bzw. § 42b der Handwerksordnung (Helfer-/Werkerausbildung). 

Im Verlauf der Jahre ist der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die eine Ausbildung in einem Helfer- 

oder Werkerberuf (heutige Bezeichnung: Fachpraktiker) machen, kontinuierlich gestiegen. Immer mehr 

Schülerinnen und Schüler haben neben ihrem besonderen Unterstützungsbedarf im Bereich des Ler-

nens noch besonders umfangreiche Entwicklungsaufgaben im Bereich des Verhaltens und der emotio-

nalen und sozialen Entwicklung zu lösen. 

 

Erste Erweiterung des Schulauftrags 

1993 wurde der Auftrag der Schule erweitert. Seitdem ist das Berufskolleg zusätzlich auch offiziell ein 

Berufskolleg für Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich 

der sozialen und emotionalen Entwicklung (frühere Bezeichnung:  Erziehungshilfe). Dies eröffnete uns 

die Möglichkeit, individueller auf die Problemlagen einzelner Schülerinnen und Schüler einzugehen. 

 

Aufnahme der Kooperation mit weiteren regionalen Bildungsträgern 

Der nächste Schritt war 1996/97 die Ausweitung unseres Angebots auf Schülerinnen und Schüler, die 

in der Region in anderen Einrichtungen als dem BBW eine Ausbildung durchliefen und bei denen ein 

sonderpädagogischer Förderbedarf vorlag.  

 

Mit der Öffnung für Schülerinnen und Schüler aus anderen Ausbildungsbetrieben konnten wir auch für 

das BBW eine Verbesserung erreichen. Wir können nun auch Bildungsgänge in Berufen anbieten, die im 

BBW nur wenig nachgefragt werden und für die unter den alten Verhältnissen wegen zu geringer Schü-

lerinnen- und Schülerzahlen im Berufskolleg kein Unterricht angeboten werden konnte. Die neue Aus-

richtung unseres Berufskollegs erlaubt es dem BBW, eine vielfältige Berufspalette vorzuhalten. Zugleich 
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eröffnet sich für die Schülerinnen und Schüler eine Möglichkeit, einen ihnen angemessenen Unterricht 

zu erhalten. 

 

Für die Region wurden wir durch die neue Ausrichtung zu einem attraktiven Kooperationspartner. 

 

 

Unterricht an verschiedenen Standorten 

Die nächste Entwicklungsstufe erreichten wir wenig später, als Bildungsträger in anderen Regionen uns 

baten, den Berufsschulunterricht für ihre Auszubildenden vor Ort zu erteilen. So kam es z.B. zu einer 

Kooperation mit dem CJD Bonn. Lehrerinnen und Lehrer unseres Kollegiums erteilen heute Unterricht 

an verschiedenen Standorten im Großraum Köln/Bonn. 

 

Einrichtung von Vollzeitbildungsgängen 

Eine weitere Entwicklungsstufe erreichten wir im Schuljahr 1998/99. Aufgrund einer Anfrage des da-

maligen Arbeitsamtes Brühl richteten wir einen Vollzeitbildungsgang als Vorklasse zum Berufsgrund-

schuljahr ein. Die Vorklassen (heute Berufsorientierungsjahr) gehören seitdem zum festen Bestandteil 

unseres Bildungsangebots. Sie arbeiten mit einem eigenständigen Entwicklungskonzept. 

 

Zweite Erweiterung des sonderpädagogischen Auftrags 

Für Schülerinnen Schüler mit Unterstützungsbedarf im Bereich der körperlichen und motorischen Ent-

wicklung wurde im Jahr 2010, zunächst im Berufsfeld der Bürowirtschaft, die Möglichkeit einer ange-

messenen Beschulung im berufsbildenden Bereich gesucht. Mittlerweile besteht für junge Menschen 

mit diesem Förderschwerpunkt generell die Möglichkeit, unsere Schule zu besuchen. 

 

 

2.1.2 Aktuelle Gesamtsituation 

 

Zurzeit nehmen ca. 830 Schülerinnen und Schüler unsere Bildungsangebote wahr. An unserer Schule 

arbeiten heute 42 Lehrerinnen und Lehrer auf 38 Lehrerstellen und eine Schulsozialarbeiterin. 

 

 

Entwicklung der Schülerinnen- und Schülerzahl 

 

 

Schuljahr 

Anzahl der 

Schülerinnen 

und Schüler 

 

Teilzeit 

 

Vollzeit 

1980/1981 90 90 -- 

1985/1986 299 299 -- 

1990/1991 302 302 -- 

1995/1996 304 304 -- 

2000/2001 485 463 22 

2004/2005 610 569 41 

2009/2010 862 820 42 

2013/2014 830 790 40 
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Das Berufskolleg hat sich seit seinem Bestehen von einer Schule mit dem CJD Berufsbildungswerk Fre-

chen als einzigem Kooperationspartner zu einer Institution entwickelt, die mit mehreren Kooperations-

partnern zusammenarbeitet. Es tritt heute auch als unabhängiger Leistungsanbieter auf.  

 

Unser größter und wichtigster Partner ist nach wie vor das CJD Berufsbildungswerk Frechen. Die räum-

liche Nähe eröffnet eine Vielzahl von Kontakten. Über die abgestimmte Bildungsplanung sind wir inten-

siv an den übergreifenden Förderprozessen unserer Schülerinnen und Schüle beteiligt. 

 

Das Verhältnis des Berufskollegs zum CJD Frechen lässt sich heute folgendermaßen darstellen: 

 
 

Verschiedene Institutionen unter einem Dach 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parallel zur Entwicklung des Berufskollegs unterliegt auch das gesamte CJD Frechen ständigen Entwick-

lungsprozessen. So durchlaufen heute im Berufsbildungswerk auch Auszubildende eine Ausbildung, 

die aufgrund der natürlichen Grenzen in der Angebotsstruktur unseres Berufskollegs andere Berufs-

schulen besuchen. 

Eine Regelwohngruppe gibt jungen Menschen in schwierigen Lebenssituationen die Möglichkeit eine 

Lebensperspektive zu entwickeln. 

Mit der Tagespflegegruppe für Senioren werden pflegende Familien zeitweise entlastet und den Besu-

cherinnen und Besuchern ein qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot gemacht. 

Weitere Angebote, insbesondere auch im Bereich der beruflichen Qualifizierung junger Erwachsener, 

sind in den Unternehmenszielen des CJD Frechen verankert. 

 

 

2.2 Darstellung der Schulformen und der Abschlüsse 
 

Unser Berufskolleg ist ein Berufskolleg als Förderschule mit den Förderschwerpunkten  

(1) Lernen  

(2) soziale und emotionale Entwicklung sowie 

(3) körperliche und motorische Entwicklung. 
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Das Berufskolleg ist in die Organisationsstruktur und die Unternehmenskultur des Christlichen Jugend-

dorfwerks Deutschlands e.V. eingebunden. Es gehört organisatorisch zum CJD Berufsbildungswerk 

Frechen und zum CJD-Verbund Rheinland-Westfalen-Süd. 

Das Berufskolleg vermittelt Schülerinnen und Schülern, die eine berufliche Erstausbildung absolvieren 

oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme durchlaufen die erforderlichen fachtheoretischen 

Kenntnisse. Dies geschieht im Auftrag des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes 

Nordrhein-Westfalen. Zugleich erweitert es die Allgemeinbildung der Schülerinnen und Schüler, indem 

es an deren beruflich erworbenen Einsichten und Erfahrungen anknüpft. Es erfüllt mit den Ausbil-

dungsstätten einen gemeinsamen Bildungsauftrag im Rahmen der dualen Ausbildung. 

Das Berufskolleg, die Ausbildungsstätten und andere Institutionen, die der Entwicklungsförderung der 

Schülerinnen und Schüler dienen, sind dabei jeweils eigenständige Lernorte und gleichwertige Partner.  

 

2.3 Pädagogische Schwerpunktsetzungen 
 

2.3.1 Unser Leitmotiv - Teilhabe ermöglichen 

Wichtigstes Ziel unserer Schule ist es, jungen Menschen, für die die Integration in das Berufsleben 

durch persönliche oder gesellschaftliche Hemmnisse wesentlich erschwert ist, die Teilhabe und eine 

möglichst selbstständige Lebensführung zu ermöglichen. Dabei bauen wir auf vorhandene Ressourcen 

sowohl bei der Person als auch in ihrem Umfeld auf und stärken diese, soweit dies durch den Einfluss 

der Schule möglich ist. 

 

2.3.2 Unsere Schülerinnen und Schüler 

Die Schülerinnen und Schüler sind Mittelpunkt unserer Arbeit. Diese muss sich daran messen lassen, 

welchen Gewinn diese für ihre Entwicklung haben. 

Die meisten unserer Schülerinnen und Schüler kommen aus Förderschulen oder haben bisher andere 

Formen sonderpädagogischer Förderung durchlaufen. Es sind Jugendliche oder junge Erwachsene, die 

sich auf den Weg gemacht haben, über vorberufliche Qualifizierung oder über eine Ausbildung einen 

Arbeitsplatz zu finden. Sie haben ein Recht auf Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.  

Wir sehen sie aus unserem christlichen Menschenbild heraus als Menschen mit unverwechselbaren 

Talenten und häufig noch unentdeckten Fähigkeiten und Qualitäten, die gefördert werden möchten. 

Wir nehmen sie ernst und helfen ihnen dabei, ihre Entwicklungsmöglichkeiten zu entdecken und wahr-

zunehmen. Das geht am besten, wenn sie sich in der Beziehung zu ihren Lehrerinnen bzw. Lehrern und 

anderen Kooperationspartnern (z.B. Ausbilderinnen oder Ausbildern und Fachdienstmitarbeiterinnen 

oder -mitarbeitern) wohl fühlen.  

Viele unserer Schülerinnen und Schüler haben in ihrer Schulkarriere negative Erfahrungen mit dem 

Lernen und mit der Schule gemacht. Die Beeinträchtigung der individuellen Lerngeschichte hat häufig 

auch Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung gehabt. Viele müssen erst wieder neu für das 

Lernen gewonnen werden. Wir berücksichtigen das im Unterricht und in der Gestaltung des Schulle-

bens. 

Zunehmend kommen auch Schülerinnen und Schüler an unsere Schule, die einen erheblichen Förder-

bedarf im Bereich der sozialen und emotionalen Entwicklung bis hin zu erheblichen psychischen Prob-

lemen haben und dadurch unsere besondere Aufmerksamkeit brauchen. Wieder andere fallen durch 

eine ausgeprägte Konsumhaltung in Bezug auf das Lernen auf oder blicken sehr pessimistisch und 

angstbesetzt in die Zukunft. Wir stellen uns den veränderten Anforderungen, den Unterricht für alle 

zielorientiert und motivierend zu gestalten. 

Es ist uns ein zentrales Anliegen, dass unsere Schülerinnen und Schüler eine eigenständige Lernmoti-

vation entwickeln: Wer etwas lernen und sich weiter entwickeln möchte, ist an unserer Schule genauso 

richtig wie diejenigen, die ihre Motivation zunächst noch entwickeln und festigen  müssen.  
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2.3.3 Kooperation innerhalb der Schule 

Gemeinsam sind Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer dafür verantwortlich, dass im 

Unterricht und auch in der Schule ein Klima des Zusammenlebens und –arbeitens entwickelt wird, das 

von gegenseitigem Respekt, angemessenen Umgangsformen, dem Willen zur Kooperation und ernst-

haftem Akzeptieren der Bildungsaufgabe der Schule geprägt ist. Ein solches Klima ist eine Grundvo-

raussetzung für das Wohlfühlen in der Schule und für einen erfolgreichen Unterricht. 

Einen großen Teil unserer Lebenszeit verbringen wir in und mit der Schule. Wir richten unseren Blick 

deshalb auch über den Unterricht hinaus. Wir legen Wert auf eine hohe Identifikation von Lehrerinnen 

und Lehrern ebenso wie von Schülerinnen und Schülern mit unserer Schule. Wir gestalten die Schule 

und das Schulleben mit unseren Schülerinnen und Schülern gemeinsam. Besonders wichtig ist uns da-

bei die Bereitschaft und Fähigkeit aller an der Schule Beteiligten zur Kooperation. 

Wir verstehen darunter die Fähigkeit, sich miteinander auszutauschen und gegebenenfalls um Positio-

nen zu ringen. Es bedeutet, sowohl dem anderen zuzuhören als auch eigene Positionen zu formulieren 

und zu vertreten, um dann gemeinsam zu Verabredungen zu kommen, an die sich alle halten. Das 

konstruktive Gespräch ist die Grundlage jeder Kooperation. 

Für den kommunikativen Austausch in der Schule gibt es neben den täglichen Begegnungen im Unter-

richt und in der Schule eine Konferenzstruktur, die innerhalb der Schule die unterschiedlichen Bespre-

chungsbedürfnisse berücksichtigt. 

Wir treffen uns in folgenden Gremien und Konferenzen: 

· Lehrerkonferenzen 

· Teilkonferenzen einzelner Arbeitsbereiche 

· Erweiterte Schulleitung 

· Lehrerrat 

· Bildungsgangkonferenzen 

· Fachkonferenzen 

· Klassenkonferenzen 

· Zeugniskonferenzen 

· Rehakonferenzen / Bildungsplanungsgespräche 

· Steuerungsgruppen (z.B. ‚Schulprogrammentwicklung’, ‚Gestaltung des Schullebens’) 

· Schülerinnen- und Schülervertretung 

Unsere Konferenzen dienen der Gestaltung unserer pädagogischen Arbeit, die nicht nur von der ein-

zelnen Lehrkraft, sondern auch von der Lehrerschaft und der Schulgemeinschaft als Ganze verantwor-

tet wird.  

Für alle Konferenztypen liegen Verfahrensordnungen vor, die das Miteinander regeln. 

 

2.3.4 Beratung und Unterstützung 

Beratung und Unterstützung sind wesentliche Aspekte der sonderpädagogischen Aufgabe unserer 

Schule. Dabei geht es nicht darum, dass die Lehrkräfte als Expertinnen oder Experten allein entschei-

den, was für Schülerinnen und Schüler gut ist. Vielmehr nehmen wir die Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen als Experten für ihr eigenes Leben ernst und stehen ihnen in ihrer Entwicklung zur Seite. 

Dieser Arbeitsansatz bedeutet nicht, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer den Sichtweisen und Mei-

nungen ihrer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner unreflektiert und kritiklos unterordnen. Wir 

sehen vielmehr die Unterschiedlichkeit von Sichtweisen als Chance für Entwicklung, die es in unserer 

pädagogischen Arbeit zu nutzen gilt. Pädagogische Diagnostik, als Einschätzung des Lern- und Ent-

wicklungsstands durch die Beobachtungen der Lehrerinnen und Lehrer und der Selbsteinschätzung von 

Schülerinnen und Schülern führen zu einer  verbindlichen individuellen Bildungsplanung. Die darauf 

abgestimmte Antwort auf den individuellen Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf, dient der 

Absicherung und Optimierung des Unterrichts für den einzelnen Schüler bzw. die einzelne Schülerin.  
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Individuelle Bildungsplanung in unserer Schule 

Für jede Schülerin und jeden Schüler an unserer Schule wird ein individueller Bildungsplan erstellt und 

dokumentiert. Dieser basiert auf Bildungsplanungsgesprächen, in denen Schüler und Lehrer Zielverein-

barungen und Unterstützungsmaßnahmen festlegen. Diese werden zweimal jährlich durchgeführt. Der 

für die Bildungsplanung vereinbarte Arbeitsablauf ist in einer Arbeitsanleitung geregelt. Die schulische 

Bildungsplanung bildet gleichzeitig eine Basis für die Kooperation mit Ausbildungspartnern wie Betrie-

ben oder der Jugendhilfe. 

Pädagogische Diagnostik als Basis unserer Arbeit 

Voraussetzung für eine gezielte Bildungsplanung ist, dass gesicherte Information über den individuel-

len Entwicklungsbedarf von Schülerinnen und Schülern vorliegen. Diese werden nicht nur auf der Basis 

von Schulleistungsdaten ermittelt, sondern auch durch die Beobachtung von Verhalten und den Ab-

gleich der Wahrnehmungen von allen an der Ausbildung Beteiligten. Die Ausgangssituation für unsere 

individuelle Bildungsarbeit wird im Rahmen eines Gutachtens beschrieben, das auch die Grundlage der 

Feststellung bzw. Fortschreibung des sonderpädagogischen Förderbedarfs an unserer Schule bildet. 

Durch eine umfangreiche Handreichung werden gemeinsame Beurteilungsstandards an unserer Schule 

gesichert. 

 

2.3.5 Unterricht 

Da die Gestaltung von Unterricht die Kernaufgabe einer Schule ist, haben alle anderen Aufgaben der 

Schule zum Ziel, diese Aufgabe zu unterstützen.  

Die Ziele der schulischen Arbeit ergeben sich einerseits aus den für die jeweiligen Bildungsgänge gel-

tenden Richtlinien und Lehrplänen, andererseits werden sie im Rahmen des sonderpädagogischen Auf-

trags unserer Schule individuell zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern vereinbart. 

Guter Unterricht in unserem Verständnis sorgt dafür, dass Schülerinnen und Schüler berufsbezogene 

und berufsübergreifende Handlungskompetenzen erwerben können. Unser Ziel ist es, sie zu befähigen, 

sich möglichst selbständig in ihrem Beruf und in ihrem späteren Alltagsleben zu bewähren. Wir schaf-

fen mit ihnen gemeinsam die Voraussetzungen zu einer späteren eigenverantwortlichen Gestaltung 

ihrer Lebensumstände und fördern ihre Selbstbestimmung. 

Für unseren Unterricht streben wir eine kooperative Arbeitsbeziehung zwischen Schülerinnen und 

Schülern und den Lehrkräften an, die es allen ermöglicht, sich die für ihre persönliche Qualifikation 

notwendigen Kompetenzen ungestört anzueignen.  

Die Lehrerinnen und Lehrer verstehen sich auch als Unterstützer und Berater, die berufliche und be-

rufsübergreifende Kenntnisse vermitteln und soziale Lernprozesse in Gang setzen. Sie stärken die 

Schülerinnen und Schüler in ihren Entwicklungs- und Lernprozessen und sorgen für einen verlässlichen 

Orientierungsrahmen für das Verhalten der Schülerinnen und Schüler innerhalb des Unterrichts. Dar-

über hinaus sichern sie die Unterrichtsorganisation innerhalb der Schule ab.  

Schülerinnen- und Schülergerechte Unterrichtsgestaltung 

Unsere Lehrkräfte gestalten ihren Unterricht in eigener Verantwortung. Sie nutzen ihre pädagogische 

Freiheit, um jeder Schülerin und jedem Schüler Lernerfolge zu vermitteln und zu dem jeweils persön-

lich bestmöglichen Ergebnis zu verhelfen. 

Wir wissen, dass eine gute Atmosphäre in der Klasse zu einer guten Unterrichtsgestaltung beiträgt. 

Deshalb legen wir Wert darauf, dass sich Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler mitei-

nander in den Klassen wohl fühlen und gemeinsam die Verantwortung für ein gutes Unterrichtsklima 

übernehmen.  

Von unseren Schülerinnen und Schülern erwarten wir, dass sie sich im Rahmen ihrer individuellen Mög-

lichkeiten ernsthaft und konsequent um die Erweiterung ihrer Kompetenzen bemühen und die Errei-

chung der vorgegebenen und der individuell vereinbarten Ziele anstreben. 
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Seit Beginn der Unterrichtsaufnahme am Berufskolleg haben wir den Unterricht in vielfältiger Weise 

dem sonderpädagogischen Förderbedarf unserer Schülerinnen und Schüler angepasst. Im Regelfall 

unterrichten wir in kleinen Klassen. 

Unterrichtsangebot in dualen Ausbildungsgängen 

Für jede Ausbildungs-/Berufsgruppe gibt es ein Angebot an fachbezogenen Unterricht mit mindestens 

sechs Unterrichtswochenstunden.  

Wir achten darauf, dass Lerngruppen über die gesamte Ausbildungszeit zusammen bleiben und Fach-

klassen auch mit sehr geringer Schülerinnen- und Schülerzahl bis zum Ende der Ausbildungszeit er-

halten bleiben. Dies ist uns wichtig, da durch Klassenzusammenlegungen ausgelöste neue und zeitin-

tensive Gruppenbildungsprozesse die Lernatmosphäre nachhaltig belastet wird.  

Obligatorisch wird in allen Ausbildungsjahren Unterricht in den Fächern Wirtschaftslehre und Politik mit 

je einer Unterrichtswochenstunde erteilt. Darüber hinaus erhalten die Schülerinnen und Schüler min-

destens in einem Ausbildungsjahr Unterricht in den Fächern Religion, Sport und Deutsch. 

Im Rahmen der Ressourcen, die in den Bildungsgängen zur Verfügung stehen, werden individuelle 

Stütz- und Fördermaßnahmen in kleinen Gruppen durchgeführt.  

Der soziale Trainingsraum ist ein Unterrichtsangebot für Schülerinnen und Schüler, die zeitweise nicht 

in der Lage sind, am allgemeinen Unterricht störungsfrei teilzunehmen.  

Weitere zusätzliche Unterrichtsangebote gibt es im sportlichen und im musischen Bereich. 

Unterrichtsangebot in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen 

Neben dem Unterrichtsangebot für Auszubildende im dualen Bildungssystem wird an unserer Schule 

das Berufsorientierungsjahr (BOJ), sowie Unterricht für Teilnehmende an Berufsvorbereitenden Bil-

dungsmaßnahmen angeboten. Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler zur Ausbildungsreife zu führen. 

Durch ergänzende Lehrkräfte werden differenzierte Lernangebote wie zum Beispiel Kleingruppenarbeit, 

offene Lernräume u.a. ermöglicht. 

Im Berufsorientierungsjahr wird Unterricht in den allgemeinbildenden Fächern Deutsch, Mathematik, 

Wirtschaftslehre, Politik, Religion, Englisch und Naturwissenschaft erteilt. In den berufsbezogenen Fä-

chern wie Fachpraxis Gartenbau/Floristik, Holzbearbeitung, Maler und Lackierer sowie Verkaufslehre 

werden berufliche Fertigkeiten durch praktische Übungen erlernt und theoretisch vertieft. Dies ge-

schieht überwiegend an einem „Praxistag“. Hier haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit 

eines fachbezogenen Fächer zu wählen. Sie müssen mindestens zwei unterschiedliche Fächer im Schul-

jahr belegt haben. Darüber hinaus werden lebenspraktische und vertiefende Inhalte in verpflichteten, 

aber wählbaren Arbeitsgemeinschaften angeboten. 

In den Klassen für Teilnehmende von berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der Arbeitsagentur 

werden schwerpunktmäßig die Fächer Deutsch, Mathematik, Wirtschaftslehre, Politik sowie fachbezo-

gener Unterricht erteilt. In einem Zusatzkurs besteht die Möglichkeit den Hauptschulabschluss zu er-

werben. 

Didaktische Jahresplanung 

Entsprechend den Vorgaben des Landes Nordrhein-Westfalen legen wir die Unterrichtsziele sowie die 

zeitliche und sachliche Gliederung des Unterrichts in didaktischen Jahresplanungen fest. Diese stellen 

den verbindlichen Rahmen für die inhaltliche Gestaltung des Unterrichts in den einzelnen Bildungsgän-

gen dar. Didaktische Jahresplanungen, die nicht nur von den zu erwerbenden Kompetenzen, sondern 

auch vom Entwicklungsbedarf der Schülerinnen und Schüler ausgehen, werden aus unserer Sicht am 

ehesten dem Anspruch gerecht zwischen individueller Bildungsplanung und an Lehrplänen orientierter 

curricularer Planung zu vermitteln. Diese Vermittlung erscheint uns im Hinblick auf unseren sonderpä-

dagogischen Auftrag notwendig. 
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Unterrichtsprojekte 

Klassenübergreifende Unterrichtsprojekte zu besonderen Themen sind regelmäßig Bestandteil unserer 

pädagogischen Arbeit. In diesen besteht die Gelegenheit, übergreifende Themen in Unterrichtsformen 

zu erfahren, die sich im üblichen Unterrichtsrhythmus nur schwer vermitteln lassen. (siehe 4.4) 

 

2.3.6 Bildung und Erziehung 

Grundprinzipien des Zusammenlebens in unserer Schule 

Respekt, Gewaltfreiheit und Akzeptanz gegenüber Menschen der anderen Geschlechter, anderer ethni-

scher und religiöser Herkunft, unterschiedlicher sexueller Orientierung sowie unterschiedlicher politi-

scher und weltanschaulicher Auffassung sind Grundlagen des Zusammenlebens an unserer Schule. Sie 

bilden die Grundlage für ein ungestörtes Zusammenleben an unserer Schule. Gewalt, rassistische und 

gewaltverherrlichende Sprache und die Bedrohung Anderer in Wort oder Tat werden von uns nicht hin-

genommen. Ehrlichkeit und die Bereitschaft, sich an die Schulregeln zu halten, sind die Grundlage für 

ein vertrauensvolles Miteinander. Unsere Schulordnung dient dem Zweck, diese Ziele umzusetzen. 

Die Bedeutung des Drei-Regel-Modells in unserer Schule 

Damit es im Zusammenleben von Schülerinnen und Schülern und von Lehrerinnen und Lehrern eine 

verlässliche Orientierung gibt, wurden von uns gemeinsam Schul- und Klassenregeln erarbeitet. Diese 

umfassen sowohl das Verhalten gegenüber anderen Personen als auch den Umgang mit Gegenständen, 

die einzelnen Personen oder der Schulgemeinschaft gehören. Sie basieren auf dem „Drei-Regel-

Modell“, das das ungestörte Lehren und Lernen als wichtige Voraussetzung des Unterrichts verankert. 

Die drei Regeln lauten:  

· Jede Lehrerin und jeder Lehrer hat das Recht ungestört zu unterrichten.  

· Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht ungestört zu lernen.  

· Jede und jeder muss die Rechte des Anderen akzeptieren. 

Der „soziale Trainingsraum“ ist dabei ein wesentliches Instrument zur Unterstützung einer ungestörten 

Lernatmosphäre. 

Darüber hinaus ist uns wichtig, dass wir gemeinsam lernen, Konflikte in einem friedlichen Kontext zu 

beiderseitiger Zufriedenheit zu lösen.  

Prävention und Intervention bei Gewalt und Mobbing 

Mobbing entwickelte sich in den letzten Jahren zur intensivsten Gewaltform an Schulen. Als Reaktion 

auf diese Dynamik hat sich an unsrer Schule ein Arbeitskreis gegen Mobbing entwickelt, der Präven-

tions- und Interventionsarbeit leistet. 

Als „hinguckende Schule“ versuchen wir mit den unterschiedlichsten Methoden die Schülerinnen und 

Schüler für dieses Thema zu sensibilisieren. Dazu zählen  Unterrichtsreihen, Trainingskonzepte, Pro-

jektwochen, Workshops, Theateraufführungen und die Ausbildung von Schülerinnen und Schülern zu 

Peer-Group-Trainern.  

Bei akuten Mobbingfällen verfügen wir mit dem „NoBlame Approach“ (keine Schuld Ansatz) über eine 

bewährte Interventionsstrategie. Sie basiert auf den Ressourcen und Kompetenzen der Schülerinnen 

und Schüler. Den Mobbingakteuren selbst wird die Verantwortung für die Lösung des Prozesses über-

tragen. Die Schuldfrage spielt keine Rolle, es geht ausschließlich um die Entwicklung einer befriedeten 

Perspektive. So können sich die „Opfer“ aus ihrer Rolle befreien und die „Mobber“ sich zu Lösungsex-

perten entwickeln. 
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2.4 Arbeitsbedingungen unserer Schule 
 

2.4.1 Die Mitarbeitenden und ihr Selbstverständnis 

Unser Kollegium besteht aus 42 Lehrerinnen und Lehrern, die in Voll- oder Teilzeit arbeiten. Viele 

Lehrkräfte sind ausgebildet als Berufs- und/oder Sonderpädagogen. Eine Schulsozialarbeiterin unter-

stützt unsere Arbeit im Bereich der berufsvorbereitenden Bildungsgänge. Die Verwaltungsaufgaben 

werden von einer Schulsekretärin in Kooperation mit der Schulleitung und beauftragten Lehrerinnen 

und Lehrern wahrgenommen.  

Auf der Grundlage einer mehr als 30-jährigen Erfahrung mit jungen Menschen mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf verstehen wir uns als lernendes Kollegium. Im gegenseitigen Dialog gewinnen wir 

Informationen, die uns zu gemeinsamen Lösungen führen. Wir entwickeln uns mit unseren Aufgaben 

und sind flexibel, etwas zu verändern.  

Wir verstehen uns als Berater und Unterstützer. 

Wir gestalten die Beziehungen zu jeder Schülerin und jedem Schüler nach Gesichtspunkten, die der 

Förderung dienlich sind. Das erfordert Kreativität und Mut und die Auseinandersetzung mit Hemmnis-

sen, wenn Lernwege versperrt oder nicht begehbar sind. Wenn es zur Absicherung des Unterrichts 

erforderlich ist, übernehmen Lehrerinnen und Lehrer auch sozialpädagogische und sozialbetreuende 

Tätigkeiten. 

Zugleich ist uns wichtig, dass die Lehrerinnen und Lehrer ihre Gesundheit und ihre Arbeitskraft erhal-

ten. Wir wünschen uns, dass die Kolleginnen und Kollegen sich von der Arbeit „nicht auffressen lassen“. 

Die Schulleitung unterstützt dieses Anliegen mit der Bereitstellung von entsprechenden Reflexions- 

und Supervisionsangeboten. 

 

Für die Reinigung eines Großteils unserer Räumlichkeiten ist eine Reinigungskraft verantwortlich. 

Hausmeistertätigkeiten werden vom haustechnischen Dienst des CJD Frechen nach Beauftragung durch 

die Schulleitung wahrgenommen. 

 

 

2.4.2 Unsere Standorte und unsere Räume 

Unsere Schule arbeitet an vier Standorten, die jeweils sehr unterschiedliche räumliche Bedingungen 

aufweisen. 

· Hauptstandort ist das Gelände des CJD Frechen. Hier ist die Schule integrierter Bestandteil des 

Berufsbildungswerkes. Zugleich gibt es hier eine Einrichtung der Jugendhilfe und eine Einrich-

tung der Seniorentagespflege. 

· Ein eigenständiger Außenstandort sind Räume des Berufsorientierungsjahres in der ehemaligen 

evangelischen Kirche in Frechen-Bachem. 

· Ausgelagerte Klassen finden sich in den Räumen des CJD Bonn. 

· Weitere ausgelagerte Klassen werden in den Räumen der berufsvorbereitenden Bildungsmaß-

nahme im Berufsbildungszentrum des Internationalen Bundes in Köln-Deutz unterrichtet. 

Standort CJD Frechen 

Die Raumsituation der Schule im CJD Frechen ist gekennzeichnet durch eine enge räumliche Vernet-

zung mit dem Berufsbildungswerk. Am Standort des CJD Frechen stehen 20 Unterrichtsräume zur Ver-

fügung, von denen etwa die Hälfte nach Absprache gemeinsam mit den Abteilungen des Berufsbil-

dungswerks genutzt werden. Teilweise sind diese Räume recht klein, so dass in ihnen nur ca. zehn 

Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden können. Markantes Wahrzeichen des CJD-Frechen sind 

zwei ausgediente Eisenbahnwaggons auf dem Gelände. Einer von diesen wird als sozialer Trainings-

raum genutzt. Die CJD Christophorusschule nutzt die Turnhalle des CJD Frechen gemeinsam mit den 

Abteilungen des CJD. Ein kleinerer Computerraum steht zur ausschließlichen Nutzung durch die Schule 

zur Verfügung. Weitere Computerräume des CJD können genutzt werden. Für die Schulleitung stehen 
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drei Räume als Verwaltungsräume zur Verfügung. Weiterhin gibt es ein Lehrerzimmer und ein Lehrer-

arbeitszimmer sowie einen weiteren Vorbereitungsraum, der vor allem für die Bereitstellung von Unter-

richtsmedien genutzt wird. 

Standort BOJ Frechen 

Am Standort des BOJ in Frechen-Bachem gibt es drei Klassenräume sowie einen Werkraum als Unter-

richtsräume. Ein Lehrerarbeitszimmer kann von den Lehrerinnen und Lehrern sowie der Schulsozialar-

beiterin genutzt werden. Im Keller steht ein Raumteil für ungestörte Beratungen im Rahmen der 

Schulsozialarbeit zur Verfügung. Die großzügige Außenanlage dient der Pausengestaltung, aber auch 

als Schulungsmöglichkeit. 

Standort CJD Bonn 

Im CJD Bonn stehen drei Klassenräume, sowie eine Küche (nach Absprache mit der Ausbildung), für den 

Unterricht zur Verfügung. Weiterhin gibt es einen kleinen Raum, der als Vorbereitungsraum und Leh-

rerzimmer dient. 

Standort BBZ Köln 

Im BBZ Köln stehen dem CJD an den Unterrichtstagen drei Unterrichtsräume zur Verfügung. Außerdem 

gibt es ein Büro für die Lehrkräfte und einen Raum, der als Gruppenraum für kleine Unterrichtsgruppen 

und als Arbeits- und Aufenthaltsraum für Lehrkräfte genutzt werden kann. 

 

 

2.4.3 Die Ausstattung unserer Schule 

In den meisten Räumen, die von der Schule genutzt werden, gibt es ein modernes und zeitgemäßes 

Mobiliar in gutem Zustand. Alle Räume sind mit Tafeln und Overheadprojektoren ausgestattet. Bil-

dungsgang- und fachbereichsbezogen werden aktuelle Lehrmittel und Bücher kontinuierlich neu be-

schafft. Abgesehen vom Werkraum im BOJ und der Küche am Standort Bonn gibt es keine Räume, in 

denen werkpraktischer Unterricht möglich ist. 

An allen Standorten gibt es gute Möglichkeiten, Filme und Präsentationen über Bildschirme vorzufüh-

ren. Am Standort CJD Frechen ist die überwiegende Zahl der genutzten Räume mit fest installierten 

Bildschirmen ausgestattet.  

Da viele Arbeitsmaterialien für unsere Schülerinnen und Schüler von den Lehrkräften selbst erstellt 

werden müssen, ist eine ausreichende Versorgung mit Vervielfältigungsmöglichkeiten für diese Materi-

alien eine unerlässliche Voraussetzung für unsere Arbeit. 

 

 

2.5 Der äußere Rahmen - Die Prozessorganisation unserer Schule 
 

Schule umfasst mehr als unterrichten, erziehen, bilden und fördern. Wir gewährleisten durch die Orga-

nisation vernetzter Prozesse, dass gute Bedingungen zur Erteilung von Unterricht in unserer Schule 

geschaffen und aufrechterhalten werden. Prozesse sind zielgerichtete Handlungsfolgen, die zu be-

stimmten Ergebnissen führen sollen. Für alle Prozesse haben wir Prozessverantwortliche benannt. Un-

terschieden werden: 

 

2.5.1 Kernprozesse 

Hierunter werden die Leistungen zusammengefasst, die den Schülerinnen und Schülern unserer Schule 

direkt zugutekommen und die von den Lehrerinnen und Lehrern übernommen werden 

Ø Unterricht 

Ø Beratung 

Ø Anregung zum sozialen Lernen 
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Ø Individuelle Bildungsplanung (teilweise zusammen mit Mitarbeiter/-innen der Kooperations-

partner),  

Ø Unterstützung – Krisenbewältigung, Elternarbeit, Gestaltung von Lernwegen 

 

 

 

2.5.2 Managementprozesse 

Hierunter werden Funktionen verstanden, ohne die unsere Schule nicht existieren kann. Jede Funktion 

hat einen Managementaspekt und einen Durchführungsaspekt. Von dem/der Prozessverantwortlichen 

eines Managementprozesses wird erwartet, dass er/sie den Impuls gibt, etwas zu unternehmen, wenn 

er/sie einen Handlungsbedarf erkennt. Er/sie kann, muss jedoch nicht der/die Durchführende sein.2 

Managementprozesse sind: 

Ø Schulplanung – Stundenplan, Planung von Angeboten, Einsatz von  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Ø Schulprogrammentwicklung 

Ø Führung – Vereinbarungen zwischen Schulleitung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Ø Personalentwicklung – Fortbildung, Karriereplanung 

Ø Qualitätsmanagement 

Ø Evaluation 

Ø Öffentlichkeitsarbeit 

Ø Kommunikation mit Kooperationspartnern 

Ø Mitwirkung an der übergreifenden Gestaltung von Rahmenbedingungen, die auf die Schule einwir-

ken, z.B. Mitwirkung in Prüfungsausschüssen 

Ø Gebäudemanagement – Raumausstattung, Instandhaltung, Ver- und Entsorgung 

Ø Arbeitssicherheit 

 

2.5.3 Unterstützungsprozesse 

Damit sind Leistungen gemeint, die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Schule, die nicht 

Lehrerinnen oder Lehrer sind, erbracht werden, bzw. von anderen Personen erbracht werden, die dem 

CJD Frechen, aber nicht dem Berufskolleg angehören. 

Ø Verwaltung – Sekretariat, Rechnungswesen, Einkauf, Versicherung 

Ø Personalwirtschaft 

Ø Haustechnik 

Ø Raumpflege 

Ø Psychologische Beratung (für Auszubildende des Berufsbildungswerks) 

Ø Sozialpädagogische Betreuung (für Auszubildende des Berufsbildungswerks) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

 
2 Beispiel Gebäudemanagement/Instandhaltung: Die Schulleitung entscheidet über eine bestimmte 

Maßnahme (Managementaspekt). Die Haustechnik führt ihn aus(Durchführungsaspekt). 
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2.6 Kooperation und Partizipation 
 

Die Arbeit in der Schule steht im Kontext gemeinsamer Entwicklung mit Schülerinnen und Schülern und 

den Kooperationspartnern.  

 

2.6.1 Partizipation der Schülerinnen und Schüler 

Schule geht alle an, die darin zu tun haben. Deshalb schaffen wir Möglichkeiten und Räume um den 

Schulbetrieb gemeinsam zu gestalten. Nichts muss so bleiben, wie es ist, wenn wir gemeinsam der 

Überzeugung sind, dass eine Veränderung auch eine Verbesserung bedeutet. 

In die Gestaltung beziehen wir die Schülerinnen und Schüler mit ein. Ihre Ideen sind uns wichtig. Klas-

sensprecherinnen und Klassensprecher spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Wenn sie 

die Möglichkeit sehen, ihre Schule ein Stück weit in ihrem Sinne mit zu entwickeln, entsteht etwas Neu-

es und Anderes, das den Schulalltag für alle bereichert.  

Verbesserungen brauchen die Anregungen von den handelnden Personen. Deshalb pflegen wir den 

Austausch und ermutigen uns gegenseitig, Verbesserungsbedarfe zu benennen und gemeinsam Abhil-

fe zu schaffen. 

 

2.6.2 Dialog mit unseren Kooperationspartnern 

Mit unseren Kooperationspartnern außerhalb der Schule führen wir regelmäßig Gespräche, um die ge-

meinsame Arbeit zu verbessern und um sie über wichtige Vorgänge in der Schule oder die Situation 

ihrer Auszubildenden zu informieren. Regelmäßige Informationsveranstaltungen haben sich bewährt. 

Mit allen Kooperationspartnern wird eine möglichst umfassende Bildungsplanung angestrebt (s. 4.2). 

Anregungen unserer Kooperationspartner besprechen wir in unseren Gremien und setzen sie um, so-

fern es unseren Möglichkeiten entspricht. 

 

2.6.3 Kooperation in der Region 

Die CJD Christophorusschule ist als Schule in freier Trägerschaft eine Angebotsschule, die einen ihrer 

Aufgabenschwerpunkte in der schulischen Versorgung von Auszubildenden des CJD Berufsbildungs-

werks Frechen sieht. Die Schulleitung wirkt in den Leitungsgremien des CJD Frechen mit. Darüber hin-

aus hat die Schule eine besondere Bildungsverantwortung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 

Berufsausbildungen im CJD Bonn, für die eine schulische Versorgung durch unsere Schule erforderlich 

ist. Kolleginnen und Kollegen beteiligen sich an fachbezogenen Arbeitsgruppen in beiden Institutionen. 

Über die Kooperation mit Bildungseinrichtungen des CJD hinaus stellt unsere Schule ein qualifiziertes 

Unterrichtsangebot für junge Menschen in der Berufsausbildung und Berufsvorbereitung in den umlie-

genden Städten und Gemeinden zur Verfügung. Schwerpunkt ist dabei die Versorgung von Menschen 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Unsere Schule 

gestaltet ihr Angebot in Abstimmung mit den Schulaufsichtsbehörden und – soweit dies möglich ist - 

im Rahmen der regionalen Bildungslandschaften.  

Unsere Schulsozialarbeiterin arbeitet kontinuierlich im Netzwerk Schulsozialarbeit des Regierungsbe-

zirks mit. 

Die in der Schule gewonnenen Erfahrungen im Bereich sonderpädagogischer Förderung werden im 

Rahmen der Lehrerfortbildung durch Moderatorinnen und Moderatoren, die dem Kollegium der Schule 

angehören, auch an allgemeine Berufskollegs weitervermittelt. 

 

2.6.4 Fachbezogene Netzwerke über die Region hinaus 

Als Schule mit einem speziellen Auftrag sind wir über die lokale Vernetzung auch überregional einge-

bunden. Unsere Schulleitung wirkt aktiv in der Konferenz der Schulleitungen von Förderschulen als 

Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen mit. Hier werden die notwendigen Kontakte der Schulen zu ihren 

Bezirksregierungen und zum Landtag sowie zur Landesregierung koordiniert. Weiterhin ist unsere 

Schule im Fachverband der diakonischen Schulen Rheinland-Westfalen-Lippe organisiert. Über den 
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fachlichen Austausch mit anderen Förderschulen in freier Trägerschaft hinaus besteht hier die Möglich-

keit, sich beispielsweise zu rechtlichen Veränderungen oder zur Finanzierung von Ersatzschulen aus-

zutauschen. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Leitungen von Schulen für die berufliche Bildung Behinderter (BALS 

e.V.) bietet die Möglichkeit des bundesweiten Austausches mit anderen Schulleitungen, die in ver-

gleichbaren Arbeitsfeldern arbeiten. Weiterhin beteiligt sich die Schulleitung an der Arbeit des Verban-

des Sonderpädagogik e.V. sowohl auf regionaler als auch auf Bundesebene. Über die Anbindung an das 

Berufsbildungswerk besteht auch eine fachliche Verbindung zur Bundesarbeitsgemeinschaft der Be-

rufsbildungswerke. 

Jenseits dieses fachverbandlichen Engagements besteht eine gute und sinnvolle Zusammenarbeit mit 

den anderen CJD Christophorusschulen, sowohl schulformübergreifend als auch innerhalb der Fach-

gruppe „berufliche Schulen“. 

 

 

2.7 Pädagogische Führung und Personalentwicklung 
 

Unsere Schule hat eine hierarchische Personalstruktur. Dies erleichtert uns die Vertretung nach außen 

und sichert uns die Handlungsfähigkeit, wenn Entscheidungen zu treffen sind. Wir verstehen uns je-

doch als eine Organisation, in der Wert auf die Meinung jeder und jedes Einzelnen gelegt wird. Vor 

einer Entscheidung stehen vielfältige Dialoge zwischen Leitung und Kollegium, um alle Meinungen 

hören zu können. Nicht immer können alle Meinungen bei Entscheidungen auch berücksichtigt werden. 

In ihren Handlungsgrundsätzen fühlt sich die Schulleitung der CJD Christophorusschule Frechen an die 

Handlungsempfehlungen für die CJD Christophorusschulen für Leitungshandeln und Prozesssteuerung 

gebunden. 

 

2.7.1 Orientierung suchen und geben 

In einer sich rasch verändernden Welt ist auch die Schulleitung darauf angewiesen, sich kontinuierlich 

neu zu orientieren und die eigenen Maßstäbe zu überprüfen. Deshalb verstehen sich die Mitglieder 

unserer Schulleitung als Lernende. Sie hören zu, pflegen einen beteiligenden Leitungsstil und führen 

ihre Entscheidungsprozesse transparent. Sie moderieren aktiv. Für die an der Schule Beteiligten orien-

tieren sie sich in Wort und Tat am christlichen Menschenbild. Die Schulleitungsmitglieder agieren ver-

lässlich. Sie sind sich der Bedeutung von Beziehungen bewusst und gestalten diese aktiv in der Zu-

sammenarbeit innerhalb und außerhalb der Schule. Die Schulleitung gestaltet ein verbindliches Kon-

fliktmanagement. 

 

2.7.2 In Fehlern Chancen sehen 

Unsere Schulleitung ist in der Lage, sich eigene Fehler einzugestehen. Fehler werden von ihr als Chan-

cen zum Dazulernen wahrgenommen. Die Schulleitung fördert eine Kultur der Offenheit, der Loyalität 

und des Vertrauens. Sie trägt aktiv zu einer funktionierenden Feedback-Kultur bei, fordert zur kon-

struktiven Auseinandersetzung auf und regt kontinuierliche Verbesserungsprozesse an. 

 

2.7.3 Vielfalt schätzen 

Unsere Schulleitung fördert Reflexionsprozesse und die Kompetenzentwicklung im Umgang mit Viel-

falt. Sie trägt dazu bei, dass sich der Blick auf die Schülerinnen und Schüler und ihre jeweilige Einzigar-

tigkeit öffnet. Sie fördert die Teambildung und eröffnet Wege, damit sich Teams in den Schulalltag 

einbringen können. Die Schulleitung sorgt für einen wertschätzenden Umgang und für die Anerken-

nung der Ressourcen der Einzelnen. Sie sorgt für die Aufteilung von Verantwortung. 
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2.7.4 Annahme lehren und lernen 

Unsere Schulleitung strebt an, ein Vorbild in der Grundhaltung zu sein, dass jeder Mensch angenom-

men wird; sie sucht aktiv die Begegnung und das Gespräch mit den Mitgliedern der Schulgemeinschaft. 

Sie indiziert und ermöglicht kontinuierlich Prozesse der Teamentwicklung und Reflexion und unter-

stützt die Supervision der Kolleginnen und Kollegen.  

 

2.7.5 Eine Kultur der Hilfe entwickeln 

Unsere Schulleitung bemüht sich, Vorbild in der Kooperation und in der aktiven Unterstützung der 

Mitarbeitenden zu sein. Sie etabliert Strukturen, die unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit er-

möglichen und fördern. Formen der kollegialen Unterrichtshospitation und des Feedbacks, sowie Tea-

mentwicklungsprozesse werden von ihr initiiert und unterstützt. Sie nimmt selbst Angebote von Unter-

stützung wie Coaching und kollegiale Beratung in Anspruch, um sich selbst weiterzuentwickeln. Die 

Schulleitung organisiert in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis „Fortbildung“ regelmäßig Fortbildun-

gen zur Sicherung der für den pädagogischen Alltag notwendigen Fachlichkeit. Sie sorgt für eine ver-

lässliche Begleitung neuer Kolleginnen und Kollegen. 

 

2.7.6 Verantwortung übernehmen 

Unsere Schulleitung wählt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgfältig aus und plant aktiv und beteili-

gend deren fachliche Entwicklung. Sie regt die Entwicklung der Team- und Schulkultur sowie der 

Kommunikation nach innen und außen an und steuert diese. Sie ist sich der Werte bewusst, die die 

Schule tragen und vermittelt zwischen Wertansprüchen und schulischer Wirklichkeit. Die Schulleitung 

nimmt ihre eigenen Grenzen, die Grenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Schülerinnen 

und Schülern wahr und geht aktiv mit diesen um. Sie plant und führt die Profilentwicklung unserer 

Schule. 

 

 

3 Herausforderungen 

 

Schulen sind Bestandteil und Spiegelbild unserer Gesellschaft. Sie unterliegen permanenten Verände-

rungen, die sich an den wechselnden und neu entwickelnden Anforderungen dieser Gesellschaft orien-

tieren. Hinzu kommt die Berücksichtigung von europäischen und internationalen Normen und Konven-

tionen. 

Welche Entwicklungen und Einflüsse werden heute und zukünftig noch mehr Adaptation und Umstruk-

turierungen unserer Schule notwendig machen? 

 

 

3.1 Inklusion 
Entsprechend der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, die seit 2009 auch in Deutsch-

land gilt, hat jeder Mensch ein Recht auf „Inklusion“, also ein Recht darauf, gleichberechtigter Teil der 

Gesellschaft zu sein und somit nicht z.B. wegen seiner Hautfarbe, Behinderung, Alter, Geschlechtsiden-

tität oder Herkunft ausgeschlossen oder ausgegrenzt zu werden.  

Der Staat hat somit die Aufgabe, die Voraussetzungen zu schaffen, dass alle Menschen ihre Rechte 

gleichermaßen selbstbestimmt wahrnehmen können. Das bedeutet aber nicht pauschal, dass mit allen 

Menschen in gleicher Weise umgegangen werden muss. Vielmehr müssen bei der Verwirklichung dieses 

Menschenrechts die jeweils unterschiedlichen Ausgangslagen berücksichtigt werden. 

Die CJD Christophorusschule Frechen versteht sich als inklusive Bildungseinrichtung, da sie im Rahmen 

des Berufsschulunterrichts auf die Anforderungen der Ausbildung bzw. der Arbeitswelt und die gesell-

schaftliche Teilhabe vorbereitet. Gerade der Übergang von der Schule in die Ausbildung oder in den 

Beruf ist für Schülerinnen und Schüler mit Abschlüssen aus Förderschulen oder aus Gesamt-/ Haupt-
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schulen ohne Abschluss problematisch. Ohne Ausbildung ist wiederum eine gleichberechtigte Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben stark eingeschränkt. Aber nicht nur mit dem Angebot eines Abschlusses, 

sondern mittels einer individuell zugeschnittenen Unterstützung, Beratung und Begleitung jeder ein-

zelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers versuchen wir, den Weg auf den allgemeinen Arbeits-

markt und zu einem selbstbestimmten/selbstverantwortlichen Leben zu ermöglichen. 

Das bedeutet zum einen, dass bei gleichem Ziel (Abschluss durch die zuständigen Kammern) den 

Schülerinnen und Schülern solche auf ihre individuellen Fähigkeiten angepassten Methoden und Mate-

rialien angeboten werden, so dass sie sich als lernwirksame Akteure ihrer Entwicklung erfahren kön-

nen. Hierzu bedarf es eines laufenden diagnostischen Verfahrens, um die Entwicklungsbedarfe festzu-

legen und erfolgreiche Teilschritte wahrzunehmen, zu reflektieren und zu nutzen. Zum anderen setzt 

die Begleitung mit den Kooperationspartnern der vorberuflichen Bildung und der Ausbildung den Rah-

men, damit „keiner verloren gehen“ kann. 

 

3.2 Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR) 
Der DQR orientiert sich mit seinen acht Niveaustufen an den Rahmenvorgaben des Europäischen Quali-

fikationsrahmens (EQR). Ziel der Umsetzung des DQR ist eine Vergleichbarkeit bezüglich des Bildungs-

niveaus europäischer Abschlüsse und Ausbildungen. Erworbene Kompetenzen sollen in ihrer Entwick-

lung einander gegenüber gestellt werden können, was zu erhöhter Transparenz und Durchlässigkeit 

innerhalb des europäischen Arbeits- und Bildungsmarktes führt. Schwerpunkt der vom DQR verfolgten 

Ziele ist die Verbesserung unterschiedlicher Kompetenzen. So versucht auch die CJD Christophorus-

schule Frechen, ihre Schülerinnen und Schüler beim Erwerb von  

· unterschiedlichen Fähigkeiten,  

· Bereitschaft,  

· Kenntnissen,  

· Fertigkeiten sowie  

· persönlichen, sozialen und methodischen Fähigkeiten 

in Arbeits- oder Lernsituationen und für die berufliche und persönliche Entwicklung zu begleiten. 

 

 

3.3 Gesellschaftliche und demographische Entwicklung 
 

Die Anzahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 17-25 Jahren wird bis zum Jahr 

2030 um ca. ein Fünftel zurückgehen. 

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen geht davon aus, dass 

die Schulabgängerzahlen für Schülerinnen und Schüler ohne allgemeinbildenden Abschluss bis 

2028/2030 um ca. 36,5 %, für Schülerinnen und Schüler mit allgemeinbildendem Abschluss um ca. 

26 % sinken werden. Bei den Berufskollegs erwartet man im gleichen Zeitraum einen Rückgang von 

21,3 % bei den Absolventinnen und Absolventen.3 

Unsere Schule wird also in Zukunft gefordert sein, durch eine Umstrukturierung und Anpassung unse-

rer Angebote auf diesen Rückgang zu reagieren, um für Schülerinnen und Schüler, die ganz besonders 

von unseren Lernangeboten profitieren, eine gute schulische Lernbegleitung im Rahmen des dualen 

Systems sicherstellen zu können. 

So erscheint es auch sinnvoll, sich auf unterschiedliche Schülerinnen- und Schülergruppen mit ver-

schiedenen Lernvoraussetzungen zu spezifizieren, deren Bedarfe an anderen Berufskollegs nicht genü-

gend bedient werden können. In diesem Zusammenhang werden immer wieder Schülerinnen und Schü-

                                                   

 

3Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Schülerinnen- und Schülerprognose 

und Schulabgängerprognose bis zum Schuljahr 2029/30, Statistische Übersicht Nr. 376, Juli 2012 
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ler mit psychischen Besonderheiten bzw. Erkrankungen erwähnt. Das Landesinstitut für Gesundheit 

und Arbeit des Landes NRW macht darauf aufmerksam, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen 

bei Jugendlichen in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist. Es wird von einem Anstieg um 50 % bis 

zum Jahr 2020 gesprochen. Andere Stimmen bezweifeln diese Entwicklung. Es habe sich lediglich die 

Wahrnehmung psychischer Erkrankungen verändert, und die Bereitschaft zur Inanspruchnahme thera-

peutischer Unterstützung sei gestiegen, so dass es zwar einen Anstieg in der Anzahl behandelter jun-

ger Erwachsener gebe, nicht aber einen realen Anstieg bei den Neuerkrankungen. Es ist in jedem Fall 

nicht auszuschließen, dass zukünftig mehr Schülerinnen und Schüler mit psychischen Auffälligkeiten 

das Lernangebot unserer Schule nutzen werden, da sich diese Erkrankungen oft auf die Lernfähigkeit 

(Konzentrationsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit, Ausdauer etc.), auf die Emotionalität und auf die sozialen 

Kompetenzen auswirken. 

Unter Umständen wird es auch zu einem veränderten schulischen Angebot bezüglich neuer Ausbil-

dungsberufe oder neuer Angebote im Übergangsbereich von Schule zu Beruf kommen.  

 

 

3.4 Ökonomisierung und Effizienzorientierung in der Wirtschaft und in der Ausbil-

dung 
Der Bildungsbegriff hat sich in den letzten Jahrzehnten tiefgreifend verändert. Hohe Kosten unseres 

Bildungssystems führen dazu, dass Bildung zunehmend "verwertbar" sein muss, dass sich Bildungsin-

halte bezüglich ihrer ökonomischen Effizienz rechtfertigen müssen. Zweckfreie Bildung – beispielweise 

humanistische Bildung – läuft Gefahr, in ihren Anteilen zu Gunsten langfristig wirtschaftlich rentabler 

Inhalte reduziert zu werden.4 

Ansinnen unserer Schule ist es, den Anforderungen des modernen Bildungsbegriffs und -systems und 

seinen Zielsetzungen gerecht zu werden, d.h. unsere Schülerinnen und Schüler auf die Ausbildung 

bzw. eine leistungsorientierte Arbeitswelt vorzubereiten und andererseits humanistische Werte, Allge-

mein- und Kulturwissen zu vermitteln. 

 

 

3.5 Schlüsselqualifikationen und technologische Entwicklung 
Bei Schlüsselqualifikationen wie zum Beispiel Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Ausdauer wird es keine 

Veränderungen hinsichtlich ihrer Wichtigkeit geben. In Zukunft werden aufgrund technischer und orga-

nisatorischer Veränderungen das Verständnis für und der Umgang mit komplexen Zusammenhängen 

bedeutsamer werden. Sie werden als Voraussetzung für ein Arbeitsverhältnis verlangt werden. Eine 

weitere zukünftig zunehmend wichtige Kompetenz ist der Umgang mit modernen Medien. Das Ver-

ständnis und die erfolgreiche An- und Verwendung von modernen Kommunikationstechnologien, das 

Bedienen von PC-gesteuerten Maschinen und Geräten stellen zum Teil schon heute grundlegende 

Kompetenzen zur Erfüllung der Anforderungen moderner Arbeitsplätze dar.  

 

„...[E]s kann aus pädagogischer Sicht auch nicht ihre Aufgabe sein, den jeweils letzten 

Stand technischer Entwicklung in der Schule noch einmal zu verdoppeln. Das grundsätzli-

che Ja zu Computer, neuen Medien und Internet in der Schule wird also vom Bemühen be-

gleitet sein müssen, diese für die schuleigenen Bildungsziele, etwa für die Entwicklung 

                                                   

 

4s. Jochen Krautz, Pädagogik unter dem Druck der Ökonomisierung - Zum Hintergrund von Standards, Kompeten-

zen und Modulen, Erschienen in Pädagogische Rundschau 1/2007, S. 81-93 
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des selbständigen Handelns der Schülerinnen und Schüler und für ein sinnlich-bildend 

gestaltetes gegenständliches Lernen zu nutzen.“ 5 

 

Der Begriff der Schlüsselqualifikationen umfasst entsprechend dem DQR Ziele in den Bereichen Persön-

lichkeitskompetenz, Fachkompetenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz. 

Bestreben unserer Schule ist es, unsere Schülerinnen und Schüler im Bereich dieser Kompetenzen in 

ihrer Entwicklung bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen. 

 

 

3.6 Veränderungen in den rechtlichen Rahmenbedingungen 
Durch laufende Anpassungen des Schulrechts bemüht sich die Landesregierung des Landes Nordrhein-

Westfalen, gesellschaftlichen Wandel im Schulsystem zu berücksichtigen. Für unsere Schule ist aktuell 

insbesondere das 9. Schulrechtsänderungsgesetz (in Fassung vom 1. August 2014) von Relevanz, mit 

dem die Umsetzung der UN-Menschenrechtskonvention in den Schulen in Nordrhein-Westfalen gelin-

gen soll. Ziel ist eine möglichst weitgehende gemeinsame Unterrichtung von Schülerinnen und Schüler 

mit und ohne Beeinträchtigungen, zumindest aber soll Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigung 

mindestens eine Alternative zu einem sonderpädagogischen Förderort angeboten werden. 

Weiteren Einfluss auf die Entwicklung unserer Schule werden Veränderungen und Anpassungen im 

Bereich der Berufsbildungsgesetze, insbesondere bezüglich der Rahmenrichtlinien für Ausbildungsre-

gelungen nach § 66 BBiG und § 42m HwO, für behinderte Menschen haben.  

Die Schule bemüht sich seit Jahren erfolgreich, Anpassungen und Veränderungen auf gesetzlicher Ebe-

ne zu entsprechen und flexibel auf sie zu reagieren, um den Anliegen benachteiligter Jugendlicher und 

junger Erwachsener gerecht zu werden. 

 

 

4 Arbeitsprogramm und Entwicklungsfelder der Schule 

 

4.1 Erweiterung des Handlungsrepertoires im Förderschwerpunkt „emotionale und 

soziale Entwicklung“ 
 

4.1.1 Veränderte Ausgangslage 

In den letzten Jahren entstand für unsere Schule verstärkt ein Entwicklungsbedarf im Förderschwer-

punkt „emotionale und soziale Entwicklung“. Unsere Schülerschaft hat sich verändert. So zeigt sich, 

dass die Weiterentwicklung  emotionaler und sozialer Fähigkeiten in der Unterrichts- und Beziehungs-

arbeit besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Nicht situationsangemessenes Verhalten, emotionale Auf-

fälligkeiten und psychische Störungen sind bei Schülerinnen und Schüler verstärkt festzustellen. Hier 

handelt es sich z.B. um Angststörungen, Depressionen, Traumatisierungen, Aufmerksamkeitsstörun-

gen und Autismus. Vielfach liegen noch keine abschließenden medizinischen Diagnosen vor, und wir 

können als Lehrerinnen und Lehrer nur beobachten, dass es Auffälligkeiten gibt. 

Soweit es möglich ist, bemühen wir uns um eine diagnostische Abklärung durch Ärztinnen und Ärzte 

sowie Psychologinnen und Psychologen und andere Fachdienste. Wir suchen bei diesen Unterstützung 

für die Unterrichtsarbeit. Zunehmend verbringen Schülerinnen und Schüler auch während der Ausbil-

dung einige Zeit in psychiatrischen Kliniken und werden dann wieder in Ausbildung und Schule inte-

griert. 

                                                   

 

5s. Jochen Krautz, Pädagogik unter dem Druck der Ökonomisierung - Zum Hintergrund von Standards, Kompeten-

zen und Modulen, Erschienen in Pädagogische Rundschau 1/2007, S. 81-93 
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Der intensive Austausch der in den Klassen unterrichtenden Lehrerteams ermöglicht verschiedene 

Sichtweisen und die Entwicklung gemeinsamer Handlungsstrategien. 

 

Im Hinblick auf unsere Unterrichtsgestaltung erfordert dies von den Lehrerinnen und Lehrern  ein ho-

hes Maß an Empathie und die Bereitschaft, sich mit der individuellen Situation der Schülerinnen und 

Schüler auseinanderzusetzen, um ihre Verhaltensweisen verstehen und auffangen zu können. 

 

Dem Fortbildungsbedarf der Lehrerinnen und Lehrer und Lehrer begegnen wir nach Abfrage im Lehrer-

kollegium durch angemessene Angebote im Rahmen der schulinternen Fortbildung. 

 

4.1.2 Maßnahmen zur Unterrichtsgestaltung 

Im Wege einer aufmerksamen Bildungsplanung ist es möglich, individuellen Lern- und Entwicklungs-

bedarf festzustellen und – gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern - angemessene Maßnahmen 

zu definieren und umzusetzen. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung haben wir ein großes Reper-

toire von Handlungsmöglichkeiten erarbeitet, welches die Lehrerinnen und Lehrer für die Schülerinnen 

und Schüler mit dem Förderschwerpunkt „Soziale und emotionale Entwicklung“ individuell im Unterricht 

anwenden. 

 

Neben diesem immer größer werdenden Arbeitsschwerpunkt berücksichtigen wir weiterhin durch eine 

angemessene methodische und didaktische Aufbereitung des Unterrichtsstoffes auch die Schülerinnen 

und Schüler mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“. 

 

Die folgenden Ausführungen geben einen Einblick in unterrichtsgestaltende Elemente bei verschiede-

nen Bildungszielen und Entwicklungsschwerpunkten im Förderschwerpunkt „Soziale und emotionale 

Entwicklung“. 

 

• angemessenen Gefühlsausdruck einüben 

• Selbstwahrnehmung stärken 

• realistische Selbsteinschätzung vermitteln 

• Selbstvertrauen stärken 

• angemessene Äußerung der Bedürfnisse einüben 

• Durchsetzungsvermögen trainieren 

• Eigeninitiative fördern 

• Arbeitsmotivation erhöhen 

• Frustrationstoleranz erhöhen 

• Kritik angemessen annehmen und äußern 

 

Ein intern entwickelter Leitfaden unterstützt uns bei der Feststellung des sonderpädagogischen För-

derbedarfs und der daraus resultierenden unterrichtlichen Arbeit. 

 

Die praktische Arbeit zeigt uns, dass für die Erreichung dieser Ziele ein hohes Maß an Beziehungsarbeit 

durch die Lehrerinnen und Lehrer erforderlich ist. Dies kann nur durch eine große Einsatz- und Ar-

beitsbereitschaft der Lehrerinnen und Lehrer erreicht werden. Die regelmäßig stattfindenden Bildungs-

planungsgespräche unterstützen diese Arbeit. Voraussetzungen dafür sind kleine Lerngruppen und viel 

individuelle Arbeit mit einzelnen Schülerinnen und Schülern. Dies berücksichtigen wir bei der Stunden-

plangestaltung. Ebenso vermeiden wir möglichst den Wechsel von Bezugspersonen während der Dauer 

der Ausbildung, denn nur so kann eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Lehrerinnen und Lehrern 

und Schülerinnen und Schülern aufgebaut werden. 
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Hinzu kommt, dass in den Klassenverbänden häufig um Verständnis für die Verhaltensweisen bei den 

Mitschülerinnen und Mitschülern geworben werden muss, wenn diese unsere verstärkte Aufmerksam-

keit benötigen. Auch dies gelingt erfolgreicher, wenn zwischen Klasse und Lehrerinnen und Lehrern 

eine vertrauensvolle Beziehung gewachsen ist. 

 

Bei manchen Schülerinnen und Schülern mit den geschilderten Besonderheiten treten häufig Fehlzeiten 

auf. Wir achten darauf, dass die Schülerinnen und Schüler dann die verpassten Unterrichtsinhalte nach-

holen und entsprechende Leistungsnachweise erbringen. Unser Ziel ist es, diese Schülerinnen und 

Schüler immer wieder aufzufangen, um ihnen zu ermöglichen, im System unserer Schule und im Klas-

senverband zu bleiben, damit sie die Ausbildung zu Ende führen und an der Abschlussprüfung teil-

nehmen können. 

 

All diese Maßnahmen haben das Ziel, durch einen erfolgreichen Abschluss der Berufsausbildung die 

Option einer Teilhabe am Arbeitsleben aus eigener Kraft zu ermöglichen. Der gemeinsame Unterricht 

der Schülerinnen und Schüler mit so unterschiedlichen Lebens- und Bildungsbiografien ist unser An-

satz, der Forderung nach Inklusion - wie sie in der Behindertenrechtskonvention der UN gefordert wird 

- nachzukommen. 

 

 

 

4.2 Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern 
 

4.2.1 Bestehende Kooperationen 

Für unsere Arbeit ist eine intensive Zusammenarbeit mit den die Auszubildenden begleitenden Ausbil-

derinnen und Ausbilder, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen im CJD Frechen und bei anderen 

Trägern von Bildungsmaßnahmen nicht nur notwendig, sondern ein Prinzip. 

 

Folgende Kooperationsformen haben sich etabliert und sollen weiter gepflegt und entwickelt werden: 

 

· Im CJD Frechen sind die Lehrerinnen und Lehrer Teil der Reha-Plan-Konferenzen. In diesen 

Konferenzen werden mit den Schülerinnen und Schülern, Ausbilderinnen und Ausbildern, Sozi-

alpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie Case-Managerinnen und Case-Managern der 

Ausbildungsverlauf, persönliche Entwicklung, Krisensituationen etc. besprochen und Bildungs-

ziele und –maßnahmen festgelegt. 

 

· Für alle an der Ausbildung beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im CJD Frechen exis-

tiert ein internetbasiertes EDV-System, in dem Informationen und Vereinbarungen zu Schüle-

rinnen und Schüler abgelegt und verwaltet werden. Die Fortschreitungen der Entwicklung der 

Schülerinnen und Schüler werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fortlaufend fest-

gehalten und sind für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit verfügbar. 

 

· Zu jedem zweiten Bildungsplanungsgespräch (s. Kap. 2.3.4) werden die Ausbilderinnen und 

Ausbilder und bei Bedarf Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen der Maßnahmeträger ein-

geladen. Weiterhin werden Einzelkontakte gepflegt, um über die Schülerinnen und Schüler in 

einem kontinuierlichen Austausch zu bleiben und um in Krisensituationen schnell reagieren zu 

können. 

 

· Für die Schülerinnen und Schüler, die in Einzelbetrieben ausgebildet werden, vermitteln wir Be-

treuungsangebote bei den Trägern der ausbildungsbegleitenden Hilfen, Lebenshilfe und ande-

ren Organisationen. 
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· Im zweijährigen Turnus bieten wir für unsere betrieblichen Kooperationspartner außerhalb des 

CJD Frechen einen „Informationsabend“ an. Hier wird umfassend über die schulische Ausbil-

dung sowie Veränderungen im schulischen Ablauf informiert. 

 

· Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule arbeiten seit vielen Jahren in Prüfungsausschüssen der 

IHK, HWK und der LWK mit und pflegen dort den Austausch mit Ausbilderinnen und Ausbil-

dern, sowie Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitgeber. Besonders bei der Konzeption der 

Kenntnisprüfungen achten sie auf eine adressatengerechte Formulierung der Prüfungsaufga-

ben. 

· Im Berufsorientierungsjahr hat sich hier die Tätigkeit unserer Schulsozialarbeiterin als sehr 

hilfreich erwiesen. Unsere Schulsozialarbeiterin stellt vielfältige Kontakte zu Lebenshilfeein-

richtungen, ausbildungsbegleitenden Hilfen etc. her. Für die Zukunft ist es unser Ziel, diese 

Stelle an unserer Schule zu erhalten und das sozialpädagogische Angebot auszuweiten. 

 

 

4.2.2 Neue Kooperationen 

 

Bereits in unserem ersten Schulprogramm (August 2005) haben wir durch den Slogan „Die Schule, mit 

der man reden kann“, deutlich gemacht, dass uns die Zusammenarbeit mit Anderen ein zentrales An-

liegen ist. Insofern suchen wir nach neuen Kooperationspartnern, die unsere Arbeit unterstützen und 

fördern. Folgende neuen Kooperationen bzw. Kooperationsformen sind angedacht: 

 

· Schülerinnen und Schüler kommen insbesondere von Förderschulen und Hauptschulen zu uns. 

Mit diesen „abgebenden Schulen“ wollen wir enger im Vorfeld vor dem Wechsel der Schülerin-

nen und Schüler an unsere Schule zusammenarbeiten. Zum einen kann so die individuelle Bil-

dungsplanung neu aufgenommener Schülerinnen und Schüler nahtloser fortgeführt werden. 

Zum anderen können die abgebenden Schulen unser Bildungsangebot mit dem Bildungsbedarf 

ihrer Schüler abgleichen und entsprechend auf unsere Anforderungen vorbereiten. Auch könn-

ten sich Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Hospitationen mit unserem Bildungsangebot 

vertraut machen.  

 

· Es ist eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit anderen Berufskollegs vorgesehen. Einzel-

kontakte in einigen Bildungsgängen bestehen bereits. Ein intensiverer Austausch kann hier 

einfachere und besser begleitete Übergänge z.B. von einer Fachpraktiker- in eine Vollausbil-

dung oder umgekehrt ermöglichen. 

 

· Eine zunehmende Rolle spielt die Kooperation mit Anbietern ausbildungsbegleitender Maß-

nahmen. Hier helfen verlässliche Strukturen, zusätzliche Bildungsangebote auf die jeweiligen 

Ausbildungsinhalte abzustimmen. Dabei wird die Selbstverantwortlichkeit der Teilnehmer nicht 

aus dem Auge verloren. 

 

· Es ist im Rahmen von Schülerpraktika in der Berufsvorbereitung angedacht, verstärkt in Kon-

takt mit Wirtschaftsbetrieben aus der Region zu treten. So können Schülerinnen und Schüler 

ihre Praxiskenntnisse erproben, vertiefen, festigen und im Optimalfall einen Arbeitsplatz fin-

den. 

 

· Ehrenamtliche Mitarbeiter sollen verstärkt in den Förderunterricht eingebunden werden. Der-

zeit unterstützt eine ehrenamtliche Mitarbeiterin Schülerinnen und Schüler im Förderunterricht. 

Hier haben wir gute Erfahrungen gemacht. 
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· Durch das Werben um Sponsoren für finanzielle als auch materielle Unterstützungen können 

die schulischen Ausbildungsmöglichkeiten verbessert werden. 

 

· Aber auch andere Institutionen in der Region können Leistungen bieten, die die Bildung und 

die Teilhabe unserer Schülerinnen und Schüler an unserer Gesellschaft fördern. Dies sind 

kommunale Einrichtungen wie Sportstätten, Bildungseinrichtungen wie z. B. Büchereien, Schul-

buchverlage oder kulturelle Orte wie Kino, Theater oder Museen. Das Leistungsangebot kann 

dabei sehr vielfältig sein von Beratungen bis hin zu regelmäßigen Nutzungen oder gemeinsa-

men Bildungsangeboten in Kooperationen. Neue Kontakte zu anderen Institutionen, wie Uni-

versitäten oder Fachhochschulen, Integrationsfachleuten, Inklusionsberatern der Kammern o-

der zur Polizei, sind naheliegend. Ein Schwerpunkt soll dabei der Kontakt zu Expertensystemen 

sein, die Schülerinnen und Schüler mit besonderen Lernbedingungen stärken können (Hilfen 

für Schülerinnen und Schüler mit Lese-Rechtschreibschwächen bzw. Dyskalkulie, mit psychi-

schen Auffälligkeiten oder die Unterstützung benötigen, um das Lernen erst zu lernen). 

 

· Für die schulinterne Verwaltung bestehender und neuer Kooperationspartner und -formen und 

deren Angebote ist der Aufbau einer Datenbank angedacht, in der die Kontakte und Angebote 

festgehalten, kategorisiert und Projekte dokumentiert werden. 

 

· Durch Bekanntmachung in der direkten Nachbarschaft des CJD Frechen können bestehende 

Vorurteile abgebaut und neue Kontakte geknüpft werden, von denen beide Seiten profitieren. 

 

 

4.3 Projektarbeit 
Die Arbeit an klassenübergreifenden Projekten, die sich auf Initiative der Fachkonferenz Wirt-

schaft/Politik entwickelt hat, ist zu einer festen Größe im Ablauf eines Schuljahres geworden. 

Die Ergebnisse der Projektarbeit werden in einer zumeist einwöchigen Präsentation der Schulgemein-

schaft präsentiert. 

Viel Beachtung finden regelmäßig die interaktiven Elemente wie z.B. die Durchführung einer Testwahl 

im Zusammenhang mit Bundestagswahlen, Wahl O mat, Quizfragebögen mit Gewinnspielen. 

Diese Arbeit soll fortgesetzt und ausgeweitet werden. 

 

Im Rahmen von Lehrerkonferenzen oder Bildungsgangkonferenzen oder initiiert von Schülervorschlä-

gen wird ein Projektthema für das kommende Schuljahr festgelegt. Lehrerinnen und Lehrer und Schüle-

rinnen und Schüler überlegen im allgemeinbildenden Unterricht und im Fachunterricht, unter welchen 

Aspekten, mit welchen Mitteln und Methoden das Projektthema umgesetzt werden sollen. Aus den 

unterschiedlichen Beiträgen wird eine einwöchige Ausstellung konzipiert, so dass alle Schülerinnen und 

Schüler unserer Teilzeitberufsschule und auch Vertreter unserer Kooperationspartner Gelegenheit ha-

ben, diese Ausstellung zu besuchen. Die einzelnen Elemente und Stationen werden jeweils von den 

Schülerinnen und Schüler selbst betreut, dadurch entsteht eine hohe Identifikation mit den hergestell-

ten Arbeiten, und die Teambildung innerhalb der Klassen wird gefördert. 

Mehr als bisher sollen die Schülerinnen und Schüler an der Entwicklung der Projektthemen beteiligt 

werden. 

Auch für die Beteiligung möglichst vieler Klassen an den Projekten werden wir werben. 

 

 

Als ein für die Zukunft geplantes regelmäßiges Projekt sehen wir auch die Einführungstage für neue 

Schülerinnen und Schüler an.  
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Diese Einführungstage schaffen durch diagnostische Einheiten Grundlagen für die individuelle Bil-

dungsplanung. Durch weitere gruppendynamische Aktivitäten werden zum einen zusätzliche Diagno-

semöglichkeiten eröffnet, zum anderen sollen die Schülerinnen und Schüler einander und den Lehre-

rinnen und Lehrern auf einer anderen Ebene begegnen können. Und schließlich bieten die Einfüh-

rungstage Raum für eine Vorstellung der Schule und ihrer Grundsätze für das soziale Miteinander, die 

wir in den Schulregeln gemeinsam mit den Schülerinnen und Schüler erarbeitet haben. Dadurch wollen 

wir von vornherein vermitteln, dass wir einen wertschätzenden Umgang miteinander pflegen. 

 

 

4.4 Partizipation 
Die Teilhabe der Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Schülerinnen- und Schülervertretungsorga-

ne gestaltete sich in der Vergangenheit, insbesondere aufgrund der Organisationsform als Teilzeitbe-

rufsschule, sehr schwierig. Verschiedene Modelle und Arbeitsformen wurden ausprobiert und hatten in 

der Umsetzung bisher nur wenig Erfolg. Letztlich mangelte es immer wieder an der Kontinuität der 

Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler.  

In den nächsten Jahren soll ein Neuanfang gemacht werden. Wir wollen die Mitwirkung der Schülerin-

nen und Schüler auf allen Ebenen verwirklichen, konzentrieren uns jedoch in einem ersten Schritt auf 

die Partizipation der Schülerinnen und Schüler innerhalb der Klasse. Dies bedeutet konkret, die Teilha-

be im Sinne von Schülerinnen- und Schülermitverantwortung im Klassenverband einzuüben und dort 

das Bewusstsein für gemeinsame Verantwortungsmöglichkeit und Gestaltung zu wecken.  

 

Hier kann etwa die Rolle der Klassensprecherin/ des Klassensprechers definiert und umgesetzt werden: 

· Die Schülerinnen und Schüler werden gefragt, welche Aufgaben sie sich für den Klassenspre-

cher/die Klassensprecherin wünschen. 

· Den Lehrerinnen und Lehrer stellt sich die Frage, wie viel Verantwortung/Zuständigkeit sie ab-

geben können und wollen.  

 

Diese Art der Beteiligung vermittelt den Schülerinnen und Schülern ein Gefühl für Mitbestimmung. Die 

Identifikation mit „ihrer“ Sprecherin/„ihrem“ Sprecher erhöht sich signifikant. Überdies wird auf diesem 

Wege auch der Zusammenhalt in der Klasse gestärkt.  

 

In der Wahl einer Klassenvertretung erschöpft sich selbstverständlich noch keine Teilhabe, hinzu treten 

weitere Partizipationsmöglichkeiten: 

· Entwicklung und Stärkung einer Rückmeldekultur (etwa durch einen Briefkasten, auch elektro-

nisch) 

· Schülerinnen und Schüler arbeiten zusammen mit Schülerinnen und Schülern z.B. in Antimob-

bing-Projekten.  

· Einführung eines sog. Lerngruppenrats: Die Schülerinnen und Schüler vertreten eigene Interes-

sen, thematisieren ihre Belange und regeln sie eigenverantwortlich und gleichberechtigt. Leh-

rerinnen und Lehrer nehmen an den Zusammenkünften nicht teil, sondern haben lediglich 

(partizipierende) Beratungsfunktion.  

· Indem ein Tagessprecher bzw. eine Tagessprecherin die Funktion des Schulsprechers bzw. der 

Schulsprecherin übernimmt wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die Teilzeitberufs-

schule tageweise Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner gewährleistet. Gewählt wird er 

bzw. sie von den Klassensprecherinnen und Klassensprechern der Klassen, die an diesem Tag 

anwesend sind.  

 

Letztlich formuliert „Partizipation“ das demokratische Recht auf Einflussnahme. Unser Ziel ist es, über 

die Gestaltung von Partizipation auf allen Ebenen der Schule zu erreichen, dass diese Teil der Schulkul-

tur wird. 
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4.5 Raumkonzept 
 

Bei der räumlichen Situation stößt die Schule zurzeit an ihre Grenzen. Die der Schule zugehörigen Un-

terrichtsräume sind voll ausgelastet. Darüber hinaus nutzt die Schule in Frechen fünf weitere Schu-

lungsräume der Ausbildungsabteilung des BBWs, sowie fünf einzelnen Ausbildungswerkstätten zuge-

ordnete Schulungsräume, die uns die Möglichkeit bieten, Theorie und Praxis eng miteinander zu ver-

zahnen. Dieser angespannten Situation geschuldet, gibt es im Moment weder feste Klassenräume für 

einzelne Klassen bzw. Bildungsgänge, noch lehrerinnen- und lehrerbezogene Klassenräume. Dement-

sprechend kommt es auch nur sehr selten zu individuellen Raumgestaltungen durch Klassen oder Leh-

rerinnen und Lehrer.  

Alle von der Schule genutzten Klassenräume sind mit Einzelschülerinnen- und Einzelschülertischen 

ausgestattet und verfügen über eine Tafel, einen OH-Projektor sowie einen Flachbildschirm. Für die 

Werkstatträume gibt es zwei Flachbildschirme in fahrbaren Wagen. 

Die Toiletten für die Schülerinnen und Schüler wurden vor anderthalb Jahren komplett renoviert und 

dabei modern und freundlich gestaltet. Die Schülerinnen und Schüler schätzen dies und versuchen 

diese Qualität aufrecht zu erhalten.  

Im vergangenen Jahr haben wir begonnen in den Klassenräumen der Schule den vorhanden Nadelfilz-

boden durch einen wischbaren PVC-Bodenbelag zu ersetzen. Dies soll in den nächsten Jahren nach 

Budgetmöglichkeiten kontinuierlich fortgesetzt werden. Damit wollen wir einen Beitrag zu einer „Ge-

sunden Schule“ leisten und tragen der wachsenden Zahl an Allergikern Rechnung. 

Im Vergleich zu anderen, auch kommunalen Schulen ist die Substanz, das Mobiliar und die Pflege der 

Klassenräume zufriedenstellend. Man merkt den Räumen aber trotzdem die fehlende Identifizierung 

durch Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer an.  

Die beschriebenen Probleme wollen wir nun angehen. Ein aus der Lehrerinnen- und Lehrerschaft zu 

bildender Arbeitskreis soll sich mit der oben beschriebenen Problematik befassen.  

Dabei muss die Frage geklärt werden, wie die angespannte Raumbelegung entzerrt werden kann. Eine 

Möglichkeit hierzu wäre den gesamten Tag zum Unterricht zu nutzen und mehr am Nachmittag zu 

unterrichten. Die Ausstattung und die Gestaltung der Räume wird ebenfalls Thema im AK Raumkonzept 

sein. Es wurde auch die Ausweitung des Waggons um einen „Lernraum“ zusätzlich zum „Sozialen Trai-

ningsraum“ angeregt. Wobei hier aber nicht nur räumliche Aspekte zu klären sein werden. 

Nicht zuletzt wollen wir uns als eine „Einladende Schule“ präsentieren. Dazu sollte bereits das Gebäude 

von außen, aber auch innen mit seinen Fluren einladend gestaltet werden. 

 

 

4.6 Außendarstellung 
 

Für die Außendarstellung existieren an unserer Schule folgende Instrumente: 

· Schulhomepage mit „Newsticker“ 

· Erstellung von Pressemitteilungen 

· Regelmäßige Treffen mit den betrieblichen Kooperationspartnern 
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· Regelmäßige Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern abgebender Schulen 

· Versendung von Weihnachtspost 

· Durchführung von Abschlussfeiern für die abgehenden Schülerinnen und Schülerinnen und Schü-

lerinnen und Schüler 

· Verankerung in Prüfungsausschüssen 

· Tag der offenen Tür 

 

Diese Instrumente sind weiterzuentwickeln und zu verbessern. Dies gilt insbesondere im Hinblick 

auf die Inklusion. Ziel ist es, die existierenden und zu entwickelnden inklusiven Angebote der Schule 

bekannter zu machen. 

 

 

4.7 Umgang mit neuen Medien 
 

Die Nutzung unterschiedlichster Medien nimmt immer mehr Raum in unseren Leben ein. Unsere Schule 

möchte dieser Lebensrealität Rechnung tragen.  

In den letzten Jahren hat die Schule für alle Klassenräume Flachbildschirme angeschafft, die den An-

schluss verschiedenster Endgeräte ermöglichen. Es gibt zurzeit einen Computer-Raum in der Schule. 

Weiterhin kann ein PC-Raum im BBW genutzt werden. Diese Angebote sollen weiterentwickelt werden. 

In Zukunft stehen nun u.a. die folgenden Fragen zur Diskussion: 

1. Technische Fragen: 

Ø Welche neue Technik ist notwendig (z.B.: 1 Laptoparbeitsplatz / Klasse)? 

Ø Welche Medien können im Unterricht genutzt werden? (z. B.: i-Pad) 

Ø Laptopwagen statt PC-Raum? 

2. Pädagogische Fragen: 

Ø Wie können von Schülerinnen und Schüler genutzte Medien in den Unterricht eingebaut 

werden? 

Ø Möglichkeiten aber auch Gefahren der Mediennutzung erkennen. (Medienführerschein) 

3. Fortbildungsfragen: 

Ø Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern zu den „Neuen Medien“ 

Zur Bearbeitung dieser und weiterer Fragen soll sich ein Arbeitskreis „Neue Medien“ aus dem Lehrer-

kollegium bilden. Seine Arbeitsergebnisse sollen in ein neues Medienkonzept der Schule münden. Ide-

alerweise sollten die Mitglieder des AKs die Umsetzung des Medienkonzeptes begleiten. 

 

 

5 Qualitätssicherung und Evaluation 

 

In unserer bisherigen Schulprogrammarbeit hat die Evaluation unserer Entwicklungsvorhaben eine be-

deutende Rolle gespielt. Sie ist Kernelement der Weiterentwicklung des Profils der Schule. Einzelne 

Arbeitsvorhaben und die jeweiligen Entwicklungsschritte der Schulprogrammarbeit wurden in Arbeits-

gruppen und Rahmen pädagogischer Tage für das gesamte Lehrerinnen- und Lehrerkollegium auf ihre 

Wirkung und ihren Erfolg hin untersucht. Diese Arbeit soll fortgesetzt werden.  
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Im Sinne der Verbesserungen von Partizipation und Kooperation, die mit der Umsetzung des aktuellen 

Schulprogramms angestrebt werden, wird es darüber hinaus notwendig, vermehrt auch Schülerinnen 

und Schüler sowie andere Anspruchsgruppen der Schule (Eltern, Betriebe, Arbeitsagenturen) in die Eva-

luationsprozesse einzubeziehen. 

Geringe Erfahrungen haben wir bisher mit standardisierten Verfahren zur Evaluation der Schulentwick-

lung sowie mit externer Evaluation.  

Wir werden kurzfristig bereits im ersten Jahr der Geltung dieses Schulprogramms prüfen, ob sich das 

von der Schulleiterkonferenz und dem wissenschaftlichen Beirat des CJD vorgeschlagene Verfahren der 

„Wahrnehmungs- und werteorientierten Schulentwicklung“ als Instrument für die Weiterentwicklung 

unserer Arbeit eignet. 

Auf ein Instrument zur externen Evaluation hat sich das CJD auf Bundesebene bisher nicht verständigt. 

In Abstimmung mit der Leitung des CJD-Verbundes Rheinland / Westfalen Süd wird mittelfristig zu 

entscheiden sein, ob die von den rheinischen und westfälischen Landeskirchen sowie der Bodel-

schwingh‘schen Stiftung entwickelte und befürwortete „Qualitätsanalyse NRW mit evangelisch-

diakonischem Profil“ für uns ein geeignetes Instrument externer Evaluation darstellt. 

 

Mitgeltende Dokumente: 

 

Ø  Organisationplan 

Ø  Medienkonzept 

Ø  Fortbildungskonzept 

Ø  Konzept für die Schulsozialarbeit 
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Die CJD Christophorusschule im CJD Frechen ist eine Einrichtung im Christlichen Jugendorf-

werk Deutschlands gemeinnütziger e. V. (CJD) 73061 Ebersbach   Teckstraße 23 

 

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen Menschen Orientierung und Zu-

kunftschancen.  

Sie werden von 9.500 hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über 

150 Standorten gefördert,  

begleitet und ausgebildet. Grundlage ist das christliche Menschenbild mit der Vision "Keiner 

darf verloren gehen!". 
CJD-14-11-450-6 


