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1. Leitbild des Anna-Zillken-Berufskollegs 

 
1.1 Zur Geschichte unserer Schule 
   Das Anna-Zillken-Berufskolleg wird im Jahr 1902 von der Gründerin des Sozial-
dienst katholischer Frauen, Agnes Neuhaus, aufgebaut mit dem Ziel, Mitarbeiterin-
nen für die Arbeit im „Katholischen Fürsorgeverein für Mädchen, Frauen und Kinder 
– Dortmund“ zu qualifizieren. Bis 1917 werden bereits 58 berufliche Mitarbeiterinnen 
ausgebildet, von 1917 bis 1927 sind es insgesamt 175 Fürsorgerinnen. 1927 wird 
unsere Schule zur staatlich anerkannten Westfälischen Wohlfahrtsschule mit dem 
Hauptfach Jugendwohlfahrtspflege. Neben Qualifizierungsmaßnahmen von Ordens-
schwestern für die geschlossene Fürsorge und Seelsorgehelferinnenausbildungen 
kristallisiert sich sehr schnell das Profil der Arbeit in der Heimerziehung und der heu-
tigen Sozialarbeit heraus.  
 
   1928 übernimmt Frau Dr. Anna Zillken, eine wissenschaftlich besonders ausgewie-
sene Expertin, die Schulleitung und weiß die Existenz der Schule durch die dunkle 
Zeit der Naziherrschaft trotz der angeordneten Schließung der Schule zu sichern. 
Nach der Evakuierung und der vorübergehenden Standortbleibe in Salzkotten zieht 
die Schule 1949 wieder nach Dortmund zurück und kann 1960 das Schulgebäude in 
der Arndtstraße beziehen. Nach dem Tod von Frau Dr. Zillken wird die Schule 1966 
nach ihr benannt.  
 
   1968 beginnt die staatlich anerkannte Erzieher:innenausbildung, Schwerpunkt Ju-
gend- und Heimerziehung, 1970 die Ausbildung an der Höheren Fachschule für Au-
ßerschulische Sonderpädagogik – Institut für Heilpädagogik, die später zur Fach-
schule für Heilpädagogik wird. Nach der Umwandlung aller Höheren Fachschulen für 
Sozialarbeit in Fachhochschulen wird das Anna-Zillken-Berufskolleg für zwei Jahre 
zur Außenstelle der Katholischen Fachhochschule für Sozialwesen, Paderborn, 
nimmt 1974 allerdings eigenständig die Ausbildung an der Höheren Fachschule für 
Sozialarbeit wieder auf.  
 
   Mit Erlass von 2004 konstatiert die Landesregierung NRW, dass sie auf der Grund-
lage der Rechtsvorschriften für die Finanzierung von Ersatzschulen den Bildungs-
gang der Höheren Fachschule für Sozialarbeit nicht weiter refinanzieren kann, dieser 
also auslaufen muss. Im Jahr 2005 wird daraufhin der Bildungsgang „Zweijährige 
Höhere Berufsfachschule, Typ Sozial- und Gesundheitswesen“ eröffnet, ein Jahr 
später das „Berufliche Gymnasium für Erziehung und Soziales, Erzieher:in und 
AHR“. Seit dem Jahr 2020 wird eine neue Ausbildungsform in der Erzie-
her:innenausbildung angeboten: Die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA). 
 
 
1.2 Unsere Leitgedanken 
   Das Anna-Zillken-Berufskolleg ist eine katholische Ausbildungsstätte für soziale 
und sozialpflegerische Berufe in der Trägerschaft des „Sozialdienst katholischer 
Frauen Gesamtverein e.V. Dortmund“. Der Sozialdienst katholischer Frauen als Insti-
tution engagiert sich seit fast einhundertzwanzig Jahren im sozialen Ausbildungsbe-
reich, weil er hier eine aus seinem Auftrag erwachsene Verpflichtung sieht und durch 
die Ausbildung von Erziehern:innen sowie Heilpädagogen:innen und in der Vermitt-
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lung einschlägiger beruflicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten  einen Bei-
trag zur Lösung sozialer Fragen in unserer pluralistischen Gesellschaft leisten will. 
Handlungsleitend für die Gestaltung des schulischen Erziehungs-, Bildungs- und Un-
terstützungsauftrags kraft Gesetz sind christlich-humanistische Werte, die wir mit un-
serem Träger teilen und die wir für unverzichtbar für die Formen der Zusammenar-
beit in der Schulgemeinschaft und ihrer Begegnungskultur halten. Hierzu gehören 
besonders der Respekt vor der Würde eines jeden Menschen, die Wertschätzung 
aller Mitmenschen, das Bemühen um Gerechtigkeit und um Achtsamkeit gegenüber 
der Umwelt und der Natur, um Eröffnung von Teilhabechancen und Mitbestim-
mungsmöglichkeiten und die Ächtung von Rassismus, Sexismus sowie weiterer aus-
grenzender Haltungen. 
   Besonderen Wert legen wir weiterhin auf die Praxisorientierung unserer Ausbildun-
gen. Berufsausbildung hat nach unserem Verständnis nur dann einen Wert, wenn sie 
den Studierenden den Erwerb beruflicher Handlungskompetenz ermöglicht, nämlich 
Wissen und Können, konkrete Fertigkeiten und Fähigkeiten, die zur Bewältigung be-
ruflicher Herausforderungen befähigen. Dies hat für uns höchste Priorität und zeigt 
sich in einem erhöhten Anteil von praxisnahen Bildungsangeboten innerhalb der ein-
zelnen Bildungsgänge, oftmaligem Auflösen des Klassenverbandes in kleine, praxis-
bezogene Lerngruppen, Engagement in verschiedenen Projekten mit Partnern der 
sozialen Arbeit im Großraum Dortmund sowie der engen Begleitung der Studieren-
den während ihrer Praktika.  
 
   Wir sehen unsere Schule als Lern- und als Begegnungsort, als Forum des Aus-
tauschs, des Dialogs, auch des Streites. Hierzu arbeiten wir mit besonderen Formen 
von Lernangeboten im Netzwerk von Kooperationspartner:innen aus der beruflichen 
Praxis und mit wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen. Dazu haben wir ver-
schiedene, fortzuschreibende Instrumente der Öffnung von Schule implementiert. 
    
 
 
 
 

2. Grundorientierung und Erziehungsauftrag 
 
2.1 Pädagogische Grundorientierung 
   Ziel des Lernens am Anna-Zillken-Berufskolleg ist die ganzheitliche Bildung unse-
rer Studierenden, orientiert an einer christlichen Lebensauffassung. Individuelle Be-
gabungen und Fähigkeiten sollen in einem partnerschaftlichen Prozess zwischen den 
Lehrenden und den Lernenden unter Einbeziehung ihrer Lebenswelt erkannt und 
gefördert werden. Unsere christliche Ausrichtung begreifen wir als eine Herausforde-
rung an junge Menschen, sich mit Fragen, Inhalten und dem Erleben des christlichen 
Glaubens und der christlichen Weltdeutung auseinander zu setzen (vgl. hierzu unser 
Schulpastorales Konzept vom 01.05.2015 in der Überarbeitung vom November 
2021).  
 
  Ganzheitliche Bildung bedeutet ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung. Der eige-
nen Persönlichkeit kommt in den Handlungsfeldern des Sozial- und Gesundheitswe-
sens, für die unsere Schule ausbildet, eine besondere Bedeutung zu.  Respekt und 
Offensein im Umgang mit Menschen setzt eine altersgerechte Reife und Stabilität der 
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eigenen Persönlichkeit voraus. In diesem Sinn wünschen wir uns Menschen, die of-
fen sind gegenüber dem und für den anderen, die bereit sind, sich selbst in Frage zu 
stellen und an sich zu arbeiten. Dies ist Bedingung und Voraussetzung für die Ent-
wicklung von beruflicher Identität und Professionalität. 
 
   Lernen am Anna-Zillken-Berufskolleg bedeutet Soziales Lernen im doppelten Sin-
ne: 
Zum einen umfasst soziales Lernen den Erwerb von Handlungskompetenzen in einer 
sozialen Gruppe. Wir legen Wert auf 

 den Erwerb umfangreicher Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen, 
die wir als Grundlage professionellen Handelns verstehen, 

 die Entwicklung von Individualität in der Gruppe vor dem Hintergrund christlichen 
Glaubens, 

 die Ausprägung von Ethik und Vernunft, die wir als Voraussetzung der Hand-
lungskompetenzen auffassen, 

 Lernen, das sich in unseren Klassen als Lerngemeinschaften ganzheitlich mit 
Kopf, Herz und Hand ereignet. 

   Zum anderen meint soziales Lernen die möglichst optimale Vorbereitung auf eine 
Studien- und Berufswahl im Bereich des Sozial- und Gesundheitswesens. Ziel ist es, 
unsere Schüler:innen und Studierenden handlungsorientiert und basierend auf soli-
dem und aktuellem Fachwissen an die spezifischen Anforderungsprofile der Praxis 
heranzuführen. 
 
 
2.2 Unsere Besonderheiten 
   Individuelles Lernen in der Gruppe erfordert einen überschaubaren Rahmen, der 
persönliche Begegnung ermöglicht. Diesen Rahmen bietet das Anna-Zillken-
Berufskolleg.  
 
   An unserer Schule werden etwa 370 Lernende in kleinen Klassen mit max. 25 Stu-
dierenden von ca. 28 Lehrenden begleitet. Diese überschaubare Größe schafft die 
Grundlage für persönliche Beziehungen und individuelle Hilfestellungen. Die über-
schaubare Größe bietet zudem die Möglichkeit, dass wir unsere Schule als einen 
Lern- und Lebensort verstehen. 
 
   Nicht nur in den Pausen, an unseren Begegnungstagen, in unseren Gottesdiensten 
und unseren Feiern ist die Schulgemeinschaft erlebbar. In unserer jährlichen Akti-
onswoche nach den Weihnachtsferien lösen wir die Klassenverbände auf und er-
möglichen die Zusammenarbeit mit Menschen aus allen Bildungsgängen. Erlebnis-
pädagogische Veranstaltungen, Sozialpraktika, Projektwochen und Lernfeldwochen 
ermöglichen nicht nur individuelle Selbstlernprozesse, sondern fördern das koopera-
tive Lernen in der Gruppe. Zu bestimmten Anlässen öffnen wir die Schule für die Be-
gegnung mit allen Interessierten, insbesondere mit den Familien unserer Schü-
ler:innen und Studierenden, mit Ehemaligen und unseren Kooperationspartner:innen 
aus der Praxis.  
 
   Aber auch die Lerngruppen in Klassengröße werden zu vielen Unterrichtsveranstal-
tungen in kleine Lerngruppen (6-10 Studierende) aufgeteilt, um eine Individualisie-
rung und eine persönliche Schwerpunktsetzung innerhalb des Bildungsgangs zu er-
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möglichen. So sind innerhalb aller vorhandenen Bildungsgänge diese Formen der 
Unterrichtsgestaltung fester Bestandteil der Unterrichtsorganisation. 
 
 
2.3 Traditionell innovativ 
   Wir haben in den zurückliegenden Jahren gelernt und lernen immer neu, die sozia-
le Theorie mit der sozialen Praxis zu verbinden und von der Praxis her unsere Fach-
kompetenz zu aktualisieren. 
 
   Damit ist unsere Lehre inhaltlich aktuell und methodisch innovativ und gleichwohl 
durch eine gute Tradition so bodenständig, dass wir uns eine kritische Distanz zu 
vergänglichen Modeerscheinungen bewahren. Wir verfügen über ein umfangreiches 
Netzwerk aus Kooperationspartner:innen in nahezu allen Bereichen des Sozialwe-
sens. 
 

   Diese Kontakte sind durch die Geschichte unserer Schule hindurch gewachsen 
und werden gepflegt. Das Netzwerk unserer Kooperationspartner:innen ermöglicht 
auf Wunsch die passende Vermittlung unserer Schüler:innen und Studierenden in die 
Praxis. Dies gilt nicht nur für die in allen Bildungsgängen obligatorischen Praktika, 
dies gilt auch für die Berufsfindung und Arbeitsplatzsuche. 
 
   Es ist uns wichtig, unseren Schülern:innen und Studierenden nicht nur eine gute 
Ausbildung, sondern auch einen möglichst nahtlosen Übergang ins Berufsleben bzw. 
in weiterführende Studien zu ermöglichen. 
 
   Die Mitglieder unseres Kollegiums nehmen zunehmend regelmäßig an Fortbil-
dungsveranstaltungen teil. Uns ist es wichtig, in einem kommunikativen Austausch 
nicht nur mit der staatlichen Schulaufsicht, den umliegenden öffentlichen Berufskol-
legs mit ähnlichen Bildungsangeboten und dem Ministerium in Düsseldorf zu stehen, 
sondern auf der Konferenzebene der konfessionellen Schulträger in NRW und dem 
ganzen Bundesgebiet Anregungen, Entwicklungen und Entscheidungen hinsichtlich 
der Bildungsgänge mit zu diskutieren und mit zu gestalten, um gut informiert neueste 
Entwicklungen in der Schullandschaft für unsere Schule kreativ umsetzen zu können. 
Auch der Kontakt zur Fachhochschule Dortmund und den katholischen Fachhoch-
schulen NRW über die Landesarbeitsgemeinschaft katholischer Fachschulen gehö-
ren zu diesem Informations- und Austausch. Ebenso engagieren wir uns in der Lan-
desarbeitsgemeinschaft der Fachschulen für Sozialwesen, Fachrichtung Heilpäda-
gogik, NRW sowie auf der Ständigen Konferenz der Fachschulen für Heilpädagogik 
in Deutschland. 
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3. Bericht über die bisherige Schulentwicklungsarbeit  
seit 2014 

 
3.1 Der Bereich Organisation und Verwaltung 
   Im Bereich der Organisation und Verwaltung zeigt sich, dass sich die bisherigen 
strukturellen Weichenstellungen  als tragend und effektiv erwiesen haben. Verteilung 
von Verantwortungen im Rahmen von Funktionsstellen oder die Akquirierung von 
Ressourcen durch Gremien, z.B. das Kuratorium, den Freundes- und Fördererkrei-
ses oder den schulinternen Mitbestimmungsgremien, führen zu einem breit geglie-
derten Feld der Mitarbeit und Mitverantwortung  in der Schulentwicklung.  
 
   Sorgen bereitete uns die langfristige Vakanz im Bereich der Buchhaltung, die wir 
im Sommer 2018 mit einer Neubesetzung beenden konnten. Auch das Sekretariat ist 
auf einer Stelle neu besetzt, so dass wir nunmehr im Bereich der Verwaltung gut 
aufgestellt sind und zielführend sowie kundenfreundlich arbeiten können. Die lang-
fristigere Besetzung der Stelle in der Mediothek ist durch diverse Maßnahmen der 
Agentur für Arbeit mit ermöglicht worden. Parallel dazu haben wir die Anerkennung 
als Stelle für den Bundesfreiwilligendienst erhalten, so dass nach einem möglichen 
Auslaufen der Maßnahmen zumindest jeweils für ein Jahr die Arbeit in der Mediothek 
gesichert ist. 
 
   Als Baumaßnahmen konnten im Berichtszeitraum eine neue Telefonanlage instal-
liert, die dritte Etage inkl. der WC-Anlagen auch im Erdgeschoss und in der ersten 
Etage saniert sowie ein W-LAN-System aufgebaut werden. Rollläden konnten in der 
4. Etage montiert werden, um die zu starke Aufheizung der Räume durch Sonnen-
strahlen zu vermindern. Die Kabine unseres Aufzugs wurde saniert, ebenso der Ein-
gang zum Nebengebäude, da es hier Nässebildung gab. Notwendig wurde auch die 
Sanierung der Dachgaube am Hauptgebäude. In der Cafeteria wurde eine leistungs-
starke Spülmaschine angeschafft, um auch weiterhin insbesondere bei Großveran-
staltungen auf Einweggeschirr verzichten zu können und sich so als umweltbewusste 
Schule zu positionieren. Auch der Bezug von 100%igem Ökostrom zeichnet uns 
nunmehr als umweltfreundliches Berufskolleg aus. Darüber hinaus konnten alle übri-
gen WC-Anlagen saniert werden. Unterstützung bei vielen Maßnahmen erhielten wir 
durch den Freundes- und Fördererkreis, der neben weiteren Aufgaben neue Einbau-
schränke, mobile Pinnwände, Vorhänge für die dritte Etage sowie die Aula und die 
Sanierung einiger Toiletten-Anlagen sowie der Cafeteria mit finanzierte.  
 
   Unser 2014 formuliertes Vorhaben, die finanzielle Ausstattung der Schule zu si-
chern, konnte mithilfe vor allem der Spendengelder-Akquirierung (Studierende, El-
tern, Mitarbeiter:innen) umgesetzt werden. Die Vermarktung einzelner Dienstleistun-
gen hat sich zum einen als überflüssig, zum anderen als schwer umsetzbar erwie-
sen. Auch die Einrichtung einer Lehrküche und der Bau eines Meditationsraumes 
wurden aufgegeben, da uns angesichts der guten Auslastung der Schule hierfür 
schlichtweg die Räumlichkeiten fehlen. Die Idee des Trägers, den gesamten Gebäu-
dekomplex inkl. der Zentrale des Trägers baulich zu verändern, wurde von diesem 
ebenfalls aufgegeben.  
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   Wir konnten auf der Grundlage des Programms „Gute Schule 2020“ und einem er-
stellten Medienkonzept alle Räume mit digitalen Tafeln und Whiteboards ausstatten. 
Auch mithilfe des Programms „DigiPakt“ konnten die digitale Infrastruktur aufgebaut 
und mobile Endgeräte angeschafft werden.  Eine Schulcloud als Arbeitsplattform 
wurde eingerichtet und nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie als Kommunikati-
onstool genutzt. Alle Lehrer:innen konnten mit mobilen Endgeräten ausgestattet wer-
den, den Studierenden stehen ebenfalls bei Bedarf Endgeräte zur Ausleihe in ausrei-
chender Zahl zur Verfügung. 
 
   Das neue Arbeitszeitmodell der Lehrer:innen wurde erarbeitet und damit ein stück-
weit mehr Belastungsgerechtigkeit geschaffen. Auch wenn dieses Modell nach wie 
vor optimiert werden kann, zeigt es, dass besondere Formen der Belastungen, des 
Minus-Stundenkontingents sowie neuer Unterrichtsmodelle gut dargestellt werden 
können. Es wird damit auch ermöglicht, das gegenseitige Hospitieren im Unterricht 
durch das Kollegium zu institutionalisieren.  
 
   Eine Digitalisierung der Noten- und Zeugnisverwaltung ist uns noch nicht gelungen, 
da sich zum einen in der Umsetzung Schwierigkeiten in der Darstellbarkeit sowie 
Verfügbarkeit zeigten, zum anderen die zunehmende Sensibilisierung hinsichtlich 
des Datenschutzes bei der Digitalisierung personengebundener Daten uns hier vor-
sichtiger werden lässt. Hier gilt es, neue und vor allem sichere Wege zur Digitalisie-
rung von Daten zu finden. 
 
   Regelmäßige Pädagogische Planungstage haben sich als förderlich für die Schul-
entwicklungsarbeit erwiesen. Die zunächst auf vier Planungstage/ Schuljahr inkl. Fe-
rientag datierte Arbeit haben wir jedoch auf drei Tage/ Schuljahr reduziert, um die 
klassischen Unterrichtsabläufe, die durch viele Sonderveranstaltungen, neue Lern-
formen, Feier- und Brückentage bereits ausreichend belastet sind, weiterhin gewinn-
bringend gestalten zu können. Während der Pädagogischen Planungstage werden 
die Studierenden mit Aufgaben-/ Unterrichtsmaterialien betraut und haben Studien-
tage. 
 
   Der Brand-, Sicherheits- und Gesundheitsschutz der Schule konnte weiterhin opti-
miert werden. Neben regelmäßigen Feuer-Räumungsübungen im Beisein unseres 
Brandschutzbeauftragten gab es Fortbildungen durch die Kripo Dortmund, Abteilung 
Präventionsarbeit, jährliche Fortbildungen im Bereich Krisenmanagement sowie re-
gelmäßige Schulungen aller Mitarbeiter:innen in der ersten Hilfe. Auch wurden die 
Zuständigkeiten (Sicherheitsbeauftragter, Brandschutzbeauftragter usw.) deutlicher 
geklärt. Regelmäßig werden alle Elektrogeräte hinsichtlich ihrer Funktionsfähigkeit 
überprüft. 
 
   Auf der Grundlage der Vorgaben durch das neue Kirchliche Datenschutzgesetz 
(KDG) wurden alle Mitarbeitenden im Rahmen eines WebTV-Kurses geschult, 
schriftliche Genehmigungen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten aus 
der Schule durch Lehrkräfte zu dienstlichen Zwecken auf privaten ADV-Anlagen er-
teilt, bauliche Veränderungen vorgenommen sowie Genehmigungen zu Bildrechten 
und Vertraulichkeitserklärungen von Dienstleistern eingeholt. Zuständig hierfür ist 
und begleiten wird uns weiterhin die Caritas Dienstleistungsgenossenschaft eG, die 
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uns in Fragen des Datenschutzes umfassend berät. Auch ist ein Kollege als Daten-
schutzbeauftragter geschult und benannt worden. 
 
   Angesichts rückläufiger Anmeldezahlen haben wir nicht nur vermehrt an Informati-
onsveranstaltungen an abgebenden Schulsystemen teilgenommen, sondern die An-
zahl an Informationsveranstaltungen in unserer Schule erhöht, um so individueller 
Schullaufbahnberatungen vornehmen zu können. Auch die Vernetzung mit diversen 
Landesarbeitsgemeinschaften trug mit dazu bei, strategische Überlegungen zur Öf-
fentlichkeitsarbeit und zur Implementierung neuer Ausbildungsformen vorzunehmen 
und umzusetzen (s.u.). Einher ging damit immer auch die Gewinnung neuer Kolle-
ginnen und Kollegen, um so das Unterrichtsangebot entsprechend den Lehrplänen in 
den einzelnen Bildungsgängen  aufrechterhalten zu können. Das ist uns in jedem 
Jahr auch so gelungen.  
 

Entwicklungsaufgaben auf der Grundlage der QA 2015 
(ausgewählte Aufgabenstellungen) 

Im Bereich Organisation und Verwaltung wurden folgende Schwerpunktsetzungen 
gewählt und wie folgt umgesetzt: 

 Die Protokolle der Abteilungsleiter:innenkonferenzen wurden für alle Kol-
leg:innen zugänglich gemacht. 

 In den Jahresplan wurden Zeitfenster für Fachkonferenzen eingefügt, die 
auch bedarfsorientiert genutzt werden. 

 In die Bildungsgangkonferenzen wurde der TOP Fortbildungen implementiert, 
so dass regelmäßig über Fortbildungsergebnisse berichtet wird. 

 Durch die Umstrukturierung der Verwaltungsebene (s.o.) ergab sich zur Zu-
friedenheit der Beteiligten nicht mehr die Notwendigkeit häufigerer Dienstbe-
sprechungen. Absprachen laufen wie gewohnt und effektiv auf informeller 
Ebene. 

 
 
 
3.2 Der Bereich Schulentwicklung und Qualitätsarbeit 
   Wesentlicher Bestandteil unserer Entwicklungsarbeit war die Umsetzung der kom-
petenzorientierten Ausbildungsdidaktiken in den jeweiligen Bildungsgängen. Hierzu 
wurden Didaktische Jahresplanungen erstellt oder aktualisiert, Prüfungsbedingungen 
erörtert und konkrete Umsetzungen der Didaktiken geplant. Im Einzelnen: 
 
   Die Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilpädagogik, hat eine neue Aus-
bildungsdidaktik und eine neue Ausbildungsstruktur erhalten. Nunmehr ist eine ver-
kürzte Ausbildung unter bestimmten Bedingungen möglich, die es gilt, didaktisch 
umzusetzen. Dabei ist insbesondere auf die Möglichkeit sogenannter Selbstlernpha-
sen zurückgegriffen worden, um in einem jeweiligen Ausbildungsjahr sowohl sog.  
Verkürzer als auch Nicht-Verkürzer zunächst gemeinsam unterrichten zu können. 
 
   Das Berufliche Gymnasium für Gesundheit und Soziales hat ebenfalls bedeutsame 
Änderungen in der Ausbildung- und Prüfungsordnung erhalten, die es nun gilt umzu-
setzen. Dabei ist trotz der zunehmenden Verschulung und Bürokratisierung der Aus-
bildung die Handlungsorientierung der Erzieher:innenausbildung in diesem Bildungs-
gang weiterhin im Blick zu behalten. Neue Herausforderungen sind hier vor allem 
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das neue Unterrichtsfach „Sozialpädagogik“ sowie die Umsetzung der Vorgabe von 
Projektarbeit in den Klassen 12 sowie im Berufspraktikum. 
 
   Die Zweijährige Höhere Berufsfachschule für Gesundheit und Soziales hat in den 
zurückliegenden Jahren die Umsetzung der kompetenzorientierten Didaktik und die 
Erstellung einer Didaktischen Jahresplanung forciert. Viele Bildungsgang- und Fach-
konferenzen waren hierzu nötig, um Absprachen und Planungen zu treffen, die eine 
fachlich fundierte und handlungsorientierte Ausbildung ermöglichen. 
 
   In der Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik, wurde neben 
der laufenden Arbeit an der Didaktischen Jahresplanung und der Optimierung des 
„Handbuch Praxis“ die Errichtung einer neuen Ausbildungsform, der sogenannten 
praxisintegrierten Ausbildung (PiA), geplant, die seit dem Sommer 2020 angeboten 
wird. Neben vielen Gesprächen und Abstimmungen mit Ausbildungsträgern galt es, 
erste Ansätze einer modularisierten und damit praxisnäheren Ausbildung zu konzi-
pieren. Erste Kooperationen mit Trägern von sozialpädagogischen Einrichtungen 
sind eingegangen worden. 
 
  Die inhaltliche Stärkung sogenannter Querschnittsaufgaben von Ausbildungen ist 
dabei insofern gelungen, als dass diese Einzug erhalten haben in die einzelnen Di-
daktischen Jahresplanungen. Aber auch neue Themen, wie z.B. die Stärkung demo-
kratischer Bewusstseins- und Handlungsstrategien (z.B. Europaparlamentswahl)  
oder aber die virulente Debatte um Umweltschutz und Ökologie (z.B. fridays for fu-
ture) fanden Einzug in die Unterrichtsinhalte und werden weiterhin bearbeitet wer-
den. 
 
   In der zweijährigen Höheren Berufsfachschule wurde das ehrenamtliche Engage-
ment der Studierenden als fester Bestandteil der Ausbildung weiter gefestigt. Es 
zeigt sich, dass die jungen Menschen in vielfältigen Arbeitsfeldern zum Teil ein au-
ßerordentliches Engagement zeigen und damit nicht nur einen wichtigen Beitrag zur 
gesellschaftlichen Verantwortung leisten, sondern für ihren weiteren beruflichen Le-
bensweg bedeutsame Wegmarken und Weichenstellungen setzen. 
 
   Die Notwendigkeit, sich in der Öffentlichkeitsarbeit stärker zu engagieren, ist er-
kannt und angegangen worden. Wir haben die Anzahl der Informations- und Bera-
tungsangebote erhöht, einen neuen Flyer zur praxisintegrierten Ausbildung (PiA) er-
stellt oder andere Flyer überarbeitet, die Zusammenarbeit mit abgebenden Schulsys-
temen forciert und regelmäßig Vorschläge zur Veröffentlichung an die Printmedien 
gemacht. Auch die Homepage ist überarbeitet, textlich vereinheitlicht und vom Ange-
bot an Bildmaterial her systematisiert worden. Nach wie vor erzielen wir sehr viele 
Klickkontakte auf der Homepage und in sozialen Internetforen, z.B. auf Instagram. 
 
   Der regelmäßige Austausch mit Vertreter:innen sozialpädagogischer Einrichtungen 
und Trägern, auch im Rahmen von Bildungsgangkonferenzen, ermöglicht weiterhin 
eine praxisnahe Ausbildung. Nach wie vor können Referent*innen gewonnen werden 
zu ausgewählten Themen oder Fortbildungen  (z.B. „Faire Kita“) und damit das Aus-
bildungsangebot bereichern.  
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   Zur Qualität unserer Schule gehört sicherlich auch das Bewusstsein über die zu-
rückliegende Entwicklung sowie die Geschichte der Schule. Aus diesem Grund ist 
mithilfe einiger (ehemaliger) Kolleg:innen sowie Studierender eine reich bebilderte 
Historie entstanden und veröffentlicht, die anschaulich und prägnant die zurücklie-
genden Jahre dokumentiert und damit die Wurzeln der heutigen Gestalt des Anna-
Zillken-Berufskollegs darstellt. 
 
   Das religiöse Profil der Schule wurde dahingehend gestärkt, als dass weiterhin di-
verse (liturgische) Angebote im Jahreskreis bestehen und genutzt werden. Auch sind 
zwei Kolleg:innen auf einer Fortbildung zum Thema Schulpastoral gewesen und 
nehmen regelmäßig an den jährlichen Fortbildungen der LAG Kath FSP NRW zu 
diesem Themenkomplex teil. Eine Funktionsstelle mit dem Schwerpunkt Schulpasto-
ral ist eingerichtet sowie das Beratungsangebot in diesem Bereich erhöht worden. So 
konnte eine Kollegin gewonnen werden, sich zur Beratungslehrerin ausbilden zu las-
sen und bei ihren wöchentlichen Beratungsangeboten auch schulseelsorgerische 
Aufgaben zu übernehmen. Auch die übrigen Beratungsangebote durch eine diplo-
mierte Psychologin sowie durch die Agentur für Arbeit konnten gesichert werden. 
Das Kollegium hat sich zu einem Einkehrtag im Kloster Königsmünster eingefunden 
mit dem Ziel der Auseinandersetzung mit Fragen des Glaubens, der Weltdeutung 
sowie des eigenen Lebensentwurfes. Weiterhin wird das Angebot „Tage der religiö-
sen Orientierung“ in Hardehausen von Studierenden gewinnbringend genutzt. Leider 
konnten die religiösen Angebote in Zeiten der Corona-Pandemie nur eingeschränkt 
gemacht werden: Gottesdienste in der Kirche oder im Freien fielen aus und wurden 
durch einen digitalen Gottesdienst oder durch Impulse, die in der Schulcloud zu fin-
den sind, ersetzt. 
 
   Die Wissensbilanz und damit die Evaluation von Schulleistungen mithilfe der Fach-
hochschule Südwestfalen musste aus organisatorischen Gründen der FH im Verlauf 
der zurückliegenden Jahre eingestellt werden. Diese hatte keine personellen Res-
sourcen mehr, die umfangreiche Wissensbilanz zu begleiten und auszuwerten. Ein 
adäquates Bilanzierungsinstrument ist bislang nicht gefunden worden, so dass mo-
mentan (unsystematisch) vor allem der einzelne Unterricht evaluiert wird. Es fehlt 
allerdings eine klassen- und unterrichtsübergreifende Gesamtschau über die zu eva-
luierende Schulentwicklung. 
 
   Die Auszeichnung als „Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage“ wird wei-
terhin als Auftrag verstanden: Neben regelmäßige Themenstellungen in Unterrichten 
werden in Aktionswochen besondere Projekte hierzu umgesetzt. Auch wurden Stu-
dierende als Multiplikatoren im sogenannten „Argu-Training“ geschult, um in Peer-
Gruppen andere Studierende zum Argumentieren gegen Rechtspopulismus oder 
rassistischen Äußerungen und Einstellungen zu befähigen. 
 
   Auch wurde der Gedanke rassistischer Grenzverletzungen mit in das erstellte insti-
tutionelle Schutzkonzept der Schule aufgenommen, welches im Rahmen der Umset-
zung der Präventionsordnung des Erzbistums Paderborn erstellt wurde. Wir haben 
hier bewusst den Katalog sexualisierten grenzverletzenden Verhaltens um weitere 
Dimensionen erweitert, um einen grundsätzlichen Tatbestands- und Verfahrens- so-
wie Präventionskatalog mit Beschwerdewegen zu erstellen, der mögliche Gefahren-
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situationen in der Schule umfassend abbildet. Im Rahmen der o.g. Ordnung wurden 
alle Mitarbeitenden geschult und eine Präventionsfachkraft ausgebildet und benannt.  
 
   Die Qualität von Unterricht haben wir während zahlreicher Fortbildungen sowie Pä-
dagogischer Planungstage verbessern können. Themen wie Leistungsbewertung, 
Binnendifferenzierung von Unterricht, die Individualisierung des Lernens und die 
Förderung schwacher Studierender waren Gegenstand verschiedener Pädagogi-
scher Planungstage und führten zu einem veränderten, sensibleren Bewusstsein im 
Kollegium. Die Erstellung eines Leistungsbewertungskonzeptes, die Standardisie-
rung der Benotung von Praxisleistungen, die Erstellung eines Medienkonzeptes  so-
wie das Bemühen um die Systematisierung von Fortbildungen finden hier ihren Nie-
derschlag. Dennoch bleiben herausfordernde Aufgaben in den Spannungsfeldern 
Individualisierung des Lernens – Standardisierung von (Prüfungs-) Leistungen einer-
seits und Nutzung von Medien – Entpersonalisierung des Lernens andererseits. Qua-
litätsstandards in der Ausbildung konnten auch gewonnen werden durch die jährli-
chen DELF-Prüfungen sowie Prüfungen und Zertifizierungen im Bereich der Marte-
Meo-Qualifizierung. Aber auch gegenseitige Hospitationen der Kolleg:innen, der Zu-
gang zu einem Plagiatsprüfungsprogramm  sowie das regelmäßige Gegenlesen von 
Klausuren durch die Schulleitung förderten die Qualitätsstandards der Ausbildungen. 
 
   In der zurückliegenden Zeit bildeten wir zwei Referendarinnen aus. Diese wurden 
begleitet durch eine Ausbildungskoordinatorin und Mentorin sowie mithilfe der gro-
ßen Bereitschaft vieler Kolleg:innen zur Beratung, zum Materialaustausch sowie zur 
Reflexion hospitierten Unterrichts. Beide haben das Referendariat sehr erfolgreich 
beenden können. Auch in Zukunft möchten wir weiterhin Referendar:innen ausbilden 
und damit als Ausbildungs- und Lernort für angehende Lehrer*innen zur Verfügung 
stehen. Wir erhoffen uns auch dadurch, immer wieder neue Impulse für die eigene 
Schulentwicklung zu bekommen. 
 
  Die für alle Schulen herausfordernde Corona-Pandemie sorgte nicht nur für sehr 
kurzfristige Umstellungen in den Abläufen von Unterricht, sondern auch für besonde-
re Regelungen zu Schulorganisation und Standards von Schule. So schulten wir auf 
Pädagogischen Planungstagen sowie auf Fortbildungen das Kollegium in der Nut-
zung der Schulcloud, vereinbarten Konzepte zum „Lernen im Distanzunterricht“ und 
zum „Lernen im Wechselmodell“ und legten Standards zur Leistungsbewertung in 
diesen außergewöhnlichen Lernsettings fest. 
 

Entwicklungsaufgaben auf der Grundlage der QA 2015 
(ausgewählte Aufgabenstellungen) 

Im Bereich Schulentwicklung und Qualitätsarbeit wurden folgende Schwerpunktset-
zungen gewählt und wie folgt umgesetzt: 

 Fortbildung und Auseinandersetzungen zum Thema Unterstützung individuel-
ler Lernprozesse 

 Erstellung eines Medienkonzeptes 

 Erste Standardisierung bei der Benotung von Praxisbesuchen 

 Zunehmende Einbettung von Unterrichtsinhalten in komplexe Problemstellun-
gen 

 Verständigung über verbindliche Kernelemente einer jeden Didaktischen Jah-
resplanung 
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 Regelmäßige Umsetzungsplanungen auf Abteilungsleiter:innen- und Bil-
dungsgangkonferenzen 

 Differenzierung des Leistungsbeurteilungsstandards, hier: Mündliche Leistun-
gen, Benotungsspiegel, einheitlicher Notenspiegel 

 
 
 
3.3 Der Bereich Personalentwicklung 
   Auch in den zurückliegenden Jahren sind regelmäßige Personalgespräche durch 
die Schulleitung geführt worden. Neben den zahlreichen Gesprächen, die wegen des 
niederschwelligen Angebotes fast jederzeit möglich sind, bestand weiterhin die Mög-
lichkeit, freiwillig vereinbarte Gespräche zur momentanen Situation und zur berufli-
chen Entwicklung und Perspektive zu führen. Letzteres Angebot ist allerdings in den 
zurückliegenden Jahren nicht mehr so oft genutzt worden, so dass die Überlegung 
im Raum steht, diese Gespräche verbindlicher für alle Mitarbeitenden zu machen. 
 
   Nach wie vor als bereichernd zeigt sich die Zusammenarbeit mit der MAV, mit der 
nicht nur in Konfliktsituationen das gemeinsame Gespräch gesucht wird, sondern 
auch bei Neueinstellungen und Beförderungen, bei Feedbacks aus der Mitarbeiter-
schaft, mit Berichten von Mitgliederversammlungen oder aber zu ausgewählten 
Themen, z.B. der Einsatzplanung. Erfreulich ist dabei, dass auf beiden Seiten immer 
eine lösungsorientierte Gesprächskultur bevorzugt und damit das gemeinsame Inte-
resse an Schulentwicklung deutlich wird. 
 
   Die Möglichkeit der berufsbegleitenden Ausbildung an unserer Schule ist in den 
zurückliegenden Jahren nicht genutzt worden, da unser Stellenschlüssel (zum Glück) 
weitere Neueinstellungen nicht hergegeben hat.  Gleichwohl wurde die Zusammen-
arbeit mit den Studienseminaren und vor allem der Universität Dortmund weiterhin 
gepflegt, um Eignungs- und Orientierungspraktikant:innen die Möglichkeit zu bieten, 
Einblicke und erste Erfahrungen in der Unterrichtsarbeit und im Schulalltag zu ge-
winnen. Mit der Benennung einer Mentorin wurde dieser Bereich der Verantwortung 
für die nachwachsende Lehrer:innengeneration auch weiterhin systematisiert. – 
Durch die Zuweisung von Referendarinnen haben wir auch in dem Bereich der Aus-
bildung von Lehramtsanwärter:innen neue Erfahrungen machen und ein Konzept zur 
Begleitung der zukünftigen Lehrer:innen erstellen können. 
 
   Der für uns wichtige Arbeitsbereich der Mediothek konnte auch weiterhin durch 
Maßnahmen der Agentur für Arbeit personell gesichert werden. Auch über den Ru-
hestand des Mitarbeiters hinaus konnten wir diesen für die Mitarbeit gewinnen und 
fanden einen Weg zur Finanzierung dieser Stelle. Zur weiteren, möglichen  personel-
len Absicherung dieses Arbeitsbereiches haben wir die Anerkennung als Bundes-
freiwilligendienststelle beantragt und erhalten und können ggf. über diese Maßnahme 
die Dienstleistungen der Mediothek auch weiterhin aufrechterhalten. 
 
   Auch bei den zurückliegenden wenigen, vom Träger an die Schulleitung delegier-
ten Einstellungsgesprächen in der Sorge um neue Kolleg:innen und Mitarbeiter:innen 
haben wir immer auf die Fachkompetenz aus dem Kollegium und der Verwaltung 
zurückgegriffen. Dies erlaubt zum einen fachlich und auf der interaktiven Ebene per-
sönlich gesichertere Einschätzungen der Bewerber:innen, zum anderen aber auch 
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den Kandidat:innen niederschwellige Zugänge und nicht so formale Einsichten in 
Abläufe und Verfahren unseres Schullebens. Diese bewährte Praxis wollen wir auch 
weiterhin beibehalten. 
 

Entwicklungsaufgaben auf der Grundlage der QA 2015 
(ausgewählte Aufgabenstellungen) 

Im Bereich Personalentwicklung wurden folgende Schwerpunktsetzungen gewählt 
und wie folgt umgesetzt: 

 Vernetzungen von Kolleg:innen auf der Fachkonferenzebene sind durch Zeit-
fenster im Jahresplan systematisch ermöglicht und genutzt worden 

 Eine Feedbackkultur ist durch die systematische gegenseitige Hospitation der 
Kolleg:innen entstanden 

 Auch durch die Benennung einer Fortbildungsbeauftragten und die Systema-
tisierung der Fortbildungsumsetzung konnte die Professionalität der Lehrkräf-
te weiterhin gesichert und gefördert werden 

 
 
 

4. Die Planung der Schulentwicklung 
 
4.1. Entwicklungsziele und Arbeitspläne (Schwerpunktsetzungen) 
 
4.1.2 Entwicklungsziele und Arbeitspläne im Bereich Organisation und Verwal-

tung 
 
a) Finanzielle Absicherung der Schule 
   Nach wie vor steht die Sorge um die finanzielle Absicherung der Schule im Vorder-
grund. Es bleibt das strukturelle Defizit im Haushalt der Schule, welches durch Ei-
geninitiative gedeckelt werden muss. Es gilt: 

 Die Forcierung der Spendengelderakquirierung (Studierende, Eltern, Mitarbei-
ter:innen). 

 Weitere Schulungen der Mitarbeiter:innen in der Finanzverwaltung. 

 Weiterhin Einbezug des Freundes- und Fördererkreises der Schule bei der Aus-
stattung und Sanierung der Schule. 

 Pflege der guten Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Arnsberg, dem Diöze-
sancaritasverbande Paderborn und dem Erzbistum Paderborn als (re-) finanzie-
rende und begleitende Partner:innen der Schule. 

 
b) Baubestandssicherung, Sanierung, Ausstattung 
   Weiterhin bleibt es eine grundlegende Aufgabe, im Sinne des Eigentümerfinanzie-
rungsmodells der Schule den Baubestand zu sichern und weitere Sanierungsmaß-
nahmen durchzuführen: 

 Sukzessive Sanierung des Aufzugs der Schule. 

 Neueindeckung und Wärmedämmung bzw. Sanierung der beiden Dächer der 
Schule. 

 Sanierung des Lehrer*innenzimmers inkl. Neuanschaffungen des Mobiliars. 

 Neubestuhlung der Aula. 
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 Sukzessive Sanierung einzelner Etagen, hier vor allem Erdgeschoss und Etage 1 
des Altbaus sowie Klassenräume des Neubaus. 

 Ausstattung aller Klassenräume mit Außenrollladen. 

 Als gemeinschaftliches Projekt mit dem Träger die Trockenlegung der Kellerräu-
me. 

 
c) Weitere Umsetzung des Medienkonzepts der Schule 
   Die mit dem Programm „Gute Schule 2020“ gestartete Initiative zur Digitalisierung 
des Lernens muss in den kommenden Jahren auf der Grundlage des Programms 
„DigiPakt“ weiterhin forciert werden: 

 Anschluss an das Dortmunder Glasfasernetz. 

 Optimierung der Digitalisierung der Informationswege (bessere Struktur der Da-
tenablage, verbindliche Videotools, verbindliche Standards für digitale Arbeitsauf-
träge usw.). 

 Regelmäßige Schulung der Mitarbeitenden in der Bedienung und Nutzung der 
neuen Medien. 

 Einrichtung eines Medien-Labors zur erweiterten Schulung von Studierenden im 
Bereich Mediennutzung. 

 Kritische Reflexion der Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung digitaler Medien. 

 Erstellung eines nachhaltigen Konzeptes zur dauerhaften Pflege und Wartung der 
Medien. 

 Standards zum Umgang mit digitalen Medien (z.B. Laptop, Tablet) der Studieren-
den innerhalb des Unterrichts  

 
d) Weitere Umsetzung der Auflagen des Datenschutzes 
   Auch wenn alle Mitarbeitenden im Bereich Datenschutz geschult und sensibilisiert 
sind, gilt es, hier weitere Maßnahmen zu treffen: 

 Regelmäßiges Auffrischen datenschutzrechtlicher Vorgaben auf Pädagogischen  
Planungstagen oder Lehrer:innenkonferenzen. 

 Regelmäßige Kontrollen der Umsetzung dieser Vorgaben, weiterhin gute Zusam-
menarbeit mit der betreuenden Dienstleistungsgesellschaft. 

 Erstellung eines professionellen Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten auf 
der Grundlage des bisherigen Verzeichnisses. 

 Überprüfung und Vernichtung nicht mehr genutzter und zu nutzender Daten(-
träger); Verhinderung von Vorratsdatenspeicherungen. 
 

e) Weitere Optimierung des Brand-, Sicherheits- und Gesundheitsschutzes 
   Nach der Erfüllung der Auflagen des Brandschutzes gilt es nun, weiterhin Sorge für 
die Sicherheit sowie für die Gesundheit der in der Schule Lebenden zu sorgen. Hier-
zu ist es notwendig: 

 Weiterhin die (auffrischende) Schulung der Mitarbeitenden in der Ersten Hilfe. 

 Die Ritualisierung von Handlungsabläufen der Mitarbeitenden in Krisensituationen 
auf dem Hintergrund des erstellten Krisenmanagementkonzepts auf Fortbildungen 
zum Krisenmanagement. 

 Die weiterhin regelmäßige Begutachtung der Lern- und Lebensräume der Schul-
gemeinde durch geschulte Gutachter und Beauftragte. 

 Das Aufrechterhalten des breit gefächerten schulischen Beratungsangebots für 
Studierende in persönlich schwierigen Lebenslagen. 
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 Regelmäßige Kommunikation des institutionellen Schutzkonzeptes in die Schul-
gemeinde. 

 Überprüfung und ggf. Optimierung des Schutzkonzeptes. 
 
 
f) Neuausrichtung der Inhalte und der Struktur des Jahresablaufs 
   Auch wenn sich in den zurückliegenden Jahren viele klassenübergreifende Aktivitä-
ten und die Verteilung beweglicher Ferientage während des Jahres als sinnstiftend 
und bewährt gezeigt haben, gilt es dennoch, diese immer wieder in ihrer Effizienz 
und Nachhaltigkeit zu überprüfen, auch auf dem Hintergrund sich ändernder Anfor-
derungen z.B. vonseiten der BAföG-Behörde: 

 Überprüfung klassenübergreifender Lernsettings hinsichtlich der Fragen nach 
Terminierung, Zielsetzung und Umsetzung. 

 Ggf. Planung und Gestaltung neuer Lernsettings, Eliminierung unnötiger Formen. 

 Jährliche Neugestaltung des Jahresplans und der Verteilung von Praxiszeiten so-
wie beweglicher Ferientage entsprechend den Anforderungen der BAföG-
Vorgaben. 

 
g) Verstärkung der Bemühungen in der Öffentlichkeitsarbeit 
   Auf dem Hintergrund zurückgehender Anmeldezahlen, bedingt durch die demogra-
phische Entwicklung einerseits, aber auch durch die erstarkende Konkurrenzsituation 
innerhalb der Bildungslandschaft, gilt es, sich in der Öffentlichkeitsarbeit noch stärker 
zu engagieren: 

 Schärfung des Bewusstseins im Kollegium um die Verantwortung aller für die Öf-
fentlichkeitsarbeit, z.B. durch die Bereitstellung von Bild- und Textmaterial für die 
Homepage oder für Instagram. 

 Weiterhin Pflege der Zusammenarbeit mit abgebenden Schulsystemen, Teilnahme 
an Informationsveranstaltungen anderer Schulungs- und Ausbildungsanbieter. 

 Überprüfung der Notwendigkeit, am Dortmunder Online-Bewerbungsverfahren 
teilzunehmen. 

 Sicherung der hohen Qualität und der Aktualität unserer Homepage sowie des 
Instagram-Auftrittes. 

 Sicherung und Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit über die Printmedien. 

 Verstärkter Einsatz in der Beratung von Interessierten an Informations- und Bera-
tungsveranstaltungen in unserer Schule 

 Erstellung eines Imagefilms und Veröffentlichung auf der Homepage/ im Internet 
und auf dem Instagramaccount der Schule. 

 Pflege des Kontaktes zu Ehemaligen als Werbemultiplikatoren für unsere Schule. 
 
 
4.1.2 Entwicklungsziele und Arbeitspläne im Bereich Schulentwicklung und 
Qualitätsarbeit 
 
a) Weiterarbeit an der Systematisierung der bildungsgangimmanenten Ausbildungs- 

und Prüfungsordnungssammlungen sowie der didaktischen Jahresplanungen 
   Nach wie vor steht es an, die bestehenden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
zu systematisieren, deren Umsetzungen ggf. neu zu fassen und vor allem an den 
Didaktischen Jahresplanungen weiter zu arbeiten. So gilt: 
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 Überarbeitung bestehender Didaktischer Jahresplanungen auf dem Hinter-
grund beruflicher Anforderungen, der Individualisierung des Lernens  und des 
Momentes der Handlungsorientierung. 

 Schaffung weiterer Lernsituationen, die Unterrichtsreihen einleiten und sinn-
stiftendes Lernen unterstützen. 

 Erarbeitung einer Didaktischen Jahresplanung für den Bildungsgang E/AHR. 

 Weiterhin Modularisierung der Ausbildung im Bereich der praxisintegrierten 
Ausbildung sowie Evaluation dieser Ausbildungsdidaktik. 

 Systematisierung von Absprachen und Vereinbarungen in sog. „Handbü-
chern“, Aktualisierung bestehender Sammlungen. 

 Stärkung von Teambildungen in den einzelnen Bildungsgängen. 

 Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards von Erzieher:innen und Heilpäda-
goge:innen auf dem Niveau des DQR 6 angesichts des Erstarkens weiterer 
pädagogischer Qualifikationen auf dem Ausbildungsmarkt. 

 
b) Weiterarbeit an dem Leistungsbewertungskonzept 
   Auch wenn es in den vergangenen Jahren zunehmend zu einer Standardisierung 
von Leistungsbeurteilungen gekommen ist, gilt es, das bestehende Konzept weiter-
hin kritisch zu bearbeiten und weitere Beurteilungsmomente mit aufzunehmen: 

 Auf dem Hintergrund verwirrender Aussagen der Schulaufsicht zur Gewich-
tung von Leistungen muss weiterhin versucht werden, den Spagat zwischen 
der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Noten (und damit der juristi-
schen Plausibilität von Noten) einerseits und den Vorgaben einer pädagogi-
schen Abwägung andererseits zu meistern. 

 Erste Ansätze zur Standardisierung von Beurteilungen praktischer Leistungen 
müssen vertieft werden mit dem Ziel, gerade in der individualisierten Beglei-
tung von Studierenden in der Praxis eine Vergleichbarkeit der Benotung zu 
gewährleisten, die dennoch keine Detailverspieltheit und -differenzierung be-
inhaltet, die jeder Individualisierung von Leistungsverhalten nicht gerecht wird 
(und auch nicht händelbar ist). 

 Klausurpläne haben sich in einigen Bildungsgängen als hilfreich und entlas-
tend erwiesen, müssen aber noch einmal überprüft werden hinsichtlich der 
Häufigkeit von Klausuren, die laut Ausbildungs- und Prüfungsordnung nicht 
unbedingt obligatorisch sind. Klausurpläne sollten auch in weiteren Bildungs-
gängen eingeführt werden. 

 
c) Forcierung der Individualisierung von Unterricht 
   Trotz einiger Fortbildungen zu diesem Themenbereich ist noch kein überzeugen-
des Konzept entwickelt worden, welches die individuelle Förderung von Studieren-
den einerseits und den Anforderungen von Leistungsstandards andererseits genügt. 
Dennoch gilt: 

 Entwicklung und Einsatz von Diagnoseinstrumenten zur Bestimmung von 
Ausgangslagen sowie von Fortschritten in der Lernentwicklung der Studieren-
den. 

 Entwicklung von binnendifferenzierten Aufgabenstellungen in den Unterrich-
ten, die individualisierte Lernentwicklungen zulassen (und dennoch dem Klas-
senleistungsstandard genügen). 
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 Konzeptionelle Einbindung von Förderangeboten für leistungsschwächere 
Studierende. 

 Ausbau der Beratungsangebote (z.B. Zielvereinbarungsgespräche mit Studie-
renden). 

 
d) Vertiefung der Elternarbeit und der Arbeit mit Ausbildungsbetrieben/ Gremien 
   Auch wenn in einem Berufskolleg mit Studierenden der Sek.II die Elternarbeit eher 
nachrangig, die Arbeit mit den Ausbildungsbetrieben und Praxisstellen aber von be-
sonderer Bedeutung sind, erleben wir die Zusammenarbeit mit Eltern durchweg als 
bereichernd und mit den Betrieben als sehr zielführend. Insofern gilt: 

 Vertiefung der Arbeit mit Eltern auf den Ebenen der Schulkonferenz sowie der 
Disziplinkonferenzen: Einholung von Feedbacks zur Schulentwicklung, Mitent-
scheidung bei Disziplinarmaßnahmen. 

 Vertiefung der Arbeit mit den Ausbildungsbetrieben, insbesondere im Rahmen 
der praxisintegrierten Ausbildung, um eine engere Verzahnung von Theorie 
und Praxis zu gewährleisten und um eine hohe Kontinuität im Ausbildungsver-
lauf zu erreichen. 

 Pflege der Mitarbeit von Einrichtungsvertreter:innen auf der Bildungsgangkon-
ferenzebene. 

 Weiterhin Einbezug des Kuratoriums unter Nutzung vorhandener Kompeten-
zen und Ressourcen zu Überlegungen der Schulentwicklung. 

 
e) Stärkung des religiösen Eigenprofils der Schule 
   Neben dem im Schulpastoralen Konzept aufgeführten Momenten pastoraler Arbeit 
bleiben auch für die kommenden Jahre weitere Aufgaben zu bewältigen: 

 Ausbau der pastoralen Angebote für die Studierenden, ggf. klasseninterne 
Durchführungen von Veranstaltungen (z.B. Taizé-Fahrt, Ora-Et-Labora-
Woche, Tage der Orientierung in Hardehausen). 

 Vermehrte Angebote für die Belegschaft (z.B. Einkehrtage, spirituelle Impulse, 
Gesprächsforen). 

 Vermehrte Implementierung der christlichen Weltdeutung und Hoffnungsper-
spektive in möglichst viele Fachunterrichte. 

 Vertiefung der ökumenisch ausgerichteten liturgischen Angebote. 
 
f) Wiederbelebung der systematischen Evaluierung der Arbeit 
   Auf dem Hintergrund der Beendigung der Zusammenarbeit mit der Fachhochschu-
le Südwestfalens zur Wissensbilanz wegen fehlender Ressourcen vor Ort bleibt die 
Herausforderung, Instrumente und Wege zu finden, die eine systematische Evaluie-
rung unserer Arbeit ermöglichen: 

 Erarbeitung eines mit der Wissensbilanz vergleichbaren Evaluationsinstru-
mentes (z.B. das SEfU-Tool). 

 Implementierung von Evaluationen in den Jahresplan. 

 Systematische Auswertung von Ergebnissen auf Abteilungslei-
ter:innenkonferenzen und pädagogischen Planungstagen. 
 

g) Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung fördern 
   In Anlehnung an die „corporate social responsibility“ großer Firmen gilt es auch für 
uns, weiterhin auf die Nachhaltigkeit unseres Handelns und dessen gesellschaftliche 



Schulprogramm des Anna-Zillken-Berufskollegs – Dortmund 
November 2021 

 21 

Auswirkungen zu achten. Es wird auch weiterhin von Bedeutung sein, wie wir uns 
nicht allein aus ökonomischen, sondern auch aus ökologischen Gründen sowie aus 
Gründen der Fairness zu bestimmten Fragen des Schullebens positionieren sowie 
Umsetzungen angehen. So gilt es, … 

 das Abfallsystem der Schule regelmäßig zu reflektieren sowie zu optimieren 
und gänzlich auf Einweggeschirr und –besteck zu verzichten, 

 mit (Energie-) Ressourcen sparsam umzugehen (Wasser, Strom, Papier,…) 

 bei Produkteinkäufen auf die Nachhaltigkeit sowie auf die fairen Geschäfts-
beziehungen zu achten (z.B. in der Cafeteria), 

 weiterhin Dienstleistungsangebote allein unter dem Duktus der fairen Entloh-
nung anzunehmen, 

 das ehrenamtliche Engagement der Studierenden, insbesondere in der 
HBFS, durch Kooperationen mit Ehrenamtsagenturen (z.B. wert-voll gGmbh; 
Balu und Du; Climb Lernferien; sozial genial usw.) zu stärken. 

    
 
4.1.3 Entwicklungsziele und Arbeitspläne im Bereich Personalentwicklung 
 
a) Fortführung von Mitarbeiter:innengesprächen als Instrument der Mitarbei-

ter:innenführung 
   Auch wenn das bisherige Angebot der freiwilligen Mitarbeiter:innengespräche er-
folgreich war und viele Gespräche durch die niederschwelligen Kontaktmöglichkeiten 
zwischen Schulleitung, Kollegium und Verwaltung ad hoc umgesetzt werden konn-
ten, gilt es auch hier, systematische Gesprächsforen und Instrumente der Mitarbei-
ter:innenführung zu nutzen: 

 Einführung verpflichtender Mitarbeiter:innengespräche, ggf. mit Zielvereinba-
rungen. 

 Weiterhin systematischer Einbezug der MAV bei kritischen Gesprächsinhalten. 
 
b) Systematische Einführung und Anleitung von neuen Mitarbeitenden 
   Gerade in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass neue Mitarbeitende, sei es im 
Kollegium oder in der Verwaltung, mit hoher personeller Bereitschaft der bestehen-
den Belegschaft in ihr Arbeitsgebiet eingeführt wurden. Gerade die Begleitung der 
Referendar:innen durch eine Mentorin hat sich als sehr zielführend bewiesen. Den-
noch können wir insgesamt mehr System und Klarheit bekommen: 

 Erstellung einer Checkliste für neue Kolleginnen und Kollegen mit den wich-
tigsten Informationen zum Dienstbeginn. 

 Entwicklung eines Paten-/ Mentorensystems für neue Mitarbeiter:innen/ Kol-
leg:innen. 

 Novellierung der Arbeitsplatzbeschreibungen im Bereich Verwaltung entspre-
chend den Anforderungen der Bezirksregierung. 

 
c) Weiterhin Nutzung von Finanzierungsmöglichkeiten zur Sicherung des Perso-

nalbestandes in der Mediothek 
   Merkmal guter schulischer Arbeit, die selbsttätiges und eigenverantwortliches Ler-
nen fördern möchte, ist die mediale Ausstattung einer Schule und damit die Siche-
rung des Personalbestandes in der Mediothek. So gilt auch weiterhin: 
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 Nutzung der insbesondere durch Maßnahmen der Agentur für Arbeit bereitge-
stellten Möglichkeiten zur personellen Besetzung der Mediothek, sofern keine 
anderen Finanzierungsmöglichkeiten offen stehen. 

 Nutzung der Möglichkeit von BufDi-Maßnahmen bei der Besetzung der Medio-
thek. 
 

d) Weiterhin Einbezug von Kollegen:innen bei der Auswahl neuer Mitarbeiter:innen 
   Auch die Praxis, dass bei Auswahlgesprächen zur Erweiterung des Kollegiums o-
der der übrigen Belegschaft Fachkollegen:innen oder Verwaltungsmitarbeitende mit 
anwesend sind und fachliche Perspektiven in das Gespräch mit einbringen, hat sich 
als gut erwiesen. Auch hier gilt: 

 Beibehaltung und Intensivierung dieser Praxis. 

 Systematisierung von Auswahlgesprächen auch in Hinblick auf die Vergleich-
barkeit von Auswahlsituationen. 

 

 

 
4.2  Fortbildungsplanung 

 
4.2.1 Aktuelle Situation 

   Die Erfahrungen der letzten Jahre mit unserem Fortbildungskonzept seit 2015 zei-
gen, dass einige Neuerungen und weitere Entwicklungen hinsichtlich unserer Fortbil-
dungsaktivitäten wichtig sind. Qualifizierungsmaßnahmen zur Professionalisierung 
der Fortbildungsplanung des Erzbistums Paderborn und auch der Bezirksregierung 
Arnsberg, die unsere Fortbildungskoordinatorin in den letzten Jahren absolviert hat, 
fließen in ein überarbeitetes Fortbildungskonzept mit ein. Obwohl die Fortbildungsak-
tivitäten ein fester Tagesordnungspunkt auf jeder Bildungsgangkonferenz sind, sind 
die Kommunikationswege zur Fortbildungskoordinatorin nicht fließend. Fehlende 
Rückmeldungen zu absolvierten Fortbildungen haben zur Folge, dass erworbene 
Ressourcen eventuell  „versteckt“ bleiben und für unser Gesamtsystem Schule nicht 
umfassend genutzt werden können. So müssen wir unsere stetigen Bemühungen 
hinsichtlich unserer Fortbildungsplanung professionalisieren. Eine systemische Fort-
bildungsplanung leistet einen wichtigen Beitrag zur Schulentwicklung und erfordert 
eine konkrete Umsetzung ab dem Schuljahr 2021/2022.   

 

4.2.2 Entwicklungsschwerpunkte in den Bildungsgängen 

   In den verschiedenen Bildungsgängen unseres Berufskollegs ergeben sich unter-
schiedliche Arbeitsschwerpunkte. 
Entwicklungsschwerpunkte des Beruflichen Gymnasiums für Gesundheit und Sozia-
les, Staatlich anerkannte/r Erzieher/in mit allgemeiner Hochschulreife: 

 Weiterentwicklung der didaktischen Jahresplanung, Vertiefung und Ausarbei-
tung des fächerübergreifenden Unterrichts in geeigneten fachlichen Schwer-
punkten 

 Vertiefende Auseinandersetzung und Erprobung kooperativer und schü-
ler:innenaktivierender Unterrichtsmethoden 
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 Erweiterung der Kompetenzen und Möglichkeiten im Bereich der Nutzung digi-
taler und vernetzter Unterrichtsmedien, nicht nur für den Distanzunterricht 

 
Entwicklungsschwerpunkte der Fachschule für Sozialwesen Fachrichtung Heilpäda-
gogik: 

 Umstrukturierung der didaktischen Jahresplanung und der schulinternen Lehr-
pläne im Rahmen der Umsetzung der verkürzten Ausbildungsform 

 Inhaltliche Auseinandersetzung mit folgenden handlungsleitenden Prinzipien 
der Heilpädagogik: Inklusion, Selbstbestimmung, Teilhabe, rechtliche Gleich-
stellung aller Menschen 

   Die Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilpädagogik sieht sich auch in 
den kommenden Jahren einer geänderten Praxis des Bedarfs der Hilfen für Men-
schen mit Behinderungen gegenüber. 
 
1. ICF 
   So wäre es wünschenswert, wenn die Kolleg:innen, die das Fach "Medizinische 
Grundlagen" oder "Heilpädagogik" unterrichten, sich im Bereich des ICF (Internatio-
nal Classification of Functioning) fortbilden (lassen) würden. Diese Klassifikationsart 
wird seit einigen Jahren in bestimmten Modellregionen implementiert (z.B. Pader-
born, Detmold) und wird in der nahen Zukunft auch in und um Dortmund zu einem 
relevanten Verfahren für die Träger, welches ressourcenorientiert arbeitet. Im Ver-
gleich dazu wird der sog. ICD 10 weiter Bestand haben, ggf. aber mittelfristig an Be-
deutung für Refinanzierungsverfahren verlieren. 
   Die Durchführung einer ressourcenorientierten Bedarfsplanung ist differenziert, 
zeitaufwändig und bedarf einiger Wiederholung und Festigung. In Zukunft werden so 
zum Beispiel die Belange der Bewohner in Wohnheimen ermittelt werden. 
 
2. BTHG- Frühförderstellen 
   Ebenso wäre wünschenswert, wenn sich Kolleg:innen der Fächer "Poli-
tik/Gesellschaftslehre" oder "Heilpädagogik " bezüglich der rechtlichen Veränderun-
gen des Bundesteilhabegesetzes  Fortbildung erfahren könnten. Es gibt aktuell deut-
liche Veränderungen zum Beispiel in der Refinanzierung der Frühförderstellen: Der 
NRW-Landtag hat am 11.07.2018 das Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabege-
setz (AG-BTHG) beschlossen. Danach werden die Landschaftsverbände für die ein-
richtungsbezogene Eingliederungshilfe für Kinder bis zum Schuleintritt zuständig. 
Hier ist wichtig, dass die unterrichtenden Kolleg:innen "am Puls der Zeit" ausbilden 
können, indem sie über die Veränderungen am Markt informiert sind. Bisher herrsch-
te diesbezüglich eine gute Kommunikationsstruktur zwischen dem AZBK und dem 
Berufsverband Heilpädagogik (BHP) in Berlin, welche wir auch beibehalten möchten. 
 
3. BTHG- Wohnheime für Menschen mit Behinderung 
   Das BTHG zieht aber auch zahlreiche Veränderungen für Wohnheime für Men-
schen mit Behinderungen mit sich (z.B. Mietverträge mit allen Bewohnern in großen 
Einrichtungen wie z.B. der Caritas) - auch hier wären Fortbildungen wünschenswert, 
damit die Studierenden mit den aktuellen Belangen aus der Praxis konfrontiert und 
vertraut werden. 
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Entwicklungsschwerpunkte für die Fachschule für Sozialwesen Fachrichtung Sozial-
pädagogik (FSP): 

 Weiterentwicklung der Didaktischen Jahresplanung (Integration didaktischer-
methodischer Innovationen und Erhöhung des Detaillierungsgrads) 

 Verbesserung der Zusammenarbeit mit den kooperierenden Praktikumsein-
richtungen 

 Bewahrung der Schwerpunktsetzung der stationären Jugendhilfe 

 Verbesserung der Unterrichtsqualität im Wechselspiel aus Präsenz und Dis-
tanz 
 

Entwicklungsschwerpunkte der Fachschule für Sozialwesen Fachrichtung Sozialpä-
dagogik, Praxisintegrierte Ausbildung (PIA): 

 Konsolidierung der Modularisierung der schulischen Ausbildung 

 Anpassung der Höhe der schulischen Anforderung an die Möglichkeiten der 
Auszubildenden bei gleichzeitiger Individualisierung der Ausbildung 

 Binnendifferenzierung der Unterrichtsinhalte je nach Arbeitsfeld 

 Kooperationen mit Trägern und Einrichtungen entwickeln 

 Verbesserung der Unterrichtsqualität im Wechselspiel aus Distanz und Prä-
senz 
 

Entwicklungsschwerpunkte der Höheren Berufsfachschule für Gesundheit und Sozia-
les, Berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit FHR: 

 Weiterentwicklung der didaktischen Jahresplanung im Didaktischen Wizard 
mit dem Schwerpunkt der inhaltlichen Vernetzung der Unterrichtsfächer, Kon-
kretisierung und Detaillierung 

 Ausbau und Weiterentwicklung des Schwerpunkts Berufsorientierung in der 
HBFS (Vernetzung mit Praxisstellen, Zusammenarbeit mit Vereinen und An-
bietern von Ehrenamtsstellen, Implementierung des Projektes Balu und DU) 

 Förderung der Medienkompetenz der Studierenden (Beitrag der Unterrichtsfä-
cher, Bedeutung des Fachs Propädeutik im Differenzierungsbereich) 

 

4.2.3  Generelle Grundsätze zur Fortbildungspraxis am AZB 

   Im Berufskolleg gilt in besonderer Weise, die Studierenden am „Puls der Zeit“ aus-
zubilden, d.h. in zukunftsweisenden, an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes von 
morgen und an neuen Entwicklungen in der sozialen Landschaft orientierten Bil-
dungsgängen auszubilden. Das Ziel einer ständigen Qualitäts- und Kompetenzerwei-
terung kann nur erreicht werden durch eine stetige Entwicklung und Professionalisie-
rung von Unterricht, sodass unsere Studierenden ihre Berufschancen und auch Le-
benschancen dauerhaft und nachhaltig entwickeln und ausbauen können. 
 
   Aus diesem Vorhaben leiten sich für das Kollegium die Verpflichtung und zugleich 
die Herausforderung ab, sich fortzubilden. Dies kann z.B. auf diesen unterschiedli-
chen Arten geschehen: 

 Einladen von externen Referenten 

 Besuch von Einrichtungen 

 Besuch von Fort-und Weiterbildungsveranstaltungen 

 Lektüre von Fachliteratur und Fachzeitschriften 
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 schulinterne Fortbildungen durch eigene Kolleginnen und Kollegen 

 ... 
   Fort-und Weiterbildungsveranstaltungen sollen von der Schule ermöglicht, organi-
siert und begleitet werden. Jede Kollegin und jeder Kollege ist aufgefordert, sich re-
gelmäßig fortzubilden, um den Unterricht in fachlicher, didaktischer und methodi-
scher Hinsicht zeitgemäß planen und durchführen zu können (vgl. SchulG § 57 Abs. 
3). Die Fortbildung findet schulintern und außerhalb der Schule (Angebote der Be-
zirksregierung und außerschulischer Träger, etc.) statt. 
 
   Der Bedarf an Fortbildungen gliedert sich unseres Erachtens in zwei Bereiche: 
1. Systembezogene Fortbildungen 
   Bei den systembezogenen Fortbildungen geht es um den Erwerb und die Aus- und 
Weiterbildung überfachlicher Kompetenzen unseres Kollegiums. Dieser Bereich um-
fasst unterschiedliche Abteilungen und Profile unserer Schule: 

 bildungsgangspezifischer Fortbildungsbedarf in den jeweiligen Bildungsgängen 
(FHP, EAHR, FSP, PIA,  HBFS) oder zu Funktionsstellen im Kollegium 

 schulspezifischer Fortbildungsbedarf (religiöses Profil unserer Schule in katholi-
scher Trägerschaft, Methodenworkshops, Erste Hilfe Kurse etc.) 

2. Individuelle Fortbildungen 
   Bei den individuellen Fortbildungen geht es um den Erwerb und die Aus- und Wei-
terbildung individueller Kompetenzen unserer Kolleginnen und Kollegen (Fortbil-
dungsangebote zu Unterrichtsfächern und Lernfeldern oder zu fachwissenschaftli-
chen und fachdidaktischen Themenstellungen).   
 
4.2.4. Aufgaben der Fortbildungskoordinatorin (Fobiko) am AZB 
  Am 19.11.2014 hat sich das Kollegium dafür ausgesprochen, eine*n Fortbildungs-
koordinator*in zu installieren. 
Seit dem  01.02.2015 ist Frau Rühl die Fortbildungskoordinatorin am Anna-Zillken-
Berufskolleg. 
Folgende Aufgabenbereiche gehören zum Aufgabenbereich einer Fobiko‘: 

 Sammeln und Anfordern von Fortbildungsangeboten (z.B. systembezogene 
und individuelle Fortbildungsangebote) an einem zentralen Ort (Schwarzes 
Brett im kleinen Lehrerzimmer, Ordner in der Schulcloud) und „Pflege“ der Un-
terlagen 

 Informieren des Lehrerkollegiums über Angebote der staatlichen  Lehrerfort-
bildung und anderer Träger von Fortbildungseinrichtungen 

 Absprachen mit den Abteilungsleiter:innen und ggf. Fachlehrer:innen 

 Sammeln von Fortbildungswünschen für einzelne Kolleg:innen und das ge-
samte Kollegium z.B. für Pädagogische Planungstage 

 In Absprache mit SL, MAV und Buchhaltung den Überblick über den Gesamte-
tat halten und das Kollegium darüber informieren 

 Abstimmung der Wünsche der Kolleg:innen /des Kollegiums mit der Schullei-
tung und MAV 

 Organisation von Fortbildungsveranstaltungen (in Abstimmung mit SL, Kolle-
gium oder externen Referent:innen) 

 Organisation / Koordination und Planung von Pädagogischen Planungstagen 
in Rücksprache mit SL/ Abteilungsleitung 
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 Organisation der Information des Lehrerkollegiums über schulexterne Fortbil-
dungsveranstaltungen, an denen einzelne Lehrerinnen und Lehrer teilgenom-
men haben 

   In den Bildungsgangkonferenzen soll diesbezüglich ab 2015 ein fester Tagesord-
nungspunkt (Fortbildungen) installiert werden. 

 Dokumentation der Fortbildungsarbeit der Schule (Datei/Portfolio) 
 
   Weitere Überlegungen zur Ausgestaltung der Fortbildung am Anna-Zillken-
Berufskolleg finden sich auch in Fortbildungskonzept der Schule. 
 
 
 
4.3 Planung der Evaluation 
   Mit dem Auslaufen der Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Südwestfalen aus 
personellen Gründen und damit der Beendigung der Wissensbilanz ist noch keine 
geeignetes Instrument gefunden worden, welches die Vorteile der Wissensbilanz be-
inhaltet und welches als Steuerungsinstrument für die Schulentwicklungsarbeit ge-
nutzt werden kann (s.o.). Zwar werden in einzelnen Unterrichten nach bestimmten 
Unterrichtssequenzen oder am Ende eines Schul(halb)jahres Feedbacks zur Qualität 
von Unterrichten eingeholt, klassenübergreifende, bildungsgangbetreffende Evaluati-
onen zur gesamten Schulentwicklung fehlen dabei aber. Gerade letztere waren in 
der Vergangenheit aber gute Kompasse für die Arbeit auf der Bildungsgangebene 
oder bei der Ausrichtung der Arbeit der Schulleitung. Insofern scheint es dringlich, 
hier nach geeigneten Methoden der Evaluation zu suchen und diese zu nutzen. Fa-
vorisiert wird momentan auf der Abteilungsleiter:innenebene das Tool „SEFU“, kon-
zeptionell ist dieses aber noch nicht verankert. 
 
 
 
 
 
 

5. Die Bildungsgänge 
 
5.1  Zweijährige Höhere Berufsfachschule, 
  Typ Sozial- und Gesundheitswesen (HBFS), (APO BK, Anlage C 2) 
 
 
5.1.1 Allgemeines zum Bildungsgang  
   Dieser Bildungsgang richtet sich an Menschen, die im sozialen und 
gesundheitlichen Bereich ihre berufliche Zukunft sehen und im Rahmen ihrer 
zweijährigen schulischen Ausbildung neben der Fachhochschulreife berufliche 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben möchten. Unser 
Ausbildungsschwerpunkt ist der Bereich des Sozialwesens. 
 
   Im Folgenden ein kurzer Überblick über die Struktur dieses Bildungsgangs: 
 
   Die Unterrichtsfächer Sozial- und Erziehungswissenschaften und 
Gesundheitswissenschaften sind die Schwerpunktfächer, was sich sowohl in der 
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Stundenzahl als auch in ihrer Vorreiterrolle in Bezug auf die Didaktische 
Jahresplanung und Fächerverbindungen ablesen lässt. Die Inhalte in den einzelnen 
Unterrichtsfächern sind auf die Theorie und Praxis des Sozial- und 
Gesundheitswesens abgestimmt. 
   Der Bildungsgang HBFS am AZB legt einen besonderen Schwerpunkt auf den 
Bezug zur Praxis. Dieser wird auch im Stundenplan deutlich: Sowohl in der Unter- als 
auch in der Oberstufe wird das Fach Berufspraxis unterrichtet, welches Einblicke in 
mögliche Berufsfelder ermöglicht, beispielsweise durch Erkundungen von 
Praxiseinrichtungen und Expertengespräche im Unterricht. Zu Beginn der Ausbildung 
werden im Rahmen einer Projektwoche Berufsfelder des Sozial- und 
Gesundheitswesens erkundet. Das Blockpraktikum in Klasse 11 und 
selbstorganisierte Praktika, die zum Erwerb der Beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten absolviert werden müssen, werden in vielen Fächern des 
Bildungsganges reflektiert. Die Studierenden lernen ihre Kompetenzen 
einzuschätzen und aus ihren evtl. zunächst sehr allgemeinen Berufswünschen 
tatsächliche Berufe für sich zu finden. Ganz konkret werden die Studierenden bei der 
Stellensuche unterstützt durch Hilfe bei Bewerbungsschreiben bis hin zur Simulation 
von Bewerbergesprächen. 
    Seit dem Schuljahr 2021/2022 gibt es einen weiteren Baustein, der den Bezug zur 
Praxis noch weiter vertieft und in den Mittelpunkt der Ausbildung stellt: Es wurde eine 
Funktionsstelle eingerichtet mit dem Schwerpunkt Berufsorientierung, um den 
Erwerb der beruflichen Handlungskompetenz der Studierenden noch weiter zu 
fördern und zu stärken. Auch wenn sich die Schüler:innen bewusst für diesen 
Bildungsgang entschieden haben und dadurch eine erste Entscheidung im Prozess 
zur Berufsorientierung getroffen haben, ist eine persönliche Begleitung und 
Unterstützung im erwerbsbiografischen Prozess unabdingbar. So gibt es zum 
Beispiel einen monatlichen Newsletter, der über vielfältige Angebote aus der Praxis 
(Infos zu Ehrenamtsstellen, mögliche Praktika in den Ferien, Angebote zur 
Studienberatung…) umfassende Informationen und Hilfestellungen zur beruflichen 
Orientierung bietet.   
 
   Eine besondere Rolle spielen auch die Fächer Kultur/Natur, Sport und Gestaltung, 
da hier wichtige Elemente der möglichen späteren Berufstätigkeit erprobt werden 
können. 
 
   Der Fächerkanon beinhaltet außerdem das Unterrichtsfach Propädeutik, welches 
die Studierenden auf das wissenschaftliche Arbeiten vorbereitet. Die Vermittlung von 
Strategien der Textbearbeitung, Informationsbeschaffung, Informationsauswertung 
und die Nutzung seriöser Quellen sind Inhalte dieses Fachs.  Auch persönliche 
Zugänge zu eigenem Lern- und Arbeitsverhalten (Lerntypentest, Zeitmanagement, 
Gestaltung des Arbeitsplatzes, Prüfungsvorbereitung) sind Inhalte, die aufgegriffen 
werden.  Viele kleine Bausteine des wissenschaftlichen Arbeitens fließen in eine 
Präsentation, die mithilfe der Pecha-Kucha- Methode in der zwölften Klasse am Ende 
des ersten Halbjahres gehalten werden muss. 
 
   Die einwöchigen Klassenfahrten finden in der Unter- und auch Oberstufe statt und 
sind klar als Teil der Ausbildung definiert, da sie wichtige Themen wie Teambildung 
und Erlebnispädagogik beinhalten. 
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   Die Projektwoche in Klasse 12 unmittelbar vor den Osterferien bereitet intensiv auf 
die Prüfungen vor, hier haben die Studierenden die Möglichkeit, Prüfungsthemen zu 
wiederholen und zu vertiefen. 
 
   Der Bildungsgang steht im regelmäßigen Austausch mit den Bildungsgängen 
E/AHR und FSP, um einen passgenauen Übergang unserer Studierenden zu 
gewährleisten. Auch hier werden die Studierenden individuell beraten und begleitet. 
 
5.1.2 Aktuelles   
 Unsere Schwerpunktfächer Sozial- und Erziehungswissenschaft (SoEW) und 
Gesundheitswissenschaft (GEW) sind ausschlaggebend für die Didaktischen 
Jahresplanungen des Bildungsgangs. Hier wird stetig daran gearbeitet auch andere 
Unterrichtsfächer wie Wirtschaftslehre, Politik/Gesellschaftslehre (PGL) oder 
Religionslehre stärker mit den Schwerpunktfächern zu vernetzen. 
 
 Ständig im Prozess befindet sich die Weiterarbeit an der Umsetzung der 
kompetenzorientierten Bildungspläne mithilfe des Didaktischen Wizards. Über die 
Ebene der Handlungssituationen und Anforderungssituationen hinaus planen wir 
intensiv geeignete Lernsituationen, die es ermöglichen, wichtige Kompetenzen zu 
erwerben und diese auf andere Situationen zu übertragen. Vertieft werden ebenfalls 
die Abstimmungsprozesse im Bildungsgang in Bezug auf Methodeneinsatz und 
Lernerfolgsüberprüfung sowie Möglichkeiten der individuellen Förderung. 
 
   Aktuell ist insbesondere das Soft-Skill-Training zu erwähnen, das persönliche, 
soziale und methodische Kompetenzen in den Fokus rückt. Ein erster Durchlauf zeigt 
ein hohes Maß an Zuspruch seitens der Lehrenden und der Studierenden. Hier 
sehen wir ein hohes Potenzial, konkrete Fertigkeiten und Fähigkeiten hinsichtlich 
einer beruflichen Handlungskompetenz bewusst zu machen, zu fördern und zu 
stärken. 
 
   Die Corona-Pandemie und deren Einfluss auf Unterricht in Form von digitalem 
Unterricht oder Formen des Präsenzunterrichts im Wechselmodell machen sichtbar, 
dass viele Studierende eine umfassende Unterstützung hinsichtlich ihrer 
Medienkompetenz benötigen. Digitale Lernmethoden, hybride Zukunftsformate und 
auch Individualisierung und Evaluierung auf digitaler Ebene sind Formate, mit denen 
sich der Bildungsgang in Zukunft beschäftigen muss. 
 
5.1.3 Perspektiven 
   Die Thematik der individuellen Förderung beschäftigt die Arbeit im Bildungsgang 
dauerhaft, gerade vor dem Hintergrund einer wachsenden Heterogenität der 
Studierenden. Viele Aspekte finden sich bereits in den einzelnen Fächern wieder, 
perspektivisch werden wir an strukturellen (möglicherweise auch 
bildungsgangübergreifenden) Förderkonzepten arbeiten. 
 
  Das Soft-Skill-Training wird fest in die Bildungsgangarbeit integriert und soll im 
Rahmen des Unterrichtsfachs Sozial- und Erziehungswissenschaft umgesetzt 
werden. 
 
   Der Schwerpunkt Berufsorientierung wird stärker ausgebaut. Eine Vernetzung und 
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Zusammenarbeit mit Praxisstellen wird weiter vorangetrieben. In diesem Schuljahr 
wird das Projekt Balu und DU am Anna-Zillken-Berufskolleg implementiert.   
 
 
 
 
5.2 Fachschule für Sozialwesen,  

Fachrichtung Sozialpädagogik (FSP), (APO BK, Anlage E 4) 
 

5.2.1 Aktuelle Situation/ Veränderte äußere Bedingungen und daraus resultie-
rende interne Entwicklungsarbeit 
   Aufgrund momentaner gesellschaftlicher und sozialpolitischer Entwicklungen sind 
die Anforderungen an die Ausbildung von Erzieher:innen einem aktuell starken Ver-
änderungsprozess unterworfen. Dieser Prozess betrifft sowohl die Zielsetzungen der 
Ausbildung, die damit verbundene inhaltliche Ausgestaltung der Ausbildung, als auch 
strukturelle Aspekte, die Schule und verbundene Praxiseinrichtungen als solche ver-
ändern. Die folgenden veränderten Bedingungen haben einen spürbaren und nach-
vollziehbar großen Einfluss auf das Bildungsangebot, welches der Bildungsgang ab 
dem kommenden Schuljahr bereithält: 
 Der Einstieg in die Fachschulausbildung zur/zum Erzieher:in ist seit dem Au-

gust 2020 möglich, wenn z.B. nach dem erfolgreichen Abitur ein sechswöchi-
ges einschlägiges Praktikum absolviert ist. Bisher waren hier 900 Stunden (= 
sechs Monate) notwendig. Diese Neuregelung gilt analog für andere Zu-
gangsqualifikationen (FHR, nichteinschlägige FHR, ..). Eine erste Einschät-
zung auf Basis der Erfahrungen im letzten Schuljahr ergibt, dass damit ver-
mehrt Studierende beginnen, denen die ersten Praxiserfahrungen fehlen, was 
z.B. ein Verständnis für und ein Bearbeiten von Unterrichtsthemen erschwert. 

 Andere, bisher mit Schulgeld belegte Ausbildungsangebote im Bereich Sozial- 
und Gesundheitswesen sind seit Kurzem kostenfrei oder sogar bezahlt. Zu-
sätzlich wird z.B. die generalistische Pflegeausbildung angeboten. Hier liegt 
insofern aktuell kein Problem, da nach den zwei Unterkursen im Schuljahr 
20/21, ab sofort nur noch ein Unterkurs eingerichtet wird, was der Parallelität 
von konsekutiver und praxisintegrierter-Ausbildung geschuldet ist. 

 Für die ersten zwei Jahre der klassischen Fachschulausbildung ist seit August 
2020 der Bezug eines elternunabhängigen Aufstiegs-BaföGs (Meister-BaföG) 
möglich. Es sind monatliche Zuschüsse bis zu zirka 850,-€ möglich. Hier zei-
gen erste Erfahrungen, dass die Bewilligungspraxis und die Erfüllung der Er-
wartungen auf Seiten des Amtes (Formulare) noch nicht reibungslos klappen. 
Auf Seiten der Schule wird dafür Sorge getragen, dass der FSP-Bildungsgang 
den Kriterien des BaföG-Amtes genügt (z.B. Einhaltung der Fortbildungsdich-
te, etc.). Dies wurde der Schule bereits attestiert. 

 Nach der dreijährigen Ausbildung zum/zur Erzieher:in kann ohne Unterbre-
chung ein Wechsel in die Fachschule für Sozialwesen (Fachrichtung Heilpä-
dagogik) erfolgen. Diese zusätzliche Qualifikation wird innerhalb eines Jahres 
erreicht. (Bisher waren hier 1,5 Jahre notwendig und eine vorherige einschlä-
gige Berufserfahrungen). Die Erfahrungen zeigen, dass diese Möglichkeit zu-
nehmend von FSP-Absolvent:innen nachgefragt wird. 
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 Das Angebot an anderen Fachschulen wird im Bereich der bezahlten, praxis-
integrierten Erzieherausbildung (PiA) aktuell ausgeweitet. Dies erfolgt vor dem 
Hintergrund des spürbaren Fachkräftemangels. 

 Das Bundesministerium hat ein Programm zur Fachkräfteoffensive für Erzie-
herinnen und Erzieher aufgelegt, welches auf Verbesserungen im Bereich der 
Tagesbetreuung ausgerichtet ist. In diese Richtung zielt auch das „Gute-Kita-
Gesetz“. Aus Sicht der Jugendhilfe wird verständlicherweise kritisiert, dass 
damit ein einzelnes Arbeitsfeld unverhältnismäßig gefördert wird. Aktuell zeigt 
sich bereits, dass z.B. Stellen für das Berufspraktikum unbesetzt bleiben, weil 
geeignete Bewerber:innen fehlen. 

 Ab 2025 besteht bundesweit voraussichtlich ein Rechtsanspruch auf einen 
OGS-Platz. 

 Gleichzeitig ist aktuell wegen des Auslaufens der geburtenstarken Jahrgänge 
ein genereller Rückgang von Bewerberzahlen zu konstatieren, was auch von 
unseren Kooperationspartnern bestätigt wird. 

   Darüber hinaus gilt natürlich ohne Zweifel, dass das gesellschaftliche Bewusst-
sein für die Bedeutung frühkindlicher Bildung, insbesondere für die Bedeutung 
der Sprachentwicklung weiterhin wächst. Damit sind logischerweise erhöhte Er-
wartungen an die Arbeit von Erziehern und Erzieherinnen verbunden. 
Auch die interkulturelle Kompetenz von Erziehern:innen ist zunehmend gefordert, 
denn zum einen sind in manchen Einrichtungen viele Kinder und Jugendliche, die 
einen Migrationshintergrund aufweisen. Zum anderen erfordert eine offene und 
tolerante Gesellschaft insbesondere von den im sozialen Bereich Tätigen Kennt-
nisse und Fähigkeiten, die bei integrativen Prozessen unterstützend wirken.  
 
   Als Antwort auf diese vielen, teils gravierenden Veränderungen, die auf der ei-
nen Seite Druck ausüben, auf der anderen Seite die Attraktivität der Ausbildung 
zum/zur Erzieher:in erhöhen, bieten wir am Anna-Zillken Berufskolleg seit dem 
Schuljahr 20/21 sowohl die konsekutive („klassische“) Erzieher:innenausbildung 
(2 Jahre Schule bis zum Examen, danach ein Jahr Berufspraktikum), als auch die 
neuere Form der bezahlten praxisintegrierte Ausbildung (PiA) an. Realisiert wur-
den im SJ 20/21 eine PiA-Klasse und zwei konsekutive FSP-Klassen. 

 
   Das Anna-Zillken-Berufskolleg hat durch seine langjährige Tradition in der Erzie-
her:nnenausbildung eine gute Ausgangssituation, die aufgeführten Herausforderun-
gen zu bewältigen.  
Hervorzuheben sind  

 die vielfältigen und engen Kooperationen mit allen Arten von sozialpädagogi-
schen Einrichtungen, die zu einem wertvollen Netzwerk ausgebaut worden 
sind,  

 die umfassenden Erfahrungen des Lehrer:innenteams im Praxisfeld, 

 die flexiblen Strukturen innerhalb der Schule und 

 die Synergien, die mit den anderen Bildungsgängen am Anna-Zillken Berufs-
kolleg erzielt werden (Erzieher:in mit AHR, Höhere Berufsfachschule für Sozi-
al- und Gesundheitswesen, Fachschule für Sozialwesen - Fachrichtung Heil-
pädagogik). 

   Im Folgenden werden die hauptsächlichen Herausforderungen und Veränderungen 
dargestellt, die in den zwei Formen der Ausbildung (konsekutive FSP und PiA) 
durchaus unterschiedlich spürbar und sichtbar werden. 
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5.2.2 Der Bildungsgang der FSP 
   Die folgenden Merkmale können als besonders im Sinne von zielführend für die 
Ausbildung angehender Erzieherinnen und Erzieher angesehen werden: 
   Innerhalb der zweijährigen Fachschulausbildung werden die angehenden Erzie-
her:innen in Fragen der Erziehungspraxis („Wie geht Erziehung denn praktisch?“) 
kontinuierlich von einer Lehrperson betreut. Dazu werden die Klassen in Kleingrup-
pen aufgeteilt, um eine engere und individuelle Betreuung zu ermöglichen. Nicht nur 
in den ersten zwei Jahren, sondern auch im Anerkennungsjahr ist diese individuelle 
Begleitung vorgesehen, um eine langfristige, enge und offene Zusammenarbeit zu 
gewährleisten. Zur Unterstützung dieses originär praktischen Teils der Ausbildung 
können die Studierenden auf ein Handbuch Praxis zurückgreifen, welches in kom-
primierter Form die Ziele, Anforderungen, Arbeitshilfen und andere wichtige Informa-
tionen rund um die Praxis bereithält. 
   Die angebotene Ausbildung zur/m staatlich anerkannten Erzieher:in (konsekutive 
Form) erfolgt im Schwerpunkt Stationäre Hilfen zur Erziehung. Unterrichtsinhalte 
und Praktikumsorte/-aufgaben sind auf diesen Schwerpunkt hin ausgerichtet. 
Gleichwohl erwerben unsere Absolventen:innen einen vollwertigen Berufsabschluss, 
der eine Tätigkeit als Fachkraft in allen einschlägigen Berufsfeldern ermöglicht. 
   Diese Form der Ausbildung ist in der konsekutiven Form organisiert: Zwei Jahre 
Fachschule bis zum Examen, danach das Anerkennungsjahr. Diese Form der Aus-
bildung ist mit dem zuvor genannten Schwerpunkt auch aus Sicht unserer Kooperati-
onspartner sehr gut vereinbar: 1) Das Fachkräftegebot der Landschaftsverbände 
sieht eine Anrechnung auf den Stellenschlüssel erst im dritten Ausbildungsjahr 
(=Berufspraktikum) vor. 2) Die anspruchsvolle und belastende Arbeit in der stationä-
ren Jugendhilfe erfordert ältere und reifere Studierende, was eher im Berufsprakti-
kum gegeben ist.  
   Weiterhin bleibt hier die Aufgabe bestehen, veränderte Anforderungen im Praxis-
feld auf deren Relevanz für die Ausbildungsstruktur hin zu überprüfen. 
   Unser Schulleben bietet vielfältige Möglichkeiten und Anlässe, „über den Teller-
rand zu schauen“. Damit meinen wir z.B. erlebnispädagogische Fahrten nach Slowe-
nien, die den Erwerb besonderer Kompetenzen ermöglichen; gemeinsam organisier-
te Gottesdienste; Sozialprojekte oder andere schulübergreifende Projekte. 
 
5.2.3 Ausblick/ Aufgaben im Bildungsgang 
   Seit Längerem setzen wir im Bildungsgang der FSP die kompetenzorientierte 
Lernfelddidaktik um. Die Umsetzung dieser Vorgaben erfolgt kontinuierlich parallel 
zum „täglichen Unterrichtsgeschäft“. Aufgrund der überwiegend langjährigen Pra-
xiserfahrungen der Kollegen:innen können sich individuelle Stärken einzelner Kolle-
gen/:innen in der DJP und letztlich im Unterricht abbilden, so dass ein fachlich an-
spruchsvoller und nahe am Praxisfeld operierender Unterricht garantiert ist. Zugute 
kommt uns dabei auch, dass wir bereits in 2012 eine umfassende Neuordnung des 
praktischen Teils der Ausbildung angegangen sind, die u.a. eine genaue Beschrei-
bung der Kompetenzen erbrachte, die in den einzelnen Praxisabschnitten erworben 
werden sollten. 
   Weiterhin findet inhaltlich die Auseinandersetzung mit den folgenden Themen 
statt: 

 Binnendifferenzierung im Unterricht bezogen auf die zunehmende Leistungs-
heterogenität der Schülerschaft  
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 Umsetzung des Inklusionsgedankens 

 Der Aspekt der Partizipation im Berufsfeld 

 Interkulturelle Kommunikation 

 Interdisziplinäre Zusammenarbeit in verschiedenen Berufsfeldern 

 Prävention als grundlegender Gedanke pädagogischen Handelns 

 Wertevermittlung als gesellschaftlicher Auftrag, um demokratisches Handeln 
der Studierenden und letztlich der Kinder und Jugendlichen wahrscheinlicher 
zu machen 

 Mediennutzung als Entwicklungschance und –risiko für junge Menschen 
   Diese Themen sind zum Teil auch im neuen Lehrplan als so genannte Quer-
schnittsaufgaben in der Ausbildung sozialpädagogischer Fachkräfte formuliert. Eine 
fortwährende Auseinandersetzung ist also gefordert. 
   Als weitere Aufgabe sehen wir die zunehmende digitale Gestaltung des Unterrich-
tes an. Hiermit ist gemeint, die Möglichkeiten, die uns die neue digitale Ausstattung 
der Klassenräume bietet, zunehmend kompetenter zu nutzen. Gemeint ist dabei 
auch, dass das Ziel der Medienkompetenz für die Studierenden bei der Unterrichts-
planung einen hohen Stellenwert hat. 
   Die enge Zusammenarbeit mit den Praxiseinrichtungen ist für unsere Ausbil-
dung essentiell. Daher hat die laufende Pflege dieses Beziehungskapitals absolute 
Priorität. Nur so können wir unsere Ausbildung eng an den Bedarfen in der Praxis 
ausrichten. Nebenbei werden so bereits erste Weichenstellungen in Richtung Über-
gang ins Berufsleben für unsere Absolventen ermöglicht. In diesem Zusammenhang 
hat sich in der Vergangenheit als gut erwiesen, regelmäßige Kooperationen im Rah-
men der laufenden Bildungsgangkonferenzen zu initiieren. Hier ist allerdings in den 
letzten Jahren auch festgestellt worden, dass ein „Zuviel“ zu vermeiden ist. Zukünftig 
soll ein effizientes und effektives Kooperieren mit Praxisvertretern:innen erreicht 
werden, z.B. über explizite „Praxistreffen“ abseits der regulären Bildungsgangkonfe-
renzen. 
Ausdrücklich liegen die aktuellen Entwicklungsschwerpunkte für die FSP in den 
folgenden Bereichen: 

 Weiterentwicklung der DJP, dabei sollen didaktisch-methodische Innova-
tionen integriert werden und der Detaillierungsgrad soll erhöht werden: 
Die bisherige DJP besteht aus einer detaillierten Zuweisung von Inhalten ent-
lang der Lernfelder auf Ausbildungsabschnitte. Punktuell sind Lernsituationen 
konkretisiert, die in der Regel längeren Unterrichtsvorhaben einleiten. Hier sol-
len vermehrt Lernsituationen entwickelt werden, die zudem eindeutige Kompe-
tenzerwartungen transparent machen. 

 Zusammenarbeit mit den kooperierenden Praktikumseinrichtungen ver-
bessern: In der Vergangenheit wurde eine intensive Kooperation mit einigen 
wenigen Trägern etabliert, vorrangig über die Mitarbeit bei Bildungsgangkon-
ferenzen und über regelmäßige Zusammenarbeit im Rahmen der Praktika. 
Hier kam es in den letzten Jahren zu einem Bruch, da die Bildungsgangkonfe-
renzen als Anlass für Kooperation von beiden Seiten aus als unzureichend er-
achtet wurden. Ein Nachfolgegremium ist noch nicht eingerichtet, die sollte in 
den nächsten Monaten passieren. 

 Schwerpunktsetzung der stationären Jugendhilfe bewahren: Weiterhin gilt 
es, den Schwerpunkt der stationären Jugendhilfe beizubehalten und zu schär-
fen. Dies erfordert zusätzliche Unterrichtsmaterialien (jetzt auch tauglich für 
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den Distanzunterricht) sowie der Einarbeitung von neuen Lehrkräften, insbe-
sondere in der Praxisbetreuung. 

 Qualität des Unterrichts im Wechselspiel aus Distanz und Präsenz ver-
bessern: Angesichts der Erfahrungen des letzten Jahres ist es offensichtlich, 
dass die Qualität des Hybrid-Unterrichtes (Wechsel aus Präsenz- und Dis-
tanzphasen) noch deutlich zu verbessern ist. Dies stellt für das System Schule 
noch „Neuland“ dar, und ist zudem durch die Qualität der technischen Ausstat-
tung limitiert. Beispielsweise ist die Schule derzeit noch nicht ans Glasfaser-
netz angeschlossen, ein genauer Termin dafür steht noch aus. Schulintern, 
bzw. bildungsgangintern müssen daher Ressourcen in die Fortbildung der 
Lehrkräfte investiert werden, um neue Lehr-Lernmethoden kennenzulernen 
und die entsprechenden Mediennutzung zu etablieren 

 
5.2.4 Der neue Bildungsgang der praxisintegrierten Ausbildung (PiA) 
   Seit Herbst 2020 werden am Anna-Zillken Berufskolleg auch Erzieher:innen aus-
gebildet, die der neuen Form der praxisintegrierten Ausbildung zuzuordnen sind. Hier 
sind die Auszubildenden vertraglich für drei Jahre an einen Träger gebunden, wer-
den dort an 2,5 Tagen/Woche ausgebildet, und gehen die anderen 2,5 Tage/Woche 
in die Fachschule. Diese Form der Ausbildung bietet u.a. den Vorteil, dass sich The-
orie und Praxis „abwechseln“ und die Auszubildenden somit leichter und regelmäßi-
ger Bezüge zwischen Theorie und Praxis herstellen können. Diese Aufteilung der 
Lernzeiten (2,5/2,5) wird über die drei Jahre hinweg beibehalten. Eine Entscheidung 
die von den meisten kooperierenden Trägern begrüßt wird. 
   Die Implementierung der neuen Ausbildungsform wurde vom Bildungsgang über 
mehrere Jahre hinweg verfolgt. Genaugenommen wurde bereits im Jahre 2013 ein 
erster Anlauf versucht. Die intensiven Gespräche mit den kooperierenden Trägern 
(einschließlich einer schriftlichen Befragung) führten aber damals zu der Entschei-
dung, dass diese Ausbildungsform nur schwierig mit dem Schwerpunkt Stationäre 
Jugendhilfe vereinbar schien. Ein wichtiges Argument auf Seiten der Träger war und 
ist das Fachkräftegebot der Landschaftsverbände und die damit verbundenen Prob-
leme der Finanzierung dieser Ausbildungsplätze.  
   Seit aber der Fachkräftemangel zunehmend offensichtlicher und drängender wird 
(siehe auch die Ausführungen unter 5.2.1), ist auf Seiten der Träger die Erkenntnis 
gereift, dass sie in neue Ausbildungsstrukturen investieren müssen, um die Deckung 
ihres Fachkräftebedarfs aktiv anzugehen. Leider wird dieses Unterfangen noch viel 
zu wenig von regionalen Jugendämtern oder vom überregionalen Landesjugendamt 
unterstützt. Gleichwohl haben aktuell zirka 15 Träger Kooperationsverträge mit dem 
Anna-Zillken Berufskolleg geschlossen, um ab 8/2020 gemeinsam auszubilden.  
 
   An dieser Stelle soll auf die vielfältigen Vorbereitungen dieser Form der Ausbildung 
nicht eingegangen werden. Es sollen aber die wesentlichen Herausforderungen kurz 
beschrieben werden:  

1. Die enge Kooperation über drei Jahre hinweg erfordert ein neues Ausgestal-
ten der Beziehung zwischen Schule (in Person der/des betreuenden Leh-
rers:in) und Einrichtung (in Person der Praxisanleitung). → Dies stellte sich 
bisher als weniger schwierig heraus, da diese Zusammenarbeit schon seit 
Jahren in der FSP als Standard galt. Nur vereinzelt trifft das auf Einrichtungen, 
die eine solche enge Zusammenarbeit nicht gewohnt sind. 



Schulprogramm des Anna-Zillken-Berufskollegs – Dortmund 
November 2021 

 34 

2. In den Einrichtungen muss bzw. sollte entlang eines internen Ausbildungspla-
nes ausgebildet werden. Dieser Ausbildungsplan sollte mit der DJP und zum 
Beispiel den zunehmenden Leistungsanforderungen korrespondieren. Hier 
wurde erwartet, dass diese Ausbildungspläne sukzessive entwickelt werden 
und dann die Struktur für die praktische Ausbildung bieten. Hier sind die Er-
fahrungen unterschiedlich. In manchen Einrichtungen wird der Ausbildungs-
plan regelmäßig, z.B. bei laufenden Reflexionsgesprächen herangezogen, in 
anderen Einrichtungen spielt dieser keine offensichtliche Rolle. Was nicht hei-
ßen soll, dass er implizit eventuell doch seine strukturierende Wirkung entfal-
tet.  

3. Die DJP der PiA ist im Vergleich zur konsekutiven FSP auf eine modularisierte 
Ausbildung umgestellt, was mehr Praxisnähe bei gleichzeitiger eindeutigerer 
Rhythmisierung des Unterrichtes bedeutet. Innerhalb einzelner Module wurde 
darauf abgezielt, regelmäßig eine Binnendifferenzierung zu erreichen (bezo-
gen auf die drei Arbeitsfelder Kita, OGS und Jugendhilfe). Diese Binnendiffe-
renzierung wurde von einzelnen Trägern explizit eingefordert, darf aber nach 
Maßgabe des Bildungsganges bzw. des Lehrplanes nicht zulasten der gene-
ralistischen Ausbildung gehen. Nach dem ersten Eindruck sind die Module in 
ihrer Abfolge und inhaltlichen Ausgestaltung logisch und nachvollziehbar. 
Teilweise ergibt sich die Binnendifferenzierung aus den individualisierten Auf-
gabenstellungen (z.B. Durchführung einer Sozialraumanalyse für die eigene 
Einrichtung, z.B. Beobachtungen in der Praxis, die als Grundlage für individu-
elle Aufgaben dient). Teilweise fehlt es noch an differenzierten Lernsituationen 
bzw. Arbeitsmaterial, diese gilt es nach und nach zu entwickeln. 

4. Bei der Konkretisierung von Inhalten, Zeitpunkten, Leistungsanforderungen, 
Leistungsbeurteilung und auch von organisatorischen Regelungen sucht der 
Bildungsgang engen Kontakt zu den Trägern. So wurden vor dem Start der  
PiA zwei Austauschtreffen und drei Arbeitsgruppentreffen durchgeführt, auf 
denen konkrete Absprachen und Vereinbarungen getroffen wurden. Hier ge-
ben die beteiligten Träger und Einrichtungen dem Bildungsgang durchaus ein 
gutes Feedback angesichts „der umfassenden Mitgestaltungsmöglichkeiten“. 
Dieser Eindruck hat sich auch im laufenden Schuljahr bestätigt. Auch die Zu-
sammenarbeit mit Trägern, die ab Herbst 2021 kooperieren, wird als offen und 
konstruktiv gesehen. Die laufende Kooperation auf der Ebene Einrichtung 
(Leitung/ Praxisanleitung) und Schule (Praxislehrer) könnte noch intensiviert 
werden, so der Wunsch einzelner Einrichtungen. 

5. Bei der Vergabe von Schulplätzen für die praxisintegrierte Ausbildung wird 
versucht, so früh wie möglich mit den Trägern zu kooperieren. Dies ist sinn-
voll, um das Bewerbungsverfahren effizient zu gestalten und auch dem Be-
werber unnötige Unsicherheiten („Den Vertrag habe ich, aber noch keinen 
Schulplatz!“) zu ersparen. Auch hat sich in den ersten gemeinsam geführten 
Bewerbungsgesprächen gezeigt, dass Träger und Schule unterschiedliche 
Kriterien anlegen, um Bewerber*innen auszuwählen. Hier ist eine offene Zu-
sammenarbeit notwendig. Diese frühe Zusammenarbeit wird von Seiten der 
Einrichtungen (in der Regel die Leitungsverantwortlichen) und der Schule (in 
der Regel die Abteilungsleitung) häufig als sehr sinnvoll erachtet. Organisato-
rische Absprachen sind bisher überwiegend problemlos gelaufen.  
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   Abschließend kann gesagt werden, dass die Implementierung und Konsolidierung 
dieser neuen Ausbildungsform auf einem guten Weg ist. Für die konkreten Vorberei-
tungen des Unterrichtes (Module, Lernsituationen, Unterrichtsmaterial, integrierte 
Leistungsnachweise, Binnendifferenzierung, Digitalisierung) sind allerdings Ressour-
cen erforderlich, an denen es leider regelmäßig mangelt. Insbesondere die Corona-
Einschränkungen haben die Arbeitsbelastung der beteiligten Kollegen*innen extrem 
erhöht, so dass die kontinuierliche Entwicklungsarbeit leider teilweise unvollständig 
bleiben musste.  
Als aktuelle Entwicklungsthemen sind daher zu nennen: 

 Modularisierung der schulischen Ausbildung konsolidieren: Die Abfolge der 
Module in den drei Jahren kann derzeit als gelungen, weil den Erfordernissen der 
Praxis angemessen, eingeschätzt werden. Gleichwohl ist in der Ausgestaltung 
einzelner Module ein deutlicher Entwicklungsbedarf zu erkennen. Dies betrifft ei-
nerseits die Anpassung der inhaltlichen Umfänge, die in Modulen (z.B. Modul 4 
im UK) angestrebt werden, andererseits auch die Ausgestaltung einzelner Lernsi-
tuationen, sowie die Transparenz der Benotung innerhalb der verschiedenen 
Lernfelder. 

 Höhe der schulischen Anforderungen an die Möglichkeiten der Auszubil-
denden in der PiA anpassen, bei gleichzeitiger Individualisierung der Aus-
bildung: Es ist weiterhin anzustreben, dass Schule angemessene Anforderungen 
(Umfang, Schwierigkeitsgrad) an die Auszubildenden stellt. Die auf der Klassen-
seite vorgefundene Heterogenität (Arbeitsfeld, Einrichtungstyp, Organisation der 
Einsatzzeiten) muss dabei berücksichtigt werden, kann aber gleichzeitig nicht als 
pauschal einschränkende Bedingung gesehen werden. Hier sind weiterhin indivi-
duelle Vereinbarungen zwischen Schule und Einrichtung und zwischen Lehrkraft 
und Auszubildender*m das Mittel der Wahl. 

 Binnendifferenzierung der Unterrichtsinhalte je nach Arbeitsfeld: Dies ist 
eine weitere Vorgabe, die es gilt, umzusetzen. Denn der/die einzelne Auszubil-
dende bedarf der individuellen Förderung, was ein regelmäßiges Anpassen der 
Inhalte und Aufgaben an das jeweilige Arbeitsfeld erfordert. Dies erfolgt bereits im 
Rahmen der Praxisaufgaben und der Selbstlernphase (1/2 Tag/Woche). Dies ist 
aber von Seiten der Praxisanleitungen zum Teil als ausbaufähig bezeichnet wor-
den. 

 Kooperation mit Trägern und Einrichtungen entwickeln: Die Kooperation in-
nerhalb des Systems [Träger-Einrichtung-Praxisanleitung-Schule-Lehrkraft-
Auszubildende*r] soll gezielt intensiviert werden. Frequenz und Form der Treffen 
scheinen angemessen, allerdings wurde von Seiten der Einrichtungen ein strin-
genterer Infofluss als wichtig bezeichnet. Die Einrichtung eines Newsletters wird 
erwogen. 

 Qualität des Unterrichts im Wechselspiel aus Distanz und Präsenz verbes-
sern: Angesichts der Erfahrungen des letzten Jahres ist es offensichtlich, dass 
die Qualität des Hybrid-Unterrichtes (Wechsel aus Präsenz- und Distanzphasen) 
noch deutlich zu verbessern ist. Dies stellt für das System Schule noch „Neuland“ 
dar, und ist zudem durch die Qualität der technischen Ausstattung limitiert. Bei-
spielsweise ist die Schule derzeit noch nicht ans Glasfasernetz angeschlossen, 
ein genauer Termin dafür steht noch aus. Schulintern, bzw. bildungsgangintern 
müssen daher Ressourcen in die Fortbildung der Lehrkräfte investiert werden, um 
neue Lehr-Lernmethoden kennenzulernen und die entsprechenden Mediennut-
zung zu etablieren. 
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5.3 Die Fachschule für Sozialwesen,  
Fachrichtung Heilpädagogik (FHP), (APO BK, Anlage E 4) 
 
5.3.1 Aktuelle Situation 
   In den vergangenen Jahren konnte bundesweit die Entwicklung an vielen Fach-
schulen und Fachakademien für Heilpädagogik beobachtet werden, die Ausbildung 
in Vollzeitform nicht mehr oder nur noch alle 2-3 Jahre anzubieten, weil sich die 
Nachfrage für Vollzeit an verschiedenen Standorten stark verringert hat. Diese Schu-
len bilden zum Teil nur noch in Teilzeit aus, um dieser Entwicklung Rechnung zu tra-
gen. Das Anna-Zillken-Berufskolleg hat durch seine langjährige Tradition (seit 1970 
eine der ersten Fachschulen für Heilpädagogik bundesweit) und das somit gewach-
sene Netzwerk, ebenso aber durch den Standort Dortmund mit diesem Problem nicht 
zu kämpfen.  
   Eine entscheidende Neuerung gibt es seit Februar 2019, denn das Schulministeri-
um hat die Aufnahmevoraussetzungen und damit die Organisation und Dauer des 
Bildungsgangs modifiziert. Der politische Wille, dem Fachkräftemangel zu begegnen, 
wird hier auch für das Berufsfeld Heilpädagogik deutlich. 
 
   Die bisher geltenden Voraussetzungen für eine Weiterbildung im Bildungsgang 
„Heilpädagogik“ haben sich zunächst als Schulversuch zugunsten der Bewerberin-
nen und Bewerber geändert.  
   Staatlich anerkannte Erzieher:innen und Heilerziehungspfleger:innen haben ab 
dem Schuljahr 2019/20 die Möglichkeit, direkt nach dem Anerkennungsjahr mit einer 
Weiterbildung im Bildungsgang „Heilpädagogik“ zu beginnen. Während der Absolvie-
rung des Anerkennungsjahres ist somit für beide Berufsgruppen eine Bewerbung für 
eine unmittelbar an das Anerkennungsjahr anschließende Weiterbildung im Bil-
dungsgang „Heilpädagogik“ möglich. Für Meister aus gewerblich-technischen Beru-
fen besteht die Möglichkeit, nach einjähriger einschlägiger Praxis eine Weiterbildung 
im Bildungsgang „Heilpädagogik“ zu beginnen, ebenso für Bachelor Student:innen 
(aus dem pädagogischen Bereich) mit einem Jahr Berufspraxis. 
 
   Im Hinblick auf den Bildungsgang „Heilpädagogik“ ändern sich für bestimmte Be-
werber:innen allerdings nicht nur die Voraussetzungen, sondern auch die Ausbil-
dungsdauer: Diese verkürzt sich ab dem Schuljahr 2019/2020 für staatlich anerkann-
te Erzieher:innen und Heilerziehungspfleger:innen sowie Absolvent:innen eines pä-
dagogischen Hochschulstudiums (mindestens Bachelorabschluss und ein Jahr Pra-
xiserfahrungen insgesamt) von der Regeldauer mit 1800 Stunden in 18 Monaten auf 
nun 1200 Stunden in 12 Monaten. Studierende, die diese Voraussetzung nicht erfül-
len, werden weiterhin in 18 Monaten (1800 Stunden) ausgebildet. 
 
   Für das Anna-Zillken-Berufskolleg hat dies zur Folge, dass der Bildungsgang sehr 
attraktiv ist, für das kommende Schuljahr (SJ. 22/23) ist der Kurs bereits fast kom-
plett belegt. Auch zu Beginn des laufenden Schuljahres (SJ.21/22) war der Kurs 
komplett belegt. 
   Die Attraktivität spiegeln aber auch die abnehmenden Systeme, der Arbeitsmarkt: 
Seit etwa 2005  evaluieren wir am Tag der Zeugnisvergabe, welche der Absol-
vent:innen eine neue berufliche Tätigkeit haben. Im Durchschnitt haben wir eine 
Quote von 88% (!). Die Studierenden treffen folglich auf einen Arbeitsmarkt, der an 
dem Bildungsabschluss unserer Absolvent:innen sehr  interessiert ist. 
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   Die abnehmenden Systeme sind vielfältig, in den letzten Jahren waren dies z.B.: 
• heilpädagogische Frühförderung und Früherziehung,  
• stationäre und teilstationäre Einrichtungen der Erziehungshilfe (z.B. Tages- 
gruppen und Heime), 
• heilpädagogische Maßnahmen in integrativen Schulen, Förder- oder Regel-

schulen,  
• heilpädagogische Kindergärten, integrative Kindergärten, integrative Kinderta-

geseinrichtungen, 
• heilpädagogische Praxen. 

   Weitere Felder wurden ebenfalls bedient, allerdings in geringerer Intensität: 
• alternative Projekte im Bereich der Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe,  
• Kliniken für Psychiatrie/ Psychotherapie, 
• Erziehungs-, Familien- und Schulberatungsstellen/ Familienzentren, 
• Familienentlastende Dienste. 

 
   Seit Einführung der Lernfelddidaktik in der Fachschule für Sozialwesen, Fachrich-
tung Heilpädagogik im Schuljahr 2006/2007 haben wir die Inhalte  vergangener 
schulinterner Lehrpläne sukzessiv weiter entwickelt. In 2005 haben wir bereits vor 
der Einführung der Lernfelddidaktik eine Synopse aller Unterrichtsfächer erstellt, wel-
che in der Folge auf die Struktur der 5 Lernfelder inhaltlich abgestimmt wurde und im 
Jahr 2020 durch die Veränderungen der Aufnahmevoraussetzungen und Ausbil-
dungsdauer aktuell stark verändert werden wird.  
   Die überarbeiteten Richtlinien und Lehrpläne seit 2016 wurden durch die Bildungs-
gangkonferenz in die einzelnen Fächer exemplarisch implementiert. Zentral sind die 
sog. Querschnittsaufgaben wie "Wissen, Fertigkeiten, Sozialkompetenz und Selbst-
ständigkeit". 
   Das Generieren von Lernsituationen funktioniert gut insbesondere durch die Erfah-
rungen im Praxisbereich (Heilpädagogische Praxis) und im Bereich der heilpädago-
gischen Methoden, ebenso aber durch die beruflichen Vorerfahrungen aus dem 
Erstberuf.  
 
5.3.2 Besonderheiten des Bildungsganges 
   Folgende Merkmale sind die Besonderheiten der Organisation und Inhalte dieses 
Bildungsganges:  
   Es werden kontinuierlich sechs heilpädagogische Methoden angeboten, so dass 
alle Studierenden über die gesamte Ausbildungszeit von 18 Monaten ein hohes Maß 
an konkretem Berufsbezug haben. 
   In der Praxis ist diese fachliche Vielfalt sehr wichtig, denn es entspricht unserer 
Berufsethik, den klientenorientierten Blick zu verfolgen und nicht rein aus Sicht einer 
Methode heilpädagogische Unterstützung anzubieten. Aktuell sind dies Marte Meo, 
Motopädagogik, Soziale Einzelhilfe, Gruppenarbeit, Systemisches Arbeiten und krea-
tive Verfahren. 
   Die Studierenden werden in sehr kleinen Gruppen in der Praxis betreut. In der so 
genannten heilpädagogischen Praxis wird die gesamte Lerngruppe in drei Unter-
gruppen aufgeteilt, und somit gibt es die Möglichkeit, mit ca. 8 Studierenden die Er-
fahrungen aus der Praxis zu reflektieren und neue Ideen der Förderung/ Unterstüt-
zung und Begleitung der Klienten zu generieren. 
   Diese Praxisgruppen arbeiten klientenzentriert, dialogisch und ressourcenorientiert, 
so dass auch sie sich auf die Klientel einstellen müssen und nach einer Phase des 
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Vertrauensaufbaus heilpädagogisch arbeiten. Hier können sie dann aus der Vielfalt 
der Ideen aus den unterschiedlichen Methoden schöpfen und diese anwenden. 
   An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass dies nur möglich ist, indem ein hoher 
personeller Aufwand für diese Lerngruppen betrieben wird. 
   Ebenso ist uns wichtig, dass die Klassen im traditionellen Klassenverband unter-
richtet werden und mit 20-25 Teilnehmer:innen recht kleine Lerngruppen sind. Ein 
intensiver fachlicher Austausch und eine vergleichsweise große Möglichkeit, sich am 
Unterricht zu beteiligen, sind exemplarische Chancen dieser Lerngruppenstärke.  
  Exkursionen an andere Lernorte (heilpädagogische Praxen, Wohnheime für Men-
schen mit Behinderung, Autismuszentrum etc.) aber auch das Einladen externer 
Fachreferent*innen sind für konkrete Lernerfahrungen wichtig und stets gewünscht. 
 
5.3.3 Ausblick/ Aufgaben im Bildungsgang 
  Aufgrund der geänderten Aufnahmevoraussetzungen und Ausbildungsdauer, liegt 
die wesentliche Aufgabe aktuell darin, die schulinternen Lehrpläne und die gesamte 
didaktische Jahresplanung weiterhin umzustrukturieren. 
   Seit dem SJ 2019/2020 bieten wir direkt die sog. verkürzte Ausbildungsform in 12 
Monaten an, es befinden sich aber auch stets Studierende im Kurs, die weiterhin in 
18 Monaten ausgebildet werden, weil ihre Aufnahmevoraussetzungen eine Verkür-
zung auf 12 Monate nicht zulassen. 
   Das Schulministerium hat keine neuen Richtlinien erstellt, so dass sich die Fach-
schulen in NRW selber im Rahmen der aktuellen Richtlinien positionieren müssen. 
   Dies geschieht am Anna-Zillken-Berufskolleg in den Bildungsgangkonferenzen 
schon seit Frühjahr 2019. Das Anna-Zillken-Berufskolleg ist eine von drei Schulen in 
NRW, die direkt ab SJ 19/20 mit der Umsetzung begonnen haben- viele andere 
Schulen sind im Rahmen der Vollzeitausbildung aktuell noch sehr zurückhaltend - 
der organisatorische Aufwand ist immens. 
 
   Weiterhin findet inhaltlich die Auseinandersetzung mit den folgenden „zentralen 
und handlungsleitenden Prinzipien der Heilpädagogik“ statt: 
   „Inklusion, Selbstbestimmung, Teilhabe an allen Bereichen gesellschaftlichen Le-
bens, Befähigung und (Selbst-) Ermächtigung des Klienten (Empowerment), Rechtli-
che Gleichstellung aller Menschen.“(vgl. Broschüre: BHP, Berufsbild Heilpädago-
gin/Heilpädagoge, Berlin 2013). 
 
   Ebenso werden wir sukzessiv die Datei mit den Kooperationspartnern:innen erwei-
tern und pflegen. Diese Datei hat sich in den vergangenen Jahren sowohl zur Suche 
von Praxisstellen, als auch für das Finden einer Stelle nach Beendigung der Ausbil-
dung gut geeignet. 
   Die Arbeit ist vergleichsweise mühsam,  man ist stets auf Informationen ehemaliger 
Studierender angewiesen, die Aktualität der Daten muss stetig kontrolliert werden, 
ebenso findet der Datenschutz Beachtung. 
 
   Die Alumniarbeit wurde in den vergangenen Jahren ebenfalls überwiegend jährlich 
am sog. ‚Tag der offenen Tür‘ fortgeführt. Hier haben wir weitere Netzwerke für ehe-
malige Studierende bilden können, wenn es z.B. um fachlichen Austausch, aber 
auch Informationen zu offenen Stellen oder  über Entwicklungen von Schule und Be-
rufsfeld gibt. Diese Arbeit soll weiter geführt werden. 
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   Die Schule fühlt sich trotz des Aufwandes ihren ehemaligen Studierenden gegen-
über  verpflichtet, wenn es um das Vermitteln von Stellen geht. So sollen auch wei-
terhin Stellenangebote in dem internen Mailverteiler oder an dem schwarzen Brett 
vor der Mediothek veröffentlicht und weitergeleitet werden. Über diesen Weg haben 
wir in den vergangenen Jahren bereits viele Stellen durch unsere ehemaligen Studie-
renden  besetzen können. 
 
  Schlussendlich ist die enge Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Fachschulen für Heilpädagogik NRW (LAG-FHP) und dem Berufsverband der 
Heilpädagogik in  Berlin (BHP) hervorzuheben.  
  Durch engen Kontakt seit vielen Jahrzehnten werden neue Entwicklungen und 
Neuerungen stets mit einer Vielzahl anderer Fachschulen in der LAG-FHP mindes-
tens zweimal im Jahr besprochen. Diese Arbeit ist besonders in der aktuellen Phase 
der Umstrukturierung sehr intensiv.  
  Der Geschäftsführer des BHP ist einmal jährlich als Fachreferent anwesend, eben-
so fanden z.B. drei Fachtagungen (z.B. zum  Thema Frühförderung) des BHP in 
2019 in unserem Berufskolleg statt, weitere Treffen sind geplant. 
 
 
 
 
5. 4  Das berufliche Gymnasium für Erziehung und Soziales -  
Erzieher*in / Allgemeine Hochschulreife (E/AHR), ( APO BK, Anlage D 3) 
 
5.4.1 Aktuelle Situation 
   Der Bildungsgang E/AHR zeichnet sich dadurch aus, dass innerhalb von nur vier 
Jahren zwei Abschlüsse (Allgemeine Hochschulreife  und  Staatlich anerkannte:r Er-
zieher:in) erworben werden können. Diese Doppelqualifikation ist gleichzeitig die be-
sondere Stärke aber auch Herausforderung dieses Bildungsganges. Wir stellen fest, 
dass der Bildungsgang in Dortmund und auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt 
ist und sich einen sehr guten Ruf erarbeitet hat. Auch der Kontakt zu und die intensi-
ve und konstruktive Kooperation mit den Einrichtungen der Praxis des Sozialwesens 
belegt dies, wenn z.B. immer wieder Studierende im Blockpraktikum des letzten 
Schuljahres für ein Anerkennungsjahr angeworben, oder im Anschluss an das Aner-
kennungsjahr von ihren Einrichtungen übernommen werden. Staatlich anerkannte 
Erzieher/-innen finden ein breitgefächertes Spektrum vor, in dem sie ihren Beruf 
ausüben können: 

• in Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten, Kita, Kinderkrippe, Hort) 
• in Kultur- und Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche 
• in Kinder- und Jugendheimen 
• in Einrichtungen der Erziehungshilfe 
• in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung 

 
   Die Arbeit in der E/AHR richtet sich aus an den landesweit gültigen Vorgaben zur 
Stundentafel, den Bildungsplänen und den Abschlussprüfungen im Zentralabitur, 
bzw. der Berufsabschlussprüfung, zu finden in der jeweils gültigen Fassung auf fol-
genden online-Portalen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen: 

• http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de 
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• http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de 
 
   Erziehungswissenschaften und Biologie bilden die beiden Leistungskurse, neben 
diesen können im Abitur auch Deutsch, Englisch und Religion als schriftliche oder 
mündliche Fächer gewählt werden. Darüber hinaus können Französisch, GmG (Ge-
sellschaftslehre mit Geschichte), Kunst und Mathematik Bestandteil des mündlichen 
Abiturs sein. Auf der Stundentafel finden sich auch die Fächer Sport und Sozialpä-
dagogik, sowie der Differenzierungsbereich. Der Unterricht im Fach Sport richtet sich 
dabei an Anforderungen und Inhalten der Praxis des Sozialwesens aus, das Fach 
Sozialpädagogik begleitet Studierende auf dem Weg der beruflichen Integration. Drei 
Blockpraktika während der schulischen Ausbildung à fünf Wochen in den Bereichen: 
OGS (offene Ganztagsgrundschule), Kita und Heim bereiten die Studierenden vor 
auf das Anerkennungsjahr, das sie nach den Abiturprüfungen antreten können. Das 
Fach Sozialpädagogik ist dabei eng verknüpft mit dem Leistungskurs Erziehungswis-
senschaften. Im Differenzierungsbereich, der für alle Studierenden verpflichtend ist, 
geht es in der 11.1 zunächst darum, sich als Klasse kennenzulernen, um dann in der 
11.2. gemeinsam das Projekt „Ostergottesdienst“ vorbereiten und durchführen zu 
können. In den Schuljahren 12 und 13 folgen Module in den Leistungskursfächern 
Biologie und Erziehungswissenschaften. Diese ergänzen den jeweiligen Fachunter-
richt mit konkreten Praxisbezügen, um so die theoretischen und praktischen Anteile 
der Ausbildung stärker miteinander zu verbinden. In einem weiteren Differenzie-
rungsbereich haben Studierende, die bereits vor Antritt der Schulzeit am AZBK vier-
jährigen, fortgeführten Unterricht im Fach Französisch (oder einer anderen zweiten 
Fremdsprache) nachweisen können und so von ihm befreit sind, die Möglichkeit, pro-
jekt- und praxisorientiert zum Thema „Schule ohne Rassismus – Schule mit Coura-
ge“ in Kleingruppen zu arbeiten. In den Schuljahren 12 und 13 schließen sich die 
Themenfelder Europaarbeit und Interkulturelles Lernen an. Unseren Studierenden 
der Klasse 13 im Fach Französisch eröffnen wir jährlich die Möglichkeit, an den 
DELF-Prüfungen teilzunehmen, die vom französischen Bildungsministerium organi-
siert werden und Prüfungen auf den Niveaustufen A1-B2 anbieten. Die Ergebnisse 
der letzten Jahre waren durchweg sehr positiv. 
 
   Seit dem Schuljahr 2019/20 haben die Studierenden in der Qualifikationsphase 
gemäß den Vorgaben zum Bildungsgang die Möglichkeit, freiwillig eine Facharbeit in 
einem der Leistungskurse zu erstellen. Des Weiteren kann im SJ 13 auch freiwillig 
eine besondere Lernleistung erbracht werden. Somit möchten wir unseren Studie-
renden die Möglichkeit geben, eigenständig zu einem selbst gewählten Thema zu 
arbeiten und  einen ersten Einblick in wissenschaftspropädeutische Arbeitsweisen zu 
gewinnen. Um ein möglichst eigenständiges Arbeiten zu ermöglichen, wurden alle 
Klassenräume mit Aufbewahrungssystemen ausgestattet, den Studierenden steht 
das Angebot der Mediothek zur Verfügung (Literatur zur Erstellung von Facharbeiten 
wurde angeschafft), auch Laptops können für die Dauer der Ausbildung ausgeliehen 
werden. 
 
   Zu den außerunterrichtlichen Angeboten des Bildungsganges gehören zwei Klas-
senfahrten in den Schuljahren 11 und 12, die weitgehend von Studierenden mit or-
ganisiert und auch gestaltet werden. So bieten sich hier zahlreiche Bildungsanlässe 
und - gelegenheiten, wenn Situationen entstehen, wie sie auch in der sozialpädago-
gischen Praxis zu finden sind (Anleitung von erlebnispädagogischen Aktionen, Teil-
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nahme an Sportangeboten, Gestaltung von Reflexionsrunden). Im Schuljahr 11 ge-
staltet die Klasse in einer Projektwoche den Ostergottesdienst für die Schulgemein-
de, vorbereitet wird die Arbeit bereits im  Differenzierungsbereich „Religionspädago-
gik“. (In der E/AHR ist in den letzten Jahren eine Kultur der Rituale und des Feierns 
gewachsen, die mit großem Engagement von den Studierenden fortgeführt und aus-
gestaltet wird. Dazu gehört die alljährliche Weihnachtsfeier genauso wie immer wie-
der neu erdachte Wege, die jeweils neue Klasse der E/AHR zu Beginn den Schuljah-
res herzlich willkommen zu heißen und in die Spezifika des Bildungsganges einzu-
führen.) 
 
   Unsere Studierenden können in der E/AHR – ergänzend zu den gesamtschuli-
schen Angeboten – auch auf verschiedene Beratungsangebote zurückgreifen. Der/ 
Die Sozialpädagogik-Lehrer:in steht im und auch neben dem Fachunterricht zur 
Laufbahnberatung zur Verfügung, während die Abteilungsleitung gemeinsam mit den 
jeweiligen Klassenlehrer:innen darüber hinaus auch ggf. für Lebens- und Krisenbera-
tung zur Verfügung steht. Dies ergänzt die sonstigen Angebote des Anna-Zillken-
Berufskollegs. Zum Quartal wird ein Beratungsnachmittag angeboten, an dem auch 
Erziehungsberechtigte der Studierenden eingeladen sind. Hier können u.a. fachspe-
zifisch Förderbedarfe und -möglichkeiten erörtert werden. Dabei kooperiert die 
E/AHR auch eng mit den Bildungsgängen der HBFS und FSP - bei Bedarf kann es 
hier schulinterne Wechsel geben, die von den jeweiligen Abteilungsleitungen bera-
tend begleitet werden. 
 
 
5.4.2 Ausblick / Aufgaben im Bildungsgang 
   Eine Verknüpfung von Unterrichtsinhalten der verschiedenen Fächer erfolgt bereits 
(z.B. 12.1, Themenfeld Entwicklungsmodelle: Verknüpfung Religion – Erziehungs-
wissenschaften / 12.2, Themenfeld Gewalt und Aggression:  EW und Englisch, auch 
Differenzierungsbereich / 13.1, Themenfeld Gentechnik:  Biologie – Englisch / 13.1, 
Themenfeld gender mainstreaming: EW und Englisch). Wir sehen es als sinnvoll und 
notwendig an, diese inhaltliche Arbeit fortzusetzen und die Fächer noch stärker zu 
verknüpfen. Dies kann zu einer intensiveren Auseinandersetzung der Studierenden 
mit bestimmten Inhalten führen, die jeweilige Fachperspektive sogar noch stärken 
und profilieren und auch ggf. methodisch neue Perspektiven und Möglichkeiten er-
öffnen. 
 
   Der angepasste Unterricht in der Zeit der Covid19-Pandemie erforderte immer wie-
der methodische, technische und auch inhaltliche Anpassungen, Präsenz- oder 
Wechselunterricht und Lockdown wechselten sich ab. Die Frage für die Zukunft wird 
sein, welche Ansätze der unterrichtlichen Arbeit, der Kommunikation mit Studieren-
den und Lehrer:innen und der Leistungsbewertung auch bei wieder regelmäßigem 
Präsenzunterricht fortgeführt, bzw. fortentwickelt werden können, um so die sonst 
üblichen Arbeitsweisen sinnvoll zu ergänzen. 
 
   Vor ca. 7 Jahren haben wir begonnen, die Lehrpläne in den Fächern Deutsch und 
EW so auszurichten, dass wir hier den Studierenden die Möglichkeit bieten, im Um-
gang mit Texten, beim Erstellen eigener Texte und allgemein in der Anwendung von 
Sprache Sicherheit zu gewinnen und den Übergang von der Klasse 10 in unsere 
Oberstufe zu meistern. Dies soll weiter intensiviert werden, wichtig ist auch die 
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Kommunikation mit den Kollegen:innen der anderen Fächer, sodass diese gezielt die 
Ergebnisse der Arbeit in den beiden Fächern Deutsch und EW aufgreifen und nut-
zen, bzw. auch unterstützen können. 
 
   Die Betreuung und Beratung der Facharbeiten und besonderen Lernleistungen gilt 
es in den kommenden Jahren konzeptionell zu verankern und möglichst effizient für 
alle Beteiligten zu gestalten.  
 
   Im Abitur 2021 setzt die E/AHR erstmals angepasste Vorgaben um: die Arbeitszeit 
in den Klausuren ist verlängert, pflichtgemäße Nachprüfungen bei Abweichung ent-
fallen, die „Defizitregelungen“ sind teils verändert worden. 
 
   Mit dem Abitur 2022 ändern sich die Vorgaben zur Berufsabschlussprüfung, Teil 1. 
Dies führt dazu, dass Studierende in bis zu zwei Fächern zusätzlich mündliche Prü-
fungen absolvieren können. 
 
  Die EA-Etage soll weiter gemäß den Bedürfnissen der Arbeit in den Fächern und 
der Studierenden ausgestaltet werden. Dazu gehören etwa die Räume zur Pausen-
gestaltung und Rückzugsmöglichkeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verabschiedet auf der Schulkonferenz am 22.11.2021 
 


