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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir verstehen unsere Schule nicht nur als  Ort reiner Wissensvermitttlung und Ausbildung, sondern ebenfalls als 
Begegnungsstätte junger Menschen in ihrer ganzen Vielfalt. Das respektvolle Miteinander aller an unserer Schule 
Beteiligten ist eines unserer großen Anliegen. 

Aus diesem Grund sind wir im letzten Jahr mit dem Titel  Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage ausgezeichnet 
worden. Beim Lesen dieses Heftes werden Sie feststellen, dass auch in diesem Schuljahr wieder Aktionen und Beiträge 
für eine gewaltfreiere Gesellschaft im Fokus standen.    

Damit unsere Schülerinnen und Schüler ihr Leben in Zukunft gut und selbständig meistern können, gehört es zu unserer 
vorrangigen Aufgabe, sie auf die Berufswelt und ihr weiteres Leben vorzubereiten, ihnen ein Fundament zu geben, 
dass auch bei sich immer schneller wandelnden Rahmenbedingungen eine solide Basis bietet. 

Die Auseinandersetzung mit schulischen, gesellschaftlichen und politischen Themen soll auch zur differenzierten 
Meinungs- und Charakterbildung der uns Anvertrauten beitragen und sie stark machen für das vor ihnen liegende 
Leben. Wir öffnen ihnen die Augen für das, was in der Welt vor sich geht.

Als Europaschule liegt einer unserer Schwerpunkte selbstverständlich auf internationalen Aktivitäten, aber auch 
Fremdenfeindlichkeit, Andersartigkeit, Gewalt oder Religionsfreiheit sind gesellschaftlich relevante Themen und 
berühren somit auch uns. 

Schulkultur und Schulklima sind wichtige Rahmenbedingungen für das Lernen. Ein gutes Schulklima unterstützt die 
Erfüllung unseres Bildungs- und Erziehungsauftrages. Getreu unserem Logo  mehr als eine Schule fanden auch dieses 
Jahr wieder sehr interessante lehrreiche Veranstaltungen sowie Projekte, die über den bloßen Unterricht hinausreichen 
und zu einer positiven Schulatmosphäre beitragen, statt. 

Für das Gelingen eines interessanten Schulreports bedarf es der Unterstützung vieler am schulischen Geschehen 
Beteiligten. Mein Dank gilt dem Autorenteam, bestehend aus Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und 
Schülern, die es mit ihren Beiträgen wieder einmal geschafft haben, eine kurzweilige dritte Ausgabe auf die Beine zu 
stellen. 

Doch informieren Sie sich selbst! 

Viel Spaß beim Lesen.

(Redaktionsleitung)

Vorwort
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Nach nunmehr zwei Jahren intensiver  
Zusammenarbeit mit verschiedenen  
Schulen im europäischen Ausland kann 
das Berufskolleg Rheydt-Mülfort für  
Wirtschaft und Verwaltung gleich drei 
Projekte im Rahmen des Programms 
für lebenslanges Lernen erfolgreich ab-
schließen. 

Das erste Projekt trägt den Titel LEVES 
(„Learning Environments in Vocational 
Educational Settings“). Bei diesem Pro-
jekt haben Schüler der Höheren Han-
delsschule in Kooperation mit Schülern 
der maltesischen Partnerschule MCAST 
erforscht, welche Faktoren der äußeren 
Lernumgebung einen Einfluss auf den 
Lernerfolg haben und wie man diese 
Variablen verändern kann, um effektiver 
lernen zu können. Mit Hilfe von zahlrei-
chen Umfragen und Tests wurde z.B.  
herausgefunden, dass man am besten 
in einem gelb gestrichenen Klassenraum 
bei einer Temperatur von 26°C lernt. Na-
türlich spielen auch andere Faktoren wie 
die Lautstärke im Raum, die Helligkeit 
oder die Luftfeuchtigkeit eine Rolle. An 
der Partnerschule MCAST wurden die 
wissenschaftlichen Tests durchgeführt, 
während die deutschen Schüler Umfra-
gen, sowie eine Machbarkeitsstudie, 
durchführten. Damit auch wirklich ge-
meinsam gearbeitet werden konnte be-
suchten sich die Schüler gegenseitig. 

Im April 2013 fuhr eine deutsche Dele-
gation nach Malta.  Der Gegenbesuch in 
Mönchengladbach fand in der Advents-
zeit 2013 statt. Alle hatten dabei großen 
Spaß und konnten viel über Land und  
Leute lernen.

In das zweite Projekt EnTraiMo, Kurzform 
für „Enhancing trainees‘ learning moti-
vation and achievement by identifying 
their learning styles“, wurden zahlreiche 
Berufsschüler des Berufskollegs einge-
bunden. 

Ziel des Projektes war es herauszufinden, 
wie man das Wissen über verschiedene 
Lerntypen (auditiv, visuell und kinästhe-
tisch) nutzen kann um Unterrichtsma-
terial ansprechender und effizienter zu 
gestalten. Partner hierbei waren Lehrer 
und Schüler aus England, der Slowakei, 
Schweden, Ungarn und Spanien. Nach-
dem sich alle in die Materie eingearbeitet 
hatten, beispielsweise durch das Lesen 
von Fachliteratur, den Besuch von Ex-
perten-Workshops und das Bearbeiten 
von Lerntypentests, wurden gemeinsam 
Unterrichtsmaterialien zum Thema „Job 
hunting“ kreiert und ein für alle Partner 
geeigneter Lerntypentest ausgewählt. 

Um sich persönlich kennen zu lernen 
und über das Projektthema auszutau-
schen, gab es insgesamt sechs Tref-
fen. Jeder Partner wurde einmal zum 

Gastgeber. Natürlich kam neben der  
Arbeit auch das Vergnügen nicht zu 
kurz. Ein Musicalbesuch in Schwe-
den oder Sightseeing auf den Spu-
ren William Shakespeares sind nur 
zwei der zu nennenden Erlebnisse.  

Das dritte Projekt richtete sich 
diesmal nicht an die Schüler, son-
dern ausschließlich an die Lehrer.  
Um mehr über das Thema Erkundung von 
Konzepten zur individuellen Förderung 
zu erfahren, reisten insgesamt 10 Lehrer 
für ein bis zwei Wochen in die Partner-
schulen nach Polen, Italien, Frankreich, 
Finnland und Spanien, um dort deren 
Förderkonzepte kennen zu lernen und 
sich Ideen für den eigenen Schulalltag zu 
holen. Wer mehr über die drei Projekte 
erfahren möchte, kann dies gerne auf der 
Schulhomepage tun.

Erfolgreicher Abschluss internationaler Projekte

EUROPASCHULE
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Artikel aus dem IHK Magazin | 02. 2015 

30 IHK magazin Februar 2015

SERVICE

Der Außenhandel ist für die niederrheini-
sche Wirtschaft von großer Bedeutung. 
„Deshalb brauchen Unternehmen Mitar-

beiter, die mit ausländischen Partnern kommu-
nizieren und kooperieren können“, sagt Frank 
Clauß, Referent im Bereich Aus- und Weiter-
bildung bei der Industrie- und Handelskammer 
(IHK) Mittlerer Niederrhein. „Die klassischen 
kaufmännischen Berufe vermitteln jedoch nur 
einen Teil der erforderlichen internationalen 
Quali kationen und Kompetenzen.“ 

Für Auszubildende, denen das nicht genug ist, 
bietet das Berufskolleg Rheydt-Mülfort für 
Wirtschaft und Verwaltung die Zusatzquali -
kation „Internationale Wirtschaftsassistenten 
/ Europakau eute“ an. In anderthalb Jahren 
werden die Jugendlichen und jungen Erwach-
senen auf die IHK-Prüfung vorbereitet. Im 
Februar beginnt der nächste Kurs. „Es können 
sich auch Schüler anderer Berufsschulen dafür 
anmelden“, sagt Lehrerin und Koordinatorin 
Marie-Claire Heitmann. „Allerdings sollte man 
die zusätzliche Belastung nicht unterschätzen.“

Ein dreiwöchiges Praktikum 
im Ausland ist P icht

Das können Janina Rilke und Lars Wateler nur 
unterschreiben. Die beiden sind angehende 
Groß- und Außenhandelskau eute im dritten 
Lehrjahr und haben 2014 ihre Europakau eu-
te-Prüfung vor der IHK abgelegt. „Es war schon 
anstrengend, jeden Dienstag- und Donners-
tagabend nach der Arbeit und so manchen 
Samstag die Schulbank zu drücken“, berichtet 
die 22-jährige Janina Rilke. „Aber es hat sich 
absolut gelohnt, weil ich eine Menge für mich 
dazugelernt habe.“ 

Die Zusatzquali kation besteht aus insgesamt 
fünf Modulen. Im ersten machen die Auszu-
bildenden den Europäischen Computerführer-
schein (ECDL) und erwerben damit ein welt-
weit anerkanntes Zerti kat zum Nachweis von 
grundlegenden IT-Kenntnissen. „Wir bereiten 
die Schüler auf den ECDL vor und nehmen als 
autorisiertes Prüfungszentrum der Dienstleis-
tungsgesellschaft für Informatik die Prüfungen 
ab“, erklärt Lehrer Julian Amhoff, der dieses 
Modul betreut. Umfangreiche Englisch-Kennt-

nisse werden mit dem Zerti kat Kommunika-
tion und Korrespondenz (KMK) nachgewiesen, 
zudem wird ein Europäisches Sprachenzerti-
 kat in Spanisch oder Französisch erworben. 
„Alleine auf den Sprachenbereich entfallen 140 
bis 200 Unterrichtsstunden“, erklärt Lehrer Se-
bastian Bröker, zuständig für Englisch und das 
Modul Internationale Geschäftsprozesse (IGP). 
„Und auch die IGP sind mit 160 Stunden sehr 
umfangreich.“ Sie sind in zwei Lernfelder auf-
geteilt: Im ersten geht es darum, ein Produkt 
auf einem ausländischen Markt zu positionie-
ren. Das zweite trägt die Überschrift „Auslands-
aufträge anbahnen, abwickeln und bewerten“.

„Mich hat vor allem die Möglichkeit gereizt, 
ein Auslandspraktikum zu absolvieren“, sagt 
Azubi Lars Wateler. „Denn das ist P icht.“ Der 
23-Jährige durfte drei Wochen lang am briti-
schen Stratford-upon-Avon-College hinter die 
Kulissen blicken – eine ganz neue Erfahrung 
für ihn. „Ich mache meine Ausbildung in dem 
Mönchengladbacher Dental- und Medizin-
Großhandel Roos Dental. Das College war 
da natürlich eine ganz andere Welt.“ Seine 
Mitschülerin Janina Rilke ist beim Mönchen-
gladbacher Großhändler Heinrich Schmidt be-

schäftigt und sammelte Auslandserfahrungen 
bei einem Maschinenbauer in der spanischen 
Stadt Bergara. „Die Schüler mussten sich selbst 
um die Praktikumsplätze kümmern“, berichtet 
Koordinatorin Marie-Claire Heitmann. „Das war 
schon eine kleine Herausforderung. Aber nur so 
lernt man, über sich hinauszuwachsen.“ abs

Europakau eute für den Niederrhein
Berufskolleg Rheydt-Mülfort bietet eine Zusatzquali kation für Azubis an
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Janina Rilke und Lars Wateler sind frisch gebackene Europakau eute. Darüber freut sich das Lehrer-Team Julian 
Amhoff (l.), Marie-Claire Heitmann (2.v.l.) und Sebastian Bröker (r.).

Die Teilnahme an dem Vorbereitungslehr-
gang zur Europakau eute-Prüfung ist kos-
tenlos. Für das Europäische Sprachenzerti -
kat fallen etwa 50 Euro an, der Europäische 
Computerführerschein kostet zirka 90 Euro, 
und die Prüfungsgebühr bei der IHK beträgt 
rund 100 Euro. Zudem muss die Fachlitera-
tur auf eigene Kosten angeschafft werden. 
Zur Finanzierung des Auslandspraktikums 
kann zum Beispiel das Förderprogramm 
Erasmus Plus genutzt werden. Mehr Infos 
gibt es im Internet unter: 

www.berufskolleg.biz

KOSTEN

www
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Im Februar 2014 ging es los. Schülerin-
nen und Schüler des Berufskollegs für 
Wirtschaft und Verwaltung in Rheydt-
Mülfort, als auch aus der Umgebung 
entschieden, neben ihrer Ausbildung 
die Zusatzqualifikation zum Internatio-
nalen Wirtschaftsassistenten zu ma-
chen, auch kurz als Europakaufmann  
bezeichnet. Diese Zusatzausbildung 
bringt neben Sprach- und Computer-Zer-
tifikaten auch ein Auslandspraktikum mit 
sich sowie eine Abschlussprüfung  an der 
Industrie- und Handelskammer. 

Vor allem das Auslandspraktikum ent-
wickelte sich für die Schüler zu einer Art 
Highlight, denn es führte sie in die unter-
schiedlichsten europäischen Länder, da-
runter nach Spanien, Irland und England. 
Mich  hingegen verschlug es zu unseren 
Nachbarn in die Niederlande, nach Breda, 
eine kleine Studentenstadt in der Nähe 
Tilburgs. 

Im Zentrum dieser Maßnahme stand vor 
allem die Arbeit in ausländischen Firmen. 
Wir sollten die Arbeitsweise und das Ver-
halten sowie den Umgang mit Mitarbei-
tern und Kunden kennenlernen und bes-
ser verstehen. Hierfür waren mindestens 
drei Wochen Aufenthalt vorgesehen, der 
nach Belieben auch verlängert werden 
konnte. Da ein Auslandspraktikum in den 
meisten Fällen relativ kostspielig ist und 
viele Betriebe hierfür keine Vergütung 
zahlen, half die Erasmus Plus Stiftung 
weiter. Je nach Land bzw. nach Höhe der 
Lebenshaltungskosten in den einzelnen 
Ländern fiel die Höhe der Förderung aus.

Ehe wir unser Heimatland verließen,  
nahmen wir an einer Schulung teil, die uns 
helfen sollte in anderen Ländern besser 
zurecht zu kommen und bekannte Fehler 
zu vermeiden. Die erste und vor allem 

an, während mir der Regen in Strömen 
aus den Haaren troff.

Neben solcher Unwägbarkeiten musste 
ich auch erkennen, dass die Wahl des 
Zeitraumes für das Praktikum nicht ide-
al war. Aus schulischer Sicht boten sich 
zwar die Sommerferien an, aber je nach 
Branche konnte es sein, dass es weni-
ge Aufgaben zu erledigen gab und wie 
in meinem Fall einige Mitarbeiter selbst 
ihren Urlaub genossen. Also als kleiner 
Tipp von mir, informiert euch, wann ihr die 
besten Chancen habt dem ausländischen 
Betrieb unter die Arme zu greifen und die 
meiste Erfahrung sammeln könnt.

Da es sich bei meinem Ausbildungsbe-
trieb um eine Zweigstelle einer spani-
schen Firma handelte, konnte ich mit 
meinem erlangten Wissen aus meiner 
Ausbildung hier doch noch aushelfen.
Ein weiterer klarer Vorteil, der für das 
Auslandspraktikum spricht, ist die Selbst-
ständigkeit die wir erlangten als wir fern 
von zu Hause und Freunden uns in einer 
neuen Umgebung eingewöhnen muss-

wichtigste Lektion war hierbei: „Immer 
die Ruhe bewahren“. Selbstverständlich 
konnte immer etwas Unvorhergesehe-
nes passieren, weil wir die Sprache nicht 
verstanden, dass wir uns verirrten oder 
nicht mehr weiter wussten. Die Lösung 
dieser Probleme ergibt sich leichthin aus 
dem technischen Fortschritt, der Globali-
sierung und nicht zuletzt aus der Hilfsbe-
reitschaft unserer Mitmenschen. Gerade 
diejenigen die öfter reisen wissen, wie oft 
man in einem fremden Land hilflos auf der 
Straße steht und sogleich Hilfe angebo-
ten bekommt.

Ich verirrte mich auf meinem Weg zur  
Arbeit und musste erst nach der Richtung 
fragen um doch noch dorthin zu gelangen. 
Da ich mich in den Niederlanden aufhielt, 
war es natürlich auch selbstverständlich, 
dass ich mich mit dem Fahrrad fortbeweg-
te. Dabei konnte ich mich zwar meistens 
nicht über das Wetter beschweren, aber 
man sollte einmal versuchen sich dreißig 
Minuten bei strömendem Regen auf dem 
Fahrrad fortzubewegen. Nur die Aussicht 
auf eine warme Dusche trieb mich noch 

Mein Weg zum Internationalen Wirtschaftsassistenten 
 Ein Resümee
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Anlässlich meiner Teilnahme an der 
Zusatzqualifikation zum Europäischen 
Handelsassistenten sollte ich ein drei-
wöchiges Auslandspraktikum absolvie-
ren. Nach langer Suche hatte ich einen 
Praktikumsplatz in Irland gefunden bei 
der Firma Robert Walters. Robert Walters 
gehört mit zu den weltweit führenden Per-
sonalberatungen für spezialisierte Rekru-
tierung von Fach- und Führungskräften in 
Festanstellung sowie auf Interim Basis 
auf allen Managementebenen sowie Re-
cruitment Process Outsourcing und ist 
somit auch international vertreten.

Irland interessierte mich deshalb, weil 
ich zum einen in den englischsprachigen 
Raum wollte und auch selber einmal die 
grüne Landschaft Irlands sehen wollte, 
die man meistens nur aus Filmen kennt.
Vor dem Antritt meines Praktikums be-
kam ich am Standort Düsseldorf eine kur-
ze Einführung zu Arbeitsvorgängen und 
Systemen, mit denen bei Robert Walters 
gearbeitet wird.

Als es dann endlich los ging war ich ziem-
lich nervös und aufgeregt. Bereits Wo-
chen zuvor wurden die ersten Abläufe 
und Vorgehensweisen durchgeplant und 
es schien auch so, als ob nichts schief 
gehen könnte. Zu Anfang lief alles wie 
nach Plan: Ich war pünktlich Samstag 
morgen am Flughafen und trat meine ers-
te selbständige Reise an und dann auch 
noch ins schöne Dublin. Als ich am Dub-
liner Flughafen eintraf, suchte ich mir als 
erstes einen Taxistand.  Denn mit Koffer, 
Rucksack und Tasche durch die Stadt zu 
irren und meine Unterkunft zu suchen 
war mir für den ersten Tag etwas zu an-
strengend. Ich fand sofort ein Taxi und 
gab dem Fahrer, die Adresse. Doch die-
ser hatte absolut keine Ahnung wo er hin 
musste und fuhr einfach los. Nachdem 
sich der Fahrer mehrere Male verfahren 
hatte, ich immer ärmer geworden war 
und meine Vermieter telefonisch kon-
taktiert hatte (natürlich auch über mein 
deutsches Handy), hatten wir es endlich 
geschafft.

ten. Dass mein Wunsch, ich könne mein 
Englisch ausbauen in den Niederlanden 
tatsächlich wahr werden würde, war mir 
zunächst auch nicht klar. 

Im Südwesten des Landes sprechen  
die Menschen nämlich kaum noch 
Deutsch, so traf ich nur auf zwei bis drei 
Personen, die meine Muttersprache ver-
standen und war so zwangsläufig darauf 
angewiesen in Englisch zu kommunizie-
ren.
So entwickelten sich die im Vorfeld als 
unendlich lang wahrgenommenen drei 
Wochen des Praktikums zu einer kurz-
lebigen Erfahrung, die leider zu schnell 
vorbei ging. Dies lag auch daran, dass mir 
meine Kollegen regelrecht ans Herz ge-
wachsen waren.

Auch meine „Mitstreiter“ für den  
Europakaufmann nahmen diese Zeit 
als zu kurz wahr und entwickelten noch  
langanhaltende Kontakte zu ihren aus-
ländischen Betrieben, mit der Möglich-
keit noch einmal wiederzukommen und 
eventuell mehr als nur ein Praktikum dort 
zu absolvieren.

Nachdem erst die drei Wochen des 
Praktikums so schnell vorbei waren, 
hatte nun seit dem 6. Juni d. J. auch 
die 1,5-jährige Zusatzausbildung ein 
Ende genommen. Die letzte anstehende  
Prüfung erwies sich zwar als anspruchs-
voll aber nicht unlösbar. Sofern wir den 
Unterricht besucht hatten, konnten wir 
mit etwas Vorbereitung alle unser Ziel 
erreichen. 

Ich blicke daher zufrieden zurück und freue 
mich,  diese Gelegenheit wahrgenommen 
und so meine Zeit während der Berufsaus-
bildung sinnvoll genutzt zu haben.        

Das grüne Irland – Eine  
unvergesslich-chaotische Erfahrung
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Das grüne Irland – Eine unvergesslich-chaotische Erfahrung
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Erleichtert und erschöpft betrat ich mit 
Sack und Pack die Wohnung, in der ich 
die nächsten drei Wochen leben sollte 
und hoffte darauf, nicht weitere Überra-
schungen erleben zu müssen. Zum Glück 
war alles so wie erwartet. Ich lebte in 
einer Wohngemeinschaft, hatte mein 
eigenes Zimmer mit Badezimmer, direkt 
an der Straßenbahn, die mich innerhalb 
weniger Minuten nach Dublin bringen 
würde. Nachdem alles geklärt war, ließ 
ich den Tag zu Ende gehen. Ich nahm mir 
für den nächsten Tag vor, meinen neu-
en Arbeitsweg abzugehen, damit ich an 
meinem ersten Tag nicht zu spät kommen 
würde (deutsche Pünktlichkeit wie es 
sich gehört!).

Am nächsten Tag erkundigte ich mich bei 
meinen Mitbewohnern nach einer Bahn-
karte. Sie  schickten mich zum nächsten 
Supermarkt. Leider hatten die Mitar-
beiter dort keine Ahnung und schickten 
mich weiter: „Nur die Straße hoch, bis 
zum nächsten Supermarkt“. Ich dachte 
mir: „Alles klar, auf geht ś“ und machte 
mich auf den Weg. 
Als ich dann nach einer Stunde bemerk-
te, dass ich im absoluten Nichts war und  
nur noch eine Stunde bis nach Dub-
lin brauchte, entschied ich mich dazu, 
das restliche Stück ebenfalls zu laufen. 
Nach langem Laufen und Playlist auf und  
abhören, kam ich endlich im schönen 
Dublin an und lief meinen Arbeitsweg 
ab. Ich war sehr froh darüber alles auf  
Anhieb zu finden und entschloss mich  
anschließend endlich mein Ticket zu  
kaufen und den Heimweg anzutreten. 

Zur Abwechslung lief das dann auch mal 
alles nach Plan. Für mich konnte es jetzt 
eigentlich nicht mehr schlimm kommen, 
dachte ich. Doch damit lag ich vollkom-
men falsch!

Am nächsten Morgen wartete eine  
große Überraschung auf mich.

Ich machte mich optimistisch und gut 
gelaunt auf den Weg zu meinem ersten 
Praktikumstag und war sogar zu früh 
dort. Doch komischer Weise öffnete mir 
niemand. Ich prüfte das Firmenschild und 
die Adresse, doch alles stimmte. Plötz-
lich kam ein Mann zu mir, fragte was ich 
suche und ich erklärte ihm die Situation. 
Er erzählte mir dann, dass die Firma vor 
wenigen Wochen umgezogen sei. Ich fiel 
aus allen Wolken und hatte keine Ahnung 
was ich machen sollte. Der freundliche 
Mann half mir, die neue Adresse ausfin-
dig zu machen, und nachdem ich mich 
bedankt hatte, machte ich mich auf den 
Weg. Nach einer Suche von über 30 Mi-
nuten und erneuten Handykosten er-
reichte ich endlich mein Ziel. Alle waren 
unglaublich freundlich und hilfsbereit. Sie 
entschuldigten sich überschwänglich für 
diese Unannehmlichkeit.
Aber klar, man kann ja mal vergessen zu 
erwähnen, dass man den Firmensitz ge-
ändert hat ...

Mein restliches Praktikum verlief hinge-
gen etwas ruhiger. Natürlich habe ich mir 
auch das „grüne Irland“ angesehen, ge-
meinsam mit einer Freundin. Wir melde-
ten uns für einen Tagestrip nach Kerry an. 
Trotz der mangelnden Sonne war es ein 
unbeschreiblich schöner Tag mit vielen 
Bildern, tollen Augenblicken und atembe-
raubenden Aussichten.

Mein gesamter Aufenthalt in Irland war 
eine unvergessliche Zeit, in der ich neue 
Menschen, Kulturen, Landschaften, Le-
bensweisen und auch Arbeitsweisen 
kennengelernt habe. Man wächst an 
seinen Aufgaben und Erfahrungen, die 
man mitbringt und kann diese möglicher-

weise auch in seinem eigenem Leben  
umsetzen. Seit meiner Rückkehr bin ich 
noch selbstbewusster und vielleicht auch 
ein Stück erwachsener. Ich würde so et-
was immer wieder machen und wenn ich 
eines bei meinem eigenständigen Trip 
nach Dublin gelernt habe ist es: Nicht al-
les durchplanen, denn die Pläne werden 
sowieso über den Haufen geworfen. Es 
kommt immer anders als erwartet, ein-
fach überraschen und die Dinge auf sich 
zukommen lassen.
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Das Berufskolleg Rheydt-Mülfort für 
Wirtschaft und Verwaltung möchte als 
Europaschule seine Schüler für den eu-
ropäischen Arbeitsmarkt qualifizieren. 
So bietet es die Vorbereitung auf bzw. 
Durchführung von staatlich anerkannten, 
international gültigen Fremdsprachen-
zertifikaten an. Für das Fach Spanisch be-
steht die Möglichkeit das Sprachdiplom 
DELE (Diploma de Español como Lengua 
Extranjera, Niveaustufen A1 und A2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens) zu erwerben. Im Rahmen einer 
Vereinbarung des spanischen Kultur-
instituts Instituto Cervantes in Madrid 
und des Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen erfolgen die Prüfungsvor-
bereitung und Zertifizierung in direkter 
Zusammenarbeit zwischen Schulen in 
Nordrhein-Westfalen und dem Instituto 
Cervantes in Bremen. 

Das Angebot unserer Schule richtet sich 
an Schüler der Bildungsgänge Höhere 
Berufsfachschule, Höhere Berufsfach-
schule für Hochschulzugangsberechtigte 
(1-jährig) und Kaufleute für Büromanage-
ment.

Die DELE- Fremdsprachenzertifikate sind 
eine wertvolle Zusatzqualifikation für 
international ausgerichtete Berufsaus-
bildungen sowie Studiengänge und moti-
vieren die Schüler durch Bewährung vor 
einer spanischen staatlichen Institution. 
Durch die Teilnahme am DELE-Kurs zei-
gen die Schüler ihre besondere Lernbe-

reitschaft. Sie bleiben freiwillig länger in 
der Schule und eignen sich zu Hause im 
Selbststudium Wissen an bzw. vertiefen 
dieses. Sie signalisieren ihr Engagement 
durch die Teilnahme an der intensiven 
Prüfungsvorbereitung im DELE-Kurs und 
die kostenpflichtige Anmeldung (externe 
Prüfungsgebühr). 

Das DELE- Fremdsprachenzertifikat 
schlüsselt die Spanischkenntnisse der 
Schüler auf und ist aussagekräftiger als 
eine einzelne Zeugnisnote. Die Prüfung 
besteht aus Leseverständnis, Hörver-
ständnis, schriftlichem und mündlichem 
Ausdruck. Die Orientierung am Euro-
päischen Referenzrahmen ermöglicht 
eine bessere Einschätzung der Fähig-
keiten des Schülers. Nicht zu verges-
sen ist die Förderung und Erweiterung 
der Sprachkompetenz; im regulären 
Spanischunterricht kommt das längere 
Sprechen in der Fremdsprache zuweilen 
zu kurz.

Eine zum DELE-Prüfer des Institu-
to Cervantes zertifizierte Spanisch-
lehrkraft erteilt einen wöchentlichen, 
ein- bis zweistündigen Vorbereitungs-
kurs auf die Prüfungsniveaus A1 und 
A2. Die Prüfungsabwicklung erfolgt in 
Kooperation mit dem Berufskolleg Volks-
gartenstraße, das als ausgewiesenes 
Prüfungszentrum auch Prüfungsort ist.
Da es sich bei den DELE-Zertifikaten 
um eine externe Zertifizierung der 
fremdsprachlichen Kompetenz han-
delt, erhebt das Instituto Cervantes 
eine Prüfungsgebühr. Aufgrund eines 
bestehenden Kooperationsvertrags zwi-
schen dem Ministerium für Schule und 
Weiterbildung NRW und dem Instituto 
Cervantes in Bremen haben die als Prü-
fungszentren zertifizierten Schulen in 
NRW die Möglichkeit, die Prüfungen zu 

einem stark reduzierten Preis anzubieten 
(A1: 50 Euro, A2: 55 Euro). Prüfungstermin 
hierfür ist nur Ende November. Im Mai 
kann die Prüfung beispielsweise an der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
abgelegt werden, jedoch zum regulären 
Preis von 120 Euro und 130 Euro.

Die Teilnahme an der Vorbereitung in un-
serer Schule ist freiwillig und kostenlos. 
Zu Schuljahresbeginn informieren die 
Fachlehrer über das Qualifizierungsan-
gebot. Leistungsstarke Schüler werden 
noch einmal gezielt angesprochen; regel-
mäßiges Erscheinen wird vorausgesetzt.

Das Fremdsprachenzertifikat DELE wird 
seit dem Schuljahr 2011 an unserem Be-
rufskolleg angeboten. Seitdem gibt es in 
jedem Jahr Interessenten, die an dem 
Vorbereitungskurs teilnehmen, 80 % mel-
den sich dann auch zur Prüfung an. Im 
November 2013 erhielten sechs Schüler 
ihr Zertifikat, 2014 waren es 5, Niveau A 1. 
2012 absolvierten sogar drei Schüler das 
Niveau A 2 des Europäischen Referenz-
rahmens. 

Die Vorbereitung auf die Prüfung, die 
Koordination der Anmeldung sowie die 
Durchführung (diese in Zusammenarbeit 
mit Spanischlehrkräften des BK Volks-
gartenstraße) übernimmt OStR´ Annette 
Banerjee.   

 

Fremdsprachenzer tif ikate in Spanisch : DELE 

TE
X

T:
   

A
N

N
ET

TE
 B

A
N

ER
JE

E.



10

Geht man über die Flure des Berufs-
kollegs, bekommt man so einiges zu 
hören – zum Beispiel in einer Gruppe 
von Schülerinnen: „Bist Du eigentlich 
schwul?“ oder: „Wenn ich einen Sohn 
hätte, der schwul wäre – das verletzt die 
Ehre meiner Familie, der wäre für mich 
gestorben“ oder: „Schwul oder lesbisch 
sein verstößt gegen die gottgewollte 
Ordnung“…
Diese oder ähnliche Äußerungen  
mögen dem ein oder anderen manch-
mal leicht über die Lippen gehen, teils 
vorsätzlich, teils eher unreflektiert. Sie 
sollen eine persönliche oder familiäre 
Haltung ausdrücken, kommen in Wirk-
lichkeit jedoch zutiefst verletzend da-
her und sind von Nichtwissen geprägt. 
Grund genug sich des Themas anzuneh-
men und  in einem Workshop die eigene 
Meinung auf den Prüfstand zu stellen. 
Dieser Workshop gegen Homophobie 
ging am 23. und 24. April 2015 in den 
Oberstufen der Handelsschule sowie 
der H FOR über die Bühne, gestaltet von 
jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des SCHLAu-Netzwerkes, zumeist 
Studierende. 

Alexander Marschner und sein Team 
führten eine jeweils dreistündige  
Begegnung mit lesbischen, schwulen, 

bisexuellen und Trans*  Jugendlichen 
durch, bei der sie unterschiedliche  
Modelle von Beziehungen diskutierten 

und die Mechanismen von Diskrimi-
nierung offenlegten. Im direkten Kon-
takt konnten die Handelsschülerinnen 
und – schüler nicht nur Vorurteile und 
Klischees wirkungsvoll hinterfragen 
und abbauen, sondern auch die gegen- 
seitige Akzeptanz individueller Eigen- 
heiten erhöhen.  

 
 

Schule ohne Rassismus 
Schule mit Courage

Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage
Ausgehend von einer europäischen Jugendinitiative 1998 umfasst das  
größte deutsche Schulnetzwerk inzwischen ca. 1700 Schulen bundesweit 
und ca. 400  Schulen in NRW. Es beschäftigt sich mit Fragestellungen, die 
Rassismus, Mobbing, Gender betreffen und das (Lern-) Ziel haben, Gleich-
wertigkeit herzustellen. 
Jede teilnehmende Schule hat sich verpflichtet, regelmäßig Projekttage  
zum Thema durchzuführen.

Anmerkung der Redaktion 
Die von Alexander Marschner durchgeführte Auswertung des Workshops ergab   
eine in hohem Maße positive Resonanz. Er möchte im nächsten Jahr mit seinem 
Team wieder kommen … 

SCHLAu steht für „Schwul, Les-
bisch, Bi, Trans*- Aufklärung in 
NRW. SCHLAu Mönchengladbach  
existiert seit dem 01.06.2013; der  
Träger des Lokalprojektes ist die 
AIDS- HILFE Mönchengladbach/ 
Rheydt e.V. 
Gefördert wird das SCHLAu- Netz-
werk vom Ministerium für Gesund-
heit, Emanzipation, Pflege und Alter 
des Landes Nordrhein- Westfalen. 

Toleranz macht stark
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der angesprochen Themen hat sich jeder dort 
irgendwo wieder gefunden und auch  

eigene Betroffenheit empfunden. 
Genau diese Betroffenheit ist der 

Ansatz, der uns ein Stück wei-
ter bringt zu Toleranz 

und couragier-
tem Han-

deln.

haben. Genau das wollte das Stück erreichen. In 
der anschließenden Diskussion machten 
die Darsteller klar, dass das Stück 
nicht aufklären soll oder gar   
Lösungen anbietet. Es geht da-
rum Sachverhalte, Klischees 
und Vorurteile zu zeigen und 
damit die Auseinandersetzung 
mit diesen Themen anzuregen. 
Das Publikum soll zum Nachden-
ken animiert werden und sich dann 
eine eigene Meinung bilden.
Die Aufführung hat viele  
Problempunkte geliefert, 
die anschließend 
in den Klassen 
weiter diskutiert 
und genauer 
b e t r a c h t e t 
werden.  Durch 
die Vielzahl 

Im Rahmen unseres Schulprojektes Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Courage haben 
wir auch in diesem Jahr eine Theateraufführung  
für die Klassen der Handelsschule und Höheren 
Handelsschule angeboten. Das Schultheater 
„Bühnengold“ aus Berlin hat am 20.04.2015 sein 
neues Stück  Heiles Deutschland präsentiert. 
Es war eine gelungene Premiere für die beiden 
jungen Schauspieler, die eindrucksvoll einen 
Überblick extremistischer Strömungen der 
letzten hundert Jahre in Deutschland gegeben 
haben.  Eingebettet  in eine schülerorientierte 
Rahmenhandlung wurde vom ersten Weltkrieg 
über den Nationalsozialismus, Antisemitismus, 
der Studentenbewegung in den 68zigern bis 
zum Salafismus  und der aktuellen Flüchtlings-
problematik viele schwierige Themen provokant 
dargestellt. An den Reaktionen des Publikums 
war deutlich zu merken, dass die Provokati-
on angekommen war und einige Szenen und   
Äußerungen  in dem Stück für Entsetzen gesorgt 
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gekommen. Wir regen die Auseinander-
setzung mit Themen aus diesem Bereich 
an und unterstützen die Kolleginnen und 
Kollegen bei der Umsetzung. Im Rahmen 
dieser Aufgabe haben wir zum Themen-
kreis Extremismus und Homophobie 
dieses Schuljahr zwei externe Veran-
staltungen in die Schule geholt. Die 
Präsentation der Ergebnisse erfolgte  im 
Rahmen des Schulfestes am 05.06.2015, 
an dessen Planung das Team ebenfalls 
mitgewirkt hat.

Im Laufe der Zeit haben sich innerhalb 
des Teams gewisse Schwerpunkte in 
der Beratungsarbeit ergeben.

Gabriele Niedlich ist rund um die The-
men Laufbahnberatung, Bewerbungs-
werkstatt und Berufsorientierung  im 
BOB (Berufsorientierungsbüro) die rich-
tige Ansprechpartnerin.

Ute Hölter unterstützt die Arbeit im BOB 
und ist die treibende Kraft bei der Pro-
jektarbeit SCHLAu der Aids-Hilfe.

Shahriar Parvizi ist Ansprechpartner für 
Jungen und MitbürgerInnen mit Migrati-
onshintergrund. Er ist Trainer für Gewalt-
prävention und arbeitet mit am Konzept 
für den Umgang mit Regelverstößen.

Ute Jacobs ist ebenfalls Trainerin für 
Gewaltprävention. Konflikte innerhalb 
der Klasse und zwischen Lehrenden und 
Lernenden gehören zu ihrem Schwer-
punkt.

Uns macht diese Arbeit viel Spaß und 
wir hoffen, damit  zu einem positiven 
Schulklima beizutragen.
     

Mit diesem Beitrag möchten wir uns und 
unsere Tätigkeit im Beratungslehrer-
team vorstellen. Beratungslehrerinnen 
und Beratungslehrer gibt es schon seit 
vielen Jahren an unserer Schule. Viele 
kennen uns schon und manche können 
uns jetzt  kennenlernen.

Unsere Arbeit versteht sich als Ergän-
zung und Intensivierung der Beratungs-
tätigkeit aller Lehrkräfte.

Wir bieten den  Ratsuchenden Hilfe zur 
Selbsthilfe – wir sind nicht Feuerwehr-
mann, Zauberer oder Superpädagoge, 
sondern Spiegelnde, Gesprächspartner, 
Vermittler ...

Das Schlüsselelement unserer Arbeit ist 
das Gespräch, die Grundlagen sind Ver-
schwiegenheit und Freiwilligkeit. Wir 
haben Zeit für Gespräche, auch mehr-
mals, solange es gewünscht wird.
In den Gesprächen geht es um schuli-
sche oder berufliche Schwierigkeiten, 
persönliche Probleme oder  Laufbahn-
beratung.

Wir bieten regelmäßig  kollegiale Fallbe-
ratung für alle Lehrerinnen und Lehrer 
an. In der Handelsschule ist das Gewalt-
präventionstraining für die Klassen im 
Stundenplan verankert und auch das 
Berufsorientierungsbüro gehört zu un-
serem Betätigungsfeld.

Seit ca. 2  Jahren ist das Projekt  Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Courage 
auf unsere Initiative in unsere Schule 

Nicht das A-Team, aber das B-Team
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Meine Aufgaben in der Schule sind 
neben dem Erteilen von eigenem Un-
terricht äußerst vielfältig und sehr 
variantenreich. Somit ist klar, dass 
meine Tagesabläufe stets sehr unter-
schiedlich und selten planbar sind.  

Es gibt Tage, von denen ich denke, 
dass sie ruhig verlaufen werden. Aber 
dann kommt es ganz anders: Ein Fen-
ster klemmt, eine kleine Wunde muss 
versorgt werden, ein Streit eskaliert 
und muss geschlichtet werden usw. 

usw. und alle erwarten von mir, dass 
ihnen möglichst unverzüglich geholfen 
wird. An solchen  Tagen fühle ich mich 
sprichwörtlich wie ein Feuerwehr-
mann, der in einer Notsituation sofort 
Hilfe bringen muss. 

In der Regel beginnt mein Arbeitstag 
gegen 07:25 Uhr. Zu den ersten Auf-
gaben gehört es dann, die krankheits-
bedingten Vertretungen für den laufen-
den Tag zu regeln. Bei dieser Aufgabe 
werde ich stets durch eine Kollegin/
einen Kollegen unterstützt. Insbeson-
dere in den ersten beiden Stunden 
übernehme ich häufig einen Teil der 
anfallenden Vertretungsstunden. Viele 
Schülerinnen und Schüler kennen das 
schon. Wenn ich gegen 07:55 Uhr un-
planmäßig zu einer Klasse komme um 

den Klassenraum aufzuschließen, dann 
ist meistens Vertretung in Form von  
Mathematikunterricht angesagt.

In den Pausen bin ich bestrebt das 
Lehrerzimmer aufzusuchen.  Das ge-
lingt aber nicht regelmäßig. Einerseits 

nutzen Herr Dr. Schaub und ich diese 
Zeit, um schulorganisatorische An-
gelegenheiten zu besprechen, ande-
rerseits aber nutzen auch Kolleginnen 
und Kollegen bzw. Schülerinnen und  
Schüler die Pausenphasen, um schu-
lische Angelegenheiten mit mir abzu-
stimmen bzw. mit mir zu erörtern. 

Wenn ich es dann doch ins Lehrerzim-
mer schaffe, beginnen Gespräche oft so 
oder ähnlich:  „Hast du mal eben zwei 
Minuten Zeit? Kann ich mal eben was 
fragen? Das wollte ich dir eben noch 
sagen, …..“ und aus dem „mal eben“ 
werden dann schnell 10 Minuten oder 
mehr und die Pause ist vorbei und der 
Kaffee ist kalt.

Es vergeht kaum eine Woche, in der 
nicht Schülerinnen und Schüler zu mir 
geschickt werden, damit ich mit ihnen 
ein pädagogisches Gespräch führe. 
In den meisten Fällen wird in solchen 
Gesprächen der respektvolle Umgang 
miteinander, der regelmäßige und 
pünktliche Unterrichtsbesuch bzw. die 
Einhaltung der Hausordnung hinsicht-
lich der Handynutzung thematisiert.

Abschließend möchte ich betonen, 
dass mir meine Arbeit Spaß macht. Da 
es mir in meinem Büro eigentlich auch 
nie langweilig wird, wird man mich 
noch einige Jahre „ertragen“ müssen.

     
 

   Ein „durchschnittlicher“ Arbeitstag 
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8 Kollegen SAP ERP 6.0 in ihren Unterricht 
einbinden können und damit das Ziel, das 
ERP-System Bildungsgang- und Fachbereich-
übergreifend im Unterricht zu etablieren 
weiter forciert. Neben der Erweiterung des 
gezielt fortgebildeten Kollegiums erwartet 
die Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 
2015/2016 während des Einsatzes der ERP-
Software im Unterricht die Betreuung durch 
Lehrerteams. Somit wird sichergestellt, dass 
trotz selbstgesteuertem Lernen bei Schwie-
rigkeiten schnellstmöglich Ansprechpartner 
zur Problemlösung bereit stehen. 

Neben dem genannten Konzept des 
selbstorganisierten Lernens wird den 
Schülerinnen und Schülern prozessori-
entiert der Einsatz von SAP-Systemen 
in der betrieblichen Praxis ihres jeweili-
gen Musterunternehmens vermittelt. So 
wurde das Bestreben zielgruppen- und 
bildungsgangspezifisch aufbereitete Un-
terrichtsmaterialien zu Erstellen und zu 
Verbreiten auch in diesem Schuljahr 
weiter verfolgt. Der Einsatz im Informa-
tionswirtschaft-Unterricht der Höheren 
Handelsschule orientiert sich in diesem 
Zusammenhang am im Bildungsgang ge-
nutzten Unternehmen der FlyBike-Werke. 
Die Nutzung im Ausbildungsberuf der 
Kaufleute für  Büromanagement greift 
hingegen auf die in der  Fachliteratur 
verwendete  BePartners KG zurück. 

Während in diesem Schuljahr 2014/2015 der 
Schwerpunkt des Unterrichtseinsatzes auf 
dem Beschaffungsmodul von SAP ERP6.0 
lag, wird dieser im nächsten Schuljahr um das 
Vertriebsmodul im Bildungsgang der Kaufleu-
te für Büromanagement und der Höheren Han-
delsschule erweitert. Außerdem wird für die 
kommenden beiden Semester der Fachschule 
der Einsatz des HR-Personal-Moduls in den
Veranstaltungen „Personalwirtschaft“ an-
visiert. Darüber hinaus befindet sich die 

Einsatz von SAP im Unterricht

Einführung der Standardsoftware in die 
Bildungsgänge der Industrie sowie des Groß- 
und Außenhandels inklusive Einbindung in die 
jeweiligen didaktischen Jahresplanungen in 
der Planung.
Erstmals in diesem Schuljahr wird den 
Lernenden neben ihrem Jahreszeugnis ein 
Zertifikat ausgestellt, welches belegt, dass 
Sie im Unterricht mit SAP ERP 6.0 gearbeitet 
haben. Somit wird ihre besondere Qualifika-
tion in diesem Bereich für den Arbeitsmarkt
belegt. Die Schülerinnen und Schüler werden 
in diesem Zusammenhang durch eine intensi-
ve Auseinandersetzung mit der marktführen-
den Unternehmenssoftware befähigt, ihre 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbes-
sern und ihre fachlichen und methodischen 
Kompetenzen zu dokumentieren um sich 
zielgerichtet für aktuelle Anforderungen auf 
dem nationalen und internationalen Arbeits-
markt vorzubereiten. Durch die Integration 
der Software vom Marktführer steht die 
Konzeption auch zukünftig auf der  siche-
ren Seite, weltweite Standards zu schu-
len und mit immer aktueller Software zu 
arbeiten. Seit dem Schuljahr 2014/2015 wur-
de der Einsatz der SAP-Software auch of-
fiziell im Schulprogramm des Berufskolleg 
Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwal-
tung verankert.

Berufskolleg Rheydt-Mülfort entwickelt 
sich zum regionalen Vorreiter im Einsatz von 
Unternehmenssoftware im Unterricht.

Das Schuljahr 2014/2015 war mit Sicht auf den 
Einsatz der Unternehmenssoftware SAP ERP 
6.0 im Unterricht des Berufskollegs Rheydt-
Mülfort ein besonders ereignisreiches. Unse-
rer hohen technischen Ausstattung mit fort-
schrittlicher Computertechnik in  modernen, 
multimedialen Fachräumlichkeiten und der 
aktuellste Release der SAP-Unternehmens-
software, sowie das Dasein als Kooperati-
onspartner der SAP AG eröffneten am 24. und 
25. November 2014 die Möglichkeit an unserer 
Schule einen zweitägigen Workshop durch-
zuführen, welcher von Teilnehmern überre-
gional angesiedelter Berufskollegs besucht 
wurde. So konnte erstmals die üblicher-
weise in Hannover und Berlin stattfindende 
SAP-Basis-Workshop-Schulung außerhalb 
der genannten Schulungszentren stattfinden. 
Ein Indiz für die Stabilität und Alltagstauglich-
keit unserer Installation. Im Zuge der Organi-
sation des Workshops konnten Netzwerke 
zu Schulen in Köln, Neuss, Aachen und Bonn 
geknüpft werden. Neben der Organisati-
on überregionaler Kooperationen ist das 
aktuelle Bildungsangebot somit Bestandteil 
eines weitreichenden Netzwerkes. Regional 
gesehen bleibt das Berufskolleg Rheydt-
Mülfort weiterhin das einzige Berufskolleg, 
welches den Einsatz der Unternehmens-
software des Marktführers SAP anbieten 
kann. Im Zuge des genannten Workshops 
entwickelte sich auch das Kollegium des 
Berufskolleg Rheydt-Mülfort weiter, was 
den Unterrichtseinsatz von SAP ERP 6.0 be-
trifft. Unterrichteten im Schuljahr 2014/2015 
noch zwei Kollegen die Unternehmenssoft-
ware, werden im Schuljahr 2015/2016 bereits
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Neben dem Beruf eine Weiterbil-
dung zum(r) Staatlich geprüften 
Betriebswirt(in) 
 
Der hiermit erworbene Abschluss 
wird in Unternehmen hoch angesehen 
und bietet auch bei Bewerbungen ein  
erhebliches Plus. Mit Fachhochschul-
reife dauert der Bildungsgang 6 Se-
mester (3 Jahre), ansonsten 8 Semes-
ter, wobei hier die Fachhochschulreife 
nachgeholt werden kann. Neben 2-3 
Büchern sind 2-3 Wochenendsemina-
re (siehe Projektarbeit)  das Einzige, 
was im Bildungsgang kostenpflich-
tig ist. Private Bildungsträger oder 
die IHK verlangen für den Abschluss 
Betriebswirt(in) alle sehr viel Geld.

Der Schwerpunkt in den Unter-
richtsfächern liegt im Bereich  
Personalwirtschaft. Hier wird auch 
mit Genehmigung der IHK von uns die 
Ausbildereignungsprüfung abgenom-
men. Man kann also als Ausbilder im 
Unternehmen eingesetzt werden.

Unterrichtszeiten mit ganz normalen 
Schulferien
dienstags 18:30 Uhr - 21:30 Uhr
donnerstags 18:30 Uhr - 21:30 Uhr
samstags 07:45 Uhr - 12:05 Uhr

Ein Höhepunkt des Bildungsganges im 
6. Semester ist die Projektarbeit. 
Projektorientiert im Team zu arbeiten 
ist in modernen Unternehmen unver-
zichtbar.

z. B. für Borussia – hier wurde unmit-
telbar  im Anschluss eine ganze neue 
Homepage nach Vorgaben der Fach-
schüler erstellt - oder weltbekannte 
Unternehmen wie Scheidt & Bach-
mann waren nicht allein besonders 
erfolgreich. Gerade Projekte für kleine 
Unternehmen oder Gründer brachten 
in der Vergangenheit gute Ergebnisse:

Überarbeitung und Neustrukturierung 
des Personalentwicklungssystems der 
Neue Dorint GmbH hinsichtlich einer 
Qualifikations- und Potentialanalyse 
mit dem Ziel einer objektiven Mitarbei-
terförderung

Implementierung einer Kindertages-
stätte in ein metallverarbeitendes 
Unternehmen aus Mönchengladbach 
unter Berücksichtigung ausgewählter 
betriebswirtschaftlicher und sozialer 
Aspekte

Prüfung der Wirtschaftlichkeit eines 
Barcode-Systems zur Unterstützung 
der Lagerlogistik bei der Elektrogroß-
handlung Schmidt & Co., basierend auf 
der Ist-Analyse der Lagerlogistik, der 
Prüfung von Systemvoraussetzungen 
und –kompatibilität und einer Kosten-
Analyse

Optimierung der Internetpräsenz des 
Bundesligisten Borussia Mönchen-
gladbach

Die aktuellen Projekte wurden  
an den letzten beiden Samstagen des  
Schuljahres präsentiert. 

Projektarbeit in der Fachschule

Die Projektarbeit in der Fachschule  
bietet eine gewisse Flexibilität  
hinsichtlich  Zielsetzung, Vorbereitung 
und Durchführung. Studierende haben  
hier eine große Entscheidungsfreiheit 
mit hoher Eigenverantwortung bei ih-
rer Arbeit im Team.
Die Formulierung des Projektthemas, 
das sich auf ein reales Projekt für ein 
bestehendes Unternehmen oder einen 
potenziellen Existenzgründer beziehen 
soll, wird von den Studierenden selbst 
vorgeschlagen. Fächerübergreifendes 
Arbeiten und eine verstärkte Theo-
rie-Praxis-Verknüpfung sind weitere 
Kennzeichen. 

Das Ganze wird am Ende ausführlich 
dokumentiert und vor Publikum ca. 10 
Minuten von jedem präsentiert. Auf 
Beides wird man im Unterricht und in 
Wochenendseminaren (s.o.) gut vor-
bereitet.

In den ca. 120 Unterrichtsstunden 
während der Projektarbeit findet kein  
weiterer Unterricht statt. Viel Spaß 
und Arbeit, manchmal auch Stress, 
gehören ebenso zur Projektphase wie 
anschließender Stolz und oft auch neu 
entstandene Freundschaften, die über 
die von Facebook hinausgehen.

Es folgen einige erfolgreiche Fach-
schulprojekte aus der Vergangenheit, 
die auch in den Betrieben umgesetzt 
wurden.
Die nach außen auffälligen Projekte  

Fachschule? Projektarbeit?
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um die geforderte Produktionsmenge zu 
fertigen und Aufträge zu erfüllen.

Im Rahmen des staatlich geprüften  
Betriebswirts/in am Berufskolleg 
Rheydt-Mülfort haben wir als 8-köpfige 
Projektgruppe ein Maßnahmenkonzept 
zur Behebung der im Betrieb bestehen-
den Probleme ausgearbeitet.

Unsere Projektgruppe machte es sich 
nach umfangreicher Bestandsaufnah-
me der Ist-Situation zur Aufgabe, die 
vorhandenen Probleme zu iden-
tifizieren und einzugrenzen. Im 
Anschluss daran wurden für die 
betroffenen Bereiche Lösungsan-
sätze erarbeitet und bewertet. Die 
ausgewählten Lösungsansätze 
wurden abschließend und gewis-
sermaßen als Zusammenfassung 
der 3-monatigen Bearbeitung in 
Form einer Handlungsempfehlung 
dargestellt, um auf diese Weise die 
Liefersituation des Unternehmens 
sowohl kurz- als auch langfristig zu 
optimieren.

Projektgruppe:
Briefs, Dederichs, Hadaya, Hoff, Jansen, 
Liebrecht, Reuter, Wißfeld

Entwicklung einer Handlungsempfeh-
lung zur Optimierung der Liefersituati-
on auf der Grundlage einer umfassen-
den Betrachtung des gegenwärtigen  
Zustandes zur Problemidentifizierung 
bei der Grimm GmbH, Hersteller von 
Walzen in Nettetal

Die Grimm GmbH ist ein Kleinunter-
nehmen aus dem Bereich Maschinen-
bau mit Sitz in Nettetal. Spezialisiert 
ist das Unternehmen auf die Fertigung 
von Walzen aller Art, sowie auf die 
Fertigung von Feuerungsarmaturen. 
Nach dem Motto: „Die Großen schaf-
fen das Große, die Guten das Dauer-
hafte“ von Maria von Ebner-Eschen-
bach, österreichische Schriftstellerin 
(13.09.1830 bis † 12.03.1916), hat die 
Grimm GmbH in der Fertigung von 
Walzen aller Art ein hohes Ansehen 
erlangt.
Qualitativ wird streng nach dem oben 
genannten Motto produziert, wobei 
die Grimm GmbH sich eine marktbe-
herrschende Rolle erarbeiten konnte.

Aufgrund des hohen Termindrucks ist 
es dennoch häufig notwendig, dass 
die Mitarbeiter eine Vielzahl an Über-
stunden leisten müssen und häufig 
ihren Samstag für die Firma opfern, 

Projektarbeit in der Fachschule
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Gemeinsam engagieren ( Extra Tipp vom 14. JUNI 2015)
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Zusammen aktiv

Lernen, Leistung und Leidenschaft – unser Sportfest mit Fußballturnier – gelebte 
Vielfalt. Seit Monaten fieberten unsere Schüler dem Turnier entgegen, es wurden 
Strategien besprochen, trainiert und viel getreten, um das Runde in das Eckige zu 
befördern und dadurch Freikarten für ein Borussia-Spiel zu ergattern. Aber das 
war nur die eine Seite der Medaille, das Fest hatte viel mehr zu bieten und auch 
noch einen guten Zweck. Hier wurden direkt mehrere Fliegen mit einer Klappe ge-
schlagen, ein erfolgreiches Konzept, welches kurzum gelungen war. So erlebten 
einige Schülerinnen und Schüler unser Fest:

A für Aktionsstände
Um kurz nach 8 Uhr sammelten sich die Schüler in der Nähe vom Fußballfeld. Enthu-
siastisch bauten alle gemeinsam ihre Stände auf. Es gab reichlich Angebote an Essen 
und Trinken. Natürlich blieben die Aktionsstände auch nicht unbesucht. Es gab ein 
spektakuläres Lehrer-Schüler-Sackhüpfen, Twister und ein Getränkekistenlauf.
Einige Schüler erfrischten sich nach dem anstrengenden Fußballspiel mit einer  
Wasserbombenschlacht. Andere mussten ihren Blutzuckerspiegel mit leckeren und 
frischen Crêpes und Waffeln wieder in Schwung bringen. Herzhafte türkische Spezi-
alitäten und Wassermelone rundeten das Angebot ab. Ein weiteres Highlight war der 
Stand vom Fanprojekt „De Kull“ e. V.,  hier konnte man mal messen, wie schnell man 
auf ein kleines Tor schießen kann. Die besten schafften es den Ball auf 117 km/h zu 
beschleunigen und erhielten dafür Preise.

A für Atmosphäre
Das Fußballturnier hat mir dieses Jahr ganz 
gut gefallen. Die verschiedenen Stände 
waren sehr gut, da es nicht nur Essens-
stände gab, sondern auch Spielstände. 
Vor allem die Musik war echt schön, man 
hat gerne zugehört. Die Atmosphäre und 
das Miteinander waren angenehm.

B für Begeisterung
Ich fand es dieses Jahr noch besser als 
letztes Jahr, weil die Stände nicht auf 
dem Rasen waren und es viele unter-
schiedliche Stände gab. Was noch gut 
war, war das fast jede Klasse einen 
Stand hatte. Es war organisiert und 
gab keinen Stress, Lehrer haben gerne 
Trinkgeld gegeben. Es sah so aus, dass 
alle zufrieden waren. Die Spielzeitlänge 
war gut. Beim Elfmeterschießen wurde 
auf die kleinen Tore geschossen, an-
statt wie letztes Jahr auf die großen.

F für Fußball
Am 3.6.2015 war es so weit. Wie jedes Jahr fand das Sportfest hinter der Schule 
auf dem großen Sportplatz statt. Insgesamt traten zum Fußballturnier 24 Klassen 
an. Um 8:45 Uhr begann das Turnier. Auf dem Platz A sowie auf Platz B liefen die 
Spiele parallel. Der große Favorit des Turniers war die Klasse HU2/HU3, die sich mit 
einem großartigen 8:0 im ersten Spiel gegen die Klasse GU1 durchsetzte. An diesem 
sonnigen Tag war die Mannschaft HU2/HU3 so stark, dass sie sich bis zum Viertel-
finale geschossen hat. Im Viertelfinale hat sie es durch den starken Torwart bis ins 
Halbfinale geschafft. In den nächsten zwei Spielen gewann die Klasse ebenso im 
Elfmeterschießen und hat sich so den Pott geholt. Auch die Lehrer hatten ihre eige-
ne Mannschaft und schafften es sogar auf den siebten Platz. Im hart umkämpften 
Finale gegen die IM1/IM2 setzten sich die Schüler der HU2 und HU3 schließlich im 
Elfmeterschießen durch und wurden Sieger des Turniers.

Fußball in Fakten
Insgesamt 123 Tore! Über 220 aktive Teilnehmer/innen in 24 Teams!

Platzierungen:
1.  HU2/HU3   2. IM1/IM2 (Sieger der Herzen) 3. EU5/EU6  4. HHU1   5. HO3   6. AU1 7. LEHRERTEAM  8. HHO4             
 Mit Ausnahme eines Spiels wurden ab dem Viertelfinale alle Spiele erst im Elfmeterschießen entschieden, dies spricht für eine 
sehr hohe Qualität und Leistungsdichte. Die meisten Spiele wurden von Schülern als Schiedsrichter geleitet!

Mehr als eine Schule



19

Zusammen aktiv

K für Kritiker
Es fing mit mäßiger Laune an, da wir 
(Fabian und ich) keine Lust auf das  
Fußballturnier hatten. Unsere Klas-
senlehrerin gab uns dann die Aufgabe, 
unseren eigens gedruckten und mit 
Herzblut verfassten Flyer, in und um die 
Schule herum aufzuhängen. Dies war 
eine schwere Prozedur, da das Paket-
Klebeband mit der stumpfen Schere 
von mir nicht leicht zu durchtrennen 
war. Im Endeffekt kamen durch unsere 
Arbeit die potenziellen Kunden zu unse-
rem Stand und ließen viel Geld da. 

P für Profis
Ich persönlich fand das Sportfest am 
Mittwoch, den 03. Juni 2015 echt gut. 
Der Großteil der Fußballspiele war in 
der Tat interessant, da wirklich gute 
Spieler dabei waren. Dazu muss man 
sagen, dass das Wetter auch mitge-
macht hat. Anfangs sah es ziemlich 
nach Regen aus, jedoch war es nicht 
kalt. Zum Mittag hin wurde es sogar 
ziemlich freundlich. 

S für Spende
Wir fanden es gut, dass das Geld von den jeweiligen Ständen gespendet wurde. 
Dieses Geld ging an die Flüchtlinge und Asylanten, die jede Unterstützung gebrau-
chen können (Die Spende geht an die SKM, eine soziale Einrichtung in Rheydt). 

V wie Verletzte
Als erstes haben wir alle zusammen 
den Stand vorbereitet. Danach bin ich 
mit einer Freundin über den Platz spa-
ziert und wir haben bei einem Spiel 
zugeschaut. Zwischendurch  bin ich 
immer wieder zum Waffelstand zurück-
gekehrt, um zu schauen, wie es läuft. 
Die anderen Stände habe ich mir auch 
mal angeschaut. Unser Waffelstand lief 
sehr gut, die Waffeln gingen gut weg. 
Als ich unsere Jungs der HU3 anfeuern 
wollte, habe ich einen Ball gegen den 
Kopf bekommen. Es war sehr unange-
nehm und mein Kopf schmerzte den 
ganzen Tag.

W für Waffel
Julia, Sarah, Laura und Steffi haben am Verkaufsstand Waffeln in verschiedenen 
Varianten verkauft. Es gab Belgische Waffeln mit Kirschen oder Nutella, die man 
auch mit Puderzucker garnieren konnte. Laura hat das Geld entgegen genommen 
und falls erforderlich auch Rückgeld zurückgegeben. Steffi und Julia waren für die 
Zubereitung der Waffeln verantwortlich, während Sarah auf die fertigen Waffeln 
den jeweiligen Belag gestrichen hat. Es kamen viele Schüler und Lehrer, die un-
sere köstlichen Waffeln kauften  und wir ernteten ganz viel Lob. Zwischendurch, 
wenn wir keine Waffeln verkauften, haben wir mitbekommen, wie unsere Klasse, 
die HU3 gespielt hatte. Ein echt aufregender Tag. Das Beste am Ende des Tages 
war, dass unsere Jungs aus der HU2 und HU3 den Pokal erobert haben. 

Z für Zusammenfassung
Das Schulfest war sehr schön, denn 
man konnte Fußball spielen. Das Tur-
nier war super, aber schade, dass wir 
(HO3) im Viertelfinale ausgeschieden 
sind. Dennoch war die Stimmung sehr 
toll, es gab sehr gute Essensangebote 
und die Musik war schön. Die Lehrer 
waren nett und haben teilweise auch 
Fußball gespielt. Insgesamt war es ein 
erlebnisreicher Tag.

D für Danke
Wir danken dem gesamten Organisati-
onsteam, insbesondere Herrn Sebasti-
an für die sportliche Leitung und Frau 
Vraetz für die Leitung der Verkaufs-
stände sowie allen Teilnehmern, Unter-
stützern und Sponsoren für das gelun-
gene Event.

Zusammengestellt von Marco Clasen 
aus Beiträgen der Klassen ABI 1,  
darunter Jessica, Jan, Didem 
HU3,  darunter Bartek, Berk, Steffi,    
Julia, Sarah, Fabian, Kevin, Katja HO3)
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Heimat und Religion – Das neue inter-
religiöse und interkulturelle Projekt 
unseres Berufskollegs in Kooperation 
mit dem Landschaftsverband Rhein-
land LVR 
Woran glaubst du? Diese Frage be-
antwortete der Religionskurs der  
HO3 des Berufskollegs Rheydt-Mülfort 
für Wirtschaft und Verwaltung sehr 
persönlich für eine 
Ausstellung, die in 
Zusammenarbeit mit 
dem Landschaftsver-
band Rheinland (LVR) 
entstanden ist. Sie 
präsentiert Ergebnis-
se eines Forschungs-
projektes, in dem der 
LVR untersucht, was 
junge Menschen in 
einer interkulturellen 
Gesellschaft mit Hei-
mat verbinden. 
In einer sechsmonati-
gen Projektphase von 
November 2014 bis 
April 2015 näherten 
sich Gabriele Dafft, 
Volkskundlerin und 
Projektleiterin vom 
LVR, und Religionsleh-
rerin Annette Banerjee 
mit den 18 Schülerin-
nen und Schülern der  
HO3 dem Thema Heimat, also grund-
sätzlichen Überzeugungen und In-
teressen, die Jugendlichen Halt und 
Orientierung geben. Anhand von Brain-
storming, Fragebögen, Gesprächsrun-
den, Einzelgesprächen, kreativen Zu-
gängen und Interviews konnten sich die 
Schülerinnen und Schüler im Alter von 
17-20 Jahren auf verschiedene Weise 
mit der Thematik auseinandersetzen. 

Ein Höhepunkt der Projektarbeit waren 
die zwei Projekttage mit dem Krefelder 
Fotografen Thomas Esser, an denen 
sich der Klassenraum in ein professio-
nelles Fotostudio verwandelte. 
Nach nochmals sehr intensiven und 
persönlichen Gesprächen und Überle-
gungen entstanden fantastische, aus-
sagekräftige Porträtfotos der Schüler 

und ihrer mitgebrachten Gegenstände. 
Die jungen Leute lassen dabei Dinge 
sprechen, die ihnen wichtig sind: All-
tägliche Gegenstände wie ein Auto-
schlüssel, eine Gebetsmütze oder ein 
Borussia-Fanschal geben Einblicke in 
Wertvorstellungen und Ideale junger 
Menschen. Zitate machen neugierig 
auf die Objekte: Es geht um Religi-
on, aber auch um Fußball und Familie, 

um Kindheitserinnerungen und Zu-
kunftsträume. Um Begeisterung aber 
auch Trauer. 
Die Kölner Designagentur bleydesign 
brachte in Abstimmung mit dem LVR 
herausragende Produkte heraus wie 
die Umzugskartons mit den Porträt-
fotos und Schülerzitaten sowie die 
Begleitpublikation Woran glaubst du? 

Heimat und Religion.  
Wie viel Heimat in 
den Dingen steckt. Sie 
vertieft in mehr als 80 
Seiten die Geschich-
ten und bietet Hinter-
gründe und Ergebnisse 
zum Projekt. Sie ist für 
5,-€ (zugunsten des 
Fördervereins des Be-
rufskollegs!) im Schul-
sekretariat erhältlich. 
Schon die Einladung 
zur Ausstellung am 11. 
Juni 2015 - auch von 
bleydesign – gelang 
sehr professionell und 
ansprechend. Im Foyer 
der Schule begrüßte 
unser Schulleiter, Dr. 
Ernst Schaub, die 160 
anwesenden Gäste.  
Frau Gabriele Dafft 
übernahm die Einfüh-
rung in das Thema und 

die Moderation der anschließenden 
Talkrunde. Hier standen die Schülerin 
Jennifer und die Schüler Aleks und 
Majid stellvertretend für die HO3 sowie 
Frau Banerjee und der Fotograf Thomas 
Esser Rede und Antwort. Im Anschluss 
hatten alle Gäste die Gelegenheit die 
Kartons näher zu betrachten. 
Für das leibliche Wohl der Gäste wur-
de mit feinen Schnittchen und kalten  

Woran glaubst du?
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Getränken gesorgt - vielen Dank hier-
für an Schulleiter Herrn Dr. Schaub! 
Die sechsmonatige Projektphase war 
auf vielerlei Weise ein Gewinn. So 
bleibt im regulären Unterricht viel zu 
wenig Zeit für eine so intensive und 
differenzierte Auseinandersetzung mit 
einem Thema. Ruhe und Zeit bewirkten 
persönliche Gespräche und Begeg-
nungen, viele der Beteiligten werden 
sich auch später noch an die gemein-
same Arbeit und die hervorragenden 
Ergebnisse erinnern. Die Schüler (un-
tereinander) haben sich anders und 
besser kennengelernt.  Ein gemeinsa-
mes interkulturell geprägtes Frühstück 
und ein Pizzaessen brachten Spaß und 
Stärkung. Non-formale Bildung kommt 
in der regulären Stundentafel viel zu 
kurz und ist doch so wichtig. Das Be-
rufskolleg Rheydt-Mülfort dankt dem 
Landschaftsverband Rheinland mit 

Frau Gabriele Dafft 
sehr herzlich dafür, 
uns für diese so 
prägende und wert-
volle non-formale 
Bildungskultur so 
großzügig seine Wo-
man-Power und finanzi-
ellen Ressourcen zur Verfü-
gung gestellt zu haben!    
     
  

Woran glaubst Du?

Kraftstoffverbrauch im Testzyklus: innerorts 6,5 l/100 km, außerorts 4,3 l/100 km, kombiniert 
5,1 l/100 km. CO2-Emission im kombinierten Testzyklus: 119 g/km. 
1) Repräsentatives Beispiel: Vorstehende Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. § 6a Abs. 3 PAngV dar. Mazda 
VarioOption-Finanzierung, ein Finanzierungsbeispiel der Mazda Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Bank 
AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach, bei 10.000 km Gesamtlaufleistung. Bonität vorausgesetzt. 2) Inzahlungnahme-
Bonus über DAT/Schwacke für Ihren Gebrauchtwagen beim Kauf eines neuen Mazda3. Alle Preise jeweils inkl. Überführungs- und 
zzgl. Zulassungskosten. Angebote gültig für Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt 
Fahrzeug mit höherwertiger Ausstattung. 

Mazda3 5-Türer Prime-Line SKYACTIV-G 100 Benzin 

Schnell genug 

Kaufpreis € 15.990,00 
Nettodarlehensbetrag € 11.990,00 
Anzahlung € 4.000,00 
1. monatliche Rate € 73,74 
46 Folgeraten á € 119 

Kalkulierte Schlussrate € 7.202,90 
Gesamtbetrag € 12.750,64 
Laufzeit gesamt Monate 48 
Effektiver Jahreszins % 1,99 
Gebundener Sollzinssatz p.a. % 1,97 

Mazda3 // Mazda Audio-System 
// Berganfahrassistent 
// Elektr. Fensterheber 
// i-stop Stopp-/Start-System 
// Touring-Computer u.v.m. 

2.000 Jetzt €  
über DAT für Ihren Gebrauchten 

2) 

Monatlich ab € 119 1)  

für den Mazda3? 

Walter Coenen 
MAZDA-Vertragshändler: 
Coenen Motors GmbH

41066 Mönchengladbach

Krefelder Straße 674
Tel.: 0 21 61 /930-811

41747 Viersen

Freiheitsstraße 226
Tel.: 0 21 62 / 249 94 0www.waltercoenen.de

Nur 2 Min. von der
A44 + A52 entfernt!

Sonntags freie Schau 11 - 16 Uhr Beratung, Verkauf und Probefahrt nur während der gesetzlichen Öffnungszeiten.

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG
Die Bongartzstiftung in Nettetal schreibt zum 1. November 2015 die Verpachtung des Hofgebäudes
im Sassenfeld sowie der Acker-, Grünland- und Waldflächen im Umfang von rund 32 Hektar aus. Die
Gesamtpachtfläche setzt sich aus rund 0,4 ha Hof- und Gebäudeflächen, 24 Ha Ackerland, 5 ha 
Grünland- und 2 ha Waldfläche zusammen.
Interessenten melden sich mit einem konkreten Angebot bis spätestens 22. Juni 2015 bei der Bon-
gartzstiftung in Nettetal, Roland Peuten, Doerkesplatz 11, 41334 Nettetal, Telefon 02153/8984000,
E-Mail roland.peuten@nettetal.de. Besichtigungen sind nach Absprache möglich. Bereits eingegan-
gene Bewerbungen werden berücksichtigt.

Öffentliche Ausschreibung
Das Forschungszentrum Jülich GmbH, in 52425 Jülich, schreibt
 • Dachdecker-, Klempner und Gerüstbauarbeiten Geb. 02.8 und 15.3
 •  Dachdecker-, Klempner und Gerüstbauarbeiten Geb. 01.3
 •  Dachdecker-, Klempnerarbeiten Geb. 09.8
 •  Erd-, Entwässerungskanal-, Druckrohrleitungs- und Verkehrswegebauarbeiten Geb. 6.12
 •  Zeitvertrag Verglasungsarbeiten auf dem Gelände in Jülich im Rahmen der VOB/A öffentlich aus.
Weitere Informationen unter www.fz-juelich.de/gm/DE/ausschreibungen.

AUSSCHREIBUNGEN

MG-L6

C6 Lokales RHEINISCHE POST
SAMSTAG, 13. JUNI 2015

PATSCHEL DER NIEDERRHEIN-OTTER

In diesen Dingen steckt die Heimat
In einem Kunstprojekt des Landschaftsverbandes Rheinland gewähren Schüler des Berufskollegs Mülfort Einblicke in
ihre Gefühls- und Gedankenwelt. Sie suchten nach Antworten auf die wichtige Frage: Woran glaubst du?

VON ANGELA RIETDORF

Castro hält einen Autoschlüssel in
der Hand, Majid streckt die Faust
mit einem Libanon-Armband nach
vorn, Jennifer hat die rote Gebets-
kette ihrer Mutter dabei, Alex ein
serbisch-orthodoxes Armband mit
Kreuz. Mit diesen Gegenständen
verbinden die vier Schüler des Be-
rufskollegs Rheydt-Mülfort für
Wirtschaft und Verwaltung Begriffe
wie Heimat und Glaube.

Im Rahmen eines Projekts im Re-
ligionsunterricht haben sie und
vierzehn weitere Schüler Antworten
auf die Frage „Woran glaubst Du?“
gesucht. Herausgekommen ist eine
spannende Ausstellung, die viel-
schichtige Erfahrungen und Emp-
findungen widerspiegelt. Begleitet
wurde das Projekt vom LVR-Institut
für Landeskunde und Regionalge-
schichte. „Das Rheinland ist geprägt
von Zuwanderern“, erklärt Gabriele
Dafft, die für das LVR-Institut das
Projekt betreute. „Wir suchen nach
dem modernen Heimatverständnis
junger Leute.“ Der Schwerpunkt Re-
ligion macht den Ansatz des Berufs-
kollegs noch einmal besonders.

Die 18 Teilnehmer haben Dinge
ausgesucht, die sie mit Heimat und

Glaube verbinden, haben sich vom
Krefelder Fotografen Thomas Esser
porträtieren lassen und ihre Ge-
schichten zu den Gegenständen er-
zählt. Die Fotos und besonders
prägnante Aussagen wurden auf
Umzugskartons, die sich im Foyer
des Berufskollegs stapeln, aufge-

bracht. Beschriftet sind die Kartons
zusätzlich mit Begriffen wie Hoff-
nung, Zukunft oder Erziehung.

Dass die Ausstellung tiefgründi-
gere Einsichten vermittelt als man
beim ersten Hinschauen vermutet,
verdeutlicht Gabriele Dafft an ei-
nem Beispiel. „Der Autoschüssel,

den Castro in der Hand hält, steht
nicht als Symbol für eine Vergöt-
zung des Autos“, sagt sie. „Für Cas-
tro bedeutet der Schlüssel vielmehr
eine Zukunft mit offenen Türen.“

Die Familie von Alex kommt aus
Serbien und er fühlt sich dort woh-
ler als in Deutschland. „Immer,

wenn wir nach Serbien fahren, ma-
che ich das Armband um“, erläutert
er. Zu Hause wird Serbisch gespro-
chen, aber es gibt eine Ausnahme:
den Fußball. „Wenn mein Vater und
ich über Fußball reden, sprechen
wir automatisch Deutsch“, sagt er.
Er ist Fan von Borussia Mönchen-
gladbach, sein Vater Fan des 1. FC
Köln. Majid kommt aus dem Liba-
non und er liebt das Land sehr, aber
das Armband mit der Libanon-Auf-
schrift erinnert ihn sowohl an gute
als auch an schlechte Zeiten: er hat
dort einen Bombenanschlag erlebt.
Jennifers Familie stammt auch aus
Serbien: sie bringt stets die Gebets-
kette ihrer Mutter zu Klausuren mit.
„Das hilft mir, Kraft zu tanken“, er-
klärt sie.

Viele Stunden haben sich die
Schüler mit ihren Vorstellungen von
Heimat und Glaube auseinanderge-
setzt, begleitet von Gabriele Dafft,
Fotograf Thomas Esser und ihrer
Religionslehrerin Annette Banerjee.
„Wir haben viel über uns selber ge-
lernt bei diesem Projekt“, stellt Ma-
jid fest. Heimat sei vor allem ein Ge-
fühl. Oder wie es die 15jährige Jana
formuliert: „Heimat ist nicht unbe-
dingt da, wo man aufgewachsen ist,
sondern da, wo man frei ist.“

Jennifer Demiri, Gabriele Drafft, Aleksander Stojanovski, Annette Banerjee und Majid El Hamdaoui organisierten die Ausstel-
lung im Berufskolleg Mülfort zusammen mit dem Landschaftsverband Rheinland. RP-FOTO: DETLEF ILGNER

MELDUNGEN

MELDUNGEN

Lesung mit Tullio Aurelio
im Haus der Regionen
(ms) Tullio Aurelio, ehemaliger Lei-
ter des Patmos-Verlages, liest am
Montag, 22. Juni, von 18.30 Uhr bis
22 Uhr im Haus der Regionen aus
seinem neuen Buch „Wir sterben
und wissen nicht wohin... Bilder
vom Jenseits“. In seinem Buch sam-
melt er verschiedenste Jenseitsbil-
der aus Philosophie, alten Mythen
und Religionen. Im Anschluss an die
Lesung wird es Gelegenheit zum Ge-
spräch geben. Der Eintritt kostet
fünf Euro. Anmeldung bis zum 15.
Juni beim Katholischen Forum un-
ter 02166 980644 oder per E-Mail: fo-
rum-mg-hs@bistum-aachen.de

Die KG Hau Ruck Eicken
wählte neuen Vorstand
(ms) Während der Jahreshauptver-
sammlung der KG Hau Ruck Eicken
musste die Hälfte des Vorstandes
neu gewählt werden. Alle vom Vor-
stand vorgeschlagenen Kandidaten
wurden für zwei weitere Jahre wie-
dergewählt. Die Mitglieder haben in
der Versammlung außerdem be-
schlossen, an jedem dritten Freitag
im Monat einen Stammtisch abzu-
halten, auf dem auch interessierte
Bürger immer willkommen sind.
Der erste Stammtisch findet am
Freitag, 19. Juni, ab 19 Uhr im Ver-
einslokal Haus Malzkorn, Eickener
Straße 223, statt.

Bei der Sportjugend gab
es Vorstandswahlen
(ms) Daniel My wurde bei der Ju-
gendvollversammlung der Sportju-
gend im Stadtsportbund als neuer
Vorsitzender der Sportjugend ge-
wählt. In ihren Ämtern bestätigt
wurden John Thomy als stellvertre-
tender Vorsitzender, Kerstin Schma-
le als Beauftragte für J-Team und
Events, Alexander Betov als Beauf-
tragter für Medien und Öffentlich-
keitsarbeit, sowie Pascal Güssen als
Beauftragter für Ferienfreizeiten.
Zwei neue Posten wurden ebenfalls
vergeben: Christoph Püllen wurde
als Beauftragter für Finanzen neu
ins Amt gewählt. Außerdem wird zu-
künftig Sven Eckers als Beauftragter
für Stadtmeisterschaften ehrenamt-
lich aktiv werden.

Stärkung für Angehörige
von Schwerstkranken
(ms) Der Ambulante Hospizdienst
„Wegbegleiter“ und das evangeli-
sche Altenheim Haus am Buchen-
hain wollen Angehörige von
Schwerstkranken stärken, sie auf
dem Weg des Abschiedsnehmens
begleiten. Hospizmitarbeitende be-
gleiten den Gesprächskreis für An-
gehörige und geben Raum zum Aus-
tausch. Der Gesprächskreis findet
monatlich – an jedem dritten Mitt-
woch im Monat – um 17 Uhr, im
Haus am Buchenhain, Forststraße 8,
statt. Das Angebot ist für Angehörige
kostenfrei.
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Berufsalltag statt Unterricht – HHUs im Praktikum

Die Schülerinnen und Schüler der Unterstufen der Höheren Berufs-
fachschule verbrachten die letzten zwei Schulwochen mehrheitlich 
außerhalb der Schule. Sie absolvierten ein Praktikum, das ihnen 
auf den notwendigen Praktikumszeitraum für die Fachhochschule 
angerechnet werden kann.
In der HHU 3 fanden alle Schülerinnen und Schüler – auch „last 
minute“ – noch  Praktikumsstellen, in denen sie ihr kaufmännisches 
Können unter Beweis stellten und die gesamte Bandbreite der 
Tätigkeiten im kaufmännischen Berufsalltag kennenlernten.
Maschinenbauunternehmen, Versicherungsgesellschaft,  
Fachgeschäfte im Einzelhandel, Reisebüro und Krankenpflegedienst 
sind nur einige der Sparten, in denen die Schülerinnen und Schüler 
ihre Kompetenzen erweitern konnten.  
 
Praktikums-Eindrücke der ersten Arbeitstage:

Ich bin Sanae Belkarim und habe für 2 Wochen 
ein Betriebspraktikum bei der Deutschen 
Vermögensberatung AG gemacht.
Im Grunde genommen wusste ich schon vorher 
was mich erwartet und wie meine Tätigkeiten 
aussehen werden. Daher konnte ich mich bereits 
mental vorbereiten. 
Mich erwartete ein nettes Kollegium, gute  
Arbeitszeiten und das ich ein Fazit  
ziehen kann, ob dieses Praktikum einen guten 
Überblick in einem Berufsfeld bietet. Das Prak-
tikum hat mir gezeigt, dass alle meine Erwar-
tungen  erfüllt worden sind und es mir nicht an 
Motivation mangelt.
                              Sanae Belkarim 

Meine Erwartungen an das  
Praktikum & das Resultat

Mein Name ist Marsif Zora und mein 
Praktikum habe ich beim Krankenpfle-
gedienst Selma Dede als Kaufmann 
für Büromanagement absolviert. 
 
Am 15.06.2015 war mein erster  
Arbeitstag und ich wusste nicht  
was auf mich zukommen wird.  
Ich wurde um 08:00 Uhr freundlich 
vom Abteilungsleiter an der Rezep- 
tion empfangen. Zunächst einmal  
wurde mir mein Arbeitsplatz  
gezeigt und dort durfte ich auch 
meine Sachen abstellen. Dann gab es 
eine kleine Führung mit dem Abtei-
lungsleiter durch den Betrieb. Bei der 
Gelegenheit durfte ich alle Mitarbei-
ter, mit denen ich während des Prakti-
kums zu tun hatte, kennenlernen.  

Krankenpflegedienst  

Selma Dede

Zu meinen Aufgaben am ersten Tag 
gehörten zum Beispiel:  
     Erklärung der Grundlage für die  
 Tourenbearbeitung,  
     Touren mit Hilfe vom  
 Arbeitskollegen bearbeiten,  
     Tourenblätter abheften, 
     Ordner kontrollieren und  
     nicht brauchbare Unterlagen  
 schreddern.  
 
Im Allgemeinen hat mir das  
Praktikum sehr gut gefallen und mir 
neue Kenntnisse gebracht. 

 

   Marsif Zora
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Berufsalltag statt Unterricht – HHUs im Praktikum

Mein erster Tag begann um 9.00 Uhr. Treffpunkt war die Hauptstelle der Sparkasse MG am Bismarckplatz. Es waren  
15 Praktikanten anwesend im Alter zwischen 16 und 19 Jahren. Nach den ersten Einweisungen, z.B. dem Bankgeheimnis und 
anderer formaler Schritte, hatten wir eine kurze Führung durch die Hauptstelle. Nach ca. 1,5 Std durften wir zu unseren  
Geschäftsstellen. Natürlich war man nervös und machte sich Gedanken wie die Mitarbeiter sind oder das Arbeitsklima ist bzw. 
was einen erwartet. Um ca. 11.00 Uhr war ich an der Geschäftsstelle, die ich einfach mit dem Bus erreichen konnte. Nachdem ich 
mich bei allen Mitarbeitern vorgestellt hatte, wies mich der Geschäftsstellenleiter ein und hat mich mit allem vertraut gemacht. 
Spätestens da war die größte Anspannung weg. 
Nun ging es darum mich mit der Arbeit vertraut zu machen und mir alles genau einzuprägen, damit ich in den nächsten Tagen 
auch selbständig etwas tun konnte.  
Ziemlich schnell kam die Mittagspause um 12.45 Uhr. Um 14.00 Uhr schon gingen die Türen wieder auf und die Pause war vorbei. 
Meine Aufgaben waren z.B. Überweisungen ausfüllen, dem Kunden das Geld ein- bzw. auszahlen, Daueraufträge zu ändern -  
das aber alles unter Aufsicht der zuständigen Mitarbeiter. Der Höhepunkt des Tages war für mich das Auffüllen vom  
Geldautomaten. Da durfte ich zuschauen wie das abläuft. Wenn man ständig Kundschaft hat, hat man keine Zeit auf die Uhr  
zu gucken. So war es plötzlich schon 16.00 Uhr und ich durfte Feierabend machen. Es war ein guter Tag, da ich viele neue  
Bereiche kennen lernen durfte.  
                                                                                                                                                                                                                                     Vitaliy Ref

Mein Praktikum bei der 
Stadtsparkasse MG

Ich bin Anita Khoshaba 
und habe mein Praktikum im Einzelhan-
del Jack & Jones gemacht. Ich wusste 
am ersten Tag natürlich nicht, was auf 
mich zukommen würde und war ein we-
nig nervös. Doch ich wurde freundlich 
aufgenommen und mir wurde als erstes  
gezeigt, in welche 4 Abteilungen sich die 
einzelnen Produkte aufteilen.  
Zunächst habe ich einige kleine  
Aufgaben bekommen wie z.B Kleidungs-
stücke nach der Größe sortieren, Staub  
wischen, Schaufensterpuppen beklei-
den und die Kleidungsstücke bügeln. 
Am zweiten Tag habe ich größere  
Aufgaben bekommen, wie die Ware zu 
sichern, auch wenn es beim ersten Mal 
nicht so recht funktioniert hat. Die  
Mitarbeiter waren sehr nett und haben 
mir alles gut erklärt und bei Fehlern 

Einzelhandel Jack & Jones

Rücksicht gezeigt. Schon am dritten Tag 
durfte ich auf die Kunden zu-
gehen und ihnen behilflich 
sein. Die Stimmung und 
die Teamarbeit bei 
Jack & Jones haben 
mir gezeigt wie 
wichtig ein gutes 
Klima  ist  um ei-
nen erfolgreichen 
Tag zu haben. In 
den folgenden Ta-
gen steht mir noch 
die Aufgabe bevor, die 
neue Ware einzusortie-
ren. Bis jetzt gefällt es mir, 
mal schauen was die anderen 
Tage so mit sich bringen ...  
 
 Anita Khoshaba
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Berufsschüler engagieren sich für Flüchtlinge

Markus Offermann vom SKM/Katho-
lischer Verein für soziale Dienste 
Rheydt e.V.  nahm mit großer Freude 
einen Scheck über 350 Euro von den 
Schülerinnen und Schülern des Be-
rufskollegs Rheydt-Mülfort für Wirt-
schaft und Verwaltung entgegen. Die 
Jugendlichen hatten während ihres 

Schul- und Sportfestes mit viel-
fältigen Aktionen Geld gesam-
melt  und  stellten nun den Er-

lös für die Flüchtlingsinitiative des SKM 
zur Verfügung.
Damit wurde das Motto des Schulfes-
tes am 3. Juni No Racismus – Schule 
mit Courage mehr als ein plakatives 
Bekenntnis zu einem von Respekt und 
Anerkennung geprägten Miteinander 
in der Schule. „Solidarität mit den-
jenigen, die bei uns Schutz und Hilfe 
suchen, sollte eine Selbstverständlich-

Markus Offermann vom SKM/Katho-

Schul- und Sportfestes mit viel-
fältigen Aktionen Geld gesam-
melt  und  stellten nun den Er-

lös für die Flüchtlingsinitiative des SKM 
zur Verfügung.
Damit wurde das Motto des Schulfes-

keit sein“, meint Kevin Sebastian, der als 
Lehrer mit seinen Kolleginnen und Kol-
legen und  der Schülervertretung den 
Tag und die Spendenaktion organisiert 
hat. „Der Bildungsauftrag von Schule 
geht heute weit über die Vermittlung 
von formalen Kenntnissen und Fertig-
keiten hinaus“, ergänzt der Schulleiter, 
Dr. Ernst Schaub und weist darauf hin, 
dass Schule auch immer grundlegende 
Werte zu lehren und zu leben hat.

Ein Beispiel, das Schule
machen sollte!
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Für den guten Zweck an den Start 

Mehr als 3.200 Teilnehmer starteten 
am Vormittag des 14. Juni 2015 beim 
Santander Spendenlauf. Zum sechs-
ten Mal veranstaltet die Santander 
Consumer Bank mit der Stadt Mön-
chengladbach den Mönchengladba-
cher Spendenlauf über die Distanzen 
von 3 / 5 und 10 km. 

Unsere Schule – das Berufskolleg 
Rheydt Mülfort für Wirtschaft und 
Verwaltung - konnte es sich nach 
seiner letzten Teilnahme vor zwei 
Jahren, auch dieses Mal nicht ent-
gehen lassen, für den guten Zweck 
an den Start zu gehen und bei besten  
Wetterbedingungen zu „schwitzen“. 

Für jeden Teilnehmer spendete die 
Bank zehn Euro für eine soziale Ein-
richtung der Region. Zudem erhielt 
die Schule zehn Euro für jeden seiner 
Teilnehmer. 

Es ist erfreulich, dass das Organisa-
tionsteam in diesem Jahr noch mehr 
Schüler und Lehrer für den Spendenlauf 
mobilisieren konnte. Viele persönliche 
Bestzeiten wurden erneut übertroffen, 
so dass das Gesamtfazit im Ziel positiv 
ausfällt. 

Bedanken wir uns bei den Organisato-
ren für den reibungslosen Ablauf und 
hoffen, dass die Teilnehmerzahl auch im 
nächsten Jahr weiter ansteigen wird.  

Sonntag, 14.06.15 -  
Mönchengladbach 
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Es ist schon Tradition, dass die  
Abschlussfeier mit einem ökumeni-
schen  Gottesdienst in der Kirche St. 
Paul beginnt. In diesem Jahr stand, der 
von der Klasse HO4 gemeinsam mit dem  
Berufsschulpfarrer Andreas Budden-
berg geplante Gottesdienst unter dem 
Motto :

“Ein Hoch auf uns”

Und die Absolventinnen und Absolven-
ten hatten allen Grund sich an diesem 
Tag zu feiern, denn es war der Tag des 
Lohnes für die Anstrengungen und  
Mühen der letzten Monate. 

Das Moderatorenteam Joanna Jozwak 
und Marcel Sek (beide EU6) führte im 
Anschluss an den Gottesdienst gut 
gelaunt durch ein unterhaltsames  
Programm, welches dank der Planung 
des eingespielten Organisationsteams 
Ute Strehlow und Stephan Krüger ab-
wechslungsreich und kurzweilig war.
Neben den Lehrerbeiträgen lebten die 
Feierlichkeiten vor allem durch eine 
Vielzahl von glanzvollen Schülerdar-
bietungen, die das Publikum in seinen 
Bann zogen. 

Hierzu zählten insbesondere die  
Auftritte von Daniel Flachs(g) (GO2) mit  
Minh Chau Cao (voc), die ein  Remix aus 

“One last time & Right There” von Ari-
ana Grande darboten und von Majid El 
Hamdaoui (voc) (HO3) mit  dem Song 

“I’m not the only one” von Sam Smith.

Als (be)stärkende Aufforderung für die 
Zukunft präsentierte die Lehrerband 
mit Stephan Krüger (g), Wolfgang Kloß 
(g), Thomas Krause (b), Ernst Schaub 
(dr), Rita Flaßkamp (sax), Stephan Latz 
(keyb) sowie der ehemaligen Schülerin 

Jasmin Beyers (voc) den Song 

“
Ich mach mein Ding” 

von Udo Lindenberg. 

Mit  dem Titel “Probier’s mal mit  
Gemütlichkeit” von Terry Gilkyson 
gespielt von Rita Flaskamp (sax) und 
Klaus Gawlick (p) bekamen die Ab-
solventinnen und Absolventen dann 
noch eine nützliche Lebensweisheit  
mit auf den Weg. 

“Wir können stolz auf uns sein”,  
begann der Schulsprecher, Ugur Bilgic, 
seine Rede, denn “Schule war in gewis-
ser Weise ein Kampf mit uns selbst”.  
Dass die gemeinsame Schulzeit nicht 
nur Strapazen, sondern auch Freude, 
Freundschaften, Verbundenheit und 
Spaß bedeutete, zeigte Bilgic an eini-
gen Beispielen auf. Neue Herausforde-
rungen wie ein Studium oder eine feste 
Stelle warten nun auf die Absolventin-
nen und Absolventen und wollen ge-
meistert werden. Seinen Mitstreitern 
riet er, bei allem was sie tun auf ihr Herz 
zu hören und sich selbst treu zu bleiben. 
Sein Dank galt allen Wegbegleitern wie 
Lehrern und Eltern, die einen maßgebli-
chen Beitrag am Gelingen ihres Schul-
abschlusses haben.

Der Schulleiter, Dr. Schaub, verglich in 
seiner Ansprache die abgeschlossene 
Schullaufbahn mit einer fertig gestell-
ten Baustelle, der weitere folgen wer-
den. Denn auch der nächste Lebensab-
schnitt – Ausbildung, Studium – wird 
eine Baustelle sein, die fertig gestellt 
werden muss, um die Zukunft zu gestal-
ten. Nicht immer wird die Fahrt durch 
die Baustellen reibungslos laufen, da 
sie möglicherweise Stau, Desorientie-
rung und Umwege mit sich bringen. 

Doch letzten Endes sind Baustellen 
ein Sinnbild für Veränderung und ohne 
diese geht es nicht weiter. Mit dem  
Vertrauen, dass unsere Schule die 
Absolventinnen und Absolventen zu-
kunftsfähig für neue Herausforderun-
gen gemacht hat, verabschiedete er 
sie, - “Mönchengladbachs Zukunft” – 
mit dem Appell, ihre erworbenen Stär-
ken zu nutzen und die Neuorientierung 
aufzunehmen.

Nach der Ehrung der Jahrgangsbesten 
durch Schulleitung und Förderverein, 
berührten Erion Mujka (g) (HHU2) und 
Jan Verweij (voc) mit dem einfühlsam 
vorgetragenen “See you again” von 
Wiz Khalifa feat. Charlie Puth das Au-
ditorium.

Im Anschluss an den offiziellen Teil und 
die Zeugnisausgabe feierten Schülerin-
nen und Schüler, Freunde, Eltern und 
Lehrerinnen und Lehrer im Foyer der 
Schule weiter.  Danke an das Schüler-
team aus den Unterstufen der Höheren 
Handelsschule um Frau Vraetz, die sich 
um das leibliche Wohl der Gäste küm-
merten. 

Die Bilanz des Tages bedarf keiner 
großartigen Analyse: 
    
  Ziel erreicht – 

“
ein 

Hoch auf uns!”

     
     
     
     

 “Ein Hoch auf uns”  – Abschlussfeier 24. Juni 2015
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 “Ein Hoch auf uns”  – Abschlussfeier 24. Juni 2015

Lehrerband Schulleiter

Daniels Flachs & 
Minh Chau Cao

Majid El Hamdaoui

 Jan Verweij

Moderatoren

Erion Mujka

Schulsprecher



E U R O P A S C H U L E 
SCHULE OHNE RASSISMUS
Z U S A M M E N A K T I V
SCHULE MIT COURAGE 
WORAN GLAUBST DU

Wie viel Heimat in den Dingen steckt ...
Was gehört zusammen


