
 

 

Abschlussbericht des Erich-Gutenberg-Berufskollegs 
im Netzwerkteam DBB/EGB/RRB  2020 
 

Innerhalb der Netzwerkarbeit zu dem Thema „Initiierung eigenverantwortlicher, individualisierter 

Lernprozesse mittels modularisierter Lerneinheiten auch im Rahmen des Übergangsmanagements“ 

lag der Entwicklungsschwerpunkt am Erich-Gutenberg-Berufskolleg auf einer Begleitung der Schüle-

rinnen und Schüler bei ihrem Wechsel von der Realschule zum Berufskolleg.  

Zunächst wurden im Förderteam des EGB und bei den ersten Netzwerktreffen Anregungen gesam-

melt, wie der Übergang an das Berufskolleg nach dem Erwerb der FOR besser moderiert und beglei-

tet werden kann.  In der Folge wurde hausintern beschlossen, dass die einzelnen Fachgruppen ver-

bindliche Kompetenzdefinitionen formulieren, die den Schülerinnen und Schüler der Sek I – Schulen 

zur Orientierung dienen sollen. Parallel dazu wurde durch ein erstes Treffen mit Lehrkräften mögli-

cher Partnerschulen  am 21. Juni 2018 die Kooperation im Bereich des Übergangsmanagements an-

gestoßen. Seit dem Beginn des Schuljahres 2018/19 werden außerdem in den neuen Klassen der 

Höheren Handelsschule alle vorhandenen Berufswahlunterlagen der Schülerinnen und Schüler in den 

fortlaufenden Beratungs- und Entwicklungsprozess am EGB miteinbezogen (Landesinitiative „KAoA“).  

Nachdem Frau Holtgrefe Vorbereitungsgespräche an der Realschule Bünde-Nord geführt hatte und 

sich auch die Schulleitungen ausgetauscht hatten, wurde zum Schuljahr 2019/2020 das Angebot im 

Rahmen des Förderbandes am EGB dahingehend erweitert, dass ein Kurs eingerichtet wurde, der sich 

ausschließlich an Schülerinnen und Schüler der Realschule richtet. An der Realschule Bünde-Nord 

wurde dieser Kurs in das AG-Angebot für die Klasse 10 aufgenommen.  

Die Kursinhalte wurden im Rahmen einer Förderteam-Sitzung am EGB erarbeitet und festgelegt. Die 

Durchführung des Kurses wurde von einer Lehrkraft und einer Sozialpädagogin übernommen.   

Nachdem am 11. April 2019 auf der Lehrerkonferenz der Realschule Bünde-Mitte dieses Bildungsan-

gebot des EGB vorgestellt worden war,  konnte es auf die zweite Bünder Realschule ausgeweitet 

werden.  

Im ersten Halbjahr des Schuljahres 2019/2020 wurde der neue Kurs „Der nächste Schritt“ mit Schüle-

rinnen und Schülern der Realschulen Bünde-Nord (ab dem 28.11.2019) und Bünde-Mitte (ab dem 

19.09.2019) erfolgreich durchgeführt. Die Absolventen bekamen mit dem Halbjahreszeugnis der Re-

alschule ein Zertifikat ausgehändigt, welches ihre Teilnahme und ihre Leistungen bestätigt.  

Am Ende beider Kursblöcke (November 2019 / Januar 2020) wurden die  beteiligten Schülerinnen 

und Schüler im Rahmen einer schriftlichen Evaluation nach ihren Erfahrung und ihrem abschließen-

den Urteil zu dem Kursangebot befragt. Das Feedback der Schülerinnen und Schüler war überaus 

positiv, so dass die dauerhafte Einrichtung dieses Kursangebotes wünschenswert ist.  

Diese Entwicklungsarbeit wurde durch den intensiven Austausch bei den Netzwerk-Treffen begleitet, 

die Kolleginnen und Kollegen der anderen Berufskollegs haben dabei durch Anregungen und eigene 

Erfahrungen in diesem Bereich  die Arbeit am EGB zielgerichtet unterstützen können. 


