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1. Leitbild der TAS 

Prämisse 

Wir sind die Tages- und Abendschule Köln (TAS) und als staatlich anerkanntes Weiterbil-
dungskolleg eine Schule der 2. Chance. 
Wir sind eine Schule der Vielfalt. Unser Schulleben ist durch Offenheit, Toleranz, Hilfsbereit-
schaft und gegenseitigen Respekt geprägt. Bei uns ist jede und jeder willkommen, gleich 
welcher Herkunft und Nationalität, welcher religiösen Zugehörigkeit, welcher sexuellen Orien-
tierung und geschlechtlichen Identität, ob mit oder ohne körperlicher und/ oder geistiger Be-
einträchtigung. 
Jede*r Einzelne hat im Rahmen der gesetzlichen Regeln und Grenzen ein Recht auf seine 
Besonderheit.  
Unser Ziel ist eine Schule, die Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen ohne einen ausrei-
chenden Schulabschluss und ohne berufliche Orientierung die Chance bietet, ihr Leben aktiv 
und eigenverantwortlich zu gestalten. 
Neben dem Erwerb des Schulabschlusses ist unser gleichrangiges Ziel die Erarbeitung einer 
Berufs- und Lebensperspektive. 
In Anerkennung sehr unterschiedlicher Voraussetzungen arbeiten Lehrer*innen und Sozial-
pädagog*innen gemeinsam an dem Ziel, allen eine nachhaltige gesellschaftliche Integration 
zu ermöglichen. 
Dabei bietet gemeinsames Lernen in heterogenen Gruppen vielfältige Chancen für einen 
Neuanfang, für soziales, interkulturelles und inklusives Lernen sowie für den Erwerb und die 
Vertiefung demokratischer Grundwerte. 
 

Lernen und Unterricht 

In der TAS erwerben die Schüler*innen umfassende schulische, personale und gesellschaft-
liche Kompetenzen und Haltungen als Basis für ein eigenverantwortliches und erfolgreiches 
Leben. 
Wir bereiten sie angesichts einer sich stetig verändernden Gesellschaft auf ein lebensbeglei-
tendes Lernen vor. 
Wir unterstützen selbstgesteuertes, teamorientiertes, kooperatives und sozial verantwortli-
ches Lernen. 
Wir verstehen Lernen als einen ganzheitlichen, die gesamte Persönlichkeit umfassenden 
Prozess. 
Lehrer*innen und Sozialpädagog*innen an der TAS legen Wert auf ihre pädagogische Pro-
fessionalität und ständige Verbesserung.  
Wir sind Begleiter*innen von Lernprozessen, verstehen uns als Vorbilder und tragen erzie-
hend zur Persönlichkeitsentwicklung unserer Schüler*innen bei.  
Lehrer*innen und Sozialpädagog*innen arbeiten in Teams zusammen.  
 

Förderung und Differenzierung im Unterricht 

Vor dem Hintergrund der außerordentlichen Heterogenität der Voraussetzungen und Bedürf-
nisse unserer Schüler*innen ist uns eine individuelle Förderung und Unterstützung ein be-
sonderes Anliegen. 
Durch unterschiedliche Angebotsformen und -konzepte bieten wir zielgruppenspezifische 
Lernbedingungen für unsere Schüler*innen. 
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Mit besonderem Schwerpunkt erhalten alle Schüler*innen entsprechend ihrer Bedarfe zu-
sätzlichen Sprachförderunterricht. Sprachsensibler Unterricht ist ein fester Bestandteil in al-
len Fächern. 
Neben differenzierenden Unterrichtsmethoden nehmen Lehrer*innen und Sozialpädo-
gog*innen sich insbesondere auch Zeit für begleitende persönliche (Förder-)Gespräche au-
ßerhalb des Unterrichts. 
 

Unterstützung und Beratung 

Darüber hinaus werden alle Schüler*innen in multiprofessionellen Teams von Lehrer*innen 
und Sozialpädagog*innen intensiv begleitet und bei schulischen und persönlichen Problemen 
unterstützt und beraten. 
Neben der intensiven sozialpädagogischen Betreuung oder Beratung zur Bearbeitung von 
Vermittlungshemmnissen liegt ein weiterer Arbeitsschwerpunkt der Sozialpädagog*innen in 
der Erarbeitung einer beruflichen Anschlussperspektive der Schüler*innen.  
Sozialpädagog*innen an der TAS leisten intensive Hilfe beim Übergang in Arbeit und Ausbil-
dung. 
Des Weiteren können bei uns alle Schüler*innen eine zeitnahe psychologische Beratung vor 
Ort in Anspruch nehmen. 
 

Lernende Organisation  

Unsere Organisationskultur basiert auf demokratischen und transparenten Kommunikations- 
und Informationsstrukturen und -abläufen. Wir sind einem dialogischen Führungsstil ver-
pflichtet. 
Wir kooperieren im Interesse einer optimalen Zielerreichung mit allen förderlichen Part-
ner*innen (Behörden, Institutionen, Organisationen, Beratungsstellen, Betrieben, Firmen und 
Schulen). 
Wir bemühen uns aktiv durch Einwerben von Drittmitteln (Jobcenter, Agentur für Arbeit, Stif-
tungen, Mitteln aus dem Europäischen Sozialfond etc.) Finanzressourcen zu erschließen, die 
die Qualität unseres Angebotes verbessern und / oder erweitern.  
 

Qualitätsmanagement 

Regelmäßige und systematische Personalentwicklung auf der Basis von internen und exter-
nen Fortbildungen sichern eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung des gesamten Angebo-
tes. 
Schulentwicklung findet institutionalisiert in Steuergruppe, Fachkonferenzen und Gesamtkon-
ferenzen statt. 
Dabei reflektieren, analysieren und bewerten wir regelmäßig unser Handeln und unsere Er-
gebnisse und nutzen dies zur Verbesserung unserer pädagogischen Arbeit.  
Zur Unterstützung unserer Wirksamkeitsüberprüfung führen wir interne und externe Evalua-
tionen durch. 
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2. Die TAS als Weiterbildungskolleg 
 

Die Tages- und Abendschule Köln (TAS) ist ein staatlich anerkanntes Weiterbildungskolleg 
in privater Trägerschaft (Ersatzschule) mit den Bildungsgängen Abendrealschule und A-
bendgymnasium bis zur Fachhochschulreife. Für sie gilt die Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für Weiterbildungskollegs (Apo-Wbk). 
Träger ist der Verein zur Förderung abschlussbezogener Jugend- und Erwachsenenbildung 
e.V. (VFJ). Die TAS wird nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz zu 87 % vom Land 
Nordrhein-Westfalen und zu 13 % durch einen Zuschussvertrag mit der Stadt Köln finanziert. 
Darüber hinaus werden regelmäßig Drittmittel eingeworben, um die Qualität des Angebotes 
zu verbessern. 
Die TAS wurde 1996 gegründet. 
 

Ziele der TAS 

Sozial benachteiligte Jugendliche und Erwachsene ohne bzw. mit einem nicht ausreichenden 
Schulabschluss und ohne berufliche Perspektive sollen durch das Angebot der TAS eine 2. 
Chance erhalten, sich zu qualifizieren, eine berufliche Perspektive zu entwickeln und sich 
erfolgreich in Beruf und Gesellschaft zu integrieren. 
Im Einzelnen lauten die Ziele der TAS: 

• Soziale Stabilisierung / Abbau von Integrationshemmnissen 

• Erwerb eines (besseren) Schulabschlusses (Hauptschulabschluss nach Klasse 10, 
Mittlerer Abschluss, Fachhochschulreife) 

• Entwicklung einer beruflichen Anschlussperspektive  

• Berufliche und soziale Integration 
 

Zielgruppe der TAS 

Das Angebot der TAS richtet sich an Jugendliche und Erwachsene ab 17 Jahre, die noch 
keinen oder keinen ausreichenden Schulabschluss erworben und keine Berufs- und Lebens-
perspektive entwickelt haben: 

• Aufstiegsorientierte 

• sozial Benachteiligte  

• Migrant*innen 

• Geflüchtete 

• (alleinerziehende) Frauen mit Kindern 
 

Das Angebot der TAS 

Die Tages- und Abendschule Köln (TAS) bietet die Möglichkeit, nachträglich einen Haupt-
schulabschluss nach Klasse 9 und 10, einen Mittleren Schulabschluss (FOR) und/oder eine 
Fachhochschulreife zu erwerben.  
Nach einem differenzierten Einstufungsverfahren werden Bewerber*innen je nach ihren per-
sönlichen Leistungsvoraussetzungen eingestuft, so dass die individuellen Bildungsgänge 
entsprechend länger oder kürzer ausfallen können (1 - 1,5 Jahre Hauptschulabschluss nach 
Klasse 10 / 1 Jahr Mittlerer Schulabschluss / 2 Jahre Fachhochschulreife).   
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Je nach individueller Lebenslage und Interessen können Bewerber*innen zwischen drei ver-
schiedenen Zeitschienen (vormittags, nachmittags und abends) und zwei verschiedenen 
Standorten (Mülheim und Müngersdorf) wählen. 
Darüber hinaus werden für bestimmte, spezifische Zielgruppen besondere Klassen mit be-
sonderen Förderkonzepten angeboten: 

• (allein erziehende) Frauen mit Kindern 

• Kund*innen des Jobcenters Köln 

• Geflüchtete 
 

Besondere individuelle Förderangebote für alle Klassen 

• Sozialpädagogische Begleitung und Betreuung 

• Psychologische Beratung 

• Intensive Sprachförderangebote 

• Sprachsensibler Unterricht in allen Fächern 
 

Besonderes pädagogisches Konzept 

• Intensive Teamarbeit der Pädagogen 

• Enge Zusammenarbeit multiprofessioneller Teams 

• Erwachsenenpädagogik 

• Interkulturelle Pädagogik 

• Gewaltprävention 
 

Ergebnisse der TAS 

• Seit Bestehen der TAS 12.720 Schulabschlüsse 

• 504 Schulabschlüsse in 2018 

• Abschlussquote von 65 % 

• Anschlussperspektive von 72 % 
• 42 % Anschluss im ersten Arbeitsmarkt  
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3. Lehrgangsangebot und Semesterstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Angebotssystem 

Das Unterrichtsangebot der TAS wird auf der Basis der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
der Weiterbildungskollegs (Apo-Wbk) mit den Bildungsgängen der Abendrealschule und des 
Abendgymnasiums bis zur Fachhochschulreife in Semestern (Halbjahren) statt in Schuljah-
ren organisiert. 
Diese Prüfungsordnung ermöglicht 1-2semestrige Vorkurse vor Beginn des Bildungsgangs 
der Abendrealschule. Der Bildungsgang der Abendrealschule selbst umfasst 4 Semester. 
Der Bildungsgang des Abendgymnasiums bis zur Fachhochschulreife umfasst weitere 4 Se-
mester. Je nach Bedarf werden die einzelnen Semesterstufen mehrzügig angeboten. Auch 
wird zumindest das System Vorkurse und Bildungsgang der Realschule in drei Zeitschienen 
(vormittags, nachmittags und abends) sowie an zwei Standorten (Mülheim und Müngersdorf) 
und für die Zielgruppe Frauen durchgeführt. 
Der Bildungsgang Abendgymnasium bis zur Fachhochschulreife findet ausschließlich im 
Nachmittags- und Abendbereich am Standort Mülheim statt. 
Dem gesamten System Weiterbildungskolleg sind zwei Vorkurse für Geflüchtete vorgeschal-
tet, die vollständig von der Kurt & Maria Dohle-Stiftung sowie der Globus-Stiftung bezahlt 
werden. Zusammen mit 2-semestrigen Vorkursen des Weiterbildungskollegs können Ge-
flüchtete so in 4 aufeinander aufbauenden Semestern die sprachlichen und schulischen Vor-
aussetzungen erwerben, um mit guten Voraussetzungen in den Bildungsgang der Abendre-
alschule aufgenommen zu werden. 
Das gesamte Kursangebot der TAS wird auch als ein spezielles Angebot nur für Frauen 
durchgeführt. Unterrichtszeiten und thematische Ausrichtung der Fächer richten sich in die-



 6 

sen Klassen nach den Bedarfen und Lebenslagen von Frauen mit Kindern. In einem ge-
schützten Rahmen mit besonderer sozialpädagogischer Betreuung und psychologischer Be-
ratung werden vor allem allein erziehende Frauen dabei unterstützt, sich zu qualifizieren und 
einen beruflichen Anschluss zu entwickeln. Hier gibt es ebenfalls vorbereitende Kurse für 
geflüchtete Frauen, allerdings nur in zwei aufeinander aufbauenden Stufen. 
Auch diese werden sozialpädagogisch begleitet und unterstützt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufnahmevoraussetzungen 

In Vorkurse können alle Interessent*innen aufgenommen werden, die einen Schulabschluss 
anstreben. 
Bei der Aufnahme in den Bildungsgang der Abendrealschule ab dem 1. Semester müssen 
die Schüler*innen mindestens 17 Jahre alt sein und eine Berufstätigkeit mindestens in Form 
eines Minijobs nachweisen (6 Monate in der Vergangenheit oder aktuell). 
Erziehungszeiten, Pflege eines Familienangehörigen, soziale Dienste, Langzeitpraktika und 
Arbeitslosigkeit können ersatzweise anerkannt werden. 
Geflüchtete können Arbeitserfahrungen in ihrem Heimatland mit einer sogenannten Glaub-
haftmachung (Plausibilitätserklärung) nachweisen. 
In den Bildungsgang des Abendgymnasiums kann aufgenommen werden, wer zuvor an ei-
nem Weiterbildungskolleg den mittleren Abschluss erworben hat oder wer mindestens 18 
Jahre alt ist und eine Berufsausbildung oder zwei Jahre Berufstätigkeit nachweisen kann. 
Auch hier werden Erziehungszeiten, Pflege eines Familienangehörigen, soziale Dienste, 
Langzeitpraktika und Arbeitslosigkeit ersatzweise anerkannt. 
Geflüchtete können auch hier Arbeitserfahrungen in ihrem Heimatland mit einer sogenannten 
Glaubhaftmachung (Plausibilitätserklärung) nachweisen. 
Alle Bewerber*innen nehmen an einem ausführlichen Anmelde- und Einstufungsverfahren 
teil und werden je nach schulischen Voraussetzungen und Kenntnissen in ein entsprechen-
des Semester eingestuft. Daraus ergeben sich sehr unterschiedliche Laufzeiten. Schü-
ler*innen mit guten Voraussetzungen können in entsprechend kürzerer Zeit ihren Abschluss 
erwerben. Schüler*innen mit geringen Voraussetzungen haben entsprechend länger Zeit, um 
ihre Lücken aufzuarbeiten. 
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Erlangung der Abschlüsse 

Der Hauptschulabschluss nach Klasse 9 wird an der Tages- und Abendschule Köln unter 
Anrechnung des Vorkurses mit Versetzung vom ersten ins zweite Semester, der Haupt-
schulabschluss nach Klasse 10 mit der Versetzung ins dritte Semester erworben. Die zentra-
len Abschlussprüfungen (ZP) in den drei Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik 
zur Erlangung des mittleren Abschlusses (Fachoberschulreife) stehen am Abschluss des 
Bildungsganges der Abendrealschule nach dem vierten Semester. Zusätzlich zum mittleren 
Abschluss kann der Qualifikationsvermerk für den Besuch der gymnasialen Oberstufe der 
Berufskollegs erworben werden. 
Absolvent*innen der TAS, anderer Weiterbildungskollegs und Volkshochschulen sowie ex-
terne Bewerber*innen, die die beruflichen Voraussetzungen zur Aufnahme in die Sekundar-
stufe II erfüllen, können an der TAS auf der Grundlage der Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für Weiterbildungskollegs (Apo- Wbk) nach weiteren vier Semestern den schulischen 
Teil der Fachhochschulreife erwerben.  
 
 

4. Schule und Unterricht  

Unterrichtsprinzipien 

Der Unterricht findet im Klassenverband statt. Um der äußerst heterogenen Schülerschaft an 
der TAS gerecht zu werden, steht im Zentrum der unterrichtlichen Arbeit eine individuelle 
und differenzierte Erwachsenenpädagogik. Schüler*innen werden als aktive, eigenverant-
wortliche Erwachsene auf Augenhöhe angesprochen. Sie werden als ganz besonderes Indi-
viduum wertgeschätzt und zu kooperativem und sozialem Lernen motiviert. Mit hoher Diag-
nosefähigkeit und umfangreichen Differenzierungsmethoden unterstützen die Lehrkräfte in-
tensiv die individuellen und kollektiven Lernprozesse der Schüler*innen. Eine vielfältige Un-
terstützung und individuelle Förderung werden darüber hinaus durch eine enge Zusammen-
arbeit in Teams aus Tutor*innen, Fachlehrer*innen und Sozialpädagog*innen intensiviert. 
Hierbei steht der einzelne Mensch im Fokus und bleibt stets Bezugspunkt der pädagogi-
schen Arbeit. 
Neben den allgemeinbildenden Unterrichtsinhalten nehmen berufsbezogene und berufsori-
entierende Themen einen großen Stellenwert ein.  
Darüber hinaus werden in jeder einzelnen Unterrichtsstunde auch die erforderlichen Schlüs-
selqualifikationen für das Berufsleben trainiert (Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Selbststän-
digkeit, Verantwortungsbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit). 
Angesichts der außerordentlichen Heterogenität und Internationalität der Klassen sind sozia-
les und interkulturelles Lernen genauso elementar an der TAS wie Inklusion im weitesten 
Sinne. 
Zu den fachlichen Kompetenzen der Lehrkräfte und Sozialpädagog*innen gehören die Be-
reitschaft zu intensiver Beziehungsarbeit und pädagogischem Engagement zu den maßgeb-
lichen Voraussetzunge für den Erfolg des Bildungsprozesses. 
Im Spannungsfeld von intensiver Förderung und Unterstützung einerseits und klaren Regeln 
und Sanktionen andererseits erhalten Schüler*innen an der TAS die Chance, für eine berufli-
che und gesellschaftliche Integration unerlässliche Sozialisationsdefizite aufzuarbeiten. 
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Fächer 

Der Unterricht gliedert sich in 45minütige Einheiten, die in der Regel als Doppelstunden zu 
90 Minuten durchgeführt werden. 
Die schriftlichen Hauptfächer Deutsch, Englisch und Mathematik werden mit vier bis fünf 
Wochenstunden unterrichtet. Vom Vorkurs bis zum dritten Semester wird der Deutschunter-
richt durch wöchentlichen Sprachförderunterricht (SRU) ergänzt, der auf der Basis eines 
schulinternen Konzeptes durchgeführt wird.  
Die Nebenfächer, z.B. Gesellschaftslehre, Biologie und Arbeitslehre (Informatik und Kunst), 
werden mit zwei Wochenstunden unterrichtet. Eine Wochenstunde Berufswahlunterricht ge-
hört ebenso zur Stundentafel wie eine Stunde zur Kursorganisation und zum selbstständigen 
Lernen (Arbeitsgemeinschaft). 
Als gemeinsames Unterrichtsprinzip aller Fächer gilt an der TAS die Sprachförderung. Münd-
lichkeit und Schriftlichkeit wird in allen Fächern individuell gefördert und in den jeweiligen 
Teams abgestimmt und gemeinschaftlich geplant. 
 

Wahlpflichtfächer 

Zu Beginn des dritten Semesters wählen die Schüler*innen ein Wahlpflichtfach, welches bis 
zum Abschluss des Bildungsganges zwei- bis vierstündig angeboten wird. Je nach Semes-
terstufe kann das Angebot aus den Fächern Darstellen und Gestalten, Praktische Philoso-
phie, Sozialwissenschaften, Psychologie, Sport, Französisch, Physik, Kunst, Informatik, Me-
dienkunde oder anderen bestehen. 
Französisch wird mit sechs Stunden angeboten. Neben dem Interesse an der Sprache emp-
fiehlt sich das Fach für Schüler*innen, die nach Erlangung des Mittleren Abschlusses einen 
Übergang in einen gymnasialen Bildungsgang des Berufskollegs anstreben. Der Nachweis 
einer zweiten Fremdsprache kann somit erlangt werden. 
 

Leistungsbewertung  

In den Hauptfächern werden pro Semester zwei schriftliche Leistungsnachweise geschrie-
ben. Im dritten Semester wird im Fach Englisch ein schriftlicher Leistungsnachweis durch 
eine mündliche Sprachkompetenzprüfung ersetzt. Der zweite Leistungsnachweis im vierten 
Semester ist gleichzeitig die zentrale Abschlussprüfung (ZP). Die Prinzipien der Leistungs-
bewertung regeln die Fachkonferenzen. 
 

Selbstlernzentrum (SLZ) 

Im Jahr 2018 konnte am Standort Mülheim ein Selbstlernzentrum mit neuester Informations-
technik, Tablets und Computer-Arbeitsplätzen eingerichtet werden. Hier haben die Schü-
ler*innen die Möglichkeit, unter Aufsicht und Anleitung einer sozialpädagogischen Fachkraft 
selbstständig Lernmaterialien zu nutzen, Unterrichtsinhalte vor- und nachzubereiten und Un-
terrichtsgegenstände zu recherchieren. Durch eine sehr enge Zusammenarbeit der zustän-
digen Sozialpädagogin mit der Fachkonferenz Integration können Lernsoftware, Bücher und 
Materialien, Aufgabenformate und Organisationsabläufe intensiv an die Anforderungen des 
Unterrichts angepasst werden, so dass zielgerichtetes Lernen ermöglicht wird.  
Flankierend wurden in der Mensa am Standort Mülheim mit Computern ausgestattete Ar-
beitsstationen installiert, die die Schüler*innen während der Öffnungszeiten für unterrichts-
bezogene Recherche nutzen können. 
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Fachkonferenzen 

Fachkolleg*innen arbeiten regelmäßig in Fachkonferenzen zur Qualitätssicherung und Quali-
tätsentwicklung von Unterricht zusammen. Hier werden schulinterne Curricula erarbeitet, 
Unterrichtsmaterialien gemeinsam entwickelt und erprobt sowie gemeinsame Leitlinien für 
den Unterricht festgelegt. 
Kollegiale Hospitation wird von vielen Kolleg*innen genutzt, um den eigenen Unterricht zu 
reflektieren und zu verbessern. 
In der Fachkonferenz „Berufsorientierung“ arbeiten Lehrer*innen und Sozialpädagog*innen 
gemeinsam an Unterrichtsentwicklung und einem integrierten und fächerübergreifenden 
Konzept zur beruflichen Orientierung der Schüler*innen. 
In der Fachkonferenz Integration wird intensiv an einem Konzept zur passgenauen Beschu-
lung von Geflüchteten, einem verbesserten Übergang in das TAS-System sowie einer spezi-
fischen sozialpädagogischen Betreuung und Begleitung von Geflüchteten gearbeitet. 
In einer Fachvorsitzendenkonferenz werden einmal im Semester die Ergebnisse der ver-
schiedenen Fachkonferenzen ausgetauscht und gemeinsame Aufgaben und Leitlinien fest-
gelegt. So ist die Umsetzung kooperativer Unterrichtsmethoden, sprachsensiblen Unter-
richts, Nutzung moderner Technologien sowie berufsbezogener Unterrichtsthemen und -
methoden Aufgabe aller Fachkonferenzen. 
 

Fortbildungen 
Regelmäßig werden schulinterne Fortbildungen mit dem gesamten Kollegium durchgeführt, 
um den Qualitätsstandard von Unterricht und pädagogischer Arbeit zu verbessern: 
 

• Flächendeckender Einsatz kooperativer Lernformen 

• Sprachsensibler Unterricht in allen Fächern 

• Berufswahlunterricht 

• Systemische Beratung 

• Steuergruppenqualifizierung 

• Schulspezifische Coachings (Schulentwicklungsprozesse steuern, Berufsorientie-
rungskonzept verbessern) 

• Regelmäßige Fortbildungen der Schulleiterin im Rahmen der Schulleiterqualifizierung 
der Bezirksregierung Köln 

 
 

5. Die TAS als Ausbildungsschule 
Seit 2012 werden an der TAS Lehramtsanwärter*innen (LAA) für das Lehramt Haupt- Real- 
und Gesamtschule ausgebildet. Auf der Basis des Kerncurriculums für die Ausbildung im 
Vorbereitungsdienst wurde gemeinsam mit dem Zentrum für Schulpraktische Lehrerausbil-
dung (ZfsL) in Köln eine Aufteilung erarbeitet, welche die im Kerncurriculum festgelegten 
Kompetenzen dem Seminar und der Ausbildungsschule zuweist. Dies mündete in das schul-
interne Ausbildungscurriculum vom 24.6.2015. Neben der Betreuung durch die Mentoren, 
bietet die Ausbildungsbeauftragte auch eine wöchentliche Beratungsstunde an, in der aktuel-
le Fragestellungen und die Themen des schulinternen Curriculums im Zentrum stehen. 
Da die Lehramtsanwärter an der TAS ausschließlich mit erwachsenen Lernenden arbeiten, 
findet die Ausbildung in Kooperation mit der benachbarten Johann-Bendel-Realschule statt. 
In einem dreiwöchigen Block erproben die Lehramtsanwärter hier die Arbeit in den Klassen 
der Unterstufe. 
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Die Stärke der Ausbildung an der TAS liegt in der großen Bereitschaft des Kollegiums, Bera-
tung, Begleitung und Erfahrung anzubieten und im Gegenzug didaktische Neuerungen sowie 
interessante Unterrichtsideen aufzunehmen. Die Arbeit mit den Lehramtsanwärtern wird 
durchweg als Bereicherung gesehen. 
Seit 2017 betreut die TAS Praxissemesterstudierende für das Lehramt an Gymnasien und 
Gesamtschulen. Die Praktikumszeit ist im Studiumsverlauf im 2. Semester des Masters an-
gelegt. In dieser Zeit sind die Studierenden nicht an der Uni, sondern erleben in vollem Um-
fang den Alltag an der Schule. Nach einer Kennenlern- und Eingewöhnungsphase werden 
von den Studierenden, unter Anleitung, einzelne Unterrichtssequenzen übernommen. In en-
ger Zusammenarbeit mit den Ausbildungslehrer*innen werden die Stunden geplant, durchge-
führt und nachbesprochen. Dies bietet den zukünftigen Referendaren schon während des 
Studiums die Möglichkeit, längerfristig die Zusammenhänge des Schullebens zu erleben und 
Einblicke in ihren zukünftigen Beruf (noch vor Beginn des Referendariats) zu sammeln. 
 
 

6. Sozialpädagogische Betreuung und Begleitung 
Die Zielgruppe der Tages- und Abendschule Köln (TAS) besteht zu einem großen Teil aus 
sozial benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die aufgrund ihrer Biographie, 
ihrer Herkunft und ihrer aktuellen Lebenssituation professionelle Unterstützung benötigen, 
um die angestrebte Qualifizierung und den Übergang in Beruf realisieren zu können. Etwa 
70% der Klientel setzt sich aus Menschen mit Migrationshintergrund zusammen, zunehmend 
zählen hierzu auch Geflüchtete (i.d.R. befinden sich Schüler*innen aus 72 Nationen an der 
TAS). 
Über 1.000 Schüler*innen, die jährlich die TAS besuchen, bedürfen einer kontinuierlichen 
und vor Ort präsenten sozialpädagogischen Betreuung und Begleitung. Ohne diese Unter-
stützung, vertrauensbildenden Maßnahmen und Wertschätzung der Schüler*innen sind per-
sönliche Entwicklungsprozesse, erfolgreiche Lernergebnisse und eine nachhaltige Integrati-
on nicht zu realisieren.1 
 

Ziele sozialpädagogischer Arbeit an der TAS 

Die Ziele des sozialpädagogischen Arbeitsansatzes bestehen deshalb darin, die Schü-
ler*innen zu stabilisieren, sie zu befähigen ihren angestrebten Schulabschluss zu erlangen 
und eine realistische Berufs- und Lebensplanung zu entwickeln. Es geht um die gesellschaft-
liche Integration durch die Heranführung an Beschäftigung und (Lebens- und Berufs-) Per-
spektive. Während des persönlichen Entwicklungsprozesses nimmt das Erlernen von 
Schlüsselqualifikationen im Bereich der Sozial- und Persönlichkeitskompetenzen wie z.B. 
Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Durchhaltevermögen einen hohen Stellen-
wert ein. 
 

                                                 
1
 Die Sozialpädagogenstellen werden unterschiedlich finanziert. U.a. tragen die Stadt Köln, die Agentur für Arbeit 

Köln, das JobCenter Köln, der Europäische Sozialfonds - ESF und diverse Stiftungen, wie z.B. die Kurt und Maria 
Dohle Stiftung den Einsatz der sozialpädagogischen Fachkräfte. Eine Stelle wird über das Ersatzschul-
finanzierungsgesetz (EFG) refinanziert. 
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Sozialpädagogischer Arbeitsansatz und Aufgaben 

Der Einsatz der sozialpädagogischen Fachkräfte erfolgt über die Zuordnung zu den über 40 
Klassen und beinhaltet die Zusammenarbeit mit den zuständigen Lehrer*innen. Beide Be-
rufsgruppen arbeiten eng zusammen und übernehmen gemeinsam die Verantwortung für die 
Entwicklung des Einzelnen und der Gruppe. 
Zentral ist der Aufbau einer tragfähigen Beziehung zwischen Sozialpädagog*in und Schü-
ler*in.  
Neben der Zuständigkeit für einzelne Klassen stehen die Sozialpädagog*innen allen Kol-
leg*innen als Ansprechpartner für sozialpädagogische Fachgebiete und Informationen (Bera-
tungslandschaft in Köln, Psychosoziale Dienste, Wohnungslosigkeit usw.) zur Verfügung. 
Sozialpädagog*innen sind außerdem in Projekten eingesetzt, die über Drittmittel finanziert 
werden und die Arbeit an der TAS sinnvoll ergänzen. Hierzu zählen u.a. Vorbereitungslehr-
gänge für Geflüchtete, die pädagogische Arbeit mit bildungsfernen Jugendlichen aus dem 
Sozialgesetzbuch II (SGB II)-Bezug sowie die Akquise neuer Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
in Betrieben. 
 
Die Aufgaben der Sozialpädagog*innen an der TAS im Einzelnen: 
 
• Sozialpädagogische Beratung und Betreuung der Schüler*innen bei allen persönlichen  

und fachlichen Fragen  
(auch Krisenintervention, mit Beteiligung der an der TAS tätigen Psychologin) 

• Bearbeitung von individuellen Problemfeldern (Antriebsschwäche, auffälliges Sozialver-
 halten, Gewaltbereitschaft usw.) 
• Aktivierung und Training von optimistischen Handlungsstrategien 
• Individuelle und vertiefende Lebens- und Berufsperspektivplanung  
• Gemeinsame Gestaltung und Durchführung von Berufsorientierung als Gesamtkonzept   
 mit dem/der Klassenlehrer*in und dem Team 
• Bearbeitung von Anwesenheits- und Disziplinproblemen in enger Zusammenarbeit mit  
 den Lehrer*innen und dem Team 
• Aufbau und Entwicklung eines realistischen Übergangs von der Schule in den Beruf 
 

Alle sozialpädagogischen Aktivitäten vollziehen sich auf zwei Methodenebenen: 

• Einzelfallhilfe in Form von individueller Beratung und Betreuung und 

• Soziale Gruppenarbeit in den Lehrgängen. 

Inhaltlich wird ein ressourcenorientierter Ansatz (Stärken stärken) favorisiert, der in einem 
Rahmen klar strukturierter Regeln (Hausordnung an der TAS) umgesetzt wird.   
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7. Berufsorientierung und Übergangsmanagement 2 
Berufsorientierung (BO) an der Tages- und Abendschule Köln (TAS) hat das Ziel, die Schü-
ler*innen zu befähigen, eigene berufliche Wünsche und Vorstellungen zu erarbeiten bzw. zu 
überprüfen, um eine Entscheidung selbstverantwortlich treffen zu können. Dabei richtet sich 
die berufliche Orientierung auf den Übergang in das Erwerbsleben.  
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sollen soweit wie möglich, bereits vor dem Ver-
lassen der TAS eine realistische Anschlussperspektive in Ausbildung, Arbeit oder Weiterqua-
lifizierung angebahnt oder vereinbart haben. Mit dem Übergangsmanagement werden die 
Schüler*innen unterstützt, sich frühzeitig auf den Wechsel von der Schule in den Beruf vor-
zubereiten (Betriebskontakte, Bewerbungen, Begleitung von Übergängen).   
Berufsorientierung und Übergangsmanagement wird von allen Pädagog*innen der TAS (Leh-
rer*innen und Sozialpädagog*innen) gefördert und mittels verschiedener Module und unter-
schiedlicher methodischer Ansätze durchgeführt. Grundsätzlich folgt die Berufsorientierung 
an der TAS einem „7 - Stufenmodell“, welches hilft den Findungsprozess sinnvoll zu entwi-
ckeln.  
Zum Standard der beruflichen Orientierung an der TAS zählen u.a.: Berufsorientierung im 
Unterricht, fächer- und lehrgangsübergreifende Praxisangebote, obligatorische Praktika für 
alle Teilnehmenden der 1. und 2. Semester, betriebliche Präsentationen / Infoveranstaltun-
gen sowie individuelle Beratungsgespräche, die i.d.R. von den Sozialpädagog*innen durch-
geführt werden. 
Eine intern entwickelte BerufsOrientieRungsDatenbank (BORIS) unterstützt den beruflichen 
Entwicklungsprozess und professionalisiert die individuelle Förderplanung.  
Zur beruflichen Entscheidungsfindung werden auch die Verbindungen in Betriebe, Kammern, 
Verbände und zu den wichtigen Akteuren des Arbeitsmarktes genutzt. Die TAS ist seit ihrer 
Gründung fester Partner eines breit gefächerten Netzwerkes, dass für die berufliche Orientie-
rung und die Vermittlung in Ausbildung und Arbeit notwendig ist.  
Die Schulleitung und die Leitung „Übergangsmanagement und Sozialpädagogik“ stehen für 
die pädagogische Zielsetzung einer nachhaltigen beruflichen Integration. Sie bekennen sich 
zu einer ständigen Optimierung und Weiterentwicklung dieses Aufgabengebietes durch Fort-
bildungen, Beobachtung aktueller Entwicklungen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
und durch eine enge Verzahnung von Schule und Wirtschaft. Gemeinsam mit den Studien- 
und Berufswahlkoordinator*innen (StuBo) an der TAS steuern sie das vielschichtige Aufga-
bengebiet. 
 

Bausteine zur Berufsorientierung (BO) und für den Übergang 

 

Standardmodule der Berufsorientierung (BO) 
• Berufswahlunterricht (BWU); Auf der Grundlage eines Curriculums werden Kennt-

nisse und Kompetenzen vermittelt, die den Schüler*innen einen erfolgreichen Über-
gang in Arbeit und Beruf ermöglichen. Dieser Berufswahl-Unterricht findet wöchent-
lich in allen Klassen für alle Schüler*innen statt. Zuständig sind die Klassenleh-
rer*innen in Kooperation mit den zuständigen Sozialpädagog*innen. 
 

                                                 
2
 Die Berufs- und Studienorientierung an der TAS fußt auf dem für alle Schulen NRW gültigen Runderlass des Ministeriums für 

   Schule und Weiterbildung vom 07.09.2016.   
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• Individuelle Berufsorientierung (Einzelgespräche, i.d.R. durch die SP) 

 

• Praktika je Semester drei Wochen 1. und 2. Semester (Tutor*innen: Lehrer*in / Sozi-
alpädagog*innen)  

 

• Berufsberatungstermine in der TAS für alle Klassen (ohne Vorkurse) - Kooperati-
onsvertrag mit der Agentur für Arbeit Köln - Berufsberater*innen - (Koordination Sozi-
alpädagogen-Fachleitung MH / MD) 

 

• Infoveranstaltungen / Betriebsbesichtigungen, Azubi-Speeddatings, Ausbil-
dungsbörsen usw. externe und interne Angebote für Lehrgänge und Schüler*innen  

 

• Betriebspartnerschaften z.B. Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) / Allgemeine Orts-
krankenkasse (AOK) / Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) / Kaufland / Deutscher 
Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) / Lanxess / Handwerkskammer (HWK) / In-
dustrie- und Handelskammer (IHK), FORD usw.  

 

•  „Ausbildungsberuf des Monats“ (dreimal im Schuljahr), Präsentation von Ausbil-
dungsberufen im Foyer der TAS (MH und MD) inkl. Rahmenveranstaltungen, Be-
triebsbesichtigung usw.  
 

• „Stellenmarkt aktuell“ (einmal jährlich vor den Sommerferien) 
 

• Bewerbungsunterlagen erstellen innerhalb des Fachunterrichts (Deutsch / Arbeits-
lehre - Informatik / Berufswahlunterricht) 

 

• Berufsinteressentest (z.B. geva) / Potenzialanalyse (intern oder über KBW)  
 
 
Werkzeuge und Hilfsmittel (Materialien) zur Umsetzung der Berufsorientierung (BO) 

• BORIS – Datenbank, (BerufsOrientieRungsDatenbank) inkl. Praktikums-
adressendatei, individuelle Förderung und Prozesssteuerung 

 

• Materialsammlung Berufsorientierung im TAS-Intranet für die Durchführung von 

Unterrichtsangeboten (BWU) usw. „Die sieben Schritte des Berufsorientierungs-
Prozesses“ 

 

• Curriculum Berufsorientierung (TAS-intern entwickelt), verpflichtend für alle Schü-
ler*innen der TAS, z.B. Bewerbungsanschreiben und Lebenslauf zum Ende des 
1. Semesters 

 

• Berufsorientierungs-Fachkonferenzen Reflexion und Planung, einmal im Semester 
(verpflichtend für alle Tutor*innen, Lehrer*innen und SP) - Leitung Studien- und Be-
rufswahlkoordinator*innen (StuBos) - 

 

• Berufsorientierungs-Fortbildungen für alle pädagogischen Fachkräfte 
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Zusätzliche, spezifische Angebote zu BO und Übergang 

• „AusbildungsCoach“ für „Ausbildungsbeginner“ und unversorgte Schüler*innen zur 
Vermeidung von Abbrüchen in der Beginnphase 

 

• Spezifische Beratungsangebote für TAS-Schüler*innen und projektspezifische 

Zielgruppen: Aktiv in die Zukunft, Jungendbüro und „Motivation-Qualifizierung- Integ-
ration (MOQI)“. 

 

• „MatchPoint Köln“ – Ausbildungsmanagement im Netzwerk Akquise neuer Ausbil-
dungsstellen bei Kleinst- und Kleinbetrieben in Köln, Matching – u.a. für TAS-
Absolvent*innen   

 

8. Die psychologische Beratung an der TAS 
Das Angebot der schulpsychologischen Beratung an der TAS wird durch die Kurt und Maria 
Dohle Stiftung möglich gemacht. Ziel ist es, den Schüler*innen der TAS eine schnelle psy-
chologische Unterstützung vor Ort anbieten zu können. Auch akute Krisensituationen können 
an fünf Tagen pro Woche direkt und unkompliziert begleitet werden.  
Die schulpsychologische Beratung an der TAS beinhaltet für Schüler*innen Kriseninterventi-
on, klientenzentrierte Einzelberatung auch über längere Zeiträume, Workshops zur Stressre-
duktion und regenerativen Entspannungsverfahren, Prävention von psychischen Erkrankun-
gen und die Weitervermittlung in externe Therapien, Krankenhäuser oder spezielle Bera-
tungsstellen. So besteht die Möglichkeit, akute und chronische Krisen aufzufangen. Die psy-
chologische Beratung versteht sich primär jedoch nicht als Therapieangebot, sondern möch-
te eine erste Entlastung für psychisch belastete Schüler*innen anbieten.  
Den pädagogischen Fachkräften werden ebenfalls Beratungen und Krisenintervention, Fall-
besprechungen zu einzelnen Schüler*innen und Fortbildungen zu häufigen Störungsbildern 
angeboten. 

 
 

9. Das Beratungskonzept der TAS 
An der TAS finden Beratungen durch verschiedene Professionen und Berufsgruppen statt, 
die einander zuarbeiten und den Hauptzielen der TAS verpflichtet sind. 
Bevor ein/e Bewerber*in die TAS besucht, wird er/sie zunächst in der Anmeldeberatung und 
dann in der Einstufungsberatung auf das für ihn geeignete Angebot hin beraten und ggf. 
auch auf Alternativen hingewiesen. 
Schwerpunkt der sozialpädagogischen Beratung und der Beratung durch die Lehrertu-
tor*innen in den Lehrgängen ist die persönliche Stabilisierung der Schüler*innen und die Kri-
senintervention. 
Die Tutor*innen eines Lehrgangs arbeiten eng zusammen an der berufsorientierenden und 
Schullaufbahn-Beratung, während die Funktion der Fachlehrer*innen eher die Leistungs-
rückmeldung und die Lernberatung in den Blick nimmt.  
Vertrauenslehrer*innen beraten lehrgangsunabhängig. 
Die Schulleitung ist beratend in Konfliktsituationen oder im Beschwerdemanagement tätig. 
Die Beratungen finden in unterschiedlichen Kontexten und Formen statt durch Einzelgesprä-
che in den Büros, in Gruppenberatungen im Klassenverband, während der Schülersprechta-
ge und bei laufend im Alltag stattfindenden Kurzinterventionen. 
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Um das vielfältige Beratungsangebot qualifiziert und fundiert durchführen zu können, stehen 
sämtliche Berufsgruppen in stetigem Austausch durch Teamkonferenzen, besprechen 
schwierige Fälle in der kollegialen Fallberatung oder zeitweise in der Supervision.  
Von Schüler*innen mit psychischen Problemen, die dadurch im Schulalltag stark einge-
schränkt sind, kann die Beratung durch die Schulpsychologin der TAS in Anspruch genom-
men werden. 
An die TAS angegliederte Projekte und Maßnahmen (z.B. Jugendbüro und „Motivation-
Qualifizierung- Integration (MOQI)“), beraten einerseits vor Lehrgangsaufnahme und ande-
rerseits bei Lehrgangsabbruch. 
Diverse externe Kooperationspartner (z.B. Berufsberatung der Agentur für Arbeit, Industrie- 
und Handelskammer (IHK), Handwerkskammer (HWK), etc.) ergänzen das Knowhow der 
internen Beratungsangebote. 
 
 
Die TAS wurde durch das Qualitätsnetzwerks QiB Köln zertifiziert.  
Dadurch hat sich die TAS zur Einhaltung folgender Qualitätsstandards 
verpflichtet:  

• Transparenz des Beratungsangebotes  
• Angemessene Ausstattung und Rahmenbedingungen  
• Nachgewiesene Qualifikation und regelmäßige Weiterbildung 

der Beratenden  
• Einsatz aktueller Methoden und Instrumente der Beratung  
• Schüler*innenbefragungen zur Qualitätsverbesserung  
• Trägerinternes Beschwerdemanagement  

 

 



 16 



 17 

10. Projekte an der Tages- und Abendschule Köln 
Durch das Einwerben bzw. die Beantragung von Drittmitteln über den Trägerverein VFJ ist 
die TAS in der Lage adäquat und schnell auf spezifische Bedarfe von Zielgruppen und auf 
veränderte (arbeitsmarkt-) politische Rahmenbedingungen reagieren zu können.  
Innovative Ideen werden über Stiftungen, das Jobcenter, die Agentur für Arbeit oder über 
Ausschreibungen des Bundes, der Länder oder der EU verwirklicht und ergänzen und erwei-
tern die Arbeit an der Tages- und Abendschule Köln. 
Durch zusätzliches pädagogisches Fachpersonal (Sozialpädagog*innen, Psychologin, Leh-
rer*innen) wird so die notwendige individuelle Förderung von Schüler*innen bei der Entwick-
lung einer Lebens- und Berufsperspektive und beim Übergang in die gesellschaftliche Integ-
ration möglich.  
Projekte ergänzen und flankieren das Angebot zum nachträglichen Erwerb von Schulab-
schlüssen an der TAS und erweitern das Bildungsangebot für Benachteiligte insgesamt.  
 

Die Projekte in der Lehrgangsarbeit der TAS 

AusbildungsCoach  

 Das Projekt dient der Entwicklung von persönlichen, sozialen und 
fachlichen Kompetenzen. Ziel ist der Erwerb des Schulabschlusses 
und die Integration in Beruf und Gesellschaft. Neben der individuel-
len Unterstützung beim Übergang dient das Vorhaben insbesondere 
der Verminderung von Ausbildungsabbrüchen. 
 

 
 

Kurse für Geflüchtete  

 Diese Projektart, die seit 2015 durch die Dohle-Stiftung (seit 2016 
ergänzt durch die Globus-Stiftung) gefördert wird, dient der sprachli-
chen und kulturellen Orientierung und einer schulischen Qualifizie-
rung mit dem Ziel einer nachhaltigen gesellschaftlichen Integration. 

 
 

 
Aktiv in die Zukunft  
Aktivierung und berufliche Eingliederung für benachteiligte Jugendli-
che und junge Erwachsene, die im SGB II Bezug stehen. Ziel des 
Angebotes ist die Heranführung an Qualifizierung und Verbesserung 
der individuellen Beschäftigungsfähigkeit. 
  

 

Ergänzende Projekte mit Einzelbetreuung 
 

Jugendbüro 
Das Jugendbüro dient der Verbesserung des Übergangs in den Beruf. 
Es ist Partner für persönliche und berufliche Weichenstellung und Wege 
zum Erfolg. Wie schon im Projekt „Aktiv in die Zukunft“ richtet sich das 
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Projekt ausschließlich an SGB II – Kunden bis 30 Jahre, die durch das 
Jobcenter Köln zugewiesen werden. 

 

 
MOQI - Motivation, Qualifikation, Integration 
MOQI will junge Erwachsene durch individuelle sozialpädagogische Beratung, Begleitung 
und Qualifizierungsmodule motivieren, aktivieren und stufenweise an Weiterbildungsmaß-
nahmen, Arbeit oder Ausbildung heranführen. 

 

 

 

 

 

Flankierende Projekte für den Übergang 

 

MatchPoint Köln 
MatchPoint Köln - Ausbildungsmanagement im Netzwerk wird im Rahmen des Bundespro-
gramms „JOBSTARTER plus“ durchgeführt und richtet sich an Kleinst-und Kleinbetriebe in 
Köln. Ziel ist die Gewinnung neuer Ausbildungsstellen bzw. die Reaktivierung nicht mehr 
genutzter Ausbildungseignungen. Ein passgenaues Matching zwischen Betrieb und Jugend-
licher gehört zum abschließenden Erfolg der Zielsetzung.    

 

 

 

Weitere Schulprojekte 

� Schule des Lebens 
Seit Sommer 2016 kooperiert die TAS mit dem Schauspiel Köln unter dem Titel „Schule 
des Lebens“. Die von der Stiftung Mercator unterstütze Kooperation wird ab Sommer 
2018 um fünf weitere Schulen erweitert. Im Sinne kultureller Bildung umfasst das Projekt 
regelmäßige Schauspiel-, Einführungs- und Nachbereitungsworkshops. Die Schü-
ler*innen besuchen Inszenierungen und Proben und lernen die verschiedenen Gewerke 
der Kölner Bühnen kennen. Sie machen Führungen durch das Haus, sprechen mit 
Schauspieler*innen, Regisseur*innen, Dramaturg*innen und erleben Klassenzimmerstü-
cke, u.a. gespielt vom Import Export Kollektiv, ein Ensemble, welches sich durch vorheri-
ge Kooperationen mit dem Schauspiel Köln und der TAS entwickelte. 
 
� Fit durch die Schule 
Seit vielen Jahren kooperiert die TAS mit der AOK und erhält zusätzliche Mittel für ge-
sundheitsfördernde, sportliche Angebote und dem Titel „Fit für die Schule“ (Kletterhalle, 
Wasserski, außerschulische Sportstätten, Soccer-Halle etc.) 
 
� Musikprojekt mit Marie Enganembem 
Seit 2016 bietet die Musikpädagogin und Sängerin Marie Enganembem musikalische 
Workshops in der TAS an, an denen klassenübergreifend Schüler*innen teilnehmen. So 
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kam es zu sehr gelungenen Auftritten auf dem 20 Jahre – Jubiläum sowie den Ab-
schlussfeiern für den mittleren Abschluss. Aktuell ist das Ziel eine Schulhymne für die 
TAS zu erarbeiten und professionell aufzunehmen, damit diese Hymne über einen aktu-
ellen Auftritt hinaus auf verschiedenen Medien verfügbar bleibt. 
 
� Projekte mit der Jazzhausschule Köln 
Im Semester 2018.2 führt die Jazzhausschule Köln an der TAS fünf verschiedene 
Workshops durch, die zu einer gemeinsamen Aufführung im Kulturbunker und im Stadt-
garten führen sollen (Musik, Tanz, Theater, Video und Schreibwerkstatt.) 
Diese Kooperation ist im Jahre 2016 entstanden, in der schon einmal sehr erfolgreich 
musikalische Projekte mit der Jazzhausschule an der TAS durchgeführt wurden.  
 
� Projekte mit der Rheinflanke 
Seit einigen Semestern bietet die Rheinflanke die Projekte Hope live und Radikalisie-

rungsprävention „Spiel Dich frei!“ an der TAS an, in denen über sportliche und spieleri-
sche Aktivitäten die Selbstbehauptungs- und Konfliktlösungskompetenzen verbessert 
werden. 
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11. Kooperationen und Netzwerkpartner 
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12. Ergebnisse und Wirkungen 

Abschlüsse der TAS
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Anschlussperspektiven 
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13. Schulprogrammarbeit 

Stärken-Schwächen-Analyse 

Die Steuergruppe der TAS wird einmal im Jahr in der Sitzung vor den Osterferien die Aktua-
lisierung des Schulprogramms auf ihre Agenda setzen. Das Schulprogramm und dessen 
Realisierung werden dann jeweils nach der SWOT-Methode analysiert und gegebenenfalls 
aktualisiert und modifiziert. Der Stand der Entwicklungsvorhaben wird dabei überprüft. Sollte 
ein Entwicklungsvorhaben abgeschlossen sein, wird es in den Fließtext des Schulpro-
gramms aufgenommen. Sollte es noch nicht abgeschlossen sein, werden Stolpersteine ana-
lysiert und geeignete Maßnahmen ergriffen, um eine erfolgreiche Umsetzung des Vorhabens 
zu ermöglichen. Darüber hinaus können neue Entwicklungsvorhaben in die Schulprogramm-
arbeit aufgenommen werden. 

 

Entwicklungsvorhaben 

Für das nächste Jahr hat die Steuergruppe folgende Entwicklungsvorhaben festgelegt: 

• Entwicklung eines Medienkonzeptes der TAS 

• Fortbildung der Kolleg*innen im Umgang mit neuen, digitalisierten Medien 

• Verbesserung der zielgruppenspezifischen Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, In-

stagram, Twitter, Facebook etc.) 

• Fortsetzung des Prozesses zur Implementierung der kollegialen Beratung 

• Entwicklung eines gemeinsamen Selbstverständnisses für ein überwiegend neues 

Kollegium 

• Erweiterung des Fachhochschulreife-Bereiches 

 


