
Gender-Erklärung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diese Broschüre die Sprachform des generischen
Maskulinums angewandt. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen 
Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

Für alle, 
die mehr wollen



Zukunft 
gestalten!

Die Zukunft selbst zu gestalten, eine Richtung für das 
berufl iche Leben einzuschlagen, das ist der Weg, auf dem 
wir junge Menschen gerne unterstützen möchten. Mit den 
vielfältigen Angeboten des Berufskollegs Schloss Neuhaus 
sind wir im Bereich der kaufmännischen Ausrichtung der 
Ansprechpartner in Sachen berufl iche Bildung. 
Die Möglichkeiten sind reichhaltig: Von der Fachoberschule 
bis zur Fachschule für Wirtschaft bieten wir Ausbildung in 
Vollzeit und Teilzeit. Dabei ist das System durchlässig. Vom 
Hauptschulabschluss über berufsqualifi zierende Beglei-
tung bis zur Studienqualifi zierung und dem Abschluss 
‚Staatlich geprüfter Betriebswirt‘, der einem Bachelorab-
schluss gleichrangig ist, können unsere aktuell rund 1.750 
Schüler den Abschluss erwerben, der ihrem berufl ichen 
Ziel entspricht.  Mehr als die Hälfte unserer Absolventen 
besuchen die berufsbildende Schule, dabei ist der Kauf-
mann für Büromanagement besonders beliebt. 

Dabei stehen wir unterstützend zur Seite und bieten auch 
bildungsgangübergreifende Aktionen an. Das BKSN gehört 
zu den wenigen Berufskollegs, die eine Partnerschule des 
Deutschen Fußball Bunds sind: Wer möchte kann so den 
ersten Schritt einer Trainerausbildung machen. Als ‚Schule 
ohne Rassismus‘ nehmen wir diese Auszeichnung ernst. 
Regelmäßige Veranstaltungen und Workshops sowie das 
jährlich stattfi ndende Rassismus-Projekt mit Fahrt nach 
Auschwitz sensibilisieren unsere Schüler für das weitere 
Leben. Auch sind Austauschprogramme im Rahmen 
unserer Erasmus-Kooperation und Praktika möglich und 
erwünscht. Der Schwerpunkt Europa wird in den kommen-
den Jahren weiter wachsen. Und auch die Kooperation mit 
der Universität Paderborn und der Fachhochschule der 
Wirtschaft ermöglich ein zukunftsorientiertes Lehren und 
Lernen Wer bei uns lernt, der wird in allen Fächern auch 
medial geschult. Unser Ziel ist es, Lernen zu vereinfachen 
und Unterricht Schritt für Schritt zu digitalisieren. Hierfür 
stehen uns schon heute Tablets und Desktoprechner  für 
alle Schüler zur Verfügung. 
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GoZee: Wie man in 30 Sekunden  
loslegen kann
1. Geben Sie im App Store oder in Google Play 

„GoZee“ in das Suchfeld ein und laden Sie  
die App auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter.

2. Öffnen Sie die App und verwenden Sie sie auf 
Seiten mit dem GoZee-Symbol.

Durch die GoZee-App wird Ihre Broschüre lebendig

 

Am BKSN gibt es 
internationale 
Förderklassen. 
Wir unterstützen 
insbesondere 
gefl üchtete junge 
Menschen bei 
Ihrem Weg und 
helfen bei Spra-
cherwerb und 
Integration. 
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Mit dem Schwerpunkt Informatik und Mathematik ist das 
Berufl iche Gymnasium klein aber fein. Auf Grund kleiner 
Klassen ist eine besonders individuelle Förderung gewähr-
leistet. Für die schulische Arbeit benötigen alle Schüler 
ein eigenes Notebook mit Standardsoftware, spezielle 
Computerprogramme werden von der Schule zur Verfü-
gung gestellt. Der Bildungsgang vermittelt eine zukunfts-
orientierte Basis sowohl für ein Studium als auch für eine 
anspruchsvolle Berufsausbildung in den Bereichen Ma-
thematik, Informatik, Wirtschaft und Technik. In Rahmen 
eines Praktikums erhalten unsere Schüler Einblicke in die 
Berufswelt. Die allgemeine Hochschulreife berechtigt zum 
Studium aller Fächer und Fachrichtungen an Universitäten 
und Fachhochschulen.

„In den drei Jahren bis zum Abitur habe ich eine Men-
ge gelernt. Lehrer und Mitschüler haben mich inspiriert. 
Heute weiß ich, was ich mit meinem Abschluss machen 
werde: Ich studiere Medieninformatik an der Universität 
Paderborn!“                                          
                                          Julian Kessler (20)

Bildungsangebot

Berufl iches 
Gymnasium

Mein erstes Ausbildungsjahr

Entdecke, wie abwechslungsreich 
und vielseitig deine Ausbildung bei 
der Sparkasse Paderborn-Detmold 
ist.

sparkasse-pd.de/karriere
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Die einjährige Handelsschule vermittelt grundlegende kauf-
männische Kenntnisse, stellt eine ideale Vorbereitung für 
eine duale Ausbildung dar und schließt mit der Fachober-
schulreife ab (Q-Vermerk möglich). Unser Mentoren-System 
wurde auf Grund unserer besonders guten Betreuung vom 
Landesministerium mit dem Gütesiegel „Individuelle För-
derung“ ausgezeichnet. Denn wir kümmern uns individuelle 
und lassen niemanden auf der Strecke. Auch hinsichtlich 
des dreiwöchigen und obligatorische Betriebspraktikums 
sind wir erster Ansprechpartner für unsere Schüler. Wir 
stehen mit Rat und Tat zur Seite und bereiten alle auf ihre 
ersten Schritte im Berufsleben vor.

„Das Jahr in der Handelsschule hat 
mir mehr Struktur gegeben. Meine 
Mentorin hat mich angespornt 
mich anzustrengen und so hatte ich 
eine gut Zeit im Praktikumsbetrieb. 
Die Arbeit dort hat Spaß gemacht 
und darum werde ich hier meinen 
Schulabschluss machen und weiter 
mit dem Unternehmen in Kontakt 
bleiben. Vielleicht ergibt sich ja 
dann etwas, wenn ich meinen Ab-
schluss in der Tasche habe.“

Janis Heger, (16)

Handelsschule



Die Höhere Handelsschule vermittelt während der zweijäh-
rigen Ausbildung umfassende berufl iche, gesellschaftliche 
und persönliche Handlungskompetenz und schließt mit 
dem schulischen Teil der Fachhochschulreife ab. Während 
der zwei Jahre werden die Schüler durch ein Berufsorien-
tierungskonzept auf eine Ausbildung vorbereitet. Am Ende 
der Unterstufe ist ein zweiwöchiges Praktikum geplant. 
Das Besondere: es besteht die Möglichkeit aus fünf Diff e-
renzierungsbereichen auszuwählen.

Optionen

1.  Eine zweite Fremdsprache (Spanisch /Russisch)
2. Medieninformatik 
    (dafür ist ein eigener Laptop notwendig)
3. Marketing (Erwerb eines e-business Zertifi kats)
4. Übungsfi rma (Sie lernen die Geschäftsprozesse in 
    einem realen Unternehmen kennen)
5. Europaklasse (Sie nehmen an europäischen 
    Projekten und Wettbewerben teil)

Darüber hinaus werden Planspiele zum Thema Demokra-
tisierung durchgeführt. Hier werden Fragen thematisiert, 
die politisches Interesse fördern und Meinungsbildung 
unterstützen sollen: Wie werden in der EU Entscheidungen 
getroff en? Soll die Türkei EU Mitglied werden? Was sind 
die Gefahren von Rechtspopulismus? Wer sich hier schlau 
macht, kann später mit Bildung punkten! 

Die Höhere Handelsschule vermittelt während der zweijäh-
rigen Ausbildung umfassende berufl iche, gesellschaftliche 
und persönliche Handlungskompetenz und schließt mit 
dem schulischen Teil der Fachhochschulreife ab. Während 
der zwei Jahre werden die Schüler durch ein Berufsorien-
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„Die Zeit in der Höheren Handelsschule hat mir gezeigt, 
dass ich ein Talent für Sprachen habe. Aus meinem Prak-
tikum heraus hat sich ein Ausbildungsvertrag ergeben. 
Zum nächsten Herbst beginne ich nun eine Ausbildung 
als Kauff rau für Büromanagement, wo ich die sprachlichen 
Kenntnisse gut einsetzen kann. Ich werde dann in die Be-
rufsschule des BKSN wechseln.“

Leyla Oğuz, (17)

Bildungsangebot

Höhere
Handelsschule



Bildungsangebot

Exklusiv ist unser Bildungsgang Fachschule für Wirtschaft 
mit dem Schwerpunkt Marketing. Sie bietet Angestellten 
im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung eine 3 1/2 jährige 
berufsbegleitende Weiterbildung auf Bachelorniveau. Der 
Abschluss ‚Staatlich geprüfter Betriebswirtin‘ ist nach 
dem Deutschen Qualifi kationsrahmen (DQR) der gleichen 
Niveaustufe zugeordnet wie der Bachelor. Während der 
Fachschulzeit können die Teilnehmer die Ausbildereig-
nung und die Fachhochschulreife erwerben sowie die 
Ausbildung zur Personalfachkaufmann (IHK) absolvieren. 
Studiengebühren werden nicht erhoben. Rhetorikseminare 
und projektbezogenes Arbeiten erhöhen die Professionali-
tät der Studierenden.

Berufsschule

▪  Bankkauff rau/-mann
▪  Kauff rau/-mann für Büromanagement
▪  Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte
▪  Steuerfachangestellte
▪  Zahnmedizinische Fachangestellte
▪  Medizinische Fachangestellte
▪  Verwaltungsfachangestellte
▪  Zusatzqualifi kation FHR

Die duale Ausbildung am 
BKSN bietet die Möglich-
keit einer umfassenden 
Ausbildung. Insbeson-
dere in Bereichen, in 
denen Experten immer 
up to date sein müssen, 
legen wir höchsten Wert 
auf immer neueste Er-
kenntnisse. So holen wir 
beispielsweise im Bereich 
des Steuerrechts jährlich 
alle Beteiligen auf den 
neuesten Stand. 

Fachschule
für Wirtschaft



Bildungsangebot

Typisch wir: Einer für alle, alle für einen. 

Jetzt online bewerben
und einer von uns 
werden.

www.vb-bbs.de/karriere

Jetzt online bewerben

Wir gestalten 
Zukunft. 
Willkommen beim Kreis Paderborn!

Kreis Paderborn 
– viele Jobs, ein Arbeitgeber. 

Ausbildung & 
Duale Studiengänge 2019  

 ■ Bachelor of Arts
 ■ Bachelor of Laws
 ■ Fachinformatiker/in
 ■ Straßenwärter/in
 ■ Vermessungstechniker/in
 ■ Verwaltungsfachangestelte/r

Jetzt direkt
online bewerben!

www.kreis-paderborn.de/ausbildung



Berufskolleg Schloss Neuhaus
An der Kapelle 2
33104 Paderborn-Schloß Neuhaus

Telefon: 05254 9319-0
Fax: 05254 9319-150
E-Mail: sekretariat@bksn.de
Web: www.bksn.de


