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Herzlich willkommen 
am BKWB
Das Berufskolleg Werther Brücke (BKWB) ist ein 
Berufsbildungszentrum für Maschinenbautechnik, 
Informatik und Wirtschaft im Bergischen Land,  
das 1905 in Wuppertal gegründet wurde.  
Inzwischen werden hier jährlich etwa 2200 Schüler 
von ungefähr 80 Lehrkräften unterrichtet. Dies 
geschieht an zwei verschiedenen Standorten: 
dem Hauptstandort und der Dependance an der 
Gewerbeschulstraße. 
Besonders wichtig sind uns die Verbindung von 
allgemein- und berufsbildenden Inhalten und 
die Verzahnung von Theorie und Praxis. Dies ge-
schieht in enger und vertrauensvoller Kooperation 
mit der bergischen Wirtschaft. Das Wissen um 
die genauen Anforderungen, die an Fachkräfte 
gestellt werden, ist ein entscheidender Faktor, 
um unsere berufliche Bildung und Erziehung 
kontinuierlich zu optimieren. 
Im Namen des Kollegiums und aller Schüler 
freue ich mich sehr, Sie an unserem Berufskolleg 
begrüßen zu dürfen. 

Blick auf Wuppertals 
Wahrzeichen: 
die Schwebebahn

Welcome to BKWB
Founded as early as in 1905, Berufskolleg 
Werther Brücke (BKWB) is a college of vocational 
training and higher professional education in 
the heart of Wuppertal, North-Rhine Westphalia, 
Germany. We prepare our students mainly in the 
fields of mechanical engineering and business 
studies and ICT. Currently, about 2200 students 
are taught by about 80 staff members. Our coedu-
cational college comprises two different campuses: 
the main campus and the Gewerbeschulstraße 
campus. 
We pay significant attention to the interaction 
of theory and practice and to linking general 
and professional education. Thus, we cooperate 
closely with professional partners of our region, 
which is known as “Bergisches Land”. Knowing the 
requirements of the regional companies helps us 
optimizing our education and vocational training 
continuously.
On behalf of all staff members and students I look 
forward to welcoming you at BKWB.

Schulleiter  
Matthias Flötotto
headmaster  
Matthias Flötotto

Rückansicht 
Berufskolleg Werther 
Brücke, Bachstraße
rearview Berufskolleg 
Werther Brücke, 
Bachstraße

Zweigstelle an der 
Gewerbeschulstraße
Campus Gewerbe-
schulstraße

   

view upon the land-
mark of Wuppertal: 
the suspension 
railway



Berufliche Fertigkeiten 
und Kompetenzen
Am BKWB erwerben die Schüler verschiedenste 
berufliche Fähigkeiten, z.B. in 

konventioneller Metallverarbeitung

CNC und CAD

Steuerungstechnik

Pneumatik

Hydraulik

Speicherprogrammierbaren Steuerungen

Werkstoffprüfung

Der Erwerb dieser umfassenden beruflichen 
Fertigkeiten ist der engen Verknüpfung von 
theoretischer Wissensvermittlung im Klassenzim-
mer und ihrer praktischen Umsetzung in unseren 
Labors und Werkstätten zuzuschreiben, welche ein 
inhärenter und wesentlicher Bestandteil unseres 
Bildungsangebots sind.

Persönliche und  
soziale Fähigkeiten und  
Kompetenzen
Unser vorrangiges Erziehungsziel ist die 
Vermittlung folgender Humankompetenzen:

Konfliktfähigkeit

Präsentationstechniken

Kommunikationsfähigkeit

Interkulturelle Kompetenz

Selbstorganisation

Planungs- und Organisationsfähigkeit

Wertebewusstsein

 

Professional skills  
and competences
The students at BKWB acquire diverse professional 
skills and competences, e.g. in 

conventional metal processing 

CNC and CAD control technology

control technology

pneumatics

hydraulics

programmable logic controllers

materials testing

The acquisition of these comprehensive  
professional skills is the result of a close interaction 
of imparting theoretical knowledge in the 
classrooms and its practical application in our  
laboratories and workshops.

Personal and  
interpersonal skills and 
competences
Our main educational goal is to convey the  
necessity and usefulness of abilities such as: 

conflict management 

presentation techniques

communication skills

intercultural competence

self-management

planning and organisation

consciousness for values 

Abteilungen:

Maschinenbau und  
Metalltechnik 
In der Metallwerkstatt trainieren unsere Schüler 
ihre Fertigkeiten in der Metallverarbeitung an 
konventionellen Werkzeugmaschinen. Auch die 
Grundlagen der Konstruktions- und Fertigungs-
technik können hier anschaulich und praxisnah 
vermittelt werden. In unserem zeitgemäßen CNC-
Labor bedienen die Schüler computergesteuerte 
Maschinen wie die Drehmaschine.

Departments:

Mechanical engineering 
and metal technology 
In our spacious metal workshop students are  
introduced to performing the different tasks 
of metal processing. The basics of mechanical 
engineering are another integral element of the 
vocational training in this department. In our 
modern CNC laboratory students are also trained 
in operating computer-numerically controlled 
machine tools such as the CNC lathe.

praktische Arbeit  
in unserer Metall-
werkstatt
practical work in our 
metal workshop

Schülerin in unserem 
voll ausgestatteten 
CNC-Labor
student working in 
our fully-equipped 
CNC laboratory

Auszubildende zum  
Anlagenmechaniker 
für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik
heating, ventilation 
and airconditioning 
apprentices 

theoretische Grund-
lagen der Physik
theory of physics at 
vocational school

praxisnaher Berufs-
schulunterricht 
practical relevance at 
vocational school

CNC-Drehmaschine
CNC  lathe

Schüler beim  
Bestücken der 
Fräsmaschine
student clamping 
workpiece into  
milling machine

Schüler bereiten 
Werkstück für  
Drehmaschine vor 
students drilling 
workpiece in  
centre lathe
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Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik
Vier moderne Laborräume vertiefen das 
theoretisch erlernte Wissen und bieten unseren 
angehenden Anlagenmechanikern für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik ideale Möglich-
keiten zur selbstständigen Planung, Erstellung 
und Optimierung von Sanitär-, Heizungs- und 
Solaranlagen. 

Heating, ventilation 
and air conditioning
Four modern laboratories create great opportu-
nities for simulating realistic settings. Planning, 
constructing and upgrading devices for sanitary 
installations, heating systems and solar  
installations are typical assignments our appren-
tices in this department are constantly confronted 
with.

Simulation eines 
Kundendienstes
simulation of  
customer service

Kraftfahrzeugtechnik
Unsere hochmoderne KFZ-Halle bietet Schülern 
und Lehrern gleichermaßen ein motivierendes und 
geeignetes Lernumfeld für alle in der KFZ-Repara-
tur anfallenden Arbeiten. Ob  Wartung und Pflege 
der Fahrzeuge, Prüfung und Instandsetzung der 
Motormechanik oder  Steuerungs- und Regelungs-
technik – der Berufsschulunterricht orientiert sich 
immer an den spezifischen Anforderungen der 
beruflichen Praxis. 

Automotive engineering
Our state-of-the-art garage motivates both 
students and teachers to achieve their best and 
provides an appropriate setting for all the  
different tasks that motor vehicle mechatronics 
technicians have to deal with.  
Whether maintenance of vehicles, troubleshooting 
motor mechanics or control technology –  
all lessons pick up on specific occupational 
problems.

Motorenprüfstand mit 
moderner Technologie
motortesting with 
modern technologies

realistische  
Lernumgebung
realistic settings
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Textiltechnik
Die Textilindustrie hat sich in den letzten 100 
Jahren zu einer High-Tech-Industrie gewandelt, 
in der alle Grundzüge moderner Produktionsver-
fahren sowie Umweltschutz und Arbeitssicherheit 
Einzug gehalten haben. Im Schulgebäude der 
Gewerbeschulstraße erlernen die Auszubildenden 
der Textiltechnik die wesentlichen Fertigkeiten für 
ihren Beruf. Darüber hinaus befindet sich auch 
das „Ausbildungszentrum der Rheinischen Textil-
industrie“ in den Räumlichkeiten der Dependance. 
Dies gewährleistet eine enge Kooperation mit 
unserer Abteilung Textiltechnik. 

Textile technology 
Within the last one hundred years textile industry 
has reached high- technology standards with all 
necessary elements of modern production.  
Keeping an eye on environmentalism or occupa-
tional safety is equally important. In our facilities 
at the Gewerbeschulstraße campus the apprentices 
are trained in all the fundamental fields of textile 
industry. And what is more, the “Ausbildungszen-
trum der Rheinischen Textilindustrie”, a regional 
training centre of various apprenticing companies, 
is also situated here, which makes for an easy and 
close cooperation.

selbständiges Arbeiten 
an der Textilmaschine
working independently 
at textile machines 

Auszubildende der 
Textiltechnik bei  
der Arbeit
apprentices in textile 
technology at work

Tag der offenen Tür 
beim Ausbildungszen-
trum der Rheinischen 
Textilindustrie 
open house at the 
training centre for 
textile technology 

Betriebsinformatik
Der Kaufmann von morgen wird ohne Technik 
und Computer und der Techniker ohne kaufmän-
nisches Verständnis und Informatik nicht mehr 
auskommen. Deshalb gibt es am BKWB  die von 
der Industrie bevorzugte ganzheitliche Ausbildung 
zum Betriebsinformatiker, die kaufmännische und 
technische Berufsinhalte mit starker Informatik-
ausrichtung verbindet. 

Business Studies  
and ICT
The merchant to-come won’t do without computer 
sciences and technical insights just like the future 
technician will definitely need trading knowledge 
and computers. That is why the BKWB offers an 
integrated vocation qualification in the field of 
Business Studies and ICT as it is preferred by 
the industry. Information and communication 
technology is accompanied by business as well as 
technical contents.

Schülerin am 
kaufmännischen 
Arbeitsplatz
student at the typical 
merchant’s working 
place 

Unterricht in unseren 
Computerräumen 
learning in our 
computer rooms 

die Säulen der 
Betriebsinformatik
the pillars of Business 
Studies and ICT
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Bildungsgänge:

Berufliche 
Grundbildung 
Berufsgrundschuljahr, Berufsfachschule und 
Berufsorientierungsjahr

Schulabgänger ohne ausreichenden Abschluss, 
oft mit Migrationshintergrund, können hier ihre 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt bedeutend ver-
bessern. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der 
Vermittlung personaler und sozialer Fähigkeiten. 
Die pädagogische „Woche der Perspektiven“, 
zusätzliche Projekte zur Schulden- und Gewalt-
prävention oder die Erstellung eigener Produkte 
in der Werkstatt sind nur einige Beispiele der 
wertvollen pädagogischen Arbeit, die hier geleistet 
wird.

Training programmes:

Basic general and  
vocational education
Basic vocational training year, full-time vocational 
school and prevocational training year

Here, school leavers without sufficient graduation, 
often with a migration background, can improve 
their chances on the labour market significantly. 
Our teachers regard promoting the development 
of personal and interpersonal competences in the-
se students as crucial. Our “Week of Perspectives”, 
extra-curricular projects about preventing debts 
and violence or the production of workpieces 
in the workshop are only some examples of 
the important educational achievements in this 
department.

Fachklassen 
des dualen Systems
An zwei Tagen der Woche werden die Auszu-
bildenden der verschiedenen Bereiche in der 
Berufsschule unterrichtet.  Die „Lernortkooperation 
Wuppertaler Modell“, eine Kooperation mit der 
bergischen Wirtschaft, wurde bereits mit dem 
„Arbeitgeberpreis für Bildung“ ausgezeichnet. 
Sie stellt die Auszubildenden der Metalltechnik 
regelmäßig vor Herausforderungen wie berufs-
übergreifend und vernetzt zu denken, teamfähig 
zu sein und kreative Problemlösungsstrategien 
zu entwickeln. In unserer Hausmesse werden 
die Ergebnisse von den Vertretern der Wirtschaft 
bewertet und prämiert.

Part-time classes 
complementing 
on-the-job-training
Two days a week our apprentices of the different 
fields spend their time at vocational school. Our 
cooperation with our regional partner companies, 
known and awarded as the  “Lernortkooperation 
Wuppertaler Modell”, looks back onto a long 
tradition in challenging our apprentices of metal 
technology in terms of their critical thinking, 
creativity, or their abilities to work in teams and 
solve problems efficiently. In our yearly in-house 
trade fair the students’ different working products 
are rated by our industrial partners.

erste Einblicke in 
technische Problem-
stellungen 
getting first insights 
into technical matters

wertvolle Erfahrungen 
in unserer „Woche der 
Perspektiven“
experiences in our 
yearly “Week of 
Perspectives”

Präsentation 
selbstentwickelter 
Vorrichtungen bei der 
LeKo-Hausmesse
presentation of 
technical appliances 
at our in-house trade 
fair

Schüler im Berufs-
schulunterricht
students learning in 
vocational classes

Ausbildung in der 
Lehrwerkstatt des 
Ausbildungsbetriebs
on-the-job-training 
at one of our partner 
training companies



Höhere 
Berufsfachschule 
und 
berufliches Gymnasium 
mit der Qualifikation Technischer Assistent für 
Konstruktions- und Fertigungstechnik (FHR/AHR) 
oder Betriebsinformatik (FHR/AHR) 

Berufsvorbereitende Praktika in anerkannten 
nationalen und internationalen Unternehmen, 
europäische Campus-Treffen,  Lernaufgaben, die 
sich an der beruflichen Wirklichkeit orientieren, 
oder Arbeitsgemeinschaften wie die Theater-AG  – 
das BKWB bietet die ideale Vorbereitung für die 
Anforderungen unserer globalisierten Welt.

Higher professional 
education resulting in 
the general 
qualification for 
university entrance 
and a vocation qualification as Technical Assistant 
in Mechanical Engineering or in Business Studies 
and ICT  

Internships in recognized national or international 
companies, European campus meetings, additional 
learning assignments modelling professional 
reality or extra-curricular activities like the drama 
class – BKWB offers the ideal preparation for 
meeting the challenges of a globalized world.  

Weiterbildung in der 
Fachschule für Technik 
(Staatl. gepr. Techniker)
Mit dem Angebot der Fachschule für Technik be-
gegnen wir dem besonders im technischen Bereich 
bekannten Fachkräftemangel. Berufserfahrene 
Fachkräfte bilden sich hier weiter, um Führungs-
aufgaben im Bereich des mittleren Managements 
ihrer Betriebe übernehmen können.

kritische Zuhörer bei 
der obligatorischen 
Lernaufgabe
critical audience at 
the obligatory yearly 
learning assignment

Vorbereitungen zur 
Präsentation der 
Gruppenprojekte
preparing the 
presentation of group 
results

Schüler der Tagesform 
bei der Präsentation 
der Projektarbeit
adult student presen-
ting his project work

elektropneumatische 
Steuerung im Labor 
für Steuerungs- und 
Regelungstechnik
electro-pneumatic 
control technology in 
our laboratory

Fertigungsplanung 
mechanischer  
Baugruppen
planning the 
manufacturing 
process of mechanical 
assemblies

Adult evening classes 
and day courses of 
further education in 
mechanical engineering
By offering day or evening classes for adults in 
mechanical engineering,  we oppose the well-
known skilled worker shortage in the technical 
sector. Experienced skilled workers upgrade their 
qualifications to qualify for executive functions in 
their companies.

9 10



Internationale Kontakte
Internationale Kontakte mit  Ländern wie China, 
Großbritannien, Ungarn, der Tschechischen oder 
der Slowakischen Republik sind ein wesentliches 
Element unserer erzieherischen Arbeit. Die Erfah-
rung, im Ausland zu arbeiten oder an internatio-
nalen Projekten teilzunehmen, fördert Fähigkeiten 
wie Selbstorganisation, interkulturelle Kompetenz  
und auch die Kommunikationsfähigkeit unserer 
Schüler.

Einige unserer internationalen Partner:
Adam-Smith-College, Kirkcaldy, Schottland
Alfa College Groningen, Niederlande
Delphi Thermal, Balassagyarmat,  Ungarn
Edscha Automotive Kamenice, Tschechische
Republik
FAG-Niederlassung in Brasov, Rumänien
FAG-Niederlassung in Debrecen, Ungarn
Ford Aerospace, South Shields, Großbritannien
Jining Polytechnic, Jining, China
RWE IT, Slowakische Republik
Shandong Huade Xueyuan, Jinan, China

International contacts
International contacts with countries such as 
China, Great Britain, Hungary, the Czech Republic 
or Slovakia are an essential element of our 
educational work. Working abroad or taking part 
in international projects fosters our students’ self-
management, their intercultural competences and 
their communicative skills.

Some of our international partners:
Adam-Smith-College, Kirkcaldy, Scotland
Alpha College Groningen, Netherlands
Delphi Thermal, Balassagyarmat, Hungary
Edscha Automotive Kamenice, Czech Republic
FAG Brasov, Romania
FAG Debrecen, Hungary
Ford Aerospace, South Shields, Großbritannien
Jining Polytechnic, Jining, China
RWE IT, Slovakia
Shandong Huade Xueyuan, Jinan, China
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RWE IT, Partnerunter-
nehmen in der Tsche-
chischen Republik
RWE IT, partner 
company in the  
Czech Republic

Praktikanten bei Bar-
bour, South Shields, 
England 
trainees at Barbour, 
South Shields, 
England

Edscha Automotive 
Kamenice, Tschechien
Edscha Automotive 
Kamenice,  
Czech Republic
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