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Wurzeln –  
Wo wir herkommen 

Das heutige Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg 
(falbk) wurde 1832 als gewerbliche Sonntags-
schule von der Duisburger Freimaurerloge „Zur 
Deutschen Burg“ gegründet. Die Mitglieder der 
Loge hatten die wirtschaftliche Entwicklung der 
Stadt im Blick und verfolgten zugleich ethische, 
humanitäre und soziale Motive. Im Vordergrund 
standen dabei die „sittliche Selbstveredelung von 
Geist und Herz und Fortbildung und Veredelung 
des gesellschaftlichen Zustandes“. Friedrich Al-
bert Lange, unser heutiger Namensgeber, war ab 
1860 zunächst Vorstand und später auch Leiter 
der Schule. Er bemühte sich um die Verbesserung 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung junger 
Menschen und setzte sich dabei insbesondere 
für benachteiligte Bevölkerungsgruppen ein. 
Lange plädierte für ein Schulwesen, das die 
Begabungen der Schüler*innen fördert und auf 
Mitmenschlichkeit und Toleranz setzt.

Bildungswerte –  
Wofür wir uns einsetzen 

Unser Berufskolleg  für Technik und Gestaltung  
liegt im Herzen der Stadt Duisburg. Gemäß den 
Grundsätzen unseres Namensgebers lebt unsere 
Schule ein vorurteilsfreies und positives Men-
schenbild. Humanität, Toleranz und Diversität 
sowie ein freiheitlich-demokratisches Grundver-
ständnis sind unerlässliche Eckpfeiler unserer 
Schulkultur. Eine verlässliche Grundlage dafür 
bilden der respektvolle Umgang miteinander 
und das Einhalten der gemeinsam vereinbarten 
Regeln. Als „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ fördern wir die gegenseitige Akzeptanz 
und entwickeln für alle Mitglieder der Schul-
gemeinschaft ein lernförderliches Arbeitsklima. 
Unsere Schüler*innen erleben laut Umfragen ein 
positives Schulklima und nehmen ihren schuli-
schen Alltag als vielfältig, lebendig, fair, transpa-
rent, offen, freundlich, hilfsbereit, kompetent und 
engagiert wahr. Lebensnahe und berufsbezogene 
Unterrichtskonzepte prägen das Schulgesche-
hen. Bei uns findet sich für jede*n Schüler*in ein 
passendes Bildungsangebot – vom Hauptschul-
abschluss über Berufsabschlüsse bis zum Abitur. 
Durch individuelle Förder- und Beratungskonzep-
te sowie gelebte Inklusion und Integration entwi-
ckeln wir unsere Schulgemeinschaft nachhaltig.  

Kollegium –  
Was uns ausmacht 

Wir sind ein Team von leidenschaftlichen, 
motivierten und engagierten Lehrer*innen, die 
erziehen, (aus)bilden und Werte vermitteln. 
Unsere Fachkompetenzen ziehen wir aus unseren 
eigenen vielseitigen Berufserfahrungen und 
unseren multiprofessionellen Arbeitsteams. 
Selbstverständlich nehmen wir regelmäßig an 
Fortbildungen teil, um diese Kompetenzen stetig 
weiterzuentwickeln. Auch teamübergreifend 

ist die Arbeitsatmosphäre durch unseren guten 
kollegialen Umgang positiv – das spiegeln uns 
unsere Schüler*innen wider.  

Projekte, Partner & Programme –  
Was uns am Herzen liegt 

Das nachhaltige Handeln und umweltbewusste 
Denken ist uns am falbk eine Herzensangele-
genheit. Deshalb veranstalten wir jedes Jahr 
die „Prima Klima“-Projektwoche mit dem Fokus 
auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Außerdem 
befinden wir uns in einem energieeffizienten 
Gebäude und nutzen – z.B. beim Kopieren – um-
weltsiegel-zertifizierte Materialien und Geräte.  
Auf regionaler Ebene greifen wir auf ein gut 
funktionierendes Netzwerk außerschulischer 
Partner zu. Dazu gehören beispielsweise die 
Industrie- und Handelskammern, Handwerks-
kammern, Behörden sowie Ausbildungs- und 
Praktikumsbetriebe. Um unsere Netzwerke 
auszubauen, liegt ein weiterer Fokus auf 
Partnerschaften, die über regionale Grenzen 
hinausgehen. So ermöglicht das falbk es seinen 
Schüler*innen zunehmend, durch Partnerschaf-
ten mit Schulen und Betrieben im Ausland und 

über die „Erasmus +“-Programme Erfahrungen 
zu sammeln. Projekte wie die mehrfach preisge-
krönte Schülerzeitung „Schulgeflüster“ und die 
Schülerfirma können sich ebenso richtungswei-
send wie inspirierend auswirken. Darüber hinaus 
bestehen Kooperationen mit Universitäten, dem 
Talentscouting NRW, den RuhrTalenten, Fach-
hochschulen sowie der Agentur für Arbeit, um 
unseren Schüler*innen Anschlussmöglichkeiten 
zu eröffnen. 

Schule & Standort –  
Wir sind (in) Duisburg 

Wir sind ein modernes, gut ausgestattetes  
Berufskolleg, das fest verankert ist in seinen  
Wurzeln. Der Standort in Duisburg-Neudorf liegt 
im Herzen des Ruhrgebiets und ist optimal an 
den ÖPNV angebunden. Stellvertretend für Duis-
burg und das Ruhrgebiet vereinen wir Tradition 
und Moderne: Wir bilden sowohl in traditions-
reichen Handwerksberufen als auch in neuen 
Berufsfeldern zukunftsorientiert aus. Duisburg 
und das falbk sind ein Schmelztiegel unterschied-
lichster Kulturen, die gemeinsam leben, lernen 
und arbeiten. 


