
 
 

 
 

1 
 

 
 

Schulprogramm 
 
 

Geschwister – Scholl – Gymnasium 
der Stadt Stadtlohn 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

2 
 

Schulprogramm Geschwister – Scholl – Gymnasium - Übersicht 
Seite: 

1. Leitzielentwicklung  
1.1. Von der Gesundheitserziehung zur Persönlichkeitsentwicklung   4 

1.1.1. Gesundheitserziehung        4 
1.1.2. Eigenverantwortliches Handeln      5 
1.1.3. Ausweitung der Leitzielvorstellungen      5 

1.2. Das Lions-Quest – Programm        6 
1.3. Das Schulprogramm – Logo         7 

1.3.1. Leitziele         7 
1.3.2. Folgerungen und Präzisierungen      9 

2. Führung - Erweiterte Schulleitung 
2.1. Der Schulleiter         10 

2.1.1. Den Wandel planen und umsetzen – Perspektiven    10 
2.1.2. Unterrichtsentwicklung       11 
2.1.3. Personalentwicklung        11 
2.1.4. Leitungsteam – Lehrerrat – Steuergruppe     12 
2.1.5. Qualitätsentwicklung        12 

2.2. Gleichstellung und Gender        12 
2.3. Koordination Erprobungsstufe       13 
2.4. Die gymnasiale Oberstufe am GSG Stadtlohn     16 
2.5. Koordination Sprachen und musische Fächer      30 

2.5.1. Sprachen         30 
2.5.2. Musische Fächer        37 

3. Fächerübergreifende Konzepte 
3.1. Suchtprophylaxe         40 
3.2. Beratung          42 
3.3. Förderung besonderer Begabungen       45 
3.4. Leseförderung         50 
3.5. Familienforum          52 
3.6. Ganztag – Betreuung über Mittag       54 

3.6.1. Übermittagsbetreuung       55 
3.6.2. Nachmittagsbetreuung       56 

3.7. Referendarausbildung  - Praktikumsbetreuung 
3.7.1. Referendarausbildung        56 
3.7.2. Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten    59 

4. Übergeordnete Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler 
4.1. Erwachsen Werden         61 
4.2. Internationale Austauschprogramme       62 

4.2.1. England         62 
4.2.2. Frankreich         63 
4.2.3. Polen          66 
4.2.4. Die Comenius-Partnerschaft       69 

4.3. Sprachzertifikate         72 
4.3.1. Französisch         72 
4.3.2. Englisch         73 
4.3.3. Niederländisch        74 



 
 

 
 

3 
 

Seite 
 
4.3.4. Spanisch         75 

4.4. Theater-Jugend-Ring         76 
4.5. Soziale Projekte         76 
4.6. Ersthelferbetreuung         78 
4.7. Schulfahrten          81 

4.7.1. Kennenlernfahrt nach Burlo       83 
4.7.2. Tage Religiöser Orientierung       84 
4.7.3. Skifahrt in der Einführungsphase      85 
4.7.4. Studienfahrten der Qualifikationsphase     91 

4.8.  Studien- und Berufswahlorientierung in der SI und SII   94 
4.9. Schülervertretung         103 

5. Kooperationspartner 
5.1. KsF Stadtlohn          105 
5.2. FH Münster - Steinfurt        108 
5.3. Sparkasse Westmünsterland        108 
5.4. Hülsta           108 

6. Fachbezogene Konzepte 
6.1. Ergänzungsstundenkonzepte        109 

6.1.1. Sprachen         109 
6.1.1.1. Englisch         111 
6.1.1.2. Latein         112 
6.1.1.3. Geschichte        113 

6.1.2. Mathematik         115 
6.2. Sprachen – Kunst – Musik 

6.2.1. Deutsch         119 
6.2.2. Englisch         123 
6.2.3. Niederländisch        128 
6.2.4. Latein          133 
6.2.5. Kunst          136 

6.3. Gesellschaftswissenschaften 
6.3.1. Geschichte         141 
6.3.2. Erdkunde         1143 
6.3.3. Politik/ Sozialwissenschaften       147 
6.3.4. Katholische Religionslehre       150 

6.4. Mathematik – Naturwissenschaften – Technik 
6.4.1. Mathematik         155 
6.4.2. Biologie         158 
6.4.3. Chemie          161 
6.4.4. Informatik – MPI – Neue Medien      165 

6.5. Schulsport          171 
6.5.1. Sportunterricht        171 
6.5.2. Sportfeste         173 

Stand 01.08.2012 



 
 

 
 

4 
 

 

1. Leitzielentwicklung 
 
Das Geschwister-Scholl-Gymnasium nahm seinen Lehrbetrieb zum 01.08.1995 
auf. Im Kollegium begann sogleich ein umfassender Diskurs über die Frage, 
welche pädagogischen Leitvorstellungen die weitere Entwicklung des neuen 
Gymnasiums tragen sollten. Die ganzheitliche Gesundheitserziehung stellte für 
alle Lehrkräfte der ersten Stunde ein Leitziel dar, das im schulpraktischen 
Alltag für Schülerinnen und Schüler in konkrete Erfahrung umgesetzt werden 
konnte. Ein Pädagogischer Tag ermöglichte vertiefte Einsichten und zeigte 
unterrichtspraktische Umsetzungen auf. 
 

1.1. Von der Gesundheitserziehung zur Persönlichkeitsentwicklung 
 

Die WHO definiert Gesundheit als physische, psychische, soziale und 
ökologische Gesundheit. Gesundheit ist damit mehr als die bloße Abwesenheit 
von Krankheit. Jeder Mensch muss in seiner Gesamtheit – physisch wie psychisch 
– in den Blick genommen werden. Kein Mensch kann sich ohne sein Eingebunden 
sein in eine Gemeinschaft von Menschen positiv entwickeln. Ohne die ökologische 
Lebensgrundlage ist der einzelne Mensch nicht lebensfähig.  
Gesundheitserziehung muss daher die Verantwortung des Einzelnen für sich, 
seine soziale und seine ökologische Umgebung in den Mittelpunkt rücken.  

 
1.1.1. Gesundheitserziehung 
 

Im zweiten Jahr des Geschwister-Scholl-Gymnasiums rückten anlassbezogen 
Fragen der Suchtprophylaxe in den Vordergrund des Gedankenaustauschs. 
Hinzugezogene Fachleute zur Drogenvorbeugung sagten einhellig, dass ein früh 
einsetzendes, kontinuierliches, lang anhaltendes und auf die Stärkung der 
Persönlichkeit zielendes Konzept den größten Erfolg versprechen würde. Diese 
Maßnahmen müssten wissenschaftsorientiert, handlungsorientiert und 
adressatenorientiert sein. 
Zeitgleich wurde dem Geschwister-Scholl-Gymnasium das Life-Skill-Programm 
„Erwachsen Werden“ von Lions-Quest als Sponsoring angeboten.  
Das Lions-Quest-Programm zielt primär auf die Stärkung der Persönlichkeit des 
Einzelnen. Es will ihn in Verantwortung für sich und seine Lebensumgebung zu 
einer handlungsfähigen Persönlichkeit entwickeln. Das auf den kulturellen 
Kontext Mitteleuropas hin wissenschaftlich überarbeitete Gesamtkonzept wies 
genau die gewünschten methodischen Ansätze der Handlungs- und 
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Adressatenorientierung auf. Damit rückte die Persönlichkeitsentwicklung 
zunehmend in den Fokus der Leitzielentwicklung. 

 
1.1.2. Eigenverantwortliches Handeln 
 

Das Menschenbild des Lions-Quest-Programms ist zutiefst christlich verwurzelt 
und trägt zugleich auf Kant zurückgehende Grundüberzeugungen. Schülerinnen 
und Schüler gewinnen ihre soziale Kompetenz durch einen selbstgesteuerten 
Kommunikationsprozess. Dieser Kommunikationsprozess ist von gegenseitigem 
Feed-Back und Transparenz gekennzeichnet. Haltungen, Handlungen und deren 
Wirkungen werden erprobt und reflektiert.  
Die Leitungsrolle wird prozessorientiert verstanden. Es gibt keine inhaltliche 
Hierarchie. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer agiert auf gleichem Niveau. 
Es gibt nicht die Wahrheit sondern nur subjektive Wahrheiten. Die Einzelne/ 
der Einzelne erfährt die Wirkungen des Handelns über Rückmeldungen aus der 
Gruppe. Durch Handlungsorientierung und Reflexion wird eine Wertehaltung 
erarbeitet, die in der jeweiligen Person verankert wird. 
Über den Regelungsprozess Handlung – Wirkung – Rückwirkung wird im Lions-
Quest-Programm die Eigenverantwortlichkeit systematisch gestärkt. Der so 
entwickelte Leitgedanke der Eigenverantwortlichkeit ist die Basis der 
Persönlichkeitsentwicklung am Geschwister-Scholl-Gymnasium. Alle anderen 
Facetten der Persönlichkeitsentwicklung runden die Grundvorstellung, wie im 
Schulprogrammlogo beschrieben, ab. 

 
1.1.3. Ausweitung der Leitzielvorstellungen 
 

Nach Adaption des Lions-Quest-Programms „Erwachsen Werden“ in den Stufen 
5 und 6 rückte die Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung mit 
Eigenverantwortlichkeit als übergreifender Leitgedanke in das Zentrum der 
Leitzielentwicklung. Die gemeinsamen Gedanken wurden auf einem Pädagogischen 
Tag im Schulprogrammlogo komprimiert und zur gemeinsamen Leitzielvorstellung 
erhoben. Alle folgenden Entwicklungsüberlegungen standen und stehen unter 
dem Leitgedanken der Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung mit 
Eigenverantwortlichkeit. Exemplarisch möchte ich hier nur auf die Tage 
religiöser Orientierung als Ergänzung des Lions-Quest-Programms, die Comenius-
Kooperation, die Austauschprogramme mit den Niederlanden, England, 
Frankreich, Polen und Italien und auf die Berufs- und Studienwahlkonzeption 
hinweisen. 

Bernhard Gemsa 
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1.2. Das Lions-Quest – Programm  
 

Das Lions-Quest-Programm „Erwachsen werden“ ist ein Jugendförderprogramm 
für 10 bis 14-jährige Mädchen und Jungen1 zur Förderung der sozialen 
Kompetenz, der Persönlichkeit und der körperlichen, seelischen und geistigen 
Gesundheit im Sinne der Gesundheitsdefinition der WHO.  
„Erwachsen werden“ vermittelt Lebenskompetenzen, wobei 
Selbstverantwortung, Selbstdisziplin, soziales Engagement, Kooperations- 
und Kritikfähigkeit in sieben Stationen über mehrere Schuljahre hinweg 
gefördert werden (z. Zt. bis einschließlich Klasse 7). Das Programm hilft den 
Heranwachsenden mehr Selbstvertrauen zu gewinnen. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen lernen, sich in der Schule und zu Hause besser mitteilen zu 
können. Durch Trainingseinheiten werden sie befähigt, Konflikte zu lösen und 
eigene Entscheidungen unabhängig vom Gruppendruck zu treffen. Sie sollen dazu 
in der Lage sein, zu Alkohol und anderen Drogen „Nein“ sagen zu können. 
„Erwachsen werden“ ist somit auch Bestandteil der Suchtprävention an unserer 
Schule und wichtiger Teil des Schulprogrammes „Persönlichkeitsentwicklung: 
Fördern und Fordern“.  
 
Von der aktuellen Forschung werden dem Lions-Quest-Programm die größten 
Erfolgsaussichten bei der Prävention (selbst-) zerstörerischer Verhaltensweisen 
wie Sucht- und Drogenabhängigkeit, Gewaltbereitschaft und Suizidgefährdung 
zugesprochen.  
Die Eltern werden in vielfältiger Weise in die Arbeit ihrer Kinder mit dem 
Programm aktiv einbezogen. Sie teilen in Gesprächen an Elternsprechtagen 
immer wieder mit, dass das Programm hilft, die Kommunikationsfähigkeit der 
Kinder gerade auch im Elternhaus zu verbessern. 
 
Gemäß dem gesetzlichen Erziehungsauftrag der Schule bezieht „Erwachsen 
werden“ Wertorientierungen und Haltungen mit ein. Dabei sind Toleranz, 

                                                 
1 In den 1970er Jahren wurde das Programm von der unabhängigen amerikanischen Stiftung 
„Quest International“ unter dem Namen „Skills for Adolescence“ entwickelt und wird seit 1984 
in Kooperation mit Lions Clubs International in heute mehr als 50 Ländern weltweit eingesetzt. 
Mit Unterstützung durch die Universität Bielefeld (Prof. Dr. Klaus Hurrelmann und Mitarbeiter) 
fand bis 1997 eine erste angemessene Anpassung des vollständigen Programms an deutsche 
gesellschaftliche und schulische Verhältnisse in einer 1. Ausgabe des Lehrerhandbuchs 
„Erwachsen werden“ statt; derzeit liegt die 3. überarbeitete Fassung vor. Wir arbeiten bereits 
seit 1997 mit dem Programm. 
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Achtung und Respekt vor anderen Menschen und Verantwortung für das eigene 
Handeln wichtige Werte.  
Um die Schülerinnen und Schülern gerade in diesem Kontext zum kritischen 
Umgang mit neuen Medien, besonders dem Handy, zu befähigen und sie für die 
technischen Möglichkeiten im Umgang mit diesen zu sensibilisieren, wird derzeit 
entsprechend den Lions-Quest-Stunden ein Konzept entwickelt. Dabei sollen 
ihnen auch die Gründe für die Handyregelung an unserer Schule transparent 
werden. 
 
Das Programm „Erwachsen werden“ wird einmal wöchentlich in der sog. EW-
Stunde durch die Klassenleitung durchgeführt. Die durchführenden Lehrkräfte 
sind hierfür speziell geschult und ausgebildet worden. Im Umkehrschluss heißt 
dies, Klassenleitung in der Erprobungsstufe kann an unserer Schule nur werden, 
wer bereit ist, an dem Einführungsseminar des Lions-Quest-Programms 
„Erwachsen werden“ und ggf. an weiteren Fortbildungsseminaren teilzunehmen. 
Organisiert und betreut wird das Programm vom Hilfswerk der Deutschen Lions 
e. V. (HDL). 

Andrea Nobel 
Hanna Rikels 

 
1.3. Das Schulprogramm – Logo  

 
Das Schulprogrammlogo ist das komprimierte Ergebnis eines pädagogischen 
Tages zur Problematik: „Präzisierung der Leitziele des Schulprogramms“.  
 

1.3.1. Leitziele 
 

Soziales Engagement 
 
Der Einzelne kann nur als vollwertiges Mitglied einer Gemeinschaft, zu der er 
sich zugehörig fühlt, zur Entfaltung aller Talente gelangen. Die 
Selbstverantwortung erstreckt sich damit auch auf die Beziehungen in den 
Gruppen, mit denen wir leben. Ohne Verlust der persönlichen Identität gilt es, 
die Beziehungen so zu gestalten, dass jeder seinen Platz in der Gemeinschaft 
finden kann. Dies ist nicht nur ein Auftrag an den Einzelnen, sondern auch eine 
Verpflichtung der Gemeinschaft jedem Mitglied gegenüber. Feed-Back und 
Toleranz sind tragende Bestandteile der Kommunikation in den Lerngruppen. 
Schule ist ein Ort, in dem soziales Lernen seinen Raum finden kann. 
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Kooperationsfähigkeit 
 
Soziales Lernen zeigt sich in der Fähigkeit in Teams gemeinschafts- und 
zielorientiert agieren zu können. Die Kooperationsfähigkeit ist eine Grundlage 
eines lebenslangen, persönlichen Entwicklungsprozesses. Dies geschieht primär 
auf der Basis der sozio-kulturellen Situation in Mitteleuropa. 
Die internationalen Kontakte sollen neben anderen Wegen die Grundzüge 
kooperativen Verhaltens bewusster werden lassen und die Möglichkeit bieten, 
neue Verhaltensmuster zu erwerben. 
 

Kritikfähigkeit 
 
Die Kritikfähigkeit stellt die Kommunikation zwischen Menschen in das Zentrum 
der Überlegungen. Die Lerngemeinschaften und der Einzelne sollen eine Feed-
Back-Kultur entwickeln, die Respekt vor der Individualität und die 
Notwendigkeiten der Gemeinschaft mit positiv orientierten Rückmeldungen ins 
Blickfeld nehmen. Es gilt Kommunikation und Wahrnehmung in den Dienst des 
Einzelnen und der Gemeinschaft zu stellen, um eine persönliche Entwicklung in 
vielen Feldern zu ermöglichen. 
 
 Selbstverantwortung/ Selbstdisziplin 
 
Selbstverantwortung und Selbstdisziplin sind eine zentrale Grundlage für die 
Entfaltung der Individualität in Freiheit. Freiheit des Einzelnen und 
Verantwortung in der Gemeinschaft sind Partner einer komplexen sozialen 
Entwicklung, die es zu fördern gilt. 
 

Leistungsbereitschaft 
 
Zur Persönlichkeitsentwicklung gehört auch die Bereitschaft, sich fachlich wie 
menschlich in die Gemeinschaft einzubringen und seine Talente ausbauen zu 
wollen. Jedes der Unterrichtsfächer stellt jeder Schülerin und jedem Schüler 
Kompetenzen zur Lebensbewältigung in demokratischer Wissensgesellschaft zur 
Verfügung. Es gilt diesen Fundus aufzunehmen und zu einer umfassenderen 
Bildung zu vereinen. 
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Umweltbewusstsein 

 
Umweltbewusstsein nimmt den oben angeführten Verantwortungsbegriff auf und 
fokussiert ihn auf die Lebensumwelt. Ein respektvoller Umgang mit der Natur, in 
der wir leben, ist eine Grundlage der Zukunftsfähigkeit.  
Der Aufbau einer vielschichtigen Wertehaltung muss neben der Verantwortung 
des Einzelnen für sich und die Gemeinschaft auch Verantwortung für die 
Lebensumwelt in den Blick nehmen. 
 

Fördern und Fordern als methodischer Mittelpunkt 
 
Es geht darum, dem Einzelnen auf seinem Lernweg die Hilfen zukommen zu 
lassen, die diese Person benötigt. Der Einzelne bleibt allerdings in der 
Verantwortung für seine Lernentscheidung (Der Selbstständiger Lerner als eine 
langfristige Perspektive). 
Fordern beinhaltet das Setzen von Standards. Fordern öffnet Lernwege und 
lässt Lernstandorte transparent werden. 
Dies alles geschieht unter Beachtung des positiven Menschenbildes und neuerer 
Ergebnisse der Kognitionsforschung. 

 
1.3.2. Folgerungen und Präzisierungen 
 

Die Aufgabe der Lehrkräfte – einzeln oder in Fachgruppen – ist es nun, die oben 
beschriebenen Leitziele im Alltag in konkrete Handlungsziele umzusetzen.  
 
Die Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung mit der Stärkung der 
Eigenverantwortlichkeit der Schülerinnen und Schüler muss am Scholl-
Gymnasium im Unterricht und im gesamten Schulleben als roter Faden sichtbar 
sein.  
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2. Führung – Erweiterte Schulleitung 
 

2.1. Der Schulleiter 
 

2.1.1. Den Wandel planen und umsetzen – Perspektiven 
 
In den vergangenen Jahren sind durch Setzungen des Gesetzgebers und durch 
soziale Entwicklungen Neuorientierungen in mehreren Arbeitsfeldern notwendig 
geworden: 
 
 
Output-Orientierung 
Die Lernstandserhebung in der Stufe 8, die Vergleichsarbeiten in der 
Einführungsphase und das Zentralabitur vermitteln Orientierung an Maßstäben. 
So hat sich inzwischen eine Kultur der Reflexion über Unterricht ergeben, die 
ein Steuerungselement zur Qualitätsverbesserung darstellt.  
Kompetenzorientierung 
Unterricht hat sich an Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu 
orientieren. Die einzelnen Fachgruppen haben die Curricula überarbeitet und der 
Neuorientierung angepasst. Die Transformation des Unterrichtsgeschehens hin 
zur Kompetenzorientierung ist als längerer Prozess zu sehen. 
Schulzeitverkürzung 
Die Schulzeitverkürzung hat die Einrichtung von Ergänzungsstunden ermöglicht.  
Auf Initiative der Eltern wurde zur Stärkung des Spracherwerbs in Englisch, 
Französisch und Lateinisch für die Stufen 5, 6 und 7 eine auf grammatikalische 
Strukturen basierende, abgestimmte Sequenz entwickelt. Beteiligt sind die 
Fächer Deutsch, Englisch, Französisch und Lateinisch. Mit Blick auf die 
Erschließung von Texten wurden in den Stufen 8 und 9 die Fächer Geschichte 
und Englisch miteinander verbunden. Das Fach Mathematik hat als spezielle 
Problemlösetechnik in der Stufe 6 aufgrund der Zahlbereichserweiterung und in 
der Stufe 9 wegen der Vorbereitung auf die Anforderungen der Oberstufe 
stützende und fördernde Konzepte entwickelt, die die individuelle Förderung in 
den Blick nehmen. Die Naturwissenschaften haben die Möglichkeit, je eine 
Ergänzungsstunde zur Stärkung der experimentellen Arbeit einzusetzen. Die 
Versorgung mit Fachlehrkräften hat dieses Stundenvolumen nur teilweise 
ermöglich. Die nichtsprachlichen Fächer des Wahlpflichtbereichs II haben eine 
dritte Stunde erhalten. Geschichte-Spezial und Mathematik/ Physik/ Informatik 
erhalten so mehr Raum für oberstufenorientiertes Arbeiten. 



 
 

 
 

11 
 

Die Fachkonferenzen haben wegen des verstärkten Unterrichts am Nachmittag 
Überlegungen zu Art und Umfang der Hausaufgaben erarbeitet. Mittelfristig ist 
mit Weiterentwicklungen zu rechnen. 
Konflikte im Schulleben 
Mobbing ist ein dauerhaftes Problem im Schulalltag. In der Stufe 8 wird ein 
Theaterprojekt zur Gewaltprävention umgesetzt. Ein schulinternes Buddy-
Programm nutz die Persönlichkeit älterer Schülerinnen und Schüler zur 
Konfliktbearbeitung. 
Schüleraktivierende Methoden – Neue Formen des Lehrens und Lernes 
Ein Pädagogischer Tag zur Methodenkompetenz der Lehrkräfte konnte 
praxisgerechte Konzepte vermitteln. Die unterrichtliche Umsetzung ist als eine 
langfristige Aufgabe zu sehen. 
Gesunder Arbeitsplatz für Lehrkräfte 
Ein Pädagogischer Tag mit Blick auf Gesundheit und Arbeitsalltag führte zu 
konkreten Verbesserungen der Arbeitsmöglichkeiten. Eine Verstärkung der 
Teambildung hat sich leider nicht ergeben. 
 

2.1.2. Unterrichtsentwicklung 
 
Unterricht muss die zentrale Position der Eigenverantwortlichkeit der 
Schülerinnen und Schüler vor dem Hintergrund aktueller didaktischer 
Fragestellungen täglich realisieren. (Vergleiche 2.1.1 Wandel gestalten) 
Qualitätsverbesserungen bezogen auf Schulentwicklung müssen im 
Unterrichtsgeschehen beobachtet werden können. Alle Maßnahmen in der Schule 
seien es finanzielle, organisatorische, pädagogische müssen sich der zentralen 
Maxime unterordnen. Dieser Katalog wird durch das 
Personalentwicklungskonzept ergänzt. 
 

2.1.3. Personalentwicklung 
 

Mit Hilfe von Jahresgesprächen und Gesprächen zu Unterrichtsbesuchen 
werden Grundlagen für eine abgestimmte Personalentwicklung des Einzelnen 
und eine globale Entwicklung für die Schule als Ganzes gelegt. Veränderungen 
der Geschäftsverteilung bilden eine kontinuierliche Folge dieses Aspektes 
der Schulentwicklung.  
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2.1.4. Leitungsteam – Lehrerrat - Steuergruppe 

 
Neben organisatorischen Fragestellungen werden im Leitungsteam 
schwerpunktmäßig Schulentwicklungsfragen bearbeitet. 
Der Lehrerrat und das Leitungsteam sind unverzichtbare Gesprächsgremien für 
die Zielperspektive der Schulentwicklung und dienen einem erfolgreichen 
Konfliktmanagement. 
Die Steuergruppe entwickelt eigenständige Arbeits- und Zielperspektiven. 
 

2.1.5. Qualitätsentwicklung 
 
Die wichtige Rolle im Bereich der Qualitätsentwicklung nehmen die 
Fachkonferenzen und Fachgruppen ein. Die Stärkung schüleraktivierender 
Lernformen wurde durch schulinterne Lehrerfortbildung mit Unterstützung des 
Kompetenzteams Borken umgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass diese 
Thematik fächerbezogen in weiteren Fortbildungen aufgegriffen wird. Das 
Hausaufgabenkonzept und Vereinbarungen zur Leistungsmessung sind erarbeitet 
worden. 
Zum Ende der Sekundarstufe I und II sind Schülerbefragungen durchgeführt 
worden, die dem Kollegium und der Schulkonferenz vorgetragen wurden.  
Das Feed-Back nach den Ergebnissen der Lernstandserhebung, der 
Vergleichsarbeiten und dem Zentralabitur ist ein wichtiger Bestandteil der 
Qualitätsentwicklung 

Bernhard Gemsa 
 

2.2. Gleichstellung und Gender 
 
Das Geschwister-Scholl-Gymnasium führte als eine der ersten Schulen im 
Regierungsbezirk Münster 1998 die Funktion einer Ansprechpartnerin für 
Gleichstellungsfragen ein. 
Diese vertritt die Gleichstellungsbeauftragte der Bezirksregierung in den 
Auswahlkommissionen für Stellenbesetzungen und unterstützt die Schulleitung 
bei der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des 
Frauenförderplans der Bezirksregierung. Im Rahmen der eigenverantwortlichen 
Schule erweiterten sich Aufgabenfelder und Zuständigkeiten der 
Gleichstellungsbeauftragten der Schule, z.B. bezüglich bestimmter 
Personalmaßnahmen.  
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Zu den kontinuierlichen Aufgaben gehören weiterhin Beratungen zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Unterstützung der Planung der beruflichen 
Laufbahn von Kolleginnen, Beratung in Konfliktfällen, Informationsweitergabe zu 
gesetzlichen Regelungen und Fragen des Gender Mainstreaming sowie das 
Erstellen von Jahresberichten zu Arbeitsfeldern, Entwicklungen und Vorhaben 
bezüglich der Genderthematik. 
Weitere Einsatzfelder waren im Laufe der Jahre u.a.: 

- Mitarbeit bei der Entwicklung des Schulprogramms  
- Ausarbeitung von Regelungen für Teilzeitkräfte  
- Evaluation des Unterrichtseinsatzes von Teilzeitkräften 
- Evaluation von Beschäftigungsstruktur und Beförderungsämtern 
- Planung und Durchführung einer pädagogischen Tagung für Lehrkräfte zu 

Fragen des koedukativen Unterrichts  
- Planung und Durchführung eines Workshops zur Mädchen- und 

Jungenförderung im Rahmen einer pädagogischen Tagung für Lehrkräfte 
- Organisation von Workshops zur Selbstbehauptung und zum 

Konflikttraining für Schülerinnen und Schüler 
- Einsatz für gleichberechtigte Sprachregelungen 
- Unterstützung eines Kollegen bei der Organisation eines ersten Girls Day 
- Mitarbeit in Gruppen zur Mädchen- und Jungenförderung 

Somit kann die Förderung der Gleichberechtigung und der Genderperspektive als 
eine Konstante des Schullebens  bezeichnet werden. Es konnten jedoch nicht alle 
Aktivitäten kontinuierlich fortgeführt werden.  Handlungsbedarf besteht vor 
allem noch im Bereich der Mädchen- und Jungenförderung, ein Girls Day / Boys 
Day wurde noch nicht fest installiert. Auch können die  Ziele und Perspektiven 
des Gender Mainstreaming noch stärker in die unterrichtliche und 
außerunterrichtliche Arbeit eingebunden werden; eine kontinuierliche Aufgabe 
bleibt z.B. das Aufbrechen von Geschlechterstereotypen im Unterricht. 
 

2.3. Koordination Erprobungsstufe 
 
„Aller Anfang ist schwer“ heißt es häufig, wenn etwas Neues auf einen Menschen 
zukommt. So auch beim Wechsel von der Grundschule auf die weiterführende 
Schule, die nach dem Abschluss der Klasse 9 in die gymnasiale Oberstufe 
überführt und zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife führt.  
Der erwartete anspruchsvolle Lehrstoff, die neue Umgebung, der andere, 
eventuell weitere Schulweg, neue Regelungen und Organisationsformen und vieles 
andere mehr können nicht nur bei Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei 
Eltern ein Gefühl der Unsicherheit erwecken. 
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Nach umfassender Information am Tag der Offenen Tür2 und dem sich am 
darauf folgenden Montagabend anschließenden Elterninformationsabend über 
das Schulprogramm „Fördern und Fordern“ des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, 
die rechtlichen Aspekte wie die Bedeutung des Grundschulgutachtens und des 
ev. relevanten Probeunterrichts  wie auch über das Procedere der Anmeldung  
erfolgen Anmeldung und Annahme im Februar.  
Die künftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler und deren Eltern werden in 
der letzten Schulwoche vor den Sommerferien zu einem Kennenlernnachmittag 
eingeladen, um bereits zu diesem Zeitpunkt die neue Klassenleitung, die 
Klassenkameraden und den Klassenraum kennen zu lernen. Die Eltern erhalten 
den Stundenplan für die beiden ersten Schultage, die Bücherbestelllisten und 
weitere organisatorische Informationen wie z.B. zu der Kennlernfahrt nach 
Burlo3 am Ende der 2. Schulwoche. 
 
In der pädagogischen Einheit der Erprobungsstufe werden die Schülerinnen und 
Schüler behutsam zu der dem Gymnasium eigenen Arbeitsweise hingeführt: zu 
Selbstverantwortung und Selbstdisziplin. 
Neue Fächer und Lerninhalte werden eingeführt. Den Kindern wird Gelegenheit 
gegeben, neue Kräfte und Fähigkeiten zu entfalten, die für die weiterführende 
Schulform unerlässlich sind: nicht nur Leistungsbereitschaft wird erwartet, 
sondern auch Kooperations- und Teamfähigkeit werden entwickelt und 
gefördert und Kritikfähigkeit will gelernt sein.  
Die mannigfaltigen Begabungen der Heranwachsenden sollen diesbezüglich durch 
individuell zugepasste Methoden des Förderns und Forderns zur Entfaltung 
gebracht werden. Hierzu zählen der flexible Einsatz von Drehtürunterricht für 
Kinder mit besonderen Begabungen, die sich vereinzelt in allen Jahrgangsstufen 
befinden, wie auch der Förderunterricht in den schriftlichen Fächern für Kinder, 
die noch etwas mehr Übung und Unterstützung benötigen, um an der 
Arbeitsweise des Gymnasiums erfolgreich partizipieren zu können4.  
 
Besonders gepflegt wird der Kontakt mit den abgebenden Grundschulen: Durch 
gegenseitige Unterrichtsbesuche und regelmäßige gemeinsame Konferenzen mit 
den Grundschullehrkräften soll ein abgestimmter Übergang auf das Gymnasium 
ermöglicht werden.  

                                                 
2 Vgl. Themenbereich ToT 
3 Vgl. Themenbereich Fahrtenkonzept 
4 Unsere Schule hat mit Frau OstR’ Vorst eine ausgebildete Fachkraft zur Seite, die sich speziell um Kinder mit 
besonderen Begabungen kümmern und dafür sorgen kann, dass  sie individuell gefordert und gefördert werden 
(s. Themenbereich Besondere Begabungen). 
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Vierteljährliche Beratungen aller in der Erprobungsstufe unterrichtenden 
Lehrkräfte, die sog. Erprobungsstufenkonferenzen, dienen der Beobachtung der 
Entwicklung und der Erwägung unterstützender Maßnahmen sowie deren erster 
Evaluation. 
Im engen Kontakt mit dem Elternhaus können mögliche 
Anpassungsschwierigkeiten oft behoben werden. Klassenleitung wie 
Stufenleitung nehmen frühzeitig Kontakt miteinander sowie zu den betroffenen 
Kindern und deren Erziehungsberechtigten auf, um mögliche Probleme 
schulischer wie entwicklungs- oder auch erziehungsbedingter Art rasch zu 
diagnostizieren und zu lösen.  
Von zentraler Bedeutung ist hierbei die Beratung zur Schullaufbahn der 
Schülerinnen und Schüler und die damit verbundenen Fragen zu Wiederholung, 
Förderung und zum eventuellen Schulformwechsel. Die Klassenleitung wie auch 
die Fachlehrkräfte informieren die Eltern regelmäßig über den aktuellen 
Leistungs- und Entwicklungsstand ihres Kindes (individuelle Elternberatungen, 
Elternsprechtage, Klassenpflegschaften). Sie führen die individuellen Gespräche 
auf Wunsch gemeinsam mit der Stufenleitung.  
 
Die Stufenleitung ist über Fragestellungen zu besonderer Förderung (besondere 
Begabung, (Teil-)Lernschwächen und Verhaltensproblematiken etc.) wie zur 
Schullaufbahnberatung informiert, berät die Klassenleitungen diesbezüglich und 
nimmt ggf. auch an diesbezüglichen Elterngesprächen teil. Sie nimmt im Falle 
eines Schulformwechsels zum Halbjahr oder Schuljahresende Kontakt zu den 
aufnehmenden Schulen auf, um einen gelungenen Übergang zu fördern. 
 
Durch die Beratungslehrkräfte5 im Hause und deren Netzwerk mit der 
Schulberatungsstelle im Kreishaus von Borken sowie den ortsansässigen 
Institutionen, den fachärztlichen und psychologischen Praxen des Kreises und 
den Landeskliniken  können Kontakte zu professioneller Hilfe im Bedarfsfall 
rasch geknüpft werden.  
Eine Evaluation der gegenseitigen Arbeit erfolgt in den jährlich stattfindenden 
Beratungslehrertreffen sowie in zahllosen Telefongesprächen und gegenseitigen 
Besuchen mit der zuständigen Fachkraft der Schulberatung. 
Eltern könnten in die Evaluation dadurch eingebunden werden, dass wir sie am 
Ende der Erprobungsstufe eine Befragung zu Beratung, Begleitung und 
Förderung ausfüllen lassen. 
 

                                                 
5 Vgl. Themenbereich Beratungskonzept 
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In der Jahrgangsstufe 5 erhalten die Klassen eine Klassenleitungsstunde, in der 
zusätzlich zum planmäßigen Fachunterricht die allgemeinen Lerntechniken 
gefördert werden und in das Lions-Quest-Programm „Erwachsen werden“6 aus 
der Reihe der Life-skills-Programme eingeführt wird.  
 
Die Kennenlernfahrt der Jahrgangsstufe 5 nach Burlo am Ende der 2. 
Unterrichtswoche dient einerseits dazu, die eigene Klasse kennen zu lernen, eine 
Klassengemeinschaft entstehen zu lassen und in das Programm „Erwachsen 
werden“ einzusteigen, andererseits lernt sich auch die Jahrgangsstufe kennen  
und macht in der Spiel- und Spaßolympiade sowie dem Zusammenleben und -
lernen mit Vielen erste Erfahrungen mit den Leitideen unseres 
Schulprogramms, mit Selbstverantwortung und Selbstdisziplin, Leistungs-
bereitschaft und sozialem Engagement, Kooperations- und Kritikfähigkeit und 
nicht zuletzt dem Umweltbewusstsein. 
 
In Arbeitsgemeinschaften7 wie in der Biologie-AG oder der Projektgruppe der 
Unterstufe „Putnik - Straßenkinder“ und natürlich in der SV-Arbeit der 
Klassensprecherinnen und Klassensprecher werden in der Erprobungsstufe 
wichtige Schritte auf dem Weg zu einem bewussten Umgang mit der Mitwelt, zu 
Eigenverantwortlichkeit, Miteinander und Toleranz, ja zu christlicher 
Nächstenliebe unternommen. 

Andrea Nobel 
 

2.4. Die gymnasiale Oberstufe am GSG Stadtlohn  
 
Mit momentan 487 Schülerinnen und Schülern in vier Jahrgängen, in denen sie in 
insgesamt 235 Kursen unterrichtet werden, ist die Oberstufe mittlerweile – im 
elften Jahr ihres Bestehens – zu einer sehr beachtlichen Größe herangewachsen. 
Sie zeichnet sich unter anderem aus durch das sehr umfangreiche und 
hochdifferenzierte Kurssystem von augenblicklich vier Jahrgängen mit zeitweise 
drei verschiedenen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen. 
Diese sehr komplexe Thematik war bereits für die älteren G9-
Oberstufenjahrgänge nur mit Mühe im Detail zu durchschauen, so dass wir seit 
jeher großen Wert auf individuelle Laufbahnberatung und –betreuung gelegt 
haben. In der Folge hat sich am Geschwister-Scholl-Gymnasium bereits eine 
gewisse 'Tradition' und Profilbildung im Wahlverhalten unserer Schülerinnen und 
Schüler entwickelt. 

                                                 
6 Vgl. Themenbereich Lions Quest Programm „Erwachsen werden“ 
7 Vgl. Themenbereich Flexibler Ganztag 
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Bei den aber nun um ein Jahr jüngeren Schülerinnen und Schülern der G8-
Jahrgänge wurde sehr schnell deutlich, dass es eines bereits früher 
einsetzenden und gleichwohl noch transparenteren und kontinuierlichen 
Betreuungsnetzes bedurfte, um sowohl bei den Schülerinnen und Schülern als 
auch bei deren Eltern offenkundigen Ängsten und Unsicherheiten möglichst 
effektiv entgegenzuwirken, um einen weitgehend entspannten und erfolgreichen 
Start bzw. Übergang in die gymnasiale Oberstufe zu gewährleisten. In der Folge 
haben wir bis heute auf der Ebene aller Beteiligten - Schülerinnen und Schüler, 
Eltern, Kolleginnen und Kollegen – unser Oberstufenprofil weiter entwickelt mit 
Blick auf die Schwerpunkte Transparenz, Individualität, Offenheit und 
Verlässlichkeit. 
 

Transparenz 
 
In enger Zusammenarbeit mit den Klassenleitungsteams, den Beratungslehrern 
und der Mittelstufenkoordination werden die Schülerinnen und Schüler ab der 
Klasse 9 behutsam an die Planung ihrer zukünftigen Oberstufenlaufbahn 
herangeführt. Das jeweilige Team der zukünftigen Jahrgangsstufenbetreuer 
wird zu Beginn der Jahrgangsstufe 9 bekannt gegeben; nach den Herbstferien 
finden dann bereits die ersten Informationsveranstaltungen für die Eltern und 
Schüler statt, um diese zunächst mit den gänzlich neuen Strukturen und der 
Terminologie der Oberstufe vertraut zu machen. Hierbei geht es zunächst um 
das Kennenlernen der jeweils zwei Beratungslehrer, die die Klassenlehrer 
'ablösen' werden und an die sich die Schüler mit allen Fragen und Problemen 
bzgl. der Oberstufe in Zukunft wenden können. Die Schüler werden in bewusst 
leicht verständlicher Form informiert über das Kurssystem im Allgemeinen, 
Grund- und Leistungskurse, die Fächerwahl und –obligatorik, die Schriftlichkeit 
sowie den Zeitplan für das laufende sowie die bevorstehenden drei Schuljahre. 
Das gleiche Programm führen der Oberstufenkoordinator und die 
Beratungslehrer für die potentiellen Quereinsteiger der 10. Klassen der Haupt- 
und Realschulen unseres Einzugsgebiets durch. 
Darüber hinaus informieren alle Fachschaften sowohl Eltern als auch Schüler im 
persönlichen Vortrag über die spezifischen oberstufenrelevanten Anforderungen 
und Inhalte ihrer Fächer. Besonderes Augenmerk wird hierbei gelegt auf die für 
die Schülerinnen und Schüler neuen Fächer der Sek II wie Sozialwissenschaften, 
Philosophie, Literatur, Vertiefungskurse sowie die vier Projektkurse im Angebot 
unserer Schule. 
In einem nächsten Schritt werden den Schülerinnen und Schülern zwischen 
Herbst- und Weihnachtsferien die Grundlagen der Oberstufenplanungs- und –
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beratungssoftware LUPO vermittelt. Die geschieht zunächst im Klassenverband 
am Whiteboard so dass die Benutzeroberfläche bekannt ist, anschließend 
erfolgt die weitere Schulung in Kleingruppen im Computerraum. Während die 
Schüler sich selber für die häusliche Planung die Schülerversion von LUPO 
herunterladen, werden die individuellen mail-Adressen für den späteren Versand 
der Wahlmodule und die sonstige Korrespondenz eingerichtet. Als Testmail 
bekommen alle Schüler nochmals eine Kurzanleitung zum LUPO-Programm sowie 
die hausinternen Oberstufencurricula der bekannten und besonders die der 
'neuen' Unterrichtsfächer als pdf-Datei zugesendet (s.o.). 
Wegen dieser sehr engmaschigen und transparenten Anleitung und Begleitung 
durch die Schule und auch weil das LUPO-Tool recht selbsterklärend entwickelt 
worden ist, sind die Schüler der Klasse 9 dann für die Weihnachtsferien in die 
Lage versetzt, in aller Ruhe gemeinsam mit ihren Eltern ihre ganz persönliche 
Oberstufenlaufbahn probeweise und in allen Varianten durchzuspielen. 
Bevor die Wahlen im Anschluss individualisiert weiterlaufen, führen wir 
Abfragen bezüglich des Wahlverhaltens des neuen Jahrgangs durch, um neue 
Trends und mögliche Abweichungen von unserem bisherigen Fächerprofil am GSG 
quantifizieren zu können. Hiernach wird die Entscheidung getroffen, welche 
Fächer im kommenden Oberstufenjahrgang tatsächlich angeboten werden 
können, um neue, sich verändernde Schülerinteressen ebenso realisieren zu 
können wie eine langfristige Laufbahnsicherung durch Kontinuität im 
Fächerangebot. Die Ergebnisse dieser Überlegungen werden den Schülern und 
Eltern mitgeteilt und dann wiederum in die individualisierten Wahlmodule 
eingearbeitet. 
 

Individualität 
 
Nach den Weihnachtsferien erhalten die Schüler per mail ihr ganz 
individualisiertes Wahlmodul, das bereits alle relevanten Laufbahninformationen 
(wie z.B. die Sprachenfolge) sowie den aufgrund der Abfrage festgelegten 
Fächer- und Kurskanon enthält. Hiermit können Schüler und Eltern nun ganz 
konkret ihre persönliche Laufbahn in den Blick nehmen, wobei das 
'Hochschreiben' der Laufbahn bis zum Abitur miterfolgt, allerdings nur, um 
bereits von Beginn an alle laufbahn- bzw. prüfungsrechtlichen Konsequenzen der 
Wahlen in der Einführungsphase im Blick zu halten. 
Anfang Februar erhält jeder Schüler einen persönlichen Beratungstermin mit 
seinen Beratungslehrern, bei dem auch – bei Bedarf - die Eltern anwesend sein 
sollen. Hierzu bringen die Schülerinnen und Schüler ihr individuelles Wahlmodul 
mit in die Schule. Dieses wird im Beisein der Beratungslehrer durchgesprochen, 
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und, nachdem mögliche weitere Alternativen aufgezeigt und Konsequenzen für 
die Laufbahn erläutert wurden, sowohl von den Schülern als auch deren Eltern 
vorläufig festgeschrieben. Diese sehr zeitaufwändige, individuelle Endredaktion 
soll bis zu den Osterferien abgeschlossen sein, wobei für die externen 
Quereinsteiger drei bis vier Nachmittagstermine bei uns im GSG eingeplant 
werden, um auch und gerade ihnen eine besondere individuelle Betreuung 
zukommen zu lassen, da bei ihnen trotz des höheren Alters die Unsicherheiten 
bzgl. der neuen Schulform und des Übergangs in eine gymnasiale Oberstufe in 
der Regel oft noch größer sind. 
In den Osterferien werden dann alle individuellen Module in eine Gesamtdatei 
für die Blockung der zukünftigen Einführungsphase eingepflegt. 
 

Offenheit 
 
Die bisherige Erfahrung zeigt gerade im Bereich der G8-Jahrgänge mehr noch 
als bei den bisherigen G9-Abiturienten, dass sowohl Schülerinnen und Schüler, 
als aber auch ganz besonders deren Eltern sich schwer tun mit einer 
langfristigen Laufbahnplanung angesichts des jungen Alters der Kinder und der 
z.T. noch wenig ausdifferenzierten Vorstellung von späteren 
Laufbahnschwerpunkten und eventuellen beruflichen Orientierungen. Hier wird 
häufig eine zu frühe und irreversible Weichenstellung für die Zukunft der 
Kinder befürchtet. Um diesen verständlichen Ängsten entgegenzuwirken, legen 
wir Wert auf möglichst große Offenheit der Laufbahnplanung eines jeden 
Schülers. Dies bedeutet zum einen, dass wir den Betroffenen wirklich alle 
Konsequenzen ihrer Wahlentscheidungen bis hin zur Festlegung der 
Abiturfächer und deren Alternativen im Einzelgespräch verdeutlichen – daher 
auch das Hochschreiben der Wahlen bis Q2.2. Zum anderen halten wir 
selbstverständlich nicht starr an einmal getroffenen Wahlentscheidungen fest: 
sollten laufbahnrechtliche, organisatorische oder personelle Zwänge sowie 
pädagogische Erwägungen dem nicht entgegenstehen, so halten wir die 
Schülerlaufbahnen – gerade im Bereich der für die Schüler neuen Fächer der 
Sek II – grundsätzlich offen. Im Rahmen dieser Erwägungen wird begründeten 
und von Eltern unterstützten Umwahlanträgen auch in den späteren Quartalen 
der Oberstufenlaufbahn stattgegeben. 
 

Verlässlichkeit 
 
Diese Maxime stößt natürlich an ihre Grenzen, wo die Laufbahn anderer Schüler 
gefährdet wird, z.B. durch die Verringerung von Kursfrequenzen, die 
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Reduzierung der Anzahl einzurichtender Kurse durch notwendige 
Verschmelzungen oder die Unterschreitung von Mindestteilnehmerzahlen in 
einzelnen Kursen, die zu Beginn des Oberstufendurchgangs so noch nicht 
absehbar waren. Hier müssen im Zweifel unterschiedliche Interessen 
gegeneinander abgewogen werden, was stets in enger Absprache zwischen 
Oberstufenkoordination und Schulleitung gelingt. Letztere steht mithin bei 
unseren Eltern im Wort, dass einmal eingerichtete Kurse zum Erlangen 
bestimmter Abschlüsse und Qualifikationen auch definitiv bis zum Ende 
durchgeführt werden. Auch für Jahrgangswiederholer muss eine verlässliche 
Basis zur Fortsetzung ihrer Schullaufbahn stets erhalten bleiben. 
In Ausnahmefällen haben wir zur Sicherung oder zur Optimierung von 
Schülerlaufbahnen im Doppeljahrgang G8/G9 eine Kooperation übergreifender 
Kurse realisiert (z.B. Musikkurse). In allen anderen Fällen läuft der 
Doppeljahrgang am Geschwister-Scholl-Gymnasium getrennt. Die interpersonalen 
Unterschiede im Reife- und Entwicklungsgrad der Schülerinnen und Schüler 
beider Jahrgänge waren und sind ebenso augenfällig wie das Sozialgefüge und 
die Gruppendynamik beider Lerngruppen sehr auf den jahrgangsinternen Diskurs 
fokussiert war und ist. Wir haben mit dieser Entscheidung – die seinerzeit auch 
von den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern beider Jahrgänge 
ausdrücklich befürwortet wurde - in den letzten zwei Jahren sehr gute 
Erfahrungen gewonnen. 
 

Persönliche Betreuung 
 
Die bisher skizzierten Prinzipien der sehr individuellen Betreuung der 
Schullaufbahn werden im weiteren Verlauf der Oberstufe beibehalten. Zunächst 
erhält jeder Schüler zu Beginn des Schuljahres seinen individuellen Stundenplan 
sowie eine Übersicht über den Klausurplan und wichtige weitere Termine für das 
ganze Schuljahr, damit eine erste, verlässliche Orientierung in unserem 
Großsystem ermöglicht wird. Auch das für Schüler gänzlich andersartige 
Entschuldigungssystem wird ihnen in aller Ausführlichkeit erklärt. Eine 
schriftliche Fassung der diesbezüglichen Regelungen befindet sich zudem auf 
der Rückseite des individuellen Entschuldigungsbogens, der jedem Schüler 
ausgehändigt wird. 
Jeder der beiden Betreuungslehrer bietet in jeder Schulwoche mindestens zwei 
offizielle Sprechstundentermine – einen davon in der Mittagspause oder am 
Nachmittag – an insgesamt vier Tagen im Oberstufenbüro an, so dass die Schüler 
eine feste Anlaufstation haben. Natürlich können auch Absprachen und 
Informationen zwischendurch oder durch den Oberstufenkoordinator erfolgen, 
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sollte dies gewünscht sein. Die Jahrgangsstufenbegleiter zeigen viel Präsenz im 
Unterricht des Jahrgangs, um für die Schüler ansprechbar zu sein, aber auch, 
um potentiellen Problemen möglichst frühzeitig begegnen zu können (z.B. 
Fehlzeiten, persönliche, fachliche pädagogische Probleme). Bei Problemen 
besonderer Art kann natürlich zusätzlich das Beratungsteam des Geschwister-
Scholl-Gymnasiums mit hinzugezogen werden. 
Laufbahntechnisch befasst sich die Beratung in der Einführungsphase 
vornehmlich mit Fragen der Schriftlichkeit und deren möglichem Wechsel vom 
ersten zum zweiten Halbjahr, gerade auch vor dem Hintergrund von Obligatorik, 
Arbeitsbelastung und Entscheidungshilfen für die kommenden LK-Wahlen. Auch 
die Zuweisung zu den Vertiefungskursen wird hier häufig nochmals überdacht. 
Im zweiten Halbjahr stehen – nach dem Erfahrungsgewinn durch Klausuren im 3. 
Quartal – nochmals die bereits in LUPO getroffenen Leistungskurswahlen auf 
dem Prüfstand. Gerade im Bereich der neuen Fächer (s.o.) ergibt sich in manchen 
Fällen noch Gesprächs- und Korrekturbedarf, wenn die Unterrichtsrealität oder 
die Ergebnisse doch sehr weit von den Erwartungen abweichen. Ebenso 
überdacht wird die Wahl der Projektkurse mit Blick auf die Q2. Letztlich sind 
vor dem Übergang in die Qualifikationsphase nochmals alle Schülerwahlen zu 
überprüfen mit Blick auf die korrekte Sprachenfolge (gerade bei 
Quereinsteigern) sowie die Obligatorik der Belegverpflichtungen entsprechend 
der gültigen APO-GOSt. Wenn irgend möglich, begleitet einer der beiden 
Jahrgangsstufenkoordinatoren die Schülergruppe auf die Skifreizeit der 
Einführungsphase. Hier ergeben sich in vielfältige Kontakte außerhalb des 
gewohnten schulischen Umfeldes, die für die pädagogische Arbeit in besonderer 
Weise relevant sein können. Gerade auch für die Quereinsteiger von den Haupt- 
und Realschulen ergeben sich in besonderer Weise weitere 
Integrationsmöglichkeiten in den Jahrgang, die durch die Beratungslehrer 
unterstützt werden können. 
In der Qualifikationsphase 1 fokussiert die persönliche Betreuung naturgemäß 
auf die weitere Optimierung der Arbeitsbelastung, die Kontrolle von Defiziten 
und deren Konsequenzen für die weitere Kursbelegung mit Blick auf die 
Einbringungsverpflichtungen (Bandbreite von Kursen und Defiziten), Erstellung 
der Facharbeiten, Alternativen für die Wahl der Abiturfächer 3 und 4 sowie die 
insgesamt stärkere Ausrichtung auf die Abiturzulassung. Gerade auf die 
Zulassungsbedingungen in den Blöcken I und II ist zu Beginn der Q1 nochmals 
ausdrücklich abzuheben. Am Ende der Q1 haben die Laufbahnprognose und die 
resultierende Zulassungsberechnung einen besonderen Stellenwert. Hier sind 
Schülerinnen und Schüler besonders akribisch zu beraten, um 
Laufbahnproblemen – wo möglich – bereits jetzt vorzubeugen (Defizite; 200-
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Punkte-Regelung). Im Einzelfall muss ein Zwangsrückgang in die Q1 bereits jetzt 
angeordnet werden; auch über Anträge auf freiwillige Wiederholung muss 
entschieden werden. All diese Entscheidungen bedürfen der äußerst sorgfältigen 
Beratung der Schüler und Eltern. 
In der Q2 werden zunächst formal die Abiturfächer 3 und 4 schriftlich 
festgelegt. Mit Blick auf Defizitregelung und Zulassungsbedingungen wird sich 
die individuelle Betreuung nun speziell auf einzelne Schülerinnen und Schüler 
richten. Der Jahrgang insgesamt wird aber kontinuierlich weiter betreut, wobei 
ein Schwerpunkt zunehmend die Durchführung der Abiturprüfungen und der 
anschließenden –festlichkeiten darstellt. Hierzu verbringen die Beratungslehrer 
im Februar/März nochmals eineinhalb Tage mit dem Jahrgang, um letzte 
organisatorische Dinge zu klären. 
Auch wenn die Betreuungsarbeit im Verlauf der Oberstufe insgesamt häufig 
sehr individualisiert mit den einzelnen Schülern stattfindet, so werden deren 
Eltern durchgehend und kontinuierlich auch schriftlich über 
Laufbahnentscheidungen und Leistungsstand informiert. Bedarf es bei 
minderjährigen Schülern sowieso der schriftlichen Einwilligung bei 
Laufbahnfragen, so setzen wir dieses Prinzip auch bei volljährigen Schülern bis 
zum Abitur weiter fort, es sei denn, Schüler entziehen uns dieses Recht. Wir 
sind in der Annahme stets positiv bestätigt worden, dass Eltern natürlich bis 
zum Ende des Bildungsganges an der Laufbahn ihres Kindes interessiert sind. 
Zudem sehen wir unseren Bildungs- und Erziehungsauftrag nur dann in optimaler 
Weise umgesetzt, wenn er auf einer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit dem 
Elternhaus basiert – auch in der Oberstufe. 
 

Oberstufenteam 
 
Für die insgesamt sehr zeitintensive Betreuung der Schüler in der Oberstufe 
haben wir momentan für vier Jahrgänge fünf Teams von jeweils zwei 
Jahrgangsstufenbegleitern. Die Ausschreibung für diese Aufgabe erfolgt jedes 
Jahr aufs Neue öffentlich an das Kollegium, so dass sich Interessierte bei der 
Schulleitung melden können. Es hat sich bewährt, neue Teams mit je einer 
erfahrenen Lehrkraft und einem neuen Beratungslehrer zu besetzen; zeitweise 
durchlaufen bewährte Teams aber auch mehrere Durchgänge in der gleichen 
Konstellation. Wir haben immer ein Team 'in Wartestellung', da wir die 
Doppelung einer Paarung vermeiden wollen, die sich im Jahrgang Q2 in der 
intensiven Abiturphase befindet aber gleichzeitig bereits die sehr aufwändige 
Erstberatung im Jahrgang 9 durchlaufen müsste. 
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Alle Jahrgangsstufenteams werden durch die Oberstufenkoordination 
regelmäßig und rechtzeitig über die Rahmenvorgaben der jeweils gültigen APO-
GOSt informiert und mit entsprechenden Print- und Präsentationsmaterialien 
des Ministeriums versorgt, um Beratungs- bzw. in der Folge auch etwaigen 
Laufbahnfehlern vorzubeugen. Dieser Informationsaustausch ist aber auch über 
die gesamte folgende Oberstufenlaufbahn hindurch gewährleistet, was durch die 
räumlich günstige Konstellation mit je einem Arbeitsplatz und Rechner pro 
Jahrgang im gemeinsamen Oberstufenbüro und somit äußerst kurzen 
Verwaltungswegen erleichtert wird. 
Auch mit Blick auf die z.T. neue aber insgesamt auch ständig aktualisierte 
Software zur Oberstufenverwaltung (LUPO, Kurs 42, Schild) fungiert der 
Oberstufenkoordinator zeitnah als Multiplikator der durch die Bezirksregierung 
Münster jeweils angebotenen Fortbildungsveranstaltungen, so dass den 
Prinzipien der Transparenz und Verlässlichkeit ebenso genüge getan wird wie der 
kontinuierlichen Schaffung von Rechtssicherheit auf Seiten der Kolleginnen und 
Kollegen. Zu diesem Zweck sind im Verlauf der letzten Jahre ebenfalls alle 
relevanten Handlungs- und Beratungsschritte im Verlauf eines 
Oberstufendurchgangs – beginnend bereits im Jahrgang 9 (s.o.) - schriftlich 
fixiert und im Jahresplan im Sinne einer für alle Beratungsteams obligatorischen 
'To-do-Liste' terminiert worden. Es versteht sich, dass sich diese Liste im 
ständigen Wandel durch Ergänzungen befindet, was auch gerade bei dem 
allmählichen Übergang von den G9- zu den G8-Jahrgängen und den insgesamt 
doch recht umfangreichen Änderungen der Rahmenbedingungen und deren 
Auswirkungen auf die Laufbahnberatung deutlich wurde und noch wird. 
 

Fächerkanon 
 
Wegen unserer relativ großen Jahrgänge von je 120-130 Schülerinnen und 
Schülern ist das Geschwister-Scholl-Gymnasium in der Lage, diesen in der 
Oberstufe ein recht breites Spektrum an Fächern aus allen Aufgabenfeldern 
anzubieten. Aus der bereits angesprochenen Tradition im Wahlverhalten der 
Schüler hat sich im Laufe der Jahre folgendes Fächerprofil als zuverlässig 
herausgebildet: 
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Aufgabenfeld I 
Deutsch, 
Englisch, Latein, Französisch, Spanisch, Niederländisch, 
Kunst, Musik, Literatur 

Aufgabenfeld II Erdkunde, Geschichte, Sozialwissenschaften, Philosophie 

Aufgabenfeld III Mathematik, 
Biologie, Physik, Chemie, Informatik 

außerhalb der AF ev. Religion, kath. Religion, Sport 
Vertiefungskurse Deutsch, Mathematik, Englisch 

Projektkurse Astronomie, Literaturverfilmung, 'Bildungsreise' 
Europäische Union, Architektur-Design 

 
Im sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgabenfeld werden neben den 
fortgeführten Fremdsprachen in der Oberstufe auch Spanisch und 
Niederländisch auch als neu einsetzende Fremdsprachen angeboten, um allen 
Schülern Optionen für die Bildung eines Sprachenschwerpunktes zu ermöglichen 
sowie den Quereinsteigern eine Wahl für die Zweisprachigkeit als 
Abiturzulassungsbedingung anzubieten. Neben Deutsch werden Englisch und 
Spanisch auch als Leistungskurse angewählt. 
Die Gesellschaftswissenschaften sind durch vier Fächer vertreten, von denen 
Geschichte und Sozialwissenschaften in der Qualifikationsphase auch als 
Leistungskurse unterrichtet werden. 
Der mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Bereich wird am GSG 
abgedeckt durch Mathematik, Informatik und die drei 'klassischen' 
Naturwissenschaften. Neben Mathematik bieten wir auch in diesem 
Aufgabenfeld zwei Alternativen für die Leistungskurswahl an: Biologie und 
Physik. 
Mit Blick auf die Wahl der Abiturfächer können unsere Schülerinnen und 
Schüler also aus einem breiten Pool schöpfen; jedes Aufgabenfeld bietet zudem 
im Bereich der LKs mindestens zwei – im AF I und III sogar drei - Optionen an, 
um den breit gefächerten Interessen und individuellen Wünschen der Studenten 
gerecht werden zu können. 
Am Geschwister-Scholl-Gymnasium werden Vertiefungskurse nur in der 
Einführungsphase angeboten, da an dieser Schnittstelle von Sek I und Sek II 
aus unserer Erfahrung der Bedarf für individualisierte Förderung am größten ist. 
Von diesem Vorlauf in der EF erhoffen wir uns eine Stärkung des 
Selbstbewusstseins der teilnehmenden Schüler und einen möglichst großen 
schulischen Erfolg in der folgenden abiturrelevante Qualifikationsphase. Die 
Zuweisung zu den Kursen erfolgt nach drei Dringlichkeitsstufen durch die 
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Fachkollegen des Jahrgangs 9, ergänzt durch die Selbsteinschätzung unserer 
Quereinsteiger (nach Klasse 10). Bei großem Bedarf an unterstützenden 
Maßnahmen und Mehrfachzuweisungen einzelner Schüler findet ein Wechsel der 
Vertiefungsfächer zum Halbjahr statt. 
Gänzlich neu für uns und für die Schülerinnen und Schüler sind die im Schuljahr 
2012/13 erstmalig angebotenen Projektkurse für den G8-Jahrgang. Der 
folgenden Übersicht können unsere Angebote sowie deren Referenzfächer 
entnommen werden: 
 
Projektkurs Referenzfach bzw. -fächer 
Literaturverfilmung Deutsch 
Astronomie Physik, Mathematik 
Architektur-Design Kunst 
'Bildungsreise' Europäische Union Geschichte, Sozialwissenschaften 
 
Da laut APO-GOSt die entsprechenden Leitfächer vorher oder zeitgleich belegt 
werden müssen, haben wir uns am Geschwister-Scholl-Gymnasium dazu 
entschieden, Projektkurse nur in der Q2 und nicht in der Q1 anzubieten. Wir 
verfolgen mit dieser Entscheidung – wie auch im Bereich der 
Leistungskurswahlen – eine möglichst breite Aufstellung, um allen Schülerinnen 
und Schülern mit der Vielzahl ihrer unterschiedlichen Interessen und 
Schwerpunktbildungen in ihrer Schullaufbahn echte Wahlalternativen aus allen 
Aufgabenfeldern anzubieten. Da die Geschichts- und Sozialwissenschafts-
Zusatzkurse aber erst in der Q2 angeboten werden, würde sich das Angebot für 
diese Kursteilnehmer auf die drei erstgenannten Kurse reduzieren böten wir 
diese Kurse bereits in der Q1 an. Den ‚Nachteil‘ des kürzeren Zeitkorridors für 
die Erstellung der Projektarbeiten nehmen wir angesichts dieser Erwägungen 
bewusst in Kauf. Mithin hat uns die gleichmäßige statistische Verteilung der 
Schüler auf alle vier Kurse in diesem Anliegen bestätigt. 
Auch die Organisation dieser Exzellenskurse unterstreicht ihre 
Ausnahmestellung im Kanon unserer Oberstufenkurse: sie sind formal in die 13. 
Schiene, d.h. in die 9. und 10. Unterrichtsstunde eingeblockt. Es liegt aber 
gerade in der Natur der sehr unterschiedlichen Projektvorhaben, dass sie in ein 
sehr flexibles Zeitraster eingebunden sind, das auch z.B. Blockunterricht am 
Wochenende (z.B. Literaturverfilmung; Architektur-Design) oder in den Abend- 
und Nachtstunden (z.B. Astronomie), d.h. außerhalb unseres traditionellen 45-
Minutentakts ermöglicht. 
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Fördermaßnahmen 
 
Über die ‚normalen‘ Maßnahmen der binnendifferenzierenden und individuellen 
Förderung im Unterricht hinaus bauen unsere Fördermaßnahmen zunächst ganz 
allgemein auf auf unserem Ergänzungsstundenkonzept der Sekundarstufe I, in 
dem unsere Schülerinnen und Schüler bereits langfristig ganz dezidiert und 
zunehmend spezialisiert auf oberstufenspezifische Arbeitsmethoden 
vorbereitet wurden. Inhaltlich knüpfen z.B. die Vertiefungskurse hier an, indem 
sie gezielte Defizite in diesen Bereichen anhand aktueller Themen der 
Einführungsphase verdeutlichen, so dass den Schülerinnen und Schülern die 
Sinnhaftigkeit ihres Tuns für den unmittelbaren Lernerfolg bei dem Übergang in 
die Oberstufe augenfällig wird. Konkret werden u.a. beispielsweise 
Arbeitsstrategien zur erfolgreichen Bewältigung der ersten Klausuren der Sek 
II in den Fokus genommen, Textformate erprobt, Operatorenlisten erläutert, 
korrektes Zitieren geübt, sinnvolle Gliederungen und Abfolgen von 
Arbeitsschritten erörtert etc. 
Für die Quereinsteiger von den Haupt- und Realschulen bieten wir zusätzlich 
zum normalen Stundenraster Wochenend-Förderkurse in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Englisch an. Die Erfahrung hat nämlich gezeigt, dass diese 
Schülergruppe wegen ihrer z.T. sehr unterschiedlichen Herangehensweise an 
Texte und Aufgabenstellungen bis zur 10. Klasse ganz spezielle und eigene 
Probleme beim Übergang in die Oberstufe mitbringt, was sowohl bei den 
Schülern aber auch deren Eltern zu erheblicher Unsicherheit bzgl. der 
Erfolgsaussichten am Gymnasium führt. Da diese Schülerinnen und Schüler i.d.R. 
durch Vertiefungskurse, neue Sprachen etc. einen sehr umfangreichen 
Stundenplan bis spät in den Nachmittag haben, hielten wir die Wochenendkurse 
für einen guten Kompromiss, um jedem neuen Schüler und jeder neuen Schülerin 
ein Angebot machen zu können, das sie zum einen tatsächlich zeitlich-
organisatorisch wahrnehmen können und das sie andererseits aber auch nicht als 
‚Außenseitergruppe‘ im Schulalltag abstempelt. In dieser recht homogenen 
Gruppe können Schüler in der Tat ‚dort abgeholt werden, wo sie stehen‘. Die 
Kurse laufen als Angebotsalternativen jeweils samstags morgens von 9.00 bis 
13.00 Uhr; in jedem der genannten Fächer werden bis zu den Herbstferien 20 
Unterrichtsstunden angeboten. 
 

Weitere Angebote 
 
Um auf der anderen Seite die soziale Integration dieser Schülergruppe in das 
neue Umfeld zusätzlich zu erleichtern und gleichzeitig bereits bestehende 
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Cliquenbildungen unserer eigenen Schüler aufzuweichen werden alle Schülerinnen 
und Schüler von der Einführungsphase an durchmischt, d.h die alten 
Klassenverbände werden – auch in den Hauptfächern und Sport – komplett 
aufgelöst. Die Durchführung unserer Skifreizeit, die wir in jedem Januar den 
Schülerinnen und Schülern der EF als freiwillige Unterrichtsveranstaltung 
anbieten, verfolgt u.a. das gleiche Ziel, da bei diesem einwöchigen Kurs die 
Skigruppen (natürlich nach Leistungsstand) bunt gemischt und von häufig 
wechselnden Lehrerinnen und Lehrern unserer Schule unterrichtet werden. 
Hierdurch ergeben sich in besonderer Weise vielfältige Möglichkeiten des 
sozialen Miteinanders und Kennenlernens zwischen allen am Schulleben 
Beteiligten, was sich letztlich immer positiv auf die Stimmung und gegenseitige 
Akzeptanz im weiteren Oberstufenverlauf auswirkt. Mit einer ähnlichen 
Zielrichtung sind dann in der Qualifikationsphase die Studienfahrten der 
Leistungskurse konzipiert, die zwar fach- und lerngruppenspezifischer 
ausgerichtet sind, die aber letztlich auch erheblich zur Vertiefung sozialer 
Kontakte der Schüler untereinander und der Entwicklung einer insgesamt 
angenehmen Arbeitsatmosphäre gerade in dem sehr zeitintensiven 
Leistungskursunterricht beitragen. 
Mit Blick auf fachliche Schwerpunkte hält das Geschwister-Scholl-Gymnasium 
weitere Angebote für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe bereit. Auch 
hier versuchen wir – entsprechend der Angebote der Leistungskurse und der 
Projektkurse – Schüler aller Interessensschwerpunkte zu motivieren, indem wir 
alle Aufgabenfelder abdecken. 
So bieten wir beispielsweise aus dem Bereich der Sprachen für alle 
interessierten Schülerinnen und Schüler den Erwerb unterschiedlicher 
Zertifikate an: das Cambridge CAE für Englisch, das DELF-Diplom für 
Französisch sowie das DELE-Zertifikat für Spanisch. In Jahreskursen bereiten 
wir die Schüler intensiv auf die Prüfungen vor, die dann unter der Ägide der VHS 
Münster von Muttersprachlern abgenommen werden. 
Die Sozialwissenschaftler haben das Konzept einer 'Schülerfirma' ins Leben 
gerufen, an der alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen können, die sowohl an 
den Prinzipien einer Firmengründung und ihres Betriebs interessiert sind, als 
auch bei der Gestaltung sozialer, caritativer und (schul-)gesellschaftlicher 
Events mitwirken wollen. 
Aber auch den eher naturwissenschaftlich ambitionierten Schülerinnen und 
Schüler bieten wir zusätzliche Veranstaltungen an: in Zusammenarbeit mit der 
FH Münster führen wir in der EF sowie in der Q2 Naturwissenschaftliche 
Praxistage durch. Die Schüler erhalten dann für drei bzw. zwei Tage die 
Gelegenheit, in den Laboratorien der Fachhochschule mit Geräten und an 



 
 

 
 

28 
 

Experimenten zu arbeiten, die in unseren Fachräumen so nicht möglich wären. 
Zudem ergeben sich erste Möglichkeiten zur Orientierung der Schüler in einem 
universitären Umfeld, was eventuell weitere wertvolle Hinweise hinsichtlich 
zukünftiger Ausbildungsperspektiven eröffnet. 
In die gleiche Richtung zielen aber auch die am Geschwister-Scholl-Gymnasium 
praktizierten allgemeinen Maßnahmen zur Studien- und Berufswahlorientierung. 
Neben den regelmäßig stattfindenden Sprechstunden und Beratungsterminen 
durch unser schuleigenes Beratungsteam und Mitarbeiter der Agentur für 
Arbeit nehmen unsere Schülerinnen und Schüler in der Qualifikationsphase an 
einem Hochschulinformationstag teil, der jährlich in turnusgemäßem Wechsel von 
den Gymnasien des Altkreises Ahaus und in Kooperation mit Universtäten und 
Fachhochschulen aller Fachbereiche und Studienrichtungen organisiert und 
durchgeführt wird. Hierbei wird den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 
geboten, sich rechtzeitig vor dem Schulabschluss im persönlichen Gespräch mit 
Dozenten, Studenten, Fachleuten und Ausbildungsbetrieben umfassend über 
mögliche Berufs- und Studienperspektiven zu informieren. 
Im Februar vor den Abiturprüfungen bietet das Geschwister-Scholl-Gymnasium 
letztlich für den Jahrgang 13/Q2 ein freiwilliges Seminar zur Stressbewältigung 
an, um den Schülern zusätzliche Impulse für eine optimale Prüfungsvorbereitung 
und –durchführung zu geben. 
 

Soziales Engagement 
 
Das soziale Miteinander wird in der Oberstufe auch dadurch unterstützt, dass 
sich die Schülerinnen und Schüler jahrgangsstufenübergreifend bei ihren 
diversen Veranstaltungen unterstützen. Dies wird besonders deutlich beim 
Einsatz in der Schülerfirma (s.o.), aber auch bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Abiturfeierlichkeiten, die traditionell von allen Schülern des 
Jahrgangs Q1/12 auf freiwilliger Basis getragen wird. 
Stufenübergreifend wird seit einigen Jahren außerdem das Konzept 'Schüler 
helfen Schülern' realisiert, bei dem besonders interessierte und befähigte 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II jüngeren Mitschülern aus der 
Sekundarstufe I unter die Arme greifen, falls Lernschwierigkeiten auftreten. 
Hier wird eine Kleingruppenbetreuung der jüngeren Schüler in der Mittagspause 
oder am Nachmittag realisiert (max. 3-4 Schüler pro Oberstufenschüler), die 
Raum bietet für sehr individuelle Zuwendung und gezielte Förderung abseits von 
Klassenunterricht und Lehrerpräsenz. Inhaltlich jedoch geschieht diese 
Unterweisung bei Bedarf nach Rücksprache und Materialaustausch mit den 
Fachlehrern. 
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Zuletzt sei erwähnt, dass ältere Schüler den jüngeren bei zahlreichen weiteren 
Aktivitäten zur Seite stehen, sei es als Klassenpaten oder auch als Riegenführer 
und Mitorganisatoren oder Schiedsrichter bei diversen Sportveranstaltungen 
wie z.B. dem Weihnachtssportfest und den Bundesjugendspielen. 
Das soziale Miteinander genießt also am Geschwister-Scholl-Gymnasium einen 
hohen Stellenwert, was nicht zuletzt deutlich wird durch den vielfältigen und 
sehr engagierten Einsatz vieler unserer Oberstufenschüler. 
 

Perspektiven 
 
Auch wenn sich in unserer gymnasialen Oberstufe vieles bereits in bewährten 
Bahnen und sehr zufriedenstellend für Schüler, Eltern und das Lehrerkollegium 
konsolidiert hat, so zeichnen sich augenblicklich doch noch einige kurzfristige 
Planungsvorhaben sowie mittelfristige Entwicklungsperspektiven ab. 
Zunächst muss im kommenden Frühjahr das Abitur des Doppeljahrgangs 
organisatorisch und personell mit hoffentlich guten und sehr guten Leistungen  
für alle Schülerinnen und Schüler beider Jahrgänge bewältigt werden. 
Vergleichbare Ergebnisse würden den Kritikern von G8 viel Wind aus den Segeln 
nehmen, aber insbesondere auch die Ängste und Sorgen bei Eltern und 
betroffenen Schülern entkräften.  
Was nach dem ersten G8 Abitur auf jeden Fall auf der Agenda stehen wird ist 
die Evaluation der Durchführung und Ausgestaltung der erste Projektkurse, mit 
denen wir ja – wie andere Schulen auch – völliges Neuland betreten haben. 
Auch der inhaltliche, organisatorische und beratungsrelevante Ablauf des 
Gesamtjahrgangs G8 von der Klasse 9 bis hin zum Abitur wird sicherlich einer 
kritischen Reflexion und möglichen Optimierung unterzogen werden müssen. 
Auch in diesem Zusammenhang werden uns die erreichten Ergebnisse im Abitur 
eine nicht unerhebliche Rückmeldung geben. 
 
Mittelfristig scheinen uns aber zwei Themenbereiche besonders bedeutend: 
Zum einen bleibt die Frage zu klären, wie wir organisatorisch mit sich ändernden 
Trends im Wahlverhalten der Schüler umgehen können, um eben auch neuen 
Entwicklungen und berechtigten Fachwahlinteressen der Schülerinnen und 
Schüler gerecht werden zu können. Gleichzeitig müssen ja auch Laufbahnen für 
potentielle Jahrgangswiederholer aus der laufenden Q2 zurück in die Q1 durch 
Kontinuität im Kursangebot gesichert werden, z.B. im Falle der Nichtzulassung 
zur Abiturprüfung am Ende von Q2. Bislang waren die schriftlichen 
Interessensbekundungen der neuen Oberstufenschüler quantitativ nie 
ausreichend, um gänzlich neue (Leistungs-)Kurse einrichten zu können, obwohl 
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dies bei Fächern wie Französisch oder Erdkunde im LK-Bereich oftmals sehr 
knapp und letztlich äußerst unbefriedigend für die betroffenen Schülerinnen und 
Schüler war. Wir werden als Schule aber auf Entwicklungen im Wahlprofil 
unserer Schülerschaft reagieren müssen – vielleicht durch die Einrichtung von 
'Huckepackkursen' zur Laufbahnsicherung. Hier bleiben noch einige Optionen zu 
diskutieren; in jedem Fall werden wir die potentiellen Interessensbekundungen 
unserer Schüler in jedem Jahr fest im Blick halten, um bei einer gewissen 
Konstanz auch unmittelbar reagieren zu können. 
Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt für die Zukunft wird im Bereich der 
Zusammenarbeit mit den Sekundarstufe I-Schulen unserer Region liegen. Hier 
wird die Oberstufenkoordination zum einen ein Hauptaugenmerk richten auf die 
frühzeitige und zielgruppenadäquate Information und behutsame Betreuung der 
potentiell interessierten zukünftigen Quereinsteiger am Geschwister-Scholl-
Gymnasium. Zum anderen muss aber auch der Dialog zwischen Haupt- und 
Realschulkollegien und den GSG-Fachlehrern auf eine breitere Basis von 
Austausch und Akzeptanz gestellt werden. Oberstufengemäße Arbeitsweisen 
und Inhalte müssen dabei ebenso auf den Prüfstand gestellt werden wie die 
Reflektion unserer eigenen Leistungserwartungen und Forderungen an die Haupt- 
und Realschulen. Hier muss ein dauerhafter und respektvoller Dialog auf 
Augenhöhe gepflegt werden, der - frei von gegenseitigen Belehrungen und 
Ressentiments - ausschließlich zum Wohl der Schülerinnen und Schüler geführt 
wird. 

Herbert Große-Westermann 
 

2.5. Koordination Sprachen und musische Fächer 
 

2.5.1. Sprachen 
 
Der Sprachunterricht am Geschwister-Scholl-Gymnasium bildet sowohl mit 
seinen einzelnen Fa ̈chern als auch interdisziplina ̈r und in der sinnvollen 
Gliederung der Sprachenfolge einen Lehrgang, der in vielfältiger Hinsicht die 
Leitziele des Schulprogramms realisiert. In seiner Gesamtheit – auch 
unterstützt durch diverse flankierende Maßnahmen – ist hier für unsere 
Schülerinnen und Schüler ein Angebot zur Entwicklung eines Sprachenprofils 
entstanden, das je nach persönlichem Interesse zahlreiche individuelle 
Ausformungen zulässt und somit Persönlichkeitsentwicklung im umfassenden Sinn 
ermöglicht. Exemplarisch seien hier nur einige konkrete Bezüge zu den Leitideen 
des Schulprogramms aufgezeigt: 
1. Sprachenfolge:  
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Die Schüler und Schülerinnen beginnen ihre Sprachenbiographie am GSG mit 
Deutsch und Englisch als erster Fremdsprache in Jahrgang 5, wobei natürlich 
auf den bisherigen Kenntnissen aus dem zweija ̈hrigen Fremdsprachenunterricht 
der Grundschulen aufgebaut wird.  
Ab Klasse 6 besteht die Wahl zwischen Latein und Französisch als zweiter 
Fremdsprache.  
In der Klasse 8 findet dann eine weitere Individualisierung im 
Wahlpflichtbereich statt: neben einem gesellschaftswissenschaftlichen 
Schwerpunkt oder der Informatik können Schu ̈ler sich für das Erlernen einer 
dritten Fremdsprache entscheiden: Latein, Spanisch oder Französisch. Mit 
Beginn der Oberstufe schließlich ko ̈nnen interessierte Schüler sich darüber 
hinaus auch noch für das Studium einer neu einsetzenden Fremdsprache 
entscheiden: Niederländisch oder Spanisch. Das letzte Angebot berücksichtigt 
nochmals die dann interpersonal sehr divergierenden Interessen der 
Oberstufenschüler: in der Qualifikationsphase können ein Sprachenschwerpunkt 
(zwei Sprachen bis zum und i.d.R. im Abitur) oder die bis dahin erlernten 
Sprachen können als Leistungskurs gewa ̈hlt werden. Diese gänzlich 
unterschiedlichen Laufbahnmo ̈glichkeiten tragen der zunehmend 
individualisierten Persönlichkeitsentwicklung unserer Schülerinnen und Schu ̈ler 
Rechnung.  
 
Gleichwohl ist das Ziel eines jeden Sprachlehrgangs das gleiche: der 
selbständige, kritische und kooperative Sprachenlerner. Der besondere 
methodische und inhaltliche Beitrag der jeweiligen Sprachen an dieser Stelle 
wird in den Ausführungen der Fachkonferenzen dargestellt.  
 
2. Der Fachbereich Sprachen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums hat aber 
begonnen, strukturelle, inhaltliche und methodische Gemeinsamkeiten aller 
Sprachenfächer zu eruieren, um hieraus einen Maßnahmenkatalog zu entwickeln, 
der den Sprachenerwerb für unsere Schüler transparenter, terminologisch 
einheitlicher und inhaltlich-methodisch weniger redundant macht. Durch diese 
Ökonomisierung wird deutlich mehr Zeit gewonnen für ergänzende Inhalte, der 
U ̈bergang an Schnittstellen wird erleichtert, der Sprachen-Lernprozess unserer 
Schüler optimiert und damit ihre Leistungsbereitschaft erhalten oder erhöht. 
Letztlich leisten die festgelegten Maßnahmen u ̈ber die Verbesserung der 
kommunikativen Kompetenzen und der textrezeptiven wie -produktiven 
Fähigkeiten auch einen Beitrag für alle anderen Unterrichtsfächer. 
Der Fachbereich Sprachen hat ein mittlerweile recht umfangreiches Netzwerk 
von begleitenden Fo ̈rdermaßnahmen entwickelt, die die Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler 
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bereits in der Grundschule erfassen und bis in die Oberstufe begleiten (s.u. 
Besonderheiten). 
 
3. Als ein Schwerpunkt der Auseinandersetzungen mit Werthaltungen und mithin 
zur Vertiefung der Kritikfähigkeit unserer Schülerinnen und Schüler hat sich die 
Fachbereichskonferenz Sprachen insbesondere für die Durchführung aller 
geeigneter Maßnahmen zur nachhaltigen Förderung der Lesefähigkeit und des 
Leseinteresses, sowie zur Entwicklung von Text- und Literaturverständnis im 
weiteren Sinn ausgesprochen. Die Durchführung von Theater- und Kabarett-AGs 
hat daher einen ebenso festen Platz im Jahresplan wie die Organisation von 
Lesenächten und Dichter- bzw. Autorenlesungen. 
 
Zielvorstellung – Evaluation 
Die Zielvorstellungen des Fachbereich Sprachen sind ganz eindeutig formuliert 
für die nächsten Jahre: 
 
Der bislang durch alle zentralen Prüfungen (LSE8, ZP10, Zentralabitur) 
attestierte hohe Leistungsstand unserer Schu ̈lerinnen und Schüler in den 
Sprachenfächern soll und muss auf diesem Niveau gehalten werden. Die klassen- 
und schulformbezogenen Vergleiche belegen, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind. Dies ist in angemessener Form auch den Eltern mitgeteilt worden; alle 
vorliegenden Ergebnisse sind in offener Form transparent gemacht worden. 
 
Auch ein Austausch von Schüler- und Elterneinschätzungen hinsichtlich der 
optimalen Vorbereitung auf die zentralen Prüfungen hat stattgefunden, wobei 
beide Parteien sehr deutlich gemacht haben, dass sie mit der geleisteten Arbeit 
sehr zufrieden sind. Dieser offene Austausch an Erfahrungen und 
Einscha ̈tzungen soll auch in Zukunft beibehalten werden, sowohl in den 
Fachkonferenzen als auch in der Schulkonferenz. 
Das Ergänzungsstundenkonzept der Schule beinhaltet in der Klasse 5 eine 
Stunde, die von den Deutschlehrkräften durchgeführt wird. Ziel dieser Stunde 
ist es, die für alle Sprachen übergreifend relevanten Aspekte der 
Sprachreflexion zu vertiefen. Hierdurch soll v.a. im Bereich Grammatik zunächst 
eine verbesserte Angleichung des Leistungsstandes der aus verschiedenen 
Grundschulklassen kommenden Schüler/innen und eine Grundlagenlegung für den 
Fremdsprachenunterricht erzielt werden.  
Hier ist es Aufgabe der Sprachenkoordination, in Zusammenarbeit mit den 
jeweiligen Fachkonferenzen und Schu ̈ler- und Elternvertretern eine Evaluation 
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durchzuführen, so dass der jeweils folgende Jahrgang unmittelbar von den 
Erkenntnissen profitieren kann. 
• Auch sollen die Grundschulkontakte weiter intensiviert werden; geplant und 
abgesprochen ist der Austausch nicht nur der Klassenlehrer. Auch die 
Sprachenlehrer (hier: insbesondere Englisch) werden an den Konferenzen der 
U ̈bergangsklassen teilnehmen. 
Alle genannten Ziele und Teilziele müssen in den entsprechenden 
Fachkonferenzen und Mitwirkungsgremien unserer Schule bis hin zur 
Schulkonferenz evaluiert werden. Hier ist klar zu konstatieren, was realisierbar 
ist und war, und die Konzepte mu ̈ssen daraufhin an die realen Bedu ̈rfnisse 
unserer Schüler angepasst werden. 
 
Vernetzung 
1. Internationale Kontakte / Austauschmaßnahmen:  
Mit Frankreich (Pont - Audemer), England (York), den Niederlanden 
(Winterswijk) und Spanien (Valencia) besteht jeweils ein regelmäßiger, 
gegenseitiger Austausch. Neben der Stärkung der entsprechenden 
Fremdsprache ist das kulturelle Lernen als zentraler Bestandteil des 
Sprachenaustausches zu werten. Der Austausch mit Polen (Sobotka) ist mit dem 
Fachangebot "Geschichte Spezial“ im Wahlpflichtbereich II verknüpft. 
Deutsche und polnische Geschichtserfahrung stehen neben der persönlichen 
Begegnung im Zentrum der Kooperation mit Sobotka. Schülerinnen und Schu ̈ler 
lernen sich in gegenseitiger Achtung mit Werthaltungen und Lebensvorstellungen 
im jeweiligen Partnerland auseinanderzusetzen und die eigenen Vorstellungen zu 
präzisieren. Durch die erwirkte Förderung der Toleranz und des sozialen 
Engagements sowie die Entwicklung von Werthaltungen, Umweltbewusstsein und 
Kooperationsfähigkeit im weiteren Sinn ist der Bezug zur 
Persönlichkeitsentwicklung evident. Durch das Angebot dieser 
Austauschmaßnahmen erhält jeder Schüler zu mindest einmal im Verlauf der 
Sek. I Gelegenheit, seine erworbenen Kenntnisse in realen Handlungssituationen 
umzusetzen und den Wert seiner Fremdsprachenausbildung praktisch zu 
erfahren, was sich zweifelsohne positiv auf die Entwicklung der 
Leistungsbereitschaft auswirkt. Zudem ergeben sich Mo ̈glichkeiten für 
langfristige internationale Kontakte, die sowohl im Privaten aber natürlich auch 
für die in der Oberstufe geplanten Betriebspraktika als sehr nützlich und 
gewinnbringend erweisen können. 
 
2. COMENIUS / SOKRATES: Unter dem Dach des europäischen SOKRATES- 
Projektes wurden mit Schulen in Savigny-sur-Orge, Vlaardingen und Sobotka 
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unter dem Generalthema "Wasser als entscheidende Lebensgrundlage“ 
gemeinsame Unterrichtsprojekte geplant und umgesetzt. Produktorientiert 
wurden Unterrichtsreihen mit biologischem, religio ̈s-ethischem, geografischem 
und literarisch-künstlerischem Schwerpunkt geplant, durchgeführt und 
dokumentiert. Unterrichtssprache ist bei diesen Projekten Englisch, so dass den 
Schülern auch hier reichlich Gelegenheit geboten wird, ihre bereits erworbenen 
Sprachkenntnisse in realen Begegnungssituationen anzuwenden und zu vertiefen. 
Ein a ̈hnliches Vorhaben wurde zum Thema "Zeit" und unter Einbezug eines 
italienischen Gymnasiums in San Vito durchgeführt. Der 
persönlichkeitsentwickelnde Bezug entspricht dem der internationalen 
Austauschprogramme.  
 
3. Ergänzungsstundenkonzept: Der Sprachenunterricht spielt im 
Ergänzungsstundenkonzept in der Sek. I des Geschwister-Scholl-Gymnasiums 
eine besondere Rolle: in den Jahrgängen 5, 6, 7 und 9 erhalten die Schülerinnen 
und Schüler jeweils zusätzliche Wochenstunden, um für das (Fremd-) 
Sprachenlernen zentrale inhaltliche und methodische Kompetenzen zu vertiefen. 
Für die inhaltliche und methodische Vorbereitung dieser Stunden findet ein 
regelmäßiger Diskurs zwischen allen Fa ̈chern des Fachbereichs Sprachen statt. 
Die erhofften positiven Effekte für unsere Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler sind die 
folgenden: die Methodik des Fremdsprachenerwerbs wird transparenter, die 
fachsprachliche Terminologie wird vereinheitlicht, die Auswahl und Reihung der 
Unterrichtsinhalte wird im Rahmen der Kernlehrplanvorgaben aufeinander 
abgestimmt und optimiert, so dass sowohl Redundanzen in der unterrichtlichen 
Erarbeitung als auch Interferenzprobleme minimiert werden. Hierdurch 
gestaltet sich die Arbeit für alle Beteiligten wesentlich o ̈konomischer. Da in 
diesen Stunden interdisziplina ̈r bedeutende Inhalte vermittelt werden, stellt 
dieser Unterricht kein Mehr an Fachunterricht dar, er wird vielmehr den 
Notwendigkeiten unserer Sprachenfolge entsprechend organisatorisch an 
bestimmte Sprachenfächer geknüpft. Der Beitrag für alle weiteren Fächer der 
Stundentafel ist darüber hinaus evident. Die Konzepte liegen fu ̈r alle 5 Stunden, 
die an den Fachbereich Sprachen angegliedert sind, vor, sind bisher aber nur in 
den Jahrgängen 5 und 6 praktisch erprobt und evaluiert worden. (Für das 
komplette Konzept siehe Dateianlage: "Fo ̈rderstunden Sprachen 
Gesamtkonzept") 
Besonderheiten 
Das Förderkonzept Sprachen nimmt in der Fachbereichsarbeit gerade auch im 
Hinblick auf die LSE 8 und die ZP 10 sowie die Gymnasiale Oberstufe einen 
besonderen Stellenwert ein. Der Fachbereich Sprachen hat ein mittlerweile 
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recht umfangreiches Netzwerk von begleitenden Maßnahmen entwickelt, so dass 
ein in sich stimmiges und zwischen den Disziplinen abgestimmtes Konzept 
entstanden ist, das den Schu ̈lern vielfache zusätzliche Hilfen und individuelle 
Fördermöglichkeiten ebenso bietet wie differenzierte und herausfordernde 
Angebote für besonders interessierte oder begabte Schülerinnen und Schüler, 
so dass wirklich jedem Schu ̈ler das gesamte Sprachenprofil am GSG offen steht: 
• enge Kontakte mit den Grundschulen des Einzugsbereichs und wechsel- 
seitiger Austausch und Besuche der Klassen und Sprachenlehrer in den 
Jahrgängen 4-6, 
• interdisziplinäres Ergänzungsstundenkonzept in der Sek. I (s.o.)  
• Förderunterricht beim Übergang in die Sek. II,  
• Nachhilfeprojekt von Jahrgang 5-13 („Schüler helfen Schülern“) 
• Sprachzertifikatsprogramme wie DELF oder CAMBRIDGE 
Im Einzelnen bedeutet dies: 
1. Fördern durch frühzeitige Begleitung und Absprachen: Die 
Sprachenkoordination des GSG hat eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die 
sich zum Ziel gesetzt hat, enge Kontakte mit den Grundschulen des 
Einzugsbereichs zu pflegen und einen wechselseitigen Austausch und Besuche in 
den Jahrgängen 4-6 zu initiieren. Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt im 
Fach Englisch, um hier den Übergang möglichst reibungslos und inhaltlich 
effektiv zu realisieren und mo ̈glichen Problemen rechtzeitig entgegenzuwirken. 
Die entsprechenden Fachlehrer treffen sich regelmäßig zum 
Erfahrungsaustausch. Ab diesem Schuljahr werden in enger Absprache und 
Zusammenarbeit mit unserer Erprobungsstufenkoordination erstmals nicht nur 
die Klassenlehrer, sondern auch die Sprachenlehrer bei den pa ̈dagogischen 
Konferenzen der beteiligten Schulen teilnehmen. 
2. Fördern durch vernetztes Wissen und transparente Methoden: der 
Sprachenunterricht spielt im Ergänzungsstundenkonzept in der Sek. I des Ge- 
schwister-Scholl-Gymnasiums eine besondere Rolle: in den Jahrgängen 5, 6, 7 
und 9 erhalten die Schülerinnen und Schu ̈ler jeweils zusätzliche Wochenstunden, 
um für das (Fremd-) Sprachenlernen zentrale inhaltliche und methodische 
Kompetenzen zu vertiefen. 
3. Fördern durch Aufarbeiten: in der Oberstufe bieten wir für die 
Quereinsteiger von anderen Schulformen zusätzlichen Förderunterricht u.a. in 
den Fächern Englisch und Deutsch an, da hier erfahrungsgemäß die größten 
fachlichen Probleme beim Übergang auf das Gymnasium auftreten. Um die 
Startbedingungen fu ̈r diese Schu ̈ler weiter zu erleichtern, wird in enger 
Zusammenarbeit mit der Schulleitung und der Oberstufenkoordination 
momentan eine zeitliche und inhaltliche Ausweitung dieses Konzepts diskutiert. 
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4. Am GSG ist ein unter dem Namen „Schüler helfen Schülern“ ein 
Nachhilfeprojekt ins Leben gerufen worden, bei dem besonders qualifizierte 
Oberstufenschüler ihren Mitschülern der unteren Jahrgänge hilfreich unter die 
Arme greifen (Leitidee: soziales Engagement). 
5. Individuelles Fördern und Fordern findet auch fu ̈r unsere leistungsstärkeren 
und besonders an den Fächern Englisch und Französisch interessierten 
Schülerinnen und Schüler statt. 
• Die Fachschaft Englisch hat fu ̈r das Geschwister-Scholl-Gymnasium  die 
Zulassung als Prüfungsschule für die international anerkannten CAMBRIDGE 
Sprachprüfungen erworben, so dass wir mit Beginn des zweiten Halbjahres den 
Schülern der Oberstufe im AG-Bereich die Vorbereitung auf die Teilnahme an 
den Sprachprüfungen FCE und CAE anbieten ko ̈nnen. Einzelne Mitglieder der 
Fachschaft haben sich in diversen Fortbildungen für die Abnahme der 
schriftlichen Prüfung qualifiziert; die mündliche Prüfung wird dann in 
Zusammenarbeit mit der VHS Münster von native speakers abgenommen. Das 
First Certificate in English (FCE) ist eine Prüfung auf der Stufe B2 des GER; sie 
prüft die vier Fertigkeiten Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben und darüber 
hinaus Grammatik sowie Wortschatz und ist geeignet für Schu ̈lerinnen und 
Schüler ab der Klasse 11. Das Certificate in Advanced English (CAE) ist auf der 
Stufe C1 des GER angesiedelt. Auch hier werden die oben genannten 
Fertigkeiten überprüft, allerdings auf deutlich erhöhtem Niveau, so dass sich 
dieses Angebot vor allem an sehr leistungsstarke Schülerinnen und Schu ̈ler der 
Jahrgänge 12 und 13 richtet (LK-Niveau). Dieses CAE wird von sehr vielen 
Institutionen als sprachliche Voraussetzung für ein Studium in englischer 
Sprache anerkannt und bildet somit ein hervorragendes Bindeglied für den 
U ̈bergang von Schule in das Berufsleben. Die Ausweitung unseres Angebots auch 
auf die Jahrgangsstufen 10 und ggfs. 9 (Preliminary English Test (PET); 
entspricht der Stufe B1 des GER) ist darüber hinaus geplant. 
• Im Fach Französisch wird den Schülerinnen und Schülern die Mo ̈glichkeit 
zur Teilnahme am Diplo ̂me d’Etudes en Langue Française (DELF) angeboten. Auch 
hier werden je nach Niveaustufe grundlegende bis fortgeschrittene Fertigkeiten 
aus den Bereichen Ho ̈rverstehen, Textverständnis, schriftlicher Ausdruck und 
mündlicher Ausdruck abgepru ̈ft. Die Niveaustufen orientieren sich auch hier am 
GER, so dass Prüfungen in den Bereichen A1und 2, B1 und 2 sowie ganz 
sprachkompetenten Schüler auch C1 und 2 absolviert werden können. Auch diese 
Diplome genießen internationales Renommee und werden vielerorts als 
Zugangsberechtigung für Beruf und Studium anerkannt. 
Perspektiven 
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• Profilbildung: Mittelfristig müssen die Mo ̈glichkeiten zum Ersatz für die 
Studienfahrten in Jahrgang 12 ausgelotet werden. Denkbar und sachlogisch 
konsequent wäre das alternative Angebot eines berufsbezogenen 
Auslandspraktikums in den Ländern unserer Zielsprache. Dieses Angebot würde 
die idealer weise die Schullaufbahn eines Sprachenprofils abrunden und mithin 
wertvolle Erfahrungen in unserer zunehmend globalisierten Arbeitswelt 
ermöglichen und somit die interkulturelle Kompetenz und Kooperationsfähigkeit 
unserer Schüler stärken. Ein entsprechendes berufsorientiertes Angebot 
müsste dann auch mit den Koordinatoren der Naturwissenschaften und der 
Gesellschaftswissenschaften abgestimmt werden, so dass hier in sich schlu ̈ssige 
Konzepte für alle Schulprofile entstehen würden. 
 
• Das fachbereichsbezogene Ergänzungsstundenkonzept muss weiterentwickelt, 
evaluiert und konsolidiert werden für unsere jetzigen G8-Jahrgänge 5, 6 und 7. 
Das Oberstufenförderkonzept muss inhaltlich und umfänglich ausgeweitet und 
personell auf gesicherte Beine gestellt werden, damit sich für die zukünftigen 
Quereinsteiger eine verlässliche Perspektive bietet. 
Der gesamte Bereich "(internationales) Theater/Kabarett" / Literaturkurse 
muss gestärkt und in seiner Außenwirkung unterstützt werden. 
Die Fortbildungsplanung im Bereich der Fachschaften Sprachen wird optimiert; 
hier bestehen zahlreiche gemeinsame Interessen und Bedu ̈rfnisse der 
Fachgruppen. Als ein ganz dringendes Anliegen werden Fortbildungen zum 
Bereich "Einsatz Neuer Medien im (Fremd-) Sprachenunterricht" angesehen, die 
möglichst umgehend realisiert werden sollen. Gleiches gilt für das Thema 
"Fo ̈rderung besonderer Begabungen im (Fremd-) Sprachenunterricht". Zur 
Erhebung weiterer fachspezifischer Anliegen und zwecks Optimierung der 
entsprechenden Koordinierung soll die Fachbereichskonferenz- arbeit 
intensiviert werden. 
 

2.5.2. Musische Fächer  
 
Die musischen Fächer Kunst, Musik und Literatur konkretisieren in vielfältiger 
Weise Leitideen des Schulprogramms: 
Grundsätzlich fördert der kreative Umgang mit Aspekten der Umwelt und des 
kulturellen Lebens, mit den eigenen Ideen, Wünschen und Ängsten die 
Persönlichkeitsentwicklung. Die Auseinandersetzung findet nicht nur auf der 
verbalen, rationalen Ebene statt sondern ermöglicht auf einer emotionalen, 
handelnden und die Sinne einbeziehenden ganzheitlichen Ebene individuellen 
Selbstausdruck. Ob im Fach Kunst, Musik oder Literatur, die Schüler/innen sind 
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gefordert, eigene Positionen anschaulich zum Ausdruck zu bringen und sowohl die 
eigenen Ideen wie auch die ihrer Mitschüler/innen zu reflektieren.  
Viele Projekte in den Fächern Musik und Kunst werden erst durch Gruppenarbeit 
möglich und fordern so schon im ästhetischen Prozess ein hohes Maß an 
Kompromissbereitschaft und zugleich Verantwortung für die eigene Position. Der 
Literaturkurs in Q2 ist ja schon per definitionem als Projekt zu begreifen.  
Auch in den Einzelarbeit  zu verschiedenen Themen findet sowohl während des 
Prozesses wie auch in der abschließenden gemeinsamen Untersuchung der 
Ergebnisse eine Verzahnung von ästhetischem Selbstausdruck, Selbstreflektion 
und kritischem Dialog statt.  
Somit hat der Unterricht aller musischen Fächer Bezüge zu wesentlichen 
Leitideen des Schulprogramms: neben der grundlegenden ganzheitlichen 
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung werden vor allem 
Kooperationsfähigkeit, Kritikfähigkeit und  Selbstverantwortung konkretisiert. 
Im Einzelnen geben hierüber die entsprechenden Darstellungen der einzelnen 
Fächer Auskunft.  
Im Schuljahr 2012/13 findet zudem erstmalig der Profilkurs 
Architektur/Design für die Jahrgangsstufe Q2 statt. Hier können besonders 
begabte Schülerinnen und Schüler ihrem vertieften Interesse im Hinblick auf 
diese beruflichen Anwendungsbereiche des Faches Kunst nachgehen. Der Kurs 
verläuft projektorientiert, sodass die einzelnen Schüler hier in ihrem letzten 
Schuljahr reine besondere Möglichkeit bekommen, ihre Fähigkeiten individuell 
anhand eines konkreten Problemlöseprozesses zu erproben.  
 
Perspektiven 
AG – Bereich  
In den letzten Jahren hat der AG-Bereich sehr gelitten unter der 
Diskontinuität, die vor allem durch die organisatorischen Umstellungen auf das 
G8 System entstand.  
In den nächsten Jahren wäre vor allem im künstlerisch – musischen Bereich ein 
deutlicher Ausbau des Angebots anzustreben.  
Vor allem im Bereich Musik war hier die Unmöglichkeit, feste Positionen im 
Wochenplan der Schule einzurichten ein besonders schwerwiegendes Hindernis. 
Wünschenswert ist es, ab dem nächsten Schuljahr vor allem die durch den 
Wegfall des Doppeljahrganges entstehenden Unterrichtskapazitäten für ein 
kontinuierliches Angebot zu nutzen.  
Sowohl im Fach Kunst als auch im Bereich Theater ist bei einer schulinternen 
Umfrage ein sehr hohes Interesse von Seiten der Schülerschaft ermittelt 
worden.  
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Diesem Interesse in geeigneter Weise nachzukommen,  ist bei entsprechender 
Lehrkraftversorgung auch im Sinne des Schulprogramms höchst sinnvoll.  
Im Bereich Theater ist zudem die Möglichkeit anzusprechen auch Schultheater 
in den Fremdsprachen im Rahmen von AG´s anzubieten.  
 
Workshoptage Kunst /Musik /Literatur 
Schon vor einigen Jahren wurde angestoßen, doch jeweils für die 6ten Klassen 
gegen Ende eines jeden Schuljahres 2 oder 3 Projekttage zu etablieren, während 
denen sich alle Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufe individuell zu  
jeweils einem kreativen Projekt zuordnen können.  
Die Fächer Kunst, Musik und Deutsch sollen bei diesem Konzept eine Palette von 
kreativen Projekten zusammenstellen, die es für jeden Schüler, für jede 
Schülerin möglich macht eine interessante Wahl zu treffen. 
Nachdem dieser Vorschlag schon durch die Schulkonferenz angenommen war, 
wurde er jedoch wegen unvorhersehbarer personeller Veränderungen und 
Engpässe zunächst doch nicht durchgeführt.  
 
Ein Aufgreifen dieser Idee wäre unter den aktuellen personellen Bedingungen 
wieder machbar und sicherlich wünschenswert.  
Eine mittelbare Folge für das Schulleben wäre evtl. auch eine Impulsgebung für 
den AG-Bereich. Evtl. sind über diesen Weg ja auch Schüler/innen für eine 
längerfristige Mitarbeit z.B. in einem Chor zu gewinnen.  
 
Präsentationswoche/ Kulturwoche 
Ein weitere Anregung, die es evtl. in den nächsten Jahren zu entwickeln gilt, ist 
die Idee, zum Ende des Schuljahres eine Woche zu gestalten, in der die 
Präsentation aller Ergebnisse der musischen Fächer einen besonderen Rahmen 
und damit Würdigung erfahren. Unter einem gemeinsamen Dach mittels eines 
entsprechenden Namens und einer entsprechenden Pressearbeit würden hier 
verschiedene Aktionen v.a. Präsentationen gebündelt werden.  
Denkbar wäre hier, die in jedem Jahr stattfindenden Aufführungen der 
Literaturkurse mit evtl. Ausstellungen und auch Konzerten zu kombinieren. 
Sinnvoll ist vor allem auch ein Abend, der auch kleineren Projektarbeiten, die aus 
dem Unterricht des Schuljahres erwachsen, hier jeweils ein größeres Forum 
geben kann.  
Bei einer Durchführung der oben dargestellten Workshoptage wäre die 
Abschlusspräsentation in diesem Rahmen einbindbar. 
Sinnfällig hierbei sind das Potential für einen erhöhten Identifikationswert von 
Seiten der Schülerschaft, der Gemeinschaft stiftende Faktor für die gesamte 
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Schulgemeinde und das Potential, das so eine Woche auch für die Außenwirkung 
in kulturellen Stadtleben hat. 
 
3. Fächerübergreifende Aspekte 
 

3.1. Suchtprophylaxe 
 
Die suchtprophylaktische Arbeit des Geschwister-Scholl-Gymnasiums basiert 
auf verschiedenen im Schulprogramm fest verankerten Bausteinen. 
Der einzelnen Schülerbiographie chronologisch folgend ergibt sich daraus 
folgendes Bild: 
In den ersten drei Jahrgangsstufen also in den Schuljahren 5 bis 7 führen die 
jeweiligen Klassenlehrer/innen mit den Klassen in einer Wochenstunde das 
Suchtprophylaxeprogramm „Erwachsen werden“, das sogenannte „Lions Quest – 
Programm“ durch. (vgl. Schulprogramm)  
In aufeinander aufbauenden Themenschwerpunkten verfolgt dieses Programm 
die Ziele: 
 

- Verbesserung von sozialen und kommunikativen Handlungskompetenzen 
-  Standfestigkeitstraining gegenüber negativem sozialen Druck Information 

über Wirkungen und Risiken von Suchtmitteln 
Nach allen bisherigen Studien erfüllen solche Life-Skills-Programme 
nachweislich am erfolgreichsten das selbst gesteckte Ziel der Suchtprophylaxe. 
Im Rahmen unseres Schulprogramms ist festzustellen, dass die Ziele  
- Selbstverantwortung/-disziplin 
- soziales Engagement  
- Kooperations- und Kritikfähigkeit im Kern durch dieses Programm 
befördert werden, da sie sich weitgehend mit den beiden oben genannten Zielen 
des Programms decken. 
Ein weiterer Baustein der Suchtprophylaxe ist die Durchführung eines 
Elternabends für die Eltern der Jahrgangsstufen der Stufe 8.  Hier steht im 
Vordergrund, die Eltern zu sensibilisieren für den Anteil ihres Alltags- und 
Erziehungsverhaltens im Hinblick auf das Thema Sucht, insbesondere mit dem 
Fokus „Alkohol“. 
 
Für die Jahrgangsstufe 8 wird in den Tagen vor Karneval ein Projekttag „Voll ist 
out“ durchgeführt. Rauschbrillenparcour, Gespräche mit Betroffenen aus der 
Selbstinitiative „Kreuzbund“ und die Einbindung der Prophylaxeabteilung der 
Polizei Borken verbinden an diesem Tag verschiedene Aspekte der 
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Alkoholprophylaxe.  
 
In der Einführungsphase greifen die „Tage der religiösen Orientierung“ 
verschiedene Ziele der Persönlichkeitsentwicklung auf. Hier werden die 
Jugendlichen dabei begleitet, jeweils für sie vordringliche Fragen gemeinsam zu 
bearbeiten. Die Förderung von Selbstverantwortung, sozialem Engagement, 
Kooperations- und Kritikfähigkeit steht auch hier im Zentrum und bildet damit 
einen weiteren Baustein zur Suchtprophylaxe.  
 
Begleitend zu diesen schon bestehenden reflexiven und kommunikativen 
Bausteinen der Suchtprophylaxe ist in deren Sinne äußerst wünschenswert, den 
AG-Bereich der Schule breitgefächert und stabil auszubauen. Insbesondere 
Sport, Musik, Theater und Kunst bergen sicherlich ein hohes Potential, 
suchtprophylaktisch zu wirken. Die in solchen AG´s statt findende Ich- 
Stärkung und Interessenausbildung sowie deren Möglichkeiten, soziale 
Kompetenzen zu schulen, sollten nicht ungenutzt bleiben. 
 
Das Konzept verschiedener Schulen, im Rahmen von „Drogenprojekttagen“ 
Angebote zur attraktiven Freizeitgestaltung zu machen, zeigt in die ähnliche 
Richtung. Dabei ist jedoch sicherlich ein kontinuierliches breites AG- Angebot in 
allen oben angesprochenen Bereichen verlässlicher dazu angetan, die 
Schüler/innen auch langfristig auf solche jeweils individuell zu wählenden Wege 
zu führen.  
 
Ergänzend zu diesen sich durch eine jede Schülerbiographie ziehenden 
Bausteinen sind alle Eltern zweimal im Schuljahr eingeladen, im „Familienforum“ 
an Veranstaltungen zu verschiedenen Erziehungsfragen teilzunehmen.  
Naturgemäß verzahnen sich die hier vertieft behandelten Themenkreise 
Pubertät, Sucht, geschlechtsspezifische Erziehungsfragen u. ä. mit den 
Interessen der Suchtprophylaxe. 
Zudem bietet das „Familienforum“ auch immer wieder gezielt Möglichkeiten, 
Hemmschwellen gegenüber örtlichen Beratungsstellen abzubauen. 

Barbara Schweicher 
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3.2. Beratung 

 
Wer berät an unserer Schule? 
Grundsätzlich haben alle Lehrkräfte unserer Schule Beratungsaufgaben: als 
Schulleiter und Stellvertretender Schulleiter, als Fachlehrkraft, Klassenleitung 
und Jahrgangsbegleitung, als Erprobungs-, Mittel- und Oberstufenkoordination, 
als Schullaufbahn- und Berufsberatung, als SV-Lehrkraft und als 
Beratungslehrkraft. 
 
Wir Beratungslehrkräfte verstehen uns als Teile eines umfassenden 
Beratungsnetzwerkes für alle Ratsuchenden an unserer Schule.  
Unser Beratungsangebot ist daher nicht als Konkurrenzangebot zu verstehen, 
sondern es dient der professionalisierten Ergänzung der von den übrigen Teilen 
des Beratungsnetzwerkes geleisteten Beratung für Schülerinnen und Schüler 
sowie deren Eltern und der Entlastung und Unterstützung der involvierten 
Lehrkräfte. 
 
Wer sind die Beratungslehrkräfte? Wann und wo beraten sie? 
Unser Team besteht im Schuljahr 2012/13 aus vier Personen:  
Frau Nobel, Herr Niedermeier, Herr Ludwig und Herr Picht. In Fragen der 
besonderen Begabungsförderung ergänzt Frau Vorst unser Team. 
Die Fachlehrkräfte werden gebeten, den Besuch bei der Beratungslehrkraft zu 
ermöglichen, wenn keine dringenden unterrichtlichen Gründe wie Klassenarbeiten 
etc. dem entgegenstehen. Beratung ist vertraulich zu behandeln.  

Die Beratungsstunden sind an den Türen der Stufenleitungsbüros sowie auf der 
Homepage ausgewiesen. Dort sowie in den Besprechungsräumen finden die 
Beratungen statt. Im Sekretariat kann in akuten Fällen nach einer 
Beratungslehrkraft gefragt werden; eine umgehende Erstversorgung wird 
gewährleistet. 

 
Wer wird beraten ? 
Das Beratungsangebot richtet sich grundsätzlich an alle interessierten 
Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, an Schülerinnen und Schüler, 
Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte, an alle Mitarbeiter des Hauses. 
Der Besuch der Beratung setzt Freiwilligkeit und Offenheit voraus. Dies ist 
insbesondere dann von Bedeutung, wenn Ratsuchenden der Besuch bei den 
Beratungslehrkräften von Lehrkräften oder Eltern nahegelegt oder empfohlen 
worden ist. 
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Unsere Beratungsgrundsätze: 

• Beratung ist grundsätzlich freiwillig. Der/die Ratsuchende entscheidet 
selbst, ob er/sie eine Beratung wünscht. Die Beratungslehrkraft 
entscheidet selbst, ob er/sie einen Beratungsauftrag annehmen kann oder 
die Ratsuchenden weitervermitteln muss. Ratsuchende wie Beratende 
können die Beratung jederzeit abbrechen.  

• Die Beratung durch die Beratungslehrkraft bietet Hilfe zur Selbsthilfe 
durch Stärkung der Selbstreflexionsfähigkeit und 
Problemlösungskompetenz des/der Ratsuchenden in einem von 
Bestätigung, Einfühlungsvermögen (Empathie) und Anregung geprägten 
Rahmen.  

• Die Beratung durch die Beratungslehrkraft bezieht das gesamte soziale 
Umfeld von Ratsuchenden in den Beratungsprozess ein (systemische 
Beratung). Ihr Ziel ist es, gemeinsam eine einvernehmliche Problemlösung 
zu finden (lösungsorientierter Ansatz).  

• Die Beratung durch die Beratungslehrkraft bietet eine erweiterte 
psychologische Beratungskompetenz zugunsten aller am 
Erziehungsprozess beteiligten Personen unter Zusicherung absoluter 
Vertraulichkeit und unter Einsatz der für die Beratung individuell 
notwendigen Zeit.  

Unsere Beratung hat das Ziel, direkt oder indirekt Selbstständigkeit, 
Verantwortungs-bewusstsein, soziale Kompetenz, Teamfähigkeit, kritische 
Reflexion und Kommunikationsfähigkeit zu fördern. Sie ist abhängig von einem 
vertrauensvoll-offenen und respektvoll-toleranten Umgang miteinander. 

 

Was ist Inhalt unserer Beratung? 

• Wir beraten Schülerinnen und  Schüler, Erziehungsberechtigte und 
Lehrkräfte über präventive und fördernde Maßnahmen bei der Lösung von 
Lern- und Verhaltensproblemen (Lern-, Konzentrations- und/oder 
Disziplinarschwierigkeiten, Motivations- und/oder Beziehungsproble-men, 
Verhaltensauffälligkeiten etc.) sowie über die Bewältigung von darin 
begründeten Konflikten innerhalb und außerhalb der Schule.  

• Wir coachen Schülerinnen und Schüler, Klassen und Kurse bei der Lösung 
ihrer internen Probleme. 
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• Wir unterstützen interessierte Kolleginnen und Kollegen bei der 
Entwicklung bzw. Vertiefung eigener Beratungskompetenz.  

• Wir stellen Kontakte zu schulischen wie außerschulischen (Fachbera-
tungs-) Einrichtungen her: Regionale Schulberatung des Kreises Borken, 
Erziehungsberatungsstellen, Kompetenzzentrum für sonderpädagogische 
Förderung (KsF) Stadtlohn, Jugendamt, Sozialamt, Sozialpsychiatrischer 
Dienst, Psychologen, Fachärzte, Kliniken etc. 

Was leisten wir nicht? 

• Wir übernehmen nicht die Aufgaben der Klassen- und Fachlehrkräfte, der 
Jahrgangsstufenbegleitung, der Erprobungs-, Mittel- und Oberstufen-
koordinationen sowie der SV-Lehrkräfte und der Schulleitung, sondern 
ergänzen und entlasten sie auf Anfrage und - wenn sinnvoll - in den 
obengenannten Problemkreisen.  

• Wir übernehmen keine Laufbahn-  bzw. Berufsberatung. 
• Wir übernehmen keine Fachberatung und Therapie (z.B. Drogenberatung, 

Beratung bei sexuellem, körperlichem oder seelischem Missbrauch, 
Sektenzugehörigkeit, Essstörungen, spezifischen psychiatrisch relevanten 
Problemen etc.), sondern stellen in solchen Fällen Kontakte zu 
Fachberatungsstellen her bzw. begleiten die Ratsuchenden dorthin.  

Wir Beratungslehrkräfte sind auf der Grundlage der obengenannten 
Beratungsgrundsätze und -ziele eine professionalisierte Problemlösungsinstanz 
an unserer Schule. Wir sind als solche ausgebildet und beauftragt.  

Wir geben keine Lösungen vor, noch können wir (kurzfristig) messbare „Erfolge“ 
garantieren. Wir helfen den Ratsuchenden dabei, selber Lösungen zu finden und 
umzusetzen. 

Andrea Nobel 
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3.3. Förderung besonderer Begabungen 

 
Es liegt nicht an den Kindern, den Normen der Schule zu entsprechen, es ist 
die Aufgabe der Schule, der Verschiedenheit der Kinder Rechnung zu tragen 
(Célestin Freinet (1896-1966)). 
 
I. Ausgangshypothese:  
 
Es ist davon auszugehen, dass jeder Mensch über individuelle Begabungen 
verfügt. Diese können verschiedene Formen der Begabung sein (sprachlich, 
mathematisch, musisch, künstlerisch, naturwissenschaftlich, sportlich, 
organisatorisch, handwerklich, sozial ….). Es ist die Aufgabe der Schule, diese 
Begabungen zu fördern und zu ihrer Entfaltung beizutragen. Bei eventuell 
auftretenden Lernschwierigkeiten muss die Institution Schule mit dem 
Schüler/der Schülerin und den betreffenden Eltern nach Förder- und 
Lösungsmöglichkeiten suchen, die der Begabung und der Persönlichkeit des 
Kindes angemessen sind. Das Förderkonzept richtet sich grundsätzlich an alle 
SchülerInnen des Geschwister- Scholl- Gymnasiums, die Unterstützung in ihrer 
Lernbiographie und in ihrer Lernentwicklung benötigen. 
 
II. Ziele des Förderkonzeptes: 
 
- Jeder Schüler/jede Schülerin soll gemäß seiner/ihrer eigenen Persönlichkeit 
gewürdigt und   wertgeschätzt werden. - Seine/ihre individuellen Fähigkeiten 
sollen gefördert werden.- Kinder, heranwachsende Jugendliche und junge 
Erwachsene sollen in ihrer Lern- und Persönlichkeitsentwicklung von den 
Lehrerinnen und Lehrern unterstützt werden. - Möglicherweise auftretende 
Schwierigkeiten in der Lernentwicklung und der Leistungsfähigkeit sollen durch 
geeignete Fördermaßnahmen ausgeglichen werden. 
 
III. Möglichkeiten individueller Förderung am GSG 
 

1. Förderung innerhalb des gebundenen Unterrichtes 
Lehrer und Lehrerinnen nutzen Möglichkeiten zur Binnendifferenzierung 
(z.B.: Arbeit in leistungsunterschiedlichen Teilgruppen der Klasse; 
differenzierte Angebote bei Hausaufgaben; differenzierte Projektarbeit, 
z.B. bei Erarbeitung von Referaten und Schülervorträgen…). 
LehrerInnen korrigieren, wenn möglich, in Einzelfällen Haus- oder 
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Einzelaufgaben von SchülerInnen und geben eine individuelle 
Förderempfehlung. 
LehrerInnen beraten und begleiten SchülerInnen bei Einzel- oder 
Kleingruppenarbeiten (Referate, Präsentationen …) 

Lehrer und Lehrerinnen führen in Zusammenhang mit den Beobachtungen 
innerhalb des Unterrichts individuelle Beratungsgespräche durch 
(Elternsprechtage, Schülergespräche). 
 

2. Enrichmentangebote 
Unter „Enrichment“ versteht man die Förderung von SchülerInnen in 
Ergänzung zu ihrem regulären Unterricht in der Klasse. „Enrichment“ kann 
verschiedene Arbeits- und Fördermöglichkeiten umfassen. Folgende 
Angebote sind denkbar: 
 
a. Maßnahmen nach dem Drehtürmodell 

• Erlernen der 2. und 3. Fremdsprache gleichzeitig  im WP I 
• Nutzung von 2 Angeboten im WPII gleichzeitig  
• vorzeitiger Beginn der 2. Fremdsprache in Klasse 5  
• Teilnahme am Unterricht höherer Klassen in einzelnen Fächern  

 
b. Teilnahme an Zusatzkursen/-veranstaltungen 

• DELF/Cambridge Certificate/DELE-  
• Schulinterne und –externen Wettbewerbe 

(Fremdsprachenwettbewerbe, Mathematikolympiade, Känguru, Jugend 
forscht, Geschichtswettbewerbe, Schreibwettbewerbe, 
Kunstwettbewerb,  Vorlesewettbewerbe etc.) 

• Vorzeitiger Beginn des Studiums in einem Fach (auch als Fernstudium), 
Juniorstudium 

c. Mitwirkung bei sozialen Aufgaben/soziales Engagement 
• Mithilfe bei der Schülerbibliothek 
• Arbeit im Schulsanitätsdienst 
• Arbeit als SporthelferIn 
• Soziales Engagement, z.B. bei Schulpartnerschaften- soziales 

Engagement in örtlichen Einrichtungen 
 

d. Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften, etwa: 
• Chemie-AG 
• Kochen bzw. Ernährungs-AG 
• Bio-AG  
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• Putnik-AG 
• Italienisch- AG 
• Rechtwissenschaft- AG 
• AG Nähen 
• AG’s  zur Vorbereitung Sprachzertifikaten (Cambridge Certificate, 

DELF (Französisch), DELE (spanisch); CNaVT (Niederländisch) 
• Schüler helfen Schülern 

 
e. Vermittlung von Kontakten zur Unterstützung der Lernentwicklung 

 
• Vermittlung von Nachhilfeunterricht durch ältere SchülerInnen 

(Schüler helfen Schülern 
• Unterstützung bei einem Auslandsaufenthalt (z.B. in der 

Jahrgangsstufe 10 bzw.11) 
• Vermittlung von Brieffreundschaften mit ausländischen 

Kindern/Jugendlichen 
• Teilnahme an einem Schüleraustausch 

 
3. Besondere Förderangebote für SchülerInnen mit Lernschwierigkeiten 

 
Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten können durch andere 
Formen der Förderung unterstützt werden. Hier spielt zum Beispiel der 
klassische Förderunterricht in Kleingruppen eine wichtige Rolle, etwa: 
zusätzliche Förderstunden in Mathematik, Deutsch und den 
Fremdsprachen, der in kleineren Lerngruppen angeboten werden kann. 
 
Fördermöglichkeiten für Underachiever: 
 
Zentrale Maßnahmen:  
a) Beratung: Entwicklungsgespräche; Lernverträge, Zusammenarbeit mit 

der regionalen Schulberatungsstelle des Kreises Borken, individuelle 
Betreuung der „Underachiever“ durch die Ansprechpartnerin für 
Begabtenförderung 
 

b) pädagogische Maßnahmen: - im Unterricht findet nach Möglichkeit eine 
Binnendifferenzierung statt- Lehrkräfte können Underachievern 
besondere Aufgaben anbieten (Referate, Lernunterstützung von 
Mitschülern  oder jüngeren SchülerInnen …) 
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4. Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen/Organisationen 
Fördermaßnahmen implizieren die Zusammenarbeit mit außerschulischen 
Einrichtungen, etwa: 
• schulpsychologische Beratungsstelle des Kreises Borken 
• Elternverein PONTIS (Verein zur Förderung besonders begabter 

Kinder) 
• ICBF (Internationales Zentrum für Begabungsforschung der 

Universität Münster) 
 

5. Weitere Fördermaßnahmen 
Sozialpädagogische und psychologische Maßnahmen, wie etwa ein Anti- 
Mobbing  
Training oder Projekttage zur Stützung der Klassengemeinschaft gehören 
ebenfalls zum Förderkonzept. Sie können zur Verbesserung bzw. 
Stabilisierung des Lernklimas in einer Lerngruppe beitragen und einzelne 
Personen stärken und wieder in die Gruppe integrieren. Maßnahmen dieser 
Art, auch in Zusammenarbeit mit außerschulischen Trägern, sollen weiter 
institutionalisiert werden, da sie die Persönlichkeits- und Lernentwicklung 
der Schülerinnen und Schüler unterstützen. Solche „Klassentrainings“ 
liegen in der Verantwortung der KlassenlehrerInnen. 

 
IV: Schulische Diagnosemöglichkeiten zur Erkennung (besonderer) 
Begabungen 

 
Neben den Beobachtungen der einzelnen Lehrkräfte im Unterricht (und in 
außerunterrichtlichen Situationen), den klassischen Instrumentarien der 
Leistungsmessung und den Beratungsgesprächen der jeweiligen Klassenkonferenz 
können folgende Möglichkeiten bei der Erkennung individueller Begabungen und 
hilfreich sein: 

a) Anmeldegespräch 
b) Erprobungsstufenkonferenz mit den Grundschullehrern 
c) Lehrer-Schüler-Gespräch  
d) Schülerfragebogen Schülerporträt  
f) Elternfragebogen Eltern-Lehrer- (Schüler-) Gespräch 
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V. Grundüberlegungen zum „Beratungskonzept Runder Tisch“ und zur Rolle 
der Ansprechpartnerin/des Förderteams  
(nach: Arbeitsgruppe zur Förderung besonderer Begabungen der 
Bezirksregierung Münster, Februar 2003) 
Am Geschwister- Scholl- Gymnasium findet in Beratungssituationen häufig das 
Beratungskonzept „Runder Tisch“ eine Anwendung. 
Zu den Grundannahmen des Konzeptes des „Runden Tisches“ zählen: 
1. Die an einer Problemlösung Beteiligten werden als Experten zur Lösung dieses 
Problems definiert. 
2. Problemlösung vor Ort hat erste Priorität (d.h. Eltern, Lehrkräfte und Kind 
bzw. Jugendlicher selbst) bleiben auch bei Hinzuziehung von Experten in der 
primären Verantwortung. 
3. „Konsensuales Handeln“ ist das zentrale qualitätsstiftende Moment in der 
Diagnostik und Beratung. 
4. Struktur führt: Die strukturellen Aspekte (Ablauforganisation; Kontrakt- und 
Konfliktmanagement, Prozessteuerung) haben eine mindestens gleichgewichtige 
Bedeutung für einen erfolgreichen Verlauf des Beratungsprozesses wie die 
inhaltlichen Aspekte(pädagogisch-psychologische Anamnese; Handlungskonzept 
und Intervention). 
 
Rolle des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin/der Kollegen des 
Förderteams: 
 
1. Durchführung eines „Runden Tisches  
“Die Ansprechpartnerin/der Ansprechpartner steht zur Verfügung für einen 
„Runden Tisch“, wo sie/er  in der Rolle des Moderators, Fachexperten, 
Vermittlers oder Konfliktmanagers die Beteiligten  (SchülerIn, Eltern, 
Lehrkräfte) darin unterstützt, den Dialog und die Kooperation hinsichtlich einer 
optimalen Förderung des Kindes zu beginnen bzw. fortzusetzen. Die 
unterstützende Funktion der Ansprechpartnerin/des Ansprechpartners liegt 
darin, dass sie ihr Fachwissen zur Verfügung stellt, aber nicht das 
Interpretationsmonopol hinsichtlich des zu lösenden Problems beansprucht. 
Sie/er trägt Sorge, dass die Sichtweisen aller Beteiligten ihren Wert behalten 
bzw. gewinnen.Die Ansprechpartnerin/der Ansprechpartner kann Vorschläge 
unterbreiten hinsichtlich der an der Schule möglichen Fördermöglichkeiten und 
über individuelle Maßnahmen informieren und beraten. 
2. ProzessmanagementDer Ansprechpartner/die Ansprechpartnerin ist jederzeit 
ansprechbar, wenn z.B. der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin, andere Kollegen, 
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Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern im Feld Unterstützung brauchen 
(Fachwissen/Prozessmanagement oder Konfliktmanagement). 
3.Sicherung des Förderprozesses 
Die Ansprechpartnerin/der Ansprechpartner/das Förderteam, „sichert“ und 
begleitet den Förderprozess der Schülerin/ des Schülers: - Greifen die 
beschlossenen Maßnahmen für den Schüler/die Schülerin?Verbessert sich die 
Situation des Schülers der Schülerin?Wo ist noch Beratung nötig? Treten 
Schwierigkeiten auf? Welche weiteren Maßnahmen können unternommen werden 
oder sind noch möglich? Sollten außerschulische Partner (z.B. 
schulpsychologische Beratungsstelle) einbezogen werden?- die 
Ansprechpartnerin dokumentiert die Lernentwicklung und die Durchführung 
fördernder Maßnahmen in einer „Schülerbegleitakte“. 
4) Kontinuierliche Arbeit am FörderkonzeptDie Ansprechpartnerin (bzw. der 
Ansprechpartner) arbeitet (gemeinsam mit einem Kollegenteam) an der 
konzeptionellen Entwicklung und die Weiterentwicklung eines Förderkonzeptes 
am GSG Stadtlohn.  Dauerhaft sollte die Förderung von Schülerinnen und 
Schülern, die begabt sind und/oder mit Schwierigkeiten in ihrer Lern- und 
Leistungs-/bzw. Persönlichkeitsentwicklung  zu kämpfen haben, von einem Team 
unterstützt und begleitet werden. 

Cathrin Vorst 
 

3.4. Leseförderung 
 
Schülerbücherei  Klasse 5-12 Belletristik/Sachbücher 

Bestand (ca. 7000 Exemplare) wird 
jährlich durch Unterstützung des 
Fördervereins aufgestockt und 
aktualisiert 
 

Jahrgangsstufenlektüren Klasse 5-7 Kinder- und Jugendliteratur 
Jeder Schüler/in schafft pro Jahr 
ein Buch an und überlässt es der 
Schule (ca. 70 Klassensätze) 
 

Lesenacht Klasse 5 Klassenfest mit gemeinsamer 
Übernachtung und Lesen eines 
Jugendbuches und anschließender 
Erarbeitung im Deutschunterricht 
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Welttag des Buches 
 

Klasse 5 Besuch einer Buchhandlung und 
Information durch Buchhändler/in 
 

Besuch der Stadt- und 
Pfarrbücherei St. Otger 
 

Klasse 5 Büchereirallye 

Lese- und Sportprojekt 
in Burlo 
 
 

Klasse 5 Gemeinsames Lesen der ersten 
Klassenlektüre während der 
„Kennenlernfahrt“ in Burlo 

Klassenbücherei für 
Freiarbeitsphasen 
 

Klasse 5-7 Binnendifferenzierendes Angebot 
im Klassenraum bei 
unterschiedlichem Lerntempo 

Teilnahme am 
Sommerleseclub der 
Stadt- und Pfarrbücherei 
St. Otger 
 

ab Klasse 5 Nutzen des Ferienangebots 
der Stadt- und Pfarrbücherei St. 
Otger (Zertifikat) 
 

Lesetagebücher 
 

ab Klasse 5 Binnendifferenzierte Erarbeitung 
von Jugendbüchern (oft 
Wochenplanarbeit) 
 

Fachübergreifende 
Projekte, z.B. mit Kunst 
 
 

ab Klasse 5 Interpretieren und Illustrieren 
(Zeichnen, Malen, Drucken) der im 
Deutschunterricht erarbeiteten 
Jugendbücher 
 

Teilnahme am 
Vorlesewettbewerb der 
Stiftung Lesen 
 

Klasse 6 Klassen und Schulwettbewerb (ggf. 
Kreis-, Regional- und Landesebene) 

Autorenlesungen 
 

Klasse 5-12 Einladung von bedeutenden 
und/oder regionalen Autoren 
 

Literaturprojekt der 
VHS Ahaus 

Klasse 5-12 Teilnahme an dem alle zwei Jahre  
stattfindenden Literaturfestival 
(Veranstalter VHS Ahaus) 
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3.5. Familienforum 
 
Das „Familienforum“ existiert seit 2003 und ist eine Veranstaltungsreihe des 
Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Zusammenarbeit mit der örtlichen 
Bildungsstätte „Jugend- und Familienbildungswerk e.V.“, dem JFB. 
 
Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, den am Erziehungsauftrag der Schule 
beteiligten Erwachsenen, vornehmlich also den Eltern der Schüler/innen sowie 
den Lehrkräften, ein an die Schule angebundenes Angebot zu machen, sich mit 
Erziehungsfragen auseinander zu setzen.  
 
Zu diesem Zweck werden zweimal jährlich Referenten und Referentinnen zu 
allgemeinen und aktuellen Themen in die Räumlichkeiten der Schule, zumeist die 
Aula,  eingeladen. Die Veranstaltungen versuchen dabei jeweils möglichst intensiv 
dem Namen „Forum“ gerecht zu werden, also wenn möglich viel Raum zu geben 
für eine Beteiligung und Einbeziehung der Besucher/innen.  
So variieren die Formen zwischen eher impulsreferatgeleiteten 
Gesprächskreisen, Podiumsdiskussionen oder Vorträgen, die in einer allgemeinen 
Diskussionsphase münden. Im Hinblick auf dieses Ziel werden die Referenten 
und Referentinnen ausgewählt und ihre Vorgehensweise im Vorfeld 
abgesprochen.  
 
Dabei versucht das „Familienforum“ vom Grundsatz her, die Einladung 
prominenter und interessierten Kreisen auch aus ihren Publikationen bekannter 
Referenten (z.B. Dr. Albert Wunsch, Wolfgang Endres, Dr. Eckhard Schiffer, 
Wolfgang Bergmann) abzuwechseln mit regional ansässigen Experten und 
Expertinnen, z.B. auch Vertreter/innen der örtlichen Beratungsstellen.  
 
Zum einen wird damit eine hohe Qualität und auch eine über die Schulgrenzen 
reichende Attraktivität erreicht.  Zum anderen sollen die Themen jedoch auch 
regional oder lokal betrachtet werden können. Darüber hinaus können durch den 
Kontakt der Besucher/innen mit den regionalen Expertinnen Hemmschwemmen 
abgebaut werden, im Problemfall die entsprechenden Hilfsangebote in Anspruch 
zu nehmen. 
 
Die großen Themenkreise, denen sich das „Familienforum“ bisher angenommen 
hat, lassen sich bisher mit folgenden Stichworten beschreiben: 
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• Pubertät  
• Geschlechtsspezifische Erziehungsfragen 
• Sucht 
• Erziehungsfallen - Erziehungsstrategien  
• Gesellschaft und Erziehung im Medien- und Computerzeitalter 
• Eigenverantwortliches Lernen 
• Familiäre Einbindung schulischen Lernens 
 
Diese Themenkreise sollen auch im weiteren Schwerpunkte der Arbeit bilden.  
 
Beispielhaft seien hier einige Veranstaltungen kurz beschrieben:  
Unter dem Titel „Alles ganz normal!?“ lud das „Familienforum“ 2005  zu einer 
Podiumsdiskussion zum Thema Alkoholkonsum von Jugendlichen ein. Anlässlich 
der Veröffentlichung einer regionalen Studie der Fachhochschule Bocholt und 
des Kreises Borken zum Thema wurde Dr. Jochen Beck eingeladen, die 
alarmierenden Ergebnisse der Studie vorzustellen. Das Podium war des weiteren 
besetzt mit einer ortsansässigen Allgemeinmedizinerin und Familientherapeutin, 
einem Vertreter der Beratungsstelle des Kreises, einem weiteren der Caritas, 
einem Vertreter der  einem Mitglied der hiesigen vorbeugenden Polizeistelle des 
Kreises sowie einer Vertreterin des Kreuzbundes.  
 
Solche eher groß angelegten Veranstaltungen werden ergänzt durch solche, in 
denen in einem deutlich geschützteren Rahmen eine Elterngruppe von z.B. 30 
Personen sich mit einzelnen Erziehungsfragen auseinandersetzen. Beispielhaft 
wäre hier zum Beispiel ein Veranstaltungspaar  mit einer regionalen Expertin zu 
den beiden geschlechtsspezifischen Themen:  
 
- Töchter werden junge Frauen  
– Die Kunst, die eigene Tochter zu begleiten 
- Einsame Cowboys  
– Wie Eltern ihre Jungen in ihrem Heranwachsen begleiten können.  
 
Bei den Veranstaltungen ist immer wieder sichtbar, dass das Forum tatsächlich 
in dem beabsichtigten Sinne Hilfestellungen bietet, die gerne wahrgenommen, 
diskutiert und im persönlichen Gespräch auch auf die private Situation bezogen 
werden.  
 
Grundsätzlich schließt das Forum auch nicht aus, die Kinder und Jugendlichen 
mit einzubeziehen. Wie auch bei der Podiumsdiskussion zum Thema 
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Alkoholmissbrauch von Jugendlichen wurden beim Thema Lernmethodik auch 
diese angesprochen.  
Mit dem renommierten Lernmethodiker Wolfgang Endres wurde ein Experte 
eingeladen, der mit hohem Einbezug der Anwesenden für die Frage sensibilisiert, 
wie man sein jeweils eigenes Lernverhalten verbessern kann.  
 
Das Familienforum ist so ein entscheidender Baustein des Schulprogramms des 
Geschwister-Scholl-Gymnasiums „Persönlichkeitsentwicklung fördern und 
fordern“. Während der Schwerpunkt der Schularbeit naturgemäß darin liegt, die 
Schüler/innen selbst in diesem Sinne zu fördern und zu fordern, zielt das Forum 
auf die Einbettung dieser Arbeit in Hilfestellungen für die Eltern und 
Lehrer/innen, ihre Bemühungen in diesem Sinne zu verbessern.  
Dabei zollt das Forum auch einer allgemeinen Verunsicherung in 
Erziehungsfragen Rechnung. Die Tatsache, dass die Schule diese Fragen ernst 
nimmt und auch den Eltern diese Verunsicherung zugesteht, kann auch das 
allgemeine Vertrauensverhältnis der handelnden Erziehungspartner deutlich 
erhöhen. Dem sonstigen Begegnungen dieser Partner wird eine Plattform zur 
Seite gestellt, in denen allen Beteiligten bewusst wird, dass sie gemeinsam an 
einer Sache arbeiten, in der es nicht die perfekte Lösung gibt und in der alle in 
ihren Bemühungen ernst genommen werden. Das Forum verfolgt in diesem Sinne 
auch das Ziel, für die sonstigen Gespräche zwischen Eltern und Lehrkräften eine 
höhere Bereitschaft zu offenem Umgang zu erzielen.  
 
In diesem Umfeld muss das Familienforum auch weiterhin offene Plattform, 
Anlaufstelle, Sprungbrett zu anderen Institutionen sowie Mitgestalterin eines 
offenen schulischen Klimas sein. 

Barbara Schweicher 
 

3.6. Ganztag – Betreuung über Mittag 
 
Angesichts der Entwicklungen im Schulsystem und der sich ausweitenden 
Unterrichtszeiten kann Schule nicht umher, Schülerinnen und Schülern8 
Angebote zu machen, die eine sinnvolle und ggf. auch förderliche Beschäftigung 
in der Zeit zwischen Vor- und Nachmittagsunterricht ermöglichen. Schüler 
sollen nicht nur beaufsichtigt, sondern in erster Linie betreut werden. In diesem 
Zusammenhang sollen ihnen Angebote zur Beschäftigung zur Verfügung stehen, 

                                                 
8 Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Folgenden lediglich die männliche Form gebraucht, 
selbstverständlich sind aber beide Geschlechter gemeint. 
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um diese Zeit  bis zum Ende der Pause oder des Schultages  altersgerecht und 
sinnvoll nutzen zu können. 
Dies entspricht auch den im Schulprogramm gesteckten Zielen des Förderns und 
Forderns, aber auch der Erziehung zur Selbständigkeit und zum 
Verantwortungsbewusstsein. 
 

3.6.1. Übermittagsbetreuung 
 
Das Programm Schüler helfen Schülern (SHS) basiert auf der Annahme, dass 
Lernen durch Lehren Gleichaltriger sinnvoll ergänzt werden kann. I.d.R. 
übernehmen in diesem Programm Oberstufenschüler (in Einzelfällen auch 
Schüler der Jahrgangsstufe 9) Verantwortung für die Lernprozesse von Unter- 
und Mittelstufenschülern. So werden zum einen Defizite abgebaut und 
vorhandene Kenntnisse vertieft, zum anderen aber auch das Selbstvertrauen der 
Schüler gestärkt. Hinzu kommen die positiven Effekte auf die Sozialkompetenz 
der helfenden Schüler, die sich selbst durch den Rollenwechsel zum 
Unterrichtenden anders und neu erfahren können. 
SHS ist ausdrücklich nicht als reine Hausaufgabenhilfe oder Nachhilfe zu 
verstehen. Vielmehr soll hier entsprechend den Bedürfnissen, aber auch 
Wünschen der teilnehmenden Schüler gearbeitet werden. Die Tutoren halten zu 
Beginn eines jeden Halbjahres Rücksprache mit den entsprechenden Fachlehrern 
der von ihnen zu betreuenden Unter- und Mittelstufenschüler, um individuell auf 
die aktuellen Bedürfnisse eingehen zu können. Zudem hält die Schule für die 
Tutoren Lehrmaterial bereit. Lernen in kooperativen Kleingruppen (max. drei, 
wenn möglich aber weniger), nach Jahrgangsstufe und dem abzubauenden Defizit 
zusammengestellt, ermöglicht zudem das Eingehen auf individuellen 
Wiederholungsbedarf. 
Das Projekt wird aus Mitteln des Landes finanziert und ist für die Teilnehmer 
kostenfrei. Auch wird somit versucht, die Elternhäuser angesichts steigender 
Kosten für Nachhilfelehrer zu entlasten. Die helfenden Schüler erhalten eine 
angemessene (schul-)stundenbasierte Vergütung. 
Über die o.g. Programme hinaus sollen andere Angebote Schüler und ihre 
individuellen Fähigkeiten und Interessen ansprechen: Koch-
Arbeitsgemeinschaften, Tastenschreibkurse, die „Bewegte Pause“ (Sport und 
Spiel in der Mittagspause), Italienisch-Arbeitsgemeinschaften, usw.  
In diesem Bereich der Übermittagsbetreuung versucht die Schule verstärkt, 
außerschulische Partner und ehrenamtliche Helfer einzubinden, um über die 
verfügbaren Landesmittel hinaus ein breites, schülernahes Angebot zu 
gewährleisten und möglichst auszuweiten. 
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3.6.2. Nachmittagsbetreuung 

 
Das GSG bietet in der Zeit von 14:15 Uhr bis 15:45 Uhr (7. und 8. Stunde) eine 
Nachmittagsbetreuung an. Schülerinnen und Schüler, die zu Hause nicht betreut 
werden können, haben hier die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben zu erledigen, 
Gruppenarbeiten und Referate auszuarbeiten oder Freizeit mit anderen 
Jugendlichen zu verbringen. Kräfte des Jugend- und Familienbildungswerks 
Stadtlohn (JfB) beaufsichtigen und betreuen die Schülerinnen und Schüler. Es 
stehen ebenfalls Gesellschaftsspiele und einfache Sportgeräte zur Verfügung. 
Die Teilnahme ist für die Schülerinnen und Schüler kostenfrei, da sie durch 
Landesmittel finanziert wird. Das GSG möchte hierdurch einen Beitrag zur 
Chancengleichheit in der Gesellschaft leisten.  

Herr Oelerich 
 

3.7. Referendarausbildung und Praktikumsbetreuung 
 

3.7.1. Referendarausbildung 
 
Das Geschwister-Scholl-Gymnasium ist seit vielen Jahren Ausbildungsschule für 
das Studienseminar Bocholt, in jüngster Vergangenheit auch für Abordnungen 
aus den Studienseminaren Rheine und Münster. Der derzeitige 
Ausbildungsjahrgang besteht aus zehn Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärtern, von denen sieben ihre 18-monatige Ausbildungszeit am 
01.11.2011 im Seminar Bocholt begonnen haben. Die übrigen drei Referendare 
wiederholen das letzte Ausbildungsjahr bzw. sind den anderen beiden 
Seminarorten zugeordnet. Betreut werden die Referendarinnen und Referendare 
von den beiden Ausbildungsbeauftragten, Dirk Haverkämper (Ek, Mu, Sp) und 
Barbara Gassen (E, F). 
 
Die Ausbildung ist im Allgemeinen durch die OVP vom 10. April 2011 geregelt. 
Darüber hinaus richtet sich die Ausbildung am GSG nach den im Kerncurriculum 
ausgewiesenen Handlungsfeldern und Handlungssituationen, so dass die 
Lehramtanwärter in enger Kooperation mit dem ZfsL Bocholt in sämtlichen 
Handlungsfeldern und –situationen ausgebildet werden. Die schulpraktische 
Ausbildung umfasst somit durchschnittlich 14 Schulstunden (à 45 Minuten) 
Hospitationen und Ausbildungsunterricht; davon entfallen im zweiten bis fünften 
Ausbildungsquartal durchschnittlich neun Schulstunden auf den selbstständigen 
Unterricht (ehemals Bedarf deckender Unterricht „BdU“). 



 
 

 
 

57 
 

 
Neben dem Unterricht ist die Teilnahme an außerunterrichtlichen 
Veranstaltungen und Konferenzen vorgeschrieben. Die Schwerpunkte der 
schulischen Ausbildung (ehemals Begleitprogramm) werden von den 
Ausbildungsbeauftragten (ABBAs) in Kooperation mit dem zugeordneten 
Studienleiter des Studienseminars Bocholt sowie den ABBAs der Regionalgruppe 
Ahaus/Vreden/Stadtlohn festgelegt. Zudem finden sich die Referendare 
regelmäßig zu den professionellen Lerngruppen (PLG) zusammen, was aus der Zeit 
des Kernseminars gespeist wird, um aktuelle Anliegen ihrer Ausbildung zu 
behandeln, kollegiale Fallberatung durchzuführen und im Seminar behandelte 
Themenbereiche schulpraktisch zu erproben.  
 
Großen Wert legen wir auf den gutem Empfang und eine intensive Begleitung der 
LehramtsanwärterInnen, weshalb wir ihnen zu Beginn ein „Vademecum“ mit den 
wichtigsten Informationen zum Schulleben und der Organisation ihrer 
Ausbildung am GSG zusammenstellen und im Verlauf der Ausbildung das 
Schulerkundungsprojekt des Seminars in regelmäßigen Besprechungen dem 
aktuellen Ausbildungsstand der ReferendarInnen entsprechend durchführen, 
wodurch in der Schule praxisnah Ausbildungsbestandteile aus dem Seminar 
vertieft werden können. Dazu gehören u.a.: 

• Maßnahmen zum Kennenlernen der Ausbildungsschule 
• die individuelle Beratung bei der Gestaltung des Unterrichts 
• die Erörterung pädagogischer, rechtlicher und organisatorischer Fragen 

des Schulalltags 
• die Analyse und Diskussion von Möglichkeiten und Formen der 

Leistungskontrolle und Benotung 
• Maßnahmen zum Erlernen kollegialer Beratungsformen 
• das Erlernen von Verfahren der Qualitätssicherung. 

Die schulspezifischen Schwerpunkte der Referendarausbildung am GSG im 
Einzelnen mit der Zuordnung zu den Handlungsfeldern und Handlungssituationen 
sind im Dokument „Ausbildungsplan_Q1-6_GSG Stadtlohn“ im Anhang zu finden. 
 
Darüber hinaus verstehen sich die ABBAs nicht nur als Ansprechpartner für die 
Referendare, sondern auch für die ausbildenden Fachlehrer. Der Austausch 
zwischen allen an der Ausbildung Beteiligten ist für die Referendarausbildung 
von großer Bedeutung. Damit sich die Ausbildungslehrer mit den neuen 
Anforderungen der Referendarausbildung leichter vertraut machen können, 
haben wir ABBAs im Lehrerzimmer einen Ordner zusammengestellt, der das 
Kerncurriculum, das Ausbildungscurriculum des GSG, Informationen zu 
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Handlungsfeldern und Handlungssituationen sowie eine Sammlung von Leitfragen 
zu Erstellung von Referendargutachten (s. Anhang „Leitfragen zur Erstellung von 
Beurteilungen von Referendaren“) enthält. 
 
Die Fachlehrer, denen eine zentrale Rolle bei der Referendarausbildung 
zukommt, unterstützen die Lehramtsanwärter bei der Planung und Durchführung 
von Einzelstunden, Unterrichtssequenzen und –reihen, geben regelmäßige 
aspektierte Rückmeldungen zu gehaltenem Ausbildungsunterricht, legen ggf. mit 
den Referendaren Ausbildungsschwerpunkte fest, führen gemeinsam 
Leistungsmessungen (z.B. bei der Erstellung und Korrekturen von Klausuren, 
Klassenarbeiten, und Tests und der Ermittlung von Noten zur sonstigen 
Mitarbeit) und begleiten sie bei Unterrichtsbesuchen und deren 
Nachbesprechungen. Falls durch diese Begleitung der weitere Unterricht der 
Fachkollegen betroffen ist, übernehmen andere Referendare die Vertretung. Im 
selbstständigen Unterricht der Referendare wird Wert darauf gelegt, dass in 
parallelen Lerngruppen Fachkollegen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 
Klassenarbeiten und Klausuren, die von Referendaren gestellt werden, werden 
nach der Konzeption von einem Fachkollegen abgezeichnet, um die Anwärter 
angemessen zu begleiten und eine Vergleichbarkeit der Ansprüche in parallelen 
Lerngruppen zu gewährleisten. Nach der Korrektur und vor der Rückgabe an die 
Schüler legen die Referendare je drei Exemplare der Klassenarbeit/Klausur dem 
Schulleiter zur Kenntnisnahme vor.  
Schließlich erstellen die Fachlehrer am Ende der Unterrichtsreihe ein 
kompetenzorientiertes Gutachten anhand der durch die OVP ausgewiesenen 
Handlungsfelder.  
 
Am Ende der Ausbildung fasst der Schulleiter seine Eindrücke der Leistungen 
des Referendars und die der Fachlehrerbeurteilungen in einer 
Langzeitbeurteilung zusammen, die einen Anteil von 25% der Gesamtnote des 
Prüflings ausmacht. 
Die Ausbildung am GSG wird in Kooperation mit dem Studienseminar am Ende des 
Referendariats evaluiert. 
Die veränderten Studienbedingungen mit erhöhten Praxisanteilen fordert zudem 
eine stärkere Vernetzung zwischen den verschiedenen Ausbildungsfeldern u.a. 
mit dem Aufgabenfeld der Praktikantenbetreuung am GSG. 
 
Ziel des GSG ist es, jeden Referendar unter der Berücksichtigung der individuell 
unterschiedlichen Voraussetzungen schrittweise gesteigert auf die vielfältigen 
Anforderungen des Lehrerberufs vorzubereiten. Daher ist die 18-monatige 
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Ausbildungszeit nicht nur eine Zeit des Erwerbs von Kompetenzen und 
Fertigkeiten, sondern eine Zeit der Entwicklung der Lehrerpersönlichkeit, deren 
Individualität zu achten und zu fördern ist. Diese Anbindung entspricht auch im 
Besonderen den Leitideen unseres Schulprogrammes. 
Ausbildung ist daher auch immer eine Wechselwirkung zwischen verschiedenen 
an der Ausbildung beteiligten Personen, von der alle Beteiligten profitieren 
können: Lehramtsanwärter, Ausbildungslehrer, Ausbildungsbeauftragte und 
Schüler. 

Dirk Haverkämper 
Barbara Gassen 

 
3.7.2. Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten 

 
Allgemeines 

 
Lehramtsstudierende erhalten am Geschwister-Scholl-Gymnasium Stadtlohn   in 
allen Phasen des Studiums die Möglichkeit, relevante Praxiselemente des 
Lehramtstudiums zu absolvieren. Wir bieten alle aktuell vom LABG als 
Zugangsvoraussetzungen zum Vorbereitungsdienst geforderten schulpraktischen 
Ausbildungselemente an. Dabei verstehen wir uns als aktive Schnittstelle 
zwischen Theorie und Praxis.  
Praktikanten erkunden bei uns das gesamte Aufgabenspektrum des Berufs 
Lehrer/Lehrerin, um die Komplexität und Vielfalt schulischer Realität kennen zu 
lernen und sich darin zu bewegen. Deshalb ermutigen wir unsere Praktikanten - 
neben der Hospitation von Unterricht und eigenen ersten Erfahrungen als 
Unterrichtende - vielfältige außerunterrichtliche Erfahrungen zu machen, 
beispielsweise durch die Teilnahme an Konferenzen, Hilfe bei Pausenaufsichten, 
Gesprächen mit Lehrkräften über Verwaltungsaufgaben, Kennen lernen unseres 
Beratungskonzeptes etc. .   
Frau Birgit Prangenberg ist vor, während und nach dem Praktikum als Mentorin 
direkte Ansprechperson der Praktikanten am Geschwister-Scholl-Gymnasium. Da 
das Kollegium des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Ausbildungssituationen von 
zukünftigen Lehrkräften insgesamt sehr offen gegenübersteht, ergeben sich für 
die Praktikanten darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten, schulische 
Erfahrungen in  Gesprächen gemeinsam zu reflektieren.  

 
Aktuelle Praktikumstypen9  

 
                                                 
9 Alle genannten Praktikumsformen beziehen sich auf § 12 LAGB. 
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Eignungspraktikum: 
Nach Abschluss der eigenen Schulzeit ermöglicht das vierwöchige 
Eignungspraktikum aus der Schülerrolle herauszutreten und einen 
Perspektivwechsel hin zur Rolle des Lehrenden durchzuführen. In der 
abschließenden Eignungsberatung werden die gesammelten Erfahrungen 
zusammengefasst und bezüglich einer bewussten Studien- und Berufswahl 
reflektiert. Dabei nutzen wir das „Portfolio Praxiselemente“ für die 
systematische Dokumentation des Ausbildungsverlaufes der Praktikanten.  
 
Orientierungspraktikum: 
Ziel des vierwöchigen Orientierungspraktikums während des ersten Bachelor-
Studienjahres ist, den Studierenden einen konkreten Einblick in des Berufsfeld 
Schule zu geben , um ihnen ein zielgerichtetes Studium zwischen Theorie und 
Praxis zu ermöglichen. Hier werden bereits erste einzelne pädagogische 
Handlungssituationen aktiv von den Studierenden mitgestaltet.  
 
Praxissemester: 
Ab dem Schuljahr 2013/2014 erwarten wir Studierende  im Masterstudiengang 
zum fünfmonatigen Praxissemester. Die Begleitung des Praktikums erfolgt in 
Kooperation mit dem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Bocholt. 
Zurzeit sind wir dabei, die Curricula für unsere Schule für dieses Praxiselement 
im Lehramtsstudium zu entwickeln. Ein wichtiges Anliegen ist der gemeinsame 
Blick von an der Ausbildung von Studienreferendaren und von an der Ausbildung 
von  Praktikanten beteiligten Lehrkräften an unserer Schule auf die 
Anforderungen der jeweiligen schulpraktischen Ausbildungsabschnitte. 

 
Evaluation 

 
Wir ermöglichen sehr gerne die Möglichkeit „Praxisluft“ an unserer Schule zu 
schnuppern. Damit diese  „Schnupperluft“ von beständig guter Qualität ist, 
bemühen wir uns fortlaufend um die Evaluation der Praktikumsbegleitung an 
unserer Schule. Ein wichtiger Ausgangspunkt dafür ist die Rückmeldung der 
Praktikanten am Anschluss an ihr Praktikum bei uns. Daneben werten wir 
Praktika an unserer Schule mit den an der Ausbildung beteiligten Lehrkräften 
aus. Darüber hinaus nutzen wir die Evaluationsangebote des Zentrums für 
schulpraktische Lehrerausbildung in Bocholt gerne, um uns auch im fruchtbaren 
Austausch mit Nachbarschulen  im Bereich Praktikumsbegleitung weiter zu 
entwickeln.  

Birgit Prangenberg 
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4. Übergeordnete Kompetenzentwicklung 
 

4.1. Erwachsen Werden 
 
Das Lions-Quest-Programm „Erwachsen werden“ ist ein Jugendförderprogramm 
für 10 bis 14-jährige Mädchen und Jungen10 zur Förderung der sozialen 
Kompetenz, der Persönlichkeit und der körperlichen, seelischen und geistigen 
Gesundheit im Sinne der Gesundheitsdefinition der WHO.  
„Erwachsen werden“ vermittelt Lebenskompetenzen, wobei 
Selbstverantwortung, Selbstdisziplin, soziales Engagement, Kooperations- 
und Kritikfähigkeit in sieben Stationen über mehrere Schuljahre hinweg 
gefördert werden (z. Zt. bis einschließlich Klasse 7). Das Programm hilft den 
Heranwachsenden mehr Selbstvertrauen zu gewinnen. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen lernen, sich in der Schule und zu Hause besser mitteilen zu 
können. Durch Trainingseinheiten werden sie befähigt, Konflikte zu lösen und 
eigene Entscheidungen unabhängig vom Gruppendruck zu treffen. Sie sollen dazu 
in der Lage sein, zu Alkohol und anderen Drogen „Nein“ sagen zu können. 
„Erwachsen werden“ ist somit auch Bestandteil der Suchtprävention an unserer 
Schule und wichtiger Teil des Schulprogrammes „Persönlichkeitsentwicklung: 
Fördern und Fordern“.  
 
Von der aktuellen Forschung werden dem Lions-Quest-Programm die größten 
Erfolgsaussichten bei der Prävention (selbst-) zerstörerischer Verhaltensweisen 
wie Sucht- und Drogenabhängigkeit, Gewaltbereitschaft und Suizidgefährdung 
zugesprochen.  
Die Eltern werden in vielfältiger Weise in die Arbeit ihrer Kinder mit dem 
Programm aktiv einbezogen. Sie teilen in Gesprächen an Elternsprechtagen 
immer wieder mit, dass das Programm hilft, die Kommunikationsfähigkeit der 
Kinder gerade auch im Elternhaus zu verbessern. 
 

                                                 
10 In den 1970er Jahren wurde das Programm von der unabhängigen amerikanischen Stiftung 
„Quest International“ unter dem Namen „Skills for Adolescence“ entwickelt und wird seit 1984 
in Kooperation mit Lions Clubs International in heute mehr als 50 Ländern weltweit eingesetzt. 
Mit Unterstützung durch die Universität Bielefeld (Prof. Dr. Klaus Hurrelmann und Mitarbeiter) 
fand bis 1997 eine erste angemessene Anpassung des vollständigen Programms an deutsche 
gesellschaftliche und schulische Verhältnisse in einer 1. Ausgabe des Lehrerhandbuchs 
„Erwachsen werden“ statt; derzeit liegt die 3. überarbeitete Fassung vor. Wir arbeiten bereits 
seit 1997 mit dem Programm. 
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Gemäß dem gesetzlichen Erziehungsauftrag der Schule bezieht „Erwachsen 
werden“ Wertorientierungen und Haltungen mit ein. Dabei sind Toleranz, 
Achtung und Respekt vor anderen Menschen und Verantwortung für das eigene 
Handeln wichtige Werte.  
Um die Schülerinnen und Schülern gerade in diesem Kontext zum kritischen 
Umgang mit neuen Medien, besonders dem Handy, zu befähigen und sie für die 
technischen Möglichkeiten im Umgang mit diesen zu sensibilisieren, wird derzeit 
entsprechend den Lions-Quest-Stunden ein Konzept entwickelt. Dabei sollen 
ihnen auch die Gründe für die Handyregelung an unserer Schule transparent 
werden. 
 
Das Programm „Erwachsen werden“ wird einmal wöchentlich in der sog. EW-
Stunde durch die Klassenleitung durchgeführt. Die durchführenden Lehrkräfte 
sind hierfür speziell geschult und ausgebildet worden. Im Umkehrschluss heißt 
dies, Klassenleitung in der Erprobungsstufe kann an unserer Schule nur werden, 
wer bereit ist, an dem Einführungsseminar des Lions-Quest-Programms 
„Erwachsen werden“ und ggf. an weiteren Fortbildungsseminaren teilzunehmen. 
Organisiert und betreut wird das Programm vom Hilfswerk der Deutschen Lions 
e. V. (HDL). 

Andrea Nobel 
Hanna Rikels 

 
4.2. Internationale Austauschprogramme 

 
4.2.1.  England 

 
Das Austauschprogramm des Geschwister-Scholl Gymnasiums mit dem Millthorpe 
Language College in York, England 
 
Unser Schüleraustauschprogramm mit dem Milthorpe Language Colege in York 
besteht jetzt schon seit über 10 Jahren und ermöglicht jedes Jahr aufs Neue 
ca. 20 bis 25 Schülerinnen und Schülern des 8. Jg das englische Leben und das 
englische Schulwesen authentisch und intensiv kennenzulernen. Trotz 
behindernder Tendenzen im englischen Schulsystem( Fremdsprachen sind seit 
2009 nicht mehr verpflichtend) ist unser Austausch seit vielen Jahren ein 
wesentlicher Bestandteil unseres Schulprogramms und trägt seinen Beitrag in 
der Persönlichkeits- und Sprachentwicklung unserer Schüler. 
Die Woche in England bzw. Stadtlohn schließt jeweils das Wochenende mit ein, 
um den Schülern und ihren Gastfamilien Zeit und Gelegenheit zu geben, 
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gemeinsame Aktionen zum gegenseitigen Kennenlernen und zur Erkundung der 
näheren Umgebung zu unternehmen.  
Ziele unseres Austauschprogramms sind unter anderem: 

- Erweiterung der Sprachkompetenz in authentischen Lebenssituationen 

- Selbstvertrauen zur eigenen Sprachkompetenz entwickeln und damit die 
Persönlichkeitsentwicklung zu intensivieren 

- Interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln bzw. zu schärfen: 

- Nationale Eigenheiten kennenlernen (die eigenen und die Englands) 

- Verschiedene Schulsysteme kennenzulernen und Vor/Nachteile individuell 
erfahren 

- Offenheit gegenüber anderen Menschen und Kulturen zu vertiefen. 

 
Dass viele dieser hochgesteckten Ziele tatsächlich auch erreicht werden, 
zeigt sich unter anderem an den häufigen Besuchen unserer Teilnehmer über 
viele Jahre hinaus, die im privaten Bereich als „Fortsetzung“ unseres 
Austauschprogramms seit vielen Jahren stattfinden. 
Wir hoffen, trotz deutlich spürbarer institutioneller und politischer Hürden 
auf Seiten der englischen (Schul)politik, dieses wichtige Austauschprogramm 
noch möglichst lange durchführen zu können. Dieser Austausch hat seinen 
wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung unserer Schüler seit Jahren 
geleistet und seine wichtige Funktion im Schulprogramm unter Beweis 
gestellt.  

B. Gerwing 
 

4.2.2. Frankreich 
 

Am Geschwister-Scholl-Gymnasium Stadtlohn existieren seit mehreren Jahren 
verschiedene Schüleraustausch-Programme mit Großbritannien, Frankreich, Polen 
und den Niederlanden. Diese Austauschprogramme bieten anerkanntermaßen 
viele Chancen für die teilnehmenden Schüler/innen: Sie profitieren in 
fremdsprachlicher Hinsicht, machen zahlreiche neue kulturelle Erfahrungen und 
erweitern ihren persönlichen Erfahrungshorizont erheblich, wodurch Stereotype 
entkräftet, Vorurteile abgebaut und Wege in ein von der Basis getragenes 
vereintes Europa geebnet werden können. Nicht zuletzt erfüllen 
Austauschprogramme so die Forderung der Richtlinien nach interkultureller 
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Kompetenz, denn bei einem Austausch werden die Schüler/innen in Familien 
untergebracht und nehmen am Unterricht des Gastlandes teil, wodurch sie 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Wohnverhältnissen, Essgewohnheiten und 
Schulsystemen erleben. 
Trotz ähnlicher Ziele der verschiedenen Austauschprogramme sind alle 
unabhängig voneinander und werden von verschiedenen Lehrkräften organisiert, 
betreut und durchgeführt. 
 

Interkulturelle Begegnungen sind fester Bestandteil des Französisch-
Curriculums. Interkulturelles Lernen – thematisch-inhaltlich, sprachlich und 
affektiv – sind drei Ziele des deutsch-französischen Schüleraustausches, den 
unsere Schule seit 2001 zunächst mit einem Collège in Nordfrankreich, dann 
viele Jahre lang mit dem Lycée Jean-Baptiste Corot in Savigny sur Orge bei 
Paris und seit 2010 mit dem Lycée Jacques Prévert in Pont-Audemer in der 
Normandie durchführt. Diese Austauschprogramme werden seit G8 für 
Schüler/innen des 9. Jahrgangs angeboten werden und fügen sich so gut in das 
Konzept der Schulfahrten ein, das für die Klassen 8 eine fünftägige Fahrt nach 
Norderney und in der Einführungsphase sowohl die Tage religiöser Orientierung 
als auch die Skifahrt nach Matrei vorsieht. Zudem befinden sich die 
Schüler/innen dann im vierten Französisch-Lernjahr und werden sich nach der 
Klasse 9 entscheiden, ob sie diese Fremdsprache in der Oberstufe weiter 
belegen. Die Zielgruppe des Austausches mit Frankreich besteht daher aus allen 
Schüler/innen, die an der Sprache und Kultur des Landes besonderes Interesse 
zeigen, wobei die aktuellen Leistungen im Fach Französisch nicht 
ausschlaggebend sind. Wichtiger ist es dagegen, dass die Schülerpaarungen 
harmonieren, weshalb darauf geachtet wird, dass eine möglichst große 
Übereinstimmung der Interessensgebiete der Austauschpartner angestrebt 
wird, damit der Austausch möglichst intensiv erlebt wird und die 
Kommunikationsvoraussetzungen auf einer guten affektiven Basis stehen. 

Der Austausch dient der im Leitbild des Geschwister-Scholl-Gymnasiums 
angestrebten Persönlichkeitsentwicklung im umfassenden Sinne. Neben der 
Förderung der sprachlichen Kompetenzen wird durch den Aufenthalt in einer 
französischen Gastfamilie und den Besuch des Unterrichts an der Partnerschule 
immer auch die Auseinandersetzung mit kulturellen Fragestellungen angeregt. 
Dies wirkt der Bildung und Verfestigung von Stereotypen ebenso entgegen wie 
der Reserviertheit mancher Jungendlicher, sich auf Unbekanntes einzulassen.  

Die Nachhaltigkeit von Austauschbegegnungen wird gewährleistet durch 
Vorbereitung und Auswertung von Reiseeindrücken in vielfältiger Weise: Die 
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Schüler/innen erarbeiten kleine städtekundliche Referatthemen als eigene 
„Reiseführer“, führen während der Reise ein carnet de route (Reisetagebuch), 
nehmen vor Ort an Erkundungsprojekten (z. B. von den französischen 
Partnerschüler erstellten Stadtrallyes) teil und lösen ein Quiz zu 
landeskundlichem Hintergrundwissen zu Frankreichs Geographie und Geschichte. 
Während des Aufenthalts der Franzosen in Deutschland erarbeiten einige 
Schüler/innen eine Stadtrallye ihrer Heimatstadt Stadtlohn für die 
französischen Gastschüler und alle Schüler nehmen an gemeinsamen 
Unterrichtsprojekten zu verschiedenen Themen (z. B. Erarbeitung und Vortrag 
kleiner Sketche in beiden Sprachen oder Erstellung einer zweisprachigen 
Internetzeitung) teil. Die Nachbereitung findet in den einzelnen Klassen durch 
die Präsentation von Referaten und Reiseeindrücken sowie die Auswertung der 
carnets de route statt, so dass auch daheim gebliebene Mitschüler/innen von 
den Erfahrungen der Austauschteilnehmer/innen profitieren können. Darüber 
hinaus haben sich aus einigen Austauschbegegnungen länger bestehende 
Freundschaften unter den deutschen und französischen Schülern gebildet, die 
sich anschließend während der Schulferien oder verlängerter Wochenenden auch 
privat besuchen. 

Die gastgebenden Eltern werden mit den teilnehmenden Schüler/innen zusammen 
zu einem Informationsabend in der Schule eingeladen, bei dem organisatorische 
und rechtliche Fragen geklärt, Programmpunkte abgestimmt sowie Schüler wie 
Eltern mit Fotos vom französischen Reiseziel auf die Begegnung eingestimmt 
werden. 

Die Evaluation des Frankreichaustausches erfolgt auf verschiedenen Ebenen: 
zum einen durch die Rückmeldungen der teilnehmenden Schüler/innen (z. B. 
durch Fragebögen nach Durchführung des Austausches) an die Organisatorinnen 
des Austausches, ferner interkollegial durch die Kommunikation der Erfahrungen 
der organisierenden Lehrerinnen in der Fachkonferenz sowie durch 
Rückmeldungen über Veränderungen der Leistungsstände und/oder Motivation 
der teilnehmenden Schüler/innen durch die sie unterrichtenden Lehrkräfte an 
die Organisatorinnen. Darüber hinaus werden Fotos und Berichte der 
Schüler/innen im Jahrbuch der Schule veröffentlicht und am Tag der offenen 
Tür werden Fotos von bereits durchgeführten Austauschmaßnahmen präsentiert. 
In Zukunft kann darüber hinaus eine Fototauschbörse z. B. über eine 
geschlossene Gruppe im Internet eingerichtet werden.  

Nachdem der Austausch mit Savigny sur Orge leider aufgrund personeller 
Veränderungen in der französischen Partnerschule aufgegeben werden musste, 
soll der Schüleraustausch mit Pont-Audemer in den kommenden Jahren 
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fortgeführt und weiter im Schulleben beider Schulen verankert werden, z. B. 
durch gegenseitige Unterrichtsbesuche, die Arbeit an gemeinsamen Projekten in 
binational zusammengesetzten Gruppen. Die Durchführung des 
Schüleraustausches hat sich im Großen und Ganzen aber gut bewährt, so dass im 
wesentlichen an den Hauptprogrammpunkten (z. B. Stadtrallye durch Stadtlohn, 
Stadtbesuch in Münster, gemeinsamer Unterricht) festgehalten werden kann. 
Zur Variation des Grundmusters werden aber von Jahr zu Jahr verschiedene 
thematische Schwerpunkte gewählt (etwa der Besuch des Glockenmuseums in 
Gescher oder des Textilmuseums in Bocholt), um auch unterschiedliche 
inhaltliche, ggf. jahreszeitlich angebundene Anreize zu bieten. Denkbar wären 
etwa weihnachtliche Bräuche in Deutschland und Frankreich 
(Austauschbegegnung im Dezember) oder die Rolle der Normandie im zweiten 

Weltkrieg bei der Landung der Alliierten im Juni 1944 (Begegnung Anfang Juni). 
Weiterhin wird auch eine pekuniäre Förderung durch das deutsch-französische 
Jugendwerk sowie den Förderverein des Geschwister-Scholl-Gymnasiums zur 
individuellen Unterstützung finanziell schwacher Familien beantragt werden.  

Barbara Gassen 
 

4.2.3. Polen 
 
Das Programm 
Seit dem Jahr 2004 finden in Anbindung an das gesellschaftswissenschaftliche 
Angebot im Wahlpflichtbereich II, „Geschichte Spezial“, Schülerbegegnungen 
und Austauschmaßnahmen mit dem Landkreis Breslau/Wrocław statt, welcher 
der Partnerkreis des Kreises Borken ist. 
Zu unserem ursprünglichen Partner, dem Liceum in Sobótka, kam seit 2006 als 
weiterer Kooperationspartner das Gimnazjum in Kobierzyce hinzu. Nach dem 
Ausscheiden von Sobótka im Jahre 2011 ist dieses Gimnazjum mittlerweile unser 
einziger Austauschpartner. 
 
Ziel des Programms unsererseits ist es, Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse 
die Begegnung mit einem osteuropäischen Land zu ermöglichen, das 
normalerweise weder zu den klassischen Urlaubsländern noch zu den üblichen 
Partnerländern im schulischen Sprachaustausch gehört. Insbesondere geht es 
um die Begegnung mit dem Geschichts- und Kulturraum Schlesien, der in der 
deutsch-polnischen Geschichte eine herausragende Bedeutung hat. 

Der Austausch hat also einen historisch-kulturellen Schwerpunkt und wird im 
Rahmen des „Geschichte Spezial“-Unterrichts entsprechend vor- und 
nachbereitet. 
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Bisherige Erfahrungen 

Es hat sich gezeigt, dass in den ersten beiden Jahren (04 und 05) viel Skepsis 
bei Eltern und Schülern vorherrschte und viel Überzeugungsarbeit zu leisten war 
– Skepsis, die vor allem zwei Ursachen hatte: Vorurteile in Bezug auf das Land – 
insbesondere auch was den Gegenbesuch angeht (einen Polen ins Haus holen!) – 
und Unsicherheiten und Bedenken in Bezug auf die Sprachbarriere. 
Zum Glück waren die Erlebnisse und Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der ersten Jahre so positiv, dass der Austausch von unserer Seite 
zunehmend stabiler etabliert werden konnte (2004: 3 „Versuchskaninchen“ und 4 
Lehrer, 2005: 16 TN, 2006: 16 TN, 2007: 19 TN, 2008: 26 TN, 2010: 20 TN, 
2011: 21 TN, 2012: 22 TN). 
Allerdings hat sich auch gezeigt, dass aus der eigentlichen Zielgruppe, der Kurs 
„Geschichte Spezial“, nicht immer genügend Interessenten zusammenkamen, so 
dass das Programm für die ganze Jahrgangsstufe geöffnet werden musste (s.u. 
Probleme). 
 
Besonderer persönlichkeitsbildender Charakter der Maßnahme 
Der Polen-Austausch hat im gesellschaftswissenschaftlichen Profil unserer 
Schule eine besondere Bedeutung, weil er originäre Begegnung mit 
Geschichtsorten (Auschwitz!), authentischen Geschichtsproblemen 
(Vertreibung, deutsch-polnisches Miteinander heute) und lebendiges 
interkulturelles Lernen ermöglicht. 
Er fördert darüber hinaus auch in ganz elementarer Weise die 
persönlichkeitsbildenden Ziele unseres Schulprogramms. Denn von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird, besonders während der Besuchswoche in 
Polen,  Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Toleranz und Belastbarkeit verlangt; 
je nach Unterbringungsumständen und Besuchsprogramm stellt die Woche in 
Polen eine echte persönliche Herausforderung dar. Allein das Sich-einlassen auf 
das Unbekannte, Unberechenbare und die Kommunikationsprobleme erfordert 
Mut, Charakterstärke und hohe persönliche und soziale Kompetenz. 

Zehntklässler, die sich nach Polen trauen, sind nach den Erfahrungen der letzten 
Jahre ganz besondere Menschen – die Stimmung während der beiden 
Begegnungswochen war immer außerordentlich gut und das Gruppenerlebnis, 
gerade während der Woche in Polen, sehr intensiv. 
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Evaluation der Maßnahme 
Nach den jeweiligen Programmwochen haben wir auf der deutschen Seite 
Schülerfragebögen ausfüllen lassen und nach der Auswertung entsprechend das 
Programm modifiziert. Ferner haben wir das Programm in Deutschland den 
Wünschen der polnischen Gäste angepasst. Eltern wurden insofern einbezogen, 
dass wir sie inoffiziell nach ihren Eindrücken befragt haben. 
 
Entwicklungstendenzen und Probleme 
Positive Entwicklungen 
- Positiv ist auf jeden Fall die mittlerweile konstante Akzeptanz des 
Austausches in der Schülerschaft. Wir haben vielfach Anfragen von 
Teilnehmern, ob sie im nächsten Jahr noch einmal mitfahren dürfen. 
- Ferner haben sich einige gute persönliche Beziehungen entwickelt, die zu 
(vorerst) bleibendem Kontakt und wechselseitigen privaten Einladungen geführt 
haben. 
- Die Begleitlehrer haben mittlerweile gute persönliche Beziehungen nach 
Kobierzyce aufgebaut und werden dort immer sehr herzlich empfangen. 
 
Probleme 
Es gibt zwei Hauptprobleme: 
1. Die polnische Seite 
Das Gimnazjum in Polem umfasst die Jahrgangsstufen 7 – 9, das bedeutet, es 
besteht zum Teil ein erheblicher Altersunterschied zwischen deutschen und 
polnischen Partnern, da Kobierzyce, um überhaupt eine Austauschgruppe 
zustande zu bringen, auf alle Deutsch lernenden Schüler aus allen 3 Jahrgängen 
zurückgreifen muss. 
2. Die deutsche Seite 
Durch die Schulzeitverkürzung auf G8 ist das Fahrtenprogramm unserer Schule 
gedrängter geworden. Der Polen-Austausch liegt in der 9. Klasse gewissermaßen 
in Konkurrenz zum Frankreich-Austausch. In der 8. Klasse wird der England-
Austausch angeboten, in der 10. Klasse steht die Skifahrt an. Vorteil des Polen-
Austausches: Er wird vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk, vom Kreis Borken und 
von der Stadt Stadtlohn subventioniert, so dass wir ihn vergleichsweise 
kostengünstig anbieten können.  
 
Entwicklungstendenzen 
Wir haben in den aktuellen Stufen 8 und 9 mittlerweile jeweils 2 Kurse 
Geschichte Spezial, so dass das potentielle Teilnehmerfeld größer geworden ist. 
Aufgrund der gestiegenen Zahl von Kursen wollen wir die personelle Basis des 
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Austausches erweitern und im nächsten Jahr zunächst mit 3 Lehrkräften als 
Begleiter nach Polen fahren, um danach zwei sich abwechselnde Teams bilden zu 
können. 
 

4.2.4. Comenius 
 
1. Entstehung und Entwicklung 
 
Getragen von dem Wunsch, den Schülerinnen und Schülern unserer im ländlichen 
Raum angesiedelten Schule die Möglichkeit zu bieten, ihren Horizont zu 
erweitern und internationale Vielfalt zu erleben, hat unsere Schule bereits im 
Jahr 2003 an einem ersten europäischen Schulprojekt teilgenommen. Ein solches 
Programm konkretisiert zum einen die Idee der Europäischen Union: Europa muss 
an der Basis gelingen, wenn es in der Spitze nicht scheitern soll. Es bietet 
darüber hinaus – und dieser Aspekt ist im Rahmen unseres Schulprogramms 
besonders bedeutend – folgende außerordentliche Möglichkeiten: 

- die individuelle Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und zu stärken 
- zur Kommunikation in Fremdsprachen zu ermuntern 
- zu Offenheit, Respekt, Toleranz und friedlichem Miteinander zu erziehen 
- durch die Begegnung mit dem Fremden das Eigene besser zu verstehen 
- über das interkulturelle Lernen eine reflektierte Identität zu entwickeln, 

die   sich in Kenntnis der internationalen Diversität im Europa der Vielfalt 
ihres eigenen Platzes zu vergewissern in der Lage ist. 

 
Das erste Projekt fand in den Jahren 2003 – 2005 noch im Rahmen des 
SOKRATES-Programms statt und führte unter dem Oberthema „Wasser als 
entscheidende Lebensgrundlage“ zur Kooperation mit Schulen in Frankreich 
(Savigny-sur-Orge bei Paris), den Niederlanden (Vlaardingen bei Rotterdam) und 
Polen (Sobótka bei Breslau). Hierbei wurden gemeinsame Unterrichtsprojekte 
geplant und umgesetzt. Produktorientiert wurden Unterrichtsreihen mit 
biologischem, religiös-ethischem, geografischem und literarisch-künstlerischem 
Schwerpunkt geplant, durchgeführt und dokumentiert. 
 
Das zweite Projekt, diesmal bereits im Rahmen des COMENIUS-Programms, in 
den Jahren 2008 – 2010 stand unter dem Leitthema „Zeit“ und wurde vom GSG 
als Koordinierender Schule geleitet. In dem neuen Netzwerk haben sich Schulen 
aus Ungarn (Budapest), Norwegen (Alesund), Italien (San Vito al Tagliamento), 
den Niederlanden (Winterswijk) und Deutschland (Magdeburg) 
zusammengefunden. Dabei waren für das GSG die niederländischen und 
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italienischen Partner besonders attraktiv, da San Vito mit Stadtlohn auch durch 
eine langjährige Städtepartnerschaft verbunden ist, und da es mit der ca. 20km 
entfernt liegenden Stadt Winterswijk bereits vorher schulische Beziehungen 
gab, die nun unter dem COMENIUS-Dach intensiviert werden konnten. Ferner 
ist das GSG durch eine ehrenamtliche Initiative von Norbert Enxing in der Lage 
gewesen, eine Italienisch-AG anzubieten, so dass die San-Vito-Fahrten nun auch 
sprachlich vorbereitet werden konnten. Mit zahlreich durchgeführten 
„Mobilitäten“, bei denen viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in das 
Austauschprogramm eingebunden waren, konnten wir dieses Projekt retrospektiv 
als großen Erfolg verbuchen. Für die Planung, Durchführung und Dokumentation 
wurde der am GSG verantwortliche Lehrer, Herr Terrahe, sogar mit einer 
belobigenden Urkunde von der Europäischen Union ausgezeichnet. 
Die Webseite zur Dokumentation der COMENIUS-Ergebnisse wird seither von 
unserer Schule aus verwaltet (www.time4us.eu). 
 
Das dritte Projekt in den Jahren 2010 – 2012 hatte das Oberthema 
„Biodiversity – Treasure Hunting“. Es wurde im gleichen Netzwerk von 
Partnerschulen wie zuvor durchgeführt und brachte für das GSG Projekt- und 
Austauschaktivitäten vor allem mit der Partnerstadt San Vito und ganz 
besonders mit dem Grenznachbarn Winterswijk sowie einen Austausch mit dem 
Hegelgymnasium Magdeburg zur Thematik „Deutsch-deutsche Geschichte – 20 
Jahre deutsche Einheit“. Insgesamt haben wir als GSG in diesem 
Projektzeitraum 120 Schülerinnen und Schüler sowie 12 Lehrkräfte der 
verschiedensten Fachrichtungen in Austauschaktivitäten eingebunden (vgl. 
Abschluss-bericht 2012). 
 
2. Aktueller Stand 
 
Aufgrund der grundsätzlich positiven Erfahrungen der vergangenen zwei 
Projekte wurde bei einem Planungstreffen in Winterswijk im Mai 2012 
beschlossen, im gleichen Schulnetzwerk weiterzuarbeiten. Entsprechend haben 
wir für den Projektzeitraum 2012 – 2014 fristgerecht einen erneuten 
COMENIUS-Antrag zur Thematik „Meine Entdeckungsreise: regionale, nationale 
und europäische Vielfalt der Arbeitswelt und persönliche 
Entwicklungsmöglichkeiten“ eingereicht. Koordinierende Schule sollte bei diesem 
Durchgang der Partner in Budapest sein. Leider hat die nationale ungarische 
Agentur diesen Antrag für Budapest abgelehnt. Diese Ablehnung erstreckte sich 
auch auf die übrigen Kooperationspartner, so dass das Projekt vorläufig nicht 
zustande kommen kann. 
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Es besteht jedoch unter den Partnern Konsens darüber, im kommenden 
Projektjahr 2013 erneut einen Antragsversuch im gleichen Schulnetzwerk zu 
unternehmen. 
 
3. Perspektive 
 
Gemäß dem Vorschlag Budapests soll vor dem Antragstermin 2013 ein erneutes 
Planungstreffen mit allen Netzwerkschulen stattfinden, bei dem wir uns über 
folgende Zukunftsperspektiven verständigen wollen: 

- Überarbeitung und Konkretisierung des abgelehnten Antrages auf der 
Grundlage der Bewertung durch die ungarische nationale Agentur. 

- Verstärkte Einbeziehung von Schülerinnen und Schülern in den Planungs- 
und Durchführungsprozess (sog. „Schülerdiplomaten“). 

- Festlegung der Austauschtermine und –strukturen mit den Partnern San 
Vito und Winterswijk. 

- Sondierung der Austauschmöglichkeiten mit Budapest. 
- evtl. Sondierung der Möglichkeiten für eine Erweiterung des 

Partnerkreises. Dabei ist in erster Linie zu denken an ohnehin bestehende 
Schulpartnerschaften, die noch nicht unter dem Dach von COMENIUS 
stattfinden, bzw. an für die Zukunft wünschenswerte neue 
Partnerschulen: 

a. Erwünscht wären angesichts der steigenden Schülerzahlen 
entsprechende Austauschmaßnahmen mit Spanien (JgSt. noch 
offen). Kontakte nach Mallorca hat es schon gegeben, bisher 
aber ohne konkrete Realisierung. 

b. Schon seit 2004 besteht der historisch-kulturelle Austausch 
mit Polen für Geschichte Spezial (JgSt. 9). Wir halten es für 
sinnvoll, diesen in das COMENIUS-Programm einzubinden, 
sofern die polnischen Partner einwilligen. 

 
Angesichts der Einschränkung unserer Möglichkeiten  

- durch schulprogrammatisch verankerte weitere Austauschprojekte 
(England, Frankreich)  

- durch das Fahrtenkonzept der Schule (Klassen- , Stufen-, Kursfahrten) 
- durch curriculare Vorgaben vor allem in der Oberstufe 
- durch schulorganisatorische Zwänge (v.a. Klausurplanung in der Oberstufe) 

planen wir COMENIUS-Aktivitäten vorrangig in den Jahrgangsstufen 8, 9 und 
EF (ggf. auch im Projektkurs der Q2 zum Thema Europa). Vorrangig ist hier 
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wiederum zu denken an die Mittelstufendifferenzierung (MPI, Spanisch, 
Geschichte Spezial). 
Parallel zu den hier skizzierten Planungsprozessen wird auch die Teilnahme 
unseres COMENIUS-Teams an Fortbildungsveranstaltungen angestrebt 
(Schwerpunkt: Information und Beratung bei der Antragstellung sowie 
Evaluierung der Ergebnisse). 

Jan-Bernd Lepping 
Hanno Fromm 

 
4.3. Sprachzertifikate 

 
4.3.1.  Französisch 

 
Wege zur Mehrsprachigkeit - Vorbereitung auf die Sprachzertifikate 

„Diplôme d’Etudes en Langue Française“ 
 
Ein wichtiger Baustein der Fachschaft Französisch zur individuellen Förderung 
leistungsbereiter Schüler ist die Vorbereitung der Schüler auf das französische 
Sprachenzertifikat DELF. 
 
Seit dem Schuljahr 2001/2002 bieten unsere Schule die Möglichkeit, das 
Sprachenzertifikat „Diplôme d’Etudes en Langue Française“ abzulegen. In enger 
Zusammenarbeit und stetem Austausch mit dem Institut Français Düsseldorf 
sowie dem Besuch einer Fortbildung „Habilitation des correcteurs et 
examinateurs du DELF“ im Centre International d’Etudes Pédagogiques in Sèvres 
konnten die Prüfungsvorbereitungen stetig überprüft und optimiert werden. Die 
Anmeldezahlen sind im Laufe der Jahre stetig gestiegen und sind seit mehreren 
Jahren auf hohem Niveau. Im Schnitt melden sich etwa 50-60 Schüler jedes 
Jahr an. 
 
Nach mehreren Umstrukturierungen und Angleichungen der Prüfungseinheiten an 
den europäischen Referenzrahmen in den letzten Jahren ergeben sich nun nach 
den bisherigen Erfahrungen für unsere Schüler folgende Möglichkeiten, ein 
ihrem Leistungsstand angemessenes Diplom abzulegen.  
 
Schüler im zweiten Lernjahr beginnen mit der Stufe A1. Dies gilt als 
Bestätigung des Gelernten im ersten Lernjahr. Je nach Leistungsstand und 
Selbstvertrauen gibt es auch Schüler, die diese Prüfung erst nach zwei 
Lernjahren angehen. 
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Die Stufe A2 ist für Schüler nach 3 Lernjahren vorgesehen. Wir haben gute 
Erfahrungen mit leistungsstärkeren Schülern bereits im Laufe des dritten 
Lernjahres gemacht, die seit zweieinhalb Jahre Französischunterricht haben. 
Alle diese Schüler haben mit erfreulichen Ergebnissen abgeschlossen.  
 
Die Stufe B1 gilt als mittlerer Bildungsabschluss. Diese Prüfung empfehlen wir 
für Lernende im fünften Lernjahr sowie für leistungsstarke Schüler im zweiten 
Halbjahr des vierten Lernjahres. Für Schüler, die Französisch in der Kursphase 
nehmen wollen, ist die Vorbereitung auf diese Prüfung eine zusätzliche 
Motivation. Aber auch Schüler, die Französisch abwählen, profitieren von diesem 
Leistungsnachweis, der ihnen im Studium oder im späteren Berufsleben ein 
anerkannter Nachweis über erreichte Kenntnisse sein kann.  
Die Stufe B2 legen Oberstufenschüler im Allgemeinen am Ende der Kursphase 
ab, die Stufe C1 ist für Französischlernende als 2. Fremdsprache sehr 
anspruchsvoll und wurde bisher nur von wenigen Schülern abgelegt. 
 
Wichtig erscheint uns, die Schüler dazu zu ermuntern, nicht aus falschen 
Sicherheitsdenken heraus eine ihrem Leistungsstand entsprechend zu „niedrige“ 
Niveaustufe auszusuchen. Nur wenn das gewählte Niveau eine tatsächliche 
Herausforderung darstellt, entsteht Stolz über die erreichte Leistung, was 
wiederum einen weiteren Motivationsschub nach sich zieht.  
 

4.3.2. Englisch 
 
Sprachzertifikatsprogramm Cambridge 
Die Fachschaft Englisch hat für das Geschwister-Scholl-Gymnasium die 
Zulassung als Prüfungsschule für die international anerkannten Cambridge 
Sprachprüfungen erworben. In diesem Rahmen können insbesondere 
leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler im Englischen individuell gefördert 
und gefordert werden. 
Für die Schülerinnen und Schüler wird eine Arbeitsgemeinschaft (AG) 
angeboten, in der die Schüler der Oberstufe auf die Teilnahme an der 
Sprachprüfung intensiv vorbereitet werden, durch die sie das „CAE“ (Cambridge 
Certificate in Advanced English) erwerben können. Das Certificate in Advanced 
English ist auf der Stufe C1 des GER (Gemeinsamer europäischer 
Referenzrahmen für Sprachen) angesiedelt.  
Die AG und die Prüfung werden von Mitgliedern der Fachschaft Englisch 
betreut, die sich in Fortbildungen für die Abnahme der schriftlichen Prüfung 
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qualifiziert haben; die mündliche Prüfung wird dann in Zusammenarbeit mit der 
VHS Münster abgenommen.  
Die Prüfungsteile umfassen im schriftlichen Bereich Reading, Writing, Use of 
English und Listening, womit die vier Fertigkeiten Hören, Sprechen, Lesen, 
Schreiben und darüber hinaus Grammatik sowie Wortschatz und idiomatischer 
Sprachgebrauch überprüft werden. Die Fertigkeit Speaking wird an einem 
gesonderten Termin im Rahmen einer mündlichen Prüfung  von native speakers 
abgenommen. Aufgrund des geforderten hohen Niveaus richtet sich das Angebot 
vor allem an leistungsstarke Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 12 und 13 
(LK-Niveau). 
Das CAE wird von sehr vielen Institutionen als sprachliche Voraussetzung für ein 
Studium in englischer Sprache anerkannt und bildet somit ein hervorragendes 
Bindeglied für den Übergang von Schule in das Studien- und Berufsleben. Ebenso 
ist es für die Schülerinnen und Schüler interessant, die ein Studium im Ausland 
anstreben und hierfür einen sprachlichen Leistungsnachweis erbringen müssen. 
Darüber hinaus wird das hohe Engagement von vielen Personalchefs geschätzt 
und im Lebenslauf eines Schülers als äußerst positiv angesehen. 
Zukünftig ist eine Ausweitung unseres Angebots durch die Implementation einer 
weiteren AG geplant, die interessierte Schülerinnen und Schüler auf das First 
Certificate in English (FCE) vorbereiten würde. Diese Prüfung entspricht der 
Stufe B2 des GER; sie prüft ebenfalls die vier Fertigkeiten und ist geeignet für 
Schülerinnen und Schüler ab der Klasse EF / Q1.  
 

4.3.3. Niederländisch 
 
Im Schuljahr 2012/2013 bietet unsere Schule erstmals die Möglichkeit, das 
Sprachzertifikat „CNaVT – Certificaat Nederlands als Vreemde Taal“ abzulegen 
und leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur individuellen Förderung 
leistungsbereiter Schüler.  
Bei dem CNaVT-Zertifikat handelt es sich um ein offiziell, international 
anerkanntes Niederländischzertifikat, welches im Auftrag der Nederlandse 
Taalunie von wissenschaftlichen Mitarbeitern der Katholieke Universiteit Leuven 
entwickelt wird. Die Prüfungszentrale CNaVT bietet unterschiedliche Profil-
prüfungen an; wir streben für unsere Schüler der Jahrgangsstufe Q2 (drittes 
Lernjahr) das Profil PTHO – Profil Sprachfertigkeit im Hochschulbereich an, 
welches sich nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen richtet und 
dem Niveau B2 entspricht. Dieses Zertifikat berechtigt die Schüler, an einer 
niederländischsprachigen Universität oder Hochschule zu studieren und ist 
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außerdem ein anerkannter Leistungsnachweis, von dem die Schüler im späteren 
Berufsleben profitieren können.  
  
In einer Arbeitsgemeinschaft werden die Schüler gezielt auf die speziellen 
Aufgabentypen der Zertifikatsprüfung vorbereitet. Die Gruppengröße von 23 
Schülern zeigt, dass ein großes Interesse an dem Certificaat Nederlands als 
Vreemde Taal besteht.  
 
Der Besuch einer Fortbildung berechtigt die Fachschaft Niederländisch, die 
Prüfung ohne externe Prüfer an unserer Schule abzunehmen. Die abgelegten 
Prüfungen werden nach Leuven geschickt und dort beurteilt.  
 
Nach den ersten Prüfungen im November 2012 gilt es, gemeinsam mit den 
Schülern die Vorbereitung in der Arbeitsgemeinschaft zu evaluieren. Des 
Weiteren bleibt zu überlegen, ob bereits nach dem ersten Lernjahr eine 
Zertifikatsprüfung für das Profil PTIT – Profil Sprachfertigkeit in Tourismus 
und Alltag, Niveau A2,  angeboten werden soll. Das Erlangen dieses Zertifikats  
könnte als Bestätigung des Gelernten und als Motivation dienen.  
 

4.3.4. Spanisch 
 
Das spanische Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) ist ein 
offizielles und international anerkanntes Sprachzertifikat mit unbeschränkter 
Gültigkeit, das den Prüfling gemäß den Niveaustufen A1/2, B1/2 und C1/2 (vgl. 
GER) grundlegende bis fortgeschrittene Fertigkeiten in den Bereichen 
Hörverstehen, Textverständnis und Sprachbewusstsein sowie Schriftlicher und 
Mündlicher Ausdruck bescheinigt. 
Ebenso wie die französischen und englischen Pendants DELF und CAMBRIDGE 
werden die DELE-Zertifikate von vielen nationalen und internationalen Hoch-
schulen und Institutionen als Zugangsberechtigungen anerkannt und/oder 
vorausgesetzt. 
In Ergänzung zum regulären Spanischunterricht werden interessierte Schüle-
rinnen und Schüler im Rahmen schuljahresbegleitender Arbeitsgemeinschaften 
auf die DELE-Prüfungen vorbereitet. Ihre Ergebnisse sind überzeugend! 
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4.4. Theater-Jugend-Ring 

 
Der TheaterJugendRing ist eine Münsteraner Tradition, die es seit über 30 
Jahren an den Städtischen Bühnen Münster gibt. Das Geschwister-Scholl-
Gymnasium bietet den TheaterJugendRing seit dem Schuljahr 2010/11 an. 

Im Rahmen des Kleinen TheaterJugendRings Plus fahren interessierte 
Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse vier Mal jährlich in Begleitung der 
Betreuungslehrerinnen Frau Hubbeling und Frau Rikels sowie ebenso 
interessierter Lehrerinnen und Lehrer zu den Städtischen Bühnen nach Münster, 
um dort sowohl Schauspiel- als auch Musik- und Tanzaufführungen zu besuchen. 
Das Theaterprogramm überzeugt unter anderem durch anspruchsvolle 
Inszenierungen klassischer und moderner Literatur, die den Schülerinnen und 
Schülern einen intensiven und zum Teil gänzlich neuen Zugang zu Theater und 
Literatur eröffnen. Genannt seien hier z. B. Comedian Harmonists, Moses muss 
singen, Umsteigen – SpurweXel, Die 39 Stufen (Alfred Hitchcock), Kristus 
(Robert Schneider), Mutter Courage (Bertolt Brecht), Romeo und Julia (William 
Shakespeare) und Für mich soll’s rote Rosen regnen (Ein Portrait der Hilde 
Knef). 

 

Dank der freundlichen Unterstützung des Fördervereins ist es möglich, das 
Abonnement inklusive Hin- und Rückfahrt zu einem kontinuierlich attraktiven 
Festpreis anzubieten. 

Hanna Rikels 
Hubbeling 

 
4.5. Soziale Projekte 

 
BasisGesundheitsDienst 
 
Seit dem Beginn des Schuljahres 2004/2005 pflegt das Geschwister-Scholl-
Gymnasium Kontakte nach Indien. Im Katholischen Religionsunterricht der 
Jahrgangsstufe 8 wird im Rahmen des Lehrplanthemas „Organisierte 
Nächstenliebe“ die Arbeit des „BasisGesundheitsDienstes“ (Aktion für 
Gesundheit, Bildung und Soziales zugunsten der Ureinwohner im Bistum Jabalpur 
/ Indien) thematisiert. Dieses unabhängige Hilfswerk mit Sitz in Münster leistet 
seit über 30 Jahren Entwicklungshilfe bei den Ureinwohnern („Adivasi“) in der 
zentralindischen Partnerdiözese Jabalpur. Schwerpunkte der Hilfsprojekte sind 
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die medizinische Grundversorgung sowie die Schul- und Berufsausbildung. Der 
„BasisGesundheitsDienst“ wird seit 1987 vom Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert und besitzt 
das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). 
Durch die Zusammenarbeit mit dieser Organisation versprechen wir uns 
einerseits einen Beitrag zur Öffnung von Schule. Andererseits zielt das Projekt 
auf die Persönlichkeits-entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler, wobei die 
Erziehung zu sozialem Verantwortungsbewusstsein und die Orientierung an 
zentralen Grundwerten wie der Menschenwürde und der interkulturellen bzw. 
interreligiösen Toleranz von besonderer Bedeutung sind. Im Blick auf die 
Aktivitäten des „BasisGesundheitsDienstes“ in Indien wird der Horizont der 
Schülerinnen und Schüler geweitet und eine Brücke zur Überwindung 
interkultureller Klüfte gebaut. Schließlich geht es im Religionsunterricht nicht 
nur um Erkenntnis und Wissen, sondern ebenso um Haltung und Verhalten. Vor 
diesem Hintergrund mündet die Beschäftigung mit der Arbeit des Hilfswerks in 
eine praktische Hilfsaktion (Solidaritätslauf). Der besondere Reiz dieser 
außerunterrichtlichen Veranstaltung liegt darin begründet, dass zum einen das 
Wir-Gefühl der Lerngruppe gestärkt wird, zum anderen durch die Wahl eines 
konkreten Projekts in Indien die Effizienz der Hilfe nachvollziehbar und 
überprüfbar wird. Die Projekte werden in Absprache mit dem Vorstand des 
„BasisGesundheitsDienstes“ so ausgewählt, dass ein identifikationsfördernder 
Bezug zur Altersstufe unserer Schülerinnen und Schüler erkennbar ist (z. B. Bau 
einer Grund- und Mittelschule, Wohnunterkunft für Bahnhofskinder). Seit der 
Begründung der Aktion im Jahr 2005 konnten dem BasisGesundheitsDienst 
insgesamt 39463,64 € zur Verfügung gestellt werden. Diese Summe stellt zwei 
Drittel des insgesamt erzielten Spendenaufkommens in Höhe von 59195,46 € 
dar. 
Not gibt es nicht nur in ärmeren Ländern, sondern auch vor unserer Haustür. Vor 
diesem Hintergrund wurde das Unterrichtsprojekt „Organisierte Nächstenliebe“ 
so angelegt, dass ein Drittel der Spendengelder einem lokalen Projekt aus dem 
Einzugsbereich unserer Schule zu Gute kommt. Die Auswahl dieser Projekte 
haben die Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage selbst gemachter 
Vorschläge eigenständig getroffen. So konnte in den vergangenen Jahren auch 
Unterstützung für die unten aufgeführten Einrichtungen gewährt werden: 

• 2005: 2302,37 € für den Sinnesgarten für Demenzkranke im Haus 
„Mutter Teresa“ in Stadtlohn 

• 2006: 1678,06 € für die „Frühförder- und Beratungsstelle Haus Hall“ in 
Gescher 
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• 2007: 2182,91 € für den „Förderverein für Therapeutisches Reiten“ in 
Südlohn 

• 2008: 2178,82 € für die Essensausgabe des DRK Stadtlohn 
• 2009: 4303,43 € für die „Aktion Kind e.V.“ in Stadtlohn 
• 2010: 2703,00 € für „Herzpflaster“ in Coesfeld 
• 2011: 2108,38 € für „Herzensträume“ in Gescher 
• 2012: 2274,85 € für „Herzenswünsche e.V.“ in Münster 

U. Martin 
 

4.6. Ersthelferbetreuung 
 
1. Allgemeines 
Seit dem Schuljahr 2004/05 werden einige Schülerinen und Schüler immer im 
zweiten Halbjahr eines jeden Schuljahres in Form einer nachmittäglichen 
Arbeitsgemeinschaft in Erster Hilfe ausgebildet. Diese AG richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8. Die Größe der AG beträgt in der Regel ca. 
10-15 TeilnehmerInnen.  
In dieser AG werden neben den Grundlagen der ersten Hilfe (gemäß Richtlinien 
des DRK) auch – didaktisch stark reduziert – biologisch-medizinische 
Hintergründe erarbeitet, die begründen, warum welche Erste Hilfe Maßnahmen 
sinnvoll sind. Die Erste Hilfe Maßnahmen werden begleitend in Rollenspielen 
eingeübt. 
Mit Beginn der Ausbildung verpflichten sich die TeilnehmerInnen, für ein 
Schuljahr während der beiden großen Pausen im Sanitätsraum der Schule 
Präsenzdienste zu absolvieren. Dabei werden Dienstpläne erstellt, sodass die 
Arbeit gerecht verteilt wird. Ferner werden die Schülerinnen und Schüler auch 
bei Schulveranstaltungen (Weihnachtssportfest, Bundesjugendspiele, …) 
eingesetzt.  
Im Anschluss an die AG erhalten die Schülerinnen und Schüler vom DEUTSCHEN 
ROTEN KREUZ eine Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an einem Erste 
Hilfe Kurs über   8 x 2 Doppelstunden. Diese Bescheinigung kann in der Regel – 
zumindest von den älteren TeilnehmerInnen – bei der Anmeldung zur 
Führerscheinprüfung vorgelegt werden. Die Teilnahme an der AG wird zusätzlich 
auf einem Beiblatt zum Zeugnis attestiert. 
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2. Konkretisierungen der Leitideen des Schulprogramms: 

Persönlichkeitsentwicklung – fördern und fordern 
 
2.1. Soziales Engagement 
 
Wenn Schülerinnen und Schüler sich entscheiden, Mitglied in der Erste Hilfe-AG 
zu werden und ein Jahr lang regelmäßige Präsenzdienste im Sanitätsraum der 
Schule zu leisten, zeigt das ein hohes Maß an sozialem Engagement. So haben alle 
Schülerinnen und Schüler der Schule in den Pausen AnsprechpartnerInnen bei 
kleineren und größeren Verletzungen oder sonstigen gesundheitlichen Problemen, 
das Sekretariat bzw. das Hausmeisterteam werden entlastet, genauso wie die 
Kolleginnen und Kollegen.  
Die Kenntnisse, die die Schülerinnen und Schüler in der Erste Hilfe-AG 
erwerben, können sie zudem auch außerschulisch nutzen, sei es im 
Straßenverkehr, im familiären Umfeld oder bei allen Formen von (sportlichen) 
Freizeitaktivitäten. 
 
2.2.  Kooperationsfähigkeit 
 
Während der Ausbildungsstunden sind Bereitschaft und Fähigkeit zur 
Kooperation zwischen den Schülerinnen und Schülern sehr wichtig, da 
Notfallsituationen und die entsprechenden Reaktionen darauf gemeinsam 
erarbeitet und anschließend in Rollenspielen eingeübt werden. Dies ist 
insbesondere von Bedeutung, da die Mitglieder der AG teils aus verschiedenen 
Jahrgängen und Klassen kommen. Die Schülerinnen und Schüler müssen in der 
Lage sein, gemeinsam zu handeln. Das bedeutet, dass sie sich beim Einüben und 
Nachspielen von Situationen absprechen müssen, wer welche Verantwortung 
trägt und wer welche Handlungen ausführt. Dabei muss es auch immer jemanden 
geben, der die Initiative übernimmt und gegebenenfalls Aufgaben deligieren 
kann. 
Ferner ist auch die Kooperation mit dem ausbildenden Lehrer und mit Kollegen 
allgemein wichtig, zum Beispiel was das Absprechen von Terminen oder die 
Dienste auf Schulveranstaltungen betrifft.   
2.3. Leistungs- und Verantwortungsbereitschaft – Selbstverantwortung – 

Selbstdisziplin  
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Sich freiwillig für die Erste Hilfe-AG zu entscheiden, zeigt nicht nur ein hohes 
Maß an sozialem Engagement, sondern auch ein ebenso hohes Maß an Engagement, 
da die Schülerinnen und Schüler mit der AG auch Pflichten übernehmen.  
Während des Ausbildungszeitraumes dürfen die TeilnehmerInnen an keiner der 
Ausbildungssitzungen fehlen, da sonst die Bescheinigung über die erfolgreiche 
Teilnahme an einem Erste Hilfe Kurs nicht erteilt werden kann.  
Desweiteren verpflichten sich die Schülerinnen und Schüler, für ein Schuljahr 
während der beiden großen Pausen im Sanitätsraum der Schule Präsenzdienste 
zu absolvieren und können sich entscheiden, ob sie auch auf Sportfesten 
eingesetzt werden möchten. Zudem ist zu beobachten, dass einige Schülerinnen 
und Schüler auch über das geforderte Maß von einem Schuljahr hinaus weiterhin 
in der AG verbleiben.  
Die Ausbildung in Erster Hilfe soll die Schüler sicher machen, Verantwortung für 
sich und für andere zu übernehmen. In den AG-Stunden werden auch 
Gefahrenpotentiale im Alltag erarbeitet und die Schülerinnen und Schüler 
werden sensibilisiert, diese für sich und andere zu erkennen und zu vermeiden.  
In einem Notfall müssen die Schülerinnen und Schüler Entscheidungen auch 
alleine fällen können oder Aufgaben an andere – seien es (ältere Mitschüler) 
oder generell Mitmenschen – deligieren. Diese Verantwortung zu erkennen, für 
sich zu akzeptieren und dann auch zu übernehmen erfordert Mut. 
 
3. Zielvorstellungen  
 
 Kompetente Ausbildung in den Grundlangen der Ersten Hilfe und Erwerb der 

Bescheinigung ausgestellt durch das DRK 
 Vermittlung von Spaß an den Inhalten der Ersten Hilfe  
 Vermittlung von Sicherheit, die die Schülerinnen und Schüler in die Lage 

versetzt, bei Notfällen hinzuschauen statt wegzuschauen 
 Ermutigung der Schülerinnen und Schüler, Verantwortung für sich und 

andere zu übernehmen 
 Abbau vorhandener Hemmnisse, Angst, Scheu oder Berührungsangst 
 Milderung von Unfallfolgen durch rechtzeitig geleistete Erste Hilfe  
 Sicherstellung einer Grundversorgung in den Pausen 
 Entlastung / Unterstützung des Sekretariates und des Hausmeisterteams 
 Schulung von interessierten Kollegen durch den Ausbildungslehrer, eventuell 

auch unter Einbeziehung von Mitgliedern der Erste Hilfe-AG 
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4. Vernetzungen mit anderen Fächern und außerschulischen Partnern 
 
Die Inhalte, die in der AG erarbeitet werden, sind naturgemäß medizinisch-
biologischer Natur. Aus diesem Grunde kann man in den AG-Stunden gut auf die 
Unterrichtsinhalte des Faches Biologie zurückgreifen, die in der Unterstufe und 
Mittelstufe laut Richtlinien und Lehrplan thematisiert werden. Im 
Biologieunterricht steht u.a. der Themenkomplex HUMANBIOLOGIE im 
Vordergrund und es wird z.B. der Aufbau und die Funktionsweise des Herz-
Kreislauf-Systems behandelt. Zudem wird die Bedeutung folgender Maßnahmen 
der Ersten Hilfe in den Richtlinien erwähnt: Maßnahmen zum Stoppen von 
Blutungen (Anlegen von Verbänden, Lagerung), Erkennen von Schockzuständen, 
Wiederbelebungsmaßnahmen, Motivation zur Teilname an Erste Hilfe Kursen. 
Außerdem erhalten die Schülerinnen und Schüler im Biologieunterricht der 
Mittelstufe einen Überblick über die Steuerung und Regulation von 
Körperfunktionen. Kenntnisse in diesen Bereichen erleichtern den Schülerinnen 
und Schülern das Verstehen vieler Erster Hilfe Maßnahmen. Selbst jüngere 
Mitglieder der AG können auf bereits behandelte Thematiken der 
Menschenkunde aus den Klassen 5 und 6 zurückgreifen.  
Da auch der Sportunterricht Kenntnisse über den Aufbau und die Funktionsweise 
des Herz-Kreislauf-Systems voraussetzt und behandelt, ergeben sich auch mit 
diesem Fach Überschneidungen. Schülerinnen und Schüler mit Kenntnissen in 
Erster Hilfe sind gerade in diesem Schulfach – aber auch in den Fächern Chemie 
und Physik – hilfreich, da im Notfall rasche Hilfe z.B. bei Sportunfällen, 
Verbrennungen oder Verätzungen geleistet werden kann. 

Roland Franke 
 

4.7. Schulfahrten 
 
Wander- und Studienfahrten bilden als außerunterrichtliche Veranstaltungen 
einen wichtigen Bestandteil im schulischen Leben. Das Fahrtenkonzept des 
Geschwister-Scholl-Gymnasiums wurde zuletzt im Schuljahr 2005/06 vor dem 
Hintergrund der Verkürzung des gymnasialen Bildungsganges in den zuständigen 
Mitwirkungsgremien grundlegend überarbeitet. Bei der Entscheidungsfindung 
waren die folgenden Kriterien ausschlaggebend: 

• der pädagogische Ertrag der Schulfahrt, welcher sich manifestiert in  
o der Vermittlung intensiver Gruppen- und Gemeinschaftserlebnisse  
o der Förderung des sozialen und kooperativen Lernens  



 
 

 
 

82 
 

o der Ermöglichung von lernortübergreifendem, projektorientiertem, 
fächerübergreifendem Lernen 

• die Beachtung der im Bezugserlass  ("Richtlinien für Schulwanderungen 
und Schulfahrten" in der Fassung vom 19.3.1997 / BASS 14 - 12 Nr. 2) 
dargelegten gesetzlichen Grundlagen, d.h.  

o der deutliche Bezug zum Unterricht 
o das programmatische Erwachsen aus dem Schulleben  
o die Vor- und Nachbereitung im Unterricht 

• die Vertretbarkeit der entstehenden Kosten 
• ein angemessenes Verhältnis von Fahrtangebot und Entwicklungsstand der 

Schülerinnen und Schüler 
• der mit der Planung der Fahrt verbundene schulorganisatorische Aufwand. 

 
Das beschlossene Konzept ist in der folgenden Übersicht dargestellt: 
 
Klasse Art der Fahrt Ziel Organisation Unterrichtstage 

5 „Kennenlernfahrt“  Borken-Burlo  Erprobungsstufen- 
koordinatorin 

2 

6 --- --- --- 0 
7 --- --- --- 0 
8 Klassenfahrt Norderney Beauftragter für  

Wander- und 
Studienfahrten 

5 

9 --- --- --- 0 
EF Tage Religiöser 

Orientierung  
 
 
Schifahrt  

Borken-
Gemen 
 
 
 
Matrei / 
Österreich 

Beauftragter für 
Wander- und  
Studienfahrten 
 
Fachschaft Sport 

3 
 
 
 

5 

Q 1 --- --- --- 0 
Q 2 Kursfahrt  verschiedene 

Ziele 
ausgewählte LK- 
Kursleitungen 

5 

 
Für die zeitliche Zuordnung der einzelnen Fahrten waren neben dem oben 
genannten Kriterienkatalog auch sachliche Gründe wie beispielsweise der 
Wechsel der Klassenleitung zu Beginn der Klasse 8 und die 
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Bezuschussungsrichtlinien des Bistums Münster für „Tage religiöser 
Orientierung“ ausschlaggebend.  
In den Jahrgangsstufen 6, 7 und 9 können darüber hinaus im Einvernehmen mit 
den Erziehungsberechtigten eintägige Wandertage durchgeführt werden, wobei 
auch hier der deutliche Bezug zum Unterricht gewährleistet sein soll.   
Die sorgfältige Evaluation der durchgeführten Schulveranstaltungen ist 
wesentlicher Bestandteil des Fahrtenkonzepts. Entsprechende 
Auswertungsbögen werden in einem Ordner gesammelt, so dass die mit der 
Planung einer Schulfahrt beauftragten Lehrkräfte von den Erfahrungen ihrer 
Kolleginnen und Kollegen profitieren können. Zu den Aufgaben des schulinternen 
Beauftragten für Wander- und Studienfahrten gehört ferner das Sammeln und 
die Bereitstellung von Informationen zu rechtlichen und pädagogischen Aspekten 
von Schul- und Wanderfahrten, das Erstellen von Musteranschreiben an die 
Erziehungsberechtigten und die Beratung von Klassenleitungen und 
Oberstufenlehrkräften. 

U. Martin 
 

4.7.1.  Burlo Kennenlernfahrt – Stufe 5 
 
Um die eigene Klasse und die Jahrgangsstufe gleich richtig kennen zu lernen und 
in die Schule hineinzuwachsen, fahren unsere Fünftklässlerinnen und 
Fünftklässler gleich zu Beginn des Schuljahres für zwei Tage nach Burlo in das 
Gästehaus des Oblatenklosters Mariengarden: 
 Ende der zweiten Schulwoche:  je drei Schulklassen Mittwoch/Donnerstag 

und Donnerstag /Freitag  

 Kosten : ~40 € für Übernachtung, Vollpension und Bustransfer 

 Sport, Spiele, Unterricht, Beginn des Lions-Quest-Programms  

 
Programm Burlo 

Erster Tag 
8.15 Uhr Treffen am Busbahnhof 
8.30 Uhr  Einpacken, Abfahrt 
9.00 Uhr Ankunft in Burlo 
  Zimmerverteilung und Verteilung der Aufgaben für die Klassen:  

Aufteilen in vier Gruppen 
Benennen eines Gruppensprechers 
Austeilen des Fragebogens 
Austeilen der Übersicht zum Sportnachmittag und Aufteilen der Gruppen nach den       
vorgegebenen Kriterien 
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12.00 Uhr gemeinsames Mittagessen 
  anschließend Sportzeug anziehen 
13.15 Uhr Sportprogramm auf dem Sportplatz (Aktivität der Jahrgangsstufe) 
17.00 Uhr Ende der Sportveranstaltung, duschen, fertig machen zum Abendessen 
18.00 Uhr gemeinsames Abendessen 
  anschließend Vorbereitung des Abends 
20.00 Uhr Treffen im Gruppenraum und Abgabe der Frage- und Ergebnisbögen     

(Klassenaktivität) 
21.30 Uhr Abendprogramm in den Klassen 
22.00 Uhr  Zimmerruhe 
Zweiter Tag 
7.00 Uhr Wecken, Koffer packen, Koffer in Tagesraum stellen 
8.30 Uhr gemeinsames Frühstück  
9.00 Uhr Burlo-Rallye (Gruppenaktivität der Jahrgangsstufe) 
11.00 Uhr Siegerehrung auf dem Sportplatz (Gruppenaktivität der Jahrgangsstufe) 
11.30 Uhr  Abfahrt 
 
 
Folgende Kompetenzen werden auf dieser Jahrgangsstufenfahrt in Sport, Spiel 
und Freizeit gefordert und gefördert: Selbstverantwortung, Selbstdisziplin, 
soziales Engagement, Kooperations- und Kritikfähigkeit, Teamfähigkeit, 
Leistungsbereitschaft, Umweltbewusstsein.  
Die Methoden sind erprobt, werden jedes Jahr kritisch überprüft und auf die 
jeweilige Jahrgangsstufe, ihre individuellen Bedürfnisse und ihre begleitenden 
Lehrkräfte angepasst und im Anschluss im Team evaluiert. 
 

4.7.2. Tage Religiöser Orientierung 
 
Gemäß Beschluss der Schulkonferenz besteht für die Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufe 10 (Einführungsphase) die Möglichkeit der Teilnahme an 
„Tagen Religiöser Orientierung“. Zielsetzung dieses Angebotes ist es, den 
Prozess der Sinnorientierung und Identitätsbildung zu begleiten und die 
religiöse Dimension des Lebens zur Sprache zu bringen. Sie bieten Freiraum, 
außerhalb des Schulalltags zusammen mit Mitschülerinnen und Mitschülern 
Fragen der eigenen Lebensorientierung und Sinnfindung zur Sprache zu bringen. 
Dabei soll auch die Frage nach der Bedeutung von Glaube und Religion für die 
eigene Lebensgestaltung offen gehalten werden. Vorbereitung und Gestaltung 
von „Tagen Religiöser Orientierung“ folgen einem teilnehmerorientierten 
Konzept: Im Mittelpunkt stehen nicht vorgegebene Themen, sondern die 
Themen, die sich aus den Lebenssituationen und Lebenserfahrungen der 
Schülerinnen und Schüler ergeben, z.B.: Gestaltung der eigenen Zukunft, Selbst- 
und Fremdwahrnehmung, Umgang mit Konflikten, Selbstwerdung in vielfältigen 
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Beziehungen, Umgang mit Grenzerfahrungen. Die Tage sollen die 
Selbstkompetenz und Sozialkompetenz der Teilnehmenden fördern. „Tage 
Religiöser Orientierung“ bilden somit eine sinnvolle Unterstützung des 
allgemeinen Erziehungs- und Bildungsauftrags der Schule. Aus diesem Grund sind 
sie seit Jahren fester Bestandteil des Schulprogramms unserer Schule.    
Die Durchführung der Veranstaltung liegt in den Händen von Referenten der 
Abteilung Schulpastoral im Bischöflichen Generalvikariat bzw. der KSJ Münster, 
so dass das inhaltliche Arbeiten nicht durch schulisch geprägte 
Rollenzuweisungen beeinflusst wird. Veranstaltungsort ist die Jugendburg in 
Borken-Gemen.  
Die „Tage religiöser Orientierung“ finden regelmäßig an den drei Tagen nach 
Ende der Herbstferien statt. Mit dieser Terminierung zu Beginn der Oberstufe 
ist zugleich ein weiterer pädagogischer Zweck der Schulveranstaltung in den 
Blick genommen: die Integration der von anderen Schulformen zu uns 
gewechselten Schülerinnen und Schüler.  
Begleitet werden die Schülerinnen und Schüler von der Jahrgangsstufenleitung 
und weiteren ausgewählten Lehrkräften, die in der Jahrgangsstufe eingesetzt 
sind. 

U. Martin 
 

4.7.3. Skifahrt in der Einführungsphase 
 
Beginnend mit dem ersten Abiturjahrgang des Geschwister-Scholl-Gymnasiums 
führt die Sportfachschaft seit 2002 eine Skifreizeit in das Skigebiet 
‚Großglockner Resort Kals-Matrei‘ in Osttirol/Österreich durch. In der jeweils 
ersten vollständigen Schulwoche nach den Weihnachtsferien fahren wir mir den 
Schülerinnen und Schülern des ersten Oberstufenjahrgangs – früher Jahrgang 
11, heute Einführungsphase – für acht Tage in die Alpen, um ihnen im Rahmen 
eines 6-tägigen Kurses auf der einen Seite den alpinen Skisport näher zu bringen 
und auf der anderen Seite das soziale Miteinander zu Beginn der 
Oberstufenlaufbahn zu akzentuieren. Wegen der zeitlichen Nähe zu den 
obligatorischen Leistungskursfahrten im folgenden Jahrgang 12/Q1 ist dieses 
Angebot nicht verpflichtend; allerdings müssen die Nicht-Teilnehmer für den 
Verlauf dieser Woche regelmäßig am planmäßigen Unterricht des nächst höheren 
Jahrgangs 12/Q1 teilnehmen. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, 
dass sich diese Skifreizeit einer außerordentlich großen Akzeptanz bei Schülern 
und Eltern erfreut; 99 % eines jeden Jahrgangs melden sich für diesen Kurs an 
und die große Mehrheit von ihnen erlebt diese Fahrt nach eigenem Bekunden als 
ein Highlight ihrer schulischen Laufbahn am Geschwister-Scholl-Gymnasium. 
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Sachliche und pädagogische Begründung 

 
Die Durchführung dieses Kurses wurde seinerzeit ins Leben gerufen, um die 
Richtlinienforderung nach 'Angebot für einen außerunterrichtlichen 
Kompaktkurs mit sportlichem Schwerpunkt im Verlauf der schulischen 
Ausbildung' umzusetzen (vgl. RL Sport Sek II 1999, S.49), und um den 
Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, Sport auch außerhalb des 
normierten, benoteten Schulsportalltags kennen zu lernen (außerunterrichtlicher 
Schulsport). In idealer Weise kann im Verlauf dieses Lehrgangs zudem 
exemplarisches Bewegungslernen vor dem Hintergrund des Bewegungsfelds 
'Gleiten, Fahren, Rollen – Rollsport, Bootssport, Wintersport' realisiert werden 
(vgl. RL Sport Sek II, 1999, S.37). Hinzu kommt, dass sich die Wintersportarten 
durch einen sehr großen Erlebniswert, eine hohe Freizeitrelevanz und insgesamt 
außerordentliche Attraktivität auszeichnen. 
Das zugrunde liegende Schullandheimkonzept bietet darüber hinaus besondere 
pädagogische Möglichkeiten, da die hiermit umgesetzte didaktisch-methodische 
Konzeption weit über die Vermittlung der reinen Bewegungsfertigkeiten 
hinausreicht. In diesem Zusammenhang sind uns drei Aspekte besonders wichtig:  
Zunächst führen wir diese Exkursion bewusst zu Beginn der Oberstufe durch, 
denn nach der Auflösung der alten Klassenverbände und der Neuaufnahme 
externer Schüler von Haupt- und Realschulen ist uns die Integration des 
Jahrgangs über Klassen- und Kursverbände hinaus ein besonderes Anliegen. Ein 
Skikurs bietet hierzu in besonderer Weise vielfältige Möglichkeiten der 
ständigen Durchmischung der Lerngruppe und der Aufweichung vorhandener 
sozialer Strukturen, Gruppierungen und Cliquen. 
Darüber hinaus forcieren wir die eigenverantwortliche Mitgestaltung der 
Lernsituation und des Ablaufs der Veranstaltung durch die Schüler – von der 
vorbereitenden Skigymnastik im Sportunterricht über den Unterricht auf der 
Piste selbst bis hin zur Gestaltung der Abende und der abschließenden Skitaufe. 
Letztlich wird das gegenseitige Kennenlernen auch zwischen Schülern und 
Lehrern weiter vertieft, denn in der Situation des freizeitorientierten und 
lustbetonten Sporttreibens lernen Lehrer ihre Schüler ganz anders kennen als 
im Regelunterricht – ebenso wie die Schüler ihre Lehrer. Beides ist für eine 
persönlichere Atmosphäre im Verlauf der weiteren Oberstufenlaufbahn bis hin 
zur Abiturprüfung sehr gewinnbringend. 
Insgesamt fördert der Skikurs also recht optimal zwei Schwerpunkte unseres 
Schulprogramms: die Gesundheitserziehung und die Persönlichkeitsbildung im 
umfassendsten Sinn. 
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Schulische Rahmenbedingungen und Vorbereitung 

 
Glücklicherweise verfügt das Geschwister-Scholl-Gymnasium mittlerweile über 
fünfzehn Kolleginnen und Kollegen, die über die Qualifikation zur Erteilung von 
Skiunterricht bzw. zur Durchführung einer solchen Freizeit verfügen. Die 
teilweise im Skiunterricht langjährig erfahrenen Kollegen garantieren ebenso 
wie die sich unlängst in ihrer Freizeit und auf eigene Kosten fortgebildeten 
Lehrer ein sehr abwechslungsreiches didaktisch-methodisches Repertoire von 
klassischer DSV-Carving-Methodik bis hin zu alternativen Varianten z.B. der Ein-
Bein-Methodik nach G. Kassat. Hierdurch werden die Schülerinnen und Schüler 
nicht nur auf vielfältige Art gefördert und gefordert, es entfallen vor allem 
auch zusätzliche Kosten für den Skiunterricht vor Ort, was den Kurs insgesamt 
überhaupt erst für Eltern und Schüler finanzierbar macht. 
Im Schnitt wird die Skifreizeit begleitet von einem Skilehrer / einer Skilehrerin 
pro 10 Schülerinnen bzw. Schüler. Hinzu kommt eine Lehrkraft, die sich um die 
Betreuung der verletzten oder kranken Schüler kümmert, während für den Rest 
der Gruppe der Unterricht auf der Piste läuft. Da diese Kollegin / dieser Kollege 
selbst nicht Ski fahren muss, wird diese Rolle idealerweise von einem der beiden 
Jahrgangsstufenbetreuer übernommen, da dieser die Schüler persönlich am 
besten kennt. Auch über diese eher unkonventionellen Wege können Lehrer- 
Schülerkontakte weiter vertieft werden. 
Unterrichtlich wird die Skifreizeit vorbereitet durch ein mehrwöchiges 
Skigymnastikprogramm in den Sportkursen der Einführungsphase, das die 
Schüler nach Erarbeitung der trainingstheoretischen Grundsätze selber in 
Kleingruppen gestalten. Auch fachübergreifende Ansätze lassen sich im 
Zusammenhang dieser Exkursion idealerweise in den Fächern Geographie und 
Biologie realisieren, da unsere Zielregion dem Naturpark 'Hohe Tauern' 
zugehörig ist. 
Hilfreich bei der Vorbereitung der Fahrt ist die seit Jahren vor Weihnachten 
durchgeführte Ski- und Bekleidungsbörse durch ehemalige Teilnehmer, um die 
Kosten für die aktuellen Teilnehmer niedrig zu halten. 
Letztlich sei erwähnt, dass wir den Familien im Bedarfsfall von schulischer Seite 
Informationen und Hilfen anbieten hinsichtlich möglicher finanzieller 
Unterstützungsleistungen durch Ämter oder auch den Förderverein unserer 
Schule. Auf unbürokratischem und diskretem Weg können Probleme angegangen 
werden, so dass kein Schüler wegen finanzieller Nöte von der Skifreizeit 
ausgeschlossen bleibt. 
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Kosten und Ortswahl 

 
Wir führen diese Exkursion in Zusammenarbeit mit dem Reisebüro Klühspies 
durch, das sich u.a. auf das Angebot von Skireisen spezialisiert hat. Sowohl 
Schülerinnen und Schüler als auch Lehrerinnen und Lehrer zahlen für die 9-
tägige Fahrt von Freitag bis Samstag ca. 320,- €. Hierin sind bis auf die 
Skiausleihe alle Kosten für 7 Übernachtungen incl. Vollpension, 6-Tage Skipass 
und Skiunterricht sowie die An- und Abreise enthalten. Sollten die Teilnehmer 
Skimaterialien (Ski, Schuhe, Stöcke, Helm) Ort ausleihen wollen, so belaufen 
sich diese Kosten für die Woche auf insgesamt zusätzliche 32,- €. Im 
Bedarfsfall sind alle Kosten zuschussfähig; das Sozialamt übernimmt die vollen 
Kosten und der Förderverein des GSG trägt bis zur Hälfte der Kosten. 
Bei der Wahl des Skigebiets haben wir uns für den Ort Matrei in Osttirol 
entschieden, da er zu einem relativ kleinen und überschaubaren Skigebiet 
gehört, das zwar ausreichend differenzierendes Gelände anbietet, aber in dem 
sich die Gruppen auch tagsüber häufig auf den Pisten treffen. Zudem sieht 
Matrei sich als gewachsener Ort in besonderer Weise einem ökologisch 
vertretbaren Wintersport-Tourismus verpflichtet (wenige Liftanlagen, kaum 
Kunstschneenutzung, lokale Produktionen etc.). Letztlich war auch die Größe des 
Hauses ein limitierender Faktor für unsere Entscheidung; im 'Sporthotel Hohe 
Tauern' mit seinen 160 Betten sind wir mit unseren recht großen Gruppen von 
insgesamt 130-150 Teilnehmern optimal versorgt und sehr komfortabel 
untergebracht. Die günstige Lage im Ortskern und die Skibushaltestelle 
unmittelbar vor der Haustür ermöglichen darüber hinaus einen problemlosen und 
schnellen Transfer zum Skigebiet am Ortsrand von Matrei. 
(siehe auch: http://www.hotelhohetauern.at/index.html). 
 

Praktische Durchführung vor Ort 
 
Nach der langen Nachtfahrt nach Österreich bleibt der Samstag skifrei, damit 
die Schülerinnen und Schüler sich angemessen für die anstehenden und für die 
meisten ganz ungewohnten Belastungen ausruhen können. Zudem werden die 
Zimmer bezogen und die Ski- und Schuhausleihe für alle Teilnehmer organisiert. 
Letztlich haben die Schüler die Gelegenheit, sich im Ortskern von Matrei einen 
ersten Eindruck von der neuen Umgebung zu verschaffen. Der eigentliche 
Skiunterricht beginnt dann erst am Sonntagmorgen. In den folgenden sechs 
Tagen werden diese Schüler jeweils vormittags und nachmittags je drei Stunden 
lang auf der Piste unterrichtet. Nach Skitaufe und Abschlussfest am letzten 
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Abend treten wir dann am folgenden Samstagmorgen die Rückreise nach 
Stadtlohn an. 
 
Die Schülerinnen und Schüler werden zu Beginn nach Einschätzung durch die 
Eltern entsprechend ihrer Vorerfahrungen nach drei unterschiedlichen 
Niveaustufen in Skigruppen mit je 10 Teilnehmern eingeteilt. Am Ende eines 
jeden Skitages sitzen alle Kolleginnen und Kollegen zusammen für einen 
Erfahrungsaustausch mit besonderem Blick auf die erreichten Unterrichtsziele, 
den Lernfortschritt aber auch die Probleme eines jeden einzelnen Schülers 
sowie die Zusammensetzung der Lerngruppen. Sollten Schülerinnen oder Schüler 
in ihren Lerngruppen unter- oder überfordert sein, so wird eine Neuzuordnung 
täglich vorgenommen. Auch die Selbsteinschätzung der Teilnehmer und deren 
ganz persönliche Befindlichkeit in den Gruppen werden reflektiert, was im 
Verlauf der Woche zu Umschichtungen und Durchmischungen der Lerngruppen in 
vielerlei Hinsicht führt. Auf allen Niveaustufen sind alle Lerngruppen in beide 
Richtungen komplett durchlässig. Auch Krankheitsfälle und kurzzeitige 
Verletzungen wirken sich immer gravierend auf die Neuzusammensetzung 
einzelner Gruppen aus, was wir aber aufgrund dieser sehr flexiblen und offenen 
Vorgehensweise jederzeit gut kompensieren können. 
Im Anschluss an die täglichen Dienstbesprechungen der Lehrerinnen und Lehrer 
findet ein Treffen mit allen Kursteilnehmern statt, in dem sie über die 
organisatorischen Überlegungen für den kommenden Skitag unterrichtet werden, 
so dass die Abläufe am kommenden Morgen wohl koordiniert und zeitökonomisch 
über die Bühne gehen können. 
Sollten sich im Verlauf eines Skitages ernsthafte Probleme ergeben, so ist auch 
dann – nach Absprache zwischen den Lehrern - ein Wechsel zwischen den 
Gruppen jederzeit möglich. Diese Regelung lässt sich leicht umsetzen, da das 
Skigebiet sehr übersichtlich ist, die Skigruppen sich häufig auf der Piste 
begegnen und wir in der Bergstation täglich alle gemeinsam das warme 
Mittagessen einnehmen. 
Letztlich wechseln auch die Lehrer ihre Gruppen spätestens nach zwei Tagen, so 
dass Kontakte zwischen allen Fahrtenteilnehmern nachhaltig intensiviert werden 
können. 
 
Entsprechend dem übergeordneten Ziel des Kurses – nämlich die Schüler zu 
technisch versierten und verantwortungsbewussten und selbstständigen 
Skifahrern auszubilden – dürfen Anfänger und fortgeschrittenen Anfänger am 
vorletzten Skitag ihre Gruppen nach Sympathiekriterien selber 
zusammenstellen, wobei sich Schwierigkeitsgrad der Pisten und das Fahrtempo 
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nach dem 'schwächsten' Teilnehmer der Gruppe richten muss. Begleitet und 
unterwiesen werden diese Gruppen weiterhin von den Skilehrern. Die 
Fortgeschrittenengruppe erhält nicht nur Skiunterricht, sie wird auch 
eingewiesen in die Grundlagen der verantwortungsbewussten Gruppenleitung 
unter Aufsicht für den letzten Skitag. Denn dann werden alle Gruppen – 
unabhängig vom Leistungsstand durchmischt, wobei allerdings ein 
Fortgeschrittener verantwortlich die Gruppe leitet – allerdings in Sicht- und 
Hörkontakt zu den Lehrern, die sich ebenfalls auf den allen Schülern bekannten 
Pisten aufhalten und bei Bedarf jederzeit zur Verfügung stehen. Neues Gelände 
oder für einzelne Gruppenmitglieder unbekannte Pisten dürfen an diesem letzten 
Skitag nicht mehr befahren werden. Somit haben auch die fortgeschrittenen 
Skiläufer noch einmal in die Gelegenheit, neben ihrem skitechnischen Können und 
Korrekturverhalten soziale Kompetenz im umfassendsten Sinn zu demonstrieren 
und zu vertiefen. 
 
Kranke und verletzte Schüler werden im Laufe der Skitage von der eigens 
hierfür abgestellten Lehrkraft im Hotel beaufsichtigt und versorgt sowie bei 
Arzt- oder Apothekengängen begleitet. 
 

Alternativ- und Ergänzungsprogramm 
 
Wir verbringen täglich sieben Stunden von 9.00-16.00 Uhr im Skigebiet. Der 
Unterricht wird lediglich unterbrochen durch eine einstündige Mittagspause, in 
der wir gemeinsam unser warmes Mittagessen im Bergrestaurant einnehmen. 
Erst nach Ende des Unterrichts begeben wir uns gemeinsam mit den Schülern 
zurück zum Hotel, so dass letztlich nicht ganz viel Zeit für weitere 
Programmpunkte bleibt. Zum einen soll die Zeit nach dem Unterricht und an den 
Abenden verbleiben für die Gestaltung in Kleingruppen, wofür sowohl die 
Apartments des Hotels aber auch die Gemeinschaftsräume ausreichend Platz 
bieten. Zum anderen bieten wir in Kooperation mit dem ortsansässigen 
Sportverein in Matrei an drei Abenden eine Einführung in das Eisstockschießen 
an. Darüber hinaus besuchen wir das Biologische Projekt ‚Naturpark Hohe 
Tauern ‘im Ökologischen Zentrum Naturpark Hohe Tauern in Matrei, das sich 
speziell mit dem Lebensraum der Bartgeier aber im allgemeinen mit der 
Pflanzen– und Tierwelt der Region Osttirol befasst. 
Bei zu ungünstigen Witterungsbedingungen bieten wir den Schülern 
Wanderungen und alternativen Wintersport (z.B. Rodeln) sowie Besuche des 
Matreier Schwimmbades an. 
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Ein letztes Highlight der Fahrt ist die für die Skianfänger durchgeführte 
Skitaufe am letzten Abend der Skifreizeit. Lehrerinnen und Lehrer nutzen hier 
nochmals die Gelegenheit, um herausragende und bemerkenswerte Leistungen 
und Erlebnisse der vorangegangenen Woche in humoristischer Weise Revue 
passieren zu lassen. 

Herbert Große-Westermann, StD 
 

4.7.4. Studienfahrten in der Qualifikationsphase 
 
Die Kursfahrten der Leistungskurse sind integraler und obligatorischer 
Bestandteil des gesamten Fahrtenkonzepts am Geschwister-Scholl-Gymnasium, 
das von Klasse 5 an bis zum Abitur als pädagogisch bewährtes Kontinuum 
umgesetzt wird. 
Die Kursfahrten bilden in diesem Gesamtkonzept in mehrfacher Sicht sicherlich 
den Höhepunkt einer Schülerlaufbahn: zum einen finden sie statt kurz vor Ende 
einer jeden Schülerlaufbahn am GSG, in der Regel am Ende der Q1 oder zu 
Beginn der Q2 – je nach Lage der Sommerferien. Zum anderen entwickeln sie 
sich ja sozusagen aus der inhaltlichen Progression der betroffenen 
Unterrichtsfächer, so dass Schülerinnen und Schülern hier eine exzellente 
Möglichkeit geboten wird, ihr im Verlauf der Schullaufbahn erworbenes Wissen 
auf hohem intellektuellen Niveau und quasi 'vor Ort' in der Praxis zu erproben, 
anzuwenden und weiter zu vertiefen. Letztlich gehen aber die Ziele unserer 
Kursfahrten schon geographisch häufig weit über die bisherigen Ausflüge und 
Fahrten der Sekundarstufe I hinaus. Exkursionen in das europäische Ausland 
unterstreichen schon allein durch die Wahl der Zielorte den ganz besonderen 
Charakter dieser Fahrten. 
 

Zielorte und organisatorischer Rahmen 
 
Die Kursfahrten am Geschwister-Scholl-Gymnasium sind keine 
Auswahlveranstaltungen mit Angebotscharakter für den ganzen Jahrgang, sie 
sind vielmehr an- und eingebunden in die fachliche Arbeit der Leistungskurse 
einer Schiene. Zielt die Skifreizeit der vorherigen Einführungsphase noch ab auf 
die Integration des gesamten Jahrgangs, so steht bei den Kursfahrten u.a. die 
Vertiefung des sozialen Miteinanders sowie des Arbeitsklimas innerhalb der 
einzelnen Kurse im Vordergrund, da die Schülerinnen und Schüler ja mit Blick auf 
den erhöhten Stundenumfang bis zum Abitur sowohl personell als auch fachlich 
eine sehr intensive Phase durchlaufen müssen. 
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Die Wahl der geeigneten Schiene richtet sich jeweils aufs Neue nach der 
Konstellation der zusammen geblockten Fächer sowie den individuellen 
Möglichkeiten der eingesetzten Kolleginnen und Kollegen. Kursfahrten sind 
bisher bereits in allen bei uns angebotenen Leistungskursfächern durchgeführt 
worden, wobei die Zielorte variierten zwischen Hastings, London, der Provence, 
Barcelona, der Toskana, Berlin, München und Heidelberg. 
Inhaltlich – das ergibt sich bereits aus den Vorgaben der Richtlinien für 
Schulwanderungen und Schulfahrten – erwächst das Programm einer jeden 
Kursfahrt aus dem Fachunterricht des jeweiligen Leistungskurses und mündet 
anschließend auch in diesen wieder ein, so dass die Kursfahrt einen fachlichen 
Ertrag gewährleistet, von dem die Schülerinnen und Schüler im Kursunterricht 
profitieren können (vgl. §1 WRL - RdErl. d. Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung v. 19. 3. 1997.) Ein vornehmlicher 'Badestrandtourismus' mit 
Sommerurlaubscharakter wird am Geschwister-Scholl-Gymnasium nicht 
toleriert, er widerspräche ohnehin den expliziten Vorgaben der Richtlinien. 
 

Kosten und Genehmigung 
 
Im Rahmen unseres Gesamtfahrtenkonzepts hat die Schulkonferenz die Kosten 
für die Kursfahrten der Oberstufe auf momentan maximal 360,- € festgesetzt. 
Um die Eltern nicht vor unzumutbare Härten zu stellen, ist diese Obergrenze 
eine strenge Vorgabe. Unterstützung können Eltern im Bedarfsfall - wie bei der 
Skifreizeit - durch die offiziellen Ämter ebenso erhalten wie ganz 
unbürokratisch und diskret durch den Förderverein unserer Schule. 
Entsprechend den Paragraphen 2.4 und 2.5 der 'Wanderrichtlinien' sind darüber 
hinaus die Eltern und Schüler in geeigneter Form an der Entscheidungsfindung 
über Ziel, Programm und Dauer einer Kursfahrt angemessen zu beteiligen. 
Um all diesen genannten Rahmenvorgaben hinreichend Genüge zu tun, bedarf es 
eines organisatorischen Vorlaufs von ungefähr einem Schuljahr. Die Erfahrung 
zeigt, dass Kolleginnen und Kollegen gut daran tun, sich bereits im Frühjahr vor 
Beginn des Leistungskurses – d.h. unmittelbar nach personeller Besetzung der 
zukünftigen Kurse und Festlegung auf die 'fahrende Schiene' – um geeignete 
Reiseziele und Unterkünfte zu bemühen. 
Die konkrete gemeinsame Planung der Kursfahrt muss dann zu Beginn des 
Jahrgangs Q1 forciert werden. Alternative Reiseziele, Kostenkalkulationen, 
Programmabläufe, usw. sollten mit den Schülern gemeinsam erarbeitet und dann 
den Eltern zur Entscheidung vorgelegt werden. 
Über die adäquate Vorbereitung im Unterricht sollten Lehrer und Schüler 
Einvernehmen erzielen, sei es mit Blick auf den zeitlichen Umfang, die Art und 
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Weise oder die Intensität der vorherigen Auseinandersetzung mit den Zielen 
der Kursfahrt. Hier ergeben sich äußerst vielfältige Möglichkeiten des 
selbstständigen Arbeitens sowie der Einbindung der Schüler in den Unterricht. 
Erfahrungsgemäß ist die Motivation der Schülerinnen und Schüler hierfür sehr 
hoch, da nicht nur die Sinnhaftigkeit ihres Tuns evident, sondern auch die 
Vorfreude auf die gemeinsamen Erlebnisse sehr groß ist. 
Häufig erwachsen Anknüpfungspunkte natürlich direkt aus den 
Unterrichtsreihen der Leistungskurse, die dann vor Ort weiter vertieft werden 
können. Aber auch die (Vorab)-Entlastung des Reiseprogramms z.B. durch 
Kurzreferate der Schüler (auch vor Ort) hat sich vielfach bewährt. 
 
Für die letztendliche Genehmigung durch die Schulleitung müssen sämtliche 
Anträge (u.a. Fahrtenziel sowie Anbindung an den Fachunterricht, aber auch 
Dienstreisegenehmigung), Verträge mit Reiseanbietern, Vermietern und 
Transportunternehmen, eine verlässliche Kostenkalkulation (incl. der vollen 
Verpflegungskosten) sowie ein an das Fach angebundene Reiseprogramm 
spätestens bis zu Beginn der Weihnachtsferien in der Q1 beim Schulleiter 
vollständig eingereicht werden. 
Eine angemessene Nachbereitung der Fahrt führt nach erfolgreicher 
Durchführung in die fachliche Thematik des Kurses zurück, so dass alle 
Beteiligten auch im Nachhinein inhaltlich optimal von der Exkursion profitieren 
können, was die Sinnhaftigkeit einer solchen Kursfahrt für die Schüler nochmals 
verdeutlicht. 
Es hat sich zudem als sehr gewinnbringend erwiesen, wenn Lehrer und Schüler 
sich schon vor der Fahrt darüber verständigen, wie die Kursfahrt dokumentiert 
werden kann und wer hierfür zuständig ist. Bereits im Verlauf der Exkursion 
können dann entsprechende Bild- und Textdokumente erstellt werden, was die 
anschließende, zeitnahe Zusammenfassung aller noch frischen Eindrücke z.B. für 
einen abschließenden Elternabend des Kurses, unser Jahrbuch oder auch die 
Abiturzeitung deutlich vereinfacht. 
Eine derartige Dokumentation hält die Erinnerung an das Erlebte für Schüler, 
Eltern und Lehrer lange wach, und auch spätere Jahrgänge können auf diese 
Weise von den gewonnenen Erfahrungen profitieren. 

Herbert Große-Westermann, StD 
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4.8. Studien- und Berufswahlorientierung in der SI und SII 

 
Präambel 
Die Arbeitswelt, aber auch die  Gesellschaft unterliegen einem stetigen Wandel. 
Dies erfordert gerade von jungen Menschen, dass sie in ihrer beruflichen 
Perspektive nach dem Abitur mit immer neuen Situationen konfrontiert werden 
und wechselnde Aufgaben zu bewältigen haben. 
So werden sie zukünftig häufig mit brüchigen Erwerbsbiographien umgehen 
müssen. Patchworkkarrieren mit wechselnden Tätigkeitsfeldern werden in einer 
wissensbasierten Gesellschaft die Normalität sein. 
Zukünftige Abiturienten sind heutzutage mit einer unübersehbaren Anzahl an 
Studiengängen und Berufsbildern konfrontiert. 12000 Studiengänge und ca 360 
verschiedene Ausbildungsberufe erschweren den Schülern die Wahl; folglich 
wird die Auseinandersetzung mit dem Thema Studien-und Berufswahl 
hinausgezögert. Die Eltern überfordert diese Vielfalt ebenso, vor allem, weil seit 
deren Berufssondierungszeit in der Bildungslandschaft erhebliche 
Veränderungen stattgefunden haben. 
Die Ausbildungsentscheidungen werden oft leider nicht systematisch, sondern 
eher zufällig getroffen. 
Wenn 20% der Studierenden nach einem Jahr das Studium aufgeben, wenn 25% 
die Hochschule ohne Abschluss verlassen, wenn 15% der Studienanfänger im 
ersten Semester das Fach wechseln, so zeigt das, dass schon im schulischen 
Vorfeld eine systematische, kompetenzorientierte und individuelle Beratung 
stattfinden muss,  durch die selektive Entscheidungsprozesse initiiert werden.  
Im November 2011 wurde im Rahmen des Ausbildungskonsenses NRW die 
Berufsorientierung als elementarer Bestandteil einer schulischen, individuellen 
Förderung festgeschrieben und in dem „Neuen Übergangssystem Schule-Beruf“ 
präzisiert. Dies bedeutet für das Gymnasium, dass es sich nicht nur als 
Wissensvermittler präsentiert, sondern es muss auch Anschlüsse ermöglichen 
und die SuS auf die Anforderungen der Arbeits- und Berufswelt vorbereiten. 
Dieser komplexen Aufgabenstellung kann das Gymnasium nur dadurch gerecht 
werden, dass die StuBOs den SuS zusätzliche Möglichkeiten der persönlichen 
Orientierung sowie der Einschätzung bereits vorhandener Kompetenzen und 
ihrer Weiterentwicklung eröffnen - und dies in enger inhaltlicher Abstimmung 
mit besonders geeigneten Fächern und den Kompetenzen außerschulischer 
Partner. 
Orientierungsschwerpunkt ist der Erlass zur Berufs-und Studienorientierung in 
NRW ( BASS 12-21 Nr.1 ) 
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2. Überblick:  Studien- und Berufswahlorientierung am GSG  
Jahrgangs-
stufe 

Inhalt angebundene 
Fächer 

Einbindung externer 
Partner 

8 

Vorbereitung Betriebspraktikum: 
Bewerbungsschreiben 
Einführung Berufs- und Studienwahlpass 
Potentialanalyse 
Berufsfelderkundung 
 

Deutsch 
 
 
 
 

Unterlagen durch die 
Sparkasse 
 
 
z.B. Haus Hall 
z.B. Maria Hilf 

9 Praktikum (zweiwöchig) 
 

Politik  

EF 

NW-Praxistage 
Informationsveranstaltung "Wege nach 
dem Abitur"  
Studien- und Berufsinformation durch 
die Agentur für Arbeit 
Beratung durch die StuBO-
Koordinatoren (Sprechstunden) 
 

Biologie, Physik, 
Chemie 

 
 
Agentur für Arbeit 

Q1 

Studieninformationstag (Gymnasien des 
Altkreises Ahaus) 
Allianztest: Potentialanalyse 
Bewerbungstraining mit externen 
Partnern 
Uni-Trainees 
Studien- und Berufsinformation durch 
die Agentur für Arbeit 
Beratung durch die StuBO-
Koordinatoren (Sprechstunden) 
"Speed-Dating": 
Informationsveranstaltung durch 
ehemalige Schüler 

 verschiedene 
Universitäten, FHs 
Allianz 
Sparkasse 
Hülsta 
AA 
Regionale Unternehmen 
AIW 

Q2 / 13 

Hochschultag in MS 
Einstieg-Messe 
Uni-Trainees 
Studien- und Berufsinformation durch 
die Agentur für Arbeit 
Beratung durch die StuBO-
Koordinatoren (Sprechstunden) 
"Speed-Dating": 
Informationsveranstaltung durch 
ehemalige Schüler 

 Uni & FH Münster 
 
 
Agentur für Arbeit 
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Erläuterungen zum Überblick 
 
Jahrgangsstufe 8 
 
●Vorbereitung Betriebspraktikum 
 
In dem neuen Übergangssystem Schule-Beruf in NRW werden verschiedene    
Standardelemente als verbindlich vorgesehen. Der schulintern festgelegte 
Prozess der Studien- und Berufsorientierung sieht deshalb vor, auch das Fach 
Politik in der Jahrgangsstufe anzusiedeln, um die geforderten Standardelemente 
umsetzen zu können. Folglich werden im Fach Deutsch die SuS mit der 
Bewerbungsphase konfrontiert.  Sie erlangen Kenntnisse über 
Bewerbungsverfahren, Instrumente und Mittel zur Suche nach geeigneten 
Plätzen, insbesondere über die Angabe der Arbeitsagenturen, sie erstellen 
schriftliche Bewerbungsunterlagen und bereiten sich in simulierten 
Vorstellungsgesprächen auf außergewöhnliche Situationen vor. Parallel dazu 
werden im Fach Politik Lebensplanungsszenarien besprochen, die sich u.a. auch 
mit dem anstehenden Praktikum auseinandersetzen. Die Kooperation mit 
externen Partnern zeigt sich hier u.a. daran, dass die Sparkasse für das Fach 
Deutsch allen SuS der Stufe ihr Informationsheft zum Bewerbungsschreiben 
zur Verfügung stellt.  
 
●Einführung Berufs-und Studienwahlpass ( Portfolioinstrument ) 
 
Die 5 kooperierenden Gymnasien des Altkreises Ahaus - im Bereich der Studien-
und Berufsorientierung führend durch das GSG vertreten – hatten sich bis zum 
September 2012 gegen den Berufspass ausgesprochen, da er dem gymnasialem 
Anspruch nicht gerecht wurde. Dafür hatten wir das Portfolioinstrument 
eingesetzt. Da uns aber auf einer Besprechung aller gymnasialen StuBOs im 
Kreis Borken (Referenzkommune) zugesichert wurde, dass der Berufswahlpass 
eine zeitnahe Ergänzung im Bereich der Studienorientierung erfahren sollte, 
haben wir dem Vorschlag zugestimmt, den Berufswahlpass allen Schülern 
zukommen zu lassen, so lange er kostenlos auch über einen längeren Zeitraum 
geliefert wird. Die Verteilung und Zuordnung erfolgt durch das Fach Politik. 
 
●Potentialanalyse 
 
In dem neuen Übergangssystem Schule-Beruf in NRW ist auch das     
Standardelement „Potentialanalyse“  als verbindlich vorgesehen. 
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Hier sollen die SuS ihre fachlichen, methodischen, sozialen und personalen 
Potentiale im Hinblick auf die Lebens- und  Arbeitswelt entdecken. Wir werden 
diese Potentialanalyse, deren Kosten bei max. 200 € pro SuS liegen sollen, dann 
umsetzen, wenn die Referenzkommune außerschulische Träger findet, deren 
dafür qualifiziertes, gendersensibles Personal in der Lage ist, die noch zu 
überprüfenden Inhalte in den Schulen umzusetzen. Weiterhin ist die Frage 
offen, wer für die Kosten aufkommt. Wir, die Vertreter der 5 Gymnasien des 
Altkreises Ahaus, haben darauf hingewiesen, dass bei der Implementation 
unbedingt auf Kontinuität geachtet werden muss. 
 
●Berufsfelderkundung 
 
Ein weiteres Standardelement im neuen Übergangssystem ist die 
Berufsfelderkundung. Hier sollen die SuS berufliche Tätigkeiten exemplarisch in 
mehreren Berufsfeldern kennen lernen.  Da dies vor dem Betriebspraktikum 
stattfindet, kann es zu einer begründeten Entscheidung für die spätere Wahl 
der Praktikumsstelle führen. Aus diesem Grunde werden die SuS im 
Klassenverband durch das Haus Hall, um sich mit den  verschiedenen 
Berufsfeldern kritisch auseinandersetzen zu können. Eine weitere Kooperation 
ist mit dem Krankenhaus Maria Hilf geplant. 
 
Jahrgangsstufe 9 
 
●Praktikum 
Das Betriebspraktikum findet immer in den ersten beiden Schulwochen des 
neuen Jahres statt. Die Planung für die Schülerinnen und Schüler der Stufe 9 
hat eine Vorlaufzeit von ca. 1,5 Jahre und beginnt mit einer schriftlichen 
Elterninformation, um den Eltern gemeinsam mit ihren Kindern zu ermöglichen, 
sich bereits frühzeitig Gedanken über angemessene Praktika zu machen. Ab 
diesem Zeitpunkt werden auch begleitend im Deutsch- und im Politikunterricht 
Maßnahmen getroffen, um einen Erfolg des Praktikums zu gewährleisten. So wird 
z. B. während dieser Zeit das Thema „Bewerbung“ im Deutschunterricht 
besprochen. Auch Informationen über Verhaltensregeln, Rechte und Pflichten 
oder über Betriebsordnungen werden an die Schülerinnen und Schüler 
weitergegeben. Bewerbungen sollen wenn möglich an Betriebe der näheren 
Umgebung gerichtet werden, um z. B. Komplikationen mit der Fahrt zur Arbeit 
oder bei der Aufsicht zu umgehen. In Ausnahmefällen werden aber Praktika in 
größerer Entfernung genehmigt, wenn eine Aufsicht durch die Eltern 
gewährleistet werden kann. Den Ausnahmefällen wird vor allem dann 
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stattgegeben, wenn die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in Betriebe 
bekommen können, die nicht in der Nähe angesiedelt sind (Bsp. Statistisches 
Bundesamt, Bonn). So soll dem Anspruch der individuellen Förderung/Entwicklung 
Sorge getragen werden. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes kommen dann in die 
Schule, wenn die Schülerinnen und Schüler bereits wissen, wo sie ihr Praktikum 
machen. So werden Schülerinnen und Schüler, die ihr Praktikum in Kindergärten, 
im Krankenhaus etc. machen, über Hygienevorschriften informiert. Während des 
Praktikums selbst hat jede Schülerin und jeder Schüler einen Ansprechpartner 
aus der Schule. Die Kollegen, die in der Stufe 9 unterrichten, sind für die 
Betreuung der Praktikanten eingeteilt. Das beinhaltet auch mindestens einen 
Besuch im Praktikumsbetrieb, bei dem sowohl Gespräche mit dem Praktikanten 
als auch mit den jeweiligen Betreuern geführt werden sollen. Dies ermöglicht 
eine enge Begleitung der Praktikanten und stellt sicher, dass Probleme 
frühzeitig erkannt werden. Der Gesprächsverlauf wird durch einen 
Beobachtungsbogen dokumentiert. Die Schülerinnen und Schüler, die in größerer 
Entfernung ihr Praktikum machen, werden telefonisch und über e-Mail betreut. 
Die Nachbereitung des Praktikums findet im Politikunterricht statt. Hier stellen 
die Schülerinnen und Schüler ihren Praktikumsbetrieb noch einmal vor und 
werten positive und negative Aspekte des Praktikums aus. Im Jahr 2013 soll im 
Anschluss an das Praktikum auch erstmalig eine Art „Praktikums-Speed-Dating“ 
stattfinden. Hier sollen die Schüler der Stufe 9 den zukünftigen Praktikanten 
der Stufe 8 einen Eindruck ihres Praktikums vermitteln und somit den Schülern 
bei der Entscheidung für einen Praktikumsplatz weiterhelfen. Durch das neue 
Übergangssystem Schule und Beruf in NRW, das z.B. den Politikunterricht in der 
Stufe 8 vorsieht, wird aktuell über eine mögliche Modifizierung des 
Betriebspraktikums diskutiert. 
 
 
Jahrgangsstufe EF 
 
● Informationsveranstaltung „ Wege nach dem Abitur“ 
 
Die seit Jahren bestehende Kooperation mit der Agentur für Arbeit (siehe 
Kooperationsverträge) trägt auch in der EF Früchte. So werden alle Schüler der 
Jahrgangsstufe durch 5 Vertreter der AA an einem Vormittag über die 
Möglichkeiten, die sich nach dem Abitur ergeben, ausführlich informiert. 
Anschließend haben die SuS die Möglichkeit in Sprechstunden der AA und in 
Sprechstunden der StuBOs sich individuell beraten zu lassen. Darüber wird ein 
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Beratungsprotokoll erstellt, so dass in späteren Beratungssitzungen auf 
Vorinformationen zurückgegriffen werden kann.  
 
● Studien-und Berufsinformation durch die Agentur für Arbeit 
 
Seit Jahren kommt der Berater der Agentur für Arbeit im Schnitt alle 6 
Wochen an einem Vormittag in die Schule. Diese Information hängt zeitnah für 
alle Schüler im Schülerzentrum aus und sie können sich auf eine Liste eintragen, 
die ihnen einen 20-minütigen Beratungstermin sichert. Für diejenigen, die keinen 
Termin bekommen, besteht die Möglichkeit sich in Coesfeld  bei der Agentur für 
Arbeit anzumelden. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass ein 
erhöhter Bedarf an Beratung gerade in der Stufe 13 bestand, der bei uns durch 
zusätzliche Termine bei den StuBOs gedeckt wurde. Aktuell müssten 
Zusatztermine der AA für den Doppeljahrgang eingerichtet werden. 
 
● Beratung durch die StuBO-Koordinatoren 
 
An dem vor einiger Zeit eingerichteten Oberstufenbüro hängt eine 
Sprechstundenliste der StuBOs, auf der sich die SuS eintragen können. 
Insgesamt stehen pro Woche 3 Beratungsstunden zur Verfügung. Diese werden 
besonders ab Februar intensiv genutzt. Fragestellungen, die eines gewissen 
Klärungsbedarf bedürfen – z.B. Fragen zum Bafög - , werden mit dem Berater 
der Agentur für Arbeit besprochen. Das im neuen Übergangssystem Schule-
Beruf in NRW geforderte Berufsorientierungsbüro (BOB) wird – nach Absprache 
– an allen Schulen des Altkreises Ahaus im kommenden Schuljahr 2012/13 
eingerichtet werden, da anzunehmen ist, dass nach dem Doppeljahrgang und 
einem Überblick über die neuen Anmeldezahlen, eine Einrichtung möglich sein 
wird. Die Städte sind über den finanziellen Bedarf informiert worden. 
Für die StuBOs hat es vor einigen Jahren eine Qualifizierungsmaßnahme 
gegeben, an der von den 5 Gymnasien des Altkreises Ahaus 3 Verteter 
teilgenommen haben. Wir haben deshalb angeregt, dass, wie dem neuen 
Übergangssystem Schule-Beruf in NRW  gefordert, dringend eine weitere 
Qualifizierungsmaßnahme für potentiell Interessierte erfolgen muss, um u.a dem 
erhöhten Beratungsbedarf gerecht werden zu können. 
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Jahrgangsstufe Q1 
 
● Studieninformationstag (früher: Hochschultag) 
 
Seit dem Jahr 2000 findet regelmäßig an jedem Mittwoch vor den Osterferien 
die Studieninformationsbörse statt. Am GSG geplant und auch erstmalig 
durchgeführt bietet sie Schülern der Q1 (früher Stufe 12) Gelegenheit sich 
Vorträge von Dozenten und Studenten der Hochschulen anzuhören und gezielt 
Fragen zu stellen. An den Informationsständen der Aussteller haben sie 
Gelegenheit, sich über Ausbildung und Studium zu informieren und 
Informationsmaterial zu sammeln.  Jährlich bieten wir ca. 30 Vorträge in 
unterschiedlichen Zeitschienen an, so dass jeder SuS die Möglichkeit bekommt 
an zwei Vorträgen teilzunehmen. Die Akquirierung der Referenten wird 
arbeitsteilig von den beteiligten StuBOs übernommen, so dass der ausrichtenden 
Schule die Gesamtkoordination zukommt. Für die SuS ist diese Veranstaltung  
eine Möglichkeit sich intensiver vor Ort mit möglichen Ausbildungs- und 
Studiengängen auseinandersetzen zu können. Zunehmend wird diese 
Studieninformationsbörse auch von Eltern genutzt, die sich über die veränderte 
Studienlandschaft informieren möchten. 
 
● Allianztest-Potentialanalyse 
 
Jedes Jahr im Oktober hat die gesamte Jahrgangsstufe die Möglichkeit an dem 
kostenlos im Internet zur Verfügung gestellten Allianztest teilzunehmen. Von 
dieser Möglichkeit wird rege Gebrauch gemacht, zumal die  Auswertungen sehr 
zeitnah den Schülern zugestellt werden. Hier erhalten sie einen graphischen, wie 
auch textlich gestalteten Überblick über Stärken und Schwächen, wobei auch 
Berufsfelder erwähnt werden, die aus ihren Stärken resultieren. Jegliche Tests, 
die kostenpflichtig sind (GEFA), werden von uns abgelehnt. 
 
● Bewerbungstraining mit externen Partnern 
 
Die Sparkasse Stadtlohn und das weltweit agierende Unternehmen Hülsta haben 
mit dem Geschwister-Scholl-Gymnasium einen Kooperationsvertrag geschlossen 
und zugesichert, Bewerbungstrainings mit interessierten SuS durchzuführen.  
Hier werden die SuS in Assessments im Sparkassengebäude bzw. im 
Unternehmen Hülsta mit diversen Bewerbungssituationen konfrontiert. 
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Überlegungen finden statt, die Frequenz der Veranstaltungen zu erhöhen, um 
noch mehr SuS diese Möglichkeit zu eröffnen. 
 
● Uni-Trainees – eine Brücke zur Hochschule 
 
Durch die Fülle an Möglichkeiten und die hohe Komplexität des Themas Studien- 
und Berufsorientierung wird es auch für Lehrer immer anspruchsvoller, die 
Schüler wirksam zu unterstützen. Es gilt, den Schülern durch die gezielte 
Förderung ihrer Kompetenzen und die Bereitstellung geeigneter Instrumente 
und Methoden eine Brücke z.B. in die Hochschule zu bauen und sie gezielt auf die 
Zeit nach der Schule vorzubereiten. Vor diesem Hintergrund entschied sich das 
Geschwister-Scholl-Gymnasium, das Projekt „Uni-Trainees“ in modifizierter 
Form einzuführen. Im Rahmen des von der Universität Duisburg-Essen 
entwickelten „Uni-Trainees“-Programms sollen die Schüler der Oberstufe gezielt 
auf eine mögliche Laufbahn an der Universität oder Fachhochschule vorbereitet 
werden. Den Schülern werden konkrete Hilfen zur Gestaltung des Prozesses der 
Studienwahlorientierung und zur Studienvorbereitung an die Hand gegeben.  
Das Programm am GSG besteht aus sechs Modulen, von denen drei Module in der 
Q1 und drei weitere im ersten Halbjahr der Q2 angeboten werden. Das Training 
im jeweiligen Modul umfasst zwischen 90 und 120 Minuten. Der Teilnehmerkreis 
erstreckt sich auf maximal 25 Schüler, so dass darüber hinaus individuell 
beraten werden kann.  
Das Uni-Training besteht aus folgenden Modulen: 
Potentialanalyse (als Ergänzung zum Allianztest) 
Informationsmanagement 
Entscheidungsmanagement 
Ökonomische Faktoren 
Zeit- und Selbstmanagement 
Wissenschaftliche Arbeitstechniken 
ggf. Erweiterung: Erfahrungen mit der Institution Hochschule 
 
Aus o.g. Auflistung der Module lässt sich erkennen, dass die Schüler nicht nur 
bei einem angestrebten Studium großen Nutzen aus diesen Trainingseinheiten 
ziehen, sondern erlernte Techniken und Methoden auch schon im (Schul-) Alltag 
eingesetzt werden können. Dieses ist insbesondere beim Modul 
„Wissenschaftliche Arbeitstechniken“ der Fall, in dem die angehenden 
Abiturienten sehr gute Unterstützung in Bezug auf die zu schreibende Fach- 
und/oder Projektarbeit erhalten. Das „Zeit- und Selbstmanagement“ 
beispielsweise kann  von den Schülern nicht nur im regulären Schul- und 
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Klausurenalltag, sondern auch in der Vorbereitungszeit zum Abitur angewendet 
werden. 
Nachdem die Module im letzten Abiturjahrgang durch an der Uni Duisburg-Essen 
qualifizierte Lehrkräfte erfolgreich eingesetzt und von den Schülern als sehr 
wertvoll erachtet wurden, wird das Programm Uni-Trainees fortgeführt. Es wäre 
wünschenswert, dass weitere Kollegen an dieser Fortbildung teilnähmen, um 
einem größeren Teilnehmerkreis dieses Angebot zu ermöglichen. 
 
● „Speed-Dating“: Informationsveranstaltung durch ehemalige Schüler/-innen 
 
Im Dezember 2011 wurde erstmals am GSG ein „Speed-Dating“ durchgeführt. 
Über zwanzig ehemalige Schülerinnen und Schüler des GSG kamen an ihre alte 
Wirkungsstätte zurück, um den derzeitigen Oberstufenschülern ihre jeweils 
eingeschlagenen Wege nach dem Abitur vorzustellen. Den derzeitigen 
Oberstufenschülern bot sich die Möglichkeit, den „Experten“ in zwei 
halbstündigen Gesprächsrunden in Gruppen, die nach Interessensschwerpunkten 
gebildet wurden, sowie in einer anschließenden Speed-Dating-Runde (intensive 
Kurzgespräche mit Wechseln im 3-Minuten-Rhythmus) alle brennenden Fragen 
rund um die Studien- und Berufswahl zu stellen. Die Experten stellten 
verschiedenste Studienrichtungen (z.B. BWL, Jura, Geodäsie, European Business 
Programme, Wissenschaftsjournalismus), vielfältige Ausbildungsgänge (u.a. 
Bankkaufwesen, Mediengestaltung, Polizei) sowie weitere Möglichkeiten nach 
dem Abitur vor (Freiwilliges Soziales Jahr, Au-Pair etc.) und konnten zudem 
Fragen rund um Studien-/Ausbildungsorte, BaföG/Studienfinanzierung, workload 
etc. beantworten. Die Oberstufenschüler profitierten in allen Belangen von den 
noch jungen Erfahrungen der Ehemaligen und nahmen dies zurecht als einmalige 
Chance wahr, Informationen aus erster Hand zu bekommen. 
Aufgrund der durchgehend positiven Resonanz auf beiden Seiten wird diese 
Veranstaltung in den kommenden Jahren wiederholt. Auch weiteren angehenden 
Abiturienten sollen diese realen Erfahrungsberichte helfen, einen wichtigen 
Schritt in Richtung Studien- und Berufswahl zu treffen. Das „Speed-Dating“ 
wird somit ein weiterer Baustein der Studien- und Berufsorientierung am GSG 
bleiben. 
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Jahrgangsstufe Q2/13 
 
● Hochschultag in Münster 
 
Jedes Jahr im Herbst fährt die gesamte Jahrgangsstufe nach Münster zum 
Hochschultag. Jeder Schüler muss sich im Vorfeld schriftlich auf mindestens 
zwei Vorträge/Veranstaltungen verbindlich festlegen, die er besuchen will. So 
haben die StuB0s in ihren späteren Beratungssitzungen der SuS die Möglichkeit 
über die gewählten Veranstaltungen  Interessenslagen auszuloten um die 
Beratung gezielter angehen zu können.  
 
● Einstieg-Messe 
 
Jedes Jahr wird den SuS angeboten an der Messe in Dortmund/Köln 
teilzunehmen. Dies geschieht auf freiwilliger Basis, wird jedoch logistisch von 
den StuBOs unterstützt. Es wird z.Zt. diskutiert, auch diese Veranstaltung 
verpflichtend für diejenigen Schüler anzubieten, die zu Beginn der Q2/13 
orientierungslos bezüglich ihrer Ausbildung-und Studienrichtung sind. 

Dankward Niedermeier 
Maria Witte 

 
4.9. Schülervertretung 

 
Allgemeines 

 
Die Schülervertretung, kurz SV, ist die demokratische, selbständige Vertretung 
aller Schülerinnen und Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Sie vertritt 
die Rechte der Schüler und wirkt aktiv an der Gestaltung des Schullebens am 
Geschwister-Scholl-Gymnasium mit. Hierbei vertreten wir vorrangig die 
Interessen und Wünsche der Schülerinnen und Schüler. Alle Schülervertreter 
sind dazu verpflichtet, ihre Mitschüler von ihrer Tätigkeit und den Aktivitäten 
der SV in Kenntnis zu setzen.  
Die SV am GSG setzt sich folgendermaßen zusammen: der Schülerrat wird aus 
den Klassensprechern/-innen der Sekundarstufe I und aus den 
Jahrgangsstufensprechern/-innen der Sekundarstufe II gebildet. Diese wählen 
den Schülersprecher bzw. die Schülersprecherin und drei 
Schülersprechervertreter. Hierbei wird darauf Wert gelegt, dass alle 
Oberstufenjahrgänge vertreten sind. Auch bei der Wahl der 
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Schulkonferenzmitglieder und deren Vertreter sollten alle Oberstufenjahrgänge 
sowie auch Vertreter der Sekundarstufe I vertreten sein,  damit auch jüngere 
Schüler in die wichtigen Aufgaben der SV hineinwachsen und kontinuierliches 
Arbeiten gewährleistet wird. Neben diesen Ämtern stellt die SV Abgeordnete 
für Schulpflegschafts- und Teilkonferenzen sowie für den Eilausschuss (i.d.R. ist 
dies der/die Schülersprecher/-in). Als Bindeglied zwischen Schülern und 
Lehrern bzw. Schulleitung fungieren zwei SV-Lehrer, die vom Schülerrat gewählt 
werden. 
 
Die SV des Geschwister-Scholl-Gymnasiums möchte insbesondere auf die 
Wünsche der Schüler eingehen und versucht diese gegenüber der Schulleitung 
zu vertreten bzw. eigenständig umzusetzen – soweit es möglich ist. Bei 
Problemen und Konflikten zwischen Schülern und Lehrern oder auch Schülern 
untereinander versucht die SV zu vermitteln und Lösungen zu finden, um diese 
Konflikte beizulegen. Die Vertreter der SV stehen den Schülern des GSG mit 
Rat und Tat zur Seite. Weiterhin sieht es die SV als ihre Aufgabe, zwischen den 
Interessen der Schüler, der Lehrer und der Schulleitung zu vermitteln, um ein 
für alle Beteiligten angenehmes Schulklima zu entwickeln und eine enge 
Zusammenarbeit sowie Offenheit zwischen allen Schulmitgliedern zu fördern. 
 

Umsetzungen und Projekte der letzten Jahre 
 
In der jüngeren Vergangenheit hat die SV folgende Dinge in die Tat umgesetzt: 

- Einrichtung von Patenschaften für die Fünftklässler 
- Mitarbeit bei der Regelung zur Handynutzung von Schülern am GSG 
- Innovation in der Stundenplangestaltung der Oberstufe  
- SV-Fahrt (zweitägige Fahrt aller Klassen- und Jahrgangsstufensprecher 

mit Übernachtung; unterstützt vom Förderverein des GSG) 
- Anregung der Umsetzung eines Schulfestes 
- Schulhofgestaltung 
- Mitgestaltung der Hausordnung 
- Beratung 
- Gespräche mit der Schulleitung 
- etc. 
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Aktuelle Projekte und Zielvorstellungen 

 
Die Ziele der SV lassen sich in kurz- und mittelfristige Ziele einteilen. 
Kurzfristig sollen wieder regelmäßige Sprechstunden der SV in einem neu 
eingerichteten SV-Raum eingeführt werden. Auch die Anschaffung von SV-
Shirts wird überlegt. Auf der kommenden SV-Fahrt werden darüber hinaus die 
aktuellen Interessen der Schüler erhoben, um diese dann gemeinsam nach 
Möglichkeit umzusetzen. Weiterhin soll eng mit dem Buddy-Projekt kooperiert 
werden. 
Mittelfristig strebt die SV an, den Schulhof zu gestalten, z.B. durch die 
Errichtung einer sogenannten Außenklasse. Außerdem möchte die SV auf den 
vielfach geäußerten Wunsch der Schülerschaft eingehen, wieder einen 
Arbeitsraum / ein Selbstlernzentrum für Schüler einzurichten, der mit PCs 
ausgestattet ist und ein ruhiges Arbeiten ermöglicht. An der Umsetzung des 
Schulfestes möchte sich die SV als Ideengeber ebenfalls beteiligen. Schließlich 
wird auch noch die Fortsetzung bzw. Wiederaufnahme der Arbeit an einer 
„Schülerzeitung“ diskutiert. 
 
5. Kooperataionspartner 

 
5.1. KsF Stadtlohn – Inklusion 

 
Der „Herausforderung Inklusion“ stellt sich auch das Geschwister-Scholl-
Gymnasium. Unsere Schule ist als Netzwerkschule aktiv involviert in die Arbeit 
des KsF Stadtlohn: Zum Einzugsbereich des KsF Stadtlohn gehören sieben 
Grundschulen (drei Grundschulen in Gescher und vier Grundschulen in 
Stadtlohn), drei Hauptschulen (eine Hauptschule in Gescher und zwei 
Hauptschulen in Stadtlohn), drei Realschulen  (eine Realschule in Gescher und 
zwei Realschulen in Stadtlohn) und unser Gymnasium. Alle genannten Schulen 
sind Netzwerkschulen.  

Das  Kompetenzzentrum Stadtlohn nahm zu Beginn des Schuljahres 2009/2010  seine Arbeit auf. Es ist 
zuständig für Schülerinnen und Schüler in den Kommunen Stadtlohn und Gescher. Die Leitung des 
Kompetenzzentrums hat die Schulleiterin der Johannesschule Stadtlohn, Frau Wolter. Sie vertritt das 
Kompetenzzentrum nach innen und außen.  

Die an den Schulen tätigen Sonderpädagoginnen und -pädagogen sind  in den 
Bereichen Beratung, Diagnostik und vornehmlich im Unterricht  tätig. Zu ihren  
Aufgabenbereichen gehören auch die Teilnahme an Förderkonferenzen und bei 
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Bedarf die Teilnahme an Lehrerkonferenzen der allgemeinen Schulen, die 
gemeinsame Erstellung der Förderpläne mit den Klassenleitungen, die Teilnahme 
am Einschulungsparcours und in Einzelfällen die Teilnahme an Elternsprechtagen.  
 
Für uns als Sekundarschule sind insbesondere die folgenden 
Unterstützungsangebote des KsF von wachsendem Belang: 
 

• Interdisziplinäre  pädagogische und organisatorische Lern- und 
Erziehungsbegleitung im Vorfeld von Lern- und Entwicklungsstörungen 
(insbesondere auch außerhalb von AO – SF); 

• Prävention durch Qualifikation von Lehrkräften der allgemeinen Schulen 
(z.B. auch durch Einbindung in die Arbeit von Kompetenzteams), durch 
Elternberatung, durch Unterricht von und Arbeit mit Kindern ohne 
festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf; 

• Vernetzung der erforderlichen außerschulischen Hilfen (z.B. Jugendhilfe, 
medizinische/therapeutische/psychologische Dienste). 

 

Die Entscheidungen des "operativen Tagesgeschäftes" des KsF Stadtlohn trifft 
das Leitungsteam, in dem neben den Schulleitungen der beiden 
Teilkompetenzzentren (Hans-Christian-Andersen-Schule und Brüder-Grimm-
Schule) auch Vertretungen der Netzwerkschulen mitarbeiten. 

Die grundsätzliche Entwicklung wird bestimmt von der Steuergruppe. Hier 
finden sich neben den Schulvertretungen auch Vertretungen der beteiligten 
Schulträger und der Schulaufsicht. 
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Momentan arbeiten in den Gremien mit: 

 

 Mitglieder  
Leitungsteam 

Mitglieder  
Steuergruppe  

1 Johannesschule Stadtlohn 
* Frau Wolter 

Johannesschule Stadtlohn 
* Frau Wolter 1  

1 Hans-Christian-Andersen-Schule 
* Frau Hoffmann 

Hans-Christian-Andersen-Schule 
* Frau Hoffmann 1 

1 Brüder-Grimm-Schule 
* Herr Kahler 

Brüder-Grimm-Schule 
* Herr Kahler 1 

1 GS Hilgenbergschule Stadtlohn 
* Frau Engelmann 

GS Hilgenbergschule Stadtlohn 
* Frau Engelmann 1 

1 GS Pankratiusschule Gescher 
* Frau Kaiser 

GS Pankratiusschule Gescher 
* Frau Kaiser 1 

1 
Für die Sek I 
HS Losbergschule Stadtlohn 
* Herr Brubach 

Für die Sek I 
HS Losbergschule Stadtlohn 
* Herr Brubach 

1 

1 HS Don-Bosco-Schule Gescher 
* Herr Roters 

HS Don-Bosco-Schule Gescher 
* Herr Roters 1 

1 
Gy Geschwister-Scholl-Gymnasium 
Stadtlohn 
* Herr Gemsa 

Gy Geschwister-Scholl-Gymnasium 
Stadtlohn 
* Herr Gemsa11 

1 

  

Schulträger 
* 1 Vertreter der kommunalen 
Schulträger 
Stadtlohn, Gescher 
* 1 Vertreter des Kreises Borken als 
Schulträger 

2 

                                                 
11 Vertretung Frau Nobel 
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Schulaufsicht 
* Förderschule 
* Grundschulen Gescher 
* Grundschulen Stadtlohn 
* Hauptschule 

4 

Andrea Nobel 
 

5.2. FH Münster – Steinfurt 
 
Mit der Fachhochschule Münster – Steinfurt besteht ein Kooperationsvertrag 
durch den die folgenden Aktivitäten vereinbart sind: 

• Einladung zu Fachkolloquien an der FH 
• Teilnahme der FH an der Studieninformationsbörse 
• Angebote zu den experimentellen Naturwissenschaftlichen Tagen in der 

Einführungsphase 
Die beiden ersten Punkte haben sich bewährt. Bezüglich der Angebote zu den 
Naturwissenschaftlichen Tagen wurde die Passung von Schülerinne und Schüler 
als nicht optimal bewertet. 
 

5.3. Sparkasse Westmünsterland 
 
Die Sparkasse Stadtlohn ist in die Sparkasse Westmünsterland aufgegangen. Die 
vertragliche Vereinbarung wird von der neuen Organisation übernommen werden. 
Die Sparkasse entsendet Fachkräfte in die Leistungskurse Sozialwissen-
schaften mit dem Ziel, die Lehrkräfte in den Fragen der Geldwirtschaft auf 
lokaler und globaler Ebene zu unterstützen.  
 

5.4. Hülsta 
 
Der Möbelhersteller Hülsta bietet für die Leistungskurse Sozialwissenschaften 
fachliche Unterstützung in Fragen des Marketings und des Managements an. In 
den Herbstferien des Schuljahres 2011/2012 fanden in den Räumen der Firma 
Hülsta vom Unternehmen gesponserte 2 Praxiswochen modernen Marketings für 
Schülerinne und Schüler statt. Eine schriftliche Fixierung der Kooperation wir 
zur Zeit untereinander abgestimmt.  
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6. Fachbezogene Konzepte 
 

6.1. Ergänzungsstundenkonzepte 
 

6.1.1. Sprachen – Spracherwerb – Texte erschließen 
 
Das Ministerium stellt den Schulen des Landes ein begrenztes Kontingent von 
Förderstunden zur Verfügung, die sie laut APO-SI nach eigenem Ermessen auf 
die Stundentafel der fünf Jahrgänge der Sekundarstufe I verteilen dürfen. In 
diesen zusätzlichen Stunden soll die individuelle Förderung der Schüler und 
Schülerinnen im Vordergrund stehen, d.h. dass ganz ausdrücklich kein 
zusätzlicher oder erweiterter Fachunterricht in diesen Förderstunden erteilt 
werden darf. Es bieten sich allerdings in diesem Zusammenhang sehr wohl die 
Entwicklung und Vertiefung transferierbarer und zentraler kognitiver, 
methodischer und sozialer Kompetenzen an. 
Wohl auch mit Blick auf die Überprüfung der Fächer Deutsch und Englisch in den 
Lernstandserhebungen in Klasse 8 sowie den großen Anteil der Sprachen an den 
Prüfungen des Zentralabiturs wird bei der Verteilung der Förderstunden dem 
Bereich Sprachen ein besonderes Gewicht beigemessen. Auf der anderen Seite 
ist natürlich auch der Nutzen, den alle Fachbereiche von einer intensiven 
sprachlichen Förderung unserer Schüler und Schülerinnen haben evident. Vor 
diesem Hintergrund haben die Kollegen und Kolleginnen aller Fächer und 
Fachbereiche eine Prioritätenliste der Inhalte, Ziele, Methoden, Projekte, 
Vorhaben, Anliegen, Fähigkeiten und Fertigkeiten etc. erstellt, deren Förderung 
bzw. Etablierung an unserer Schule als besonders sinnvoll, notwendig oder auch 
fachübergreifend gewinnbringend erachtet werden. 
Für den Bereich Sprachen ergaben sich hieraus folgende zentrale Anliegen für 
ein Ergänzungsstundenkonzept: 
 

1. sicherer und einheitlicher Umgang mit Grammatik als sprachbildende 
Grundlage 

2. Methoden des selbständigen Sprachenlernens 
3. besonderer Bedarf der zusätzlichen Vertiefung komplexer Strukturen 

durch den vorgezogenen Einsatz der zweiten Fremdsprachen und die 
bisweilen unzulängliche und sehr uneinheitliche Vorentlastung durch die 
Primarstufe im Fach Englisch 

4. Leseverständnis als Grundlage einer sicheren Informationsentnahme und 
vernachlässigte Kulturtechnik 
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5. Analysetechniken und Textproduktion ('vom Ausgangstext zum Zieltext') 
6. Vorbereitung auf externe Sprachprüfungen (DELF, Cambridge, DELE etc.) 
7. Theaterspiel in Deutsch und Englisch 

Unter Beachtung des eingeschränkten Umfangs der Ergänzungsstunden wurden 
die Inhalte 6. und 7. in den AG-Bereich verlagert. Für die Verwendung der 
Förderstunden im Bereich der Sprachen wurden daraufhin folgende 
übergreifende Leitideen festgeschrieben: 
 
Jahrgänge 5 – 6 – 7: 
 
 

je eine Förderstunde zum Schwerpunkt Grammatik / 
Rechtschreibung / Satzbau 
Einstieg in die für alle Sprachenfächer konstitutive 
Grammatikarbeit. Die Förderstunden der Jahrgänge 5, 6 
und 7 bieten diesbezüglich eine thematisch 
zusammenhängende, progressive Lernsequenz. Durch den 
Abgleich der methodischen und inhaltlichen 
Notwendigkeiten für den Fachbereich Sprachen sollen a) 
Defizite aus dem Primarstufenbereich ausgeglichen sowie 
b) Doppelungen/Wiederholungen/Redundanzen in der Sek 
I auf ein Minimum reduziert und somit die Lernprogression 
effektiviert werden. 

 
Jahrgänge 8 – 9: je eine Stunde zum Schwerpunkt Leseverstehen / 

Textproduktion 
Einstieg in die für die ZP und Sek II obligatorischen 
Schritte "vom Ausgangstext zum Zieltext – vom 
Leseverstehen bis zur Textproduktion ". 
Die Förderstunden der Jahrgänge 8 und 9 bieten 
diesbezüglich eine thematisch zusammenhängende, 
progressive Lernsequenz. 
 

Die präzise inhaltliche Gestaltung des Gesamtkonzepts wird im folgenden 
ausgeführt. Sie wird seit nunmehr sechs Schuljahren in den Jahrgangsstufen 5 
bis 9 des Geschwister-Scholl-Gymnasiums umgesetzt, evaluiert und stetig 
weiterentwickelt. 

Herbert Große-Westermann 
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6.1.1.1. Englisch 

 
1. Individuelle Lernstandsdiagnose und Förderplanung; 
2. Systematische Förderung von lernschwachen SuS 
wünschenswert:  je eine Förderstunde pro Klassenstufe zur gezielten Förderung 

in Kleingruppen 
 Parallelisierung einer Englischstunde in leistungshomogenen 

Lerngruppen 
3. Beratungsangebote zur Schullaufbahn 
Vertiefungskurse und Förderkurse für Quereinsteiger in der EF 
LK-Wahl in der EF 
4. Förderung von SuS mit besonderen Begabungen 
CAE in der Oberstufe 
5. systematische Sprachförderung 
schulinternes Curriculum mit entsprechender Progression von Methoden und 
Kompetenzen 
6. Konzept zur Leseförderung 
Bereitstellung und Einsatz von Easy Readers zum systematischen Aufbau von 
Lesekompetenz, 
Verankerung von Lektüren im internen Curriculum, 
Schulinterner englischer Vorlesewettbewerb mit angestrebter Teilnahme an 
externen Lesewettbewerben 
7. Förderangebote für “nachfolgendes System“ 
Beruf: Begleitung und Unterstützung von Praktika 
Studium: Englisch: CAE als erleichternde Studienzugangsberechtigung und 
Kompetenzzuwachs für SuS; 
Wissenschaftspropädeutische Einführungen z.B. für Facharbeiten in der 
Fremdsprache 
Austauschprogramme 
8. Dokumentation und Evaluation von Fördermaßnahmen 
Auswertung in Fachkonferenzen und Teilarbeitsgruppen, Auswertung von LSE 
und Zentralabitur, 
Auswertung des Ergänzungsstundenkonzeptes 
9. Gestaltung von Übergängen: 
Grundschule nach Gymnasium: institutionalisierte Kommunikation mit umliegenden 
Grundschulen, z.B. in Erprobungsstufenkonferenzen 
Integration von Grundschulportfolios der SuS 
Arbeitskreis Gymnasium/Gesamtschule Stadtlohn 
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6.1.1.2. Latein 

 
Inhalte 
- In Anlehnung an das Curriculum für die Klasse 7. Schwerpunkte: 
1. Morphologie (Deklinationen, Konjugationen, Stammformen) 
2. Satzwertige Konstruktionen ohne Entsprechung im Deutschen: 
a) AcI 
b) Participium Coniunctum 
c) Ablativus Absolutus 
Ziele 
- Wiederholung, Übung, Festigung und Vertiefung der ausgewählten sprachlichen 
Phänomene mit dem erfahrungsgemäß höchsten Schwierigkeitsgrad 
- Bildung von klasseninternen Freizeit-Lernteams, die auch nach Beendigung der 
Jahrgangsstufe weiterhin selbstständig mit Hilfe der erlernten Methoden 
arbeiten können 
=> Befähigung zur Selbstständigkeit in fachspezifischen Arbeitsformen 
Methoden 
- Selbstgesteuertes, differenziertes und individualisiertes Training in Einzel- 
und Kleingruppenarbeit unter Nutzung von Freiarbeitsmaterial, Wiederholungs-
Lernzirkeln, wochenplanähnlichen Lernprogrammen 
- Lehrer gibt Hilfe zur Selbsthilfe (erfahrungsgemäß 2 zentrale Probleme: 1. 
Was soll ich lernen? 2. Wie soll ich es lernen? Wie bereite ich mich optimal auf 
Klassenarbeiten vor? Wie schaffe ich nachhaltigen Kenntniszuwachs?) 
Kompetenzen 
- fachspezifische Kompetenzen: vgl. Kernlehrplan Latein am Gymnasium – Sek. I 
- personale und soziale Kompetenzen: Selbstorganisation, Selbststeuerung, 
Teamfähigkeit 
Schulprogrammbezug 
- Fördern und Fordern; Eigenverantwortlichkeit des Lernens; Konzept des 
Autonomen Lerners 
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6.1.1.3. Geschichte 

 
Anbindung an Geschichte in Klasse 8 (personell in einer Hand) 
Voraussetzung: Stundenverteilung in Jahrgangsstufen  
Ge 6  - 8 – 9 
Pol 5-6  - 8 – 9 
Erk 5 – 7 – 9 
Pflichtvorgabe: in Jg. 9 müssen alle 3 Gesellschaftswissenschaften 2stündig 
unterrichtet werden 
Das konkrete Curriculum für die Ergänzungsstunde wird inhaltlich wie 
methodisch gemeinsam von den Vereinigten Fachschaften SoWi-Geschichte 
weiterentwickelt. Die Eckdaten des Konzeptes wurden in einer gemeinsamen 
Koordinierungskonferenz der Gesellschaftswissenschaften (20.11.2006) wie 
folgt festgelegt: 
 
I. Inhalt 
Das politische System in Deutschland in historischer Perspektive 
In der Ergänzungsstunde findet keine inhaltliche Fortsetzung der Thematik der 
2 Regel-Geschichtsstunden statt. Es geht um methodische Förderung, die sich 
zwar aus Anlass der Geschichtsstunden ergeben kann, aber grundsätzlich 
unabhängig davon erfolgen soll. Beispiel: Das Methoden-Thema ist Kartenarbeit: 
Natürlich kann hier der Ausgangspunkt eine im aktuellen Unterricht anliegende 
historisch-politische Karte sein, aber das Konzept sieht vor, dass in der Karten-
Sequenz eben gezielt mehrere Karten hintereinander bearbeitet werden. 
 
II. Ziele 
- Einübung von oberstufenrelevanten Text- und Quellenbearbeitungsformen 
- inhaltliche und methodische Vorentlastung für den Abiturbereich 
- individualisierte Arbeits- und Präsentationstechniken 
- Förderung der Selbstständigkeit in Planung und Durchführung der 
fachspezifischen Arbeitsprozesse 
 
III. Methoden 
1. Grundsätze 
- Grundsatz 1: individualisiertes Lernen 
Eine echte Förderstunde muss auf die individuellen Schwächen, Defizite und 
Lernbedarfe der SuS eingehen. Das bedeutet, dass zwar konkrete methodische 
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Themen zentral gestellt werden, darüber hinaus aber der individuelle 
Entwicklungsbedarf immer berücksichtigt werden soll.  
- Grundsatz 2: Schriftlichkeit 
Der Bedarf: Ein gemeinsames Grundproblem der Gesellschaftswissenschaften in 
der Sekundarstufe I ist die knappe Unterrichtszeit. Ausführliche schriftliche 
Bearbeitungen von fachspezifischen Medien kann daher immer nur punktuell 
geschehen. Insbesondere im Hinblick auf die ein Jahr früher einsetzende 
Oberstufe ist das Training der schriftlichen Kompetenz umso wichtiger. 
Insofern ist das gesellschaftswissenschaftliche Förderkonzept hier verzahnt 
mit dem Textkompetenz-Curriculum der Ergänzungsstunden im Sprachenbereich. 
- Grundsatz 3: Neue Medien 
Die Idee: Internetrecherche und PowerPoint-Präsentationen sind 
unverzichtbares Handwerkszeug in den Gesellschaftswissenschaften. Die 
Ergänzungsstunde soll auch dafür genutzt werden, hier einen gemeinsamen 
Standard als grundlegende Sockel-Kompetenz zu schaffen (vgl. Medienkonzept 
Gesellschaftswissenschaften). 
 
2. Methoden-Sequenzen 
Daraus ergeben sich folgende Arbeitsschwerpunkte: 
 
1. Schriftliche Sachtext- und Quellenarbeit 
2. Kartenarbeit 
3. Arbeit mit Schaubildern, Diagrammen, Organigrammen, Statistiken 
4. Arbeit mit Bildquellen und Karikaturen 
5. Gestalten von PowerPoint-Präsentationen 
6. Internet-Recherche und Web-Navigation 
7. ggf. (je nach Zeit): Umgang mit Dokumentar-/Unterrichtsfilmen 
 
 
IV. Kompetenzen 
- selbstständige Planung, Durchführung und Evaluation von Lösungswegen bei 
gesellschaftswissenschaftlichen Fragestellungen 
- grundsätzlich alle „textverarbeitenden“ Kompetenzen: Recherchieren, 
Exzerpieren, SSSF (Sammeln, Sortieren, Strukturieren, Filtern); Einübung der 
Operatoren „Analysieren“ und „Interpretieren“; Beurteilen und Bewerten; 
Ideologiekritik 
- Schwerpunkt:  
problemorientierte und adressatengerechte mediale Darstellung von historisch-
politischen Sachverhalten  
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vgl. Kernlehrplan Sek I Geschichte 4.2 Kompetenzerwartungen – 
Methodenkompetenz; s. auch Kernlehrplan Sek I Politik/Wirtschaft 4.2: Die SuS 
„nutzen verschiedene - auch neue - Medien zielgerichtet zur Recherche, indem 
sie die Informationsangebote begründet auswählen und analysieren; präsentieren 
Ergebnisse von Lernvorhaben und Projekten zielgruppenorientiert und 
strukturiert - ggf. auch im öffentlichen Rahmen, nutzen verschiedene 
Visualisierungs- und Präsentationstechniken - auch unter Zuhilfenahme neuer 
Medien – sinnvoll (...)“ 
 
V. Schulprogrammbezug 
- Förderung von Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit; 
Methodenkompetenz, Diskussions- und Kritikfähigkeit; Teamfähigkeit 
 

6.1.2. Mathematik 
 
 Grundlage des Ergänzungsstundenkonzepts für das Fach Mathematik 
 
Grundlage des Konzeptes zur Förderung der Schülerinnen und Schüler im Fach 
Mathematik im Ergänzungsstundenunterricht im 6. und im 9. Jahrgang ist das 
Rahmenkonzept, welches sich auf §3 Absatz 3 des Schulgesetzes bezieht. Hier 
werden Ergänzungsstunden als Mittel der differenzierten Förderung 
beschrieben. Diese Förderung muss individuell geschehen, da jeder Lernende 
individuelle Voraussetzungen besitzt. Um individuell fördern zu können, muss der 
Unterrichtende und der Schüler zunächst wissen, welcher spezifische Bedarf 
zugrunde liegt. Hierzu muss eine Eingangsdiagnose stattfinden. Darauf 
abgestimmt folgt eine Phase der individuellen Förderung, welche im Abschluss 
durch eine Nachdiagnose überprüft werden muss.  
Manche Kollegen werden einwenden wollen, dass es in der Praxis nicht 
durchführbar ist, dies parallel mit bis zu 30 Schülern durchzuführen. Der 
Einwand ist nachvollziehbar. 
Hier setzt nun das Konzept an: Es bietet einen „Förderkurs“, in dem alle 
individuell gefördert werden sollen, ohne den Lehrer vor unlösbare Aufgaben in 
der Durchführung zu stellen. 
 
 Das Konzept 
 
1. Die Fachschaft Mathematik verwendet für die Ergänzungsstunden ein 

mehrschrittiges Verfahren, welches zunächst eine Ausgangsdiagnose des 
individuellen Förderbedarfs voraussetzt. Basierend auf der 
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Selbsteinschätzung, vor allem aber der Auswertung verschiedener 
Diagnosebögen werden individuelle Förderschwerpunkte festgelegt. Als 
Vorbild für derartige Diagnosebögen dienen z.B. verschiedene bereits 
erhältliche Diagnosebögen, wie z.B. diejenigen aus dem Sinus-Transfer oder 
aus vielfältiger Fachliteratur und Arbeitsmaterialien. Ziel dabei ist es, dass 
die Schüler möglichst selbstständig – in der Regel mit vorgefertigten 
Lösungsbögen – ihren Leistungsstand sowie sinnvolle Förderschwerpunkte 
ermitteln.  

Im Anschluss an diese Ausgangsdiagnose arbeiten die Lernenden 
differenziert mit Fördermaterialien zu ihren jeweiligen Förderbedürfnissen. 
Hier ist es förderlich, wenn das Fördermaterial direkten Bezug zu den 
Diagnosebögen aufweist. Der Abschluss eines derartigen individuellen 
Fördermoduls sollte dann anhand eines Bogens zur Nachdiagnose erfolgen.  
Inhaltlich sollten die Diagnosebögen die bisher erlernten Kernthemen 
aufgreifen und abfragen. D.h. unter Anderem: Rechen mit Zahlen und Größen, 
natürliche und ganze Zahlen, rationale Zahlen, Terme, Gleichungen, 
Zuordnungen, (Anti-)Proportionalität, Prozentrechnung, Funktionsbegriff, 
Lineare Funktionen und Gleichungssysteme, quadratische Funktionen  und 
quadratische Gleichungen, Ebene und räumliche Geometrie, Dreiecke, 
Vierecke und Quader, Prismen; Kongruenzen; Ähnlichkeiten Strahlensätze; 
Berechnungen an Kreisen und Körpern (Zylinder, Pyramiden, Grundlagen der 
Statistik und Stochastik. Gleichzeitig sollte auch eine breit gefächerte 
Förderung aller prozessbezogenen Kompetenzen erfolgen.  

2. Der Förderunterricht findet in den Ergänzungsstunden innerhalb der 
Klassenverbände statt. Dies bietet mehrere Vorteile: Motivationsaspekt, 
mögliche Wechselwirkung mit Fachunterricht (!!), Stundenplangestaltung. Vor 
allem die ersten beiden Aspekte scheinen gewichtig. Es könnte aus der 
Kenntnis der Diagnose eine Anregung für den Fachunterricht entstehen. 
Beispiel: In der Diagnose fällt auf, dass viele Schülerinnen und Schüler einer 
9. Klasse Schwierigkeiten beim Umgang mit Termen haben. Durch diese 
Kenntnis erscheinen die Schwierigkeiten beim Lösen quadratischer 
Gleichungen in einem anderen Licht. Der Lehrer könnte diese Kenntnis nun im 
Fachunterricht nutzen und im Fachunterricht entsprechend reagieren. 

3. Die Schülerinnen und Schüler suchen sich zu Beginn des Schuljahres ein 
Themengebiet aus, in dem sie beginnen wollen zu üben, dabei ist die 
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Themenauswahl an die Lerngruppe und den Kenntnisstand angepasst. Auch ist 
denkbar, bei leistungsstarken Schülern des Jahrgangs Material einzusetzen, 
dass über die bisherigen Aspekte und Themen hinausgeht und so eine 
Herausforderung darstellt.  

4. Im gewählten Thema ist es wahrscheinlich notwendig, eine Untergliederung in 
kleinere Teilthemen durchzuführen, um eine genauere und differenziertere 
Diagnose stellen zu können. Nachdem sich die Lernenden zunächst einmal 
bewusst werden sollten, welche Teilaspekte zu dem Thema gehören, führen 
sie hierzu eine Ausgangsdiagnose durch. Es bietet sich nun je nach Verlauf 
der Diagnose individuelles Arbeiten mit bereitgestelltem Fördermaterial an. 
Zu allen Aufgaben sollte eine gut verständliche Lösung zur Selbstkontrolle 
vorhanden sein. Am Ende jedes Teilthemas erfolgt eine Nachdiagnose. Am 
Ende aller zu erarbeitenden Teilthemen erfolgt nach Möglichkeit eine 
Gesamtdiagnose zum Themengebiet. Sollte diese positiv ausfallen, gelangt 
der Lernende zum nächsten Themengebiet, andernfalls erhält er vom Lehrer 
weiteres Material. Dies kann sowohl Sekundärmaterial sein als auch aus 
Übungsaufgaben des aktuellen Schulbuchs bestehen. Es könnten sich hieraus 
auch weitere Empfehlungen für das Üben und Arbeiten zuhause ergeben.  

5. Wichtig: Natürlich könnte/sollte das bisherige Material der 
Ergänzungsstunden, soweit gewünscht und geeignet, auch weiterhin als 
Fördermaterial genutzt werden. Das Material, welches bisher für die 
Förderkurse für besonders gute Schüler entwickelt wurde, eignet sich 
beispielsweise auch zukünftig für solche Schüler, bei denen die Diagnose 
keinen besonderen Förderbedarf feststellt. Material aus den bisherigen 
Förderkursen für Schüler mit größeren Schwierigkeiten kann ergänzend zur 
Förderung eingesetzt werden. Es ergibt sich aus diesen Gedanken die Idee, 
das bisherige Material auch in die geplanten Ordner zu integrieren. 

6. Bei Themen zur Geometrie wäre zur graphischen Veranschaulichung unter 
gleichzeitiger Nutzung der dynamischen Eigenschaften möglich,  die DGS-
Software Geogebra zu nutzen. Zudem könnten stärkere Schüler hiermit neue 
geometrische Zusammenhänge entdecken. 
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7. Zur Dokumentation werden von jedem Schüler die Diagnosebögen kopiert und 
aufbewahrt. Diese dienen natürlich auch der begleitenden Beratung des 
Schülers und der Eltern. Man könnte diese beispielsweise bedarfsweise zur 
Grundlage der Gespräche mit den Eltern an Elternsprechtagen machen.  

8. Die Aufgabe des Lehrers ist v.a. die des Lernbegleiters und Beraters. Er 
stellt die Materialien bereit und legt die Methode fest. Er unterstützt die 
Lernenden beim Arbeiten und achtet auf die Umsetzung des Kurses. Er 
überlegt, ob zusätzliche Materialien nötig sind, oder ob weitere Medien (wie 
Geogebra) sinnvoll eingesetzt werden können. 

 
 Arbeitsformen/ Methoden 
 
Diagnose findet natürlich in Einzelarbeit statt. Das Arbeiten mit dem 
Fördermaterial kann in Einzel- oder Partnerarbeit stattfinden. Auch Methoden 
wie das Partnerinterview oder Gruppenpuzzle sind denkbar. Der Unterrichtende 
wählt nach seiner Einschätzung der Lerngruppe und Situation aus seiner Sicht 
geeignete Unterrichtsformen und Methoden aus. 
  
 Beispiel eines Themengebiets 
 
Rationale Zahlen 
a) Bruchzahlen – notwendige Vorkenntnisse (Ausgangsdiagnose – Fördermaterial 

– Nachdiagnose) 

b) Bruchteile (Ausgangsdiagnose – Fördermaterial – Nachdiagnose) 

c) Brüche, Dezimalzahlen und Prozente (Ausgangsdiagnose – Fördermaterial – 
Nachdiagnose) 

d) Komplexere Aufgaben (Ausgangsdiagnose – Fördermaterial – Nachdiagnose) 

e) Gesamtdiagnose 

Daniel Schulenkorf 
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6.2. Sprachen – Kunst – Musik 

 
6.2.1. Deutsch 

 
I. Zielvorstellungen 

Im Fach Deutsch werden den Schülerinnen und Schülern grundlegende sprachli-
che Kompetenzen vermittelt, auf denen sie nicht nur beim Fremdsprachener-
werb, sondern auch in allen anderen Fächern aufbauen. Neben den anderen Kom-
petenzfeldern wie Schreiben, Reflexion über Sprache sowie Sprechen und 
Zuhören spielt hierbei die Lesekompetenz eine herausragende Rolle. Sie wird von 
der Fachkonferenz als grundlegend für die anderen Kompetenzfelder gesehen 
und in ihrer Bedeutung für eine Erziehung zu Kritikfähigkeit und Kritikkultur  
gewürdigt.  
Daneben sind Projekt- und Freiarbeit, Stationenlernen, Lernen des Lernens so-
wie vielfältige Formen des fächerverbindenden Unterrichts, wie sie ausführlich 
in den aktuellen schulinternen Lehrplänen skizziert werden, gelebte und selbst-
verständliche Elemente unseres modernen und innovativen Unterrichts, der die 
Kooperationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler konsequent fördert und 
fordert. 
 

II. Unterrichtsbezug 

Lesekompetenz kann nicht allein durch den Regelunterricht gefördert werden, 
eine solche Sicht griffe zu kurz. Daher ist die Fachkonferenz Deutsch seit Jah-
ren um eine Einbindung außerschulischer Partner bemüht. In diesem Zusammen-
hang sei an dieser Stelle nur schlaglichtartig auf einige Projekte verwiesen:  

• Der Sommerleseclub der ortsansässigen Stadt- und Kirchenbibliotheken 
wird von der Fachkonferenz Deutsch nicht nur begrüßt, sondern auch 
durch eine unterrichtliche Anbindung gefördert; eine Teilnahme wird 
durch Überprüfung des Leseverständnisses sichergestellt. 

• In der Unterstufe führen viele Kolleginnen und Kollegen lange Lesenächte 
in der Schule durch, wobei die Eltern durch logistische Unterstützung 
eingebunden sind.  
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• Die Fachkonferenz kooperiert mit dem ortsansässigen Buchhandel. Dies 
zeigt sich in Unterrichtsgängen, Lese- und Hörproben, die in den Unter-
richt eingebunden werden und Buchvorstellungen zu Weihnachten.  

• Vorlesewettbewerbe finden auf Schul- und Bezirksebene jährlich statt 
und werden im Deutschunterricht vor- und nachbereitet.  

• An der Aktion zur Leseförderung des deutschen Buchhandels „Ich schenk 
dir ein Buch“ nehmen die Klassen 5 und 6 regelmäßig teil.  

• Autorenlesungen finden in unregelmäßigen Abständen statt, wenn dadurch 
die unterrichtliche Arbeit bereichert werden kann. Gerade auch durch 
eine Einbindung der Eltern können immer wieder solche Aktionen durchge-
führt werden. 

• An dem Projekt „Zeitung macht Schule“ nehmen die Jahrgänge 7 oder 8 
seit Jahren erfolgreich teil. Artikel der Schülerinnen und Schüler werden 
in der örtlichen Presse veröffentlicht, diverse Pressorgane im Unterricht 
untersucht, besprochen und kritisch hinterfragt. Das Gesamtprojekt 
schließt mit einer Evaluation durch die beteiligten Kolleginnen und Kolle-
gen auf Bezirksebene.  

Neben der obigen Schwerpunktsetzung ergeben sich aus dem aktuellen schulin-
ternen Curriculum für das Fach Deutsch weitere Handlungs- und Entwicklungs-
felder. Wissenserwerb vollzieht sich im Deutschunterricht der Sekundarstufe I 
– basierend auf der Lesekompetenz – im Wesentlichen auf der Grundlage des 
Umgangs mit Texten und Informationen aus Texten (fiktionalen und Sachtexten) 
sowie aus anderen Medien. Eine Weiterentwicklung des Wissens setzt das Wahr-
nehmen der Differenz zwischen der eigenen Erwartung und Einstellung und den 
neuen Informationen und Ansichten voraus. So ist es ein wesentliches Anliegen 
des Deutschunterrichts, dieses Unterscheidungsvermögen bewusst zu machen 
und zu fördern.  
Kritikfähigkeit und Kritikkultur entwickeln sich auf dieser Basis: Man muss er-
lernen, Texte und Gesprächspartner als Vertreter einer eigenständigen Position 
zu würdigen und ernst zu nehmen, um sie bewerten, einschätzen und letztlich be-
urteilen zu können. In diesem Zusammenhang sei an dieser Stelle nur kurz auf 
einige Projekte verwiesen: 
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• In der Jahrgangsstufe 8 kommt der Vorbereitung auf das Berufsle-
ben eine besondere Bedeutung zu. Die Schülerinnen und Schüler er-
lernen das Erstellen von Bewerbungsmappen und vertiefen in diesem 
Zusammenhang ihre Kenntnisse in der Textgestaltung am PC. Eine 
Überprüfung der Lernergebnisse in Form einer Klassenarbeit findet 
in diesem Themenbereich oftmals am PC statt, um die Bedeutung 
dieser Sequenz zu unterstreichen. Vielfach werden Eltern einge-
bunden, die im Rahmen dieser Reihe Berufe im Unterricht vor-
stellen und Berufsbilder erläutern.  

• Für die Jahrgangsstufen 8 — Q1 wird jährlich der TheaterJugend-
Ring angeboten. In diesem Rahmen fahren interessierte Schülerin-
nen und Schüler drei bis vier Mal jährlich in Begleitung der Betreu-
ungslehrerinnen zu den Städtischen Bühnen nach Münster, um dort 
sowohl Schauspiel- als auch Musik- und Tanzaufführungen zu besu-
chen. Das Theaterprogramm überzeugt unter anderem durch an-
spruchsvolle Inszenierungen klassischer und moderner Literatur, 
die den Schülerinnen und Schülern einen intensiven und zum Teil 
gänzlich neuen Zugang zu Theater und Literatur eröffnen. Genannt 
seien hier z. B. Comedian Harmonists, Moses muss singen, Umstei-
gen – SpurweXel, Die 39 Stufen (Alfred Hitchcock), Kristus (Ro-
bert Schneider), Mutter Courage (Bertolt Brecht), Romeo und Julia 
(Willliam Shakespeare) und Für mich soll’s rote Rosen regnen (Ein 
Portrait der Hilde Knef). 

• Das unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten bundesweit 
etablierte Projekt „Jugend debattiert“ ist durch die Verankerung 
im schulinternen Curriculum des Fachs Deutsch in den Jahrgangs-
stufen 8 und in der Einführungsphase zum festen Bestandteil un-
seres Schullebens geworden, um langfristig Impulse für die Schul-
entwicklung zu setzen, die dem Leitgedanken unseres Schulpro-
gramms „Persönlichkeitsentwicklung fördern und fordern“ nach-
haltig zuarbeiten, mit dem Ziel, selbstverantwortliche, kritikfähige 
und sozial engagierte junge Menschen zu erziehen. Damit ist 
„Jugend debattiert“ mehr als ein Wettbewerb. Die Projektinhalte 
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und -ziele fördern im Hinblick auf die Entwicklung unser Lernenden 
fächerübergreifendes und –verbindendes Methodenlernen: Sach-
kompetenz, Urteilskompetenz, rhetorische Fertigkeiten, Kommuni-
kationsfähigkeit und Moderationskompetenz. Durch den Erwerb 
dieser Schlüsselkompetenzen ermöglicht das Projekt unseren 
Schülerinnen und Schülern schon ab der Jahrgangsstufe 8 Einsicht 
in demokratische Prozesse und eine mündige Teilhabe am sich immer 
komplexer darstellenden gesellschaftlichen Diskurs. 

Das schulinterne Curriculum für den Deutschunterricht in der Sekundarstufe II 
orientiert sich an den Vorgaben für das Zentralabitur. Dabei wird versucht, dem 
Bildungsanspruch des Gymnasiums dennoch Rechnung zu tragen. Freiheiten sollen 
konsequent genutzt werden, ohne die verbindlichen Vorgaben aufzuweichen: Die 
Schülerinnen und Schüler sollen einen Überblick über die wesentlichen Werke 
der deutschen Literatur gewinnen, weil diese prägend für unsere geistige, philo-
sophische und religiöse Kultur sind.  
Um der Literatur gerecht zu werden, darf sie nicht Mittel zum Zweck werden: 
die Dichter wollen wahrgenommen werden, ihre Zeit, aber selbstverständlich 
auch der heutige Leser mit seinen Erfahrungen, Wünschen und Ansichten. Ein 
solcher Umgang mit Texten fordert die subjektive Meinung des Einzelnen he-
raus, verlangt Stellungnahmen und Standortbestimmungen, nur dann kann Litera-
tur persönlichkeitsentwickelnd sein.  
Diese Einsicht setzt allerdings bestimmte Unterrichtsformen voraus:  

• schülerorientierter Unterricht 

• Diskussionsforen 

• Gruppenarbeit 

Ein solches Unterrichtskonzept kann allerdings nur erfolgversprechend sein, 
wenn die äußeren Bedingungen stimmen. Vor allem Höchstgrenzen sind bei der 
Kurszusammenstellung zu beachten. Sinnvoller Deutschunterricht, der den 
dialogischen Charakter von Literatur akzeptiert und Literatur nicht in-
strumentalisiert, ist in Kursen mit über 20 Teilnehmenden nicht mehr möglich.  
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III. Evaluation 

 
Zur Fort- und Weiterentwicklung des innovativen Deutschunterrichts hat die 
Fachkonferenz eine schulinterne Fortbildungsreihe initiiert. Über die allgemeine 
Frage nach einem guten Deutschunterricht ergeben sich vielfältige Anfragen, 
Schwerpunktsetzungen und Bedürfnisse der einzelnen Kolleginnen und Kollegen, 
die die weiteren Themen der Fortbildungsreihe prägen und mitbestimmen 
werden.  

Markus Stohlmann, 
ergänzt durch Dieter Kannenberg, Christian Renken, Hanna Rikels 

 
6.2.2. Englisch 

 
Konkretisierung der Leitideen des Schulprogramms 

Der Englischunterricht am GSG leistet sowohl inhaltlich als auch methodisch 
einen herausragenden Beitrag zu allen Leitideen des Schulprogramms. An 
dieser Stelle ist es daher wenig gewinnbringend, auf einzelne 
Unterrichtsvorhaben für das kommende (Schul-)Jahr einzugehen, 
unterstützen doch alle Unterrichtsreihen in der Sek. I und in der Sek. II die 
zentralen Ziele des Schulprogramms. Sowohl die selektive Auswahl von 
Lehrwerksmaterialien in den Jahrgängen 5-9 als auch der hausinterne 
Lehrplan der Oberstufe sind unter Einhaltung aller curricularer Vorgaben 
durch die Fachkonferenz spezifiziert worden; sie werden im Hinblick auf ihre 
diesbezügliche Stimmigkeit ständig evaluiert und bei Bedarf adaptiert. Es ist 
hierdurch ein progressiver Lehrgang entstanden, der nicht nur 
fachdidaktische und lernpsychologische Grundsätze berücksichtigt, sondern 
auch den entwicklungsbedingten Besonderheiten einer Schülerbiographie als 
Fremdsprachenlerner Rechnung trägt. Exemplarisch seien hier nur einige 
Eckpunkte des Fachunterrichts skizziert: 

1. Zunächst werden die Schülerinnen und Schüler durch die zunehmend 
komplexe und vernetzte Erweiterung ihrer Fremdsprachenkompetenz im 
Fach Englisch in die Lage versetzt, an internationalen Kontakten und 
Begegnungen handlungstragend und selbstbewusst teilzunehmen. Dass 
hierdurch nicht nur ihre Kooperationsfähigkeit, sondern auch ihre 
interkulturelle Kompetenz nachhaltig entwickelt werden ist evident. 
Durch die progressive Anlage des Fremdsprachenlehrgangs werden stets 
neue jedoch gleichwohl realistische Ziele gesetzt, so dass die bereits 
anfänglich sehr hohe Motivation für die Fremdsprache und somit die 
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Leistungsbereitschaft im Verlauf des Lehrgangs erhalten bleibt. Das 
gleiche Ziel verfolgen des Weiteren auch die individuellen 
Fördermaßnahmen und differenzierten Aufgabenstellungen des 
Unterrichts, sowie die Einbindung des Fachs in das Förderkonzept des 
GSG insgesamt. Die in diesem Zusammenhang relevanten Inhalte und 
Methoden wurden von der Englischfachschaft erarbeitet und hinsichtlich 
ihres Beitrags auch für die anderen sprachlichen Fächer mit den 
entsprechenden Fachgruppen abgestimmt. 

2. Im Englischunterricht am GSG wird besonderer Wert gelegt auf das 
"Lernen lernen"; d.h. den Schülerinnen und Schülern werden von Klasse 5 
an intensiv alle Möglichkeiten zur selbständigen Auseinandersetzung den 
Unterrichtsinhalten vermittelt. Exemplarisch seien hier genannt: die 
Systematik des Vokabel- und Grammatiklernens u.a. auch mit Hilfe der 
Neuen Medien (Software zum Lehrwerk English G21 A2, Phase 6, etc.) 
sowie die Möglichkeit zur selbstverantwortlichen Vertiefung der 
Lesekompetenzen durch die Bereitstellung unseres umfangreichen 
Bestands an "easy readers" für alle Jahrgangsstufen. 

3. Im Verlauf des Sprachlehrgangs treten - je nach Unterrichtsinhalt – auch 
andere methodische Kompetenzen in den Vordergrund: Englisch als 
lebendige Sprache lebt dann zunehmend vom gesprochenen Wort, von 
Dialogen, szenischen Darstellungen und Improvisationen (z.B. 
Verkaufsgespräch, Wegbeschreibung, Telefongesprächen, später auch 
Gruppenarbeit, Debatten, Podiumsdiskussionen, Interviews, "hot seat", 
"fishbowl" etc.). Durch dieses simulierte Handeln in zunehmend komplexen 
und authentischen Begegnungssituationen leistet der Englischunterricht 
einen bedeutenden Beitrag zur Vertiefung der (internationalen) 
Kooperationsfähigkeit. 

4. Entsprechend der zunehmenden Reife der Schüler und Schülerinnen 
greift der Englischunterricht dann aber ab Jahrgang 8 bis hinein in die 
Qualifikationsphase eine ganze Reihe sozio-kultureller, moralisch-
ethischer sowie politischer Themen auf, die besonders geeignet sind, 
kontroverse Sachverhalte zu beleuchten, begründete Stellungnahmen der 
Schüler zu provozieren, "Farbe zu bekennen" und so die Kritikfähigkeit 
der Schüler zu entwickeln (z.B. Utopien/Dystopien, totalitäre Regime, 
Todesstrafe, Imperialismus, Immigranten-/ Minoritätenproblematik, 
Krieg, Terrorismus, Gentechnologie, Globalisierung, Umweltzerstörung 
etc.; d.h. Umweltbewusstsein im weiteren Sinn). Nicht selten ergeben sich 
aus der Bearbeitung dieser Themen auch vielfache Ansätze und Anreize 
für soziales Engagement und Toleranz gegenüber Neuem und Anderem. 
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Die Auseinandersetzung mit zahlreichen fiktionalen und nicht-fiktionalen 
englischen Texten eröffnet den Schülern und Schülerinnen hinreichend 
Gelegenheiten, sich mit Wertesystemen, Gesellschaftsstrukturen, politischen 
(Fehl-) Entwicklungen und persönlicher Verantwortung auseinanderzusetzen, 
um letztlich zu einem individuell adäquaten Lebensentwurf zu gelangen, also 
insgesamt die Persönlichkeitsentwicklung nachhaltig zu unterstützen. 

Zielvorstellung – Evaluation 
1. Bezüglich der skizzierten Inhalte und Methodenkompetenzen unterliegt 

das Fach Englisch ja zunächst – wie auch die Fächer Deutsch und 
Mathematik – der externen Evaluation durch die zentralen 
Lernerfolgskontrollen im Jahrgang 8 und im Abitur. Die bisherigen 
Ergebnisse haben gezeigt, dass die Fachschaft Englisch die gesteckten 
und vorgegebenen Ziele in hohem Maße erreichen. Die klassen- und 
schulformbezogenen Vergleiche belegen, dass wir eine gute Arbeit leisten. 
Dies ist in angemessener Form auch den Eltern mitgeteilt worden; alle 
vorliegenden Ergebnisse sind in offener Form transparent gemacht 
worden. Auch ein Austausch von Schüler- und Elterneinschätzungen 
hinsichtlich der optimalen Vorbereitung auf die zentralen Prüfungen hat 
stattgefunden, wobei beide Parteien sehr deutlich gemacht haben, dass 
die Fachschaft Englisch hier hervorragende Arbeit geleistet hat. Dieser 
offene Austausch an Erfahrungen und Einschätzungen soll auch in Zukunft 
beibehalten werden, sowohl in der Fachkonferenz Englisch als auch in der 
Schulkonferenz. 

2. Absprachen und kurzfristige Neuorientierungen bzgl. der unterrichtlichen 
Arbeit werden ebenso wie die Evaluation der vorgegebenen Ziele des 
Englischunterrichts (und des Schulprogramms) häufig ganz informell über 
den "kurzen Dienstweg", regelmäßigen Dienstbesprechungen der 
Jahrgangsteams und der gesamten Fachschaft sichergestellt. Am Ende 
eines Schuljahres werden die zu Beginn festgelegten 
Arbeitsschwerpunkte und Fortbildungsvorhaben ebenso reflektiert wie 
die Effektivität und Sinnhaftigkeit von inhaltlichen und methodischen 
Vorgaben für einzelne Jahrgänge, Kurse, Klassen oder Fördergruppen. 
Auch dies geschieht im Beisein von Eltern- und Schülervertretern. 

3. Von der Einführungsphase an unterziehen die Schüler und Schülerinnen 
sich regelmäßiger "self-assessments"; d.h. sie werden schrittweise dahin 
geführt, ihren eigenen Leistungsstand, ihre eigenen sprachlichen und 
methodischen Fähigkeiten sowie ihre Lernprogression zu evaluieren. Diese 
Vorgehensweise trägt entscheidend zur Überprüfung der gestellten Ziele 
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bei, sie führt zur Formulierung weiterer ganz individueller Zielsetzungen 
für das persönliche Lernerprofil und sie resultiert letztlich in einer sehr 
realistischen Selbsteinschätzung bzgl. des Lernstandes im Fach Englisch. 

Unterrichtsbezug 
1. Zwei zentrale Arbeitsschwerpunkte der Fachschaft Englisch bestehen in 

der Entwicklung von Konzepten zur mündlichen Leistungsüberprüfung am 
Ende der Sekundarstufe I und in der Qualifikationsphase sowie der 
Umsetzung der stets wechselnden inhaltlichen Vorgaben zum 
Zentralabitur. Im Sinne einer schneeballförmigen Multiplikatorenrolle 
einzelner Fachschaftsmitglieder wird durch die Teilnahme an 
Fortbildungen und Implementationsveranstaltungen stets gewährleistet, 
dass die Fachgruppe inhaltlich und methodisch auf dem aktuellen Stand 
ist. Auch mit Blick auf die Vereinheitlichung von Bewertungsmaßstäben 
und –grundsätzen (Gewichtung von Teilleistungen, Fehlerquotient oder 
Bewertungsraster nach Zentralabiturvorgabe, inhaltliche 
Bewertungsschemata etc.) findet hier ein regelmäßiger Diskurs statt. 

2. Die Fachkonferenz Englisch hat einen einheitlichen Reader in Form von 
"homestudy sheets" erstellt. Diese selbst erstellten und/oder aus der 
einschlägigen Literatur zusammengefügten Arbeitsblätter enthalten in 
ihrer Gesamtheit einen Fundus aller oberstufenrelevanten Methoden 
sowie zahlreicher Inhalte und sprachlicher Mittel zur Bewältigung des 
Sprachlehrgangs und des Abiturs in Grund- und Leistungskurs. Ein solcher 
Reader hat sich gerade auch bei der Revision für das Abitur bewährt, und 
die vereinheitlichte Terminologie und Methodik nimmt gerade auch den 
Quereinsteigern von anderen Schulformen einen großen Teil ihrer 
Unsicherheit und Ängste vor unseren Lernerfolgskontrollen, was wiederum 
die Leistungsbereitschaft erhöht, Motivationsverlusten vorbeugt und 
insgesamt die Selbstverantwortung unserer Schülerinnen und Schüler 
stärkt. 

3. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Fortschreibung und 
Evaluation unsers bereits begonnenen  Angleichungs- und 
Vertiefungskurse für die Quereinsteiger von Haupt- und Realschulen beim 
Übergang in die Oberstufe bzw. schwächere Gymnasialschüler. 
Erfahrungsgemäß besteht hier ein höherer Betreuungsbedarf, um die aus 
unterschiedlichen methodischen Vorgehensweisen, aus der Verwendung 
verschiedener Lehrwerke und aus inhaltlich anders gelagerten 
Schwerpunktsetzungen resultierende Diskrepanzen möglichst bald 
auszugleichen. In den Angleichungskursen ist der Grundgedanke die 
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Heranführung der Schüler an selbständiges Lernen/Mitarbeiten und die 
Arbeitsmethoden der Oberstufe. In den Vertiefungskursen geht es 
hauptsächlich um das Erlernen und Einüben verschiedener Textsorten 
sowie die Vertiefung und Aufbesserung von grammatischen Kenntnissen. 

Außerunterrichtliche Aktivitäten 
1. Individuelles Fördern und Fordern findet auch statt für unsere 

leistungsstärkeren und besonders am Fach interessierten Schülerinnen 
und Schüler. Die Fachschaft Englisch hat für das Geschwister-Scholl-
Gymnasium die Zulassung als Prüfungsschule für die international 
anerkannten CAMBRIDGE Sprachprüfungen erworben, so dass wir mit Beginn 
des zweiten Halbjahres den Schülern der Oberstufe im AG-Bereich die 
Vorbereitung auf die Teilnahme an den Sprachprüfungen FCE und CAE 
anbieten können.  

2. Seit einigen Jahren führen Mitglieder der Fachschaft Englisch im 
Jahrgang 9 einen regelmäßigen gegenseitigen Austausch mit einer Schule 
in York in England durch.  

3. Auch besteht eine enge Verknüpfung zwischen der Fachschaft und dem 
Programm "Schüler helfen Schülern", in dem Oberstufenschüler 
Mitschülern der Sek. I bei Problemen mittelfristig und verlässlich zur 
Seite stehen. Die Mitglieder der Fachschaft stehen den 
Oberstufenschülern mit Tipps und Materialien zur Seite.  Durch dieses 
Programm eröffnen sich für die betroffenen Schüler der Oberstufe 
hervorragende Möglichkeiten ihre fachlichen und methodischen 
Kompetenzen zu vertiefen und gleichzeitig ihre soziale Kompetenz zu 
erweitern. 

Vernetzungen 
1. Das Fach Englisch als erste Fremdsprache leistet einen gewichtigen 

Beitrag zur Ausformung eines möglichen Sprachenprofils im Verlauf einer 
Schülerlaufbahn.  

2. Um in unserem Fach gewonnene Erkenntnisse und Fähigkeiten auch für 
weitere (Fremd-)Sprachen nutzbar zu machen und gleichzeitig aber auch 
von diesen zu profitieren, findet ein regelmäßiger Diskurs zwischen allen 
Fächern des Fachbereichs Sprachen statt. Die erhofften positiven 
Effekte für unsere Schülerinnen und Schüler sind die folgenden: die 
Methodik des Fremdsprachenerwerbs wird transparenter, die 
fachsprachliche Terminologie wird vereinheitlicht, die Auswahl und 
Reihung der Unterrichtsinhalte wird im Rahmen der Kernlehrplanvorgaben 
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aufeinander abgestimmt und optimiert, so dass sowohl Redundanzen in der 
unterrichtlichen Erarbeitung als auch Interferenzprobleme minimiert 
werden. Hierdurch gestaltet sich die Arbeit für alle Beteiligten 
wesentlich ökonomischer.  

Herbert Große-Westermann 
Tiffert 

 
6.2.3. Niederländisch 

 
Das schulinterne Curriculum Niederländisch für die Jahrgangsstufen 10 bis 12 
(aktuelle Fassung: Zentralabitur 2013) als Grundlage der konkreten, fachlichen 
Arbeit ist sowohl inhaltlich als auch strukturell orientiert an den Vorgaben des 
Lehrplans Niederländisch, den jahrgangsbezogenen Konkretisierungen im 
Hinblick auf das Zentralabitur sowie an den Leitideen des Schulprogramms des 
GSG Stadtlohn. 
Mittels der im schulinternen Curriculum verwendeten Tabellenstruktur sowie der 
Ordnungsaspekte: "Interkulturelles Lernen – soziokulturelle Themen und 
Inhalte", "Umgang mit Texten und Medien", "Methoden und Formen des 
selbstständigen Lernens" wird der direkte Bezug zu den im Schulprogrammlogo 
vernetzen Erziehungszielen des GSG schnell deutlich. 
Daher soll im Folgenden lediglich an drei exemplarischen Beispielen aus den 
Stufen 10 und 11 der konkrete inhaltliche Bezug verdeutlicht werden: 
 
Stufe 10 (Curriculum NL des GSG) 
 
Jgst. Halbjahres- bzw. 

Quartalsthema 
Sprache 

Neue Medien Interkulturelles 
Lernen – 

soziokulturelle 
Themen und Inhalte 

Umgang mit Texten und 
Medien 

Methoden und Formen des 
selbstständigen Lernens 

10 Erste 
Spracherwerbsphase 

vgl. LP S. 55-56 
Erweiterung der 
Sprach(lern)bewusstheit 
(language (learning) 
awareness) 

Spracherwerb 
CD-ROM:TAAL 
VITAAL 
Erstellen von Wortund 
Assoziationsfeldern, 
WORD 
Lernen der Uhrzeiten, 
POWERPOINT, 
WORD 
Orientierung in einer 
Stadt, POWERPOINT, 
WORD 
“sollicitataties“ 

 Alltagswissen 
(vgl. LP  S. 55-56) 
• op vakantie in 

Nederland 
(grote steden in 
Nederland) 

• eetgewoontes in 
Nederland en 
België 

 Arbeit mit dem 
Lehrwerk: Taal vitaal 
(Taal totaal) 

 Arbeit mit weiteren 
didaktisierten 
Lehrbuchtexten (Dag 
allemaal, Code 
Nederlands I/II,)  und 
authentischen Texten 
(Songs. Gedichte, 
(adaptierte) 
Kurzgeschichten, 
Zeitungsartikel) 

• Zusammenfassungen 
und Stellungnahmen 
(betoog) schreiben 

• kreatives Schreiben 
 
 

 Orientierung im Umgang 
mit dem Lehrwerk 

 Umgang mit 
Wörterverzeichnissen und 
zweisprachigen 
Wörterbüchern 

 Erstellen von Wort- und 
Assoziationsfeldern 

 Präsentation von 
Arbeitsergebnissen 

 Sammeln und Auswählen 
geeigneter Materialien 
(u.a. Internetrecherche) 

 Produktion eigener 
einfacher Texte 
(Textverfassungs-
strategien) 

 Zusammenfassung von 
Texten 

 Hörverstehensstrategien 
 Lernprozesse reflektieren 

 
Schon in der Jahrgangsstufe 10, in der im Sinne des Spracherwerbs der 
Schwerpunkt der fachlichen Arbeit auf der Vermittlung der Sprachstrukturen 
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als Grundlage der kommunikativen Kompetenzen liegt, spiegeln die Inhalte des 
Unterrichts zentrale Erziehungsziele unseres Schulprogramms wieder: 
Bereits im Anfangsunterricht werden "Methoden und Formen des selbst-
ständigen Lernens" vermittelt, geübt und vertieft. Im Rahmen der für das Fach 
Niederländisch vorgesehenen Zieltextsorten, wie z.B. Zusammenfassungen und 
Stellungnahmen (betoog), werden implizit wie explizit Kompetenzen und 
Leitgedanken wie z.B. Kritikfähigkeit unseres Schulprogramms realisiert. Von 
Anfang an werden die Schüler einbezogen, Lernprozesse zu reflektieren, d.h. 
sich konstruktiv kritisch zu eigenen und fremden sprachlichen und inhaltlichen 
Leistungen zu äußern. Schon in der Stufe 10 werden Unterrichtsformen gewählt, 
die bei den Schülern „Selbstverantwortung/-disziplin“ und „Leistungs-
bereitschaft“ einfordern, da sie zum Beispiel selbstständig Präsentationen 
erarbeiten oder in Kurzprojektarbeit vorgegebene Themenkomplexe bearbeiten. 
Nicht nur an dieser Stelle wird die Kompetenzen „Kooperationsfähigkeit und 
Kritikfähigkeit“ eingeübt. Über den Einsatz von ausgesuchten Texten, vor allem 
in der zweiten Hälfte des Schuljahres, in der schon eine grundlegende 
sprachliche Kompetenz vorliegt, werden auch solche Ziele wie „soziales 
Engagement“ und „Umweltbewusstsein“ (zumindest auf kognitiver Ebene) 
angegangen. 
 
 
Stufe 11 (Curriculum NL des GSG, Auszug) 
 
11.1 / I Opgroeien in een veranderende 

maatschappij 

Einblicke in die Entwicklung und 
Akzeptanz von Normen und 
Werten 

 
- Jonge mensen op zoek naar 

een eigen identiteit  
 
Identitätsfindung junger 
Erwachsener in Familie, Schule 
und Gruppen: Individuelle 
Entfaltung und Solidarität; 
Grenzen der Toleranz- 

 Abschluss der 
ersten 
Spracherwerbs
phase (vgl. LP 
S. 20-25) 

 Erweiterung 
der 
Sprachkompet
enz (u.a. 
themen-
spezifischer 
Wortschatz, 
Text-
besprechungs-
vokabular; 
grammatische 
Strukturen) 

 Jonge mensen op zoek naar 
een eigen identiteit: 

• Jeugdcultuur 
• Vriendschap en liefde 
• Onderwijs in Nederland, 

België en Duitsland 
• werk en beroep 
• media en reclame 

 Arbeit mit authentischen Texten: 
• Analytische und produktive 

Verfahren anwenden 
(Kurzgeschichten, Gedichte, 
Märchen, Fabeln, Songs, 
Jugendzeitschriften, 
Kontaktanzeigen, Briefe an "Dr. 
Sommer", Essays, 
Zeitungsartikel, Reklame, 
Statistiken) 

• Karikaturen und Reklame 
entschlüsseln und 
versprachlichen 

• Perspektivwechsel vornehmen 
• kreatives Schreiben 
• Merkmale unterschiedlicher 

Textsorten identifizieren, in ihrer 
Wirkung beschreiben und im 
Rahmen der eigenen 
Textproduktion berücksichtigen 
(v.a.:  het bericht, de column, het 
commentaar, de spreekbeurt) 

 Festigung und 
Vertiefung der o.g. 
Methoden: 

• Arbeit mit dem 
einsprachigen 
Wörterbuch 

• Kreative Veränderung 
von Texten 

• Illustrationen/Collagen 
anfertigen 

• E-mail-Projekte 
• Referate anfertigen 

(u.a. soziale und 
kooperative 
Lernfähigkeiten) 

• Tagebucheintragungen 
• Rollenspiele 
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11.1 / 
II 

Leben an und mit dem Wasser in 
den Niederlanden – die 
Flutkatastrophe von 1953 und 
der Deltaplan 

 • historische achtergronden 
de ramp 1953 

• reacties: het Deltaplan 
• actuele projecten en 

ontwikkelingen 

 Arbeit mit authentischen Texten, 
Erfahrungsberichten von 
Betroffenen: 

 Arbeit mit literarischen 
Verarbeitungen der 
Flutkatastrophe und des Lebens 
mit dem Wasser 

• Analytische und produktive 
Verfahren anwenden  

• Perspektivwechsel vornehmen 
 kreatives Schreiben 
• Merkmale unterschiedlicher 

Textsorten identifizieren, in ihrer 
Wirkung beschreiben und im 
Rahmen der eigenen 
Textproduktion berücksichtigen, 
bes. Werbekampagnen auswerten 
und erstellen (v.a.: de 
advertentie, het bericht, de 
column, het commentaar) 

 Festigung und 
Vertiefung der o.g. 
Methoden: 

• Statistiken auswerten 
• Referate anfertigen, 

Präsentationen üben, 
Tagebucheintragungen, 
Expertenrundensimulati
onen 

 
Die Verknüpfung von Inhalten, Methoden und Formen des selbstständigen 
Lernens sowie den Erziehungszielen des Schulprogramms findet in der Stufe 11 
seine Fortsetzung: einerseits durch die Fortführung der in der Stufe 10 
erlernten Methoden, andererseits ergeben sich durch die Grundlegung der 
Sprachkompetenz am Ende der Stufe 10 in der Stufe 11 die Möglichkeit zum 
Erwerb neuer Methoden und Formen des selbstständigen Lernens: 
 
Nahezu sämtliche Inhalte und Arbeitsformen im Rahmen des curricularen 
Schwerpunktthemas "Einblicke in die Entwicklung und Akzeptanz von Normen 
und Werten (Identitätsfindung junger Erwachsener in Familie, Schule und 
Gruppen: Individuelle Entfaltung und Solidarität/ Grenzen der Toleranz", wie 
zum Beispiel die kreativen Arbeitsformen, Internetrecherche, Erstellung 
(gemeinsamer) Referate und Durchführung von Rollenspielen, etc., stehen in 
direktem Bezug zu Erziehungszielen wie Selbstverantwortung/-disziplin, 
Leistungsbereitschaft und Kritikfähigkeit, soziales Engagement und 
Kooperationsfähigkeit.  
Ein weiterer exemplarischer inhaltlicher Themenschwerpunkt, "Leben an und mit 
dem Wasser in den Niederlanden - die Flutkatastrophe von 1953 und der 
Deltaplan", bietet neben den Möglichkeiten der oben genannten methodischen 
Umsetzung auch inhaltlich den Zugang zu Erziehungszielen wie soziales 
Engagement, Kooperationsfähigkeit, Selbstverantwortung/-disziplin, 
Leistungsbereitschaft  und schließlich einen Beitrag zum Erziehungsziel 
Umweltbewusstsein. (Es wird den SuS die Solidarität und der Einsatz der 
Niederländer bei der Sicherung ihres Landes und seiner Menschen während und 
(nachhaltig: siehe Deltaplan) nach der der Katastrophe von 1953 in Text, Ton 
und Bild deutlich, wobei auch beim Deichbau ökologische Erwägungen eine große 
Rolle gespielt haben und noch spielen.) Dieses Thema kann ebenfalls 
exemplarisch die fächerübergreifenden Arbeitsformen des Fachen Nieder-
ländisch verdeutlichen, weil es biologische und vor allem geographische Inhalte 
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und Methoden [Statistiken auswerten, Diagrammformen interpretieren und 
selbst Diagramme aus Tabellen erstellen und (physische und thematische) Karten 
lesen und interpretieren] im Zusammenhang mit der Entwicklung und Vertiefung 
kognitiver und sprachlicher Kompetenzen aufgreift.  
 

Zielvorstellungen und Fortbildungsplanungen im Fach Niederländisch 

 
Die methodischen und inhaltlichen Schwerpunkte des schulinternen Curriculums 
für das Fach Niederländisch unterliegen im Sinne von Unterrichts- und 
Schulentwicklung einer permanenten Reflexion und Weiterentwicklung. Neben 
externen, sich weiterentwickelnden curricularen Vorgaben im Hinblick auf das 
Zentralabitur, bewirken auch interne Evaluationen eine Weiterentwicklung im 
Sinne eines Spiralcurriculums.  
 
Seit der Etablierung des Faches am Geschwister-Scholl-Gymnasium im Jahr 
2001 haben sich hier vor allem zwei Schwerpunktfelder herauskristallisiert, die 
für die Mitglieder der Fachschaft Niederländisch auch im folgenden Jahr 
Arbeitsschwerpunkte darstellen werden. 
 
1. Heterogenität – fachschaftsinterne und –externe Kooperation 
Als neueinsetzende Fremdsprache in der Jahrgangsstufe 10 nimmt das Fach 
Niederländisch, ähnlich wie das Fach Spanisch, an unserer Schule eine besondere 
Rolle ein. Für einen Großteil der Schüler stellt das Fach ein Neigungsfach dar, 
das zum Beispiel gerade im Grenzraum die Berufswahlmöglichkeiten unterstützt, 
zum anderen finden sich in den Lerngruppen der Stufe 10 viele Schüler, die das 
Fach weniger aus Neigung als mehr als moderne Fremdsprache im Rahmen des 
obligatorischen Fächerkanons im Hinblick auf das Abitur wählen. Hierzu zählen 
auch viele Schüler, die nach Absolvierung eines Real- oder 
Hauptschulabschlusses, die gymnasiale Oberstufe besuchen. Dies führt häufig 
zu einer extremen Heterogenität der Lerngruppen, die eine besondere 
methodische Herausforderung für die Lehrkräfte darstellt.  
Vor allem im Hinblick auf die individuelle Förderung, die seit 2006 im 
Schulgesetz explizit verankert ist, haben sich bereits Entwicklungs-
schwerpunkte für die Fachschaftsarbeit ergeben, die durch zusätzliche Fort-
bildungsmaßnahmen unterstützt werden sollten. 
Neben den bereits erprobten methodischen Unterrichtsformen, die einen 
gezielten Umgang mit der Heterogenität in der Stufe 10 berücksichtigen, (vgl. 
schulinternes Curriculum), soll unter der Voraussetzung, dass die Klassen- bzw. 
Lerngruppenfrequenz gesenkt und die personellen Voraussetzungen gegeben 
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sind, eine Lernstandsanalyse zu Beginn der Jahrgangsstufe 11, etwa mittels eines 
„self-assessment Bogen“ im Hinblick auf bekannte Methoden und Fertigkeiten im 
Zweitsprachenerwerb, die Lehrer und Schüler bei der bewussten Bearbeitung 
der Heterogenität unterstützen. Für die Lehrer dienen die Ergebnisse des 
Bogens als Grundlage für die Entwicklung geeigneter Unterrichtsinhalte und –
methoden sowie eines konkreten Förderkonzeptes für die unterschiedlichen 
Lernbiographien. Für die Schüler kann er als Grundlage für ein 
fremdsprachliches Portfolio dienen, das sie bei der selbstständigen und 
fortgeführten Evaluation ihrer Lernprogression begleitet und hierbei vor allem 
die Leitziele Leistungsbereitschaft und Selbstverantwortung und –disziplin 
repräsentiert. 
 
Eine Fortbildungsmaßnahme als Unterstützung der Fachschaft bei der 
Erweiterung des Methodenrepertoires (Diagnostizieren und Fördern / 
schüleraktivierende Unterrichtsmethoden im Hinblick auf situiertes und 
selbstständiges Lernen) wäre wünschenswert und zwingende Konsequenz. Das 
Fortbildungsangebot im Fach Niederländisch ist allerdings begrenzt. Einmal im 
Jahr findet eine zentrale Veranstaltung in Zusammenarbeit mit den 
Bezirksregierungen statt, die thematisch fixiert ist. Einige weitere Workshops 
der Fachvereinigung Niederländisch runden das Angebot neben dem 
umfassenden FMF/GMF Tag ab. Das Kompetenzteam, Borken, bietet momentan 
vor allem Fortbildungsmaßnahmen für die Sekundarstufen I an.  
 
Aus diesem Grund soll durch eine enge Kooperation mit der „Koordination 
Fremdsprachen“ sowie den Fachschaften der Fremdsprachen an unserer Schule 
dieses Desiderat verfolgt werden. Ziel könnte zum Beispiel die Entwicklung 
gemeinsamer Fördermaßnahmen im Hinblick auf die Ausbildung und Vertiefung 
der fremdsprachlichen Erwerbskompetenzen für Schüler der Jahrgangstufe 10 
sein. 
 
2. Unterrichtsentwicklung: Readererstellung – fachschaftsinterne 
Kooperation 
Neben der gemeinsamen Bearbeitung, Evaluation und Weiterentwicklung 
obligatorischer Unterrichtsvorhaben, die aus den Konkretisierungen des 
Lehrplans (Zentralabitur) jährlich (neu) erwachsen, steht bei der 
fachschaftsinternen Kooperation im Hinblick auf zentrale Kompetenzen und 
Standards, die ebenfalls im Lehrplan Niederländisch und den jährlichen 
Konkretisierungen der Zentralabiturvorgaben (hier vor allem die 
Zieltextvorgaben) verankert sind, die Erstellung eines „bundel“, eines Readers 



 
 

 
 

133 
 

mit zelfstudieonderdelen, der zentrale Inhalte und Methoden übersichtlich 
zusammenfasst, im Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit. Auch hier gelten die 
Voraussetzungen, die unter Punkt 1 genannt wurden. Auf Lehrwerke oder 
deutsche Verlagspublikationen kann hierbei nicht zurückgegriffen werden; daher 
arbeitet die Fachschaft bereits seit längerem an der Anpassung von 
niederländischen Publikationen sowie Erstellung eigener Materialien. Diese sollen 
die Schüler auf der einen Seite gezielt auf die Vorgaben des Zentralabiturs 
vorbereiten, auf der anderen Seite fordert und stärkt es die Schüler im Sinne 
der Leistungsbereitschaft und Selbstverantwortung, da sie Verantwortung für 
die Wiederholung und Vertiefung ihrer zielsprachlichen Kompetenzen 
übernehmen. 
 

6.2.4. Latein 
 
1. Hintergrund und Anlass 
Im Rahmen des Lernbereichs „Römisches Leben und Kultur“ gehört eine Fahrt 
zum Römisch-Germanischen Museum in Köln schon seit vielen Jahren zu den 
klassischen außerschulischen Aktivitäten vieler hiesiger Schulen in ihrem 
Lateinlehrgang. 
So wurden auch am Geschwister-Scholl-Gymnasium in der Vergangenheit 
regelmäßig Fahrten dorthin veranstaltet, zumeist in den Klassen 8 bis 10. 
 
Auch im neuen Kernlehrplan G8 nimmt der Lernbereich Kultur und Geschichte 
weiterhin einen gewichtigen Raum ein. Von daher wollen wir auch an der Tradition 
unserer Köln-Fahrten festhalten. 
Da unser bisheriges Oberstufen-Schulprogramm-Projekt aufgrund curricularer 
Veränderungen unter den Bedingungen von G8 und Zentralabitur nicht mehr 
haltbar war, möchten wir nun diese Köln-Fahrten konzeptionell zu einem Baustein 
unseres Schulprogramms weiterentwickeln. Insofern ist dieser Entwurf nur als 
Arbeitsbasis zur beständigen Fortentwicklung und Weiterarbeit gedacht. 
Sicherlich wird jede neue Köln-Fahrt neue Erkenntnisse und Modifikationen 
bringen. 
 
2. Ziele 
Unter dem Leitbild unseres Schulprogramms „Fördern und Fordern – 
Schwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung“ verfolgen wir dabei folgende Ziele: 
 
Wir wollen mit der Köln-Exkursion grundsätzlich den außerschulischen Lernraum 
„Römerstadt Köln“ als außerunterrichtlichen Lern- und Erfahrungsraum mit allen 
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Chancen für alternative Unterrichts- und Sozialformen öffnen (Öffnung von 
Schule, Sitz im Leben, praktisches Lernen am außerschulischen Lernort). 
 
Wir wollen den Schülerinnen und Schülern eine weitgehend selbsttätige, 
selbstgesteuerte, handlungs- und projektorientierte Erschließung des 
außerschulischen Lernraums „Römerstadt Köln“ ermöglichen. 
 
Das erforderliche Mindestmaß an Steuerung und Informationsinput soll dabei so 
weit wie möglich durch Materialien gewährleistet werden, die eine 
Selbsterschließung ohne zentrale Lehrer- oder Museumsführung ermöglichen. 
Voraussetzung ist natürlich die unterrichtliche Einbindung (Vor- und 
Nachbereitung). 
 
3. Das Projekt 
 
3.1 Zielgruppe: Stufe 9 wegen curricularer Freiräume 
Die Stufe 9 ist schon in der Lektürephase. Hier ist es problemlos möglich, eine 
thematische Lektüre zum Thema „Römer und Germanen“ einzubauen, in welche 
das Exkursionsprojekt sinnvoll eingebunden werden kann. 
 
 
3.2 Ablauf: 
Geplant ist eine Erschließung des Lernraums „Römerstadt Köln“ in grundsätzlich        
3 Bereichen: 
1. Römermuseum (RGM) 
2. Praetorium 
3. Innenstadt (Zentrum der alten Römerstadt; Orientierung an Cardo Maximus 
und Cardo Decumanus) 
 
Zeitvorstellung: ca. 4 Zeitstunden (2 RGM, 1 Prätorium, 1 Innenstadt) 
 
3.3 Inhalte: 
Kennenlernen der CCAA 
Überblick über ihre Geschichte 
Leben in der CCAA anhand der inschriftlichen Zeugnisse 
Epigrafik-Latein (Sprachbeobachtung und Übersetzungsvergleiche) 
Kennenlernen der Ausmaße (Stadtrundgang) und typischen Merkmale einer 
Römerstadt 
Dimensionen der Kulturbegegnung Römer und Germanen 
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kritisches Bewusstsein für die Begriffe „Kultur“ und „Zivilisation“ entwickeln 
 
3.4 Methoden: 
1. Museum 
Das Museum soll gruppenweise anhand von thematisch sortierten Info- und 
Fragekarten erarbeitet werden. Durch die Abfolge der Karten ergibt sich 
automatisch ein „selbstgeführter“ Rundgang durch alle Abteilungen des 
Museums. 
 
2. Praetorium („Köln unterirdisch“) 
gleiche Methode; zusätzliche Produkte:  
„Tagesschauberichte“: Kurzreportagen aus der Unterwelt 
„Gefühlsinterviews“ – gegenseitige Interviews zur Erkundung von Stimmungen, 
Eindrücken, Bewertungen (= 1. Rückmelderunde) 
 
3. Innenstadt: 
Bevölkerungsbefragung (Umfragen, Interviews auf der Straße/in Geschäften); 
vorzugsweise selbstentwickelte Fragen und Auswertungsraster (vorbereitender 
Unterricht) 
Thematik: 
Sachwissen über die Stadtgeschichte (z.B.: „Wissen Sie, warum Köln Köln heißt? 
Warum Deutz Deutz heißt? Kennen Sie die Geschichte der Stadtgründung/der 
Stadtgründerin? Wussten Sie, dass sie eine Giftmörderin war, die den Kaiser 
Claudius mit einem Pilzgericht umgelegt hat?)  
Meinungen über deren Bedeutung (z.B. „Merken Sie da heute noch etwas von? 
Ist es Ihnen wichtig, in einer 2000 Jahre alten Römerstadt zu leben? Halten Sie 
es für wichtig, die Überreste des römischen Lebens zu 
dokumentieren/konservieren? Würden Sie Ausgrabungen unter der Hohen 
Straße, die eine Sperrung der Fußgängerzone erfordern würde, befürworten?“ 
etc.) 
 
Fotodokumentation nach Anleitung/nach eigenen Ideen:  
Wie sieht die ehemalige Römerstadt an bestimmten markanten Punkten heute 
aus? (Forum, Kreuzungen, Stadttore etc.) 
Welche Spuren römischen Lebens kann man noch entdecken? (echte römische 
Überreste) 
Wo und wie wird absichtlich oder unabsichtlich die Erinnerung an das römische 
Köln aufrecht erhalten? (z.B. in Geschäften, Bäckereien, Gastronomie, 
Straßennamen, Ortsbezeichnungen etc.) 
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6.2.5. Kunst 

 
Das Fach Kunst konkretisiert in vielfältiger Weise Leitideen des 
Schulprogramms: 
Grundsätzlich fördert der kreative Umgang mit Aspekten der Umwelt, mit 
eigenen Ideen, Wünschen und Ängsten die Persönlichkeitsentwicklung. Die 
Auseinandersetzung findet nicht nur auf der verbalen, rationalen Ebene statt 
sondern ermöglicht auf einer emotionalen, handelnden und die Sinne 
einbeziehenden ganzheitlichen Ebene individuellen Selbstausdruck. Die 
Schüler/innen sind gefordert, eigene Positionen anschaulich zum Ausdruck zu 
bringen und sowohl die eigenen Ideen wie auch die ihrer Mitschüler/innen zu 
reflektieren. Viele Projekte werden erst durch Gruppenarbeit möglich und 
fordern so schon im ästhetischen Prozess ein hohes Maß an 
Kompromissbereitschaft und zugleich Verantwortung für die eigene Position. 
Auch in der Einzelarbeit zu einem Thema findet sowohl während des Prozesses 
wie auch in der abschließenden gemeinsamen Untersuchung der Ergebnisse eine 
Verzahnung von ästhetischem Selbstausdruck, Selbstreflektion und kritischem 
Dialog statt. Somit hat der Kunstunterricht Bezüge zu wesentlichen Leitideen 
des Schulprogramms: neben der grundlegenden ganzheitlichen Förderung der 
Persönlichkeitsentwicklung werden vor allem Kooperationsfähigkeit, 
Kritikfähigkeit und  Selbstverantwortung konkretisiert. 

Beispielhaft kann das Unterrichtsvorhaben zum Comic in der Klasse 6 
Möglichkeiten des Kunstunterrichts zur Förderung der 
Persönlichkeitsentwicklung der Schüler/innen verdeutlichen: 
 
 
Unterrichtsvorhaben Kunst ( Planungsskizze) 
 

Thema:   Comic zu einer Streit- und Konfliktsituation 
Material:   Hefter, Zeichenblock, Farbstifte 
Jahrgangsstufe:   6 
Zeitrahmen:   ca. 9 Doppelstunden 

Fächerverbindende 
Bezüge:   Deutsch - Fabeln 

Politik   -  Lions-Quest –Programm zum Thema        
                 Konflikte 
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Einzelthemen der Unterrichtseinheit: 

1. Textsortenspezifische Gestaltungsmittel 
a) Geräuschwörter /Bildzeichen / Bewegungslinien 
b) Blasentypen   

2. Bilderfolge in Comics 
3. Gut – Böse – Schema 
4. Bildeinstellungen  
5. Zeichnen von Comicgesichtern und –figuren 
6. Analyse einer Streit -/ Konfliktsituation 

(z.B. parallel zu Fabeln im Deutschunterricht: „ Der Affe als 
Schiedsrichter“) 

     7/8/9. Gestaltung eines Comics zum o.g. Thema 
 
Im Rahmen des Schulprogramms thematisiert die Unterrichtseinheit  folgende 
Aspekte der Leitvorstellung „Persönlichkeitsentwicklung – fördern und fordern“: 
Kritikfähigkeit und Kooperationsfähigkeit  im Umgang miteinander und in 
Konfliktsituationen. 
 
Umsetzung des Unterrichtsvorhabens „Comic zu einer Streit- und 
Konfliktsituation“  im Kunstunterricht Klasse 6c, Schuljahr 03/04 
 
Konkretes Thema:  
Stelle als Comic eine alltägliche Streitsituation dar. Überlege dir eine 
Geschichte mit nachvollziehbarem Anfang und Ende. Übertreibe besonders die 
Gefühle und Reaktionen, die in der Streitsituation entstehen. Setze die 
besprochenen Gestaltungsmittel des Comic sinnvoll ein. 
 
Zielvorstellungen und Begründung des Themas: 
Die Unterrichtssequenz wurde nicht parallel zum Deutschunterricht 
durchgeführt, da eine parallele Terminierung wegen des in diesem Schuljahr nur 
halbjährlich erteilten Kunstunterrichts nicht möglich war. Es gab jedoch 
Parallelen zu Themen des „lions quest“ Programms. 
In der Klasse gab es zum Zeitpunkt der Unterrichtssequenz Konflikte, die von 
der Klassenlehrerin helfend und lösungssuchend begleitet wurden. Ziel dieser 
Sequenz war es nicht, im Kunstunterricht die konkreten Konflikte der 
Klassengemeinschaft zu thematisieren, sondern ergänzend zur Gesprächsebene 
eine Möglichkeit zum kreativen Umgang mit Konflikten zu geben.  Im Comic sind 
Übertreibungen und Vereinfachungen ein Stilmittel, deshalb bietet sich diese 
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Darstellungsweise besonders an um überreagierende, stereotype Reaktionen in 
Streitsituationen zu thematisieren, spielerisch Streitsituationen durchzuspielen 
und Reaktionen und Gefühle beteiligter Personen sowie Folgen eines Streits 
anschaulich zu machen. 
Inhaltliche Ziele der Sequenz waren also u.a.: 

- Gefühle auszudrücken, die mit Streit verbunden sind 
- möglicherweise kreative Verarbeitung eigener Konflikte in verfremdeter 

Form 
- Schaffung eigener gewünschter Konfliktverläufe 
- Thematisieren sinnvoller und problematischer Lösungen 

Auf der künstlerischen Ebene ging es vor allem darum, die Bildersprache des 
Comics kennen zu lernen und sinnvoll anzuwenden. 
 
Durchführung:  
Die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, ihre Akteure zu 
verfremden, also neben Menschen auch Tiere oder Aliens handeln zu lassen. 
Auch der konkrete Streitrahmen konnte frei gewählt werden. 
Interessanterweise gab es nur einen Comic, der im Schulbereich spielte. 
Die meisten Situationen waren dem Thema entsprechend Alltagssituationen. Nur 
wenige, ausschließlich von Jungen gezeichnete Comics, thematisierten 
unpassende Kriegs- statt Konfliktsituationen.  
Die Einzelthemen der Unterrichtsequenz wurden dem Zeitplan entsprechend 
umgesetzt. 
Im Anschluss an die Fertigstellung des Comic beschäftigten sich die 
Schülerinnen und Schüler mit Hilfe eines Fragebogens intensiv mit einem der 
Werke.  Die Ergebnisse dieser Evaluation wurden nach der Auswertung durch die 
Lehrerin vorgestellt und vor allem Möglichkeiten der Streitlösung besprochen. 
Die Schülerinnen und Schüler zeigten allerdings wenig Interesse an einer 
längeren verbalen Problematisierung der Ergebnisse. In diesem Zusammenhang 
wurden alle Comics aufgehängt, um das Gesamtergebnis für alle sichtbar zu 
machen und einige der konkreten Werke wurden im Unterrichtsgespräch 
gewürdigt und kritisch reflektiert. 
 
Untersuchung der Comics zum Thema „alltägliche Streitsituation“ 
 
Sieh dir den Comic deiner Mitschülerin / deines Mitschülers genau an und beantworte 
folgende Fragen: 
 
Zur formalen Gestaltung des Comic: 
 
Wie wurden die besprochenen Gestaltungsmittel des Comic angewendet? 
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es wurden viele der besprochenen Gestaltungsmittel gut angewendet 
 
insgesamt gut angewendet 
 
zu wenig Gestaltungsmittel eingesetzt 

 
insgesamt nicht so gut angewendet 

 
Zur inhaltlichen Gestaltung des Comic: 
 
Entspricht die dargestellte Streitsituation einer alltäglichen Situation? 
 
           passt gut 
 
           passt einigermaßen  
 
           passt nicht 
 
 
Wie findest du die Lösung des Streits? 
 

gelungen, gute Lösung 
 
           geht wohl, aber es gibt bessere Lösungen 
 
           keine gute Lösung für diesen  Streit 
 
 
 
Wenn du eine andere Idee zur Lösung des Streits hast, kannst du sie hier aufschreiben: 
 
Auswertung 
Untersuchung der Comics zum Thema „alltägliche Streitsituation“ 
(Klasse 6c, Schj.03/04, 2. Hj., 27 Schülerinnen und Schüler) 
 
Sieh dir den Comic deiner Mitschülerin / deines Mitschülers genau an und beantworte 
folgende Fragen: 
 
Zur formalen Gestaltung des Comic: 
 
Wie wurden die besprochenen Gestaltungsmittel des Comic angewendet?     (Ergebnisse:) 
 

es wurden viele der besprochenen Gestaltungsmittel gut angewendet    1  
 
insgesamt gut angewendet        12 
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zu wenig Gestaltungsmittel eingesetzt        7  
 

insgesamt nicht so gut angewendet  7 
 
 
Zur inhaltlichen Gestaltung des Comic: 
 
Entspricht die dargestellte Streitsituation einer alltäglichen Situation? 
 
           passt gut             8 
 
           passt einigermaßen                                                                                           11 
 
           passt nicht                                                                                                           8 
 
 
Wie findest du die Lösung des Streits?      Ausgang:  unentschieden /friedlich/ im aggressiven Konflikt/gesamt 
                                                                               6 Bilder           5 Bilder         15 Bilder 

gelungen, gute Lösung              4       3          1                  8 
 
           geht wohl, aber es gibt bessere Lösungen  2      1              7      10 
 
           keine gute Lösung für diesen  Streit   0              1            7         8 
 
            ohne Nennung                                                                                                     1 
 
Wenn du eine andere Lösung des Streits hast, kannst du sie hier aufschreiben: 

- nicht mehr kämpfen, sich entschuldigen 
- sofort entschuldigen, nicht erst im Krankenhaus, nicht prügeln 
- die könnten sich vertragen 
- beide Jungen sollten einen neuen Kuchen backen 
- könnten sich wieder vertragen 
- nicht kämpfen 

Reflektion der Fragebogenergebnisse: 
 
Grundsätzlich haben sich die Schülerinnen und Schüler ernsthaft mit dem ihnen 
zur Beurteilung vorgelegten Bild auseinandergesetzt und sich um objektive 
Wertungen bemüht. Die Unterscheidung zwischen Bild und Hersteller/in des 
Bildes ist demnach in den meisten Fällen gelungen. Obwohl die Abgabe der 
Fragebögen anonym erfolgte, gab es jedoch Beurteilungen, die eindeutig 
unsachlich waren und wahrscheinlich gegen die beurteilte Person gerichtet 
waren: z.B. wurden 2x gut angewendete Gestaltungsmittel mit der negativsten 
Angabe bewertet.  
Bei den Einstellungen zur Lösung des Streites und alternativen 
Lösungsvorschlägen wird deutlich, dass tendenziell friedliche und nicht 
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aggressive Lösungen bevorzugt wurden, es gibt jedoch auch Abweichungen: eine 
Lösung, die mit Unversöhnlichkeit und Tränen endete wurde als „gelungen“  und 
ein versöhnlicher Streitausgang als „gibt bessere Lösungen“ bezeichnet. 
 
Reflektion der Unterrichtssequenz: 
 
Die Durchführung erscheint grundsätzlich auf diese Weise sinnvoll zu sein, die 
Ergebnisse zeigten anschaulich den kreativen Umgang mit Konfliktverläufen und 
den involvierten  Gefühlen. Aggressionen wurden zeichnerisch ausgedrückt und 
sowohl übertrieben gewalttätige wie auch harmonische Lösungen durchgespielt.  
Inwieweit jedoch tatsächlich eine tiefergehende Reflektion problematischer 
Streitlösungen oder ein handlungsleitendes Umdenken im Hinblick auf sinnvolle 
kooperative Konfliktlösung stattgefunden hat, lässt sich auf diese Weise im 
Kunstunterricht nicht evaluieren.  
 

6.3. Gesellschaftswissenschaften 
 

6.3.1.  Geschichte 
 
Das Fach Geschichte bietet im Regelunterricht aufgrund seines Ansatzes, 
menschliches Handeln zu analysieren und kritisch zu reflektieren, um daraus 
Konsequenzen für eigenes Handeln zu erkennen, durchgehend 
Anknüpfungspunkte an das Schulprogrammmotto.  
 

Zielvorstellung - Evaluation 
 
Zentrale Aufgaben des Geschichtsunterrichts sind die Entwicklung eines 
reflektierten Geschichtsbewusstseins in jedem Lernenden und die Aneignung 
eines methodischen Kompendiums zum selbstverantwortlichen, kritischen 
Umgang mit menschlicher Vergangenheit zum Verständnis der eigenen 
Gegenwart und zur Perspektivierung auf Zukünftiges. Mögliche Evaluationen 
werden durch Projektarbeiten (Projektmappen, Ausstellungen, Hörspiele, 
Internetpräsentationen usw.) und Klassenarbeiten/Klausuren vorgenommen. 
 

Unterrichtsbezug 
 

Hinsichtlich der Leitideen des Schulprogramms und der fachspezifischen 
Kompetenzen (Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz) zeigen sich 
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durchgehend Schnittmengen, insbesondere in den Feldern „soziales 
Engagement", „Kritikfähigkeit", „Umweltbewusstsein" und 
„Selbstverantwortung/ - disziplin". Das heißt für die fachliche Arbeit, dass sich 
nahezu alle Themengebiete des Geschichtsunterrichts konkret auf das Leitbild 
„Persönlichkeitsentwicklung" des GSG beziehen. 
Beispiele: 

• die Auseinandersetzung mit mittelalterlichen Lebenswelten 
(Kritikfähigkeit, soziales Engagement), 

• der Umgang mit Freiheitsrechten im Zuge der Französischen Revolution 
(Selbstverantwortung /-disziplin) 

• die differenzierte Betrachtung der Industrialisierung (Kritikfähigkeit, 
Umweltbewusstsein) 

• die Behandlung der Zeit der NS-Diktatur (Kritikfähigkeit, 
Selbstverantwortung) 

Besonderes Augenmerk wird im Unterricht auf die Vermittlung der Methoden 
der sachgerechten Analyse von Quellen und die selbständige Recherche und 
Vermittlung historischer Inhalte gelegt. Die Evaluation geschieht z. T. unter 
Einbeziehung eines größeren Publikums in (Stell-) Wandpräsentationen zu 
einzelnen Themen, in Klassenausstellungen, im Zeitzeichen-Radio-Projekt und in 
Klassenarbeiten (GE Spezial) bzw. Klausuren der Oberstufe (Leitideen 
Kooperationsfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Selbstdisziplin).  
 

Außerunterrichtliche Aktivitäten 
 
Die folgenden außerunterrichtlichen Aktivitäten des Faches Geschichte 
ergänzen den Regelunterricht und vertiefen die Kompetenzen, die im Leitbild des 
Schulprogramms verankert sind: 

• Schüleraustausch mit Polen als Beitrag zum historisch-interkulturellen 
Lernen 

• Museums-, Ausstellungs-, Theaterbesuche, Stadtrundgänge 
• Geschichte vor Ort 
• Teilnahme an Geschichtswettbewerben (aktuell z.B. um den Preis des 

Bundespräsidenten der Körber-Stiftung) 
• Fortbildungen 
• Didaktikfortbildungen zur Lokalgeschichte mit Besuchen in der Villa ten 
• Hompel, im Stadtarchiv Stadtlohn, St. Otger, Textilmuseum Bocholt 
• Vernetzungen: Mitarbeit im Arbeitskreis „Stadtlohner Geschichte 1933-

1945“ 
• Beteiligung an der Verlegung von „Stolpersteinen“ 
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• Berlinfahrt der Leistungskurse des Abschlussjahrgangs - „Das Leben der 
anderen“ 

• „Industrialisierung“ in der Jgst.8 am lokalgeschichtlichen Beispiel in 
Zusammenarbeit mit dem Stadtlohner Stadtarchiv  

Das Fach Geschichte bietet zahlreiche sinnvolle Kooperationsmöglichkeiten mit 
anderen Fächern: Fächerübergreifend können und werden bereits Themen wie 
Imperium Romanum (Latein), Herrschaftsformen (Philosophie), Industrialisierung 
(Naturwissenschaften), Renaissance (Musik, Kunst), Europa (Erdkunde, Politik), 
Emanzipation (Französisch, Deutsch), Kolonialismus (Englisch, Erdkunde) oder 
Wissenschaftskritik (Deutsch, Religion) bearbeitet. 
 

Besonderheiten 
 
Über den herkömmlichen Geschichtsunterricht hinaus sind bereits im Schulprofil 
verankert: 

• Mittelstufendifferenzierung WPII durch das Fach „Geschichte Spezial“ 
als Plattform für Projekte und Wettbewerbe aller Art 
(Methodenschwerpunkt) 

• Polen-Austausch 
• durchgängig ein bis zwei Leistungskurse in der Oberstufe. 

Dieter Kannenberg 
Jochen Wilsmann 

 
6.3.2. Erdkunde 

 
Der Erdkundeunterricht am Geschwister-Scholl-Gymnasium leistet sowohl 
inhaltlich als auch methodisch einen wichtigen Beitrag zu allen Leitideen des 
Schulprogramms. An dieser Stelle soll nur ein einzelnes Unterrichtsvorhaben 
präsentiert werden, alle Unterrichtsreihen in der Sek. I und in der Sek. II 
unterstützen jedoch die zentralen Ziele des Schulprogramms. Exemplarisch 
seien hier nur einige Eckpunkte des Fachunterrichts skizziert: 

5. Die Schülerinnen und Schüler werden durch das zunehmend komplexe und 
vernetzte Fachwissen im Fach Erdkunde in die Lage versetzt, in 
Selbstverantwortung zu handeln.  
6. Im Erdkundeunterricht am GSG wird besonderer Wert gelegt auf 
ganzheitliche Lernen und die Einbindung neuer Medien. Die Arbeitsmethoden 
der Geographie (Erstellen und Auswerten von Diagrammen, Statistiken, Karten 
etc.) werden jahrgangsübergreifend an zunehmend komplexeren Beispielen 
erarbeitet, wiederholt und komplettiert. 
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7. Durch simuliertes Handeln in zunehmend komplexen und authentischen 
Begegnungssituationen leistet der Erdkundeunterricht einen bedeutenden 
Beitrag zur Vertiefung der Kooperationsfähigkeit. Besonders Planspiele und 
Simulationen zu aktuellen Themen spielen in der Sek. II eine zunehmend 
wichtige Rolle. 
8. Entsprechend der zunehmenden Reife der Schülerinnen und Schüler 
greift der Erdkundeunterricht eine ganze Reihe sozio-kultureller, moralisch-
ethischer sowie politischer Themen auf, die besonders geeignet sind, 
kontroverse Sachverhalte zu beleuchten, begründete Stellungnahmen der 
Schüler zu provozieren, „Farbe zu bekennen“ und so die Kritikfähigkeit der 
Schüler zu entwickeln (z.B. Ökologie versus Ökonomie, Ghettobildung, 
Gentrifikation, Immigranten-/ Minoritätenproblematik, Gentechnologie, 
Globalisierung, Umweltzerstörung etc.; d.h. Umweltbewusstsein im weiteren 
Sinn). Nicht selten ergeben sich aus der Bearbeitung dieser Themen auch 
vielfache Ansätze und Anreize für soziales Engagement und Toleranz gegenüber 
Neuem und Anderem. 
Die Auseinandersetzung mit zahlreichen Materialien eröffnet den Schülern und 
Schülerinnen hinreichend Gelegenheiten, sich mit Wertesystemen, 
Gesellschaftsstrukturen, politischen (Fehl-)Entwicklungen und persönlicher 
Verantwortung auseinanderzusetzen, um letztlich zu einem individuell adäquaten 
Lebensentwurf zu gelangen, also insgesamt die Persönlichkeitsentwicklung 
nachhaltig zu unterstützen. 

 
Unterrichtsvorhaben Erdkunde 
 
Mit der Jahrgangsstufe 9 wird der obligatorische Erdkundeunterricht in der 
Sekundarstufe I abgeschlossen und auf die gymnasiale Oberstufe vorbereitet. 
Ein Hauptanliegen ist eigene Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler in 
einem vernetzten Raumgefüge. Neben dem Nahraum als unmittelbaren 
persönlichen Wahrnehmungsbezug spielt die Vertiefung und Erweiterung der 
Europäischen Union eine wichtige Rolle, welche in der Unterrichtsreihe 
„Stadtlohn – eine typisch europäische Stadt?“ konkretisiert wird. 
Vornehmliche Intention der Reihe ist die Entwicklung eines vertieften 
Bewusstseins für die eigene Umgebung durch die Schülerinnen und Schüler. 
Dieses implementiert auch die Wahrnehmung des Schulortes Stadtlohn in einem 
größeren Ganzen, nämlich der EU.  
Die Unterrichtsreihe verknüpft somit die parallel im Fach Geschichte 
behandelten und in den Richtlinien des Kultusministeriums NRW für das Fach 
Erdkunde vorgegebene Inhalte zum Thema und Raumbezug „Europa“ mit dem 
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schon seit mehreren Jahren am Geschwister-Scholl Gymnasium in der 
Jahrgangsstufe 9 praktizierten Inhalten zur Stadtgeographie. 
 
1. Zunächst geht es inhaltlich um den multidimensionalen Stadtbegriff. Die 
unterschiedlichen Herangehensweisen zur Abgrenzung und Untergliederung des 
Lebensraumes Stadt am Beispiel von Stadtlohn schult im wahrsten Sinne des 
Wortes ein Umweltbewusstsein, eine Ein- und Anordnung der eigenen 
tagtäglichen Lebensumwelt. Hierbei spielt auch die Genese der Stadt Stadtlohn 
eine besondere Rolle, wobei räumliche Identifikation und somit soziales 
Engagement für die Stadt, welche den meisten Schülerinnen und Schüler nicht 
nur Schul- und Arbeitsort, sondern Heimat ist, gefördert werden. Die sachliche, 
schematische und kriteriengeleitete Auseinandersetzung mit dem vertrauten 
Lebensumfeld dient zudem dem exemplarischen Einüben wissenschaftlichen 
Arbeitens (z.B. Indikatorenbildung: Gebäudefunktionen, Nutzung und Anzahl der 
Etagen, Handels- und Dienstleistungsstruktur, Schaufensterlänge, 
Flächennutzungen, Architektur ... → „Spurensuche im Raum“). 
2. Der Transfer zu einer europäischen Großstadt (in der Regel Paris) 
ermöglicht verstärkt, allgemeine Regeln und Stadtmodelle abzuleiten. Paris 
kennen etliche Schülerinnen und Schüler durch originale Begegnung, die im 
Erdkundeunterricht für die Erschließung von Lebenswirklichkeit eine besondere 
Bedeutung hat. Die Metropole Paris ist ferner Gegenstand des französischen 
Fremdsprachenunterrichts, so dass die Schülerinnen und Schüler  auf Vorwissen 
zurückgreifen können. Die hier getroffene Auswahl der Raumbeispiele 
(Stadtlohn, Paris) führte bei den Schülerinnen und Schülern zu einer 
überdurchschnittlich hohen Motivation und Leistungsbereitschaft, da sie 
einerseits an ihre Heimatorte emotional gebunden sind und andererseits gerade 
in diesem Alter vom Leben in einer Großstadt fasziniert sind. Das Entdecken von 
Gemeinsamkeiten (z.B. Sektorenmodell, konzentrisches Wachstum, 
Grunddaseinsfunktionen) und Unterschieden (z.B. Zentralität, Siedlungsdichte, 
Bedarfsstufen) zwischen den Städten führt zu der kontroversen Frage, was für 
die Schülerinnen und Schüler Wohnqualität ausmacht. Der Vergleich der 
ländlichen Heimatstadt mit der französischen Metropole führt häufig zu einer 
Mischung aus emotionaler Bindung und sachlichen Kriterien, wobei besonders die 
Kritikfähigkeit sowohl in der Begründung von eigenen Stellungnahmen als auch 
durch das Übernehmen anderer Meinungen geschult wird. Die erst auf einen 
zweiten Blick sichtbaren Gemeinsamkeiten ermöglichen eine Abstraktion zu 
typisch europäischen Erscheinungsmerkmalen: historische Innenstadt mit 
Stadtbefestigung, teils hiermit überlagerter City-Bereich mit höheren 
Geschäfts- und Verwaltungsfunktionen, gründerzeitliche Stadterweiterung, 
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Verkehrsausbau der Nachkriegszeit, neuzeitliche funktionale Gliederung, 
Entwicklung von Subzentren (bzw. umliegende Ortschaften) und Bildung von 
Einkaufmöglichkeiten in Stadtrandlage, postmoderner Trend zum „Wohnen im 
Grünen“... 
3. In der Kartierung der Stadtlohner Innenstadt liegt ein Höhepunkt der 
Unterrichtsreihe. Zuvor erarbeitete Inhalte werden mit der eigenen 
Datengewinnung vor Ort verknüpft und ergänzt. Die Erhebung geographischer 
Angaben in Kleingruppen erfordert insbesondere Selbstverantwortung und -
disziplin von den Schülerinnen und Schülern, welche allerdings durch einen sich 
entwickelnden Wettbewerbscharakter („Welche Gruppe erhebt die meisten 
Daten in ihrem Kartierungsabschnitt?“) und die Öffnung des Unterrichts durch 
diese Feldarbeit oft nicht nur mit hoher Motivation, sondern auch mit großer 
Zuverlässigkeit und Ernsthaftigkeit getragen wird. Aus den 
Kartierungsunterlagen der einzelnen Kleingruppen lässt sich schließlich eine 
gemeinsam erstellte Karte der Bedeutung der Stadtlohner Innenstadt erstellen. 
Sowohl für die Kleingruppe als auch für die Klasse und für den eigenen 
Bezugsraum Stadtlohn ist hier das soziale Engagement der Schüler besonders 
ausgeprägt. 
4. Eine abschließende Präsentation der Unterrichtsergebnisse in Verbindung 
mit einem Besuch in der Abteilung für Stadtplanung der Stadtlohner 
Stadtverwaltung vertieft die gewonnen Kenntnisse und lässt Vergleiche mit 
„professionellen“ Kartierungen zu (Pestel-Studie, Flächenbebauungspläne). Vor 
allem sind die Schülerinnen und Schüler stolz durch die Würdigung ihrer 
Arbeiten auch nach außen, wodurch eine Förderung der 
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes auf der Hand liegt.  
 
Zielvorstellung – Evaluation 
 
• Absprachen und kurzfristige Neuorientierungen bzgl. der unterrichtlichen 
Arbeit werden ebenso wie die Evaluation der vorgegebenen Ziele des 
Erdkundeunterrichts (und des Schulprogramms) häufig ganz informell über den 
"kurzen Dienstweg" und der gesamten Fachschaft sichergestellt. Am Ende eines 
Schuljahres werden die zu Beginn festgelegten Arbeitsschwerpunkte und 
Fortbildungsvorhaben ebenso reflektiert wie die Effektivität und Sinnhaftigkeit 
von inhaltlichen und methodischen Vorgaben für einzelne Jahrgänge, Kurse oder 
Klassen.  
• Für die Kartierung der Stadtlohner Innenstadt in der Klasse 9 arbeitet 
die Fachschaft zurzeit an einer digitalen Aufbereitung, die an das Lehrbuch 
Praxis Geographie Bd. III angelehnt es und es den Schülerinnen und Schülern 
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kommender Jahrgänge ermöglichen wird, auf die Ergebnisse vergangener Jahre 
zurückzugreifen und so Vergleiche anzustelle. 
 
Unterrichtsbezug 
 
4. Der Umgang mit neuen Medien soll weiter ausgebaut werden. Ziel ist es, 
auch im Sinne fächerverbindender Aktivitäten z.B. mit den Fächern Mathematik 
und Physik, die Schülerinnen und Schüler an das Instrument „Geographische 
Informationssysteme“ heranzuführen. Folgen des GIS-Einsatzes sind die 
Steigerung der Leistungsbereitschaft, Hinführung/Ausbau von Kritikfähigkeit 
und das eigenverantwortliche Arbeiten. 
 
Vernetzungen 
3. Das Fach Erdkunde spielt sowohl im gesellschaftswissenschaftlichen 
Fächerkanon, aber auch darüber hinaus eine wichtige Rolle. 
4. Vernetzungen anderer Fächer mit dem Fach Erdkunde tun sich überall 
dort auf, wo Sachverhalte verortet werden. Dies ist in nahezu allen Fächern 
regelmäßig der Fall.  
5. Eng mit den anderen gesellschaftswissenschaftlichen Fächern wird 
zusammengearbeitet in den Themenbereichen „Europa“ (Ge/Sw) und 
„Globalisierung“ (Sw). 
 

6.3.3. Politik /Sozialwissenschaften 
 

„Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert, dass wir nicht besser regiert 
werden, als wir es verdienen.“ (George Bernard Shaw) 

Demokratische Bildung bildet eine fundamentale Stütze unseres 
Zusammenlebens. Allein der Einsatz für die Demokratie gewährleistet ihr 
fortbestehen. Einsatz darf aber nicht nur Beteiligung an Bundes- bzw. 
Landtagswahlen bedeuten, sondern sollte durch konkreter demokratischer 
Teilhabe vor Ort in Stadtlohn gelebt werden. Unsere Schülerinnen und Schüler 
werden sich aber nur für unsere Demokratie einsetzen, wenn Demokratie auch im 
schulischen Alltag praktiziert und somit erfahrbar wird.  
Das Geschwister-Scholl-Gymnasium fördert daher die demokratische Bildung 
unserer Schülerinnen und Schüler, indem durch den Politik- bzw. 
Sozialwissenschaftsunterricht  

• gesellschaftliche Strukturen und Prozesse aufgedeckt und kritisch 
hinterfragt werden, 

• ein demokratischer Alltag an der Schule initiiert wird.  

http://zitate.net/demokratie.html
http://zitate.net/verfahren.html
http://zitate.net/verdienen.html
http://zitate.net/george%20bernard%20shaw.html
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In den Jahrgangsstufen fünf bis neun erfolgt der sozialwissenschaftliche 
Unterricht unter der Bezeichnung Politikunterricht. Auch wenn die Bezeichnung 
des Faches es nicht nahe legt, werden im Politikunterricht der Sek. I 
soziologische und ökonomische Lerninhalte mit einbezogen. Der Unterricht in der 
Sek. II deutet durch die Bezeichnung Sozialwissenschaften die Einbindung der 
Teildisziplinen Soziologie und Wirtshaft neben Politik konkret an. 
    
Politikunterricht in der Sek I 
Der Politikunterricht ist in den Jahrgangsstufen fünf, sechs, acht und neun mit 
insgesamt sechs Wochenstunden vertreten.  
Die Besonderheit des Politikunterrichts in der Sek. I ist der außerordentliche 
Einbezug [ - ] externer Kooperationspartner in die Unterrichtsvorhaben. So wird 
der Lerninhalt der Jahrgangsstufe fünf „Unsere Gemeinde - Aufgaben unserer 
Gemeinde und Möglichkeiten des Mitmachens“ an einem Expertengespräch mit 
dem Bürgermeister der Stadt Stadtlohn und einem Besuch des Rathauses 
verknüpft. Ein weiteres Beispiel stellt der Besuch des Amtsgerichts in Ahaus mit 
anschließendem Expertengespräch zum Lerninhalt „Jugendkriminalität - wozu 
brauchen wir Gesetze“ dar.  
Doch nicht nur die demokratische Bildung wird durch den Einbezug von 
Kooperationspartnern unterstützt. Die ökonomische Bildung wird in 
verschiedenen Jahrgängen durch feste Praxiskontakte bereichert. Als Beispiel 
kann die Berufsorientierung und Berufswahl der Schülerinnen und Schüler 
genannt werden. Regelmäßige Projekte mit der regionalen Sparkasse oder 
Betrieben (z.B. mit einem großen lokalen Möbelhersteller) sind durch 
Kooperationsverträge fest in den Lehrplan integriert. 
 
Sozialwissenschaftlicher Unterricht in der Sek. II 
„1. Menschen als gesellschaftliche Produkte und als Gestalter der Gesellschaft 
zugleich verstehen. […] 2. Kompetentes Handeln in gegebenen gesellschaftlichen 
Strukturen und kritisch-selbstreflexives Nachdenken über gesellschaftliche 
Formungen und die engagiert-verantwortliche Bearbeitung gesellschaftlicher 
Probleme fördern.“ Die obigen zwei zentralen Zielsetzungen des Ministeriums 
für Schule und Weiterbildung für das Fach Sozialwissenschaften bilden unser 
Grundanliegen für die Sek. II. Neben zahlreichen Kooperationen mit externen 
Partnern liegt in der Oberstufe ein besonderes Augenmerk auf der 
methodischen Gestaltung der Unterrichtsvorhaben. Kompetentes Handeln und 
kritisch-reflexives Nachdenken bei unseren Schülerinnen und Schülern können 
aus unserem Verständnis heraus nur in problem- und handlungsorientierten 
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Unterrichtsvorhaben erwachsen. Daher bilden Methoden wie zum Beispiel Pro-
/Kontra-Debatten, Expertengespräche oder Leserbriefe zu nehmend 
Handlungsfelder für die Schülerinnen und Schüler.  
Den handlungsorientierten Methoden werden gerade zur 
wissenschaftspropädeutischen Ausbildung eher fachspezifische Methoden wie 
die adäquate Text- und Statistikanalyse zur Seite gestellt. Ohne Fertigkeiten in 
der Text- und Statistikanalyse wäre eine mündige Teilhabe in unserer 
Wissensgesellschaft nicht denkbar.      
Eine außerordentliche Bedeutung kommt in der Oberstufe dem Projektkurs 
Europa zu. Schülerinnen und Schüler der Jahrsgangsstufe Q2 mit besonderem 
Interesse an sozialwissenschaftlichen Themen können in diesem Projektkurs in 
eine intensive Auseinandersetzung mit der Europäischen Union und ihrer 
politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen vor dem Hintergrund ihres 
historischen Kontextes und regionaler Gegebenheiten zu treten. Neben der 
thematischen Fokussierung auf das Thema Europa soll ebenfalls die ökonomische 
Handlungsfähigkeit erweitert werden. Über die Gründung eines Unternehmens 
(mit Businessplan) werden sich die Schülerinnen und Schüler handlungsorientiert 
die wichtigsten theoretischen Grundlagen der Unternehmensgründung vor dem 
Hintergrund der aktuellen Entrepreneurship-Forschung aneignen. 
 
Außerunterrichtliche Projekte 
Die Fachschaft Politik/Sozialwissenschaft hat in enger Zusammenarbeit mit den 
Beratungslehrerteam das Projekt „Internetsicherheit - sicheres Surfen im 
Internet“ etabliert.  
Die politische Handlungs- und Urteilskompetenz der Oberstufenschülerinnen und 
– schülern wird in regelmäßig stattfindenden „Politischen Frühschoppen“ 
gefördert, bei denen Regional-, Landes-, Bundes- sowie Europapolitiker mit den 
Lernenden in den Dialog treten.   
Zudem wird den Schülerinnen und Schülern der SW-Leistungskurse der 
Oberstufe  die Möglichkeit zur Teilnahme eines Brüssel-Projekts zum Thema 
„Perspektiven einer erweiterten europäischen Union“ angeboten.   
 
Entwicklungsziele für den Politik- und 
Sozialwissenschaftsunterricht 
Das Fach Sozialwissenschaften erhält bei den Schülerinnen und Schülern großen 
Zuspruch. Regelmäßig können je Jahrgangsstufe meistens zwei Leistungskurse 
eingerichtet werden. Doch die Umstellung auf das Erreichen des Abiturs nach 
acht Schuljahren und die zentralen Abiturklausuren erfordern eine stetige 
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kritische Betrachtung Unterrichtsvorhaben. Zudem wird zukünftig die 
Evaluation des Unterrichtsgeschehens stärker von Bedeutung sein. 
Die neuen Medien stellen ein großes Potential für das gesellschaftliche 
Miteinander dar. Dieses Potential muss aber gerade in der Sek. I erst noch 
„freigelegt“ werden. Daher werden die neuen Medien zukünftig in der Sek. I 
noch stärker im unterrichtlichen Mittelpunkt stehen müssen.  
 

6.3.4. Katholische Religionslehre 
 
Zielvorstellung 
Das im Schulprogramm des Geschwister- Scholl-Gymnasiums verankerte 
Grundanliegen der Persönlichkeitsentwicklung findet besondere 
Berücksichtigung im fachspezifischen Auftrag des Religionsunterrichts. Die 
didaktische Konzeption des Faches Katholische Religionslehre gründet auf der 
Überzeugung, dass die Fragen nach Religion, Glaube, Gott und Kirche 
unverzichtbar sind für eine ganzheitliche persönliche Entfaltung, d.h. für die 
Entwicklung der individuellen Fähigkeiten und der sozialen Verantwortung. Im 
Einklang mit den pädagogischen Prämissen des Schulprogramms fördert der 
Religionsunterricht die kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Weltanschauungen, Sinnvorstellungen und Wertsystemen. Als 
primäre didaktische Zielsetzungen des Faches Katholische Religionslehre 
ergeben sich in diesem Zusammenhang  

• die Vermittlung eines vertieften Verständnisses des katholischen 
Glaubens  

• die Erweiterung des persönlichen Horizonts und das Erkennen von 
Identifikationsangeboten 

• die Befähigung zu einer begründeten persönlichen  
(Glaubens-)Entscheidung. 

 
Unterrichtsbezug  
Die systematische Weiterentwicklung des Unterrichts ist ein 
Arbeitsschwerpunkt der Fachkonferenz Katholische Religionslehre. Die 
Evaluation des schulinternen Lehrplans ist fester Bestandteil jeder Sitzung der 
Fachkonferenz und bietet auch Eltern und Schülern die Gelegenheit zur 
Mitarbeit. Zur Qualitätsentwicklung des Religionsunterrichts trägt ferner die 
ausgeprägte Kooperationskultur in der Fachschaft Katholische Religionslehre 
bei, die u. a. im Austausch von unterrichtsbezogenen Materialien, in gemeinsam 
entwickelten Unterrichtsvorhaben, in gegenseitiger Beratung, in Absprachen zur 
Leistungsbewertung und in der gemeinsamen Konzipierung von Klausuren ihren 
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Niederschlag findet. Diese enge Form der Kooperation bezieht auch die 
Mitglieder der Fachschaft Evangelische Religionslehre mit ein. Von besonderer 
Bedeutung sind Formen des fächerübergreifenden Arbeitens, z.B. mit den 
Fächern Geschichte (Thema „Kirche im Nationalsozialismus“ in Klasse 10, „Martin 
Luther und die Reformation in Klasse 8) und Biologie (Thema „Aspekte der 
Fortpflanzungsmedizin“ in Klasse 10). 
 
Außerunterrichtliche Aktivitäten 
Die im schulinternen Lehrplan dargelegten Ziele und Inhalte des Faches 
Katholische Religionslehre eröffnen vielfältige Möglichkeiten der Vernetzung 
von unterrichtlichem Geschehen einerseits und außerunterrichtlichen 
Aktivitäten andererseits. Auf projektbezogene Aktivitäten wie den 
Solidaritätslauf in Klasse 8, die Schulgottesdienste und die „Tage Religiöser 
Orientierung“ wird im Folgenden näher eingegangen. Beachtung verdienen in 
diesem Zusammenhang auch die Formen des Lernens an außerschulischen 
Lernorten. Bewährt haben sich beispielsweise Exkursionen zur Synagoge in 
Winterswijk, zum Jüdischen Museum in Dorsten, zum muslimischen Gotteshaus in 
Ahaus und zum Stadtlohner Hospiz. Als reizvoll haben sich darüber hinaus die 
Besuche in verschiedenen Kirchen in Stadtlohn und  Umgebung erwiesen, da sie 
das sich wandelnde Kirchenverständnis verschiedener Baustile veranschaulichen. 
In Kontakt steht die Fachschaft Katholische Religionslehre ferner mit der 
Benediktinerabtei in Billerbeck –Gerleve, deren Patres sich gerne für Gespräche 
mit Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen. Auch kirchliche Gruppen 
und Verbände wie z.B. der Sozialdienst Katholischer Frauen oder der Kreuzbund 
in Stadtlohn arbeiten in bestimmten Unterrichtszusammenhängen mit den 
Religionslehrerinnen und Religionslehrern des Geschwister- Scholl-Gymnasiums 
zusammen und bereichern den Unterricht durch persönliche Besuche. 
 
Unterrichtsprojekte 
Als Beispiele für im Katholischen Religionsunterricht entwickelte 
Unterrichtsprojekte sei an dieser Stelle exemplarisch das Projekt „Für eine 
bessere Welt: Organisierte Nächstenliebe“  vorgestellt (siehe dazu auch den 
Beitrag  - 9. „Soziale Schulprojekte“- ). 
a) Seit dem Beginn des Schuljahres 2004/2005 pflegt das Geschwister-Scholl-
Gymnasium Kontakte nach Indien. Im Katholischen Religionsunterricht der 
Jahrgangsstufe 8 wird im Rahmen des obligatorischen Lehrplanthemas 
„Organisierte Nächstenliebe“ die Arbeit des BasisGesundheitsDienstes (BGD) 
thematisiert. Dieses unabhängige Hilfswerk mit Sitz in Münster leistet seit über 
30 Jahren Entwicklungshilfe bei den Ureinwohnern („Adivasi“) in der 
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zentralindischen Partnerdiözese Jabalpur. Schwerpunkte der Hilfsprojekte sind 
die medizinische Grundversorgung sowie die Schul- und Berufsausbildung. Der 
BasisGesundheitsDienst wird seit 1987 vom Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert und besitzt 
das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). 
Durch die Zusammenarbeit mit dieser Organisation versprechen wir uns 
einerseits einen Beitrag zur Öffnung von Schule. Andererseits zielt das Projekt 
auf die Persönlichkeitsentwicklung unserer Schülerinnen und Schüler, wobei die 
Erziehung zu sozialem Verantwortungsbewusstsein und die Orientierung an 
zentralen Grundwerten wie der Menschenwürde und der interkulturellen bzw. 
interreligiösen Toleranz von besonderer Bedeutung sind. Im Blick auf die 
Aktivitäten des BasisGesundheitsDienstes in Indien wird der Horizont der 
Schülerinnen und Schüler geweitet und eine Brücke zur Überwindung 
interkultureller Klüfte gebaut. Schließlich geht es im Religionsunterricht nicht 
nur um Erkenntnis und Wissen, sondern ebenso um Haltung und Verhalten. Vor 
diesem Hintergrund soll die Beschäftigung mit der Arbeit des Hilfswerks in eine 
praktische Hilfsaktion (Solidaritätsmarsch) münden. Der besondere Reiz dieser 
außerunterrichtlichen Veranstaltung liegt darin begründet, dass zum einen das 
Wir-Gefühl der Lerngruppe gestärkt wird, zum anderen durch die Wahl eines 
konkreten Projekts in Indien (Bau einer Grund- und Mittelschule in Bichiya) die 
Effizienz der Hilfe nachvollziehbar und überprüfbar wird. In den vergangenen 
drei Jahren (2005 - 2007) konnten dem BasisGesundheitsDienst insgesamt 
12326,69 € zur Verfügung gestellt werden. Diese Summe stellt zwei Drittel des 
insgesamt erzielten Spendenaufkommens dar. 
Not gibt es nicht nur in ärmeren Ländern, sondern auch vor unserer Haustür. Vor 
diesem Hintergrund wurde das Unterrichtsprojekt „Organisierte Nächstenliebe“ 
so angelegt, dass ein Drittel der Spendengelder einem lokalen Projekt aus dem 
Einzugsbereich unserer Schule zu Gute kommt. Die Auswahl dieser Projekte 
haben die Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage selbst gemachter 
Vorschläge eigenständig getroffen. So konnte in den vergangenen Jahren 
Unterstützung für die unten aufgeführten Einrichtungen gewährt werden: 
• 2005: Spende in Höhe von 2302,37 € für den Sinnesgarten für 

Demenzkranke im Haus „Mutter Teresa“ in Stadtlohn 
• 2006: Spende in Höhe von 1678,06 € für die „Frühförder- und 

Beratungsstelle Haus Hall“ in Gescher 
• 2007: Spende in Höhe von 2182,91 € für den „Förderverein für 

Therapeutisches Reiten“ in Südlohn. 
• 2008: 2178,82 € für die Essensausgabe des DRK Stadtlohn 
• 2009: 4303,43 € für die „Aktion Kind e.V.“ in Stadtlohn 
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• 2010: 2703,00 € für „Herzpflaster“ in Coesfeld 
• 2011: 2108,38 € für „Herzensträume“ in Gescher 
• 2012: 2274,85 € für „Herzenswünsche e.V.“ in Münster 
 
Schulgottesdienste 
Gottesdienste als ein Angebot des Religionsunterrichts eröffnen die Chance, den 
Glauben in der Gemeinschaft der Schulgemeinde zu erleben. Glaube und 
Glaubenserfahrung haben mit Gemeinschaft zu tun. Die Gemeinschaft kann im 
Rahmen des Schulgottesdienstes erfahren werden. Um wirklich für alle offen zu 
sein, sind die Schulgottesdienste am Geschwister - Scholl- Gymnasium 
grundsätzlich ökumenisch. Für die Jahrgangsstufen 5 - 10 wird derzeit jeweils 
ein Gottesdienst im Schuljahr angeboten. Seit dem vergangenen Schuljahr 
nutzen die Kolleginnen und  Kollegen verstärkt die Möglichkeit, mit dem für das 
Gymnasium zuständigen Kaplan bzw. Pfarrer klassen- bzw. lerngruppeninterne 
Gottesdienst oder Meditationsfeiern vorzubereiten. Diese Gottesdienste im 
kleineren Rahmen richten sich in gezielter und persönlicher Form an die jeweilige 
Schülergruppe und erhöhen damit die Aufmerksamkeit und die Konzentration 
der Schülerinnen und Schüler. 
Hinzu kommen ein Schuljahreseröffnungsgottesdienst für die neuen Klassen 5 
sowie ein Schuljahres -Abschlussgottesdienst für die gesamte Schulgemeinde 
am letzten Unterrichtstag vor den Sommerferien. Mit Ausnahme der 
letztgenannten Veranstaltungen finden die Gottesdienste in der Aula des 
Gymnasiums, bzw. im Klassenraum oder in der Krypta der St. Otger-Kirche statt. 
Die Themen erwachsen aus dem Unterricht und orientieren sich an den 
Wünschen der Schülerinnen und Schüler. Vorbereitet werden die Gottesdienste 
von einzelnen Klassen unter Mithilfe des Religionslehrers/der Religionslehrerin. 
In der Regel ergibt sich im Rahmen der Vorbereitung  die Gelegenheit zu einer 
Kontaktstunde mit dem für unser Gymnasium zuständigen Seelsorger der St. 
Otger-Gemeinde, womit ein Beitrag zur Öffnung der Schule geleistet wird. 
Planung, Vorbereitung und Durchführung von Schulgottesdiensten leisten einen 
wertvollen Beitrag zur Stärkung der Selbstverantwortung und des sozialen 
Engagements. 
 
Tage Religiöser Orientierung 
Gemäß Beschluss der Schulkonferenz besteht für die Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufe 10 die Möglichkeit der Teilnahme an „Tagen Religiöser 
Orientierung“. Zielsetzung dieses Angebotes ist es, den Prozess der 
Sinnorientierung und Identitätsbildung zu begleiten und die religiöse Dimension 
des Lebens zur Sprache zu bringen. Sie bieten Freiraum, außerhalb des 
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Schulalltags zusammen mit Mitschülern Fragen der eigenen Lebensorientierung 
und Sinnfindung zur Sprache zu bringen. Dabei soll auch die Frage nach der 
Bedeutung von Glaube und Religion für die eigene Lebensgestaltung offen 
gehalten werden. Vorbereitung und Gestaltung von „Tagen Religiöser 
Orientierung“ folgen einem teilnehmerorientierten Konzept: Im Mittelpunkt 
stehen nicht vorgegebene Themen, sondern die Themen, die sich aus den 
Lebenssituationen und Lebenserfahrungen der Schülerinnen und Schüler 
ergeben, z.B.: Gestaltung der eigenen Zukunft, Selbst- und Fremdwahrnehmung, 
Umgang mit Konflikten, Selbstwerdung in vielfältigen Beziehungen, Umgang mit 
Grenzerfahrungen. Die Tage sollen die Selbstkompetenz und Sozialkompetenz 
der Teilnehmenden fördern. „Tage Religiöser Orientierung“ bilden somit eine 
sinnvolle Unterstützung des allgemeinen Erziehungs- und Bildungsauftrags der 
Schule. Aus diesem Grund sind sie seit Jahren fester Bestandteil des 
Schulprogramms unserer Schule.    
Die Klassen werden in der Regel von ihrem Klassenlehrer bzw. ihrer 
Klassenlehrerin begleitet. Die Durchführung der Veranstaltung liegt in den 
Händen von Referenten der Abteilung Schulpastoral im Bischöflichen 
Generalvikariat, so dass das inhaltliche Arbeiten nicht durch schulisch geprägte 
Rollenzuweisungen beeinflusst wird. Veranstaltungsort ist die Jugendburg in 
Borken - Gemen.  
 
Fortbildungskonzept 
Die Mitglieder der Fachkonferenz Katholische Religionslehre profitieren von 
dem breiten Angebot an Lehrerfortbildungsveranstaltungen der Hauptabteilung 
Schule und Erziehung im Bischöflichen Generalvikariat Münster. Ihre dienstliche 
Pflicht zur Fortbildung erfüllen die Mitglieder der Fachschaft Katholische 
Religionslehre unter anderem durch die regelmäßige Teilnahme an den Tagungen 
der regionalen und schulformbezogenen Arbeitsgemeinschaft für 
Religionslehrerinnen und Religionslehrer. Als recht gewinnbringend hat sich 
darüber hinaus die jährlich stattfindende überregionale Jahrestagung für 
Religionslehrerinnen und Religionslehrer an Gymnasien auf der Jugendburg 
Gemen erwiesen. Eine Notwendigkeit zur Inanspruchnahme einer 
kollegiumsinternen fachbezogenen Fortbildung wurde bisher nicht gesehen. 
 
Perspektiven für die Zukunft 
Als Schwerpunkte für die zukünftige Arbeit der Fachkonferenz Katholische 
Religionslehre ergeben sich: 

• die Weiterentwicklung des schulinternen Lehrplans im Rahmen des 
verkürzten gymnasialen Bildungsgangs 
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• die Sicherstellung der Unterrichtsversorgung in Zeiten personeller 
Engpässe, insbesondere die Vermeidung  nur einstündigen Unterrichts 

• die Sicherung des Konfessionalitätsprinzips bei gleichzeitiger 
ökumenischer Offenheit 

• eine intensivere Nutzung der neuen Medien im Religionsunterricht, 
beispielsweise durch die Internetportale rpi-virtuell.de oder rpp-
katholisch.de 

• eine in Kooperation mit der SV angestrebte Ausweitung sozialer 
Hilfsmaßnahmen auf die Klassenstufen 5/6 und die Oberstufe unter 
Einbeziehung des Straßenkinderprojektes „Putnik“ in Kirgisien 

• die Evaluation und Weiterentwicklung der Formen von 
Schulgottesdiensten im Kontext des sich verändernden kirchlichen 
Sozialisationsgrades und der liturgischen Auffassungsgabe der 
Schülerschaft.   

Vor dem Hintergrund der guten fachspezifischen personellen Ressourcen und 
der in den bisherigen Wahlen der Abiturfächer dokumentierten hohen 
Akzeptanz des Faches liegt es ferner nahe, dem Fach Katholische Religionslehre 
einen besonderen Stellenwert in der neu zu gestaltenden Oberstufe im 
verkürzten gymnasialen Bildungsgang beizumessen. Die Fachschaft Katholische 
Religionslehre sieht ein vorrangiges Ziel darin,  unseren Schülerinnen und 
Schülern auch künftig die Wahl des Faches Katholische Religionslehre als 
Abiturfach zu ermöglichen.  
 

6.4. Mathematik – Naturwissenschaften – Technik 
 

6.4.1. Mathematik 
 

Leitideen und fachspezifische Kompetenzen für das Fach Mathematik 
 
Mathematik ist ein Werkzeug zur Beschreibung der Umwelt und soll im 
Unterricht als nützliche und brauchbare Wissenschaft erlebt werden, um 
alltägliche Situationen und Phänomene zu verstehen. Die Denkweise der 
Mathematik eröffnet somit einen Zugang zum Verständnis der Welt und zugleich 
einen Beitrag zu einer zeitgemäßen Allgemeinbildung. Darüber hinaus fördert die 
Mathematik grundlegende intellektuelle Fähigkeiten, wie Ordnen, 
Verallgemeinern, Abstrahieren und folgerichtiges Denken.  
Der Mathematikunterricht am Geschwister-Scholl-Gymnasium wird auf der 
Grundlage der gültigen Kerncurricula des Fachs erteilt. Die fachspezifischen 
Kompetenzen im Fach Mathematik sind in inhaltsbezogene und prozessbezogene 
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Kompetenzen unterteilt. Inhaltsbezogene Kompetenzen sind Arithmetik/ 
Algebra, Funktionen, Geometrie und Stochastik. Das zentrale Anliegen bezüglich 
der inhaltsbezogenen Kompetenzen des Mathematikunterrichts ist es, neben der 
Beherrschung der Rechentechniken die Fähigkeit zu fördern, Begriffe, Regeln, 
Verfahren und Gesetze selbst zu entdecken oder zumindest deren Entdeckung 
nachzuvollziehen. 
 
Die Umsetzung dieser Ziele findet Raum in verschiedensten Phasen der freien 
Arbeit in Form von verschiedenen Unterrichtsmethoden (wie z. B. Partner- und 
Gruppenarbeit, Freiarbeit, Stationen-zirkel, Gruppenpuzzle), in denen gezielt die 
prozessbezogenen Kompetenzen Argumentieren/Kommunizieren, Problemlösen, 
Modellieren sowie der Umgang mit Werkzeugen, aber auch Leitideen wie 
Selbstverantwortung, Leistungsbereitschaft, Kooperationsfähigkeit und 
soziales Engagement gefördert werden können. Durch gezielte Aufgaben in 
Sachkontexten können zusätzlich die Leitideen Umweltbewusstsein und 
Kritikfähigkeit der Schülerinnen und Schüler schrittweise entwickelt und 
gefestigt werden.  
Durch die Vernetzung von inhaltsbezogenen Kompetenzen mit den 
prozessbezogenen Kompetenzen kann ein umfassendes Wissen erzielt werden. 
Hieraus entsteht für den einzelnen Lernenden die Mitverantwortung für die 
Quantität und Qualität seines Wissens, indem er seine Verpflichtung erkennt 
und konsequent die Chance nutzt, die unterrichtlichen Lernangebote im 
inhaltlichen und methodischen Sinne aufzugreifen und in aktiven Wissenserwerb 
umzusetzen.  
 
Der Einsatz des Taschenrechners bzw. die Nutzung des PC (Excel, Internet) 
bietet den Schülerinnen und Schülern zusätzlich die Möglichkeit, den Umgang 
mit Werkzeugen zu trainieren und ihre Medienkompetenz zu stärken. 
 
In den höheren Jahrgangsstufen ist es weiteres Ziel, die Medienkompetenz zu 
stärken und den Umgang mit mathematischen Werkzeugen zu verbessern. Dies 
kann durch gezielten Einsatz spezieller Mathematik-Software, Selbst-
lernangeboten im Internet oder Excel erreicht werden.  
Im Leistungskurs Mathematik wird zurzeit der „ClassPad330“ als computer-
algebra-fähiger Taschenrechner eingesetzt, um den Anwendungs- und 
Alltagsbezug vielfältiger in den Unterricht einbinden zu können. Dadurch können 
Realsituationen durch Modellierung einer mathematischen Bearbeitung 
zugänglich gemacht werden; darüber hinaus müssen die Ergebnisse interpretiert 
und in der Realsituation geprüft werden. Der Reflexion und Beurteilung sowie 
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gegebenenfalls der Variation des verwendeten mathematischen Modells im 
Hinblick auf die Realsituation kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. 
Im Grundkurs Mathematik wird dafür ein Schwerpunkt im Bereich der 
Stochastik gesetzt, wo der kritische Umgang mit statistischem Datenmaterial 
und die Bewertung von Testverfahren und -ergebnissen, wie sie im Alltag und in 
den empirisch arbeitenden Wissenschaften zunehmend auftreten, geschult 
werden. 
 
 Wettbewerbe 
 
Die regelmäßige Teilnahme an Wettbewerben stärkt Selbstvertrauen und 
Eigenverantwortlichkeit, verlangt Kooperationsvermögen und Teamgeist, 
ermöglicht kreatives Handeln, schult das Organisationsvermögen und gibt den 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit einer im positiven Sinne 
spektakulären Selbstdarstellung. Daher nehmen die Schülerinnen und Schüler 
jedes Jahr am internationalen Känguru-Wettbewerb teil, die Teilnehmerzahlen 
sind in den letzten Jahren stetig gestiegen, so dass seit 2010 knapp die Hälfte 
aller Schülerinnen und Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, zum Teil mit 
großem Erfolg, teilnehmen.  
 
 außerunterrichtliche Aktivitäten 
 
Seit 2002 richtet die Bezirksregierung Münster im Auftrag des Ministeriums 
für Schule, Jugend und Kinder alljährlich im Herbst eine Schülerakademie für 
mathematisch begabte Sechstklässler aus, zu dem jedes Jahr ein ausgewählte/r 
Schüler/in fährt. 
 
 Fortbildungsplanung 
 
Ziel ist es den Kreis der Lehrkräfte, die Leistungskurs Mathematik 
unterrichten, weiter zu vergrößern, wozu Fortbildungen zum ClassPad und einer 
entsprechenden Aufgabenkultur durchgeführt werden sollen. 
 
 Vernetzungen 
 
Das Fach Mathematik bietet im Bereich der Naturwissenschaften, aber auch im 
Bereich der Sozialwissenschaften zahlreiche Verknüpfungsmöglichkeiten mit 
anderen Fächern, die in den schulinternen Curricula an den entsprechenden 
Stellen aufgeführt werden. Im Schulprofil fest verankert ist die Kooperation 
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der Fächer Mathematik, Physik und Informatik im Bereich der 
Mittelstufendifferenzierung durch das Fach MPI. 

Daniel Schulenkorf 
 

6.4.2. Biologie 
 
Zielvorstellungen 
 
Die wesentlichen Aufgaben des Faches Biologie im Rahmen unseres Konzeptes der 
Persönlichkeitsentwicklung („Fördern und Fordern“) sehen wir kurz- und mittelfristig in den 
zwei großen inhaltlichen Bereichen: 
 

1. Förderung des Umweltbewusstseins des Einzelnen, Stärkung ökologisch-vernetzten 
Denkens und Handelns; neben Kompetenzerwerb ist auf positives Naturerlebnis zu 
setzen. 

2. Den Einzelnen fit machen für die kompetente und kritische Teilnahme an einer immer 
stärker durch Naturwissenschaft und Technik geprägten Welt, insbesondere was die 
Chancen und Risiken der Gentechnologie angeht. 

 
Methodisch liegt der Schwerpunkt dabei in der Stärkung und Ausweitung des 
experimentellen Arbeitens. 
 
Im Folgenden werden zur Verdeutlichung dazu exemplarisch einige konkrete 
Unterrichtsvorhaben/ -reihen, die aus dem Fachcurriculum erwachsen in ihrer 
Bedeutung bei der Umsetzung der Leitideen des Schulprogramms 
“Persönlichkeitsentwicklung fördern und fordern“ vorgestellt. (s. Übersicht 1) 
Übersicht 1 
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*) In der Klasse 7 soll durch intensivere Freilandarbeit (Ökosystem Hecke / 
Ökosystem Teich) und erhöhte Praxisanteile das Thema Ökologie inhaltlich 
verbessert werden. Dadurch wäre es auch möglich, das mitunter negativ 
besetzte Thema in den Augen der Schüler aufzuwerten. Im laufenden Schuljahr 
2007/08 tauschen sich die in der 8 unterrichtenden Kollegen und Kolleginnen 

über ihre Praxisanteile und Erfahrungen aus und legen eine „Praxismappe – 
Ökologie“ an, die fortlaufend ergänzt werden kann. Darin findet sich auch 
Arbeitsmaterial, was von den folgenden Kollegen genutzt werden kann. Erster 
Erfahrungsbericht ist in der ersten FK im neuen Schuljahr. 
 
Der methodische Schwerpunkt der Fachgruppenarbeit für die kommenden zwei 
Jahre liegt in der Stärkung und Ausweitung  des experimentellen Arbeitens in 
allen Jahrgangsstufen. 
Dadurch ergibt sich   

1.) ein erhöhter Fortbildungsbedarf für die Kollegen in diesem Bereich 
2.) eine Aufstockung der experimentellen Ausstattung 

S/ 
Klasse 

Curriculum/ Schwerpunkt/ 
Unterrichtsbezug 

Kompetenz/ Ziel Externe Bezug zum 
Schulprogramm 

13.1/Q2 Genetische u. 
entwicklungsbiologische 
Grundlagen von Lebensprozessen 
Angewandte Genetik: 

- Werkzeuge u. 
Verfahrensschritte der 
Gentechnik 

- Kenntnis von Methoden 
der Kultivierung von 
Bakterien  

- Erhöhung der 
Kritikfähigkeit 
gegenüber 
naturwissenschaftl
ichen Phänomenen 

 
- Förderung der 

Wahrnehmung 
naturwissenschaftl
icher Inhalte als 
fächerübergreifen
de Phänomene 

 
- Bereitstellung von 

naturwissenschaftl
ichen 
Problemlösestrateg
ie 

 
- Stärkung 

experimentellen 
Arbeitens 

 
- Einführung und 

Förderung 
naturwissenschaftl
icher Fachsprache 
(fächerübergreifen
d) 

 

Mikrobiologie der 
Universität Münster 
 
Praktikum im Institut 

Umweltbewusstsein 
Kritikfähigkeit 
Soziales Engagement 

11.1/EF 
 
 
 
11.2/EF 

Physiologie: Struktur – Funktion -
Wechselwirkung  
Einzeller: Organisation, Formen 
 
Betriebsstoffwechsel und 
Energieumsatz 

Mikrobiologie der 
Universität Münster 
 
Praktikum in der 
Schule 

Selbstverantwortun
g/ 
-disziplin 

7*) Grundlagen ökologischer 
Beziehungen in 
Lebensgemeinschaften der 
Heimatregion 

Lehramtsstudenten 
Mikrobiologie 

Umweltbewusstsein 
Kooperationsfähigke
it 
Leistungsbereitscha
ft 
Selbstverantwortun
g/ 
-disziplin 
 

7 Experimentelles Praktikum der 
Naturwissenschaften  
 

Lehramtsstudenten 
Mikrobiologie 
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3.) eine intensivere Zusammenarbeit mit den anderen NW-Fächern, 
Mathematik und Informatik, die in Bereichen inhaltlich, thematisch und 
von der Ausstattung her mit der Biologie verknüpft sind. 

Zu 1.) 
 
 Fortbildung 
 
Aus der zunehmenden Praxisorientierung im Fach erwächst für die Kollegen eine 
erhöhte Fortbildungsnachfrage in diesen Bereichen: 
 
Herr Ludwig organisiert für 2008/09 Fortbildungen im Bereich der Ökologie 
(Hlg. Meer Hopsten, Zwillbrock u.ä.) 
 
Herr Wemmer baut die Kooperation mit dem Mikrobiologischen Institut weiter 
folgendermaßen aus: 
 

- In den Jahren 2008/09 werden die Kollegen von den Fachkräften der Uni, 
die die Praktika und die Praxistage (s. a. Schulprogramm Koordination NW) 
an der Schule begleiten, profitieren durch ihre begleitende Mitarbeit. 

 
- Außerdem finden folgende Fortbildungsmaßnahmen statt: 
 
- Die Fachkräfte des Instituts werden in die Schule eingeladen, um hier vor 

Ort die NW-Kollegen zu schulen an der schuleigenen Ausrüstung u dem 
eigenen Material. 

 
- Das Mikrobiologische Institut veranstaltet ab 2008 für die 

Lehramtstudenten ein 14-tägiges Praktikum „Aufbaumodul organismische 
Biologie“, an dem auch Kollegen unserer Schule teilnehmen 
könnten/sollten. Die Inhalte dieses Praktikums finden sich alle in den 
Curricula der naturwissenschaftlichen Fächer wieder. Ostern 2008 nimmt 
Herr Wemmer an diesem 14-tägigen Praktikum teil.(Multiplikator) 

 
- Weitere Fortbildungswünsche müssen konkretisiert werden.  
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Zu 2.)  

Experimentelle Ausstattung 
 

Eine „erste Grundausstattung“ für die Ökologie und Genetik ist mit der 
Erstausstattung der Biologie angeschafft worden. 
 
Die Mikrobiologie der Universität Münster wird uns für den Genetik/ 
Mikrobiologiebereich mit gebrauchten, ausgemusterten Mikropipetten u.ä. 
unterstützen. 
 
Beim experimentellen Praktikum der Naturwissenschaften der Klassen 7, 
das im Rahmen der Ergänzungsstunden gegeben wird, werden die 
naturwissenschaftlichen Fächer nicht nur inhaltlich kooperieren, sondern 
auch gemeinsam die notwendige Experimentalausstattung 
zusammenstellen. 

 
Ohne detailliert auf jede einzelne Unterrichtseinheit einzugehen, wird deutlich, 
dass diese Unterrichtsvorhaben neben den oben erwähnten Schwerpunktzielen 
und Kompetenzen auch die Entwicklung in den weiteren Bereichen forciert: 
 

- Öffnung nach außen, Kooperation mit außerschulischen Partnern 
- fächerübergreifend/ fächerverbindend 
- Teamarbeit/ -fähigkeit 
- Eigenständigkeit 
- ................ 

 
Aspekte, die zur Persönlichkeitsentwicklung der Schüler beitragen und diese 
darin fördern und fordern. 

Friedrich Wemmer 
 

6.4.3. Chemie 
 
Die allgemeine Zielsetzung des Faches Chemie ist die experimentelle und 
gedankliche Auseinandersetzung mit der stofflichen Welt. Die Bedeutung der 
Wissenschaft Chemie erschließt sich durch lebensweltliche Bezüge, in denen 
chemische Probleme erkannt und gelöst werden. Der besondere Charakter des 
Faches liegt im experimentellen Vorgehen, der Arbeit mit Modellen sowie dem 
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gedanklichen Wechsel zwischen Stoff- und Teilchenebene. Schülerinnen und 
Schüler erhalten Einblicke in den Prozess der naturwissenschaftlichen 
Erkenntnisgewinnung. Innerhalb dieses Prozesses wird die zentrale Bedeutung 
des Experiments vermittelt.  
Zusätzlich wird eine erweiterte Fachkompetenz aufgebaut, um als Bürger 
verantwortungsbewusst und kritisch an gesellschaftlichen Entscheidungs-
prozessen mitwirken zu können (z. B. Luftverschmutzung, Klimawandel, 
technische Weiterentwicklungen).  
 

6.4.3.1. Fachspezifische Kompetenzen für das Fach Chemie 
 
Der Chemieunterricht am Geschwister-Scholl-Gymnasium wird auf der Grundlage 
der gültigen Kerncurricula des Fachs erteilt. Die fachspezifischen Kompetenzen 
im Fach Chemie sind in inhaltsbezogene und prozessbezogene Kompetenzen 
unterteilt. Inhaltsbezogene Kompetenzen sind die vier Basiskonzepte der Chemie 
(Stoff-Teilchen-Konzept, Struktur-Eigenschafts-Konzept, Konzept der 
chemischen Reaktion, Energie-Konzept). Das zentrale Anliegen bezüglich der 
inhaltsbezogenen Kompetenzen des Chemieunterrichts ist es, Schülerinnen und 
Schülern in besonderem Maße die reale stoffliche Umgebung und ihre 
Veränderbarkeit erfahrbar zu machen, dabei sollten stoff- oder alltagsbezogene 
Experimente Ausgangspunkt für die Lerninhalte sein. Eine Orientierung an 
sinnstiftenden Kontexten sollte dabei möglichst häufig erreicht werden.  
 
Grundlage des Chemieunterrichts sind Experimente, die zu einem erheblichen 
Teil von den Schülerinnen und Schülern selbst durchgeführt werden. Im Laufe 
des Unterrichts sollen Schüler einerseits nach Vorgaben Experimente 
durchführen, andererseits aber auch zu entsprechenden Fragestellungen 
Experimente selbstständig entwickeln und erproben. Dabei sind Sicherheits-
aspekte und Umweltaspekte zu berücksichtigen. Die systematische Auswertung 
der Experimente erfordert zunächst sorgfältige Beobachtung und genaue 
Beschreibung der Vorgänge. Hierzu werden auch quantitative Messungen durch-
geführt. Daneben müssen die Befunde bei einer vollständigen Auswertung sowohl 
auf der Stoffebene als auch auf der Ebene der molekularen Strukturen 
gedeutet werden. In diesem Zusammenhang kommen Modellvorstellungen des 
Atoms, der Bindungen und der molekularen Strukturen entscheidende Bedeutung 
zu. 
Unter prozessbezogene Kompetenzen sind die Bereiche Fachwissen, Erkenntnis-
gewinnung, Kommunikation sowie Bewertung zu verstehen. Somit soll den 
Schülerinnen und Schüler neben Phasen des Experimentierens auch durch 
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weitere Unterrichtsmethoden  (wie z. B. Gruppenarbeit, Stationenzirkel, 
Gruppenpuzzle, Tandemgespräche) die Gelegenheit gegeben werden, diese 
prozessbezogenen Kompetenzen, aber auch übergeordnete Kompetenzen wie  
Selbstverantwortung, Leistungsbereitschaft, Kooperationsfähigkeit, Umwelt-
bewusstsein und soziales Engagement zu fördern.  
Die Entwicklung moderner Informations- und Kommunikations-Techniken und der 
Einsatz des Computers öffnen den Zugang zu weltweit verfügbaren 
Informationen. Damit bieten sich auch neue Möglichkeiten für die Informations-
beschaffung und –verarbeitung im Chemieunterricht. Computer-Visualisierungen 
und –Simulationen sind eine sinnvolle Ergänzung im abwechslungsreichen 
Unterricht und eignen sich besonders, um die realen Gegebenheiten 
beispielsweise auf submikroskopischer Ebene zu erklären und besser zu 
verstehen. 
 

6.4.3.2. Außerunterrichtliche Aktivitäten im Fach Chemie 
 

Grundschul-Kooperationsprojekt „Lernen durch Lehren“ 
 
Seit 2003 bietet das Geschwister-Scholl-Gymnasium das Kooperationsprojekt 
„Lernen durch Lehren“ zwischen Schülerinnen und Schülern der gymnasialen 
Oberstufe und Grundschülern der vier Stadtlohner Grundschulen an. Dieses 
Projekt hat das Ziel, sowohl bei älteren als auch bei jüngeren Schülerinnen und 
Schülern das Interesse an naturwissenschaftlichen Fragestellungen mit 
Schwerpunkt Chemie zu stärken bzw. weiter zu entwickeln.  
 
Im Januar bzw. Februar jeden Jahres werden dann ca. 80 Grundschülerinnen und 
Grundschüler der Klassen 3 und 4 aller Stadtlohner Grundschulen zu diesem 
zweieinhalb Stunden dauernden Experimentaltag, der viermal angeboten wird, 
eingeladen. Die hohe  Motivation, die Neugier und eine große Erwartung der 
Grundschüler sind bei jeder Experimentalveranstaltung deutlich spürbar. Bei den 
Experimenten an insgesamt vier Stationen wurde bei der Entwicklung großer 
Wert auf einen Bezug zur Alltagswelt der Grundschülerinnen und –schüler 
gelegt. 
 So wird an der Station „Kunststoffe überall“ die Saugfähigkeit von 
Superabsorbern untersucht, die in Windeln eingesetzt werden. Bei der 
„Zauberei“- Station wird der Einfluss von sauren (Essig, Zitronensaft), neutralen 
(Wasser) und alkalischen (Seifenlauge, Backpulver) Lösungen auf 
selbstgekochten Rotkohlsaft untersucht. „Wasser – eine bemerkenswerte 
Flüssigkeit“ ist einer der Stoffe, die aus Gummibärchen wohlriechenden 
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Klebstoff machen. Und an der „Kerzen“-Station dürfen die SchülerInnen mal so 
richtig mit Kerzen spielen und dabei lernen, was eigentlich bei einer Kerze 
brennt und unter welchen Umständen eine Kerzenflamme erlischt. 
 
Für die Realisierung planen die Schüler der gymnasialen Oberstufe 
alltagsbezogene Versuche für einen außerschulischen Experimentaltag, an dem 
die Grundschüler in Kleingruppen einen chemischen Einblick in ihre Alltagswelt 
erfahren. Sowohl bei den Planungstreffen, aber vor allem während des 
Experimentaltages übernehmen die Oberstufenschülerinnen und -schüler für 
ihre Station und die Betreuung der Kleingruppen aus Dritt- und Viertklässlern 
eine große Verantwortung. Je besser die Kooperation innerhalb einer 
thematischen Gruppe während der Vorbereitungstreffen  gewesen ist, desto 
mehr profitieren die Oberstufenschüler davon in Bezug auf einfache 
Vermittlung, Hilfestellung bei den Versuchen und Motivation der jüngeren 
Schülerinnen und Schüler. 

 
Chemie-AG für die Jahrgangsstufe 5 
 
Damit dieses Interesse für naturwissenschaftliche Probleme, mit dem die 
Grundschüler zum Projekttag ans Geschwister-Scholl-Gymnasium kommen, 
weiter gefördert wird, wird als Fortführung eine Arbeitsgemeinschaft Chemie 
für die Jahrgangsstufe 5 angeboten. Das Experimentieren mit Alltagsprodukten 
und erste Einblicke in einfache chemische Zusammenhänge begeistern dort 
Schülerinnen und Schüler. 
Im Rahmen der Chemie-AG nehmen die Schülerinnen und Schüler einmal im Jahr 
an dem Wettbewerb „Chemie entdecken“ teil, der zusätzlich als AG-interner 
Wettbewerb veranstaltet wird und die drei besten Schülerleistungen werden 
mit kleinen Buch- oder Experimentierset-Preisen ausgezeichnet. 
 
Chemie-AG für Mädchen für die Jahrgangsstufe 8 und 9 
 
Die Chemie - AG für Mädchen ist ein gemeinsames Projekt des 
Mittelstufenkoordinators sowie der Fachschaft Chemie und verfolgt die 
Zielsetzung, den Schülerinnen der Jahrgangsstufen  8 und 9 Begeisterung für 
naturwissenschaftliche Disziplinen zu vermitteln. Zu häufig spiegelt die 
Fächerwahl von Schülerinnen in der Sekundarstufe II  noch immer alte 
Rollenklischees. Die Chemie - AG bietet daher den Schülerinnen die Möglichkeit 
fernab von jeglichen Zwängen eines Lehrplans naturwissenschaftliche 
Interessengebiete selbst zu entdecken und zu erforschen. Dabei liegt das 
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Hauptaugenmerk auf eine forschend-entdeckende Gestaltung der 
Arbeitsgemeinschaft mit einem hohen Anteil an Experimentierphasen.  
 
Vernetzungen mit Biologie und Physik 
 
Im Rahmen der Ergänzungsstunden soll ein Bereich „naturwissenschaftliches 
Arbeiten“ eingeführt werden, in dem die Fächer Chemie, Biologie und Physik 
miteinander verknüpft werden (z. B. Thema Fliegen – Biologie und Physik). Dabei 
soll speziell der Prozess der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung 
vertieft und geübt werden. 
 

6.4.4. Informatik – MPI – Neue Medien 
 
Leitideen 
 
Eine fundierte informatorische Grundausbildung wird heute zunehmend zum 
unabdingbaren Bestandteil einer umfassenden Allgemeinbildung und ist zur 
Orientierung in der heutigen Welt unerlässlich, um sachlich begründete und 
verantwortliche Entscheidungen treffen zu können. 
Dies erfordert, Schülerinnen und Schüler mit der Anwendung gängiger 
Programme, mit der Nutzung des Internet sowie mit einer kritisch 
hinterfragenden Position gegenüber dem Gebotenen vertraut zu machen. 
Unsere Schülerinnen und Schüler werden im Rahmen des Methoden- und 
Kompetenztrainings zunehmend systematisch zu eigenverantwortlichem und 
selbstständigem Lernen angeleitet. In diesem pädagogischen Konzept soll der 
Computer zusammen mit entsprechender Software nicht nur zum „Lernen und 
Üben“ und zur Informationsbeschaffung dienen, sondern auch als Werkzeug zur 
Lösung fachlicher Probleme genutzt sowie zur Präsentation von Arbeits-
ergebnissen eingesetzt werden. 
Die Medienkompetenz unserer Schülerinnen und Schüler wird - besonders mit 
Blick auf die Neuen Medien - durch die Einbeziehung möglichst vieler 
Unterrichtsfächer sowie fächerübergreifender Konzepte gestärkt werden.  
Die Schülerinnen und Schüler sollen durch die vermittelten Kenntnisse, Denk- 
und Arbeitsweisen und die Nutzung der Informationstechnologie in die Lage 
versetzt werden, der gewaltigen Wissensexplosion einerseits und der 
zunehmenden Spezialisierung oder der häufig befürchteten sozialen 
Vereinzelung andererseits, begegnen zu können. 
 
Umsetzung der Leitideen 
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• Grundlage der konzeptionellen Medienarbeit 
 
Da den neuen Medien im Schulalltag eine wachsende Bedeutung zukommt, kann 
das Fach Informatik einen Beitrag dazu leisten, dass interessierte Kollegen/ 
Kolleginnen die vorhandene Technik in ihrem Fachunterricht verstärkt nutzen. 
Im Rahmen der Qualitätsentwicklung an unserer Schule wird verstärkt auf die 
Förderung der Medienkompetenz unserer Schülerinnen und Schüler 
hingearbeitet werden. Ziel ist es, nicht nur im Informatikunterricht, sondern in 
möglichst jedem Fachunterricht die neuen Medien angemessen zu nutzen. 
Verschiedene Fachschaften legten hierzu bereits erste Pläne vor. Im Folgenden 
werden Elemente zur Umsetzung der oben genannten Leitideen skizziert. 
 
• Ausstattung 
 
Die Schule verfügt aktuell über zwei Computerräume, die mit je 30 
Arbeitsplätzen ausgestattet sind. Alle Rechner sind miteinander vernetzt, und 
von jedem Arbeitsplatz aus kann auf das Internet zugegriffen werden. 
Ein weiterer Computerraum (Medienraum), derzeit ausgestattet mit 8 
Arbeitsplätzen, soll demnächst zu einem dritten vollwertigen Computerraum 
ausgebaut werden.  
 
• Nutzung der Medien 

 
 Üben und Lernen mit dem Computer (Lernprogramme) 
 Medien als Möglichkeit der inneren Differenzierung 
 Individuelles Lernen und Arbeiten mit neuen Medien 
 Informationen beschaffen und auswerten (Lexika und Internet) 
 Kommunikation mit außerschulischen Partnern (E-Mail-Projekte, Foren, 

Chats) 
 Visualisieren und dynamisieren - bewegliche Geometrie im Mathematik-

unterricht 
 Einsatz von CAS (Derive, Classpad) 
 Komplexe Prozesse verstehen mit Simulationen und Planspielen 

 
Beispiele: 
"SimCity" -- Sozialkunde/Politik (Sek. I/II) 
"Crocodile Physics" -- Physik (Sek I) 
"Dynasys" -- Naturwissenschaften (Sek I/II) 
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• Medienerstellung 

 
 Textproduktion mithilfe von Textverarbeitungsprogrammen 
 Statistische Daten mithilfe einer Tabellenkalkulation erfassen und aus-

werten 
 Programme erstellen 
 Bildbearbeitung mit Scanner und Digitalkamera 
 Text/Bildkombinationen erstellen (Schülerzeitung, Internetseiten, Prä-

sentationen) 
 Musik mit dem Computer komponieren und bearbeiten 
 Erstellung einer Homepage 

 
 
• Unterricht 
 
Informatik ist an unserer Schule ein wichtiger Baustein in der schulischen und 
berufsvorbereitenden Bildung. Der Einsatz der Rechner erfolgt nahezu im 
Unterricht aller Fächer. 
An unserer Schule wurde im Rahmen des Faches ITG ein verbindlicher Kanon von 
Computer-Grundkenntnissen für die Unterstufe erarbeitet. In diesen 
Jahrgängen sollen grundlegende Inhalte der Informatik wie Textverarbeitung, 
Tabellenkalkulation, Bildgestaltung und der Umgang mit dem Internet vermittelt 
werden. 
In den Jahrgängen 8 und 9 wird das Fach Informatik im Rahmen des 
Wahlpflichtunterrichts im Kombinationskurs Mathematik-Physik-Informatik 
berücksichtigt. 
Die Fachkonferenz Informatik des Geschwister-Scholl-Gymnasiums hat ein 
Curriculum entwickelt, in dem Unterrichtsinhalte als auch fachbezogene und 
fächerübergreifende Methoden und Arbeitstechniken festgelegt sind.  
An unserer Schule wird das Fach Informatik als eigenständiges Fach in den 
Klassenstufen 10 bis 12 angeboten. Ab der 10. Jahrgangsstufe kann das Fach 
Informatik als Naturwissenschaft belegt werden, wobei auch die Möglichkeit 
besteht, Informatik als Abiturprüfungsfach zu wählen. Die Grundkurse der S II 
bauen inhaltlich nicht auf den Unterricht der S I auf. Die Unterrichtssequenzen 
in der Oberstufe verwenden einen objektorientierten Ansatz unter Verwendung 
visueller Werkzeuge. Die Umsetzung erfolgt mit dem Programmierwerkzeug 
„BlueJ“. Sprachunabhängige Sequenzen können u.a. der Aufbau des „Von 
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Neumann-Rechners“, Verschlüsselungsmethoden, Themen zum Datenschutz oder 
Automatentheorie sein. 
In der 12. Jahrgangsstufe werden stets Projektkurse zu Inhalten des Faches 
Informatik angeboten. 
 
Mathematik-Physik-Informatik 
 
Für mathematisch-naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen und Schüler 
wird im Wahlpflichtbereich II der Jahrgangsstufen 8 und 9 der Schwerpunkt 
Mathematik / Physik / Informatik angeboten. Die Kurse werden 3 Wochen-
stunden über 4 Halbjahre unterrichtet. 
 
Ziele 
 
Ziel des Unterrichts ist es, die Schülerinnen und Schüler in die Informatik und 
ihre Teilgebiete einzuführen, dabei aber auch Vernetzungen zu verwandten 
Wissenschaften (insbesondere Mathematik, Physik) aufzuzeigen.  
Die Unterrichtsinhalte sind so gewählt, dass der Computer für die Schülerinnen 
und Schüler zu einem hilfreichen, wichtigen Arbeitsgerät wird – insbesondere in 
den Phasen des Probierens und Experimentierens, die im üblichen Mathematik- 
und Physikunterricht oft zu kurz kommen.  
Durch praktische Übungen in Gruppenarbeit am Rechner soll die methodische 
Selbständigkeit der Schülerinnen und Schüler erhöht werden. Insbesondere 
während der Rechnerarbeitsphasen finden sich vielschichtige Möglichkeiten der 
Differenzierung. 
Neben informatischen, mathematischen und physikalischen Inhalten bildet das 
Entdeckende Lernen im Bereich der Robotik einen Schwerpunkt dieses 
Kursangebotes.  Am Beispiel der Konstruktion von Robotermodellen mit Lego-
Mindstorms NXT- Robotersystemen und der Modellierung von Programmabläufen 
und deren Umsetzung am Computer soll die Technikkompetenz der Schüler und 
insbesondere die der Schülerinnen geschult und gefördert werden. Dabei sollen 
sie einen angstfreien und selbstverständlichen Umgang mit Technik erlernen und 
Aufgaben mit Hilfe kooperativer Arbeitsformen lösen lernen. Auch eigene 
Problemstellungen sollen kreativ entwickelt und gelöst werden. Informatische 
und technische Aspekte sollen bei der Problemlösung gleichbedeutend Beachtung 
finden. 
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Unterricht 
 
Die Unterrichtsinhalte gliedern sich in mehrere Reihen, die teilweise 
aufeinander aufbauen, meistens jedoch unabhängig voneinander sind. 
Die im Folgenden aufgeführten Inhalte stellen den Rahmen dar, aus dem die 
Unterrichtsreihen zusammen gestellt werden: 
 
• Zinsrechnung, Kreditberechnungen, Buchhaltung, Kostenvergleiche, 

Näherungsrechnung (Tabellenkalkulation Excel)  
• Modellierung/Simulation (Dynasis) 

 Ausbreitung von Epidemien 
 Räuber-Beute-Systeme 

• Simulation physikalischer Prozesse 
 Optische Linsen 

• Experimentieren mit alternativen Energien  
• Geometrische Eigenschaften entdecken (GeoGebra) 
• Grundlagen der Programmierung 

  Erlernen der Programmiersprache Java (Kara, JavaKara) 
  Konstruktion und Programmierung von Robotern (Robotik mit Lego Mind-

storms) 
 
Ausstattung 
 
20 Roboterbausätze und die zugehörende Software wurden mit finanzieller 
Unterstützung des Fördervereins beschafft. 
 
Maßnahmen zur Zielerreichung 
 
Entwicklung von Materialien, Durchführung und Dokumentation der Unterrichts-
reihen.  
Die Schülerinnen und Schüler können die im Unterricht verwendeten Programme 
(meist Freeware) kostenlos herunterladen und auch zu Hause mit ihnen arbeiten. 
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Entwicklungsschritte 
 
Die Fachschaft Informatik hat den Wunsch, sich an der an unserer Schule 
geplanten Effizienzsteigerung des mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Unterrichts in unterschiedlichen Aufgabenfeldern zu beteiligen. Die Ausbildung 
in der Informations- und Kommunikationstechnik bzw. Informatik könnte nach 
ihrer Meinung zusammen mit der (bisher vorhandenen) guten 
naturwissenschaftlichen Ausbildung, ein wichtiger Schwerpunkt des Schul-
programms werden. Bei entsprechender personeller und materieller Ausstattung 
könnten weitere unterschiedliche Unterrichts- und Entwicklungsvorhaben auch 
im Hinblick auf das neue achtjährige Gymnasium (Schulprogramm: umfassende 
Persönlichkeitsentwicklung eines jeden Schülers) sowie eine regelmäßig 
durchgeführte "Informations- und Kommunikations- technische Grundbildung" in 
den Klassen 5/6 diesen Schwerpunkt verdeutlichen. 
 
Ein nächster wichtiger Schritt ist die Fortbildungsplanung. Die entsprechend 
notwendigen Fortbildungen können grundsätzlich vielfältiger Natur sein. Wo 
Fortbildungsbedarf besteht, wird sich bei der Ausarbeitung angestrebter 
Projekte zeigen. 
 
Evaluation (schulintern, Zeitplanung mittelfristig) 
Die schnelle Entwicklung der Informationstechniken hatte in den letzten 20 
Jahren einen ständigen Wandel in den Werkzeugen, Inhalten und den 
didaktischen Konzepten schulischer Unterrichtsfächer zur Folge. Angesichts 
des kontinuierlich zunehmenden Einsatzes neuer Medien in der Schule besteht 
allgemein ein großes Interesse an Kenntnissen über den Einfluß neuer Medien auf 
fachbezogene Lehr-/Lernprozesse. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die bislang 
eingesetzten Evaluationsmethoden keine zuverlässigen Antworten auf die in 
diesem Zusammenhang relevanten Fragen geben. In vergleichenden empirischen 
Studien – Unterricht mit neuen Medien vs. ohne – kann oft nicht entschieden 
werden, ob eine Veränderung tatsächlich auf das eingesetzte Medium 
zurückzuführen ist. 
Für einen effektiven Einsatz von Lernsoftware ist wichtig, dass die einzelnen 
Elemente schlüssig aufeinander abgestimmt sind. Wie genau die einzelnen 
Elemente einer Lernumgebung gestaltet werden, hängt dabei von den konkreten 
Zielen der unterrichtlichen Maßnahmen ab. 
Lernsoftware kann nicht isoliert evaluiert werden; es können nur 
Softwareeigenschaften in Bezug auf ihre Einbettung in das unterrichtliche 
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Gesamtkonzept evaluiert werden. Die Bewertung und Gewichtung der 
Unterrichtsinhalte und Methoden sind zwar Aufgaben der Fachkonferenz 
Informatik, die Evaluation dieser „computerangereicherten Lernumgebungen“ 
kann aber nur sehr begrenzt durch die Fachschaft geleistet werden.  

Bernd Rosing 
 

6.5. Schulsport 
 

6.5.1. Sportunterricht 
 
Der gesellschaftliche Wandel  hat auch zu einer veränderten Entwicklung und 
infolgedessen auch zu einer veränderten Bedeutung des Sports geführt. 
Massenmedien verändern den Blick auf  den Sport und stellen dessen 
Glaubwürdigkeit teilweise gar in Frage. Er kann nicht mehr als ein unbedenklich 
zu akzeptierendes System dargestellt werden,  zumal der Werteverlust in einem 
kommerziell ausgerichteten Hochleistungssport offensichtlich ist. Hinzu kommt, 
dass der Freizeit- und Breitensport eine Fülle von konsumorientierten 
Angeboten bereit hält, die häufig von den vielschichtigen Inhalten des 
Schulsports weit entfernt sind. 
Deshalb muss auch der Schulsport eine bewusste Werteorientierung vermitteln, 
die zur Persönlichkeitsbildung beiträgt. Ist er auch ganzheitlich erziehend 
ausgerichtet, so prägt er die SuS in ihrer Gesamtentwicklung auf eine 
pädagogisch wertvolle Weise.  Sie erkennen die Wertigkeit von Bewegung, Spiel 
und Sport, sie werden befähigt, den für sie wichtigen Sinn im Sport zu finden 
und üben ihn verantwortungsbewusst auch in ihrer Freizeit aus. 
So sind folglich pädagogische Zielsetzungen in Anbindung an die Sportarten zu 
berücksichtigen. 
Die Rahmenvorgaben für den Schulsport, ebenso wie die aktuellen 
kompetenzorientierten Kernlehrpläne des Faches Sport entfalten darauf eine 
fachdidaktische Position, die darin besteht, „ [...]Bewegung, Spiel und Sport 
sowohl als Mittel individueller Entwicklungsförderung einzusetzen, als auch 
durch den Schulsport die Bewegungs-,Spiel- und Sportkultur zu erschließen.“12 
So ist dieser Doppelauftrag als pädagogische Leitidee des Schulsports zu 
verstehen. 
Der Doppelauftrag des Faches Sport wird im neuen Kernlehrplan durch die 
Orientierung an den sechs pädagogischen Perspektiven realisiert und hat somit 
grundlegenden Auswirkungen auf die Unterrichtsplanung, -durchführung und –
                                                 
12 Vgl: Ministerium für Schule und Weiterbildung Nordrhein-Westfalen: Kernlehrplan für das Gymnasium – 
Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen, S. 9 
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reflexion. Zudem geben sie die Vieldimensionalität und Reichweite des 
erziehenden Schulsports bzw. Sportunterrichts verbindlich vor.  
 Erziehender Unterricht macht den SuS die Mehrperspektivität sportlichen 
Handelns unter folgenden pädagogischen Perspektiven deutlich. 
●Wahrnehmungsfähigkeit verbessern-Bewegungserfahrung erweitern 
●Sich körperlich ausdrücken-Bewegungen gestalten 
●Etwas wagen und verantworten 
●Das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen 
●Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen 
●Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln 
 
Sportliche Inhalte werden nun in Bewegungsfeldern und Sportbereichen 
beschrieben, die sich als vielfältige Bewegungshandlungen verstehen. 
●Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen 
●Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen 
●Laufen, Springen, Werfen - Leichtathletik 
●Bewegung im Wasser - Schwimmen 
●Bewegung an Geräten -Turnen 
●Gestalten, Tanzen,  Darstellen, Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste 
●Spielen in und mit Regelstrukturen-Sportspiele 
●Gleiten, Fahren, Rollen - Rollsport/Bootssport/Wintersport 
●Ringen und Kämpfen - Zweikampfsport 
●Wissen erwerben und Sport begreifen 
Daraus folgt, dass in der Sek. I bestimmte Profile und in der Sek.II 
unterschiedliche Kursprofile mit konkreten Unterrichtvorhaben angeboten 
werden. 

Die Umsetzung der Vorgaben der neuen Kernlehrpläne ist ein primäres 
Arbeitsfeld der Fachgruppe Sport, hieraus ist ein erster Vorschlag für ein 
verändertes Curriculum entstanden(s. Anhang). Das neue Schulcurriculum muss in 
den nächsten Jahren erprobt und kontinuierlich evaluiert werden. 
 
Wir als Lehrer am Geschwister Scholl Gymnasium haben es uns zum Ziel gesetzt, 
die Persönlichkeitsentwicklung der SuS zu fordern und zu fördern. Dies gilt auch 
für das Unterrichtsfach Sport, durch welches  wir Leistungsbereitschaft, 
Selbstverantwortung, Selbstdisziplin, soziales Engagement, 
Kooperationsfähigkeit, Kritikfähigkeit und das Umweltbewusstsein entwickeln 
möchten. Um diese Ziele zu erreichen, werden im Sportunterricht die drei 
Kompetenzbereiche ‚Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz‘, 
‚Methodenkompetenz‘ und ‚Urteilskompetenz‘  prozessorientiert verfolgt.  
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So sind neben dem regulären Unterricht verschiedene Projekte entstanden, die 
den SuS die Möglichkeit geben, sich in diesen o.a. Bereichen zu entfalten. 
Exemplarisch dafür seine folgende Veranstaltungen genannt. 
In der Klasse 5 findet ein Turnier mit Eltern statt, dass u.a. dazu dient, eine 
fundierte Talentsichtung zu betreiben, um den Kontakt zwischen potentiellen 
SuS  und den jeweiligen Sportvereinen erleichtern zu können. Ein 
Weihnachtssportfest für die Stufen 5-8  ermöglicht den SuS sich mit anderen 
Schülerinnen und Schülern aus Klassen ihrer Jahrgangsstufe zu messen und die 
eigene Leistung zu relativieren. 
Am Sommersportfest nehmen alle SuS der Schule teil. 
Am 5km Citylauf beteiligt sich die gesamte Q1. 
Der Skikurs der EF findet jährlich im Matrei/Österreich statt. 

Das Sportabzeichen wird verbindlich sowohl für die Stufe 7 als auch für die Q1 
festgelegt. 
Der Sport an unserer Schule wird nicht als ein isoliert zu betrachtendes Fach 
angesehen, sondern wir werden auch der Forderung nach fächerverbindendem 
und fächerübergreifendem Lernen in vielfältiger Weise gerecht. 
Das Fach Geschichte berücksichtigt die historischen Aspekte des Sports. 
In Religion wird der ethische Aspekt des Sporttreibens betrachtet. 
In den künstlerischen Fächern steht die Ästhetik von Bewegung im Mittelpunkt. 
In Biologie werden Bewegungsreize behandelt. 
In Chemie geht es um die Anpassungsprozesse des Körpers. 
In den Sozialwissenschaften  wird die Kommerzialisierung des Sports 
thematisiert.  
Im Sportunterricht werden häufig englische und auch französische 
Bezeichnungen verwendet, die in Absprache mit dem jeweiligen Fachlehrer 
thematisiert werden können, so dass ein ganzheitliches Lernen mit Kopf, Herz 
und Hand fächerübergreifend ermöglicht wird. 
So lässt sich eine Fülle von Parallelen aufzeigen, die den Sport in seiner 
Komplexität darstellen. 

Dirk Haverkämper 
 

6.5.2. Sportfeste 
 
Schulsportfeste als eine Komponente des außerunterrichtlichen Schulsports 
stellen einen wesentlichen Bestandteil im Bildungs- und Erziehungskonzept des 
Geschwister-Scholl-Gymnasiums dar und bieten die Möglichkeit, die 
Schülerinnen und Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern.  
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Sie stellen einen willkommenen Anlass dar, die Zusammenarbeit zwischen 
Schülerschaft und Lehrerkollegium zu intensivieren und tragen so nachhaltig zu 
einer Bereicherung des Schulklimas bei. Durch variantenreiche 
Wettkampfformen, den spielerischen Vergleich der Klassen und vielfältige 
Gelegenheiten zur Entfaltung individueller Leistungen, gewinnen die Sportfeste 
eine pädagogische Bedeutung, die über den Sportunterricht hinausweist.  
Neben der, bei der Durchführung der Sportfeste im Fokus stehenden 
motorischen Dimension, liegt der Schwerpunkt bei der Planung und Organisation 
vor allem auf einer Förderung der Methoden- und Urteilskompetenz der Schüler. 
Dieses erfolgt durch die zunehmende Partizipation der Schülerinnen und Schüler 
an der Planung, Durchführung und Auswertung der Sportfeste, z.B. im Rahmen 
der Mitarbeit im Organisationsteam oder der Wettkampfleitung.     
Zu einem festen Bestandteil des Schullebens am Geschwister-Scholl-Gymnasium 
haben sich das Weihnachts- und Sommersportfest sowie die Bundesjugendspiele 
entwickelt. Das Weihnachtssportfest, das in den Jahrgangsstufen 5 bis 8 
stattfindet, wird als ein stufeninterner Wettkampf der Klassen in den 
Sportarten Basketball und Fußball durchgeführt und durch einen Staffellauf 
ergänzt. Den sportlichen Abschluss des Schuljahres bildet das Sommersportfest 
für die Jahrgangsstufen 8 und 9 sowie die Einführungsphase, das parallel zu den 
Bundesjugendspielen für die Jahrgänge 5 bis 7 durchgeführt wird. Das 
Sommersportfest beinhaltet einen stufeninternen Vergleich der einzelnen 
Klassen in ausgewählten Mannschafts- und Individualsportarten (Volleyball/ 
Fußball bzw. alternative Lauf- und Schwimmwettbewerbe sowie eine 
abschließende Geschicklichkeitsstaffel). Im Rahmen der Bundesjugendspiele 
messen sich die Schülerinnen und Schüler in den klassischen leichtathletischen 
Disziplinen, was ihnen eine Beurteilung der individuellen disziplinspezifischen 
Leistungsfähigkeit ermöglicht.  
Die Sportfeste am Geschwister-Scholl-Gymnasium haben sich als kultureller 
Höhepunkt im Schulleben etabliert. Durch die kontinuierliche Modifikation mit 
Blick auf die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler, wird den 
Sportfesten auch zukünftig eine tragende Funktion im Bereich der 
Persönlichkeitsentwicklung zugeschrieben. 
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