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 Vorwort 
 

Das Helmholtz-Gymnasium legt die Weiterentwicklung seines Schulprogramms vor.  

 

In Zeiten kontroverser gesellschaftlicher Debatten über die Zukunft der Schule, zunehmender 

Anforderungen an schulische Bildung und Erziehung und neuer Vorgaben durch die 

Landespolitik ist es notwendig, dass „Wir vom Helmholtz― die Stärken und Schwächen 

unserer bisherigen Arbeit identifizieren und Richtung und Schwerpunkte unserer Arbeit in 

den nächsten Jahren vereinbaren. Grundlagen für die Ermittlung des Ist-Zustands und die 

Festlegung der Entwicklungsschwerpunkte waren schulinterne Evaluationen, der Bericht der 

Schulinspektion sowie die Ergebnisse der Lernstandserhebungen und zentralen Prüfungen. 

 

Das Schulprogramm ist das Ergebnis gemeinsamer Beratungen von Schulleitung, 

Kollegium, Elternschaft und Schülerschaft. Für uns alle war es wichtig, dass sich die 

Entwicklung unserer Schule nicht nur an den materiellen Voraussetzungen orientiert 

und sich nicht nur pragmatisch vorgegebenen Rahmenbedingungen anpasst - wir 

wollten auch Entscheidungen für Werte treffen, die für uns Priorität haben..  
 

Wir begreifen unsere Schule als eine Schule der Demokratie in einer pluralen und 

multikulturellen Gesellschaft. Wir legen Wert auf eine Kultur der Anerkennung und 

Wertschätzung, auf Leistungsbereitschaft und auf hohe fachliche Standards.  

 
 

Die Bestimmungen des neuen Schulgesetzes werfen Fragen auf, die neue pädagogische, 

fachliche und organisatorische Antworten erforderlich machen. Längere Schulzeiten am 

Tag für alle Schülerinnen und Schüler, neue Kernlehrpläne für die G8-Jahrgangsstufen 

und die Verdichtung des Lernens in allen Fächern, neue Kompetenzerwartungen und 

Aufgabenformate in Lernstandserhebungen und zentralen Prüfungen - dies sind nur einige 

Stichpunkte, die anzeigen, was wir jetzt und in den nächsten Jahren an unserer Schule 

umsetzen müssen.  

 

Auf manche dieser Herausforderungen sind wir gut vorbereitet: Den längeren 

Wochenstundenzeiten aufgrund der Schulzeitverkürzung tragen wir u.a. durch eine 

konsequente Weiterentwicklung unseres Ganztagsangebotes Rechnung. Hier kann sich 

unsere Schule auf Erfahrungen seit 1991 stützen. Als hilfreich und unterstützend hat sich 

auch die seit dem Schuljahr 2007 /08 eingeführte Rhythmisierung in Doppel- und 

Einzelstunden erwiesen. 

 

Das Schulprogramm des Helmholtz-Gymnasiums, das im Rahmen der obligatorischen 

landesweiten Vorgaben für die Schule und für die Schulform Gymnasium individuelle 

Akzente setzt, enthält die grundlegenden Ziele für die gemeinsame Arbeit und weist konkrete 

Aufgaben aus, die Schwerpunkte der Schulentwicklung in den nächsten Jahren sind. Es ist für 

Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer, Schüler- und Elternschaft verbindlich. Die 

Wirksamkeit des Schulprogramms wird durch vereinbarte Formen der Evaluation 

überprüft und bewertet. 

 

 

Gerd Kranzmann ( Schulleiter ) 
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1. Unser pädagogisches Leitbild 

 

Die Stadt Bielefeld hatte über Jahre eine ziemlich konstante Übergangsquote zu den 

Gymnasien von etwa 35%, seit kurzem liegt sie bei 40%. Wenn mehr als ein Drittel eines 

Jahrgangs das Gymnasium besucht, stellt sich die Frage, wie es seine Schülerinnen und 

Schüler, deren soziale Herkunft, kulturelle Traditionen, Familiensituationen und 

individuelle Lernvoraussetzungen immer unterschiedlicher geworden sind, an die Ziele 

der Schulform heranführen und auf Studium oder berufliche Ausbildung gut vorbereiten 

kann. In der öffentlichen Diskussion werden unterschiedliche Antworten auf diese Fragen 

gegeben. Wir stellen die folgenden Leitvorstellungen in den Mittelpunkt unserer Arbeit:  

 

1. Wir trauen allen unseren Schülerinnen und Schülern zu, erfolgreich zu lernen 

und zu jungen Erwachsenen mit starker Persönlichkeit zu werden. 

 

2. Wir wenden vielfältige schulische Lern- und Arbeitsformen an und legen 

besonderen Wert auf Unterrichtsmethoden, die eine individuelle Förderung aller 

Schülerinnen und Schüler möglich machen und ihnen helfen, die Abschlüsse der 

Schulform zu erreichen. 

 

3. Wir bereiten alle Schülerinnen und Schüler auf die hohen Anforderungen vor, die 

Hochschule und Beruf an die fachlichen, sozialen und kommunikativen Kompetenzen 

von jungen Erwachsenen stellen. 

 

4. Wir nehmen die erzieherischen und beratenden Aufgaben der Schule engagiert 

wahr, um Kindern und Jugendlichen Hilfen zur Orientierung und zu eigenen, 

bewussten Entscheidungen zu geben. 

 

5. Wir sehen in der Anpassung unseres Ganztagsangebots an die veränderten 

gesellschaftlichen Verhältnisse eine pädagogische Chance und entwickeln es auf der 

Grundlage unserer langjährigen Erfahrungen konsequent weiter. 

 

 

 

2 .  Die  Ausgangss i tuat ion  unserer  Schule  

 

Der Ausgangspunkt eines Schulprogramms ist das gewachsene Profil einer Schule, das 

sich aus der Tradition der Schule, ihrem personellen Potential, dem Aufgabenbereich 

einer Schule im Bereich eines Schulträgers, den Konsensmöglichkeiten im Kollegium 

und den räumlichen und materiellen Möglichkeiten ergibt. Daraus resultieren für das 

Helmholtz - Gymnasium folgende Rahmenbedingungen: 

 

● Unsere Schule steht in der Tradition der „Realienschule― von 1896. Ihr pädagogisches 

Leitbild und ihre Bildungsangebote orientieren sich an der modernen Lebens- und 

Arbeitswelt.  

 

● Die Einstellung auf den technisch-industriellen Wandel verbinden wir in Anlehnung an 

unseren Namensgeber Hermann v. Helmholtz mit  dem Ansatz der ganzheitlichen Bildung 

des Menschen. Deshalb legen wir großen Wert auf Bildungsangebote in Ethik, Ästhetik 

und Kreativität. 
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● Unsere Schule war seit ihrer Gründung wegen ihres mathematisch- 

naturwissenschaftlichen und sprachlichen Profils sowie wegen ihrer ( seit 1928 ) 

räumlichen Nähe zu den Wohnquartieren der Industriearbeiter eine Schule mit einem 

hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern aus aufstiegsorientierten Familien der 

bürgerlichen Mittelschichten und der Facharbeiter. Auch heute kommen viele unserer 

Schüler und Schülerinnen aus Familien, in denen der Besuch des Gymnasiums bislang 

nicht selbstverständlich war. Viele unserer Eltern sind Einwanderer, in vielen Familien 

sind beide Eltern berufstätig, der Anteil von allein erziehenden Müttern und Vätern ist 

gestiegen. Unsere Eltern erwarten auch deshalb eine  besondere Förderung ihrer Kinder 

durch die Schule. 

 

●Unsere Schule ist offen für Seiteneinsteiger; sie schätzt die hohe Leistungsbereitschaft 

der Schülerinnen und Schüler, die an anderen weiterführenden Schulen die 

Qualifikation zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erworben haben.  

 

●Seit 1975 bietet das Helmholtz — Gymnasium in Kooperation mit dem benachbarten 

Ceciliengymnasium ein breites Angebot an Fächern und Fächerkombinationen in der 

Sekundarstufe II an. 

 

 

3.  Unsere  Schwerpunkte  und Ziele   

 

3.1 Schule der Demokratie in einer pluralen und multikulturellen Gesellschaft 

 

Die Bereitschaft, die Persönlichkeit jedes Einzelnen, unabhängig von seiner Herkunft, zu 

achten, für das eigene Handeln und für die Gemeinschaft Verantwortung zu übernehmen, ist 

Grundlage für das Zusammenleben von Menschen in der Demokratie und einer pluralen, 

multikulturellen Gesellschaft. 

 

Schule kann Kindern und Jugendlichen helfen. diese Bereitschaft zu entwickeln, wenn 

demokratische Werte nicht nur im Unterricht vermittelt, sondern auch im täglichen 

Umgang erfahren werden können. Wichtiger Bestandteil unseres Schullebens ist der 

vorurteilsfreie Umgang miteinander. Niemand soll diskriminiert werden, z.B. wegen 

seiner Herkunft oder seines Geschlechts. 

 

Wir sorgen dafür, dass im Schulalltag  

● Respekt, Toleranz, Gewaltlosigkeit und das Bemühen um die faire Lösung von Konflikten 

das Verhalten bestimmen 

● andere kulturelle Traditionen als Chance für neue Erfahrungen und als 

Bereicherung verstanden werden 

● die verabredeten Normen des Zusammenlebens vorgelebt und eingehalten werden 

● die Mitwirkungsrechte der am Schulleben beteiligten Gruppen aktiv und selbstbewusst 

wahrgenommen werden 

 

 

3.1.1 Schulleben und Öffnung von Schule 

 

Kinder und Jugendliche verbringen immer mehr Zeit in der Schule. Deshalb ist es 

wichtig, dass sie Schule als einen Lebensraum erfahren, in dem sie sich wohlfühlen, 

weil sie zusammen mit anderen Sinnvolles lernen und dabei auch Kontakte mit dem 

Leben der Gesellschaft außerhalb der Schule aufnehmen können. 
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 Um die Identifikation und das Engagement für die Schule zu fördern, entwickeln wir unser 

vielfältiges Schulleben weiter. Wichtige Elemente sind: 

● eine Kultur offener Kommunikation  

● gemeinsame Veranstaltungen als feste Bestandteile des Schuljahres 

● die regelmäßige Präsentation und Anerkennung der Ergebnisse gemeinsamer Arbeit. 

 

Die Schule öffnet sich ihrem Umfeld, um Erziehung und Unterricht besser an den 

Realitäten der Gesellschaft orientieren zu können. Deshalb werden Kontakte zu 

außerschulischen Partnern ( z.B. Wirtschaftsunternehmen, Universität, Biostationen, 

Theater, Bibliothek, Pro Familia ) gepflegt, die im Fachunterricht verankert sind. 

Außerschulische Experten werden verstärkt in die schulische Arbeit einbezogen. 

 

2007 wurde ein Kooperationsvertrag mit dem Unternehmen Schüco International 

geschlossen. Wir haben in diesem Unternehmen einen Partner gefunden, der auf die 

Bedürfnisse und Interessen unserer Schule vielfältig eingehen kann und in der 

bisherigen Zusammenarbeit gezeigt hat, dass er bereit ist, sich in gemeinsamen 

Projekten mit der Schule zu engagieren. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von 

Berufen, die auf Studiengängen aufbauen, aber auch von Lehrberufen.  

 

Kern der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen sind gemeinsame Vorhaben, in denen 

die Betriebe als Orte und als Gegenstände des Unterrichts schulisches Lernen unterstützen 

können. Dieser Anspruch geht über Betriebsbesichtigungen oder Vorträge von Mitgliedern 

der Unternehmensleitung weit hinaus. Erste Projekte mit Schüco International, die sich aus 

dem Unterricht der Fächer Deutsch, Kunst und Physik entwickelt  haben, belegen, dass eine 

sinnvolle Verknüpfung von schulischem und außerschulischem Lernen möglich ist und 

gelingen kann.  

 

Ziel ist es, 

- möglichst viele Fächer, die einen inhaltlichen Bezug zu den Tätigkeiten eines 

Unternehmens haben, an konkreten Projekten zu beteiligen; 

- Projekte zu entwickeln, in denen unsere Schülerinnen und Schüler Kontakte mit den 

verschiedenen Funktionen und Gruppen innerhalb eines Unternehmens aufnehmen 

können, und 

- Vorhaben zu vereinbaren, die Unternehmen als Gegenstände schulischen Lernens in 

den Blick nehmen. 

 

Die Fächer werden in nächster Zeit Unterrichtsvorhaben, die diesen Zielen entsprechen, 

planen, durchführen, evaluieren und in ihre schulinterne Lehrpläne aufnehmen. 

 
 

3.1.2 Förderung und Integration 

 

Aus den Rahmenbedingungen des Helmholtz-Gymnasiums ergibt sich, dass die individuelle 

Förderung der Schülerinnen und Schüler ein Schwerpunkt der schulischen Arbeit sein muss. 

Die Förderung richtet sich sowohl an die Kinder und Jugendlichen, die zu besonderen 

Lernfortschritten und Leistungen in der Lage sind, als auch an diejenigen, die aufgrund ihrer 

Lebensumstände weniger außerschulische Förderung erhalten und daher besonderer 

Unterstützung durch die Schule bedürfen, damit sie aufgrund ihrer Eignung die Ziele des 

Gymnasiums erreichen können. 
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Besonderen Wert legen wir auf die Konsolidierung und Entwicklung der Kompetenz im 

Bereich der deutschen Sprache. Dazu trägt in der Erprobungsstufe u.a. die Konzeption der 

Leseförderung bei; die individuelle Rechtschreibfähigkeit wird durch die Zusammenarbeit mit 

dem "Lernserver Interaktive Förderdiagnostik" der Universität Münster gefördert.  

 

Die Organisation des Ganztagsangebotes vereinigt die Konzepte des offenen und gebundenen 

Ganztages; sie berücksichtigt so die individuellen Familiensituationen und ist eine Erfolg 

versprechende Antwort auf die zunehmenden gesellschaftlichen Ansprüche an Schule   

 

Im Ganztagsangebot erfahren die Kinder durch ein differenziertes Angebot an 

Arbeitsgemeinschaften, Freizeitaktivitäten, Hausaufgabenbetreuung und weiteren 

Fördermaßnahmen zusätzliche Anregung und Unterstützung. In kleinen Neigungsgruppen 

lernen sie, Interessenschwerpunkte zu setzen, steigern ihre Leistungsfähigkeit und Lernfreude. 

Die Arbeitsgemeinschaften leisten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung sozialer 

Kompetenz. 

Im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung erfolgt eine Differenzierung: Es gibt eine 

Hausaufgabenbetreuung in größeren Gruppen durch eine Lehrperson und eine 

Hausaufgabenbetreuung durch Schülertutoren bei besonderem Förderbedarf in kleinen 

Gruppen 

Besondere Leistungen der Schülerinnen und Schüler im fachlichen und sozialen Bereich 

werden in der Schulöffentlichkeit gewürdigt. Dies stellt auch einen Anreiz dar, 

Leistungsbereitschaft zu fördern. 

 

3.1.3  Auseinandersetzung mit Sinnfragen 

 

Eine Auseinandersetzung mit Sinn- und Wertvorstellungen sowie Problemen der 

Identitätsfindung ist Ziel in allen Fächern, besonders im Religions- und Philosophieunterricht. 

Für die Schülerinnen und Schüler, die nicht am konfessionellen Religionsunterricht 

teilnehmen, wird Unterricht in Praktischer Philosophie erteilt. 

 

3.1.4  Politische Handlungsfähigkeit 

Politische Bildung, die Jugendlichen hilft, sich in der Gegenwart zu orientieren und ihr 

Recht auf politische Teilhabe bewusst wahrzunehmen. ist vor dem Hintergrund der 

schnellen Veränderungen in Wissenschaft und Technik und ihrer Auswirkungen auf 

Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur notwendiger denn je. Einsicht in die historische 

Entwicklung ist notwendige Voraussetzung von selbstständiger Orientierung und 

Teilhabe. 

Politische Kompetenz ist heute in hohem Maße auch ökonomische Kompetenz, da 

wirtschaftliche Sachverhalte und Entwicklungen immer stärker die politischen 

Diskussionen bestimmen und in die Lebensplanung der Menschen eingreifen. 

 

Die Fächer der Politischen Bildung ( Erdkunde, Geschichte, Politik / Sozialwissenschaf- 

ten ) überarbeiten ihre schulinternen Lehrpläne mit dem Ziel,  

- die Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler über ökonomische Sachverhalte und 

Zusammenhänge zu verbessern, 

- ihnen Einsicht in die Herausbildung der ökonomischen Struktur zu ermöglichen 

und ihre Urteilsfähigkeit zu stärken sowie 

- ihnen zu helfen, die Entstehung und Entwicklung eines globalen Kapitalismus zu 

verstehen und sich mit seinem Anspruch auf universale Geltung 

auseinanderzusetzen. 
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4. Entwicklung des Unterrichts 

 
4.1 Vielfalt der Methoden und Lernformen als Ziel der Unterrichtsentwicklung 

 

Der Mittelpunkt unserer schulischen Arbeit ist der Unterricht. Die Anforderungen, die von 

Öffentlichkeit und Schulpolitik an Unterricht gestellt werden, sind in den letzten Jahren 

enorm gestiegen. Häufig stehen sie zueinander in einem Spannungsverhältnis, z.B.:  

● einerseits die Anerkennung der Vielfalt und Individualität von Schülerinnen und Schülern, 

andererseits die Einforderung verbindlicher Standards für alle Schülerinnen und Schüler in 

Kernlehrplänen und zentralen Prüfungen, in Versetzungsordnungen und Bestimmungen zur 

Vergabe von Abschlüssen; 

● einerseits das Postulat der Förderung jedes einzelnen Kindes und Jugendlichen, andererseits 

die Realität von großen, heterogenen Lerngruppen und von weniger Zeit für die Vermittlung 

von unverändert hohen Stoffmassen; 

● einerseits die Erwartung, dass Schule die Probleme der Gesellschaft schnell und erfolgreich 

bearbeitet, andererseits anhaltend knappe personelle und finanzielle Ressourcen. 

 

Seit den internationalen Schulleistungsuntersuchungen ist die individuelle Förderung der 

Schülerinnen und Schüler als wichtiger Faktor erfolgreichen Unterrichts in den Mittelpunkt 

der Reformen gerückt. Die seit 2006 für alle Schulen des Landes verbindliche externe 

Qualitätsanalyse beurteilt den Unterricht einer Schule u.a. unter dem Gesichtspunkt 

„Unterstützung eines aktiven Lernprozesses― und weist dafür folgende Kriterien aus: 

- „Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schülerinnen und Schüler. 

- Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und Schülern 

und bietet ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen. 

- Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege der einzelnen Schülerinnen 

und Schüler. 

- Die Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und 

werden dabei unterstützt. 

- Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit. 

- Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum.― 

 

Die vorliegenden Qualitätsberichte, auch der Bericht über unsere Schule, zeigen, dass die 

Mehrzahl der evaluierten Schulen aus allen Schulformen im Bereich „Unterstützung eines 

aktiven Lernprozesses― erheblichen Entwicklungsbedarf hat. 

 

Vor diesem Hintergrund versuchen wir im Unterricht immer wieder neu, einen Ausgleich 

zwischen den berechtigten Erwartungen und Anforderungen auf der einen Seite und den 

einschränkenden Rahmenbedingungen auf der anderen Seite herzustellen. 

 

Wir setzen dabei auf eine hohe Professionalität der Lehrerinnen und Lehrer, die sich u.a. an 

einem umfangreichen Repertoire an Unterrichtsmethoden erweist und sowohl lehrerzentrierte 

als auch offene Lernformen umfasst, welche eine individuelle Förderung in längeren Phasen 

des Regelunterrichts ermöglichen. 

 

Im Zentrum der Schulentwicklung in den nächsten Jahren stehen unterrichtsbezogene 

Entwicklungsvorhaben mit dem Ziel, den Schülerinnen und Schülern aller Stufen mehr 

Gelegenheit und mehr Unterstützung für ihr aktives Lernen zu geben ( siehe Kapitel 9 

„Arbeits- und Fortbildungsplanung― und Anhang ). 
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Erfolgreiches Lernen durch individuelle Förderung wird gestützt durch günstige schulische 

Rahmenbedingungen für Unterricht. Wir haben bereits in den letzten Jahren durch  

-  Maßnahmen zur Förderung der Lernkompetenz , 

- zusätzliche Bildungsangebote und 

-  ein umfassendes Angebot an Unterstützung und Beratung  

gute Voraussetzungen dafür geschaffen, dass unsere Schülerinnen und Schüler in allen 

Jahrgangsstufen gefördert werden und Unterstützung erhalten können. Dieses Angebot 

werden wir in den nächsten Jahren ausbauen und optimieren. 

 

4.1.1 Sekundarstufe I 

 

Wir gestalten den Übergang von der Grundschule zum Gymnasium so, dass er von den 

Kindern nicht als schmerzhafter Bruch in ihrer Schullaufbahn erfahren wird: 

● Der Kennenlernnachmittag und die als Einführung in die neue Schule konzipierten ersten 

drei Tage des neuen Schuljahres sollen den Übergang unterstützen. 

● Wir  halten Kontakt zu den Grundschulen und laden die Kolleginnen und Kollegen, die die 

Kinder in der Grundschule unterrichtet haben, zu unseren Erprobungsstufenkonferenzen ein. 

● Wir holen die  Kinder dort ab, wo sie stehen, und knüpfen im Unterricht an Kenntnisse und 

Fähigkeiten an, die sie mitbringen, z.B. an ihre Erfahrungen mit offenen Formen des Lernens. 

 

Die Verantwortung der Jugendlichen für ihr Lernen wird in dieser Entwicklungsstufe 

besonders gefördert. In allen Fächern werden Arbeitsmethoden vermittelt, die Schülerinnen 

und Schüler in die Lage versetzen, ihr Lernen zunehmend selbstständig und 

selbstverantwortlich zu organisieren. 

 

In dieser Altersstufe bedürfen die Schülerinnen und Schüler besonderer Unterstützung, die in  

schulorganisatorischen, persönlichkeitsbildenden und präventiven Maßnahmen besteht. Hier 

haben wir ein Gesamtkonzept entwickelt, das aus folgenden Elementen besteht: 

● Die Bildung von Klassenleitungsteams in allen Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I 

verbessert die Rahmenbedingungen für die individuelle Betreuung von Schülerinnen und 

Schülern.  

● Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe erhalten eine zusätzliche 

Ansprechmöglichkeit durch Klassenpaten ( „Altschaffer― ) aus höheren Klassenstufen. 

● Durch die wöchentliche Klassenstunde bietet sich die Möglichkeit, die 

Klassengemeinschaft zu pflegen und  mögliche Probleme im Gespräch zu beseitigen.  

● Unterstützt wird diese Zielsetzung durch Aspekte des sozialen Lernens, die in der 

Klassenstunde während der Erprobungsstufe thematisiert werden. 

● Eine in Jahrgansstufe 7oder 8  stattfindende erlebnispädagogische Fahrt vertieft diese Ziele. 

● Der Schülersprechtag in den Jahrgängen 8 und 9 soll der Reflexion der individuellen 

Persönlichkeits- und Lernentwicklung dienen.  

● Zur Unterstützung der Erziehungsarbeit der Eltern finden in jedem Schuljahr thematische 

Elternabende statt. Sie bieten die Möglichkeit der Information und des Gedankenaustausches 

zu Erziehungsfragen in der aktuellen Lebensphase der  Kinder in den Jahrgangsstufen 7 und 

8. Die Themen orientieren sich an den Wünschen der Eltern.  

 

 

4.1.2 Sekundarstufe II 

 

Wir erleichtern den Übergang der Schülerinnen und Schüler, die von anderen Schulen in die 

gymnasiale Oberstufe unserer Schule wechseln, durch 

● die Bildung einer eigenständigen Klasse und 
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● die Aufstockung des Unterrichts in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik auf vier 

( statt drei ) Wochenstunden. 

 

In der Sekundarstufe II werden die Schülerinnen und Schüler im Fachunterricht und in der 

Facharbeit zu Beginn von 12.2 an wissenschaftspropädeutische Arbeitsweisen herangeführt. 

 

Die Einrichtung eines Selbstlernzentrums, das im Rahmen der baulichen Erweiterung der 

Schule geplant wird, bietet die Chance, selbstständiges Lernen in der gymnasialen Oberstufe 

unter günstigen Rahmenbedingungen auszubauen und zu intensivieren. Ein Konzept für die 

Einrichtung und Nutzung des Selbstlernzentrums sowie für die Einbindung in den Unterricht 

wird entwickelt, sobald die Entscheidung für den Ausbau gefallen ist.. 

 

 

4.2  Kompetenzen 

 

4.2.1 Lernkompetenz 

Wichtiges Element der Lernkultur unserer Schule ist die Entwicklung der Fähigkeit, das 

eigene Lernen und das Lernen mit anderen zunehmend selbstständig zu organisieren.  

 

Methodenkompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Vertrautheit im Umgang mit den neuen 

Medien und Urteilsfähigkeit werden im Hinblick auf Studierfähigkeit und spätere berufliche 

Schlüsselqualifikationen von Jahrgangsstufe 5 bis Stufe 13 kontinuierlich entwickelt. 

 

4.2.1.1 Methodenkompetenz 

Zur Förderung der Methodenkompetenz werden von Klasse 5 an die vorhandenen 

Unterrichtseinheiten zum Thema "Lernen lernen" weiterentwickelt. 

 

Die Fachkonferenzen weisen in den Lehrplänen aus, welche fachspezifischen 

Arbeitstechniken in den jeweiligen Jahrgangsstufen vermittelt und eingeübt werden. Sie 

entwickeln geeignete Formen der Bewertung methodischer Kompetenzen.  

 

Die Lehrerinnen und Lehrer einer Klasse verabreden Phasen fächerverbindenden Lernens, 

wenn die Lehrpläne ihrer Fächer dazu Gelegenheit bieten. 

 

4.2.1.2 Medienkompetenz 

 

Da in vielen gesellschaftlichen Bereichen Medienkompetenz als eine der 

Schlüsselqualifikationen von Gegenwart und Zukunft gilt, sollen die Schülerinnen und 

Schüler befähigt werden, sich in einer immer stärker von Medien durchdrungenen Welt 

kompetent orientieren zu können. Daher haben wir bereits seit 2002/03 ein Konzept, das 

Medienwissen, Mediennutzung und Medienreflexion auf Fächerebene umfasst und auf das 

selbstständige Lernen mit den neuen Medien in der Oberstufe vorbereitet. Dieses Konzept 

wird stetig weiterentwickelt und aktualisiert. Zur Unterstützung der Medienkompetenz in den 

Fächern wurde seit 2007 je ein Medientag in den Jahrgangsstufen 5 und 6 eingeführt. 

 

Der verantwortungsvolle Umgang mit den Medien wird durch einen von jeder Schülerin und 

jedem Schüler unterschriebenen Mediennutzungsvertrag zu Beginn der Schulzeit am 

Helmholtz-Gymnasium festgeschrieben. 
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4.2.2 Sprachliche Kompetenz 

 

Weltweite Kommunikation setzt Sprachkompetenz voraus. Der Regelunterricht und 

zusätzliche Bildungsangebote in Deutsch und in den Fremdsprachen müssen alle 

Schülerinnen und Schüler die Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen 

Leben im eigenen Land, in Europa und weltweit Ebene ermöglichen.  

 

Aufbauend auf die Leseförderung in der Erprobungsstufe wird ein Konzept zur Verbesserung 

der Lese- und Analysekompetenz von Texten für die Jahrgangsstufen 7 - 10 erarbeitet. 

 

Den Sprachen Englisch und Französisch fallen die zentralen Aufgaben im Bereich der 

fremdsprachlichen Kommunikation zu. Die Vermittlung grundlegender Sprachstrukturen im 

Fach Latein ist wesentlicher Bestandteil des Sprachprogramms.  

 

Über den Erwerb fremdsprachlicher Fähigkeiten hinaus sollen interkulturelle Aspekte im 

Unterricht bei unseren Schülerinnen und Schülern Kenntnisse anderer Lebensformen 

vermitteln und zur Auseinandersetzung mit ihnen anregen; damit schaffen sie 

Voraussetzungen dafür, über Länder- und Kulturgrenzen hinweg zu handeln und auf aktuelle 

Themen und Ereignisse zu reagieren. 

 

In Zusammenarbeit mit dem Ceciliengymnasium wird das erweiterte Fremdsprachenangebot 

ab Klasse 11 weiterhin fortgeführt. 

 

Schülerinnen und Schüler, die zu besonderen Lernfortschritten und Leistungen in der 

Fremdsprache in der Lage sind, sollen ermuntert werden, an international anerkannten 

schulunabhängigen Sprachtests teilzunehmen und so das Cambridge-Sprachzertifikat und die 

Berechtigung für ein Studium in Frankreich zu erwerben (DELF)  

 

In der Sekundarstufe I werden zwei fremdsprachliche Projekttage durchgeführt: ein Projekttag 

Englisch / Französisch / Latein in der Jg.6 und ein Projekttag dieser Fächer in den Jg.8 oder 9  

 

 

4.2.3 Kompetenzen in Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften 

 

Durch die Weiterentwicklung in den Naturwissenschaften und den damit verbundenen 

technologischen Fortschritt sowie die zunehmende Mathematisierung weiter Lebensbereiche 

sind Naturwissenschaft und Mathematik entscheidende Fundamente der modernen 

Gesellschaft geworden. Sie sind daher unverzichtbare und hervorragende Bestandteile einer 

soliden Allgemeinbildung. 

In diesem Bildungsprozess muss Schule die vielfältigen Wechselwirkungen des Menschen 

mit der Natur in den Vordergrund stellen. Die Wahrnehmung der Verantwortung für die Welt 

als ökologische Einheit setzt Kompetenz im Bereich der Naturwissenschaften und 

Mathematik mit Informatik voraus. 

 

Der naturwissenschaftliche Unterricht basiert sowohl auf dem Erwerb fachspezifischer 

kognitiver Kompetenzen als auch auf dem Erwerb experimenteller Kompetenzen als Weg 

naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung.  

 

Ein verlässliches Angebot im Bereich der Grund- und Leistungskurse wird in 

Zusammenarbeit mit dem Ceciliengymnasium gesichert. 
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Das Interesse an mathematischen oder naturwissenschaftlichen Fragestellungen wird geweckt 

und unterstützt durch  

● die Teilnahme an Wettbewerben wie z. B. am Känguru-Wettbewerb, an der 

Mathematikolympiade und an den Wettbewerben 'Schüler experimentieren – Jugend forscht', 

● Labortage in den naturwissenschaftlichen Fächern, in denen verbindliche Experimental-

Praktika in einem begrenzten Zeitraum den Unterricht ersetzen, sowie  

● eine Arbeitsgemeinschaft für mathematisch begabte und interessierte Jugendliche. 

 

4.2.4 Musisch –kreative – sportliche Kompetenz 

 

Die ganzheitliche Bildung menschlicher Fähigkeiten muss die Förderung von Kreativität mit 

einbeziehen. Die Fächer Kunst, Musik und Literatur leisten dazu einen wesentlichen Beitrag. 

Musik und Kunst werden als Abiturfächer angeboten. Fachübergreifende Kooperation im 

ästhetischen Bereich wird angestrebt. 

 

Über den Unterricht hinaus tragen besonders Arbeitsgemeinschaften im musisch-kreativen 

Bereich zur Persönlichkeitsentwicklung, sozialen Kompetenz und Verantwortlichkeit bei. Ihre 

Stellung im Schulleben wird dauerhaft gesichert, da sie einen wichtigen Pfeiler der 

Schulkultur darstellen. 

 

Der Schulsport ist ein wesentlicher Bestandteil der ganzheitlichen Bildung und Erziehung. 

Seine zentrale Aufgabe ist die Herausbildung, Förderung und Sicherung einer allgemeinen 

und vielseitigen körperlich-sportlichen Grundbildung. Der Schulsport leistet darüber hinaus 

einen unverzichtbaren, nicht austauschbaren Beitrag für die Persönlichkeitsentwicklung der 

Schülerinnen und Schüler, indem er neben den körperlichen Fähigkeiten auch die geistige, 

emotionale und sozialkommunikative Entwicklung sowie die Gesundheit der jungen 

Menschen fördert. 

 

Der Schulsport findet nicht nur im obligatorischen Sportunterricht, sondern auch in 

Arbeitsgemeinschaften statt. Durch die Sporthelferausbildung wird Pausen- und 

Freizeitsport angeboten. Schulmannschaften in verschiedenen Sportarten nehmen 

regelmäßig an Wettkämpfen in und außerhalb der Schule teil.  

 

In der Jahrgangsstufe 5 findet verpflichtend Schwimmunterricht in einem Halbjahr  im 

Umfang von 2 Stunden in der Woche statt.   

 

Das Helmholtz Gymnasium ist Partnerschule des Deutschen Fußballbundes. Das bedeutet: 

Jungen und Mädchen – insbesondere der Jahrgangsstufen 5-7 –, die in dieser Sportart 

besonders talentiert sind, werden einmal pro Woche im Rahmen einer AG zusätzlich im 

technisch taktischen Bereich gefördert 

 

 

4.3 Qualitätssicherung durch zentrale Prüfungen 

Die in den letzten Jahren implementierten landesweiten Lernstandserhebungen in der 

Jahrgangsstufe 8 sowie die zentralen Prüfungen auf Landesebene in den Jahrgangsstufen 10 

und 13 sind als Instrumente gedacht, mit deren Hilfe die Leistungen des Schulsystems und der 

Einzelschule bei der Vermittlung fachlicher Kompetenzen festgestellt und Stärken und 

Schwächen diagnostiziert werden können.  

 

Obwohl die statistische Unschärfe in den Verfahren generalisierende Aussagen über die 

Leistungsfähigkeit einer Schule in den getesteten Kompetenzbereichen nur mit 
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Einschränkungen erlaubt, sind die Ergebnisse doch ernst zu nehmende Indikatoren für 

bestimmte fachliche Qualitäten des Unterrichts, die bisher nicht zur Verfügung standen.  

 

Daher ist es notwendig, dass die beteiligten Fächer die Wirksamkeit ihres Unterrichts 

kontinuierlich überprüfen. Ziel ist, in den Lernstandserhebungen und zentralen Prüfungen der 

nächsten drei Schuljahre in den beteiligten Fächern überdurchschnittliche Ergebnisse zu 

erreichen. 

 

Die Lehrerinnen und Lehrer, die von der Schulleitung in ihren Fächern mit der Aufgabe 

der Qualitätssicherung beauftragt worden sind, werten die Ergebnisse mit ihren 

Fachkonferenzen aus, beraten und vereinbaren ggf. Maßnahmen.  

Schulleitung, Lehrer- und Schulkonferenz werden über die Ergebnisse der Beratungen in den 

beteiligten Fachkonferenzen zeitnah informiert. 

 

 

5. Beratung 

 

Die vielfältigen Wahlmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf ihre 

Schullaufbahn und ihre zukünftige Lebensgestaltung führen zu einem zunehmenden 

Beratungsbedarf auf unterschiedlichsten Ebenen. Die bereits bestehenden Beratungsangebote 

(Schullaufbahnberatung, Beratung zur Studien- und Berufsorientierung, psychologische 

Beratung) werden deshalb intensiviert und stärker miteinander verzahnt. Die 

Beratungsmöglichkeiten werden dauerhaft gesichert.  

 

5.1 Laufbahnberatung 

 
Durch das vielfältige Kursangebot, das bereits in der Sekundarstufe I beginnt, ist es 

notwendig Schülerinnen und Schülern, sowie deren Eltern gleichermaßen zu informieren und 

zu beraten.  

In der Sekundarstufe I übernehmen die Klassenlehrer sowie die Abteilungsleiter die 

Beratungsaufgaben. Es sind hauptsächlich zentrale Informationsveranstaltungen für die Eltern 

einer Jahrgangsstufe, sowie Informations- und Beratungsangebote für Klassen etabliert.  

In der Sekundarstufe II finden zusätzlich zu den zentralen Vollversammlungen 

Einzelberatungen statt.  

 

In der Sekundarstufe I finden diese Beratungen im Wahlpflichtbereicht I für die Jg. 6 (2. 

Fremdsprache) und Wahlpflichtbereich II für die Jahrgangsstufe 8 (Differenzierungsangebot 

nach Fachbereichen oder der 3. Fremdsprache) statt, sowie die Möglichkeit ab der 

Jahrgangsstufe 8 zwischen Religionslehre und Praktischer Philosophie zu wählen    

 

Die Beratung in der Sek. II wird hauptsächlich von den Jahrgangsstufenleitern oder dem 

Oberstufenkoordinator geleistet. Die Schullaufbahn in der Sek. II    umfasst: 

 

 Information zu Pflichtkursen und Wahlkursen 

 Information zu Grund- und Leistungskursen 

 Fächerangebot in Kooperation mit dem Ceciliengymnasium 

 Abiturbedingungen 
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5.2 Psychosoziale Beratung in persönlichen Krisen und Gruppenkonflikten 

 

Die Beratung richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen, die in eine 

persönliche Krise geraten, und an Klassen, die interne Konflikte haben. 

Unsere Kolleginnen, die als Beratungslehrerinnen ausgebildet sind, bieten Gespräche an, um 

Ursachen zu klären und beim Aufbau einer Perspektive zu helfen. Die Beratungsgespräche 

finden vertraulich statt. Ist es sinnvoll, weitere Personen zu einem Gespräch hinzuzuziehen, so 

geschieht dies immer in Absprache mit den Schülerinnen und Schülern. 

Es können sich auch Eltern bei Problemen ihrer Kinder an das Beratungsteam wenden. In 

vertraulichen Einzelgesprächen kann dann z. B. geklärt werden, welche Hilfsmaßnahmen an 

der Schule im Einzelnen getroffen werden können.  

Ein weiteres Unterstützungsangebot ist die Schulseelsorge. Sie wendet sich an Schüler/innen, 

Lehrer/innen und Eltern. Ihre Aufgabe ist die Beratung und Begleitung bei persönlichen 

Fragen und Problemen, die stets vertraulich behandelt werden. Die Arbeit geschieht in 

Kooperation mit den anderen Beratungslehrern/innen. 

Da nicht immer alle Probleme von Kindern, Jugendlichen und Eltern ausschließlich in der 

Schule bearbeitet und gelöst werden können, kooperieren wir eng mit Trägern der 

öffentlichen und freien Jugendhilfe in Bielefeld. Bei Bedarf ist es daher auch möglich, zur 

Unterstützung und weiteren Betreuung entsprechende Kontakte schnell und vertraulich 

herzustellen.  

Das Helmholtz-Gymnasium nimmt an der Initiative Beratung in Schule (BiS) der 

evangelischen Erziehungs- und Familienberatungsstelle teil. Mitarbeiterinnen dieser 

Einrichtung bieten dazu in der Schule an festgelegten Tagen Beratungsgespräche an. 

Hier nun eine kurze Übersicht über die Beratungsaktivitäten in Stichworten: 

● Einzelfallberatung von Schülerinnen, Schülern und Eltern bei individuellen Problemen ● 

Mobbingintervention ● Schulklassenbezogene Beratung ● Schulseelsorge ● Kooperation mit 

Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe (z. B. Jugendamt) ● BIS Initiative (Beratung 

in Schule durch die Evangelische Erziehungs- und Familienberatungsstelle) ● Kollegiale 

Fallberatung ● Fortbildungen für Kolleginnen und Kollegen ● Themenspezifische 

Elternabende 

 

 

5.3 Streitschlichtung ( Mediation ) 

Konflikte gibt es überall, wo Menschen aufeinander treffen. Sie sind daher auch an Schulen 

nicht abzuschaffen. Die eigentliche Herausforderung besteht im Umgang mit Konflikten. Es 

gilt, eine neue Streitkultur zu schaffen, die allen Beteiligten ermöglicht, gemeinsam 

zufriedenstellende Lösungen zu entwickeln, um die Konflikte einvernehmlich beizulegen.  
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Dafür ist das Streitschlichter-Programm (Mediation in der Schule) ein erprobter Ansatz, den 

in Konflikten zu beobachtenden Kreis von Gewalt und Gegengewalt zu unterbrechen und 

friedliche Wege aufzuzeigen.  

Im Streitschlichter-Programm werden in der Schule interessierte Schülerinnen und Schüler 

der Sekundarstufe I in der Mediations-AG zu Streitschlichtern (Schülermediatoren) 

ausgebildet. In dieser AG, die seit November 2003 existiert, absolvieren die Schüler/innen 

zunächst unter der Leitung von zwei geschulten Lehrkräften ein wöchentliches Training nach 

den Richtlinien des Bundesverbandes Mediation. Die in der AG ausgebildeten Schüler/innen 

helfen Streitenden in den Pausen oder nach individueller Terminabsprache, eine 

einvernehmliche Lösung in dem vorgelegten Konflikt zu finden. Dazu ist im Untergeschoss 

ein Raum eingerichtet worden, in dem unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Gespräche 

geführt werden können. Diese Konfliktmoderation kann auch bei Problemen innerhalb von 

Klassen bzw. Kursen eingesetzt werden. 

Inzwischen ist die Mediation ein fester Bestandteil unseres Schullebens geworden und leistet 

an unserer Schule einen wichtigen Beitrag zu einem konfliktfreieren Miteinander.  

 
 

6. Berufsorientierung 

 

Unsere Schule hat bereits vor etwa 30 Jahren damit begonnen, ihren Schülerinnen und 

Schülern Kenntnisse über die Wirtschafts- und Arbeitswelt zu vermitteln, sie auf die 

Berufswahl vorzubereiten und ihnen zu helfen, einen Übergang in die berufliche Ausbildung, 

in andere schulische Bildungsgänge oder in ein Studium zu finden. Seitdem hat sie ihre 

Angebote zur Berufs und Studienorientierung ständig weiterentwickelt. Zu diesen Angeboten 

gehören zur Zeit in der Sekundarstufe I: 

○ ein 14-tägiges Berufspraktikum 

○ Betriebserkundungen 

○ Bewerbertraining (in Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner Schüco) 

○ Kompetenzfeststellungsverfahren 

○ Möglichkeit zur Teilnahme am Girls'Day und am Social-Day 

○ Möglichkeit zum Besuch der Berufsinformationsbörse und Informationsveranstaltungen 

einzelner Firmen 

und  in der Sekundarstufe II: 

○ BIZ-Tag 

○ Akademische Berufsorientierung 

○ Beratung durch die Agentur für Arbeit am Elternsprechtag 

○ Teilnahme am BINGO-Tag (Berufsoffensive der Ingenieurinnen und Ingenieure in  OWL) 

○ Möglichkeit zur Teilnahme an diversen Informationsveranstaltungen (z. B. Infotage der 

Uni-Bielefeld; Infoveranstaltung der Rotarier; Infoveranstaltung des Studienseminars 

Bielefeld) 

○ Kompetenzanalyse "Abitur und wie weiter" vom Gildenhaus 

○ Möglichkeit zur Teilnahme am GEVA-Eignungstest 

○ Projekt Schule-Uni/FH-Wirtschaft 

 



15 

 

 

Darüber hinaus werden unsere Schülerinnen und Schüler in der 8. Klassen mit einem 

Berufswahlpass ausgestattet, der sie sowohl inhaltlich wie auch organisatorisch auf dem Weg 

der Berufs- und Lebensplanung begleitet und unterstützt. 

 

 

7. Fahrtenprogramm und internationaler Schüleraustausch 

 

Das Fahrtenprogramm umfasst eine Fahrt in der Erprobungsstufe (Schullandaufenthalt auf 

Wangerooge), eine erlebnispädagogische Fahrt in der Mittelstufe und die Studienfahrt in der 

Oberstufe. Hierdurch sollen der Zusammenhalt der Lerngruppe gefördert und – so in der an 

die Leistungskurswahl gebundenen Studienfahrt der Sekundarstufe II – inner- und 

außerschulisches Lernen miteinander verknüpft werden. Diesem Anliegen tragen auch die 

fachbezogenen Exkursionen Rechnung. Die Fahrten in der Sekundarstufe I ersetzen die 

Wandertage in diesen Klassenstufen. 

Ein Zusammenwachsen Europas und der Welt muss durch unmittelbaren Kontakt über die 

Landesgrenzen hinaus erlebbar bleiben. Daher wird der Austausch mit den Partnerschulen in 

Lyon, Rzeszow und Stockholm fortgeführt. Individuelle Auslandsaufenthalte werden 

unterstützt. 

 

8. Gesundheitserziehung und Suchtprävention 

 

Angebote zur Gesundheitserziehung und Suchtprävention ziehen sich mit unterschiedlichen 

inhaltlichen Schwerpunkten durch alle Jahrgänge. Im Zuge der Öffnung von Schule werden 

Kontakte zu Fachleuten einschlägiger Institutionen geknüpft und deren Kenntnisse und 

Erfahrungen - auch im Bereich der Intervention - einbezogen. Besonders hervorzuheben sind 

hier Projekte zur Suchtprävention in Klasse 7 und das Seminar von Pro Familia in Klasse 9. 

 

9. Schulorganisation 

 

Ein auf dem aktuellen Stand gehaltener Geschäftsverteilungsplan sichert die Transparenz der 

Zuständigkeiten.  

 

Absprachen und Entscheidungen auf der Ebene der Schulorganisation und der einzelnen 

Fächer/ Fachbereiche werden dokumentiert. 

 

Das Vertretungskonzept gewährleistet die organisatorische Aufrechterhaltung des Unterrichts 

in Fällen der Abwesenheit einer Lehrkraft.  

 

Lehrerinnen und Lehrer, die Abteilungen leiten oder besondere Aufgaben in der Schule 

übernommen haben, verwalten selbstständig ihren Arbeitsbereich. Über Ziele und 

Arbeitsergebnisse berichten sie regelmäßig auf Lehrerkonferenzen. 

 

Im Rahmen der Selbstverantwortlichkeit von Schule ist es wichtig, personelle Entscheidungen 

schulnah zu treffen, um den Besonderheiten der Schule gerecht zu werden.  

 

Die Schulleitung stellt sicher, dass die vereinbarten Maßnahmen zur Schulentwicklung 

koordiniert werden. 
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10. Arbeits- und Fortbildungsplanung: 

 

Im Mittelpunkt der Arbeitsplanung stehen in den nächsten Jahren Vorhaben  

im Bereich „Entwicklung des Unterrichts―. Die konkreten Projekte konzentrieren sich auf das 

Thema 

 

„ Individualisierung des Lernens im Regelunterricht― 

 

 ● in der Erprobungsstufe ( Beispiel siehe Anlage ) 

 ● in den Jahrgängen 7 – 9 ( 10 ) ( z.B. „Förderung des Leseverständnisses― ) 

 ● in der Sekundarstufe II ( z.B. „Von der Schülerbibliothek zum Selbstlernzentrum― 

    oder Beispiel für ein fachbezogenes Projekt in der Anlage ). 
 

Die im nachfolgenden Anhang skizzierten Projekte sind Beispiele für mögliche 

Entwicklungsvorhaben, die zur Zeit von Arbeitsgruppen des Kollegiums überarbeitet werden. 

Ihre endgültige Fassung wird in den ersten Wochen des Schuljahres 2009/10 den 

Mitwirkungsgremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden. Sie werden dann 

verbindliche Bestandteile des Schulprogramms sein. 

 

 

Anhang 
 

Beispiele für ausformulierte Entwicklungsvorhaben 
 

 

 „Auch Hermann hat mal klein angefangen“ – 

 Konzept für die Entwicklung des Unterrichts in der Erprobungsstufe  

Ziel: 

Professionalisierung unserer Arbeit in der Jahrgangsstufen 5 und 6 durch Erweiterung des 

Wissens über  

● Rahmenvorgaben und Realität der Arbeit in den Grundschulen  

● Erwartungen und Erfahrungen von Eltern und Schülerinnen/Schülern zu Beginn der 

Erprobungsstufe  

● Lernformen und Unterrichtsmethoden in Grundschule und Erprobungsstufe des 

Gymnasiums 

 

Teilnehmer/innen: 

● Klassenlehrerteams der Jahrgangsstufen 5 und 6 im Schuljahr 2009/10 und 

Kolleginnen/Kollegen, die Interesse an dieser Funktion haben 

● Fachlehrer/innen der Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik und natur- bzw. 

gesellschaftswissenschaftlicher Fächer, die in der Erprobungsstufe unterrichten bzw. 

unterrichten wollen 

 

mögliche Elemente des Vorhabens: 

● Befragung von Eltern und Schülerinnen/Schülern zu Beginn der 5.Klasse: Erwartungen 

● Befragung von Eltern und Schülerinnen/Schülern zu Beginn der 6.Klasse: Erfahrungen 

 

● Hospitationen in Grundschulen ( ein Vormittag ) 
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● Fortbildung: Seminar „Lernformen und Unterrichtsmethoden in der Grundschule― ( an 

einem Nachmittag mit Kolleginnen/Kollegen des Seminars für das Lehramt für Grund-, 

Haupt- und Realschulen ) 

 

● ganztägige schulinterne Fortbildung: „Lernformen und Unterrichtsmethoden im 

Deutschunterricht/ fremdsprachlichen Unterricht/ Mathematikunterricht/ natur- bzw. 

gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht der Erprobungsstufe― ( mit Moderatoren aus 

Schulen, Hochschulen, Seminaren,… ) 

 

Dauer:    Schuljahr 2009/10 

 

Kosten:   für Referenten/Moderatoren ca. 1000,00€ 

 

Verantwortlich: Abteilungsleiter/in Jahrgangsstufen 5/6 

 

 

Komm mit : Fördern statt Sitzenbleiben– 

 

Ausgehend von unserer Leitvorstellung, dass wir allen unseren Schülerinnen und Schülern 

zutrauen, erfolgreich zu lernen (s. Kapitel1), möchten wir den Schülerinnen und Schülern 

durch Maßnahmen der individuellen Förderung Unterstützung bieten, ihre Ziele zu erreichen. 

Besonders Jugendliche in der Pubertät bedürfen individueller Zuwendung, um die in dieser 

Altersstufe spezifischen Probleme zu meistern. Durch die Teilnahme an der Initiative 

„Komm-mit: Fördern statt Sitzenbleiben―, stehen der Schule 8 zusätzliche Lehrerstunden zur 

Verfügung, mit denen speziell für die Jahrgangsstufen 8 und 9 zusätzliche Maßnahmen 

angeboten werden können. 

Diese sollen zum einen auf die fachliche Unterstützung der Schülerinnen und Schüler zielen, 

zum anderen sollen die Schülerinnen und Schüler durch Lernberater in ihrer Lernentwicklung 

zusätzliche Unterstützung erfahren. Die Lernberater begleiten die Arbeits- und Lernprozesse 

der Schülerinnen und Schüler durch individuelle Vereinbarungen, die in wöchentlichen 

Gesprächen getroffen und modifiziert werden.  

Das Projekt „Komm-mit― wird wissenschaftlich begleitet, sodass die installierten 

Fördermaßnahmen regelmäßig extern evaluiert werden. 

 

 
 „Arbeit, Leben, Politik während der Industrialisierung im 19.Jahrhundert  

am Beispiel Bielefelds“ 

Die Fachschaft Geschichte führt in den Schuljahren 2009/10 und 2010/11 in den 

Geschichtskursen der Jahrgangstufe 11.2 ein Projekt „Arbeit, Leben, Politik während der 

Industrialisierung im 19.Jahrhundert am Beispiel Bielefelds― ( Arbeitstitel ) in 

Zusammenarbeit mit dem Historischen Museum und dem Stadtarchiv durch.  

Ziele des Projekts sind: 

● im Rahmen des in der Jahrgangsstufe 11.2 verbindlichen Themas „Industrialisierung im 

19.Jahrhundert― ( s. schulinterner Lehrplan ) den Zusammenhang von Wirtschaft, Gesellschaft 

und Politik am konkreten Beispiel unserer Stadt zu untersuchen; 

● dabei den gesellschafts- und bildungspoltischen Kontext der Gründung unserer Schule in 

den Blick zu nehmen; 

● den Kontakt zu außerschulischen Partnern, die in der Stadt mit historischer Bildung befasst 

sind, zu verbessern; 

● das selbstständige Lernen von Schülerinnen und Schülern im Geschichtsunterricht zu 

fördern und sie mit wissenschaftspropädeutischen Arbeitsweisen vertraut zu machen. 
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Vor und während der Projektphase sind folgende Fortbildungsmaßnahmen für die Fachschaft 

Geschichte vorgesehen: 

- Bielefeld in der Zeit der Industrialisierung ( Referent: Dr. Reinhard Vogelsang ) 

- Stadtarchiv und Historisches Museum als Orte schulischen Lernens ( mit Mitarbeitern 

des Museums und des Stadtarchivs ) 

- Projektunterricht und Historisches Museum: Ein Bericht aus der Praxis ( Ref: Jürgens, 

Enger ) 

- Methoden und Techniken der Evaluation von Unterricht ( ganztägige Fortbildung ) 

Kosten: ca. 1000,00€ 

Verantwortlich: Vorsitzende/r der Fachschaft Geschichte 

Das Projekt wird nach zwei Jahren durch die Fachkonferenz Geschichte evaluiert. 

P.S. Das oben beschriebene Projekt ist in der Fachschaft Geschichte noch nicht beraten 

worden 

 

 Ethische Kompetenz 

Ausgangspunkt ist der im Schulprogramm formulierte Leitsatz: Die Bereitschaft, die 

Persönlichkeit jedes einzelnen zu achten, für das eigene Handeln und für die Gemeinschaft 

Verantwortung zu übernehmen, ist Grundlage für das Zusammenleben von Menschen in der 

Demokratie. 

 

Über den Unterricht hinaus ist es ein wichtiges Ziel der Fächer evangelische und 

katholische Religionslehre, dieses Grundverständnis in Form von drei besonderen Projekten 

mit den Schülerinnen und Schülern zusammen zu konkretisieren. Es werden drei 

Schwerpunkte gesetzt. Diese werden zeitlich so verteilt, dass die Schülerinnen und Schüler 

zunächst in der Unterstufe, dann in der Mittelstufe und abschließend in der Oberstufe an dem 

jeweiligen ethischen Themenfeld arbeiten können. 

Die Übersicht zeigt, wann und wie und in welcher Form die Projekte stattfinden. 

 
 

Jahrgangsstufe Projekt Ethisches Themenfeld Art und Weise 

Unterstufe 

(Klasse 6) 

Ich Wer bin ich? 

Ich habe Werte! 

Sich selbst ernst- und andere 

wahrnehmen.  

 1 Projekttag 

 Mädchen – Jungen 

 2 Lehrerinnen – 2 Lehrer 

 

Mittelstufe 

(Klasse 8) 

Individualität Die Entdeckung der 

Individualität. 

Auf den Spuren Luthers in 

unserer Stadt. 

 Unterrichtsreihe 

 fächerübergreifend 

 außerschulische Lernorte 

Oberstufe  

(Jg.stufe12) 

Identität Gelebte Identität. 

Religiöse Vielfalt in 

Bielefeld. 

 Unterrichtsreihe 

 außerschulische Lernorte 

 je nach Kurszusammen-

setzung unterschiedliche 

Schwerpunkte 

 


