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Einleitung: 

 
„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, welche dem Leben seinen 

Wert geben.“ 

(Wilhelm von Humboldt) 

 

 
 

Die Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule ist ein Ort des gemeinsamen „Lernens und 

Lebens“.   

Welche Werte und Ziele stehen in unserer Schule im Vordergrund, um das Lernen und Leben 

unter bestmöglichen Voraussetzungen zu ermöglichen? 

Der Name des Bildungsreformators und Humanisten „Wilhelm-von-Humboldt“ steht für 

das Interesse und die Freude am Lernen. die wir in unserer Schule als zentrale Ziele ansehen. 

Unsere Schule prägt ein zeitgemäßer Humanismus der Weltoffenheit, der gegenseitigen 

Wertschätzung, der Toleranz und der Achtung gegenüber Andersdenkenden. Mit Humboldts 

Namen verbindet sich ein freies und unabhängiges Bildungskonzept, innerhalb dessen die 

ganzheitliche Entwicklung und Förderung der individuellen Begabungen und Stärken der 

Schüler_innen im Vordergrund steht. Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern Freude 

am lebenslangen Lernen ermöglichen, damit sie als Persönlichkeiten in sozialer 

Verantwortung handeln können. Diese Idee leitet das Schulprogramm unserer Schule.  

 

Wie gestaltet sich dies konkret im Schulalltag? 

 

Als Ganztagsschule verstehen wir uns vor allem als Ort, an dem gut gelernt werden kann. 

Dazu gehört zentral ein guter Unterricht mit engagierten Lehrerinnen und Lehrern und ebenso 

bedeutsam, ein gestaltetes Lernumfeld, das auch außerunterrichtliche Zeit für nachhaltige, 

handlungsorientierte und selbstgestaltende Lernprozesse bietet, z.B. in Form von 

abwechslungsreichen Arbeitsgemeinschaften, Ausflügen, Sportangeboten, Theaterbesuchen 

etc.  
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Dies ist uns deshalb wichtig, weil Schülerinnen und Schüler auf diese Weise ihre Persönlichkeit 

im wahrsten Sinne des Wortes bilden, indem sie ihre Interessen und Talente in vielfältiger 

Weise entdecken und entwickeln können. Dazu erhalten sie möglichst oft die Gelegenheit, den 

Unterricht aktiv selbst mitzugestalten.  

Durch das ausgewogene Ganztagsangebot gestalten unsere Schüler_innen gemeinsam mit 

ihren Lehrer_innen und engagierten Eltern ihren Ort des Lernens und Lebens. In 

pädagogischer Sprache heißt dies, sie erfahren sich als selbstwirksam. Anders gesagt, sie 

erleben, dass sie nicht nur ein kleines Rad im Getriebe sind, sondern eine echte Bedeutung, 

eine Wirksamkeit in Bezug auf das eigene Leben und das Leben anderer haben.  

Sie lernen, dass Rückschläge, neue Versuche, Auseinandersetzungen und Misserfolge 

ebenso wichtig für ihre Entwicklung sind, wie die Freude an Erfolg und Gemeinsamkeiten. All 

dies zusammen macht das „Lernen und Leben“ in unserer Schule aus. Wir sind davon 

überzeugt, dass dies der Weg ist, auf dem sich unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich 

entwickeln. Für das Wohlbefinden und für den Lernerfolg unserer Schüler_innen ist es uns 

wichtig, dass sie auf ihrem Weg zum Erfolg unterstützend begleitet werden, und zwar z.B. von 

ihren Lehrerinnen und Lehrern, den Schulsozialarbeitern und all denen, die unsere Schule 

mitgestalten. 

 

Pädagogisches Leitbild von Anerkennung und Wahlmöglichkeiten: 

Im Sinne unseres Namensgebers „Wilhelm-von-Humboldt“, sind wir überzeugt, dass Neugier 

und exzellente Leistung Freude machen, dass aber auch Fehler und das Recht zu scheitern 

menschlich sind. Freude am Lernen, Vertrauen, Achtung und Wertschätzung des einzelnen 

Menschen sind die Werte, für die ein moderner Humanismus steht. Dies schließt unsere 

Ausrichtung auf Freude an der eigenen Leistung, Toleranz in unserer „Schule ohne 

Rassismus“ und die Neugier auf andere, durch das frühzeitig einsetzende breite 

Fremdsprachenangebot mit ein. 

Das pädagogische und didaktische Verständnis, das unserer schulischen Arbeit zugrunde 

liegt, bezeichnen wir als „Pädagogik des Ermöglichens“: Schülerinnen und Schüler lernen die 

eigenen Stärken selbst zu erkennen, Rückschläge als Chance zu betrachten, um sie 

selbstdiszipliniert in Erfolge zu verwandeln und an ihren Defiziten zu arbeiten.  

Uns ist wichtig, die Zuversicht und das Vertrauen in die eigenen Stärken unserer Schülerinnen 

und Schüler zu unterstützen. Dies wollen wir erreichen, indem wir die Talente von 

Jugendlichen sichtbar werden lassen und sie anerkennend fördern. Die Entwicklung von 

individuellen Ressourcen und das gemeinsame Lernen von Schülerinnen und Schülern mit 

unterschiedlichen Fähigkeiten stehen im Zentrum unserer pädagogischen Arbeit. Das 

gemeinsame längere Lernen in neun Schuljahren bis zum Abitur und das breite Wahlangebot 

ermöglichen individuelle Schülerlaufbahnen in besonderer Weise. Dies erscheint uns 



 
 

 
 
3

notwendig, denn es ist uns bewusst, dass nicht alle Jugendlichen ihre Fähigkeiten zeitgleich 

getaktet auf gleiche Art und Weise entwickeln.  

Schule als Partner bei der Entwicklung von Jugendlichen:  

Schule kann und soll sicherlich nicht alles, doch wir verstehen Schule als einen bedeutenden 

Partner, der zusammen mit den anderen, für die Jugendlichen wichtigen Personen, wie Eltern, 

Freunde, Trainer_innen und Leiter_innen aus Vereinen und Jugendgruppen und den Medien 

an dem Abenteuer Erwachsenwerden mitgestaltet. Wir kooperieren mit all diesen Gruppen 

und beziehen kritische Medienarbeit ein, um gemeinsam unser Schulleben zu gestalten. Eine 

besonders herausgehobene Rolle spielt dabei die Elternarbeit u.a. mit dem aktiven 

Förderverein und der Schulpflegschaft. 

Das Schulprofil in der Entwicklung:  

Was sind die Schwerpunkte unserer derzeitigen Schulentwicklung, in diesen spannenden 

Jahren des Aufbaus? In welche Richtung gestaltet sich unser Schulprofil? 

Wir haben einen Fremdsprachenschwerpunkt ausgearbeitet, mit einem breiten Angebot 

bereits ab der Klasse 6.1 Ausgewählt werden kann zwischen Französisch, Latein und 

Spanisch. In Jahrgang 8 wird das Fach Russisch und in der EF  neueinsetzend Spanisch, 

Latein und zusätzlich Italienisch angeboten. Der Frankreichaustausch, Fremdsprachen AGs 

ab Klasse 5, die zweite bzw. dritte Fremdsprache ab Klasse 8 ergänzen dieses Konzept. Die 

Sprachen sind ein Angebot, daneben besteht die Möglichkeit eines Zusatzangebotes in 

Englisch, Mathematik oder Deutsch zu wählen. Ab Klasse 7 werden mit den Lernbereichen 

Arbeitslehre, Naturwissenschaften und Darstellen und Gestalten weitere Wahlmöglichkeiten 

zur Forderung und Förderung individueller Neigungen angeboten. 

Wir fördern aktiv und bewusst das „soziale Lernen“ und die Vorbereitung darauf, im Beruf 

Verantwortung zu übernehmen. Dies geschieht durch selbstbestimmte Gestaltung des 

Schullebens im Klassenrat, in der Schülermitbestimmung, in der Unterstützung von 

Altenheimen in Praktika im sozialen Bereich sowie in einer intensiven Berufsvorbereitung ab 

Klasse 8. Wir gestalten aktiv die individuellen Lernzeiten unserer Schülerinnen und Schüler 

mit Hilfe individueller schriftlicher Lernpfade, die an den Kernunterricht der Fächer Deutsch, 

Mathematik und Englisch angebunden sind. Damit werden Hilfen für das eigenständige 

Arbeiten an die Hand gegeben: sowohl für die Arbeit im Unterricht, als auch für das Üben in 

den individuellen Lernzeiten. Dabei sind die Schülerinnen und Schüler bei 

eigenverantwortlichen Arbeitsphasen nicht auf sich allein gestellt, sondern sind von ihren 

                                                      
1 Das Olof-Palme-Modell wird ab Jahrgang 2019/20 höchstwahrscheinlich aufgrund der Wiedereinführung von 
G9 (an den Gymnasien) nicht mehr möglich sein. Die Fremdsprachen werden für den Fall, dass dies offiziell 
werden sollte, ab Jahrgang 7 als Wahlpflichtfach angeboten werden. Zur Förderung der Hauptfächer in Jg. 6 
wird ein alternatives Konzept erarbeitet werden. 
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Lehrerinnen und Lehrern betreut. Wir planen exzellente Schülerinnen und Schüler so zu 

fördern, dass sie ihre besonderen Talente im Rahmen herausfordernder Projekte und ersten 

wissenschaftlich angelegten Arbeiten zeigen und weiterentwickeln können. Sprachlich starke 

und interessierte Schülerinnen und Schüler nehmen an der Vorbereitung für außerschulische 

Fremdsprachenzertifikate und Wettbewerbe teil. 

Wir sind Schule vor Ort, d.h. wir nehmen interessiert am Leben der Stadt Grevenbroich und 

Umgebung teil, z.B. durch die aktive Teilnahme an Festen und Sportveranstaltungen 

verschiedenster Art. Wir entwickeln uns als bewegte Schule weiter, z.B. durch ein erweitertes 

Sportangebot. Die Mittagspausen gestalten wir u.a. mit Bewegungsangeboten, wir nehmen an 

Wettbewerben teil und gestalten sportliche Angebote im AG Bereich.  

Wir sind eine Schule des längeren gemeinsamen Lernens und möchten in der Zeit, die wir in 

der Schule gemeinsam verbringen, verlässliche Beziehungs- und Lernstrukturen schaffen, 

damit die Schüler_innen ihre individuellen Visionen verwirklichen und die täglichen 

Herausforderungen des Lebens meistern können. Dazu denken wir regelmäßig über die 

Entwicklung der Schule nach und planen gemeinsam die nächsten Schritte. 

Alle sind herzlich eingeladen sich aktiv an diesem dynamischen Prozess der 

Weiterentwicklung unserer Schule zu beteiligen und sie mitzugestalten.  

 

Für die Schulgemeinde 

 

Peter Jigalin   Frank Klees    Hanna Kahnt / Leon Buse 

 

Schulleiter  Schulpflegschaftsvorsitzender Schülersprecherin und Schülersprecher 
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Das Leitbild  

„Gemeinsam lernen und leben“ 

Unsere Schule ist ein Ort des gemeinsamen Lebens und Lernens, der die 

Lernumgebung mit der Lebenswelt verknüpft. Alle Beteiligten sehen den Lernort  

„Schule“ gleichermaßen als Lebenswelt der Lernenden und Lehrenden. Schule ist 

mehr als nur Unterricht. Sie soll allen Menschen, die sich in ihr bewegen, ein Ort 

sein, an dem gemeinsam gelernt und gelebt wird. Damit ein solcher Ort entstehen 

kann, müssen Grundvoraussetzungen geschaffen werden, die sich in unseren 

pädagogischen Leitzielen widerspiegeln. 
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Die pädagogischen Leitziele 
Die pädagogischen Leitziele bilden das Fundament für ein gemeinsames Leben und 

Lernen in der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule. Die graphische Darstellung soll 

die Perspektivenvielfalt, die sich aus den Leitzielen ergibt, visualisieren. 

 

 

 

 

Jeder Mensch, der sich lernend oder lehrend innerhalb des Lern- und Lebensortes 

Schule bewegt, soll durch die Leitziele eine Atmosphäre erleben, die zu einer 

gemeinsamen Weiterentwicklung anregt. Dabei ist es selbstverständlich, dass die 

Leitziele als Grundwerte verstanden werden.
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Die Praxis 
Wie lassen sich die Leitziele im Schulalltag umsetzen? 

Zuerst muss eine Vorstellung der Begriffe „Lernen“ und „Leben“ entwickelt werden, 

damit die Leitziele praktisch im Schulalltag umgesetzt werden können. 

 

 

 

Die Leitziele zum „Lernen“ sollen zeigen, dass es sich um einen fortlaufenden 

Prozess handelt, der sich für jeden Menschen innerhalb der Schule individuell 

gestaltet. Jede Schülerin und jeder Schüler muss die Möglichkeit erhalten, ihre/ 

seine eigenen Potentiale auszuschöpfen und weiterentwickeln zu können. 

 

Dieses gelingt in einer vertrauensschaffenden Umgebung, die den Wissenserwerb wie 

eine Reise zu unbekannten neuen Orten gestaltet und somit zu einer Herausforderung 



 
 

 
 
9

für jede Schülerin und jeden Schüler macht. Jedes Kind soll Basiskompetenzen 

erwerben und zur Eigenverantwortlichkeit erzogen werden.  

Innerhalb des Lernens in der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule soll jede 

Schülerin und jeder Schüler die Verantwortung für seinen Lernprozess erkennen und 

in selbstständige Lernsituationen umsetzen können. Die Stärken sind eine positive 

Bereicherung des Lernumfeldes und sollen ihre Anerkennung finden. Die Mädchen 

und Jungen werden genderspezifisch gefördert, um eine erfolgreiche 

Ausgangsposition in der Erwachsenen- bzw. Arbeitswelt zu erlangen. 

 

Das „Leben“ in der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule soll sich durch gelebtes 

Miteinander auszeichnen. Getreu dem Ausgangssatz „Gemeinsam lernen und 

leben“ soll das gemeinsame Leben innerhalb der Schule von einem Miteinander 

geprägt werden, das auf Eigen- und sozialer Verantwortung sowie Teamfähigkeit 

basiert. Zu diesem Miteinander gehören die Schüler_innen, Lehrer_innen und die 

Eltern, deren gelingende Zusammenarbeit unerlässlich für eine gelebte Schule sind.  
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Die Umsetzung der Leitziele zum „Lernen“ und „Leben“ in der Wilhelm-von-Humboldt-

Gesamtschule soll durch die individuelle Förderung jedes einzelnen Schülers/ jeder 

einzelnen Schülerin erfolgen.  

Dazu werden verschiedene Lernbegleiter etabliert: 

 

 Die Lehrkraft in der Rolle des Lerncoachs 

 das Logbuch, welches jede/r Schüler/in durch seine/ihre Laufbahn in der   

Sekundarstufe I führen wird 

 die individuelle Diagnostik des Lernstandes 

 die individuellen Förder-und Forderpläne  

 die gemeinsame Evaluation des Lernfortschrittes mit den Schüler/innen und 

Eltern 

 die Unterrichtsmethoden, die verschiedene Lernzugänge und Lerntempi 

berücksichtigen 

 der produktive Lernrahmen durch Gestaltung des Lernumfeldes  

 die Teamschulstruktur 

„Soziales Lernen“als ein Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit spiegelt sich u.a. 

durch die geplante AG-Struktur des Ganztages in den AG-Inhalten wider 

(Streitschlichter-AG, Schülerfirmen, z.B. Catering, Lernhilfen durch Schüler_innen, 

usw.). Die AG-Struktur ist im Schuljahr 2018/19 außerdem ergänzt worden durch 

Arbeitsgemeinschaften, die von Eltern geleitet werden und durch externe AG-Leiter, 

wodurch ein vielfältiges AG-Angebot für die Jahrgänge 5 und 6 realisiert werden 

konnte. 

Die individuelle Entwicklung des Selbstbewusstseins jeder einzelnen Schülerin 

und jedes einzelnen Schülers soll durch die Wertschätzung positiv verstärkt 

werden. 
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Der inklusive Erziehungsauftrag 
Wer lernt und lebt in der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule? 

Der Erziehungsauftrag der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule basiert auf der 

realen Lern- und Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Diese Lern- und 

Lebenswelt ist gekennzeichnet durch Heterogenität, daher kann eine 

Gesamtschulkonzeption nur eine inklusive Konzeption sein.  

Die städtische Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule versteht sich als eine weltoffene 

inklusive Schule. Sie soll geprägt sein von verschiedenen Charakteren und 

Begabungsprofilen, von heterogenen sozialen und kulturellen Einflüssen. Diese 

Vielfalt sehen wir als Chance und Bereicherung und begrüßen sie ausdrücklich.  

Die Förderung eines jeden Schülers und einer jeden Schülerin orientiert sich an seinen 

bzw. ihren individuellen Möglichkeiten. Dies bedeutet auch, dass auf die speziellen 

Bedürfnisse von Jungen und Mädchen eingegangen wird, ebenso wie 

verschiedene kulturelle Zugänge Beachtung finden. 

Inklusiver Unterricht stellt einen grundsätzlich veränderten Anspruch an Schule und 

Unterricht. Es soll nicht mehr darum gehen, dass ein Kind mit den von ihm 

mitgebrachten Voraussetzungen „an die Schule passt“ und „im Unterricht mitkommt“. 

Vielmehr hat die Schule die Aufgabe, jedem Kind, gleich welcher körperlichen und 

geistigen Voraussetzung, ein Lernangebot zu machen, welches es ihm ermöglicht 

seine Potentiale bestmöglich zu entwickeln. 

Landesweit werden gerade auf der Ebene der Gesetzgebung die Strukturen für ein 

solches Schulsystem geschaffen. Da die hier zu entwickelnden Rahmenbedingungen 

noch nicht abschließend geklärt sind, kann die Entwicklung einer inklusiven Schule 

zum jetzigen Zeitpunkt nur eine vorläufige auf dem Hintergrund der noch gültigen 

Gesetzeslage sein. 

Dennoch ist es wichtig, bestimmte strukturelle und personelle Grundvoraussetzungen 

zu schaffen, die für das Gelingen des inklusiven Prozesses zentral sind und bleiben 

werden. 

Alle Lerngruppen werden – wenn organisatorisch möglich -  mit doppelter 

Klassenleitung versehen und von diesem Leitungsteam durch die gesamte 

Sekundarstufe I hindurch geleitet.  
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Zu Beginn sollen in einer Klasse der Jahrgangstufe 5 zwei (je nach Anzahl der 

Förderschüler) inklusive Klassen etabliert werden. In einer inklusiven Klasse ist die 

Gesamtschülerzahl auf ca. 25 Schülerinnen und Schüler begrenzt, davon werden ca. 

fünf zieldifferent, d.h. im Bildungsgang Lernen oder im Bildungsgang Geistige 

Entwicklung unterrichtet werden. Hier werden gleiche Lerngegenstände auf 

unterschiedlichen Wegen und mit unterschiedlichen Zielsetzungen bearbeitet. Der 

Unterricht wird so flexibel organisiert, dass er die speziellen Bedürfnisse der 

Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf einbezieht. Daher wird das 

Klassenlehrerteam in der Integrativen Lerngruppe aus Allgemeinpädagogen und 

Sonderpädagogen/Sonderpädagogin bestehen. Hier wird der Kontinuität der 

Bezugspersonen Rechnung getragen, die wiederum eine Grundvoraussetzung für das 

Entwickeln von Vertrauen untereinander darstellt.2 

 

Keine Erziehung ohne Beziehung. Zur Verwirklichung des Erziehungsauftrages, die 

Schüler zu selbstständigen, individuellen und verantwortungsbewussten 

Persönlichkeiten zu erziehen, ist die Teamschulstruktur eine unerlässliche 

Voraussetzung. Dadurch haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, eine 

tragfähige Beziehung zu ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern herzustellen, 

die als Lern- und Lebenscoaches fungieren.  

Die Klassenlehrerteams eines Jahrganges werden ergänzt durch Sozialpädagogen, 

die in den Klassen feste Unterrichtsbestandteile übernehmen. Die Schulsozialarbeit 

wird konzeptionell an die Belange der Jahrgangsstufenteams angepasst.  

 

Die Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule macht sich auf den Weg, alle am Lern- und 

Lehrprozess Beteiligten beim Aufbau eines Förderkonzeptes mitzunehmen. Als 

wesentliche Aspekte sind hier zu nennen: 

  

                                                      
2 Weitere Informationen sind unserem neu erarbeiteten Konzept „Gemeinsames Lernen an der Wilhelm-von-
Humboldt-Gesamtschule“ (Stand: Januar 2019) auf unserer Homepage zu entnehmen. 
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Dabei ist die Zusammenarbeit zwischen Lehrerkollegium, Schulsozialarbeitern, 

Sonderpädagogen, Beratungslehrer_innen und Eltern eine Grundvoraussetzung, um 

der Heterogenität der Schülerschaft ein produktives Lern- und Lebensumfeld zu 

bereiten. 

Die Umfeldgestaltung sieht das Erschaffen von Räumlichkeiten vor, in denen gezielt 

gearbeitet werden kann.  

Neben den schülergerechten Klassenräumen wird es Gruppenräume geben, die die 

Möglichkeit zu einem temporären Rückzug aus der allgemeinen Lernumgebung zur 

Entfaltung individueller Lernstrukturen geben. Diese können für unterschiedliche 

Bedarfe und verschiedene Schülergruppen genutzt werden  

 

Jeder Schüler und jede Schülerin soll seine bzw. ihre Potentiale optimal entfalten, neue 

Interessen entwickeln und Ziele verfolgen können. Dazu bedarf es einerseits einer 

prozessbegleitenden Diagnostik zur Ermittlung des individuellen Lernstandes, 

andererseits auch einer individuellen Förderplanung, welche Eltern und 

Schülerinnen und Schüler einbezieht, damit formulierte Förderziele zu echten Zielen 

der Schülerinnen und Schüler werden können. Diese Kommunikation zwischen 

Schülerinnen und Schüler, der Schule und dem Elternhaus realisiert sich durch die 

Schülerelternlehrersprechtage in regelmäßigen Abständen.  

 

 

 

 Gestaltung des Lernumfeldes (Classroom-management) 

 Diagnostik/ Förderdiagnostik/ Individuelle Schüler- und 

Elternintegrierende Förderplanung 

 Sonderpädagogische Förderung 

 Auswahl differenzierter Unterrichtsmaterialien 

 Methodenkonzept/ soziales Lernen 

 Eigenverantwortliches Arbeiten in den Individuellen Lernzeiten 

 Fachbezogene Förderkurse 

 Zusätzliche LRS-Diagnostik und Förderung (Münsteraner 

Lernserver) 

 Schüler helfen Schülern 
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Die Schulstruktur 
 

Teamschule 

Die Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule wird als Teamschule konzipiert. Dies 

bedeutet konkret, dass in der Regel jede Klasse zwei gleichberechtigte 

Klassenlehrer_innen (wenn möglich, Mann und Frau) hat. Dieses Klassenteam 

begleitet die Schülerinnen und Schüler bis zur 10. Klasse. Beide Klassenlehrer_innen 

sollen den überwiegenden Teil des Unterrichtes in den Klassen abdecken. Ihre Arbeit 

wird ergänzt durch die Fachlehrer_innen, die fächerspezifischen Unterricht in der 

jeweiligen Klasse geben. Da in allen Klassen eines Jahrgangs im Idealfall über einen 

Zeitraum von sechs Jahren dasselbe Lehrerteam arbeitet, kann dieses 

Jahrgangsstufenteam alle pädagogischen, konzeptionellen, curricularen und 

methodischen Vorgaben gemeinsam erarbeiten, umsetzen und evaluieren. Somit 

haben alle Kinder dieser Jahrgangsstufe die Möglichkeit, dieselben Kompetenzen zu 

erwerben.  

Die Schülerinnen und Schüler werden während ihrer Schulzeit im Rahmen der 

Erziehungsarbeit demokratische Spielregeln einüben und anwenden. Der 

Klassenrat, der gemeinsam mit den Klassenlehrern und den Schülerinnen und 

Schülern tagt und der bis einschließlich Jahrgang 10 fest im Stundenplan verankert 

ist, bietet in diesem Zusammenhang sehr gute Möglichkeiten, diese demokratischen 

Spielregeln zu erlernen. 

Ebenso ist es wichtig, das Miteinander der Schülerinnen und Schüler zu fördern.  

Das soziale Lernen dient in erster Linie dem Erwerb „sozialer Kompetenz“ und ist 

somit eine der Grundvoraussetzungen für das Gelingen einer „Offenen 

Gesellschaft“. Soziale Kompetenz ist eine der Schlüsselqualifikationen in einer 

globalisierten Welt, denn immer mehr Menschen auf diesem Planeten beanspruchen 

Recht, Gerechtigkeit, Sicherheit und Wohlstand. Diese Entwicklung führt aber auch 

zu einer immer stärkeren Einschränkung der Freiheiten, was die Entwicklung hin zu 

einer demokratiebewussten "Offenen Gesellschaft" in vielfacher Hinsicht erschwert.  

Soziales Lernen im Unterricht sowie im täglichen Miteinander im Lern- und 

Lebensraum Schule trägt gewinnbringend zur Erreichung dieses Ziels bei und nutzt 
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dabei die Mechanismen der Gruppendynamik zur Gestaltung von Persönlichkeit und 

Gesellschaft. 

Der Einsatz von unserem Schulhunde kann insbesondere unterstützend dazu 

beitragen, dass die Kompetenzen wie Selbst- und Fremdwahrnehmung, Kontakt- und 

Kommunikationsfähigkeit, Empathiefähigkeit, Kooperations- und Konfliktfähigkeit 

sowie Verantwortungsbewusstsein nachhaltig erworben und gestärkt werden können.  

Die Schüler_innen lernen zunächst Befindlichkeiten und 

Kommunikationsmöglichkeiten (Mimik, Gestik, Stimme, Nase/Zunge) des Hundes 

wahrzunehmen, ehe sie ihm eigene Botschaften übermitteln.  

Gleichzeitig lernen sie, ihre eigenen Befindlichkeiten sowie ihre Gefühle und Wünsche 

bewusst wahrzunehmen und zu reflektieren, bevor sie diese an den Hund 

weitergeben. Insbesondere die Empathiefähigkeit der Schüler_innen mit sozial-

emotionalem Förderbedarf wird durch die ganzheitliche Kommunikation auf allen 

Ebenen der Verständigung (Wort, Gestik, Körpersprache und Emotionen) gestärkt. 

Die Konzentration auf die Wahrnehmung von Befindlichkeiten (eigene und die des 

Gegenübers) fördert eine realistische Selbst- und Fremdwahrnehmung und ebnet 

gleichzeitig den Weg für eine stimmige (ganzheitliche) Kommunikation.  

Allein die Anwesenheit eines Hundes kann zur Überwindung von Angst sowie zur 

Reduktion von Stress und damit zur Verbesserung des Lernklimas beitragen sowie 

das Einhalten der Regeln leichter machen. Die Kinder lernen durch den Schulhund 

Empathie zu entwickeln und Rücksicht zu nehmen.  

Darüber hinaus stellen spielerische Interaktionen mit einem Hund für viele 

Schüler_innen eine besondere Chance dar, indem sie zu Schlüsselerlebnissen 

werden, die ihnen ermöglichen, zu gegebener Zeit auch Verhaltensweisen im 

zwischenmenschlichen Bereich zu verändern.  

 

Fachleistungsdifferenzierung 

 

Die Fachleistungsdifferenzierung ist sowohl für die Lehrerschaft als auch für die 

Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Aspekt ihrer individuellen Förderung. Erfolgt in 

den Jahrgängen 5 und 6 eine integrierte Form der Differenzierung (durch 
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Binnendifferenzierung), wird ab der Jahrgangsstufe 7 eine weitere Form der 

Differenzierung, die Fachleistungsdifferenzierung, vorgenommen.3 

Der Unterricht in Fachleistungskursen auf zwei Anspruchsebenen (Grundkurse, 

Erweiterungskurse) beginnt in Mathematik und in Englisch in Klasse 7, in Deutsch in 

Klasse 8 oder in Klasse 9, in dem Fach Chemie in Klasse 9. Es wird von den jeweiligen 

Fachschaften entschieden, ob die Fachleitungsdifferenzierung in Form einer inneren 

oder in Form der äußeren Differenzierung durchgeführt wird. 

Denkbar ist auch eine flexible Mischform aus innerer und äußerer Differenzierung. 

 

Konkrete Umsetzung: 

In Jahrgang 7. beginnt an der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule entsprechend 

§19 Abs. 4 APO-SI die Differenzierung nach Leistung, die sogenannte 

Fachleistungsdifferenzierung,  in den Fächern Mathematik und Englisch. Hierfür 

werden die Schülerinnen und Schüler in zwei Anspruchsebenen - Grundkurs (kurz: G-

Kurs) und Erweiterungskurs (kurz: E-Kurs) – eingestuft. Die Zuweisung zu einer 

Erweiterungsebene setzt mindestens befriedigende Leistungen voraus. Die 

Entscheidung über die Einstufung fällt die Klassenkonferenz nach Vorschlag der 

Fachlehrkraft. Die Klassenkonferenz prüft jeweils am Schuljahresende, im Einzelfall 

auch am Ende eines Schulhalbjahres, ob ein Wechsel des Kurses erforderlich ist. Die 

Zuweisung zur jeweiligen Anspruchsebene wird im Zeugnis ausgewiesen, erstmalig 

ab Jg. 6 im 2.Halbjahr.  Anknüpfend an unsere Auffassung, dass die Selbstständigkeit 

sowie die Übernahme von Verantwortung für sich und andere im Mittelpunkt unserer 

pädagogischen Arbeit steht und an unser Ziel, dass jeder Schüler/ jede Schülerin  nach 

den ihm/ihr eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten zu fördern ist , wurde nach 

eingehender Beratung auch mit Hilfe externer Fachberater der Schulaufsicht und auf 

Antrag der FK- Englisch und Mathematik sowie nach Beschluss der Schulkonferenz 

vom 5. Mai 2015 für die Jahrgangsstufe 7 ab dem Schuljahr 2015/16 eine 

binnendifferenzierte Organisation der Fachleistungsdifferenzierung 

beschlossen. 

Unsere Wahrnehmung, dass leistungsstarke Schülern_innen in 

leistungshomogeneren Lerngruppen (reiner E-Kurs) fachlich nicht besser lernen als in 

einer heterogenen Lerngruppe  (gemeinsamer binnendifferenzierter Unterricht von G- 

und E-Kurs), wird unterstützt durch neuere empirische Untersuchungen zu 

                                                      
3 Alle nachfolgenden Punkte verweisen auf die APO-SI - Gesamtschule 
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Leistungsvergleichen zwischen heterogenen und homogenen Leistungsgruppen, die 

zeigen, dass in heterogenen Lerngruppen große Chancen für die 

Leistungsentwicklung von weniger leistungsstarken und gleichzeitig keine Nachteile 

für die Leistungsentwicklung  von leistungsstärkeren Schülerinnen und Schülern 

bestehen.  

Positive Effekte der inneren Differenzierung zeigen sich besonders im Hinblick auf die 

soziale Kompetenz. Nicht zuletzt ähnelt die Arbeit in heterogenen Lerngruppen eher 

dem Berufsleben, in dem Menschen mit verschiedenen Begabungen 

unterschiedlichste Probleme als Team lösen.  

In dem gemeinsamen Unterricht von G- und E-Kurs-Schüler/innen mittels 

binnendifferenzierter Lernarrangements sehen wir den lernförderlichsten 

Unterrichtsansatz. Dabei  besteht die Möglichkeit, dass nach der Zuweisung der 

Schülerinnen und Schüler zu einem Leistungsniveau (E oder G-Kurs) der Unterricht 

im 7. Jahrgang zu 2/3 im Klassenverband und zu 1/3 je nach Bedarf räumlich getrennt 

oder gemeinsam stattfindet. Die dritte Unterrichtsstunde wird daher  immer in 

Doppelbesetzung unterrichtet. Die formalen und inhaltlichen Aufgabentypen sowie das 

Arbeitsmaterial sind auf das jeweilige Leistungsniveau (Grundstufe bzw. erweitertes 

Leistungsniveau) zugeschnitten bzw. so ausgewählt, dass sich die gemeinsame 

Erarbeitung beider Leistungsstufen im Unterricht gegenseitig ergänzt bzw. 

komplettiert.  

Für die Jahrgänge 8 bis 10 haben sich die Fachschaften Englisch und Mathematik 

mit Beschluss der Schulkonferenz vom 12.5.2016 (Beschluss wurde/wird jährlich 

evaluiert und bestätigt) für die äußere Form der Differenzierung ausgesprochen, d.h. 

die E-Kurs und G-Kurs Schüler_innen werden getrennt voneinander 

klassenübergreifend in Kursen unterrichtet, um so entsprechend der unterschiedlichen 

Ansprüche bzgl. Unterrichtsstoff, -tempo und –dichte möglichst individuell fordern und 

fördern zu können. 

Das Fach Deutsch wird ab der Jahrgangsstufe 9 differenziert unterrichtet. 

Nach Evaluierung der äußeren Differenzierung wird mit Beschluss der 

Schulkonferenz vom 11.09.2019 das Fach Deutsch in den Jahrgängen 9 und 10 in 

einer binnendifferenzierten Organisation der Fachleistungsdifferenzierung 

unterrichtet, das heißt Schüler_innen mit E-Kurs und Schüler_innen mit G-Kurs 

Zuweisung werden gemeinsam im Klassenverband unterrichtet.  Zusätzlich wird 

parallel zu einer Deutschstunde pro Woche ein parallel geschalteter  Förderort 
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eingerichtet mit der Möglichkeit der besonderen Förderung für die G-Kurs 

Teilnehmer_innen. D.h. parallel zum Klassenunterricht Deutsch (innere 

Differenzierung) werden einmal in der Woche in einem Differenzierungsraum einer 

zusätzlichen Fachlehrkraft Schüler_innen von den Stammklassen zugewiesen, um 

deren Kompetenzen zu fördern, z.B. verstärkt das Handwerkszeug wie Ausdruck und 

Rechtschreibung einzuüben, bzw. andere Kompetenzen, welche entsprechend der 

Unterrichtsreihe verlangt werden, wie bspw. zitieren üben oder Charakteristika z.B. 

einer Argumentation oder Charakterisierung wiederholen. Es wird so parallel zum 

laufenden Deutschunterricht eine spezielle Deutsch-Förderung der (G-Kurs) 

Schüler_innen in den Regelunterricht integriert. 

Es können – je nach Bedarf der jeweiligen Unterrichtsreihe - dort auch bestimmmte 

Module durchlaufen werden, in denen bestimmte Kompetenzen, die die 

entsprechende Unterrichtsreihe verlangt, gefördert werden. Ebenso können die 

Schüler_innen Material von der Stammlehrkraft bereit gestellt bekommen, das sie mit 

Hilfe der Förderlehrkraft bearbeiten. 

 

Der Wahlpflichtunterricht umfasst ab Klasse 64 ein vielseitiges 

Fremdsprachenangebot. Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit sich in 

den Sprachen Latein, Französisch oder Spanisch auszuprobieren. Diejenigen, die 

sich nicht für eine Sprache entscheiden möchten, haben Gelegenheit ihre Leistungen 

in Deutsch, Mathematik oder Englisch durch eine projektorientierte, lebensnahe 

Unterrichtsform zu steigern bzw. ihr Wissen zu erweitern. Ab Klasse 7 umfasst der 

Wahlpflichtbereich die zweite Fremdsprache (Latein, Französisch oder Spanisch), 

den Lernbereich Arbeitslehre sowie den Lernbereich Naturwissenschaften und den 

Lernbereich Darstellen und Gestalten. Jede Schülerin bzw. jeder Schüler entscheidet 

sich für eins der im Wahlpflichtbereich angebotenen Fächer, welches dann ab Jg.7 (bis 

Jg. 10) Ihr/sein viertes Klassenarbeitsfach wird. 

Es kann sich nur für die Sprache entschieden werden, die bereits in Jahrgang 6 

gewählt und ausprobiert worden ist. 

 

                                                      
4 Das Olof-Palme-Modell wird ab Jahrgang 2019/20 höchstwahrscheinlich aufgrund der Wiedereinführung von 
G9 (an den Gymnasien) nicht mehr möglich sein. Die Fremdsprachen werden für den Fall, dass dies offiziell 
werden sollte, ab Jahrgang 7 als Wahlpflichtfach angeboten werden. Zur Förderung der Hauptfächer in Jg. 6 
wird ein alternatives Konzept erarbeitet werden. 
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Die Ergänzungsstunden werden vorrangig verwendet für die Förderung in den 

Fächern Deutsch, Mathematik, dem Lernbereich Naturwissenschaften, den 

Fremdsprachen (so z.B. ab Klasse 5 bilingualer Unterricht in Englisch in dem Fach 

Gesellschaftslehre) und dem Fach des Wahlpflichtunterrichts. Des Weiteren werden 

sie für eine weitere Fremdsprache, für erweiterte Angebote in den Fächern der 

Stundentafel sowie für berufsvorbereitende Angebote und für Fächer oder 

Fächerkombinationen im mathematisch-naturwissenschaftlichen und im 

gesellschaftswissenschaftlich-wirtschaftlichen Schwerpunkt eingesetzt. 

 

Klassenarbeiten5 werden in der Sekundarstufe 1 in den Fächern Deutsch, Mathematik 

und Englisch, im Fach des Wahlpflichtunterrichts und in der Fremdsprache ab Klasse 

86 geschrieben.

                                                      
5 Vgl. das allg. Leistungskonzept der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule unter:  
 www.humboldt-gesamtschule.de  
6 Mit Wegfall des Olof-Palme-Modells wird die weitere Fremdsprache in Jg. 9 angeboten. 
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Standards und Abschlüsse 
 

Sprachenfolge 

 

Englisch wird in Klasse 5 als erste Fremdsprache fortgeführt. Die Sprachenfolge knüpft 

damit an die in der Grundschule erworbenen Grundkenntnisse an. Das Fach Englisch 

bleibt ein verpflichtendes Fach für alle Schülerinnen und Schüler bis zum Ende der 

Sekundarstufe I. 

Ab Klasse 67 ist das vielseitige Fremdsprachenangebot eine Besonderheit der 

Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule. Die Schülerinnen und Schüler haben in 

Jahrgang sechs die Möglichkeit sich in den Sprachen Latein, Französisch oder 

Spanisch auszuprobieren, indem sie eine der Sprachen als zweite Fremdsprache im 

Rahmen des Wahlpflichtunterrichts ab Klasse 6 wählen. Diejenigen, die sich nicht für 

eine Sprache entscheiden möchten, haben Gelegenheit ihre Leistungen in Deutsch, 

Mathematik oder Englisch durch eine projektorientierte, lebensnahe Unterrichtsform 

zu steigern bzw. ihr Wissen zu erweitern. 

Ab Klasse 8 wird eine weitere Fremdsprache als zweite oder dritte Fremdsprache 

angeboten. In diesem Zusammenhang können die Schülerinnen und Schüler in 

Abhängigkeit der verfügbaren Lehrerressourcen Russisch oder Lateinisch wählen.  

Schülerinnen und Schüler, die in der Sekundarstufe I keine zweite Fremdsprache 

wählen wollen, können dies in der Sekundarstufe II (gymnasiale Oberstufe) noch 

                                                      
7 Ggf. ab Jahrgang 7. -  Sprachenfolge wird angepasst, sofern das Olof-Palme-Model mit dem Schuljahr 2019/20 
nicht mehr durchzuführen ist. Für das Schuljahr 2018/19 gilt vorliegende Sprachenfolge. 
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nachholen und somit die erforderlichen Voraussetzungen für das Erlangen der 

Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) erfüllen.   

 

Fächerkanon  

 

Der Unterricht im Pflichtbereich wird in folgenden Fächern bzw. Lernbereichen erteilt:  

 Deutsch  

 Mathematik 

 Englisch  

 Gesellschaftslehre (Erdkunde, Geschichte, Politik – ggf. Gesellschaftslehre 

bilingual)  

 ggf. zweite Fremdsprache Französisch, Latein, Spanisch (Russisch ab Jg.8) 

 Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik) 

 Arbeitslehre (Technik/Wirtschaft/Hauswirtschaft) 

 Darstellen und Gestalten (Musik, Kunst, Theater) 

 Musik/Kunst 

 Klassenrat 

 Religionslehre, Praktische Philosophie  

 Sport/Schwimmunterricht (Klassen 5/6) 

 

Wahlpflichtfächer in der Sekundarstufe I  (Klasse 6 - 10) 

Jedes Kind hat seine eigenen Begabungen und Interessen. Infolgedessen bieten wir 

ab dem 6. Jahrgang den Wahlpflichtbereich an. 

In der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule sollen alle Schülerinnen und Schüler ihr 

eigenes Leistungs- und Neigungsprofil entwickeln können. Daher werden vom 

musikalisch-künstlerischen Bereich über die Sprachen bis hin zum handwerklich- 

technischen Bereich verschiedene Schwerpunkte angeboten. 

Das Wahlpflichtfach hat für die weitere Schullaufbahn als weiteres Hauptfach eine 

große Bedeutung und wird durchgängig bis zum Ende der Sekundarstufe I (Klasse 10) 

unterrichtet. 

Erst nach einer intensiven Beratung mit den Schülerinnen und Schülern sowie deren 

Erziehungsberechtigten erfolgt durch die Schule eine Einteilung in die entsprechenden 

Kurse. 
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Wahlpflichtfach ab Klasse 7:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschlüsse 

Die Gesamtschule vergibt alle Schulabschlüsse gemäß APO-SI und APO-GOSt, die 

deutschlandweit zu erwerben sind. Diese Abschlüsse sind aufgrund einer 

Vereinbarung der Kultusmininsterien der einzelnen Bundesländer in allen 

Bundesländern anerkannt. 

  

Französisch, Latein, Spanisch 
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Abschlüsse der Sekundarstufe I 

Am Ende der Jahrgangsstufe 10 finden die Zentralen Prüfungen (ZP) des           Landes 

NRW statt.  

In der Sekundarstufe I (Klasse 5 – 10) werden folgende Schwerpunkte gebildet: 

 

 die Vorbereitung auf eine Berufsausbildung in handwerklichen, technischen 

oder kaufmänischen Berufsfeldern 

 die Vorbereitung auf die Mittleren Schulabschlüsse „Fachoberschulreife“ 

oder „Fachoberschulreife mit Qualifikation“ für den anschließenden 

Besuch der Sekundarstufe II (gymnasiale Oberstufe oder Berufskolleg) 
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Abschlüsse der Sekundarstufe II 

Ein grundlegender Bestandteil der pädagogischen Arbeit an der Gesamtschule ist das 

Anstreben der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur).  

Aus diesem Grunde ist die Verankerung der gymnasialen Standards in die 

schuleigenen Lehrpläne von der Klasse 5 an ein bestimmendes Element der 

Schulstruktur der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule. 
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Die Schulkultur  
Wie soll gelebt und gelernt werden? 

Die Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule versteht sich als ein Ort des 

gemeinsamen Lernens und Lebens und gibt sich entsprechend den Rahmen einer 

Ganztagsschule in gebundener Form.  

 

Einschulung 

Der Übergang von der Grundschule zu einer weiterführenden Schule ist ein 

wesentlicher und sensibler Moment im Leben eines Kindes, bei welchem die neue 

Schule es bestmöglich unterstützen will. Zu Beginn des Schuljahres gibt es für alle 5. 

Klassen eine Einführungsphase. Die Schülerinnen und Schüler verbringen die ersten 

Schultage zusammen mit ihrem Klassenteam mit dem Ziel einer bestmöglichen 

Klassengemeinschaft. Zur Findung dieser Klassengemeinschaft wird zu Beginn des 

zweiten Halbjahres der fünften Klasse eine Kennenlernfahrt mit einer Übernachtung in 

eine Jugendherberge der näheren Umgebung durchgeführt. Dort liegt der 

Schwerpunkt auf sozialem Lernen. 

 

Rhythmisierung – 60-Minuten-Raster 

Die vom preußischen Schulsystem herrührende 45-Minuten-Unterrichtsform ist 

überholt. Untersuchungen haben ergeben, dass innerhalb dieses sehr begrenzten 

Rasters die „echte“ Lernzeit nur noch bis zu 2/3 der Zeitspanne einnimmt. Die sich 

fortentwickelnde Unterrichtsdidaktik ist mittlerweile geprägt von Methoden (Lerntheke, 

Stationenlernen, Kooperative Lernformen etc.), die einen größeren zeitlichen Rahmen 

benötigen, um effektiv zu sein. 

Das 60-Minuten-Raster hat gegenüber dem herkömmlichen 45-Minuten-Takt viele 

Vorteile. Den Schülerinnen und Schülern bleibt ausreichend Zeit zur 

Auseinandersetzung mit den Lerninhalten. Es bleibt wesentlich mehr Zeit für 

Methoden und es gibt genügend Platz für kleinere Entspannungsübungen. Der 

Lehrerschaft bleibt angemessen Zeit, mit den Schülerinnen und Schülern auch 

Organisatorisches zu besprechen.  
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In den naturwissenschaftlichen Fächern ergibt sich hinreichend Zeit für die 

Versuchsvorbereitung, -durchführung sowie -nachbereitung. 

Ein weiterer Vorteil liegt für die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schülerinnen und 

Schüler in der geringeren Anzahl von Schulfächern, die an einem Tag unterrichtet 

werden. Können in einer Ganztagsschule mit herkömmlichem Raster bis zu neun 

Unterrichtsstunden an einem Tag stattfinden, sind es in der Wilhelm-von-Humboldt-

Gesamtschule höchstens sechs. Diese Reduktion des Fächerangebotes an einem 

Schultag führt zu mehr Ruhe im Schulalltag und damit zu einer Entschleunigung 

und Vertiefung im Sinne eines „Weniger ist Mehr“. 

 

Soziales Klima 

Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung sind Gelingensbedingungen einer 

inklusiven Schule. Dafür müssen sich die Schülerinnen und Schüler in ihren 

Unterschieden und ihren Gemeinsamkeiten kennen- und schätzenlernen. Sie 

brauchen eine sichere und vertrauenschaffende Lernumgebung, welche sie selbst 

mitgestalten können. Daher hat an der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule die SV-

Arbeit einen zentralen Stellenwert.  

Die Schülervertretung (SV) der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule macht es sich 

zu einer verantwortungsvollen Aufgabe, das demokratische Miteinander der 

Schüler_innen zu fordern und zu fördern. Die Schülervertretung vertritt die Rechte der 

Schüler_innen, fördert und nimmt deren Interessen wahr und wirkt bei der Gestaltung 

des schulischen Lebens mit. Sie setzt sich zusammen aus den Klassensprecher_innen 

jeder Klasse. Aus diesem Gremium wird ein Schulsprecher/ eine Schulsprecherin 

gewählt und nimmt den Vorsitz ein. 

Die Klassensprecher_innen vertreten die Interessen ihrer Klasse und informieren die 

Klasse über SV-Sitzungen z.B. im wöchentlich stattfindenden Klassenrat.  

Durch die Mitwirkung an Entscheidungsverfahren und der Teilnahme an Fach- und 

Schulkonferenzen nehmen die Schüler_innen Verantwortung wahr und lernen sich in 

demokratischen Entscheidungsprozessen zu bewegen. Die Verbindungslehrenden 

unterstützten die SV bei der Planung und Durchführung ihrer Arbeit; bei der Förderung 

von Eigenverantwortung und Selbstständigkeit durch z.B. die Übertragung von (alters-

) angemessenen Aufgaben (z.B. Mitwirkung an Organisation und Durchführung von 

Schulfesten, Jahrgangsversammlungen, Spendenaktionen, sozialen Projekten wie 
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z.B. Kooperation mit dem Altenheim „Lindenhof“, kleinen Schulevents wie ein 

Kinoabend oder dem Projekt zur individuellen Förderung Schüler helfen Schülern). 

Ein weiterer wichtiger Baustein eines positiven sozialen Klimas an der Schule ist die 

Streitschlichtung. Speziell geschulte Jugendliche schlichten nach eingeübter 

Methode zunehmend selbstständig die Konflikte von Mitschülerinnen und Mitschülern. 

Die dazu gehörende Streitschlichterausbildung ermöglicht es den teilnehmenden 

Schülerinnen und Schülern, die eigene Perspektive zu verlassen, die 

Empathiefähigkeit zu schulen und zwischen streitenden Parteien vermitteln zu 

können. Streitschlichtung steigert sowohl das Selbstwertgefühl als auch die soziale 

Kompetenz der Schlichterinnen und Schlichter und trägt nicht zuletzt dazu bei, 

Konflikte aus dem Unterricht herauszuhalten.  

Unsere Schule möchte sich zeitnah mit der Aufgabe der Streitschlichtung betrauen. 

Ab dem kommenden Schuljahr 2019/20 wird sich an jedem Standort der Wilhelm-von-

Humboldt-Gesamtschule ein Kollege/ eine Kollegin  in der Streitschlichter-Ausbildung 

engagieren. Die Ausbildungsphase der interessierten Kolleg_innen beginnt im 

laufenden Schuljahr, so dass das Streitschlichtungsangebot im kommenden Schuljahr 

starten kann. 

 

Themen- und Projektwochen 

In jedem Schuljahr werden regelmäßig fächerübergreifende Themen- und 

Projektwochen angeboten. Hier werden komplexe Themengebiete unterschiedlicher 

Art mit „Kopf, Herz und Hand“ bearbeitet und von verschiedensten Seiten in ihren 

unterschiedlichen Facetten beleuchtet. Themen- und Projektwochen bieten allen 

Schülerinnen und Schülern in hohem Maße die Möglichkeit, ihre Interessen 

einzubringen und zu erweitern. Des Weiteren können sie ihre individuellen 

Begabungen und Zugangsweisen zeigen und in ein gemeinsames Projekt einfließen 

lassen. Sie sind außerdem in besonderem Maße geeignet, das schulische Miteinander 

zu stärken und inklusive Prozesse zu fördern.  

 

Fahrtenkonzept 

Klassenfahrten ermöglichen „Originale Begegnungen“ mit Kultur, Geschichte und 

Natur. Sie ermöglichen eine Auseinandersetzung mit realen Herausforderungen im 

Gegensatz zu den simulierten Problemstellungen des Schulalltags. Zudem festigen sie 
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die soziale Gemeinschaft und erweitern den Horizont. Daher sind Klassenfahrten in 

den Jahrgangsstufen 5, 6, 8 und 10 verbindlicher Teil des Schulprogramms. Allen 

Schülerinnen und Schülern soll unabhängig von ihren kulturellen, finanziellen und 

persönlichen Voraussetzungen die Teilnahme an Klassenfahrten ermöglicht werden. 

Das Fahrtenkonzept der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule sieht vor, dass die 

Schüler_innen vor allem in ihrer sozialen, (inter-)kulturellen, politischen und 

gesundheitlichen Entwicklung gefördert werden. Dabei gibt es eine Progression, die 

sich in den Schwerpunkten der Fahrten widerspiegelt. 

Zu Beginn des ersten Halbjahres von  Jahrgang 5 steht besonders der soziale Aspekt 

im Mittelpunkt. Mit sportlichen Aktivitäten und Elementen des sozialen Lernens sowie 

teambildenden Übungen dient hier die Kurzfahrt (eine Übernachtung) vorrangig der 

Findung der Klassengemeinschaft. 

Im zweiten Halbjahr der Jahrgangsstufe 6, wenn die Zusammensetzung der 

Lerngruppen weitgehend gefestigt ist, wird eine für alle Klassen verbindliche 

Klassenfahrt in die Eifel durchgeführt. Mittelpunkt dieser Fahrt sind Elemente der 

Erlebnispädagogik (Eifel-Scout) sowie weitere teambildende Übungen, welche zum 

einen der Stärkung der Klassengemeinschaft  als auch der altersgerechten sozialen 

Entwicklung der Schüler_innen dient. 

Wenn es organisatorisch möglich ist, sollten alle parallelen 6. Klassen gleichzeitig 

fahren, damit  evtl. konkurrierende Strukturen der Klassen untereinander aufbrechen 

können und die Schülerinnen und Schüler sowohl als Klasse als auch als 

Jahrgangsstufe zusammenwachsen können. 

Die Programmgestaltung wird vor Ort von einem professionellen Team aus Vertretern 

der Erlebnispädagogik übernommen, wodurch die Schlüsselkompetenzen der 

Schülerinnen und Schüler in einem anderen Zusammenhang, außerhalb von Schule 

spielerisch geschult, angewendet und (weiter)entwickelt werden können. 

In Jahrgang 8 steht der Aspekt der Berufswahlorientierung, Konflikttraining, 

Suchtprävention und Persönlichkeitsstärkung (Liebe, Beziehung, Sexualität) im 

Mittelpunkt, um die Persönlichkeitsentwicklung und das Zusammenleben in der 

Gruppe positiv zu beeinflussen. Gerade mit Beginn der Klasse 8 steht die 

Unterstützung der individuellen Persönlichkeitsentwicklung im Vordergrund. 

Außerdem sollen die Jugendlichen lernen, mit Wünschen, Erwartungen und Zielen 

sowie mit ihrer geschlechterspezifischen Rolle umzugehen. Durch die 
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Differenzierungskurse sollten darüber hinaus auf die Bedürfnisse der jeweiligen Klasse 

zugeschnittene Gelegenheiten geboten werden, die Klassengemeinschaft zu 

erhalten, zu festigen und zu stärken.  

Die Abschlussfahrt in Jahrgang 10 und angedachte Fahrten der Oberstufe haben 

interkulturelle, sozialpolitische und fachlich-inhaltliche Schwerpunkte. Der Bezug zum 

Unterricht soll gemäß den Vorgaben der Wanderrichtlinien stärker in den Vordergrund 

treten. Die Fahrten werden im Unterricht vor- und nachbereitet. Sie gestalten sich 

daher auch als Unterricht vor Ort. Hier soll auch Raum sein für Theaterbesuche, 

Ausflüge in die Kunstgeschichte oder Musikszene, welche durch die geplante 

Einführung des Kulturpasses von Jahrgang 5 an vorbereitet werden sollen.8 

Zusatz zum Fahrtenkonzept: 

Das Fahrtenangebot der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule wird ergänzt durch ein 

Austauschprogramm mit 3 Partnerschulen in St Chamond (Frankreich) für die 

Jahrgänge (6) 7 bis 10. 

Schüleraustausch meint, dass einmal pro Jahr, meist im Monat April/Mai, unsere 

Schüler die Möglichkeit haben eine Woche in Frankreich in einer Gastfamilie zu 

verbringen und dort die französische Sprache, sowie die dortigen Sitten und 

Gebräuche vor Ort kennen zu lernen, am Schulalltag der französischen 

Austauschpartner teilzunehmen und in zwei ganztägigen Ausflügen etwas kulturelle 

Luft zu schnuppern oder einfach nur Spaß im interkulturellen Kreis zu haben. Unsere 

Schülerinnen und Schüler können dort französische Gastfreundschaft genießen und 

im Monat Oktober, meist die erste Woche nach oder die letzte Woche vor den 

Herbstferien, ist es nun an den Schüler_innen der Wilhelm-von-Humboldt-

Gesamtschule, ihnen ihre Gastfreundschaft angedeihen zu lassen. Interkulturelles 

Lernen und der Erwerb überfachlicher Kompetenzen stehen hierbei im Mittelpunkt. 

Darüber hinaus besteht ein Kontakt zu einer Schule in Skov/Russland. Die 

Schüler_innen der Russischkurse haben die Möglichkeit, ihre Russischkenntnisse 

anzuwenden, sowie die dortigen Sitten und Gebräuche vor Ort kennen zu lernen. 

Andere Austauschprogramme befinden sich in der Entwicklung. 

  

                                                      
8 Weitere Informationen zu Zeitpunkten und finanziellem Rahmen der Fahrten sind dem Fahrtenkonzept unter:  
humboldt-gesamtschule@grevenbroich.de  zu entnehmen. 
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Außerschulische Kontakte 
Die Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule versteht sich als offene Schule in der 

Stadt, die bestrebt ist, den Schülerinnen und Schüler ein möglichst großes Maß an 

Teilhabe am städtischen Leben zu ermöglichen und die städtischen Einrichtungen für 

die  Schule nutzbar zu machen und mit der Schule zu verzahnen. So pflegt die 

Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule intensive Kontakte zu den verschiedenen 

Schulen, pädagogischen Einrichtungen und außerschulischen Institutionen. 

Das erweiterte Sportprogramm beispielsweise ermöglichte es ca. 20 Schüler_innen 

der Jahrgangsstufe 5 und 6 zwei zusätzliche Sportstunden pro Woche zu nutzen, um 

sich in vielen verschiedenen Sportarten auszuprobieren (z.B. Tanzen, Reiten, 

Handball, Kanu, Golf, u.v.m.) Im Rahmen dieses Angebotes kooperiert die Wilhelm-

von-Humboldt-Gesamtschule mit verschiedenen Vereinen der Stadt Grevenbroich 

sowie auch über die Grenzen von Grevenbroich hinaus: Golfclub Erftaue,TTC BW 

Grevenbroich, DLRG OG Grevenbroich, Aero-Club Grevenbroich-Neuss undTurnklub 

Grevenbroich. Das Sportprogramm kann zur Zeit leider nicht umgesetzt werden, 

jedoch die Kontakte zu den verschiedenen Kooperationspartnern bleiben der Schule 

erhalten. Durch sie werden z.B. Tischtennisturniere, Schnupperkurse im Segelfliegen 

(Aero-Clubs) sowie vergünstigte Vereinsteilnahmen und kostenlose Probetrainings 

ermöglicht. Des Weiteren unterstützen uns unsere Kooperationpartner bei 

Schulfesten, am Tag der offenen Tür oder im Ganztagsbetrieb.  

Feste und Aktivitäten 

Die Stärkung der Gemeinschaft gelingt am besten durch gemeinsame Aktivitäten. 

Klassenfahrten, Sportereignisse und Feiern gehören selbstverständlich zum 

Schulleben. Schule ist ein Ort zum Leben und Lernen. Die Schülerinnen und Schüler 

werden mit eigenen Veranstaltungen begrüßt und nach der 10. Klasse und nach 

dem Abitur verabschiedet. Theater- und Zirkusaufführungen werden veranstaltet, 

Weihnachtsfeiern und Besten Ehrungen organisiert, Kunst- und Textilausstellungen 

begründet, Konzerte und Sportereignisse, die über die direkte Schulgemeinde 

hinausgehen, etabliert. 

Eine Skifahrt für alle interessierten Schülerinnen und Schüler ist fest im 

Fahrtenkonzept der Schule verankert und wird mit großem Erfolg einmal im Jahr 
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durchgeführt. Die Schulgemeinde feiert Karneval und sieht sich mit dem 

Schützenwesen in Grevenbroich verbunden. 

Schulmannschaften in verschiedenen Sportarten und Disziplinen werden an (über-) 

regionalen Wettkämpfen teilnehmen, die Schülerinnen und Schüler begehen 

Projektwochen und –tage. Der internationale Schüleraustausch, z.B. mit Saint 

Chamond (Frankreich) oder Skov (Russland), soll fester Bestandteil der Aktivitäten 

werden.
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Lernen und Lehren – Der Unterricht 
Wie soll gelernt werden? - Oder jeder lernt anders 

Die Relevanz einer umfassenden  Medienkompetenz 

Die Entwicklung zu einer Informations-, Wissens- und Kommunikationsgesellschaft hat 

die Vermittlung eines mündigen Umgangs mit Neuen Medien zu einer zentralen 

Aufgabe für Schule werden lassen. Medien durchdringen alle Lebensbereiche, auch 

die der Kinder und Jugendlichen. Sie tragen somit wesentlich zu deren Sozialisation 

bei. 

Grundkompetenzen in der Nutzung der Neuen Medien umfassen nicht mehr nur die 

von der Wirtschaft geforderten Schlüsselqualifikationen; sie sind vielmehr elementar 

für die Teilnahme am beruflichen und gesellschaftlichen Leben. Wie die traditionellen 

Kommunikationsformen des Lesens und Schreibens, die nicht durch die Neuen 

Medien ersetzt werden können, hat sich die Nutzung des Computers zur Distribution 

und Informationsbeschaffung, Kommunikation, Präsentation und Unterhaltung als eine 

weitere zentrale Kulturtechnik etabliert. Die Vermittlung digitaler Kompetenz ist zu 

einer gesamtgesellschaftlichen und bildungspolitischen Aufgabe und Herausforderung 

geworden.  

 

Ziele der Medienpädagogik 

Der Prozess der Mediatisierung hat das Lernen in den letzten Jahren fundamental 

verändert und wird auch zukünftig Veränderungen zur Folge haben. Medienbildung ist 

eine Querschnittaufgabe und umfasst sowohl die Vorbereitung von Kindern und 

Jugendlichen auf die Welt von morgen mit aktuellen Arbeitstechniken (Wikis, 

Lernplattformen, Serious Games etc.), als auch die Vermittlung medialer Prozesse 

durch Erprobung und Erfahrung im schulischen Alltag. Das aber bedingt, dass der 

Einsatz neuer Medien mit neuen Lern- und Organisationsformen einhergeht. 

 

Um auf diese Prozesse pädagogisch angemessen reagieren zu können und 

Schülerinnen und Schüler zur mündigen Nutzung der neuen Medien zu befähigen, 

muss Medienkompetenz umfassend auch Lehrerinnen und Lehrern sowie den Eltern 

vermittelt werden. Effektive Strategien zur Förderung der Medienkompetenz als 

gemeinsame erzieherische Aufgabe erfordern Qualifizierungsmaßnahmen für die 
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Lehrerschaft und bedürfen der intensiven Begleitung durch die 

Erziehungsberechtigten, denen die Schule unterstützend zur Seite steht. 

 

Es bedarf somit einer umfassenden Medienkompetenz, damit die Schülerinnen und 

Schüler die Neuen Medien sinnvoll und gewinnbringend einsetzen, ihre Chancen aber 

auch die Gefahren erkennen und begreifen lernen. 

 

Die Praxis der Medienerziehung 

Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule sollen den 

verantwortungsbewussten Umgang mit Medien erlernen und praktizieren können. Sie 

sollen einerseits notwendige Kompetenzen zur Realisierung von Produkten unter 

Einsatz aller gebräuchlichen Medien erwerben, andererseits zu einer reflektierenden 

Auseinandersetzung mit Medieninhalten und den medialen Strukturen befähigt 

werden. Medienerziehung muss im Unterricht aller Fächer und Lernbereiche - auch 

fächerübergreifend und fächerverbindend -  in einem integrativen Konzept abgestimmt 

werden, um den Heranwachsenden eine feste Wertebasis zu vermitteln. Die 

Umsetzung basiert auf den Anforderungen und Inhalten des „Europäischen 

Computerführerscheins“ (ECDL). Im Ergebnis können die Schülerinnen und Schüler 

mit dem Computer9 

 kreativ sein, gestalten und verändern (Bildbearbeitung) 

 kommunizieren (E-Mail-Projekte) 

 Texte erstellen und verändern (Word) 

 Daten sammeln und verarbeiten (Excel) 

 Informationen suchen (Internet, „googlen“) 

 Arbeitsergebnisse präsentieren (PowerPoint) 

 Videofilme und Podcasts produzieren 

 

Neben der Nutzung des Computers ist es wichtig, den Schülerinnen und Schülern zu 

verdeutlichen, dass sie zum eigenen Schutz Kommunikationsregeln beachtet sollten 

(Chatrooms, Internet-Foren, soziale Netzwerke). Ein ebenso bedeutsames 

pädagogisches Anliegen muss es sein, den Kindern und Jugendlichen Chancen und 

                                                      
9 Prof. Dr. Stefan Aufenanger: Medieneinsatz in Schulen, in: www.aufenanger.de 
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Gefahren neuer medialer Entwicklungen zu vermitteln, auch unter den Aspekten von 

Jugendschutz und Medienethik. 

Die angestrebten Medienkompetenzen werden als Entwicklungsprozess in den 

Curricula der einzelnen Jahrgangsstufen festgeschrieben und evaluiert. 

Die Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule arrangiert Unterricht so, dass Schülerinnen 

und Schüler lernen zu lernen, um sich Fähigkeiten und neues Wissen im Bereich der 

Medien selbst zu erschließen.  Dieser Ansatz stärkt ihre Informations – und 

Sozialkompetenz. Lernen mit Medien zielt auf die Verbesserung des fachlichen 

Lernens und unterstützt das selbstständige Lernen, indem die Medien von den 

Schülerinnen und Schülern individuell eingesetzt werden. 

Dabei sind folgende fünf Lerntätigkeiten von Bedeutung: 

„Was wollen wir wie bearbeiten?“ 

(von der Tafel über die Kartenabfrage bis zur digitalen Mindmap) 

„Ich erkläre euch das.“ 

(von der OHP-Folie über digitale Folien bis zur multimedialen Präsentation) 

„Wir arbeiten gemeinsam“ 

(vom Lernplakat in Präsenzphasen bis zur Lernplattform im Netz) 

„Ich stelle etwas her.“ 

(vom Heft über Office-Anwendungen bis zur Video- oder Audiodatei) 

„Ich mach mich schlau.“ 

(vom Schulbuch über die Bibliothek bis zum Internet) 

 

Multimediale Ausstattung 

Um den Herausforderungen zu begegnen und insgesamt die Potentiale von Medien 

zu nutzen, bedarf es einer guten technischen Infrastruktur in der Wilhelm-von-

Humboldt-Gesamtschule, die sukzessive auszubauen ist. 

Zur medialen Grundausstattung der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule gehören 

neben OHPs, DVD-Playern, PCs , Notebooks, interaktiven Whiteboards als neue 

Komponente Tablet-PCs, wie z.B. das iPad. 

Tablet-PCs können im Unterricht vielseitig eingesetzt werden. Als eBooks haben sie 

einen großen Vorteil gegenüber dem traditionellen Schulbuch, denn sie enthalten 

Animationen und 3D-Ansichten, die der Veranschaulichung dienen. Neben den 

eBooks in den online stores bieten inzwischen viele Schulbuchverlage eigene mediale 

Lehrwerk-Ausgaben an. 
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Sein wirkliches Potential entfaltet das Tablet-PC, wenn sich Schülerinnen und Schüler 

selbstständig und kreativ mit Lerngegenständen auseinandersetzen. Gemeinsam 

erarbeiten Schülerinnen und Schüler z.B. Präsentationen, um sie anschließend der 

Klasse vorzustellen, Im Fremdsprachenunterricht können die Schülerinnen und 

Schüler Hörspiele, TV- und Radiosendungen in der Originalsprache anschauen und 

anhören.  Mit dem Tablet werden Dokumentationen von Tafelbildern, der Austausch 

von Unterrichtsnotizen oder Arbeitsblättern bzw. der schnelle Zugriff auf aktuelle 

Informationen ermöglicht. Tablet-PCs sind ultratransportabel und damit relativ 

ortsunabhängig. Sie können im Klassenzimmer, unterwegs oder bei lokalen 

Exkursion eingesetzt werden. Mit der richtigen Applikation können Schülerinnen und 

Schüler auf ihrem Tablet-PC direkt vor Ort Arbeiten auf dem Gerät anfertigen. 

Durch die Kombination von verschiedenen Lernapplikationen wird der Unterricht 

individueller sowie ganzheitlicher gestaltet, was dem inklusiven Ansatz der Wilhelm-

von-Humboldt-Gesamtschule entspricht. Die Schülerinnen und Schüler erledigen die 

Aufgaben im eigenen Tempo und für sich selbst. Im Rahmen der Inklusion ist die 

Anwendung der digitalen Medien im medienpädagogischen Konzept der Wilhelm-von-

Humboldt-Gesamtschule anzulegen und festzuschreiben. 

Dachte man noch vor einiger Zeit, dass die Neuen Medien das Lesen und 

selbstständige Denken einschränken, erleben wir heute durch die Implementation von 

medialen Inhalten ganz neue Möglichkeiten. Gerade die Verbindung von Texten und 

erklärenden medialen Inhalten beflügelt den Wissensdurst. Selbstbestimmtes 

Lernen, an die eigenen Fähigkeiten angepasste Darstellungen und der Zugang zum 

Internet ermöglichen es, dass sich individuell arbeitende Schülerinnen und Schüler frei 

entfalten und das bestmögliche Lernresultat erzielen.  

 

Der Schulserver „IServ“ (befindet sich gerade in der Aufbauphase) 

Mit IServ haben unsere Schüler_innen in Zukunft die Möglichkeit über einen sicheren 

Server zu kommunizieren und die IT-Infrastruktur der Schule sicher und nachhaltig 

kennenzulernen und zu erleben.  

 Weltweit erreichbare E-Mail-Adresse 

 Übersicht über die anstehenden Klausuren 

 Information über kommende Termine 
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 Sicheres Forum zur schulinternen Kommunikation 

 Ständiger Zugriff auf den IServ über das Internet 

 Anzeige des Stundenplanes mit Push-Benachrichtigung auf das Smartphone 

bei Änderungen 

 Ein Benutzer und Passwort für alles 

IServ stellt Transparenz her, indem Unterrichtsinhalte hochgeladen und für die 

Lernenden veröffentlicht werden können. Dabei kann es sich um Material oder 

Gedankengänge aus dem Unterricht handeln. Für Schülerinnen und Schüler bietet es 

den Vorteil, dass sie selbst organisiert lernen können. 

 

IServ ermöglicht Differenzierung, indem Zusatzmaterial zur Vertiefung, zum 

nochmaligen Üben oder zur Vorbereitung bereitgestellt werden kann. 

IServ kann selbst organisiertes und individuelles Lernen fördern, indem 

unabhängig von Zeit und Ort im eigenen Lerntempo gearbeitet wird und in dem ein 

Rahmen für unterschiedliche Sozialformen (Einzelarbeit, Gruppen- / Partnerarbeit, 

Projekt) zur Verfügung gestellt wird. 

 

Mithilfe von IServ kann eine „Feedbackkultur“ etabliert werden. Bewerten in der 

Regel Lehrerinnen und Lehrer Schülerinnen und Schüler, so können nun diese auch 

bewertet werden. Anonym ausgefüllte Rückmeldebögen werden grafisch ausgewertet. 

Diese verschaffen dem Lehrer einen Überblick darüber, wie sein Unterricht, seine 

Lehrerpersönlichkeit ankommt. Auf dieser Basis kann gemeinschaftlich und 

transparent eine Evaluation des Unterrichts erfolgen. 

 

Edmond NRW 

EDMOND NRW ist der Online-Dienst für Bildungsmedien der Medienzentren. Mehrere 

tausend audiovisuelle Medien, die teils modular aufgebaut sind, können kostenlos 

heruntergeladen werden. Das inhaltliche Spektrum ist breit gefächert und umfasst 

Angebote zu nahezu allen Themenbereichen und Fächern. Es bietet vielfache 

Möglichkeiten zur offenen Recherche. Der Einsatz von EDMOND-Medien fördert einen 

schüleraktivierenden und motivierenden Unterricht, der dem Qualitätstableau für die 

Qualitätsanalyse in NRW entspricht. 
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Methodenvielfalt  

 „Mischwald statt Monokultur“ 

Unterricht in rein lehrerzentrierter Form verteilt die Aufgaben recht einseitig: Die 

Lehrkraft ist höchst aktiv. Sie trägt vor, fragt, informiert, erklärt, korrigiert, demonstriert, 

bewertet, plant, organisiert usw. Die Schülerinnen und Schüler auf der anderen Seite 

sollen zuhören, aufpassen, aufnehmen, notieren, im Gedächtnis speichern, 

reproduzieren. 

 

Eine einseitige Verurteilung eines lehrerzentrierten, überwiegend frontal organisierten 

Unterrichts ist allerdings nicht haltbar – und eine einseitige Propagierung eines offenen 

Unterrichts ebenfalls nicht.10 Auch Hilbert Meyer betont: „Die Überlegenheit einer 

bestimmten Unterrichtskonzeption vor anderen ist nicht nachgewiesen. Kein Konzept 

ist von sich aus besser oder schlechter, es kommt darauf an, was man daraus macht. 

Mischwald ist besser als Monokultur.“11 

 

Zusätzliche Bestätigung, warum Lernen besser im „Mischwald“ als in der „Monokultur“ 

funktioniert, liefern der Pädagogik eine Reihe von Bezugswissenschaften. Darunter 

sind die Kognitionspsychologie, neuerdings zunehmend die Neurowissenschaften als 

interdisziplinärer wissenschaftlicher Bereich. 

 

Heterogenität erfordert Methodenvielfalt 

Die Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule mit ihrer heterogenen Schülerschaft setzt 

sich das Ziel, ein umfangreiches Förder- und Profilierungsangebot zur Unterstützung 

individueller Lernwege anzubieten. Die Voraussetzungen, auf die sich die Lehrerinnen 

und Lehrer einstellen müssen, sind bei den Lernenden auf vielfältige Weise 

unterschiedlich. Individualisierung, Differenzierung und Methodenvielfalt sind in 

einer vernetzten Struktur Grundlage für erfolgreiches Lernen. Die Wilhelm-von-

Humboldt-Gesamtschule legt Wert auf eigenverantwortliches und selbständiges 

Arbeiten. Das aber kann nur gelingen, wenn die Schülerinnen und Schüler über 

folgende Kernkompetenzen verfügen bzw. ihnen die Möglichkeit eröffnet wird, diese 

zu entwickeln: 

                                                      
10 Huber, Hader-Popp: Unterrichtsentwicklung durch Methodenvielfalt im Unterricht fördern, In: 
www.praxiswissen-schulleitung.de 
11 Meyer, H.: Was ist guter Unterricht? Berlin 2004 
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 Teamkompetenz 

 Kommunikationskompetenz 

 Methodenkompetenz 

Eine elementar angelegte und praktizierte Methodenvielfalt eröffnet den Schülerinnen 

und Schülern Möglichkeiten, ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Lernstrategien 

entsprechend zu lernen. Ziel ist es, die verschiedenen Kompetenzen prozessual zu 

nutzen, sie gleichzeitig aber auch zu entwickeln. Von dieser Entwicklung werden alle, 

Schülerinnen und Schüler wie auch Lehrerinnen und Lehrer, profitieren. 

 

Individuelles Lernen 

In der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule soll jede Schülerin und jeder Schüler 

gemäß seinen Fähig-und Fertigkeiten gefördert und gefordert werden. Damit es sich 

wirklich um eine individuelle Förderung handelt, wird von Beginn an der Lernprozess 

eines jeden Kindes diagnostisch begleitet, mit individuellen Förder- und 

Fordermaßnahmen begleitend evaluiert. Die Evaluation geschieht zusammen mit den 

Eltern u.a. an den Schüler- Eltern- Lehrer_innensprechtagen (SEL).  

 

Die Individuelle Lernzeit (ILZ) bietet für jede Schülerin und jeden Schüler die 

Möglichkeit des kompetenzorientierten, eigenverantwortlichen Arbeitens. Anhand 

ausgewählter Materialien wird individuell gefördert oder gefordert. Ein nach Lernniveau 

und Kompetenzen differenzierter Lernpfad begleitet die jeweilige Thematik zusätzlich 

zum Fachunterricht der Fächergruppe 1 (Deutsch, Mathematik, Englisch) Die 

Individuelle Lernzeit verortet sich in jedem Klassenraum und wird durch das geplante 

Selbstlernzentrum unterstützt. 

 

Das Logbuch, welches jede Schülerin und jeder Schüler besitzt, dient in den 

Individuellen Lernzeiten und im gesamten Regelunterricht als Lernbegleiter. Neben der 

Planung der Lerninhalte, dient das Logbuch auch zur Dokumentation der 

Leistungsbewertung. Des Weiteren haben die Eltern für jeden Tag einen Überblick 

über die Lernsituation des Kindes.  
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Wochenplanarbeit 

Wochenplanarbeit hat das Ziel, Schülerinnen und Schüler zum selbstständigen Lernen 

zu befähigen. Sie beschäftigen sich über einen längeren Zeitraum mit Fachinhalten. 

Dabei lernen sie, ihre Arbeit bei umfangreichen Aufgaben selbst zu organisieren und 

ihre Ergebnisse eigenständig zu kontrollieren. 

 

Freiarbeit 

Ebenfalls bildet die Freiarbeit eine Basis für individuelles Lernen. Schülerinnen und 

Schüler wählen die Aufgaben frei nach ihren aktuellen Bedürfnissen aus und planen 

ihre Arbeit eigenständig hinsichtlich Lerntempo, Rhythmus der Wiederholungen und 

der Sozialform. Auch bei dieser Arbeitsform wird Methodenkompetenz zunehmend 

aufgebaut. 

 

Stationenlernen 

Beim Lernen an Stationen erhalten die Schülerinnen und Schüler verschiedene 

Lernangebote, welche in einem übergeordneten thematischen Zusammenhang 

stehen. Diese Angebote werden an Lernstationen weitgehend selbstständig er- und 

bearbeitet. Eine solche Form des Lernens fördert bei den Schülerinnen und Schülern 

die Übernahme von Verantwortung für den eigenen Lernprozess. Die Aufgabe des 

Lehrers besteht darin, die Lernenden individuell zu unterstützen und beraten. 

 

Kooperatives Lernen 

Kooperatives Lernen ist die zentrale Unterrichtsorganisation für eine inklusive 

Schule. Durch die besondere Struktur der Gruppenarbeit gelingt es, die Vielfalt der 

Voraussetzungen und Begabungen einer Schülerschaft in den Dienst einer 

gemeinsamen Zielsetzung zu stellen und dafür fruchtbar werden zu lassen. 

Bestimmend für kooperatives Lernen ist, dass jeder sowohl für das Lernen der 

Gruppe als auch sein eigenes verantwortlich ist. Beim kooperativem Lernen gibt es 

zwei Ebenen der Verantwortung: Zum einen gibt es die der gesamten Gruppe für das 

Erreichen ihres Gruppenziels, zum anderen die individuelle Verantwortung jedes 

Gruppenmitglieds, seinen Anteil an der Arbeit zu leisten. Beide Ebenen müssen im 

kooperativen Unterricht integriert sein. Das Miteinander bei dieser Lernform hilft den 
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Schülerinnen und Schülern, neben fachlichen auch persönliche, soziale und 

methodische Kompetenzen zu erwerben. 

 

Als Basiselemente des Kooperativen Lernens sind zu nennen: 

 

Kooperatives Lernen schafft positive 

Abhängigkeiten auf unterschiedlichen 

Ebenen. Die Schülerinnen und 

Schüler übernehmen z.B. unterschiedliche Aufgaben, welche für das Gesamtergebnis 

unbedingt benötigt werden und/oder unterschiedliche Rollen (Materialholer, Leser, 

Präsentator usw.) im Arbeitsprozess. Dies führt per se zu einer hohen individuellen 

Verantwortung des einzelnen Schülers und der einzelnen Schülerin. Der 

Gruppenprozess wird immer wieder evaluiert im Sinne von „Was hat gut funktioniert, 

was ist optimierbar?“. Innerhalb der ablaufenden Prozesse werden soziale 

Fähigkeiten gleichermaßen vorausgesetzt und gefördert. So bezieht sich die 

Evaluation des Gruppenprozesses nicht nur auf die fachliche Arbeit, sondern auch auf 

die Reflexion der Zusammenarbeit. Fachziele und soziale Ziele werden gleichermaßen 

thematisiert und verfolgt. 

 

Das zentrale Prinzip des Kooperativen Lernens ist das „Think – Pair – Share“ 

(nachdenken – paarweise austauschen – veröffentlichen). Es ist darauf angelegt, 

zuerst einmal das eigene Vorwissen zu aktivieren, dann in einen Austausch mit einem 

Partner oder einer kleinen Gruppe von Mitschülern zu treten, um anschließend die 

erarbeiteten Ergebnisse gemeinsam zu präsentieren. So verstanden ist kooperatives 

Lernen ein gleichermaßen individueller wie sozialer Prozess, bei dem man durch 

vielfältige Auseinandersetzung mit Anderen Wissen und Kompetenz erwirbt. 

 

Durch die verschiedenen Verantwortlichkeiten beim Kooperativen Lernen geschieht 

immer wieder Lernen durch Lehren. Die Schülerinnen und Schüler vermitteln sich 

den Stoff gegenseitig, wodurch ein tieferes Verständnis erzeugt wird. Lernen durch 

Lehren hat jedoch nicht nur im Kooperativen Lernen seine Verortung, sondern kann in 

allen Fächern und Altersgruppen eingesetzt werden und umfasst Formen des 

Tutorings oder Peer Teachings. Um erfolgreich zu sein, ist es notwendig, die 

Kommunikationskompetenz regelmäßig und in allen Fächern fortzuentwickeln.  

 

 Positive Abhängigkeit  
 Individuelle Verantwortung 
 Gruppenprozess 
 Soziales Lernen 
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Was im lehrerzentrierten Unterricht als Störung empfunden wird, ist beim kooperativen 

Lernen gewünscht. Das Bedürfnis, sich mit Gleichaltrigen in der Kleingruppensituation 

fachlich auszutauschen, ist gewünscht und wird konstruktiv und positiv genutzt. Ein so 

angelegter Unterricht erfordert ein hohes Maß an Professionalität und methodischer 

Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Der gedankliche Austausch sowie die 

regelmäßige Hospitation sind Ansätze, neben der fachlichen auch die methodische 

Ausrichtung der neuen Schule zu implementieren, zu dokumentieren und regelmäßig 

zu evaluieren.  

Neben dem kooperativen Lernen gibt es eine Vielzahl individualisierender 

Lernarrangements, durch welche die Schülerinnen und Schülern ebenfalls bestimmte 

Kompetenzen erwerben. 

 

Projektarbeit 

Diese Arbeitsform erfordert die Selbstorganisation des Lernens. Sie ist durch 

Selbsttätigkeit als auch Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler geprägt. Als 

eine kooperative Lehr-Lernform ist sie geeignet, solidarisches Handeln einzuüben und 

Handlungskompetenz zu vermitteln. In einem möglichst hohen Maß bestimmt die 

Lerngruppe die Gesamtverantwortung und den Weg durch plausibles, selbstständiges 

Handeln. Sie löst die gestellte Aufgabe in zieldifferent arbeitenden Teams und durch 

fächerübergreifendes Handeln. Projektarbeit ist somit eine handlungsorientierte, 

ganzheitlich integrative Lernform, die curricular offen ist und sich durch Lernautonomie 

(Selbstorganisation, Selbstverwaltung) und Teamwork auszeichnet. 

Damit die Arbeit für alle zum Mehrwert wird, sind regelmäßige Fortbildungen für das 

neue Kollegium notwendig. Das gilt auch für die Arbeit mit den Neuen Medien, deren 

unterrichtliche Bedeutung weiter zunehmen wird. 

 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass den Schülerinnen und Schülern viele der 

aufgeführten Methoden aus der Grundschule bekannt sind. Die Wilhelm-von-

Humboldt-Gesamtschule sieht es als elementare Aufgabe, vernetzt und im 

gegenseitigen Austausch mit der Grundschule die dort angelegte Qualifikation der 

Kinder fortzuführen und weiterzuentwickeln. So kann ein Bruch vermieden werden, der 

die bei den Kindern angelegten (Methoden-) Kompetenzen verkümmern ließe und ihre 

Stärken nicht zur Entfaltung brächte. 
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Leistungsbewertung 

Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schülerin oder 

des Schülers Aufschluss geben; sie soll auch Grundlage für die weitere Förderung der 

Schülerin oder des Schülers sein.12 Da zudem jedes Kind an der Wilhelm-von-

Humboldt-Gesamtschule das Recht auf individuelle Förderung besitzt13, ist es 

unerlässlich, geeignete, auf das Kind bezogene Bewertungskriterien zu finden. 

Dementsprechend ist es zwingend notwendig, Aufgaben in allen Fächern möglichst 

oft zu differenzieren, vor allem im Bereich des Fachunterrichtes, der Klassenarbeiten, 

der Wochenplan- sowie der Freiarbeit. Diese innere Differenzierung entspricht einem 

pädagogischen Leistungsbegriff, welcher eine ermutigende und zugleich fordernde 

und fördernde Erziehung in den Mittelpunkt unterrichtlicher Zusammenhänge setzt. 

 

Des Weiteren beinhaltet die Leistungsbewertung eine nicht zu unterschätzende 

Rückmeldefunktion für die Schülerinnen und Schüler, welche durchaus den 

beabsichtigten Funktionen des Anreizes sowie der Motivation darstellt. 

Gerade die Gesamtschule spiegelt in der Leistungsbewertung die unterschiedlichen 

Fertigkeiten, Fähigkeiten und Lernanstrengungen der Schülerinnen und Schüler wider. 

Dabei ist wichtig zu beachten, dass jede(r) einzelne Schüler(in) in heterogenen 

Klassenverbänden die gleiche Chance besitzt, eine gute Note zu erhalten, unabhängig 

davon, mit welcher Grundschulempfehlung der Wechsel zur Gesamtschule erfolgt ist. 

 

Folgende Standards, die in allen Fächern sowohl für die Schülerinnen und Schüler als 

auch den Eltern transparent gemacht werden müssen, werden bei der 

Leistungsbewertung herangezogen: 

 

 den Kernlehrplänen bzw. dem schuleigenen Curriculum entsprechende  

Standards, die durch das Jahrgangsteam im unterrichtlichen Alltag manifestiert 

werden 

 die individuelle Lernentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der  

persönlichen Lernanstrengungen 

      die entsprechenden Regelungen des Nachteilsausgleichs für die Schülerinnen      

     und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. 

                                                      
12 Schul-G NRW, §48(1): Grundsätze der Leistungsbewertung 
13 Schul-G NRW, §1(1): Recht auf Bildung, Erziehung und individuelle Förderung 
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Die Leistungsbewertung erfolgt im Wesentlichen durch herkömmliche Zifferzensuren 

und Zeugnisse nach APO-SI sowie Lernentwicklungsberichte, die sich aus der 

individuellen Förderplanung ergeben. Durch die oben erwähnten individuell 

unterschiedlichen Voraussetzungen der einzelnen Schülerin bzw. des einzelnen 

Schülers im Kontext zur gleichen Chance, eine gute Note zu schreiben, ergibt sich die 

Notwendigkeit, dass die von den Schülerinnen und Schülern zu erarbeitenden Anteile 

an Aufgaben und Aufträgen sich stets am Standard der unterschiedlichen 

Abschlussvorgaben (Hauptschulabschluss, Mittlerer Schulabschluss, Mittlerer 

Schulabschluss mit Qualifikation) zu orientieren haben.  

 

Alternative Leistungsbeurteilungen 

Neben der herkömmlichen Leistungsbewertung durch Zifferzensuren spielen weitere 

Leistungsbewertungen eine entscheidende Rolle: 

 

Portfolios / Zertifikate 

Portfolios und/oder Zertifikate sollen sowohl unterrichtliche als auch außerschulische 

Erfahrungen dokumentieren. Die Schülerinnen und Schüler sollen in Portfolios 

eigenständig ihre im Rahmen freier Lernangebote geleisteten Arbeiten dokumentieren 

und sich so selbst kontrollieren. Den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und 

nicht zuletzt den Eltern bieten sie die Gelegenheit einer Rückmeldung, wo das Kind 

steht und welche Lernfortschritte es erzielt hat. Des Weiteren erfolgt im Hinblick auf 

die Berufsorientierung die Möglichkeit, durch Zertifikate und Portfolios 

(Berufswahlpass, Projektarbeiten, Praktika, externe Prüfungen, soziales Engagement, 

Mitarbeit in Schülerfirmen etc.) dem Schüler bzw. der Schülerin zu helfen, sich nicht 

nur als Person zu definieren, die sich in der Schule durch Prüfungen auszeichnet, 

sondern als Mensch mit vielfältigen Fähigkeiten und einem breit gefächerten 

Leistungsspektrum. 
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Bewertungen 

Die sich immer weiter verbreiteten Instrumente der Rückmeldung sind die der 

Selbstbewertung, der wechselseitigen Bewertung sowie der beauftragten 

Bewertung, bei denen die Leistungsreflexion und die Kommunikation im Vordergrund 

stehen. Diese können sich durchaus sinnvoll ergänzen. Die Schülerinnen und Schüler 

können sich entweder selber einschätzen oder sich partnerschaftlich gegenseitig 

beurteilen. 

 

Rückmeldebögen 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten Rückmeldebögen mit vorformulierten 

Kategorien. Der Inhalt dieser Rückmeldebögen konstituiert sich anhand fester 

Leistungskriterien, die den Schülerinnen und Schülern anhand von Kompetenzrastern 

vorher mitgeteilt wurden. 

 

Lernentwicklungsberichte 

Lernentwicklungsberichte ergänzen die erteilten Zifferzensuren sinnvoll, um den 

Leistungsstand noch genauer dokumentieren zu können. 

 

Vorbereitung auf die Zukunft 
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Berufs- und Studienwahlkonzept 

Berufliche Orientierung ist ein komplexer Prozess, der sowohl der Individualität der 

Schülerinnen und Schüler gerecht werden soll, als auch eine objektive, breite und 

realitätsnahe Berufsinformation bietet. Zentrales Ziel dabei ist die Eingliederung der 

Jugendlichen in die Berufswelt. Es werden Kompetenzen vermittelt, die für eine 

Berufs- und Lebensplanung erforderlich sind. Die Kenntnis über eigene intellektuelle, 

körperliche und soziale Gegebenheiten ist Vorbedingung für eine erfolgreiche 

Bewerbung.  

Die Basis für einen erfolgreichen Übergang von der Schule in den Arbeitsprozess wird 

im Unterricht aller Fächer durch den Erwerb von Allgemeinbildung, die Förderung von 

sozialem Verhalten, die Entwicklung von Schlüsselqualifikationen und durch die 

Vermittlung von praktischen Erfahrungen und Kenntnissen gelegt. Darüber hinaus ist 

die Einbeziehung und Vernetzung außerschulischer Partner von entscheidender 

Bedeutung. 

Berufsorientierung beginnt an der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule bereits im 7. 

Schuljahr durch eine Projektewoche zur Berufswahlvorbereitung.  

Mehrere Fächer können frühzeitig einen Beitrag dazu leisten, dass für Schülerinnen 

und Schüler wirtschaftliche Prozesse transparent werden. Vor allem ist die 

Fächergruppe Arbeitslehre prädestiniert, frühzeitig bei der Entwicklung der 

Berufswahlkompetenz mitzuwirken. 

Der Berufsorientierungsprozess im engeren Sinne beginnt letztendlich im 8. Schuljahr 

und wird bis in die Oberstufe fortentwickelt. Die Organisation, curriculare Entwicklung, 
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Aktualisierung, Materialerstellung und –bereitstellung wird an der Wilhelm-von-

Humboldt-Gesamtschule von Koordinatoren übernommen. 

Geplante Eckpunkte im Berufsorientierungsprozess sind: 

 Beginn der Standardelemente  
„KAoA – Kein Abschluss ohne Anschluss“ 

 Potentialanalyse 

 Einführung in die Arbeit mit dem Berufswahlpass 

 Berufserkundungstage (BFE) einschließlich Vor- und 

Nachbereitung 

 Projekttage unterstützt durch „Wirtschaft pro Schule“ 
 Vorbereitung des Schülerbetriebspraktikums in der Klasse 9 
 Besuch des Berufsinformationszentrums (BIZ) in 

Mönchengladbach 

 Beginn der halbjährlichen innerschulische Beratung (fortlaufend 
bis zum Ende der Schullaufbahn an der WvH) 

 Arbeit mit dem handlungsorientierten Arbeitsmaterial „Planet-

Beruf“ der Agentur für Arbeit 

 3-Tages-Fahrt u.a. unter dem Aspekt der Berufswahlorientierung 

(vgl. Fahrtenkonzept unter www.humboldt-gesamtschule.de) 

 

 

 

 

 

Jahrgang 

8 

 

 Besuch von lokalen Ausbildungsmessen, z.B. der Bürgerstiftung 

Grevenbroich und der Sparkasse Neuss 

 Dreiwöchiges Betriebspraktikum 

 Bewerbungstraining durch externe Partner (schriftliche 

Bewerbung, Lebenslauf, Vorbereitung auf 

Vorstellungsgespräche) 

 Regelmäßige Sprechstunden der Berufsberater der 

Arbeitsagentur für Schülerinnen, Schüler und Eltern 

 Besuch des Berufsinformationszentrums (BIZ) in 

Mönchengladbach 

 

 

 

 

Jahrgang 

9 

 Informationen durch die Berufskollegs / Fachschulen 

 Freiwilliges einwöchiges Betriebspraktikum (gedacht für 
Schüler_innen mit prognostizierter FOR oder HSA) 

 Oberstufenschnuppertage für Schüler_innen mit prognostizierter 
FOR-Q 

 

Jahrgang 

10 
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 Hauseigene Berufsinformationsbörse 

 Regelmäßige Sprechstunden der Berufsberater der 

Arbeitsagentur für Schülerinnen, Schüler und Eltern  

 Einzelberatung im BOB 

 Besuch von Ausbildungsmessen 

 Umsetzung der Standardelemente im Rahmen von KAoA sind in 

Planung 

Angedacht sind u.a.: 

 Projekttag zur Studien- und Berufswahlvorbereitung 

 Individuelle Beratung durch die Arbeitsagentur 

 Praxiszeiten in Universitäten und akademischen Berufen 

 Berufs- und Studieninformationsbörse 

 Regelmäßige Sprechstunden mit den Berufsberatern der 

Arbeitsagentur 

 „Schnuppertage“ an umliegenden Hochschulen / Universitäten 

 

 

Jahrgang 

11 - 13 

 

 

Im Studien- und Berufsorientierungsbüro (StuBOB) laufen die Fäden der 

Berufsorientierung S I und S II zusammen. Es ist eine Informations- und Anlaufstelle 

mit individueller Beratungsmöglichkeit für alle Schülerinnen und Schüler, deren Eltern 

sowie das Kollegium. Dank vorhandener Internetanschlüsse werden die Schülerinnen 

und Schüler zeitnah berufsbezogene Online-Recherchen durchführen. Im StuBOB 

finden Sprechstunden und Workshops statt, dort liegt berufsbezogenes 

Informationsmaterial aus. Interessierte erhalten Informationen zum Praktikum, zur 

Berufswahl, zu weiterführenden Schulen, zu Studienmöglichkeiten oder 

außerunterrichtlichen Maßnahmen. Im StuBOB findet auch die Einzelberatung der 

Schülerinnen und Schüler durch die Mitarbeiter der Arbeitsagentur und unser StuBO-

Team statt. 

 

Kooperation mit Unternehmen 

Die Kooperation mit lokal angesiedelten Unternehmen bietet den Schülerinnen und 

Schülern die Chance, gezielt Hilfe bei der Berufswahlorientierung zu erhalten.  
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Die Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule kooperiert mit Hydro Aluminium Rolled 

Products GmbH, Gespräche zu Kooperationsvereinbarungen mit ACTEGA, RWE und 

ALDI GmbH & Co. KG Dormagen finden zurzeit statt. 

Praktisches Lernen im Betrieb – auch für Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen von 

Lehrerpraktika - eröffnet die Möglichkeit, konkrete Kenntnisse und Fähigkeiten im 

Arbeitsleben erfahrbar zu machen.14 

Fachkompetenz wird von außen in die Schule geholt, indem Mitarbeiter der 

Unternehmen mit Schülerinnen und Schüler ausbildungsrelevante Aspekte behandeln. 

Die Vernetzung eröffnet Möglichkeiten, dem Unterricht eine größere Aktualität zu 

verleihen. 

In Zeiten begrenzter Haushaltsmittel und zeitgleich wachsender Aufgaben eröffnet 

eine feste Kooperation mit einem oder mehreren Unternehmen die Chance des 

Sponsorings. 

Im Sinne einer „Win-Win-Situation“ profitieren aber auch Unternehmen von der 

Partnerschaft. Sie können die Beziehung und ihr Image im regionalen Umfeld 

verbessern. Durch die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler während 

Betriebserkundungen oder Praktika näher kennenzulernen, erhöht sich die Chance, 

potenzielle und qualifizierte Nachwuchskräfte gezielt zu rekrutieren. Schließlich gibt 

der Kontakt zum schulischen Umfeld der Personalentwicklung eigener 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue Impulse. 

 

Wirtschaft pro Schule15 

Wirtschaft pro Schule (WpS) ist eine Kooperationsgemeinschaft, an der in der Region 

ansässige Unternehmen und Institutionen; Schulen aller Schulformen, der Rhein-Kreis 

Neuss sowie die Agentur für Arbeit beteiligt sind. 

Ziel von WpS ist es, Schülerinnen und Schüler über Berufe zu informieren, um auf 

diesem  Weg  den Entscheidungsprozess der Jugendlichen zu verbessern. Im 8. 

Schuljahr wird im Rahmen von Projekttagen das Thema Berufsausbildung fokussiert. 

Dabei wird ein hoher Bezug zur Praxis erreicht,  indem die Wissensvermittlung vor 

allem durch die am Projekt teilnehmenden Unternehmen erfolgt. Sie besuchen die 

                                                      
14 Homepage des Ministerums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 
15 Informationen im Internet: wfgrkn.de/de/service/wirtschaftproschule 
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Jugendlichen in der Schule und informieren über Ausbildungsmöglichkeiten, 

Zugangsvoraussetzungen, Bewerbungsverfahren und über  den Berufsalltag. 

Berufseinstiegsbegleitung (BerEb) 

Die Berufseinstiegsbegleitung richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die einen 

Ausbildungsplatz anstreben, auf diesem Weg aber besondere Unterstützung 

benötigen. Die Berufseinstiegsbegleitung beginnt bereits in der Vorabgangsklasse, 

also ein Jahr bevor die Schüler/-innen die Schule verlassen und läuft weiter bis in das 

erste Jahr der betrieblichen Ausbildung. Dieses Angebot richtet sich an Schülerinnen 

und Schüler, die voraussichtlich Schwierigkeiten beim Erreichen des Förder-, Haupt- 

oder gleichwertigen Schulabschlusses und beim Übergang von der allgemein 

bildenden Schule in Ausbildung haben werden. 

 

Berufswahlunterstützung als konzertierte Aktion 

Noch vor den Lehrerinnen und Lehrern sind die Eltern für die Jugendlichen bei ihrer 

anstehenden  Berufswahl  primäre  Ansprechpartner. Doch nicht selten benötigen 

Eltern selbst Unterstützung, wenn sie ihren Kindern zur Seite stehen wollen, weil die 

Berufswahlprozesse vielschichtig und die Kenntnis über Angebote an Berufen immer 

wieder zu modifizieren ist. Neben Informationsmöglichkeiten beim Elternsprechtag 

oder im BIZ, sollen in Zukunft Informationsabende stattfinden, auf denen Schülerinnen 

und Schüler der 9./10. Schuljahre Eltern und Schülern der Jahrgangsstufe 8 über ihre 

Erfahrungen im Praktikum authentisch und verständlich berichten. Auf „Berufs-

Messen“ in der Schule sollen in Zukunft neben Unternehmen auch Eltern als 

„Experten“ auftreten, indem sie über Erfahrungen aus ihrem eigenen beruflichen Alltag 

berichten. 
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Die Schulentwicklung 
Wie geht es weiter? - Ausblicke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Schulprogramm ist die Summe aller Ideen und Aktivitäten einer Schule.  

Es begründet und erklärt allen Interessierten die spezifische Ausrichtung einer Schule. 

Des Weiteren verweist ein Schulprogramm auch in die Zukunft und auf die dortigen 

Arbeitsfelder. 

Schulprogrammarbeit ist ein elementarer Bestandteil von Schulentwicklung. Eine 

Schule entwickelt aus dem selbstgewählten Leitbild und den fachlichen Anforderungen 

der Schule, die sich aus den gesetzlichen Vorgaben ergeben, sowie den Ansprüchen 

des Schulumfeldes ein Schulprogramm. In Schule werden im Laufe der Jahre 

unterschiedliche Themenfelder bearbeitet, evaluiert, ergänzt, verschriftlicht und ins 

Schulprogramm aufgenommen. Schulprogrammarbeit ist ein fortlaufender, nicht 

endender, innovativer Entwicklungsprozess. Einige dieser Themenfelder werden 

immer aktuell sein, andere können aber auch an Aktualität verlieren, so dass 

Schulprogrammarbeit ein Prozess ständiger Veränderung und Erneuerung ist. Es 

verdeutlicht den jeweiligen, aktuellen Stand der Schulentwicklung. 

In der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule soll die Schulprogrammarbeit von 

Lehrern, Schülern und Eltern durchgeführt werden. Einige exemplarische 

Themenbereiche, die die Arbeit an einem Schulprogramm beinhaltet, werden im 

Folgenden beschrieben.  
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Fortbildung des Kollegiums 

 

Elternworkshop 

Eine Schule ist erst dann angenommen, wenn sich auch die Eltern involviert und 

wertgeschätzt fühlen. Oder anders formuliert: Eine Schule ist erst dann wirklich eine 

gute Schule, wenn sie auch die Bedürfnisse ihrer „Klienten“ berücksichtigt und 

versucht, sie in den Schullalltag zu integrieren. 

Die Mitarbeit der Eltern in einer Schule ist unerlässlich und ausdrücklich erwünscht. 

Elternworkshops sind eine besondere Form der Mitarbeit, die es Eltern ermöglicht, sich 

in die Schularbeit aktiv einzubinden. Hierbei werden zu bestimmten Themen (z.B. 

konkret: das Thema der Schulnamensgebung. Bei diesem demokratischen 

Namensfindungsprozess haben Eltern und Schule erfolgreich zusammengearbeitet)  

Eltern eingeladen und aufgefordert, ihre Vorstellungen und Arbeitskraft in das 

Schulleben einzubringen. Dabei arbeiten Eltern und Lehrer gleichberechtigt an 

schulrelevanten Themenbereichen. Elternworkshops können dabei auch den 

Charakter einer gemeinsamen Fortbildung haben. Themen hierbei können z.B. die Zeit 

der Pubertät sowie der Umgang mit dem Internet sein. Unter Umständen können 

solche Workshops auch von Eltern geleitet werden, um das Fachwissen der Eltern zu 

nutzen. Wichtig ist, dass auch die Eltern Ihre Wünsche nach Workshop-Themen 

einbringen können.  

  

                                                      
16Detaillierte Ausführungen schildert das Fortbildungskonzept unter: www.humboldt-gesamtschule.de 
 
 

Die Fortbildung16 des Kollegiums ist abhängig von der methodisch-didaktischen 

Ausrichtung einer inklusiven Schule. Hier wird das Schulprogramm Schwerpunkte 

setzen. Beispiele hierfür sind Unterrichtsentwicklung, Kooperative Lernformen oder 

Classroommanagement. Dadurch erhalten alle Lehrerinnen und Lehrer ein 

gemeinsames Fundament für ihre pädagogische Arbeit. Eine zielgerichtete 

Abstimmung und Absprache zwischen den Lehrkräften wird dadurch unterstützt und 

gefördert. Pädagogische Ziele können besser erkannt und klarer formuliert werden. 
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Schulordnung  

Die Schulordnung wird durch die Schulkonferenz erlassen und regelt das Miteinander 

aller am Schulleben beteiligten Personen (Lehrer-Schüler-Eltern). Sie bietet eine 

grundsätzliche Orientierung in den Bereichen Lernen, Arbeiten und dem 

gemeinschaftlichen Umgang. Das Einhalten der Schulordnung obliegt allen 

Beteiligten. Um die Wichtigkeit der Schulordnung zu unterstreichen, wird sie in Form 

eines Schulvertrages von allen Beteiligten unterzeichnet. In der Einschulungsphase 

wird dieser Vertrag mit Eltern und Schülern besprochen und eine gegenseitige 

Verpflichtung eingegangen, die durch die Unterschrift bestätigt wird. Diese Vertrag ist 

Teil des Schülerportofolios. 

An der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule wird zur Zeit von allen Beteiligten die 

neue Schulordnung am Standort Parkstraße ausgearbeitet. Sie soll wertschätzend 

formuliert sein und etwaige Unterstützungen hervorheben. Die Schulordnung 

unterstützt positives Verhalten. 

Dadurch wird ein einstimmiges und konsequentes Handeln des Kollegiums gefördert 

und ein positives Lernklima geschaffen.  

Klassenregeln ergänzen die Schulordnung. Sie regeln das Miteinander in einer 

konkreten Kleingruppe und können daher variieren. Sie werden von jeder Klasse 

individuell erarbeitet und können einer ständigen Veränderung durch Anpassung an 

die individuellen Bedingungen unterliegen. Diese Regeln werden im Klassenrat 

erarbeitert. 

 

Schulinternes Curriculum 

Das schulinterne Curriculum umfasst die Didaktik, die Methodik sowie den sinnvollen 

Einsatz verschiedener Sozialformen. Die Eltern werden hierzu informiert und in die 

Konferenzarbeit eingebunden. 

Die Unterrichtsentwicklung orientiert sich am Kompetenztableau des Ministeriums und 

den curricularen Vorgaben. Im Laufe der Schulentwicklung entsteht ein 

eigenständiges schulinternes Curriculum. Einen Austausch mit anderen 

Gesamtschulen sieht die Konzeptgruppe als eine positive Möglichkeit, Erfahrungen 

zu teilen und den Blick über den Zaun zu wagen. 
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Die curriculare Entwicklung eröffnet für das Kollegium folgende Möglichkeiten: 

 Lerngruppen sind vergleichbar, Notengebung wird transparent 

 Fördergruppen können zielgerichtet zusammengestellt werden 

 Unterrichtsmaterialien können effizient für alle zusammengestellt werden 

 Zusammenarbeit der Fachkollegen wird verstärkt 

 paralleles Arbeiten wird optimiert 

 Vertretungsunterricht wird erleichtert 

 der Aufwand der individuellen Unterrichtsvorbereitung wird geringer 

 

Classroom-Management 

Unter dem Begriff des Classroom-Managements versteht man die Gesamtheit aller 

Unterrichtsaktivitäten und Verhaltensweisen einer Lehrerin oder Lehrers mit dem Ziel, 

ein optimales Lernumfeld für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen. 

Neben der räumlichen und zeitlichen Dimension zählen auch Disziplin, das Lösen von 

klasseninternen oder in die Klasse hineinwirkende Konflikte, das Beobachten und 

Bewerten von Schülerinnen und Schülern zu den Faktoren des Classroom-

Managements. 

Ein gutes Classroom-Management schafft mehrdimensionale Klassenräume mit 

großer Variabilität, eine Differenzierung in den Unterrichtsangeboten und 

Lerntechniken sowie Aufgabendifferenzierung und Schülerautonomie. 

 

Unterrichtsbeginn 

Es ist für einen guten Unterrichtsbeginn sinnvoll, wenn unsere Schüler_innen vor 

Unterrichtsbeginn einige ruhige Minuten erleben, daher haben wir einen offenen 

Unterrichtsbeginn eingeführt. Ab 7.45 Uhr haben die Schüler_innen die Möglichkeit 

– sofern eine Aufsicht gewährleistet werden kann - in ihre Klassen zu gehen, um 

anzukommen und sich dort auf die erste Unterrichtsstunde in Ruhe vorzubereiten. 

Rituale geben Sicherheit im Umgang miteinander. 

Das Ruhezeichen z.B.  stellt ein wichtiges Ritual im Stundenverlauf der Wilhelm-von-

Humboldt-Gesamtschule dar. Zum einen konzentriert es die Aufmerksamkeit der 

Schüler_innen auf die Lehrperson. Des Weiteren ist es eine gute nonverbale Art 
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diese auf ein gewünschtes Verhalten hinzuweisen. Alle Schüler_innen werden 

gleichmäßig angesprochen, ohne dass einzelne negativ erwähnt werden müssten.  

Der Schulalltag wird für alle Kolleg_innen erleichtert, so dass dieses Ritual in allen 

Klassen verlässlich eingeführt wird.  

Klassenregale 

Für jede Klasse an unserer Schule haben wir Klassenregale eingeführt, um den 

Schulalltag strukturiert und dadurch für alle Beteiligten transparent zu leben. Alle 

Schüler_innen haben so ihre Arbeitsmaterialien übersichtlich und griffbereit zur 

Hand. Ein Stehordner dient dabei zur schonenden Aufbewahrung von Heften und 

Schnellheftern.  

 

Aufbau von Kommunikationsstrukturen 

Neben den gesetzlich vorgeschriebenen  Veranstaltungen wie Elternsprechtag, 

Elternabend, Schulkonferenz und Schulpflegschaft sowie den innerschulischen 

Veranstaltungen wie Lehrerkonferenz, Zeugniskonferenz und Fachkonferenzen 

möchte die Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule weitere Kommunikationsstrukturen 

einrichten: 

 Regelmäßige wöchentliche Teamstunden verpflichtend für alle Lehrer_innen 
 Schülerelternlehrersprechstunden 
 Gemeinsame Internetplattform „IServ“ (im Aufbau) 
 Kommunikationsbereich für alle Aushänge der Schule 
 Vertrauenslehrersprechstunden/ Beratungslehrersprechstunden  
 Schülersprechstunden  


