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1 Präambel

1 Präambel
Das Herder-Gymnasium der Stadt Minden ist eines von drei Mindener Gymnasien. Es wurde 
am 1.4.1964 im Gebäude des ehemaligen Mädchengymnasiums der Stadt Minden gegründet. 
Im Jahre 1988 erfolgte die Zusammenlegung des Herder-Gymnasiums mit dem 1826 gegrün
deten Caroline-von-Humboldt-Gymnasium. Der vollständige offizielle Name „Herder-Gym
nasium der Stadt Minden mit Caroline-von-Humboldt-Gymnasium, gegründet 1826“ spiegelt 
insofern ein wichtiges Element der historischen Schulentwicklung der letzten Jahre und Jahr
zehnte wider.

Es ist leicht nachvollziehbar, dass die pädagogischen und organisatorischen sowie die persön
lichen Herausforderungen, die mit  der Zusammenlegung zweier Schulen und damit zweier 
selbstständiger  Kollegien  mittelbar  und unmittelbar  einhergehen,  das  Bewusstsein und die 
Identität der betroffenen Kolleginnen und Kollegen nachhaltig mitbestimmen. Hinzu kommt, 
dass auch jene vom Schulträger vorgenommene Zusammenlegung im Jahre 1988 nicht die für 
die tägliche pädagogische Arbeit ausgesprochen bedeutsame Bestandssicherheit und Beruhi
gung erbrachte. Der dauerhafte Bestand des Herder-Gymnasiums wurde immer wieder in Fra
ge gestellt. Notwendige Investitionen blieben aus. Erst 1996 fanden sich die politischen Gre
mien der Stadt Minden als Schulträger zu dem eindeutigen Bekenntnis zusammen, das Her
der-Gymnasium an seinem attraktiven Innenstadt-Standort zu belassen. Im Jahre 1999 wurde 
dieser Beschluss durch die Entscheidung des Rates der Stadt Minden, das Herder-Gymnasium 
zu erweitern und grundlegend zu renovieren, bekräftigt.

Seit dem Jahre 2001 kann die neu erbaute Sporthalle an der Pöttcherstraße für den Schulsport 
genutzt werden. Seit dem Schuljahr 2003/2004 wird der Erweiterungsbau für den Unterricht 
genutzt und im Schuljahr 2005/2006 wird auch die Modernisierung des Altbaus abgeschlos
sen werden.

So war und ist auch der Prozess der systematischen Schulentwicklung, wie er am Herder-
Gymnasium im April 1997 mit der Erarbeitung eines Schulprogramms begonnen wurde, auf 
vielfältige Art und Weise von diesen ganz spezifischen Erfahrungen mit der Schulgeschichte 
des Herder-Gymnasiums geprägt. Vielleicht deutlicher als an anderen Schulen gilt daher: Der 
Entwicklungsprozess selbst ist schon ein zentraler Bestandteil des Programms.

Vor diesem Hintergrund und in diesem Sinne ist eine erste Fassung des Schulprogramms im 
Jahre 2000 von der Lehrerkonferenz und von der Schulkonferenz des Herder-Gymnasiums 
verabschiedet worden. Diese Fassung dokumentierte die Ergebnisse, den Stand und die Vor
haben der seit dem April 1997 am Herder-Gymnasium durchgeführten Schulprogrammarbeit 
und trat mit dem 1. Dezember 2000 in Kraft. Es konnte und sollte nur ein Anfang sein und 
den Beginn der systematischen Arbeit am Schulprogramm dokumentieren. 

Ein Blick zurück lässt aber neben dem einen oder anderen Vorläufigen auch Vieles erkennen, 
was Bestand hat und dem angesichts der zwischenzeitlich von der Bildungspolitik eingeleite
ten Veränderungsprozesse eine um so größere Bedeutung für die eigenständige programmati
sche Orientierung des Herder-Gymnasiums und seiner pädagogischen Arbeit zukommt.

Es lag und liegt daher nahe, das Schulprogramm 2005 in so wichtigen inhaltlichen Bereichen 
wie dem „Pädagogischen Selbstverständnis“ und dem „Bildungskonzept“ mit den Passagen 
aus der Fassung des Schulprogramms aus dem Jahre 2000 zu beginnen. Neben den Neuerun
gen, Veränderungen und neuen Vorhaben, die im Anschluss daran dargestellt werden, treten 
damit auch weiterhin wichtige grundsätzliche Orientierungen des Schulentwicklungsprozesses 
am Herder-Gymnasium hervor und machen so zunächst programmatische Kontinuitäten deut
lich.

(12/2005)
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2 Bezug, Inkrafttreten, Verbindlichkeit, aktuelleVersion

2 Bezug, Inkrafttreten, Verbindlichkeit, aktuelleVersion
Mit  der  Verabschiedung  durch  die  Schulmitwirkungsgremien  erhielt  das  Programm Ende 
2005 seine offizielle Verbindlichkeit.

Diese Verbindlichkeit der zweiten Fassung stellte eine wichtige Basis für die weitere Arbeit 
an Programm und Profil des Herder-Gymnasiums dar. 

Mit der Version März 2008 liegt eine Überarbeitung dieser Schulprogrammfassung vor. Diese 
berücksichtigt im wesentlichen Änderungen, die sich für die Arbeit in der Schule aufgrund 
der rechtlichen Veränderungen ergeben, die das Schulgesetz vom August 2006 und andere 
schulrechtliche Vorgaben mit sich gebracht haben. Darüber hinaus sind aber auch in einzelnen 
Teilen Modifkationen berücksichtigt,  die sich unmittelbar aus der täglichen Arbeit  mit  der 
vorangehenden Fassung bzw. aus der Evaluation darin enthaltener Konzepte ergeben haben.

(03/2008)

3 Pädagogisches Selbstverständnis
Die öffentliche Schule insgesamt, vor allem aber das Gymnasium, hat einen doppelten Auf
trag: die Förderung der individuellen Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler sowie ihre 
Anleitung beim Hineinwachsen in gesellschaftliche Anforderungen und Verantwortung. 

Der Grundsatz unserer pädagogischen Arbeit am Herder-Gymnasium heißt daher: Wir wollen 
die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen gleichermaßen fördern und fordern. 

Mit diesem doppelten Anspruch verbindet sich für uns auch eine zweifache Aufgabe: Wir 
wollen  den Schülerinnen und Schülern  nicht  nur  bestimmte  Fähigkeiten,  Fertigkeiten  und 
Wissensinhalte in den einzelnen Fächern vermitteln, sondern ihnen auch eine für ihre eigene 
Entwicklung bedeutsame Auseinandersetzung mit ihrer Lebenswelt ermöglichen. 

Diese Lebenswelt wird von durchaus unterschiedlichen und schnell wechselnden Einflüssen 
und Entwicklungen geprägt. Das macht die Realität einer modernen, demokratisch und plura
listisch verfassten Gesellschaft aus, deren Grundwerte als Basis für unsere pädagogische Ar
beit unverzichtbar sind.

Auch die individuellen Entwicklungs- und Bildungsprozesse verlaufen nicht immer gleichför
mig und bruchlos. Daher erscheint es uns um so wichtiger, durch die Gestaltung des Unter
richts und des Schullebens unseren Schülerinnen und Schülern auch die für das Zusammenle
ben in unserer Gesellschaft entscheidenden Werte verständlich zu machen und in ihrer Bedeu
tung für ihr eigenes Leben anschaulich näher zu bringen. 

Diese Werte, die sich unter den Einflüssen von Antike, Christentum, Humanismus und Auf
klärung in  der Geschichte  herausgebildet  haben,  prägen unsere Gegenwart  und – wie wir 
überzeugt sind – die Zukunft Europas und damit die Zukunft der uns anvertrauten Kinder 
maßgeblich. Häufig verdeckt und keineswegs einheitlich und homogen sind in diesen Werten 
ganz vielfältige Erfahrungen und Einsichten aufgehoben. Sie fordern ihrem eigenen Anspruch 
nach jeden einzelnen gerade in dieser Vielfalt  und Unterschiedlichkeit  zu einer intensiven 
Auseinandersetzung und eigenständigen Stellungnahme heraus. 

Diese Werte stellen für diesen Prozess aber auch selbst bedeutsame Hilfen und Orientierungs
muster bereit. 

Gerade eine auf Dauer, Nachhaltigkeit und Eröffnung von Zukunftschancen angelegte Erzie
hungs- und Bildungsarbeit kann daher auf die Vermittlung dieser Orientierungen nicht ver
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3 Pädagogisches Selbstverständnis

zichten. Denn die Entwicklung individueller Stärken, Interessen und Begabungen bedarf eben 
auch gezielter unterrichtlicher Anregungen und spezifischer Herausforderungen.

(12/2005)

4 Bildungskonzept
Vor diesem Hintergrund sind unsere Bemühungen zunächst darauf gerichtet, unseren Schüle
rinnen und Schülern ein solides Grundlagenwissen zu vermitteln, das sie befähigt, sich präzise 
auszudrücken, selbstständig zu arbeiten und zu urteilen, Wichtiges und Unwichtiges vonein
ander zu unterscheiden und auf dieser Basis Verantwortung für sich und andere zu überneh
men. Darüber hinaus haben aber auch die Fähigkeiten, Distanz zu sich selbst zu gewinnen, 
eine Sache auch zusammen mit anderen im Team erarbeiten zu können, für Neuerungen auf
geschlossen zu sein, ohne sich allzu schnelllebigen Moden auszuliefern, als Zielperspektiven 
unserer Arbeit einen hohen Stellenwert.

(12/2005) 

5 Erziehungskonzept
Das Erziehungskonzept wird zur Zeit erarbeitet. Wichtiger Leitgedanke bei seiner Abfassung 
soll es sein, der stärkeren Berücksichtigung des Arbeits- und Sozialverhaltens der Schülerin
nen und Schüler auch schon bei der Formulierung der Erziehungs- und Bildungsvorstellungen 
des Herder-Gymnasiums Rechnung zu tragen.

(12/2007)

6 Schulprogramm und Schulentwicklung als Basis 
der pädagogischen Arbeit
Die Umsetzung dieser allgemeinen Grundsätze und Vorstellungen macht die Zusammenarbeit 
vieler in der Schule und im Unterricht, aber auch über den engeren Raum von Schule und Un
terricht hinaus notwendig. Diese Zusammenarbeit erfordert hier wie da gegenseitiges Vertrau
en. Es ist die notwendige Grundlage für das Verhältnis zwischen den Schülerinnen und Schü
lern, den Eltern und den Lehrerinnen und Lehrern.

Es ist aber gerade auch die notwendige Basis für das Zusammenwirken der Schule als einer 
öffentlichen Institution mit anderen Institutionen, gesellschaftlichen Gruppen und Personen. 
Dieses Vertrauen ist aber weder institutionell noch organisatorisch von der Schule allein und 
unmittelbar verfügbar zu machen. Es kann sich nur allmählich und organisch zwischen all de
nen, die in Schule handeln und an Schule beteiligt sind, entwickeln.

Wichtige Faktoren bei der Entwicklung dieses notwendigen Vertrauens sind Transparenz und 
Offenheit.

Offenheit und Transparenz bei der Schulentwicklung, Offenheit und Transparenz bei der Ar
beit am Schulprogramm werden damit selbst zu entscheidenden Faktoren auch für die päd
agogische Arbeit an einer öffentlichen Schule und für ihren Erfolg.

Diesen zentralen Zusammenhang bewusster gemacht zu haben, als er innerhalb und außerhalb 
der  öffentlichen  Institution  Schule  lange  Zeit  war,  ist  ein  wichtiger  Ertrag  der  Schulpro
grammarbeit in den letzten Jahren.
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6 Schulprogramm und Schulentwicklung als Basis der pädagogischen Arbeit

Das Bewusstsein für diesen Zusammenhang von Vertrauen und Offenheit und Transparenz 
und seine Bedeutung innerhalb und außerhalb der Schule weiter auszubauen, ist das Ziel sys
tematischer Schulentwicklung und Schulprogrammarbeit.

Auch die vorliegende schriftliche Fassung des Schulprogramms des Herder-Gymnasiums aus 
dem Jahre 2005 in ihrer Version 2007 ist ein Element dieses Prozesses. Die schriftliche Fixie
rung des Schulprogramms soll mit der in ihr intendierten Transparenz und Offenheit der Ver
wirklichung dieses Zieles dienen.

Der Versuch, Transparenz zu schaffen, findet dabei nicht zuletzt seinen Ausdruck in der Glie
derung des Textes selbst.

Das Schulprogramm beginnt nach den Präliminarien mit der Darstellung des Pädagogischen 
Selbstverständnisses und dem Bildungskonzept. Beide Abschnitte sind Übernahmen aus der 
ersten Fassung des Schulprogramms aus dem Jahre 2000. Es folgen einige grundsätzliche 
Überlegungen zu Schulprogramm und Schulentwicklung als Basis der pädagogischen Arbeit  
einer öffentlichen Schule  sowie das Schulentwicklungskonzept und der Arbeitsplan des Her
der-Gymnasiums für die Jahre 2007 und 2008.

Das anschließende  Organigramm gibt einen Überblick über die Organisationsstrukturen des 
Herder-Gymnasiums.  An dieser Stelle  veranschaulicht  es auch die  weitere  Gliederung des 
Schulprogramms, wie sie sich in der Darstellung der wichtigen Organisationseinheiten wie 
Erprobungsstufe, Mittelstufe und Oberstufe oder aber auch in der Einteilung der Fächer in die 
drei Aufgabenfelder (I – III) widerspiegelt.

In den folgenden Abschnitten finden sich die Konzepte und Überlegungen zu weiteren Hand
lungsfeldern und thematischen Bereichen, durch die die Schulentwicklung des Herder-Gym
nasiums in den letzten Jahren schon maßgeblich bestimmt worden ist und/oder in den nächs
ten Jahren geprägt werden soll.

Der Versuch, Offenheit herzustellen, wird dabei nicht zuletzt auf allen Ebenen der vorliegen
den  schriftlichen  Fassung  des  Schulprogramms  im  durchaus  unterschiedlichen  Grad  der 
Durcharbeitung einzelner in dieser Fassung des Schulprogramms zusammengestellter Kon
zeptionen deutlich. Auf eine Glättung und Angleichung, wie sie ein durchaus gängiges, aber 
unserer Auffassung nach der Sache wenig förderliches Verständnis von Schulprogramm als 
Endprodukt nahelegen könnte, wurde daher bewusst verzichtet.

Etablierte, über Jahre erprobte Konzepte und – noch – eher skizzenhafte Arbeitsentwürfe ste
hen insofern nebeneinander und dokumentieren in dieser Fassung des Schulprogramms gera
de in ihrer Unterschiedlichkeit auch die Offenheit des Schulentwicklungsprozesses. Wichtig 
ist  dabei,  Etabliertheit  nicht  mit  Erstarrung und Vorläufigkeit  nicht  mit  Unverbindlichkeit 
gleichzusetzen. Allen Konzeptionen ist der Anspruch zu eigen, ernsthafte Überlegungen, Be
gründungen, Vorhaben und Konzeptionen der pädagogischen Arbeit offenzulegen und trans
parent zu machen.

Unter der Perspektive, dass Schule selbständiger werden wird, wird darüber hinaus eine wei
tere zentrale Funktion von Schulprogramm und Schulprogrammarbeit  in der Zukunft noch 
stärker in den Vordergrund treten.  Denn größere Selbständigkeit  bedeutet  für Schule auch 
mehr Verantwortung für die Gestaltung und Ausgestaltung des Unterrichts und der gesamten 
pädagogischen Arbeit. Von Beginn an ist die Idee einer größeren Selbständigkeit und Verant
wortung der Einzelschule mit dem nunmehr über zehn Jahre währenden Prozess der Schulent
wicklung immer wieder verknüpft worden.

Aber nicht nur für die Schule, die Institution also, die in eine größere Selbständigkeit entlas
sen werden soll, sondern auch für die politischen Institutionen, die Schule diese größeren Ge
staltungs- und Verantwortungsräume gewähren müssen,  scheint der Prozess offenbar nicht 
einfach.  Um so wichtiger scheint es, durch Offenheit,  Transparenz und einen offenen und 
transparent gestalteten Prozess der Schulentwicklung alles dafür zu tun, innerhalb der Schule 
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6 Schulprogramm und Schulentwicklung als Basis der pädagogischen Arbeit

auch die Voraussetzung für die offenbar angestrebte größere Selbständigkeit und Verantwort
lichkeit zu schaffen.

So stellt auch diese Fassung des Schulprogramms von 2005 in ihrer Version 2007 nach wie 
vor ein auf die Zukunft hin ausgerichtetes Gesprächsangebot dar, das gleichermaßen nach in
nen der Klärung und Selbstklärung wie nach außen der Erklärung dient.

Auch gilt das, was zum Abschluss dieses Abschnitts 2005 formuliert wurde, unverändert fort: 
„Zu den Rahmenbedingungen dieses damit dokumentierten Schulentwicklungsprozesses ge
hört allerdings eine Reihe von schul- und bildungspolitischen Neuerungen, die zur Zeit der 
Abfassung der vorliegenden Version des Schulprogrammms in ihren detaillierten Konsequen
zen für die Gestaltung von Schule noch nicht oder nur in Ansätzen absehbar waren.“

(12/2007)

7 Schulentwicklungskonzept und Arbeitsplan für 2008/2009

7.1 Schulentwicklungskonzept
Seit dem Schuljahr 2005/2006 gilt für alle Schülerinnen und Schüler, die in die Klasse 5 eines 
Gymnasiums aufgenommen worden sind, der Lehrplan des 8-jährigen Gymnasiums. In den 
letzten drei Jahren diskutierte die Schulgemeinde intensiv die mögliche Gestaltung des „8-jäh
rigen“ Herder-Gymnasiums; einige Konzepte wurden dafür verabschiedet. Der erste Jahrgang 
des 8-jährigen Gymnasiums befindet sich z. Z. in der 7. Klasse, d. h. diese Schülerinnen und 
Schüler  haben  schon  die  Erprobungsstufe  durchlaufen.  Das  Konzept  der  Erprobungsstufe 
wird nun modifiziert werden müssen. Die Stundentafel für das 8-jährige Gymnasium wurde 
vor Kurzem verbindlich verabschiedet, somit ist eine wichtige Grundlage gelegt. Nun steht 
die Entscheidung an, wie der Wahlpflichtbereich gestaltet  werden kann, denn er deckt die 
Jahrgangsstufen 8 und 9 ab. Leider ist noch nicht bekannt, welche Struktur die gymnasiale 
Oberstufe des 8-jährigen Gymnasiums – Jahrgangsstufe 10 bis 12 – erhält.

Eines scheint sich aber jetzt schon abzuzeichnen: Es wird für die Schülerinnen und Schüler in 
der gymnasialen Oberstufe nur eine begrenzte Wahlmöglichkeit der Fächer geben. Trotzdem 
wird es eine Schärfung des Profils „Herder-Gymnasium“ geben müssen.

Seit Beginn des 8-jährigen Gymnasiums bleiben die Klassen in ihrer Zusammensetzung von 
der 5. – 9. Jahrgangsstufe bestehen. Mit dem zeitlich begrenzten Konzept „Soziales Lernen“ 
versucht das Herder-Gymnasium die Klassengemeinschaft zu festigen und vorhandene mögli
che Probleme inhaltlich  und emotional  zu lösen.  Weiterhin  erhalten die  Schülerinnen und 
Schüler der 5. Klassen, die mit Englisch als erster Fremdsprache am Gymnasium beginnen, 
durch das zweistündige Unterrichtsfach „Abenteuer Sprache“ eine verstärkte Förderung ihrer 
allgemeinen sprachlichen Kompetenz. 

Ein besonderer Schwerpunkt wird im kommenden Jahr die Erstellung eines Erziehungskon
zepts für das Herder-Gymnasium sein.

Eine genaue Überprüfung, ob wir mit den oben genannten Konzepten unsere gesetzten Ziele 
auch erreichen, wird in den kommenden drei Jahren erfolgen müssen.

Seit dem Schuljahr 2007/2008 ist das Herder-Gymnasium an einzelnen Tagen in den Nach
mittagsunterricht eingestiegen. Das Konzept dafür liegt vor, nun wird es überprüft und gege
benenfalls modifiziert.

Für die weitere Schulentwicklung des Herder-Gymnasiums wird folgender Arbeitsplan aufge
stellt, der in den kommenden zwei Jahren umgesetzt werden soll:
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Ab dem Schuljahr 2005/2006 gilt für alle Schülerinnen und Schüler, die in die Klasse 5 eines 
Gymnasiums aufgenommen worden sind, der Lehrplan des 8-jährigen Gymnasiums. Damit ist 
auch die Schulgemeinde des Herder-Gymnasiums aufgefordert, die dafür notwendigen Rah
menbedingungen verbindlich zu verabschieden. Leider ist noch unbekannt, wie die dann aller 
Voraussicht nach nur noch zweijährige gymnasiale Oberstufe gestaltet sein wird. Dieser Zu
stand erzeugt beim Herder-Gymnasium eine große Unzufriedenheit, da der Aufbau der gym
nasialen  Oberstufe  einen  wichtigen  Einfluss  auf  die  Struktur  der  Sekundarstufe  I  unserer 
Schule hat.

Eines scheint sich aber jetzt schon abzuzeichnen: Das zur Zeit umfangreiche Fächerangebot 
für die Kurswahlen in der gymnasialen Oberstufe wird am „Herder“ – als 8-jährigem Gymna
sium mit zweijähriger gymnasialer Oberstufe – dann nicht mehr vorgehalten werden können. 
Eine „Profilierung“ des Herder-Gymnasiums wird die Folge sein.

Dieses gilt aber auch für die beiden anderen Mindener Gymnasien; Absprachen zwischen den 
drei Schulen und der Stadt Minden müssen getroffen werden.

Die Stadt Minden hat über unseren im April 2005 gestellten Antrag zur Einrichtung einer För
derklasse noch nicht entschieden. In dieser Förderklasse können Schülerinnen und Schüler ei
ner Realschule in einem Schuljahr auf die zweijährige gymnasiale Oberstufe vorbereitet wer
den, wenn ihr Realschulabschlusszeugnis den Qualifikationsvermerk zum Besuch einer gym
nasialen Oberstufe enthält. Wenn die Stadt Minden unserem Antrag zustimmt, kommt auf das 
Herder-Gymnasium die Entwicklung von entsprechenden Fachcurricula für diese Förderklas
se zu. 

Sehr genau beobachtet werden muss die soziale Entwicklung innerhalb der Klassen, da sich 
deren Zusammensetzung ab dem Schuljahr 2005/2006 aller Voraussicht nach von der 5. bis 
zur 10. Klasse nicht mehr ändert. Als flankierende Maßnahme wird das Konzept „Soziales 
Lernen“ in den Klassen umgesetzt. Weiterhin erhalten die Schülerinnen und Schüler der Klas
sen, die bei uns mit  Englisch als erster Fremdsprache am Gymnasium beginnen, mit  dem 
zweistündigen Unterrichtsfach „Abenteuer Sprache“ eine verstärkte Förderung ihrer allgemei
nen sprachlichen Kompetenz.

Eine genaue Überprüfung, ob wir mit den oben genannten Konzepten unsere gesetzten Ziele 
auch erreichen, wird in den kommenden drei Jahren erfolgen müssen.

Für die weitere Schulentwicklung des Herder-Gymnasiums wird folgender Arbeitsplan aufge
stellt, der in den kommenden zwei Jahren realisiert werden soll:
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7.2 Arbeitsplan für die Jahre 2008 und 2009

Maßnahmen Termin

1. Information  über  das  Profil  des  Herder-Gymnasiums  in  Kurzfassung 
auf der Homepage (Erprobungsstufe, Mittelstufe und Oberstufe) 2007

2. Verabschiedung des Konzepts für den Wahlpflichtbereich 
8-jähriges Gymnasium Februar 2008

3. Verabschiedung der verbindlichen Schulcurricula für die einzelnen Fä
cher in den Jahrgangsstufen 11, 12 und 13 (Hinweis: Zentralabitur) 2008 - 2009

4.

Verabschiedung der verbindlichen Schulcurricula für die einzelnen Fä
cher für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 für das 8-jährige Gymnasium (Hin
weis:  zentrale  Abschlussprüfungen  für  den  mittleren  Bildungsab
schluss)

2008

5. Erstellung eines Förderkonzeptes für leistungsstarke und Schülerinnen 
und Schüler der Sekundarstufe I 2008 - 2009

6. Modifizierung: Konzept für den Nachmittagsbetrieb 2008 - 2009

7. Medienkonzept mit interaktiver Homepage 2008 - 2009

8. Konzept für die Bibliothek und Mediothek mit integrierter Schülerbü
cherei (inhaltlich) 2008 - 2009

9. Erziehungskonzept des Herder-Gymnasiums 2008

10. Konzept „Soziales Lernen“ für die Jahrgangsstufe 6, 7 und evt. 8 2008

11. Modifizierung Konzept der Erprobungsstufe 2008

12. Modifizierung Konzept der Mittelstufe 2008

13. Verabschiedung  des  Oberstufenkonzeptes  8-jähriges  Gymnasium  – 
neue gymnasiale Oberstufe Anfang 2010

(9/2007)
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8 Das Erprobungsstufenkonzept
Die angesprochenen Veränderungen der Rahmenbedingungen schulischer Arbeit lassen eine 
grundsätzliche Überarbeitung des Erprobungsstufenkonzepts notwendig erscheinen, eine blo
ße Angleichung an die neuen Vorgaben schien weder möglich noch sinnvoll. So kann die vor
liegende  überholte  Fassung  lediglich  eine  zur  Zeit  unverbindliche  Orientierung  über  die 
Grundlagen bieten, die bislang die Arbeit in der Erprobungsstufe geleitet haben und bis zur 
Neufassung des Erprobungsstufenkonzepts im Grundsatz leiten werden.

(12/2007)

8.1 Zielsetzung
Das  Konzept  berücksichtigt  insbesondere  die  Punkte,  die  eine  umfassende  Betreuung  der 
fünften und sechsten Klassen gewährleisten und auf eine verstärkte Zusammenarbeit mit den 
zuführenden Grundschulen hinarbeiten, um den Übergang der Schülerinnen und Schüler mög
lichst bruchlos zu gestalten.

8.2 Beratung
8.2.1 Beratende Tätigkeiten
Die beratenden Tätigkeiten beinhalten die Vorstellung und Handreichung eines knappen Kon
zeptes bei den ersten Klassenpflegschaftssitzungen zur Frage “Wie wird effektiv gelernt?“. 
Angestrebt wird auch eine Beratung der Eltern bei Schulschwierigkeiten ihrer Kinder und der 
Kontakt zu schulinternen und außerschulischen Beratungsstellen. Eine Zusammenarbeit mit 
dem Mittelstufenkoordinator ist notwendig für die Elternberatung bei der Wahl der zweiten 
Fremdsprache und bei der Zusammensetzung der neuen siebten Klassen.

Leistungserwartungen und Anforderungen in  den schriftlichen,  vielleicht  auch mündlichen 
Fächern müssen speziell in den fünften Klassen unter den Fachlehrer/-innen abgestimmt wer
den.

8.2.2 Kompensatorische Programme
Zu  unseren kompensatorischen  Programmen  gehört  insbesondere  der  Förderunterricht in 
Rechtschreibung und Mathematik. Die Schülerinnen und Schüler werden frühzeitig über die 
Einrichtung von Förderunterricht informiert. 

8.2.3 Beratungsprogramm
Zusätzlich ist ein umfassendes Beratungsprogramm zu entwickeln. Zu diesem Programm ge
hören Einzelgespräche mit Schülern, Eltern, Familien, Gruppenberatung mit Eltern und Schü
lern, Klassenbeobachtung und Moderation, Betreuung eines Elterngesprächskreises, ein Kurs 
mit Entspannungs- und Konzentrationstraining, die Ausbildung von Schüler-Mediatoren so
wie ein Kurs „Selbstbehauptung für Mädchen“. 

8.3 Konzeptentwicklung
In unserem Erprobungsstufenkonzept ist die Entwicklung pädagogischer Konzepte besonders 
hervorgehoben. Neben didaktischen Konzepten zur Gewaltprävention soll durch eine Zusam
menarbeit der Lehrer-/innen in der Erprobungsstufe auch die Planung und Betreuung fächer
übergreifender Projekte in der Erprobungsstufe durchgeführt werden. Für die Ideensammlung 
und Planung/Entwicklung fachübergreifender Projekte wäre eine Zusammenarbeit der Koor
dinatoren der drei Fachbereiche denkbar. Eine Kleingruppe soll gebildet werden, die diesen 
Punkt vorbereitet.
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Eine Beratung mit Fachschaften und Fachlehrern der Erprobungsstufe soll eine fachbezogene 
Entwicklung des Konzeptes „effektiv lernen“ ermöglichen.

8.4 Zusammenarbeit mit Grundschulen
Die Zusammenarbeit mit Grundschulen ist ein wichtiger Baustein unseres Erprobungsstufen
konzepts. Über die Vorstellung unseres Konzeptes hinaus muss der Kontakt mit Grundschüle
rinnen und -schülern und Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern aufgebaut und auf
recht erhalten werden durch z. B. Einladungen einzelner 5. Klassen an eine vierte Grund
schulklasse für ein Projekt wie „Stadterkundung“, einen gemeinsamen Vormittag oder eine 
Unterrichtsstunde am Herder oder auch Hospitationen der Grundschullehrerinnen und Grund
schullehrer am Herder-Gymnasium.

Um Hospitationen an den Grundschulen durchführen zu können, müssen folgende Bedingun
gen erfüllt sein: Die Klassenlehrerin und der Klassenlehrer der neuen 5. Klassen werden früh
zeitig – ca. acht Wochen vor Schuljahresende – benannt. Sie sollen möglichst schon in dieser 
Zeit an Grundschulen hospitieren. Eine Klasseneinteilung der neuen 5. Klassen sollte zu die
sem Zeitpunkt zumindest in der Vorplanung sein, so dass es der Klassenlehrerin und dem 
Klassenlehrer möglich wäre, gezielt in die Klassen zu gehen, aus denen sich zumindest einige 
ihrer neuen Schülerinnen und Schüler rekrutieren.

Die neue Klassenlehrerin und der neue Klassenlehrer gewinnen so einen ersten Eindruck vom 
Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler am Ende der vierten Klasse, können auch 
Vergleiche ziehen in Bezug auf Anforderungen, methodisches Vorgehen und Umgang mit 
den Kindern in der jeweiligen Grundschule mit anschließender Diskussion über Möglichkei
ten, einen Bruch beim Übergang Grundschule – Gymnasium zu vermeiden. Mit Einschrän
kungen könnte dies die Einstellung auf ihre neuen Schülerinnen und Schüler erleichtern. Ein
blicke in das pädagogische Umfeld der Grundschulen wird sicherlich auch die Raumgestal
tung und persönliche Atmosphäre der Klassenräume vermitteln.

Besonders aufschlussreich wären – natürlich nach Absprache mit  Fachleiter/-innen / Lehr
amtsanwärterInnen  –  Hospitationen  bei  Unterrichtsbesuchen.  Die  anschließenden  Bespre
chungen würden den spezifischen Charakter der Methodik der Schulform besonders deutlich 
machen.

Es wurden schon Fachdiskussionen von Vertreterinnen und Vertretern der Fachschaften Spra
che/Deutsch und Mathematik der Grundschulen und des Herder-Gymnasiums durchgeführt. 
Um einen möglichst bruchlosen Übergang der Schülerinnen und Schüler zum Herder-Gymna
sium zu gewährleisten, war es wichtig, den Leistungsstand der abgehenden Grundschülerin
nen und Grundschüler und die Leistungserwartungen zu Beginn der 5. Klassen im Gymnasi
um möglichst genau anzupassen. In Zusammenarbeit mit allen Mindener Grundschulen ist ein 
so genanntes „Übergangsprotokoll“ entstanden, das die zu erwartenden Leistungen am Ende 
der Grundschule in den Fächern Mathematik und Sprache detailliert erfasst. Dies wird den 
Deutsch- und Mathematiklehrerinnen und -lehrern der fünften Klassen zugänglich gemacht.

Die relevanten Unterrichtsbücher der 4. Grundschulklasse müssen am Herder vorhanden sein. 
Es muss bzgl. des Anfangsunterrichts auf sie zurückgegriffen werden können.

Ehemalige Schülerinnen und Schüler sollten zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern 
ihre altern Grundschulen bei deren Schulfesten besuchen, auch sollten die ehemaligen Grund
schullehrerinnen und Grundschullehrer unserer Schülerinnen und Schüler zu Herder-Schulfes
ten eingeladen werden.
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8.5 Betreuung
Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen hat mehrere Schwerpunkte: 

8.5.1 Vormittag der offenen Tür
Der Vormittag der offenen Tür mit Vorstellung unseres Erprobungsstufenkonzeptes soll einen 
möglichst positiven und bleibenden Eindruck bei unseren kleinen und großen Gästen hinter
lassen: Es können zusätzliche Unterrichtsstunden für Viertklässler angeboten werden und der 
Vormittag könnte unter ein Motto gestellt werden, mit dem auch in der Presse für eine rege 
Teilnahme an unserem Angebot geworben werden kann. Für den Dezember bietet sich z. B. 
das Motto „Vorweihnachtliches am Herder“ an. Dabei wäre es möglich, die Flure weihnacht
lich zu schmücken und so eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Hier müssen viele Klas
sen mithelfen, die Ausschmückung bleibt ja auch bis zum Beginn der Weihnachtsferien. Die 
Schule soll lebendig wirken. Dies ist nicht der Fall, wenn zu wenige Schülerinnen und Schü
ler anwesend sind. Es sollten deshalb fünfte und sechste Klassen unterrichtet werden, aller
dings nicht jeweils doppelt. Die Teilung der Klassen sollte dazu dienen, dass ein Teil Unter
richt macht und der andere Teil verschiedene Aktivitäten, Spiele, Stände, auch mit Kaffee/Ku
chen u. ä. anbietet. Drei Cafeterien und Pausenspielangebote werden jetzt von Fünfern und 
Sechsern für die Kinder aus den vierten Klassen vorbereitet. Der Einbezug der sechsten Klas
sen wäre auch unter dem Aspekt sinnvoll, dass ein entsprechend höheres Leistungsniveau vor
gestellt  werden kann. Gespräche mit  abgebenden GrundschullehrerInnen zeigen, dass viele 
Eltern besonders darauf großen Wert legen und für die Viertklässler könnte es ein Ansporn 
sein, wenn sie sehen, was sie alles in nur zwei Jahren lernen können. Unter diesem Aspekt ist 
auch die Vorführung eines Theaterstücks in englischer oder französischer Sprache begrüßens
wert. Alle LehrerInnen müssen präsent sein und Aufgaben übernehmen. Es sollten Schulfüh
rungen angeboten werden, die besonders auch unsere schönen Fachräume herausstellen.

8.5.2 Der Spielnachmittag
Der Spielnachmittag für die aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler, der dem ersten Ken
nenlernen der Schule und der Mitschülerinnen und -schüler dient, behält den Teil „Spielstatio
nen“ bei, anschließend findet ein Treffen der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer ihrer neu
en Schülerinnen und Schüler in den neuen Klassenräumen statt. Die fünften Klassen richten 
Cafeterien für die Eltern der neuen Schülerinnen und Schüler aus. Es soll eine Betreuung von 
Geschwisterkindern eingerichtet werden.

8.5.3 Elternpflegschaftsabende
Zu Beginn des neuen Schuljahres werden zwei Elternpflegschaftsabende durchgeführt, zu de
nen vor den Ferien eingeladen wird. Der zweite dient vornehmlich der Vorstellung der Fach
lehrerinnen und Fachlehrer. Es sollen keine Arbeiten vor dem 2. Plegschaftsabend geschrie
ben werden.

8.5.4 Klassenlehrertage
In der ersten Schulwoche (Di. + Fr.) finden zwei Klassenlehrertage statt zur behutsamen Ge
wöhnung an das neue schulische Umfeld. Es findet kein Regelunterricht statt. Am ersten Tag 
werden Spiele  zum gegenseitigen  Kennenlernen der Schülerinnen und Schüler  sowie zum 
Kennenlernen der Schule und der Umgebung durchgeführt. Dies kann zu dem Projekt führen, 
die Einbindung des einzelnen Schülers bzw. der Schülerin sowie der Klasse im Umfeld der 
Schule darzustellen. Die Ausgestaltung des Klassenraumes wird in Grundzügen angedacht. 
Der zweite Tag am Ende der Schulwoche dient dazu, auf Fragen zum Fachunterricht einzuge
hen und eventuelle Probleme zu klären.

Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen hat folgende gemeinsame 
Ansätze: 
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8.5.5 Zwei Klassenlehrer
Zwei KlassenlehrerInnen sollen mit möglichst vielen Unterrichtsstunden in ihrer Klasse ein
gesetzt werden, wenn möglich verschiedenen Geschlechts, um jedem Schüler, jeder Schülerin 
eine Bezugsperson bieten zu können. So wird auch eine größere Anzahl von Unterrichtsstun
den von Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern unterrichtet. All dies dient dazu, den Über
gang von der Grundschule zum Gymnasium ohne Bruch erleben zu lassen. Die Zusammenar
beit einer Klassenlehrerin und eines Klassenlehrers erleichtert auch fachübergreifende Unter
richtsprojekte.

Die Klassenlehrerin und der Klassenlehrer sollten eine gemeinsame Springstunde zur Bespre
chung haben.

8.5.6 Klassenlehrerteams
Bei der  Zusammensetzung der Klassenlehrerteams sollte  darauf  geachtet  werden,  dass  sie 
nicht nur persönlich gut zusammenarbeiten können, sondern dass wenigstens eine/einer von 
beiden auch schon mit einer solchen Klassenleitung vertraut ist.

Eine Klassenlehrerstunde und/oder Projekte, in denen neben Klassengeschäften sehr stark im 
Bereich Integration und Sozialverhalten gearbeitet wird, werden eingerichtet,  sobald es die 
Rahmenbedingungen zulassen. Zwei Projekttage können zu diesem Themenbereich pro Halb
jahr durchgeführt werden.

8.5.7 Gemeinsame Veranstaltungen
Gemeinsame Veranstaltungen wie Kinobesuche, Theaterbesuche usw. von einzelnen Klassen 
oder ganzer Jahrgangsstufen müssen koordiniert werden.

8.5.8 Erprobungsstufentrakt
Wichtig ist auch die Gestaltung des Erprobungsstufentraktes. Gerade hier zeigen sich große 
Unterschiede zu den Grundschulen, wo die äußere Gestaltung von Fluren und Klassenräumen 
eine freundliche, behütende, persönliche Atmosphäre schafft. Hier wird den neuen Schülerin
nen und Schüler sicherlich der Übergang besonders deutlich und am ehesten auch als Bruch 
empfunden.

8.5.9 Informationen über Inhalte und Termine
Informationen über Inhalte und Termine sollten den Schülerinnen und Schüler so früh wie 
möglich im Schuljahr an einem einheitlichen Termin zugänglich gemacht werden. Die per
sönliche Vorstellung der AG-Lehrerin bzw. des AG-Lehrers ist wünschenswert.

8.6 Konferenzen
Die Konferenzen in der Erprobungsstufe dienen der genauen Absprache über gemeinsame In
halte, Anforderungen, Leistungsentwicklung und Integration der Schülerinnen und Schüler. 
Im Vordergrund steht die möglichst gute Förderung und Hilfe nicht nur im Leistungsbereich, 
sondern auch bezüglich der Integration in die Klassengemeinschaft.

Eine Dienstbesprechung zur Entwicklung der neuen fünften Klassen wird nach Bedarf sechs 
Wochen nach Unterrichtsbeginn von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern angesetzt.

Zu den  zweiten Erprobungsstufenkonferenzen der fünften Klassen werden auch die Grund
schullehrerinnen und Grundschullehrer unserer Schülerinnen und Schüler eingeladen. Hierbei 
sind pro Klasse 60 Minuten Konferenz angesetzt  und eine vorhergehende Hospitation der 
Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer ermöglicht es ihnen, sich ein Bild zu machen 
über die Weiterentwicklung ihrer ehemaligen Schülerinnen und Schüler.

In der sechsten Klasse dient die  Erprobungsstufenkonferenz sechs Wochen vor der Verset
zungskonferenz der Beratung, ob und gegebenenfalls welcher anderen Schulform eine Schüle
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rin bzw. ein Schüler zugeführt wird. Sie dient auch der Vorbereitung der Beratung der Eltern 
durch die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. Um einen besseren Überblick über die Ent
wicklung der Schülerin bzw. des Schülers zu bekommen, wäre es sinnvoll, wenn alle Noten, 
die die Schülerinnen und Schüler während der Erprobungsstufe erhalten, mit Hilfe der Daten
verarbeitung festgehalten würden. Bei der Konferenz wird dann die Entwicklung der Schüle
rin bzw. des Schülers tabellarisch für alle Konferenzteilnehmerinnen und -teilnehmer über
sichtlich dargestellt. Bei geringerem zeitlichem Aufwand ist die Einschätzung der Leistungs
entwicklung über die beiden Jahre der Erprobungsstufe fundierter, die anschließende Bera
tung der Eltern mit Hilfe der ausgedruckten Unterlagen leichter.

8.7 Schulung
Eine fortgesetzte  Schulung dient den Fachlehrerinnen und Fachlehrern der Erprobungsstufe 
u. a. bei dem Umgang mit neuen Medien, der Einführung und Betreuung z. B. der Cornelsen – 
Software „English Coach A1 + A2“ oder bei der Nutzung des Internets zur Unterrichtsvorbe
reitung und -durchführung.

8.8 Pflegschaftssitzungen
Die zwei Pflegschaftssitzungen zu Beginn des fünften Schuljahres dienen der Pflege des Kon
taktes mit den Eltern der Schülerinnen und Schüler unserer Erprobungsstufe.

Zur Tagungsordnung gehören das Kennenlernen und Organisatorisches sowie das Vorstellen 
der Fachlehrer und Fragen der Eltern zu Unterrichtsinhalten und Methodik.

Der  Erprobungsstufenkoordinator  besucht  zumindest  die  erste  bzw.  zweite  Pflegschaftssit
zung der Erprobungsstufe, um sich als Ansprechpartner neben den Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern vorzustellen.

8.9 Hinweise zum Lernen in der Erprobungsstufe
Was man beim Lernen beachten muß!

● Mehrmals lernen unter wechselnden Bedingungen: bei einem Lernvorgang wird das 
Gelernte mit  äußeren Gegebenheiten verknüpft (z. B.: mit grauem Schreibtisch, Es
sensgerüchen, Licht der Schreibtischlampe, Radiomusik usw.). Am nächsten Tag fällt 
dem Schüler das Gelernte  dann nicht ein,  weil  die äußeren Umstände ganz andere 
sind.
Abhilfe: Mehrmals lernen unter ganz verschiedenen Bedingungen, damit das Gelernte 
immer mit  anderen Eindrücken verbunden wird und dadurch unabhängig wird von 
diesen äußeren Bedingungen.

● Mehrere Sinne am Lernen beteiligen: Neuen englischen Text nicht nur mit den Augen 
lesen, sondern laut sprechen. Beim Vokabellernen nicht nur mit „Zuhalten“, sondern 
Sätze mit dem neuen Wort bilden, unbedingt das neue Wort hinschreiben, vielleicht 
etwas dazu malen oder auch Karteikarten anlegen.

● Ähnliche Lernstoffe (z. B. Deutsch/Englisch) nicht nacheinander lernen: Mathematik 
und Tabellen zu Erdkunde oder Grammatik/Zeichensetzung in verschieden Sprachen 
sollten zeitlich getrennt gelernt werden, damit keine gegenseitige Beeinflussung auf
tritt.  Möglich wäre z. B. eine Reihenfolge wie Englisch – Mathematik – Deutsch – 
Biologie.

● Prüfungsvorbereitungen rechtzeitig abschließen: Auf keinen Fall neuen Stoff kurz vor 
der Prüfung/Arbeit dazulernen! (Dadurch wird das vorher Gelernte beeinträchtigt.)

● Bei umfangreichem Lernstoff: 

● Überblick über das Gebiet verschaffen 
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● Lernstoff gliedern und über längeren Zeitraum verteilen
● In regelmäßigen Abständen wiederholen
● Der Lernstoff lässt sich viel besser behalten, wenn man Überblick hat, d. h. 

Details  in  größere  Zusammenhänge  einordnen kann.  Eine  Lernkartei  leistet 
hier Hilfe.

● Lernen, wenn man ruhig und ausgeglichen ist.

(9/2002)

9 Das Mittelstufenkonzept

9.1 Vorbemerkung
Das Konzept  der  Mittelstufe  am Herder-Gymnasium ist  ein  Grundbaustein  des  Schulpro
gramms, welches im Dezember 2000 von der Schulkonferenz für das 9-jährige Gymnasium 
verabschiedet wurde. Ab dem Schuljahr 2005/2006 wird das Mittelstufenkonzept dem 8-jähri
gen Gymnasium angepasst.

In diesem Schulprogramm sind auf der Grundlage des Bildungs- und Erziehungsauftrages der 
Schule  sowie  im Rahmen  der  geltenden  Richtlinien  und Lehrpläne  die  besonderen  Ziele, 
Schwerpunkte und Organisationsformen der  pädagogischen Arbeit  am Herder-Gymnasium 
festgelegt. Dabei wird konkret der allgemeine Bildungs- und Erziehungsauftrag im Hinblick 
auf die spezifischen Voraussetzungen und Merkmale der Schülerschaft des Herder-Gymnasi
ums und der spezifischen Gegebenheiten der Schule und ihres regionalen Umfeldes umge
setzt.

Auf der Grundlage dieses Schulprogramms werden auch an der Schule in regelmäßigen Ab
ständen die Effektivität und der Erfolg des Mittelstufenkonzeptes überprüft.

9.2 Unterrichtsorganisation, Wahlpflichtunterricht
Ab Klasse 5 wird der Unterricht als Pflichtunterricht im Klassenverband erteilt; auch die 2. 
Fremdsprache ab Klasse 6 (sog. Wahlpflichtbereich I) findet in Klassenverbänden statt.

Ab Klasse 6 kann als zweite Fremdsprache am Herder-Gymnasium Latein oder Französisch 
gewählt werden. Schüler/innen, die in der Eingangsklasse 5 Französisch als erste Fremdspra
che gewählt haben, müssen ab Klasse 6 Englisch als zweite Fremdsprache belegen.

Im Wahlpflichtbereich der Klassen 9 und 10 haben die Schülerinnen und Schüler die Mög
lichkeit  eigene Schwerpunkte im Unterricht zu setzen. Für drei Wochenstunden (vier Wo
chenstunden bei Wahl der dritten Fremdsprache) findet der Unterricht nicht im Klassenver
band statt.  Die Schülerinnen und Schüler finden sich mit  anderen Mitschülern/innen ihrer 
Jahrgangsstufe in Kursen zusammen, die ihren Neigungen und Interessen entsprechen.

Am Herder-Gymnasium wird im Wahlpflichtbereich eine Erweiterung des Grundlagenwis
sens angestrebt. In den Kursen werden die zentralen Methoden, Verfahrensweisen und Ar
beitstechniken der Fachbereiche erweitert. Das Kursangebot berücksichtigt die Aufgabenfel
der, nach denen die Fächer in der Oberstufe gegliedert werden: (Fremd-)Sprachen (Franzö
sisch oder Latein als dritte Fremdsprache), gesellschaftswissenschaftliches Feld und naturwis
senschaftliches Feld mit Informatik.

Der Unterricht im Wahlpflichtbereich kann größere Freiräume nutzen und unterscheidet sich 
daher vom Fachunterricht. Die Kurse sind auf 2 Jahre angelegt und werden von einem Fach
lehrer/in  unterrichtet,  womit  eine  kontinuierliche  Unterrichtsarbeit  gewährleistet  wird.  Ein 
Kurswechsel ist nicht möglich. 
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Die Kurse sind halbjährlich oder jährlich thematisch strukturiert. Die Wahl der Kursthemen 
orientiert sich am Schülerinteresse. An den ausgewählten Themen kann die Leistungsfähigkeit 
fachspezifischer Methoden gut gezeigt werden. Es wird in einigen Kursen stärker produkt
orientiert gearbeitet.  Neben den theoretischen Kenntnissen sollen zum Teil auch praktische 
Fähigkeiten erworben werden. So können Klassenarbeiten zum Teil durch die Herstellung ei
nes Produktes (Dokumentation, Computerprogramm etc.) ersetzt werden. 

Die Kurse sind fächerübergreifend angelegt und tragen der Tatsache Rechnung, dass außer
halb der Schule häufig nur die kombinierte Anwendung von Kenntnissen aus verschiedenen 
Fächern zur Lösung eines Problems führt.

Die Anzahl der eingerichteten Kurse orientiert sich an der Zahl der Klassen einer Jahrgangs
stufe. Welche Kurse eines Angebots tatsächlich eingerichtet werden, wird unter besonderer 
Berücksichtigung der Wünsche der Schülerinnen und Schüler entschieden. 

Die Vielfalt des Angebots eröffnet einerseits zahlreiche Wahlmöglichkeiten, zwingt aber an
dererseits zu einer bewussten Auseinandersetzung mit den Inhalten und Anforderungen der 
Kurse. Deshalb erläutern auf einer gemeinsamen Informationsveranstaltung für Eltern, Schü
lerinnen und Schüler  der Jahrgangsstufe 8 Mitglieder  der  verschiedenen Fachbereiche  die 
Themen sehr ausführlich und stehen auch für Fragen zur Verfügung.

Momentan werden im Schulprogrammausschuss Überlegungen zur Neugestaltung des Wahl
pflichtbereichs II angestellt, der im 8-jährigen Gymnasium zukünftig die Jahrgangsstufen 8 
und 9 umfasst. 

9.3 Angebote im Wahlpflichtbereich II
● Fachschaft Französisch

Einführung in die französische Sprache

● Fachschaft Latein
Einführung in die Sprache und Kultur der Römer

● Fachschaft Informatik
9/1: Umgang mit Software und Funktionsweise von Software
9/2: Funktionsweise von Hardware

10/1: Umgang mit Software und Funktionsweise von Software
10/2: Softwareprojekte

● Fachschaft Physik
Klasse 9: Entstehung und Struktur technischer Systeme am Beispiel

des Elektromotors
Klasse 10: Technische Systeme in ihrer Verknüpfung mit Natur und

Gesellschaft

● Fachschaft Biologie
Klassen 9 und 10: Biologie und Chemie im Alltag
(Leitfach Biologie 2stdg. – Beifach Chemie 1stdg.)

● Fachschaft Chemie
Klassen 9 und 10: Alltagschemie in Projekten
(Leitfach Chemie 2stdg. – Beifach Biologie 1stdg.)

● Fachschaft Geschichte
Klassen 9 und 10: Konflikte und Konfliktbewältigung
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9.4 Klassenfahrten
Neben den obligatorischen Wandertagen und Klassenfahrten in jeder Jahrgangsstufe findet 
am Ende der Klasse 7 und in der Jahrgangsstufe 10 je eine fünftägige Wanderfahrt statt. Die 
Kostenobergrenze beträgt in der 7. Klasse 180,- € und in der 10. Klasse 220,- €. Somit ist ge
währleistet, dass sowohl Inseln in der Nordsee (Klasse 7) als auch größere Städte (Klasse 10) 
als Ziel gewählt werden können. Entscheidendes Mitwirkungsgremium ist die jeweilige Klas
senpflegschaft, die eine geheime Abstimmung vornimmt. 

In der Jahrgangsstufe 9 ist regelmäßig ein Schüleraustausch mit der englischen Partnerschule 
des Herder-Gymnasiums in Sutton vorgesehen. Die Fachschaft Französisch hat erste Kontakte 
zu einer französischen Partnerschule geknüpft, so dass auch hier demnächst mit einem konti
nuierlichen Austausch zu rechnen ist, der erstmals im Schuljahr 2007/2008 stattfindet. 

9.5 Arbeitsgemeinschaften, besondere Unterrichtsveranstaltungen
Ein Großteil der Arbeitsgemeinschaften, die bereits in der Unterstufe angeboten wurden, kön
nen auch weiterhin in der Mittelstufe besucht werden. Als neueinsetzende AGs sind zu nen
nen die Theater-AG, die Physik-AG, die Internet-AG, die Chemie-AG, die Kunst-AG, die AG 
Selbstverteidigung für Mädchen sowie der Mittelstufenchor und diverse Instrumentalgruppen.

In der Jahrgangsstufe 9 ist in Zusammenarbeit mit dem Mindener Tageblatt ein Zeitungspro
jekt  angesiedelt,  das  im  Rahmen  der  IKG  (Informations-  und  kommunikationstechnische 
Grundbildung) stattfindet. Die Ziele dieses Projektes sind das Kennenlernen typischer Com
puter-Anwendungen sowie das Reflektieren über Chancen und Gefahren neuer Kommunikati
onstechnologien.

Weitere Unterrichtsprojekte der IKG sind Simulationen im Biologieunterricht, Wachstums
modelle in der Zinsrechnung und Bevölkerungsentwicklungen in Ländern der Dritten Welt.

Am Ende der Jahrgangsstufe 10 findet ein Bewerbungstraining in Zusammenarbeit mit der 
Firma Rose statt.

9.6 Ausblick
Wie bereits in der Vorbemerkung angeführt, ist das Konzept der Mittelstufe im Rahmen des 
Schulprogramms einer ständigen Erneuerung und Erweiterung unterworfen. So wird momen
tan daran gearbeitet, die Methoden und Anforderungsbereiche der einzelnen Fächer aufeinan
der abzustimmen.

Weitere Aufgabenbereiche im Arbeitsprogramm der Mittelstufe sind z. B. fächerübergreifen
der  Unterricht  unter Berücksichtigung des Wahlpflichtbereichs  II,  Projektunterricht  in den 
einzelnen Jahrgangsstufen, ein neues Konzept für die Pausengestaltung und die Durchführung 
von Gesundheitstagen.

(12/2007)
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10.1 Pädagogische Grundlagen
Die Richtlinien für den Unterricht in der Sekundarstufe II setzen als Ziele Wissenschaftspro
pädeutik und persönliche Entfaltung in sozialer Verantwortung. Sie nennen als Elemente für 
das erste Ziel Grundlagenwissen, selbständiges Lernen und Arbeiten, Reflexions- und Urteils
fähigkeit, grundlegende Einstellungen und Verhaltensweisen für wissenschaftliches Arbeiten; 
für das zweite Ziel  Entfaltung und Nutzung individueller  Fähigkeiten, die Auseinanderset
zung mit Werten, Wertsystemen und Orientierungsmustern für tragfähige Antworten auf Fra
gen nach dem Sinn des eigenen Lebens, Entwicklung sozialer Kompetenzen und aktive Mit
wirkung an demokratisch verfassten Gemeinwesen, Vorbereitung auf ein Leben im zusam
menwachsenden Europa, Unterstützung bei Studien- und Berufswahl.

(Richtlinien für die Sekundarstufe II-Gymnasium NRW, S.XII-XIV)

In diesem Rahmen wollen wir unseren Schülerinnen und Schüler im Verlaufe ihrer Schulzeit 
in der Oberstufe helfen,

● ihre individuellen Fähigkeiten zu entfalten und zu nutzen,

● soziale Kompetenzen zu entwickeln und sich aktiv in das Leben des demokratischen 
Gemeinwesens einzubringen.

Selbständiges und soziales Lernen geschieht tagtäglich im Unterricht – besonders im Gemein
schaftsleben der Lerngruppen, Projekttagen, ökumenischen Gottesdiensten und gemeinsamen 
Schulveranstaltungen, im persönlichen Miteinander in der inzwischen sehr großen Schule mit 
ihren Gemeinschaftsregeln und Umgangsformen,  mit  Hilfsaktionen für Schwache und Be
dürftige in und außerhalb der Schule.

Auch die religiöse und philosophische Dimension ist im Schulprogramm unverzichtbar. Sie 
hat auch in der Erziehung zum selbständigen und sozialen Lernen ihren Platz. Die Auseinan
dersetzung  mit  den  Fragen nach Sinn,  Maßstab  und Erfüllung  menschlichen  Lebens,  mit 
Weltanschauungen und Religionen, mit Normen und Werten betrifft die persönliche Lebens
gestaltung ebenso wie die Gemeinschaft.

10.1.1 Integration neuer Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 11
Im Vorfeld werden die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen und der Haupt- und Re
alschulen zusammen mit ihren Eltern über die gymnasiale Oberstufe informiert. Die Schule ist 
sich der Probleme bewusst, die sich für viele Schülerinnen und Schüler von Haupt- und Real
schulen bei dem Versuch, in die Oberstufe des Gymnasiums einzutreten, ergeben. Schon seit 
mehreren Jahren werden deshalb regelmäßige Kontakte zu den Realschulen gepflegt. Auf der 
anderen Seite bilden gerade die sogenannten „Seiteneinsteiger” wegen ihrer besonders be
wusst getroffenen Entscheidung für das Abitur eine Bereicherung für die Lerngruppen der Se
kundarstufe II.

10.1.2 Allgemeine Ziele
Um den Übergang auf die gymnasiale Oberstufe für Schülerinnen und Schüler anderer Schul
formen zu erleichtern, werden sie in der Stufe 11 in den Kernfächern Deutsch, Englisch, Ma
thematik und Sport im festen Verband unterrichtet. Hier werden gezielt Fachlehrerinnen und -
lehrer eingesetzt, die mit den Problemen des Übergangs in die gymnasiale Oberstufe vertraut 
sind. Sie sollen die Schülerinnen und Schüler in die inhaltlichen und methodischen Grundla
gen der von ihnen vertretenen Fächer einführen und möglicherweise vorhandene Defizite auf
arbeiten.
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Darüber hinaus erhalten diese Schülerinnen und Schüler über das gesamte Jahr eine zusätzli
che Unterrichtsstunde in Englisch und Mathematik als Angleichkurs aus derselben Fachleh
rerhand. 

Aber auch in den anderen Fächern ist es die Aufgabe der Fachlehrerinnen und -lehrer, integra
tiv zu wirken. 

10.1.3 Programmatische Schwerpunkte
Zum Beginn und zum Ende der Jahrgangsstufe 11 finden je zwei eintägige Studienfahrten 
zum Jugendhof Vlotho statt. Die erste Fahrt dient dem Kennenlernen und Zusammenwachsen 
des Jahrgangs, wobei auch der beträchtliche Anteil der neuen Schülerinnen und Schüler aus 
anderen Schulformen besondere Zuwendung erfährt. 

Alle Beratungslehrer der Oberstufe wie auch der Oberstufenkoordinator führen hier Gruppen- 
und Einzelgespräche vor allem mit den „neuen“ Schülerinnen und Schülern, um über eventu
elle Schwierigkeiten informiert zu werden und Hilfe anzubieten. Bezüglich der individuellen 
Schullaufbahn wird eine Einzelberatung durchgeführt. Dabei geht es auch um die Kenntnis 
und Abwägung alternativer Schulabschlüsse.

Während des zweiten Aufenthalts werden die Schülerinnen und Schüler sorgfältig und inten
siv auf wichtige Gelenkstellen ihrer persönlichen Schullaufbahn bei der Wahl der Leistungs
kurse vorbereitet.

Noch vor der Wahl der Leistungsfächer wird für Eltern und Schülerinnen und Schüler ein In
formationsabend  durchgeführt  mit  dem Angebot  weiterer  individueller  Beratung  über  die 
Laufbahn in der Qualifikationsphase.

10.1.4 Qualitätssicherung
In der gymnasialen Oberstufe des Herder-Gymnasiums wird die Qualität von Lehre und Un
terricht in verschiedenster Weise sichergestellt. So wird z. B. im Fach Mathematik in der Jahr
gangsstufe 11 eine Parallelklausur geschrieben und in der Jahrgangsstufe 12 eine „Probe“-Ab
iturklausur. Zudem finden in allen Fachbereichen sehr enge Absprachen unter den parallel un
terrichtenden Lehrkräften statt. Auf diese Weise wird sichergestellt,  dass alle Schülerinnen 
und Schüler einheitliche Voraussetzungen für das Zentralabitur haben.

10.1.5 Beratung
Am Herder-Gymnasium finden neben der individuellen fachübergreifenden Schullaufbahnbe
ratung durch die Beratungslehrer der Oberstufe auch fachliche und berufs- bzw. studienorien
tierte Beratungen statt. Die fachliche Beratung erfolgt durch die jeweiligen Fachlehrerinnen 
und Fachlehrer im Hinblick auf die Wahl von Leistungskursen (z. T. in standardisierter Form) 
bzw. schriftlichen und mündlichen Abiturfächern. Auch im Bereich der berufs- und studien
orientierten Beratung engagiert sich das Herder-Gymnasium stark. So wird in der Jahrgangs
stufe 11 ein zweiwöchiges Betriebspraktikum durchgeführt und in der Jahrgangsstufe 12 fin
det ein ganztägiger Besuch einer Universität in der Region statt. Zudem bietet der Verein der 
ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Herder-Gymnasiums Minden (eher-Minden) außer
schulische Beratungstermine an (nach Vereinbarung).
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10.2 Die Unterrichtsorganisation
10.2.1 Stundentafel in der Sekundarstufe II
Für den Unterricht  in  der  Sekundarstufe  II  sieht  die  „Ausbildungs-  und Prüfungsordnung 
Gymnasiale Oberstufe“ – kurz APO-GOSt genannt – für den Pflicht- und Wahlbereich in den 
einzelnen Fächern folgende Wochenstundenzahlen vor:

Jahrgangsstufe 11 12 13

Wochenstunden 30 – 33 28 – 31 28 – 31

10.2.2 Unterrichtszeiten
Zur Zeit gilt das folgende Stundenraster am Herder-Gymnasium:

07.45 – 08.30 1. Stunde

08.30 – 08.35 kleine Pause

08.35 – 09.20 2. Stunde

09.20 – 09.35 große Pause

09.35 – 10.20 3. Stunde

10.20 – 10.25 kleine Pause

10.25 – 11.10 4. Stunde

11.10 – 11.25 große Pause

11.25 – 12.10 5. Stunde

12.10 – 12.15 kleine Pause

12.15 – 13.00 6. Stunde

13.00 – 13.10 kleine Pause

13.10 – 13.55 7. Stunde

13.55 – 14.00 kleine Pause

14.00 – 14.45 8. Stunde

14.45 – 14.50 kleine Pause

14.50 – 15.35 9. Stunde

15.35 – 15.40 kleine Pause

15.40 – 16.25 10. Stunde

16.25 – 16.30 kleine Pause

16.30 – 17.15 11. Stunde

17.15 – 18.00 12. Stunde

Findet an einem Wochentag eine Mittagspause – 13.00 Uhr bis 14.00Uhr – statt, wird in der 
7. Stunde nicht unterrichtet.

(03/2008)
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10.2.3 Vertretungskonzept in der Oberstufe
An einer großen Schule wie dem Herder-Gymnasium vergeht kaum ein Unterrichtstag, ohne 
dass Vertretungsunterricht notwendig wäre. Nicht nur erkrankte Lehrerinnen und Lehrer, son
dern vor allen Dingen diejenigen, die besondere Aufgaben im Rahmen des Schulprogramms 
erfüllen, müssen vertreten werden, wenn sie z. B. Klassen- und Studienfahrten oder interna
tionale Begegnungen begleiten, Informationsveranstaltungen für bestimmte Stufen durchfüh
ren, oder etwa als Klassenleiterin oder Klassenlehrer einer Klasse 5 in den ersten Tagen ver
stärkt in ihrer Klasse eingesetzt werden. Auch Planungstagungen für besondere Projekte und 
Fortbildungsmaßnahmen können nicht ausschließlich außerhalb der Unterrichtszeit  stattfin
den.

Bei der Planung des Vertretungsunterrichts spielen stets sowohl pädagogische Überlegungen, 
organisatorische Notwendigkeiten als auch die Frage der Belastbarkeit der Lehrerinnen und 
Lehrer eine Rolle.

Für die Oberstufe des Herder-Gymnasiums hat die Lehrerkonferenz folgendes Vertretungs
konzept beschlossen:

a) Befristete und planbare zeitliche Abwesenheit der Fachlehrerin / des Fachlehrers (maxi
mal 10 Tage): Die Fachlehrerin / der Fachlehrer erstellt einen Aufgabenkatalog, der i.d.R. 
in Gruppenarbeitsformen, bearbeitet wird.

b) Kurzfristige Abmeldung der Fachlehrerin / des Fachlehrers:
Die Schülerinnen und Schüler erledigen selbständig 

● telefonisch übermittelte Aufgaben

● Aufgaben aus der lehrerbezogenen Sammlung
Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich selbständig im vorgesehenen Kurs
raum / Stillarbeitsraum. Die Vertretung durch Fachlehrkräfte ist i. d. R. kaum möglich 
und damit eher unwahrscheinlich.

c) Vertretung bei längerer Abwesenheit
Teilweise Fachvertretung (evtl. durch Unterrichtskürzungen)

Wichtig: Kontrolle, Würdigung und Bewertung der selbständigen Arbeiten

10.2.4 Klausuren in der Sekundarstufe II
Die Zahl und Dauer der Klausuren in den Fächern Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen, den 
einzelnen Aufgabenfeldern und Abiturfächern werden durch die APO-GOSt und zugehörige 
Verwaltungsvorschriften festgelegt (Stand August 2004):

Jahrgangsstufe 11:

Grundkurse Anzahl Dauer in Un
terrichtsstun
den

Deutsch, Mathematik, fortgeführte 
Fremdsprachen

2 2

Neu einsetzende Fremdsprachen 2 2
Ein gesellschaftswissenschaftliches Fach 1 – 2 2
Ein naturwissenschaftliches Fach
sowie weitere Fächer

1 – 2 2

Die einzelnen Fachkonferenzen haben in den 3 Aufgabenfeldern folgende Anzahlen für die 
Klausuren in den beiden Halbjahren festgelegt:
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Fach Mu Ku Ge Ek Pl Sw Ew Ph Bi Ch If Er Kr

Anzahl
Klausuren

11.1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2

11.2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2

Am Herder-Gymnasium ist folgende Regelung getroffen worden für die

Jahrgangsstufen 12 und 13:

Jahrgangs
stufe

12/I 12/II 13/I 13/II

Anzahl Dauer in 
U.-Std.

Anzahl Dauer in 
U.-Std.

An-
zahl

Dauer in 
U.-Std.

An-
zahl

Dauer in 
Zeit-Std.

Leistungs
kurse 2 3 2 4 2 4 1 4,25

Grundkurse 
im 3. Abi
turfach

2 2 2 3 2 3 1 3

Grundkurse 
im 4. Abi
turfach

2 2 2 3 2 3 0

Grundkurse 
in der von 
11/I an neu 
einsetzenden 
Fremdspra
che

2 2 2 2 2 3 1 3

Grundkurse 
in Deutsch, 
Mathematik, 
einer fortge
führten 
Fremdspra
che, eine 
zweite 
Fremdspra
che oder ein 
weiteres Fach 
aus dem 3. 
Aufgabenfeld

2 2 2 3 2 3 0

10.3 Lehr- und Lernformen
10.3.1 Lernen lernen – Methodenkompetenz als bedeutendes Lernziel
Warum ist ein fächerübergreifendes, außerunterrichtliches Methodenkonzept notwendig?

Die Schülerinnen und Schüler erhalten bereits im Rahmen des Fachunterrichts der Sekundar
stufe I Einblicke in die zentralen methodischen Kompetenzen.

In der gymnasialen Oberstufe muss unser Unterricht den wissenschaftspropädeutischen Auf
trag der gymnasialen Oberstufe erfüllen, indem die Schülerinnen und Schüler befähigt wer
den, zunehmend selbstständig und selbstverantwortlich ihre Lernprozesse zu steuern. Erst me
thodische Fähig- und Fertigkeiten befähigen Schülerinnen und Schüler die vielfältigen Inhalte 
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unserer komplexen Gesellschaft zu verstehen, sie zu nutzen und über sie zu reflektieren, um 
so eigene Ziele erreichen zu können, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln 
und dadurch erfolgreich am gesellschaftlichen Leben partizipieren zu können. 

Die Herausforderung des Zentralabiturs, das unter anderem verstärkt darauf ausgerichtet ist, 
methodische Kompetenzen an exemplarischen Inhalten zu überprüfen, ist für die Schülerinnen 
und Schüler nur erfolgreich zu meistern, wenn zuvor die notwendigen methodischen Kompe
tenzen im Verlauf der gymnasialen Oberstufe systematisch aufgebaut und weiterentwickelt 
werden, indem die Schülerinnen und Schüler angemessene Möglichkeiten und Anreize zur 
Entfaltung ihrer individuellen Lernwege sowie die erforderlichen Hilfen zur Selbstständigkeit 
gegeben werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Schülerinnen und Schüler über eine weit gefächerte 
und solide Methodenkompetenz verfügen. Methoden der Informationsbeschaffung und –erfas
sung, der Informationsverarbeitung und –aufbereitung sowie der Arbeits-, Zeit- und Lernpla
nung, Kenntnisse und Reflexionen der jeweils individuellen Lernwege und Lerntechniken und 
die zunehmende Bereitschaft,  allein und mit anderen die Verantwortung für das Lernen zu 
übernehmen, müssen als Grundorientierungen selbstständigen Lernens in das fachbezogene 
Lernzielspektrum einbezogen werden.

Nicht nur ausgehend von dem nach der PISA-Studie unerlässlichen Umdenken in der Schule 
ist  dieses Ziel  unerlässlich,  denn „[w]issenschaftspropädeutisches  Lernen ist  methodisches 
Lernen“.1

Wie soll das Methodenkonzept des Herder-Gymnasiums aussehen?

Das vorliegende Methodenkonzept ist gedacht für die Jahrgangsstufe 11 und baut auf die von 
den Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I erlernten Methoden auf. Geplant wird 
ein ganztägiges Projekt, das optimalerweise nicht in der Schule stattfinden soll. Der außer
schulische Lernort soll die Bedeutung der methodischen Kompetenzen besonders auch für das 
Leben nach der Schule hervorheben. Sie sind unerlässlich für die Aufnahme eines Studiums 
oder eine berufliche Ausbildung.

Am Ende eines Tages bekommen die Schülerinnen und Schüler einen Methodenordner, den 
sie während der gesamten Oberstufe benutzen und erweitern sollen. 

Das von uns entwickelte Methodenkonzept für die Oberstufe enthält sechs Module, die von 
allen Schülerinnen und Schüler nacheinander durchlaufen werden sollen. Dabei sind die ein
zelnen Module fachübergreifend konzipiert, denn „[d]urch fachübergreifendes und fächerver
bindendes Lernen wird eine mehrperspektivische Betrachtung der Wirklichkeit gefördert, und 
es werden damit auch übergreifende Einsichten, Fähigkeiten, Arbeitsmethoden und Lernstra
tegien entwickelt, die unterschiedliche fachliche Perspektiven für gemeinsame Klärungen und 
Problemlösungsstrategien  verbinden und so zur Kenntnis  der  komplexen interdependenten 
Probleme der Gegenwart beitragen“. 2

1 RL NRW S. XII
2 ebenda, S. XVIII
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Hierzu werden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufe 11 in Gruppen mit ca. 12 Per
sonen eingeteilt,  wobei jede Gruppe wiederum von zwei Moderatoren pro Modul begleitet 
wird. Um dies realisieren zu können, werden demnach idealer Weise ca. 30 Moderatoren be
nötigt. Sollten alle aus dem Kollegium rekrutiert werden, würde dies eine extreme Beeinträch
tigung des Schulalltags nach sich ziehen. Aus diesem Grund streben wir eine Kooperation mit 
dem Studienseminar für Lehrämter in Minden an, das seine Bereitschaft hierfür bereits signa
lisiert hat.

Eine Methodenschulung geht  nicht zu Lasten des fachlichen Kompetenzerwerbes,  denn je 
besser die Schülerinnen und Schüler gelernt haben, den Lernstoff sinnfällig zu verarbeiten 
und zu vernetzen, desto nachhaltiger können sie ihn auch speichern und behalten. Je kompe
tenter sie den je anstehenden Lernstoff zu strukturieren und zu visualisieren verstehen, je zü
giger und durchdachter es ihnen gelingt, Informationen nachzuschlagen und selektiv zu lesen, 
Fragen zu formulieren und präzise zu argumentieren, Lernkärtchen anzulegen und stringent 
zu schreiben, Exzerpte zu erstellen und Mitschriften anzufertigen, Klassenarbeiten geschickt 
vorzubereiten,  in  Gruppen zu arbeiten  und Ergebnisse wirksam zu präsentieren  – in  dem 
Maße werden sie auch das eigene Lernen motivierter und effektiver gestalten können. Das 
bringt  den Vorteil,  dass Selbstständigkeit,  Selbstvertrauen und Zielstrebigkeit  zunehmen – 
und das bedeutet eine Entlastung für die Lehrkraft.
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Modul 1
Sachtext
analyse
(aktives Lesen, 
Verarbeitung der 
Information, Argu-
mentationsgang)

Modul 2
Formulie
rungshilfen
(vom erfassten Ge-
danken zum ge-
schriebenen Satz) 

Modul 6
Lerntyp /
Lernverhalten /
Lernstrategien
(Vorbereitung auf 
Klausuren)

Modul 3
Ergebnisse
präsentieren

Modul 5
Schaubilder /
Statistiken /
Diagramme /
Karikaturen

Modul 4
Recherchieren
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10.3.2 Facharbeiten – Rahmenbedingungen
I. Vorgabe:

Laut Vorschrift APO-GOSt ersetzt die Facharbeit in der Jahrgangsstufe 12 in der Notenge
bung eine Klausur. Folglich stehen alle Fächer zur Disposition, in denen Schülerinnen und 
Schüler eine Klausur schreiben.

Aus sachlichen und terminlichen Gründen hat die Lehrerkonferenz am 21.08.2000 folgenden 
Beschluss gefasst:

In der Jahrgangsstufe 12/II wird die Facharbeit als Ersatz für die erste Klausur gewählt.

II. Verteilung der Facharbeiten:

● Um eine weitgehend gleichmäßige Belastung und Auslastung im Kollegium zu errei
chen, soll jede / jeder in der Jahrgangsstufe 12 unterrichtende Lehrerin / Lehrer höchs
tens ein Kontingent von fünf Facharbeiten betreuen und bewerten.

● Der Verteilungsmodus ergibt sich durch die Wahlen der Schülerinnen und Schüler. Sie 
erstellen eine Prioritätenliste mit 2-3 Themen- oder Fachwahlen.

● Der Oberstufenkoordinator, die Beratungslehrerin und der Beratungslehrer des Abitur
jahrgangs 2006 suchen in Absprache mit den betreffenden Kolleginnen und Kollegen 
weitestgehend den Wünschen der Schülerinnen und Schüler – gemäß den persönlichen 
Prioritäten – zu entsprechen.

● Bei einer übermäßigen Häufung und fehlender Einigung muss das Los entscheiden.

● Bei einer höheren Wahlquote in einem Kurs kann die Fachlehrerin oder der Fachlehrer 
nur in Ausnahmefällen und bei eigenem persönlichen Wunsch eine größere Anzahl der 
Facharbeiten betreuen.

10.4 Fächer in der Oberstufe
Zur Zeit werden in der gymnasialen Oberstufe am Herder-Gymnasium die folgenden Fächer 
unterrichtet:

D = Deutsch
E = Englisch ab Klasse 5 oder ab Klasse 7
L 7 = Latein ab Klasse 7
L 9 = Latein ab Klasse 9
Ln = Latein neu (ab Jahrgangsstufe 11)
F = Französisch ab Klasse 5 oder Klasse 7
Fn = Französisch neu (ab Jahrgangsstufe 11)
Rn = Russisch neu (ab Jahrgangsstufe 11)
Ku = Kunst
Mu = Musik
Ge = Geschichte
Ek = Erdkunde
Sw = Sozialwissenschaften
Pl = Philosophie
Ew = Erziehungswissenschaft
M = Mathematik
Ph = Physik
Bi = Biologie
Ch = Chemie
If = Informatik
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Er = Evangelische Religion
Kr = Katholische Religion
Sp = Sport

In der Jahrgangstufe 11 werden die folgenden Angleichkurse angeboten:

EA = Englisch-Angleichkurs
FA = Französisch-Angleichkurs
MA = Mathematik-Angleichkurs 

10.5 Anhang
10.5.1 Der Geschäftsverteilungsplan der Oberstufe
Mit dem Eintritt in die gymnasiale Oberstufe können Schülerinnen und Schüler über ihren 
Bildungsgang stärker selbst mitbestimmen. Mit dieser Möglichkeit ergeben sich neue Gestal
tungsfreiräume, für die Schule aber neue Organisationsstrukturen. Information und Beratung 
sind wichtige Aufgaben der Schule, die die Schullaufbahn sicherstellen helfen.

„Die Schule informiert die Schülerinnen und Schüler sowie die Erziehungsberechtigten über 
die wesentlichen Regelungen für den Bildungsgang in der Oberstufe. Sie berät die Schülerin
nen und Schüler bei der Wahl der Schullaufbahn und prüft zu Beginn eines jeden Schulhalb
jahres, ob die Wahl- und Belegungsbedingungen erfüllt sind. Beratung und Prüfung sind zu 
dokumentieren.“ (§ 5 APO-GOSt).

Der Schulleiter  (SL),  der Oberstufenkoordinator  (OK) und die Beratungslehrer  bzw. Jahr
gangsstufenleiter (JL) nehmen die Informations-, Beratungs-, Prüfungs- und Dokumentations
aufgaben gemäß dem Geschäftsverteilungsplan des Herder-Gymnasiums wahr.

Informationstermine und Informationsgegenstände
Termin Gegenstand Informierender

10/II

- Strukturmerkmale der Oberstufe des Gymnasiums („Kurs
system“) mit schulischem Fächerangebot

- Einführung in die Wahl von Schullaufbahnen
- Wahlbedingungen und Wahlmöglichkeiten der Jahrgangs

stufe 11, besonders von 11/I
- Informationen über neueinsetzende Fächer 
- Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler anderer Schul

formen, die in die Jahrgangsstufe 11 aufgenommen werden 
sollen

SL / OK

OK / JL
JL

Fachlehrer/in
OK / JL

Beginn
11/I

- Ganzheitliche Schullaufbahnberatung
- Planung der persönlichen Schullaufbahn
- Organisationsrahmen  für  den  Unterricht  in  der  gymn. 

Oberstufe
- Wahl  der Schriftlichkeit  (Erproben möglicher  Leistungs

kursfächer)
- Grundsätze der Leistungsbewertung
- Versetzung und Wiederholungsmöglichkeiten
- Erwerb der Fachhochschulreife am Ende 11/II (schulischer 

Teil)

OK
OK / JL
JL

JL

JL / FL
OK / JL
OK / JL

11/II

- Ganzheitliche Schullaufbahnberatung
- Bedingungen für die Wahl der Leistungskursfächer unter 

Beachtung der Abiturfachkombinationen
- Schriftlichkeit 
- Pflichtbedingungen im ersten Aufgabenfeld
- Pflichtbedingungen im zweiten Aufgabenfeld
- Pflichtbedingungen im dritten Aufgabenfeld

OK / JL
OK / JL

JL
JL
JL
JL
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Beginn
12/I

- Zulassungsbedingungen und Bildung der Gesamtqualifika
tion

- Wahl der Schriftlichkeit unter Beachtung der Abiturfächer
- Erwerb der Fachhochschulreife am Ende 12/II bzw. später 

(schulischer Teil)
- Inhalte, Methoden und Leistungsbewertung in Grund- und 

Leistungskursen

OK / JL

JL

OK / JL

Fachlehrer/in
Ende
12/I

- Wiederholungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten in 12 
bzw. 13, insbesondere nach 12/I

OK / JL

Ende
12/II

- Pflichtbedingungen und Wahlmöglichkeiten in 13
- Zusatzkurse im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgaben

feld 
- Bedingungen an die Wahl des 3./4. Abiturfaches
- Wiederholungsmöglichkeiten  und –notwendigkeiten  nach 

12/II

OK / JL
JL

OK / JL
JL

Beginn
13/I

- Verfahren in der Abiturprüfung mit Terminplanung
- Festlegung des dritten und vierten Abiturfaches
- Bereich „Abiturprüfung“ in der Gesamtqualifikation
- Voraussetzungen für das Bestehen der Abiturprüfung
- Wiederholungsmöglichkeiten  und  -notwendigkeiten  nach 

13/I 

OK / JL
JL
OK / JL
JL
JL

Ende
13/II

- Durchführung der Abiturprüfung
- Verfahren in der Abiturprüfung bei Erkrankung, Rücktritt, 

Versäumnis, Täuschung usw.
- Zulassung zur Abiturprüfung
- Verfahren bei Nichtbestehen der Abiturprüfung
- Wiederholungsmöglichkeiten  und  -notwendigkeiten  nach 

13/II

SL / OK
SL / OK

SL / OK
SL / OK
JL

Für eine verständliche und abgestimmte Information und Beratung über die gymnasiale Ober
stufe sorgen Oberstufenkoordinator und Jahrgangsstufenleiter im Team. Die speziellen Infor
mationen und Regelungen für einzelne Schülerinnen und Schüler und die Beratungsvorgänge 
für  die  einzelnen  Schullaufbahnen  werden  vom Jahrgangsstufenleiter  übernommen;  hinzu 
kommen die individuellen Umsetzungskontrollen.

Die Verantwortung des Oberstufenkoordinators für den einzelnen Ausbildungsgang des Schü
lers ist nicht aufgehoben, allerdings übernimmt er nur die Endkontrolle.

Alle  generellen  Informationsaufgaben,  die  sich auch auf verschiedene  Schülergruppen hin 
ausrichten, liegen in der Hand des Oberstufenkoordinators.

10.5.2 Aktueller Zeitplan für die Facharbeit in der Jahrgangsstufe 12
Für den Abiturjahrgang 2009 ist folgende Zeitplanung vorgesehen; sie gliedert sich in drei 
Phasen:

a) Am 17.10.2007, 7. Stunde wird das Verfahren für die Facharbeit der Jahrgangsstufe 
noch einmal in der Aula vorgestellt.
Die Schülerinnen und Schüler geben den Wahlbogen spätestens bis zum 15.11.2007, 
12.00 Uhr in der Oberstufenverwaltung ab. Die Zuteilung erfolgt umgehend.
Ein verbindliches Thema für die Facharbeit muss für jede Schülerin bzw. jeden Schü
ler am 01.12.2007 in der Oberstufenverwaltung hinterlegt sein.

b) Der Zeitraum vom 01.12.2007 bis zum 31.01.2008 ist vorgesehen für die inhaltliche 
Sammlung, Sondierung und Sichtung zum festgelegten Thema, wobei begleitende Be
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ratungsgespräche geführt werden. Mindestens drei dokumentierte Gespräche sollten 
hier stattfinden.

c) Am 01.02.2008 beginnt die Schreibphase für die Facharbeit.
Spätestens am 03.03.2008, 12.00 Uhr erfolgt die Abgabe der Facharbeit in der Ober
stufenverwaltung bei der Jahrgangsstufenleitung.

Die Korrektur, Rückgabe und Besprechung ist spätestens bis zum 18.04.2008 durchzuführen.

(10/2007)

11 Das sprachlich-künstlerisch-musische Aufgabenfeld (I)

11.1 Das Fächerangebot
Das Aufgabenfeld I am Herder-Gymnasium teilt sich in die beiden Fächerblöcke Sprachen 
bzw. Kunst/Musik auf, wobei diese beiden Blöcke nicht voneinander getrennt sein sollen und 
sich sowohl inhaltlich als auch methodisch ergänzen sollen.

Im sog. Sprachenblock befinden sich die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und 
Russisch. 

Deutsch als „Muttersprache“ wird von Jg. 5 bis Jg. 13 durchgehend unterrichtet. 

Englisch ist in der Sek. I die erste Fremdsprache unserer Schülerinnen und Schüler (Schüle
rinnen und Schüler), wobei in Zukunft auf vorhandene Grundkenntnisse aus der Grundschul
zeit zurückgegriffen werden kann. In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen wer
den, dass in der Fachgruppe Englisch Vorsorge getroffen wurde, die Schülerinnen und Schü
ler der Jahrgangsstufe 5 (Schuljahr 2005/06) den Übergang an das Gymnasium so nahtlos wie 
möglich zu ermöglichen. Hierbei muss aber noch verstärkt auf die z. T. divergierenden Ansät
ze der unterschiedlichen Grundschulen eingegangen werden. Erste Übergabeprotokolle sind 
erarbeitet worden, die Kooperation mit den Grundschulen muss hier noch weiter fortgeführt 
werden, so dass wir in den nächsten Jahren eine größere Verlässlichkeit und somit Einheit
lichkeit der in der Grundschule erworbenen Englischkenntnisse haben. Somit würde auch un
sere Arbeit im Rahmen des Englischunterrichtes noch einheitlicher und dementsprechend ver
lässlicher werden.

Eine Besonderheit des Herder-Gymnasiums ist die sog. „B“-Klasse, d. h. Schülerinnen und 
Schüler, die in der Sek. I im Klassenverband „b“ sind, lernen als erste Fremdsprache Franzö
sisch. Die in der Grundschule erworbenen Englischkenntnisse werden in der Woche in einem 
2-stündigen Englischunterricht gesichert und ggf. ausgebaut. Da Englisch in der Grundschule 
jetzt schon ab Klasse 3 unterrichtet wird, ist von der Fachschaft Englisch das Curriculum für 
die „Französischklasse“ überarbeitet worden, welches nun dafür Sorge tragen wird, dass die 
in der Grundschule erworbenen Kenntnisse konserviert und darüber hinaus noch ausgebaut 
bzw. vertieft werden können.

Die zweite Fremdsprache Französisch oder Latein erfolgt bislang in Jahrgangsstufe 7, d. h. 
die Schülerinnen und Schüler mussten sich im Laufe der Jahrgangsstufe 6 entscheiden, wel
che zweite Fremdsprache sie erlernen wollen. Für Schülerinnen und Schüler der „B“-Klasse 
ist Englisch dann als zweite Fremdsprache obligatorisch.

Mit der Einführung des sog. „G8“, dem achtjährigen Gymnasium, erfolgt die Einführung der 
zweiten Fremdsprache bereits in Jahrgangsstufe 6. Daher müssen die Schülerinnen und Schü
ler bereits bei Eintritt ins Herder-Gymnasium sich darauf festlegen, ob ab Klasse 6 Franzö
sisch oder Latein gelernt werden soll. Von dieser Neugestaltung der Fremdsprachenwahl wird 
auch der bisherige Wahlpflichtbereich II betroffen sein, der es bisher den Schülerinnen und 
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Schüler ermöglichte,  eine dritte  Fremdsprache (Französisch für „Lateiner“  oder Latein für 
„Franzosen“) in Jahrgangsstufe 9 anzubieten. Dies wird sich ebenfalls ändern, wobei sich hier 
noch keine konkreten Angaben machen lassen, da dies noch intern diskutiert und geplant wer
den muss. Es ist lediglich zu erwarten, dass dann die Jgst. 8 von der Wahl der dritten Fremd
sprache betroffen sein wird.

Ab Jgst.  11 (zukünftig wohl 10) kann dann noch Russisch (oder auch Latein)  als  weitere 
Fremdsprache belegt werden. Die Neueinführung weiterer lebender Fremdsprachen könnte in 
Zukunft in der Schulgemeinde weiter diskutiert und erörtert werden.

In der Sek. II werden in den sprachlichen Fächern regelmäßig Leistungskurse (in Deutsch, 
Englisch, z. T. in Französisch) sowie Grundkurse gegeben.

Die Fächer Kunst und Musik werden in der Sek. I im Rahmen der dafür vorgesehenen Stun
dentafel unterrichtet, mitunter abwechselnd oder auch epochal (z. B. Jg. 10). In der Sek. II 
werden in diesen Fächern regelmäßig Grundkurse durchgeführt.

Ein weiterer Bestandteil des Aufgabenfeldes I ist der Wahlpflichtkurs „Literatur“, der selbst
ständige Projekte im Bereich Literatur, Texte, Kunst bzw. Ästhetik verfolgt. In diesem Be
reich müssen noch in Zukunft interne Aspekte der schulinternen curricularen Vorgaben erör
tert werden.

Ein ganz besonderes Projekt ist der Schulversuch „Abenteuer Sprache“ (AS), der z. Z. in der 
Jahrgangsstufe 5 unterrichtet wird. Das Hauptziel von AS ist es, bei den Schülerinnen und 
Schülern eine Sensibilisierung für den Umgang mit bzw. die Verwendung von allen mögli
chen Sprachformen zu erreichen. Dieses Fach soll den Schülerinnen und Schüler u .a. dabei 
behilflich sein, gerade im Fremdsprachenerwerb, bewusster und nachhaltiger an neue Inhalte 
heranzugehen, so dass intensiver und nachhaltiger gelernt und vertieft werden kann.

11.1.1 Überlegungen zu Leitlinien des Lernens und des Unterrichts
Das sprachliche Lernen lässt sich z. T. fächerspezifisch in unterschiedliche Teilbereiche glie
dern. So werden im Fach Deutsch vor allem die beiden großen Themenblöcke „Reflexion von 
Sprache“ und „Umgang mit Texten“ im Mittelpunkt stehen. Im ersteren Bereich soll hier die 
deutsche Sprache im Laufe der unterschiedlichen Jahrgangsstufen genauer analysiert und ver
tiefend reflektiert werden, dazu gehören u. a. Bereiche wie Grammatik, Fragen des sprachli
chen Handelns, Argumentation und Berichten.

Im zweiten Bereich sollen Schülerinnen und Schüler im Umgang mit Texten lernen, welche 
unterschiedlichen Funktionen, Hintergründe, Absichten und auch Deutungsmöglichkeiten lite
rarische Texte im Laufe der Epochen zulassen.

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich somit im Laufe ihrer Schulzeit ein in sich schlüssi
ges sprachliches und literarisches Wissen erarbeiten, damit sie sich ihr „Bild“ von der Welt 
selbstständig machen können und diese auch kritisch hinterfragen können, d.h. sie sollen in 
der Lage sein, sowohl kritikfähig als auch offen an Aspekte unseres Zusammenlebens heran
zugehen und die sprachlich-literarischen Komponenten diesbezüglich erkennen und deuten 
können.

Der Unterricht sollte diesbezüglich die Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler 
stärken und diese vor allem immer wieder im Unterricht mit einbeziehen. Ferner sollen aber 
auch fest verankerte Strukturen (z. B. im Bereich der grammatischen Systeme) nachhaltig und 
schülergerecht vermittelt, vertieft und ggf. systematisch wiederholt werden.

Das Fach Deutsch erhält somit in diesem Rahmen eine Art „Vorreiterfunktion“, denn sprach
liches/literarisches Handeln/Wissen geht eng mit sozialwissenschaftlich-historischen Aspek
ten einher, d. h. konkret, im fächerübergreifenden Arbeiten gilt es, gemeinsame „Schnittmen
gen“ mit dem Aufgabenfeld II zu klären und abzustimmen.
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In Verbindung mit den Fremdsprachen lassen sich zudem weitere gemeinsame Komponenten 
erschließen, hier vor allem im Bereich sprachliches Lernen, Sprachsysteme, Grammatik, Ei
genheiten/Unterschiede der Sprachen.

Der fremdsprachliche Unterricht ist immer eng an die Kultur und an die damit unterschiedli
chen Nationen und Erdteile gebunden. Daraus ergibt sich für die Schülerinnen und Schüler 
die Chance, die Welt durch unterschiedliche und z. T. für sie neue und anregende Sichtweisen 
kennen zu lernen. Fremdsprachenunterricht (egal ob alt- oder neuphilologisch ausgerichtet) 
bedeutet nicht nur den Erwerb sprachlicher sondern auch kultureller Kompetenz. Dieses ist 
vor allem auch im Rahmen der fortschreitenden Globalisierung ein nicht zu unterschätzender 
Faktor.

In Zukunft muss aber auch,  vor allem vor dem Hintergrund der neuen Kernlehrpläne,  die 
sprachliche Handlungsfähigkeit unserer Schülerinnen und Schüler noch stärker in den Mittel
punkt treten. Diese neuen Kernlehrpläne legen klar fest, dass die Schülerinnen und Schüler 
stärker sprachlich situativ agieren und reagieren müssen. Diesbezüglich scheint eine Vertie
fung und/oder Weiterentwicklung methodischer Techniken im Unterricht unerlässlich. 

Fremdsprachlicher Unterricht sollte demnach in Zukunft noch kommunikativer gestaltet wer
den, so dass den Schülerinnen und Schülern mehr Möglichkeiten und Motivationen gegeben 
werden müssen, sich noch intensiver mit einer Fremdsprache zu beschäftigen. Es versteht sich 
von selbst, dass aber auch traditionelle Inhalte deswegen nicht vernachlässigt werden müssen 
und dürfen.

Die Zukunft des Fremdsprachenunterrichts muss mit Sicherheit auch am Herder-Gymnasium
überdacht und schließlich auf das Prinzip der Mehrsprachigkeit abzielen: Die Schülerinnen 
und Schüler sollten im Rahmen ihrer schulischen Karriere in möglichst vielen fremdsprachli
chen Aktivitäten bzw. Sprachen Erfahrungen sammeln, Kenntnisse erwerben und ggf. Grund
lagen erwerben, die in ihrem späteren beruflichen Leben von Nutzen sein können. Bei dieser 
Gelegenheit sei z. B. ein sog. Portfolio von Sprachen zu erwähnen. 

Im Rahmen dieser neuen Herausforderungen, u. a. das Zentralbitur, die Durchführung von 
Lernstandserhebungen in Jahrgangsstufe 8 und zentralen Prüfungen in Jahrgangsstufe 10, die 
Verkürzung der Schulzeit, die von außen herangetragenen neuen Ansprüche an sprachliches 
Lernen und Handeln, muss überlegt werden, ob es vielleicht teilweise zu einer Neugliederung 
bzw. einer Veränderung des sprachlichen Angebots kommen kann und vielleicht sogar muss.

Die Arbeit am Sprachenkonzept des Herder-Gymnasiums ist somit noch lange nicht abge
schlossen und muss in unmittelbarer Zukunft noch weiter intensiviert werden um die o. g. 
neuen Aufgaben und Herausforderungen meistern zu können.

11.1.2 Arbeitsfelder
Mit Blick auf den beschriebenen Beitrag des sprachlichen und kulturellen Lernens zur schuli
schen Bildung ergibt sich für das Herder-Gymnasium die ständige Aufgabe, die Qualität und 
die inhaltlich-methodische Weiterentwicklung des Unterrichts voranzutreiben.
In diesem Zusammenhang sind folgende Aspekte besonders intensiv in der zukünftigen Ge
staltung des Sprachenkonzeptes zu verfolgen:

● Klärung und Absprache sprachlich-kulturellen Lernens innerhalb der Fächer des Auf
gabenfeldes I am Herder-Gymnasium

● Intensivierung des inhaltlichen und methodischen Austausches
● Entwicklung von thematischen Leitmotiven zur Stärkung des Profils im sprachlich-

kulturellen Arbeitsfeld
● Engere Abstimmungen von schulinternen Lehrplänen zur Entwicklung und Vertiefung 

von fächerverbindenem und fächerübergreifendem Lernen
● Prüfung der bisherigen Inhalte und Methoden im Hinblick auf das achtjährige Gymna

sium
(7/2007)
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12 Das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld (II)

12.1 Das Fächerangebot
Das Fächerangebot  des Herder-Gymnasiums im gesellschaftswissenschaftlichen  Aufgaben
feld besteht traditionell aus den in der Stundentafel der Sekundarstufe I im Bereich Gesell
schaftslehre vorgesehenen Fächern Erdkunde, Geschichte und Politik. Im Wahlpflichtbereich 
II kommt ein die Fächer Geschichte und Politik verbindendes Kursangebot unter dem Thema 
„Konflikte und Konfliktbewältigung“ hinzu.  Seit  dem Schuljahr 2002/03 wird am Herder-
Gymnasium in den Jahrgangsstufen 9 und 10 als Ersatzfach für Religion das Fach Praktische 
Philosophie unterrichtet.

In der Sekundarstufe II gibt es regelmäßig Kurse in den Fächern Erdkunde, Erziehungswis
senschaften,  Geschichte,  Philosophie  und Sozialwissenschaften.  Damit  macht  das  Herder-
Gymnasium den Schülern nicht nur ein breites, sondern an seinem pädagogischen Selbstver
ständnis orientiertes und zu orientierendes Kursangebot.

12.2 Überlegungen zu Leitlinien des Lernens und des Unterrichts
Das Lernen und der Unterricht in den Fächern des gesellschaftswissenschaftlichen Aufgaben
feldes stehen methodisch und inhaltlich in einem engen Bezug zu den Geistes- und Sozialwis
senschaften. Systematisch grundlegende Bezüge und Verbindungen ergeben sich schon aus 
den Fragen nach der historischen und gesellschaftlichen Entwicklung und Funktion zu den In
halten und Methoden aller anderen am Gymnasium vertretenen Fächer.

Das Lernen und der Unterricht sind über diese Fragen auf die bewusste Wahrnehmung und 
die Reflexion der vielfältigen historischen und gesellschaftlichen Dimensionen menschlicher 
Existenz ausgerichtet.  Diese Ausrichtung stellt  in besonderer Weise auch die Fragen nach 
dem  Selbst-  und  Weltverständnis  des  Individuums,  gesellschaftlicher  Gruppen  sowie  der 
menschlichen Gesellschaften insgesamt in jeweils fachspezifischer Perspektive in das Zen
trum des Unterrichts. 

Pädagogisch und didaktisch wird in dieser fachübergreifenden Zielsetzung des Unterrichts al
ler Fächer des gesellschaftlichen Aufgabenfeldes besonders greifbar, dass der schulische Er
ziehungs- und Unterrichtsauftrag sich nicht nur auf die Vermittlung von Fachwissen, Lern
kompetenzen und Sozialtechnologien als Werkzeugen der Erwerbs- und Wissensgesellschaft 
beschränken kann. 

Den gesellschaftlich notwendigen und berechtigten Forderungen nach ökonomischer Rationa
lität, politischer Relevanz, gesellschaftlicher Akzeptanz sowie nach pädagogischer Legitimität 
kann die Schule in modernen, pluralistisch geprägten Gesellschaften insgesamt nur entspre
chen, wenn sie die kulturelle und soziale Bildung ihrer Schülerinnen und Schüler zu fördern 
vermag. Dies setzt substantielles Wissen und Verständnis ebenso wie die Fähigkeit und Be
reitschaft  zur kritischen Auseinandersetzung mit den individuellen und kollektiven Werten 
und Wertungen voraus, die das Zusammenleben in aktuellen wie in historischen Gesellschaf
ten bestimmen und begründen bzw. bestimmt und begründet haben.

Dieses Ziel einer Förderung der kulturellen und sozialen Bildung umfasst aber auch die För
derung eines öffentlichen Bewusstseins sowie Fähigkeiten und Bereitschaft, sich selbst an der 
Gestaltung und Mitbestimmung des gesellschaftlichen Lebens zu beteiligen. Durch das stete 
Fragen nach und Abwägen von Gründen kann das Lernen in allen Fächern dieses Aufgaben
feldes dazu einen wesentlichen Beitrag leisten.  Das Erschließen und Bedenken von Hand
lungsmöglichkeiten und -alternativen führt direkt an die pädagogisch und didaktisch ebenso 
schwierige  wie  für  das  gesellschaftliche  Zusammenleben  fundamentale  Vermittlungsstelle 
zwischen den Einsichten der (Geistes- und Sozial-)Wissenschaften und der Gestaltung der Le
benswelt heran. Sie öffnet den Blick für die handlungsorientierte Aufgabenstellung politischer 
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Bildung,  wie  sie  der  Art.  11  der  Landesverfassung  einfordert.  Damit  wird  deutlich,  dass 
Wahrnehmung und Reflexion der vielfältigen historischen und gesellschaftlichen Dimensio
nen menschlicher Existenz als den benannten Zielsetzungen des gesellschaftlichen Aufgaben
feldes auch das Ziel umfassen muss, Wahrnehmung nicht nur theoretisch, sondern auch prak
tisch zu verstehen. 

Gesellschaftswissenschaftliches Lernen, das sich auf die Person der Lernenden und ihre Fä
higkeit bezieht, sich zu ihrer gesellschaftlichen Lebenswelt rational und zielgerichtet zu ver
halten, ist somit fundiert in einer die Gesellschaft, ihre Kultur und Werthaltungen erschließen
den und begründenden menschlichen Intentionalität.

• Diese Intentionalität wird in ihren kognitiven, pragmatischen und ästhetischen Dimen
sionen in den Fragehorizonten philosophischen Denkens reflektiert. In ihr ist auch die 
Möglichkeit  grundgelegt, das Streben nach menschlicher Selbstbestimmung mit der 
Aufgabe zwischenmenschlicher  Verständigung in  einem vernünftigen,  d.h.  auf  Be
gründungen basierenden Dialog zu vereinbaren. 

• Intentionalität eröffnet einen Horizont menschlichen Denkens und Handelns. Dieses 
Denken und Handeln mit seinen Motiven und Folgen erfordert eine Orientierung in 
seinen vielfältigen Bedingungs- und Handlungsfeldern in Raum und Zeit.

Zum einen gilt dies für den Erdkundeunterricht, in dem die „Raumstrukturen und raumwirk
samen Prozesse“ in ihren Bezügen, einerseits „in der Wechselwirkung von natürlichen Syste
men und Eingriffen des Menschen“ und andererseits „im Spannungsfeld von wirtschaftlichen 
Disparitäten und Austauschbeziehungen“ und „im Spannungsfeld von Aktionen und Konflik
ten sozialer Gruppen, Staaten und Kulturgemeinschaften“ (Richtlinien und Lehrpläne für die 
Sekundarstufe II, Gymnasium/Gesamtschule in NRW, Erdkunde, S. 12f), im Mittelpunkt ste
hen. Die Organisation des menschlichen Lebens im Raum ist eine existentielle Gegenwarts- 
und Zukunftsaufgabe des Menschen.

Zum anderen gilt dies für den Geschichtsunterricht hinsichtlich der verschiedenen Dimensio
nen historischer  Erfahrungen  und den  mit  ihnen  verknüpften  vielfältigen  historisch-politi
schen Leitproblemen. Probleme, die sich als auch heute offene und als nicht nur aus der Ge
genwart erwachsene Aufgaben darstellen und deshalb eine rationale und an Erfahrungen ori
entierte Auseinandersetzung eröffnen können, sind für die historisch-politische Bildung sowie 
für die Realisierung demokratischer Prinzipien und Werthaltungen entscheidend.

Für die Thematisierung von Raum und Zeit als menschlichen Daseinsfaktoren stehen gesell
schaftlich-politische Leitprobleme zur Verfügung, die den Unterricht sowohl an den Fachwis
senschaften als auch an der Gegenwart und Zukunft der Gesellschaft orientieren können.

• Sozial- und Erziehungswissenschaften entfalten menschliche Intentionalität unter dem 
Aspekt des Selbstverständnisses als Individuum und als sozialem Wesen sowie dem 
Aspekt des personenbezogenen Handelns bzw. der Interaktion.

Im Schnittfeld von Politikwissenschaft, Soziologie und Ökonomie thematisieren Politikunter
richt bzw. sozialwissenschaftlicher Unterricht die Komplexität der gesellschaftlichen Wirk
lichkeit unter dem doppelten Blickwinkel sowohl auf die ihre Gesellschaft (mit-) gestaltenden 
Menschen als  auch auf die Menschen als  Objekte und Produkte der Gesellschaft.  Diesem 
Blickwinkel entspricht, dass die zweifache Zielsetzung des Unterrichts, „kompetentes Han
deln“  in der  Gesellschaft  und des  „kritisch-selbstreflexives  Nachdenken“ über  die  Gesell
schaft  und  ihre  Gestaltung  (Richtlinien  und  Lehrpläne  für  die  Sekundarstufe  II, 
Gymnasium/Gesamtschule in NRW, Sozialwissenschaften, S. 5), in wechselseitiger Verknüp
fung die jeden sozialwissenschaftlichen Unterricht leitende Bildungskategorie darstellt.

Im erziehungswissenschaftlichen  Unterricht  wird  besonders  die  erkennbare  Bedeutsamkeit 
von Erziehung und Bildung für die heutige Gesellschaft und das Leben des Einzelnen in ihr 
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thematisiert. Dabei werden gesellschaftliche und individuelle Bedingungen für erzieherisches 
Handeln analysiert,  Wege einer Erziehung zur Mündigkeit  aufgezeigt und zur  Beurteilung 
von Erziehungshandeln angeleitet, um damit zu einer sozial verantwortlichen Handlungskom
petenz der Lernenden beizutragen.

Konstitutiv  für  beide  unterrichtlichen  Zugriffe  ist  der  wechselseitige  Zusammenhang  von 
Theorie und Praxis, so dass wissenschafts- und handlungsbezogene Anteile einander bedin
gen, und die beschreibende, ordnende und kritisch reflektierende Erschließung durch den Un
terricht.

Die „Fragen nach den Möglichkeiten und Grenzen menschlichen Denkens und Handelns“ mit 
ihren „individuellen und gesellschaftlichen, raum- und zeitbezogenen Voraussetzungen, Be
dingungen und Auswirkungen“ beinhalten im gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht auch 
den Umgang „mit den Verfahrens- und Erkenntnisweisen, die zur Klärung dieser Fragen bei
tragen.“ (Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II, Gymnasium/Gesamtschule in 
NRW, Aufgaben und Ziele der Gymnasialen Oberstufe, S. XVI)

Die Fächer des Aufgabenfeldes II tragen damit jedes für sich wie alle gemeinsam eine beson
dere Verantwortung dafür, dass die Lernenden die Chance bekommen, zu Beteiligten zu wer
den. Eine Chance, die pädagogisch nur im Zusammenwirken mit den Fächern und spezifisch 
didaktischen und methodischen Zielsetzungen aller Fächer auch der anderen beiden Aufga
benfelder einlösbar ist. Eine Bildungschance unserer Schülerinnen und Schüler, die die Fächer 
des gesellschaftlichen Aufgabenfeldes  aber besonders nachhaltig  einfordern müssen,  wenn 
Menschlichkeit und Humanität die entscheidenden Orientierungsmarken der Legitimation von 
Schule und Lernen in einer demokratisch verfassten und kulturell pluralen Gesellschaft sein 
sollen.

12.3 Arbeitsfelder
Mit Blick auf den beschriebenen Beitrag gesellschaftswissenschaftlichen Lernens zur schuli
schen Bildung ergibt sich für das Herder-Gymnasium die ständige Aufgabe der Sicherung und 
Weiterentwicklung der Qualität des Unterrichts in den Fächern sowie der Entwicklung und 
Akzentuierung von Rahmenbedingungen für den Beitrag des gesellschaftswissenschaftlichen 
Aufgabenfeldes. Diese Aufgaben beziehen sich besonders auf:

• die Erhebung und den Ausweis der Ausgangsbedingungen und Voraussetzungen des 
gesellschaftlichen Unterrichts am Herder-Gymnasium, 

• die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Fachschaften,

• die Entwicklung von thematischen Leitmotiven zur Stärkung des Profils im gesell
schaftlichen Aufgabenfeld 

• sowie Initiativen im Prozess der Abstimmung von schulinternen Lehrplänen (Unter
richtsgegenstände und Methoden) zur Entwicklung bzw. Vertiefung von fächerverbin
dendem und fächerübergreifendem Lernen. 

• Dabei ist auch zu prüfen, ob und wie die bisher beschrittenen Wege im sich erneuern
den  achtjährigen  Gymnasium vor  dem Hintergrund  neuer  Kernlehrpläne  verändert 
werden müssen.

Vorläufige Basis für diese Aufgaben können die zu Synopsen zusammengestellten Inhalte und 
Methoden der Fächer des Aufgabenfeldes sowie der Fächer Evangelische und Katholische 
Religion in der Sek. I sein. Sie 

a) geben Anregungen für den fächerübergreifenden und -verbindenden Unterricht 
und für Projekte, 
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b) intendieren die Einrichtung von temporären Arbeitsgruppen zur Klärung von 
Koppelungsmodellen,  wie sie derzeit zwischen den Fachschaften Geschichte 
und Religion für erste Themenstellungen erarbeitet wurden,

c) geben  Orientierungshilfen  für  die  Umsetzung  der  Rahmenvorgabe  für  die 
„Ökonomische Bildung in der Sekundarstufe I“ in den Fächern Erdkunde, Ge
schichte und Politik,

d) sind Ausgangs- und Bezugspunkt für die Arbeit in verschiedenen Fächern an 
ihren fachspezifischen Methodencurricula mit dem Ziel der zwischen den Fä
chern abgestimmten Einführung und Vertiefung der Methoden sowie der Mög
lichkeit, das Fächerspezifische des jeweiligen Zugriffs genauer heraus zu ar
beiten.

Aus diesem Ansatz ist eine Arbeitsplattform „Fächerübergreifende Kompetenzen in der Se
kundarstufe I und II“ eingerichtet worden. Ziel dieser Arbeitsplattform ist die Abstimmung 
der Arbeit und Zusammenarbeit der einzelnen Fächer bei der Förderung allgemeiner fächer
übergreifender  methodischer  Kompetenzen  der  Schülerinnen  und  Schüler,  unter  anderem 
durch die Beschreibung dieser Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler am Ende der Jahr
gangsstufe 6, 8 und 10 und die Klärung der konkreten Kompetenzerwartung aus der Sicht der 
Fächer. Im Zusammenhang mit den neuen Kernlehrplänen für die Fächer am Gymnasium und 
vor dem Hintergrund der schrittweisen Umsetzung der Unterrichtsentwicklung im Rahmen 
der Arbeit des Herder-Gymnasiums als Korrespondenzschule können diese Ansätze zielge
richtet aufgegriffen und weiterentwickelt werden.

Ein wichtiges Arbeitsfeld in den Fächern des gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeldes 
am Herder-Gymnasium ist die langfristige Zusammenarbeit  mit  außerschulischen Partnern. 
Für die den Grundsätzen der Gestaltung und Öffnung von Schule verpflichtete Zusammenar
beit bestehen im regionalen und lokalen Rahmen Kontakte zu mehreren Institutionen.

Seit 1995/96 besteht eine aus der Arbeit der Schülervertretung hervorgegangene Mitwirkung 
von Schülerinnen und Schülern an den UNESCO-Projekttagen, die aus Fächern des Aufga
benfeldes themenspezifisch betreut wird. 

Im Rahmen der Umwelttage der Stadt Minden besteht eine Zusammenarbeit der Fachschaft 
Sozialwissenschaften mit der Fachhochschule Bielefeld, Abteilung Minden, die ihren Nieder
schlag in einem Stationenlernen zu verschiedenen umweltpolitischen Themen von Klassen 
der Jahrgangsstufen 8 bzw. 10 an der Fachhochschule findet. 

Den  Zielsetzungen  des  Politikunterrichts  entsprechend  werden  außerdem mit  außerschuli
schen Partnern Projekte im Bereich der politischen und ökonomischen Bildung durchgeführt. 
Insbesondere sind zu nennen Unterrichtsgänge zum Jugendgericht im Rahmen der Thematik 
„Jugendkriminalität“  und die Betreuung der jahrgangsübergreifend teilnehmenden Schüler
gruppen an politisch-ökonomischen Wettbewerben wie z. B. dem Börsenspiel der Sparkassen 
durch das Herder-Gymnasium.

Seit der Eröffnung des Preußenmuseums Minden hat die Fachschaft Geschichte gemeinsam 
mit  den  Mitarbeitern  des  Museums  Ansätze  eines  museumspädagogischen  Konzepts  ent
wickelt. Bisher sind - außer zu den aktuellen Ausstellungen - Projekte zu folgenden regelmä
ßig durchgeführten Themen erarbeitet worden:

1. „Erinnern  und  Vergessen.  Die  Konstituierung  von  Geschichte  im  öffentlichen 
Raum“ (Rolle und Bedeutung von Denkmälern, die Frage der Präsentationsformen in und 
der Bedeutung von Museen für das Geschichtsbild und –bewusstsein von Schülerinnen 
und Schülern heute) im Kurshalbjahr 11/I
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2. Im Wahlpflichtbereich II werden mit dem Thema „Vom Kabinetts- zum Volkskrieg“ Be
dingungen der Kriegsführung und der Konfliktbewältigung im 18. und 19. Jahrhundert 
analysiert.

Von Seiten der Museumsleitung ist deshalb der Wunsch an das Herder-Gymnasium herange
tragen worden, diese Zusammenarbeit – auch für andere Fächer, besonders für die Fächer Po
litik und Kunst – zu intensivieren.

Seit dem Jahr 2002 arbeitet das Herder-Gymnasium – vertreten durch die Fächer Geschichte, 
Deutsch und Religion – in den Workshops der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammen
arbeit mit.  Ziel dieser Workshops ist es, gemeinsam zu klären, in welcher Weise die Gesell
schaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit für die Projektarbeit an den Schulen als öffent
liches Forum themenbezogen, aber auch für die „Begegnung mit Nachfahren ehemaliger Min
dener Juden“ nützlich sein kann.

Auch für das Fach Erziehungswissenschaften ist die Erkundung von Erziehungswirklichkeit 
außerhalb der eigenen Schule ein wesentlicher Impuls für den Unterricht. So wurde z. B. in 
den letzten Jahren in regelmäßigen Abständen der Besuch einer Gerichtsverhandlung im Rah
men des Themas „Jugendkriminalität“ im Kurshalbjahr 12/II organisiert. 

Noch bedeutsamer erscheint eine solche Außenorientierung im Rahmen des Themas „Institu
tionalisierung von Erziehung“ im Jahrgang 13/I, in der die Abhängigkeit verschiedener Bil
dungssysteme  von  ihren  jeweiligen  gesellschaftspolitischen  Voraussetzungen  verdeutlicht 
werden soll. Für die Unterrichtsreihe zu reformpädagogischen Ansätzen bildet eine Besichti
gung der Waldorfschule Haddenhausen einen zentralen Baustein, die Thematik könnte aber 
z. B. auch durch einen Besuch des Oberstufenkollegs in Bielefeld illustriert werden. Der Be
such einer Schule, die durch die praktische Umsetzung reformpädagogischer Konzepte ein 
Gegenmodell zur Regelschule bietet, verhilft den Schülerinnen und Schülern zu der zur Beur
teilung eigener Schul- und Bildungserfahrung notwendigen Distanz, im Fall der Waldorfschu
le hat er außerdem den positiven Nebeneffekt der Relativierung von Vorurteilen innerhalb der 
Mindener Schullandschaft.

Für  eine  weitere  Akzentuierung  des  gesellschaftswissenschaftlichen  Lernens  erscheint  es 
schließlich notwendig, die in der Leitlinie der Intentionalität zusammengefasste Orientierung 
selbst im Rahmen der weiteren Schulentwicklung in Leitmotiven bildungstheoretisch und di
daktisch zu entfalten und zu konkretisieren. Hierzu stellen die einzelnen Fächer unterschiedli
che gesellschaftlich-politische Leitprobleme zur Diskussion. 

Auch unter dem Gesichtspunkt des einer immer größeren Dynamik unterworfenen Wandels 
des menschlichen Umfeldes ist aber auch zu prüfen, ob und inwieweit das Konzept gesell
schaftswissenschaftlichen Lernens unter der Leitlinie der „Nachhaltigkeit“ pädagogisch wei
ter zu entwickeln ist. Dieses Leitmotiv könnte bei aller grundsätzlichen thematisch-inhaltli
chen Offenheit die Verständigungs-, die Entwicklungs- und Gestaltungs- sowie die Sinndi
mension von sozialer Bildung im Zusammenhang von Ökonomie, Ökologie und sozialer Ge
rechtigkeit präzisieren und damit gesellschaftswissenschaftliches Lernen orientieren, motivie
ren und legitimieren.

(10/2007)
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13 Das mathematisch-naturwissenschaftliche 
Aufgabenfeld (III)

13.1 Das Fächerangebot
Mathematik, Biologie, Chemie, Physik, Informatik

Der Nutzen von Erkenntnissen der Naturwissenschaften und der Informatik für Technik und 
Industrie ist unübersehbar. Naturwissenschaftliche Kenntnisse sind Grundlage unserer Wirt
schaft und damit unserer Lebensverhältnisse. Auch die enormen Fortschritte der Medizin, die 
wir naturwissenschaftlichen Forschungen verdanken, sind offenkundig.

Die daraus folgende Notwendigkeit, Fachkräfte für verschiedene Disziplinen heranzubilden, 
ist für die Begründung, die Fächer an allgemeinbildenden Bildungseinrichtungen zu unterrich
ten, aber nur ein Teilaspekt.

Naturwissenschaftliche  Erkenntnisverfahren  und  Denkweisen  sind  ein  Bestandteil  unserer 
Kultur. Natur- Geistes- und Sozialwissenschaften können von profunden Kenntnissen gegen
seitig profitieren.

Bei der Gestaltung des naturwissenschaftlichen Unterrichts geht es daher nicht nur um die 
Vermittlung von Fachwissen, sondern auch um folgende Aspekte:

● Darstellung eines Sachverhaltes umgangssprachlich und fachsprachlich,

● Erkenntnisse durch Diskussion gewinnen,

● Konstruktion von Gedankenmodellen,

● Reflexion der Methode der Erkenntnisgewinnung,

● Beurteilung von Hypothesen durch logische und experimentelle Überprüfung,

● Formelsprache der Mathematik oder der Chemie,

● in Formeln gefasste Aussagen sprachlich formulieren,

● praktische Durchführung von Experimenten.

Schüler(inne)n das Erlebnis zu vermitteln, einen naturwissenschaftlichen Sachverhalt wirklich 
verstanden zu haben, beeinflusst ihre Einstellung zu Wissenschaft und Technik. 

Die Fähigkeit zu sachgerechter Einschätzung dämpft übertriebene Ängste und auch unbegrün
dete Euphorie. Sie führt zu sachlicher Diskussion in politischen und gesellschaftlichen Aus
einandersetzungen. Dies betrifft insbesondere die Kontroversen um Nutzen und Gefahren von 
Technologien bis hin zu ethischen Fragen.

Naturwissenschaften liefern einen wichtigen Beitrag zum Entwurf eines Weltbildes. Die Ent
wicklung des Weltbildes ist historisch durch Phasen radikaler Umbrüche und eher stetiger 
Fortentwicklung gekennzeichnet. Auch das Verhältnis wissenschaftlicher Auffassungen zu re
ligiösen Vorstellungen wird von Beginn an diskutiert.

Für die konkrete Unterrichtspraxis ergeben sich daraus Leitlinien, die im Schulalltag immer 
wieder Beachtung finden müssen:

● Grundlegende Erkenntnisse und Sichtweisen müssen deutlich werden. Sie sind dazu 
geeignet, jungen Menschen Orientierung zu geben in Situationen, die für sie neu sind. 

● Die Tragfähigkeit solcher Grundlagen muss den Lernenden auch über die Grenzen der 
Fächer hinweg erlebbar werden. 
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● Was die Formalisierung der Ergebnisse mit Hilfe der Mathematik betrifft, genügt es, 
grundlegende Methoden der Mathematik heranzuziehen.

● Will man diese Vorschläge einlösen, muss der Unterricht behutsam Bereitschaft und 
Fähigkeit der Schüler(innen) zur Abstraktion fordern und fördern.

Wir erläutern diese Grundsätze an einem Beispiel:

Ein zentraler Begriff aller naturwissenschaftlichen Disziplinen ist „Energie“. Auf die Frage: 
„Was ist Energie“? kann und braucht die Naturwissenschaft keine Antwort geben. Wie ist es 
möglich,  mit  einem Begriff  erfolgreich  zu  arbeiten,  wenn  man  seine  Definition  schuldig 
bleibt? Es genügt, Eigenschaften dieser (abstrakten!) Größe anzugeben und in welchen Bezie
hungen diese Eigenschaften zueinander und zu Eigenschaften anderer Größen stehen:

Energie ist eine "mengenartige" Größe mit Erhaltungseigenschaft. Eine anschauliche Modell
vorstellung ist die einer unzerstörbaren Substanz.

Energie kann gespeichert werden. Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Energiespeicher. Wie 
viel Energie ein Speicher enthält, kann aus Kenngrößen des Speichers ermittelt und mit einer 
mathematischen Formel prägnant dargestellt werden.

Energie kann von einem Speicher zu einem anderen transportiert werden. Sie kann fließen, 
strömen. Es bedarf allerdings immer eines Transportmittels (Energieträgers). Beim Energie
transport gibt es daher stets eine Stromstärke des Energieträgers, eine Stromstärke der trans
portierten Energie und eine (intensive) Größe, die die Mengen von Energie und Energieträger 
in Beziehung setzt.

Am geläufigsten ist diese Sichtweise beim elektrischen Energietransport. Das Transportmittel 
ist hier die elektrische Ladung, eine mengenartige Größe mit Erhaltungseigenschaft. Die in
tensive  „Verbindungsgröße“,  das  „Beladungsmaß“  des  Energieträgers  mit  Energie,  ist  die 
elektrische Spannung (Potenzialdifferenz). Die mathematische Formel W = (ϕ2 - ϕ1)⋅Q = ∆ϕQ 
= U⋅Q sei hier angegeben, um ihre formale Übereinstimmung mit der für den chemischen 
Energietransport gültigen Formel W =(µ2 -  µ1)⋅n = ∆G⋅n zu demonstrieren (genaue Bezeich
nung: 0

mfG∆  ).

Der Buchstabe n bezeichnet in dieser Formel die "Stoffmenge", eine Größe, die als Mengen
angabe für Stoffe (Materie) verwendet wird (Maßeinheit: 1 mol). Für die Stoffmenge n gilt 
kein Erhaltungssatz.

Außer Stoffmenge (n) können auch Masse (m) oder Volumen (V) zur Quantifizierung der 
Menge eines Stoffes verwendet werden. Ist die Größe n da nicht ein überflüssiger "Luxus"? 
Mit Hilfe der molaren Masse M ist zudem die Umrechnung zwischen m und n (m = M⋅n) 
ebenso möglich wie zwischen m und V (m = ρ⋅V) mit Hilfe der Dichte ρ.

Dass man sich mit den Größen n und M auf der Spur zu tieferem Naturverständnis befindet, 
erkennt man daran, dass Mengenangaben in chemischen Reaktionsgleichungen im Verhältnis 
kleiner ganzer Zahlen stehen, wenn man sie in „mol“ misst, und daran, dass man die molare 
Masse eine Stoffes (Verbindung) durch Addition der molaren Massen der Atome berechnen 
kann, aus denen die Moleküle des Stoffes bestehen.

Das Beispiel demonstriert die Verwandtschaft der Begriffsbildungen in verschiedenen Wis
sensgebieten und die Bedeutung der (einfachen) Mathematik als Richtschnur zu fundamenta
len Erkenntnissen. Es demonstriert auch, wie mit einer geeigneten Modellvorstellung (Teil
chenmodell) die Aussagen leicht erfassbar werden.

Es deutet außerdem an, dass z. B. das periodische System der Elemente ein Wissensschatz 
(ein Kulturgut) von sehr großem Wert ist.
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Die Biologie stellt die Welt des Lebendigen in seiner Vielfalt der Erscheinungsformen dar. 
Man findet auch hier die geschilderten Prinzipien wieder. Beispielsweise ist bei der Bestim
mung von Gensequenzen in DNA-Molekülen die (einfache) Wahrscheinlichkeitsrechnung ein 
wirkungsvolles Werkzeug.

Bei der Analyse von Gestalt- und Musterbildung werden Algorithmen aus der Informatik zur 
Simulation verwendet.

Die Informatik beschäftigt sich u. a. mit Techniken, Informationen (Daten) in einer Art und 
Weise zu verwalten, die ihrer Verwendung angemessen ist. Die erforderlichen Algorithmen 
sind  sehr  gute  Beispiele,  die  Wirksamkeit  logischer  Analyse  zu  demonstrieren.  Vertiefte 
Kenntnisse sind eine gute Hilfe, sich in der Vielfalt der "Computeranwendungen" zurechtzu
finden und sich nicht vom Zeitgeist gefangen nehmen zu lassen.

(10/2007)

14 Religionslehre am Herder-Gymnasium

14.1 Überlegungen zu Leitlinien des Religionsunterrichts 
und des religiösen Lernens
„Die Schule soll die Schülerinnen und Schüler ermutigen, Fragen nach dem Sinn der eigenen 
Existenz zu stellen und ihre persönlichen Vorstellungen dazu ernst nehmen. Die Beschäfti
gung mit der eigenen Religion sowie Dialog und Auseinandersetzung mit anderen Religionen 
und Weltanschauungen gehören daher zu den grundlegenden Aufgaben der Schule.“

Dieses Zitat aus den Allgemeinen Richtlinien für das Gymnasium – Sek I – in NRW (z. B. 
Richtlinien und Lehrpläne Evang. Religionslehre, S. 14) und die Tatsache, dass Religion als 
einziges Schulfach im Grundgesetz (Art. 7.3) sowie in der Verfassung des Landes NRW (Art. 
14) verankert ist, machen die Bedeutung des Faches Religion und des damit verbundenen reli
giösen Lernens für den Bildungsauftrag der Schule offensichtlich.

Neben der wissenschaftspropädeutischen Ausbildung steht die Hilfestellung „zur persönlichen 
Entfaltung in sozialer Verantwortung“ (Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II, 
Gymnasium/Gesamtschule in NRW, S. XI) im Zentrum der erzieherischen Aufgaben auch in 
der gymnasialen Oberstufe. Damit ist das Fach Religionslehre sowohl in seiner anthropologi
schen als auch in seiner ethischen Dimension unmittelbar angesprochen, um seinen Beitrag 
zur Persönlichkeitsentfaltung der Schülerinnen und Schüler zu leisten.

Religiöse Bildung vollzieht sich am Herder-Gymnasium zum einen im evangelischen und ka
tholischen Religionsunterricht - dabei steht der Unterricht in einem wechselseitigen Bezug zu 
zahlreichen anderen Fächern. Wenn religiöse Bildung zum anderen aber verstanden wird als 
die Dimension einer auf den ganzen Menschen bezogenen Bildung, so muss sie auch als Be
standteil der gesamten Schulkultur und des auf diese Schulkultur ausgerichteten schulischen 
Erziehungskonzepts der Herder-Gymnasiums thematisiert werden.

Schulisches religiöses Lernen und Leben ist pädagogisch und theologisch grundgelegt in einer 
Korrespondenz bzw. Konvergenz kulturgeschichtlicher, anthropologischer und gesellschaftli
cher Begründungen aus pädagogischer und theologischer Sicht. Seine Aufgabe ist die Beglei
tung der Schülerinnen und Schüler im Prozess der religiösen Selbstwerdung und der Befähi
gung zur Übernahme sozialer Verantwortung im Bereich von Religion und christlichem Glau
ben sowie die wissenschaftspropädeutische Ausbildung. Insbesondere soll religiöses Lernen 
und Leben die Schülerinnen und Schüler befähigen,

• Religion als einen zentralen Bereich des menschlichen und somit des eigenen Lebens 
wahrzunehmen und zu verstehen, 
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• das Sprechen in Bildern, Symbolen und Gleichnissen als eine eigenständige Art des 
Sprechens, die außer in den Religionen vor allem auch in der Literatur und Kunst ver
wendet wird, zu erkennen und sie als „Sprache der Sehnsucht und Hoffnung auf die 
Verheißungen Gottes“ (Synodenbeschluss „Unsere Hoffnung“, zit. n. Richtlinien und 
Lehrpläne für die Sekundarstufe II, Gymnasium/Gesamtschule in NRW, Kath. Religi
onslehre, S. 22) zu deuten,

• die Fragen nach Gott, dem Sinn und Grund des eigenen Lebens und der damit korre
spondierenden Werten und Normen menschlichen Handelns zu stellen und zu reflek
tieren, 

• Antworten des Glaubens als Angebot zur Deutung menschlicher Lebenserfahrungen 
zu verstehen, 

• in Fragen der Religion und des Glaubens in Auseinandersetzung mit anderen Weltan
schauungen, Religionen und Konfessionen selbstständig und argumentativ nachvoll
ziehbar zu urteilen,

• die wesentlichen Antworten des christlichen Glaubens als Angebot für die eigene Le
bensgestaltung zu bedenken,

• Andersdenkenden auf der Basis einer eigenen religiösen Identität nicht gleichgültig, 
sondern tolerant begegnen zu können,

• die Prägung unserer kulturellen und gesellschaftlichen Wirklichkeit durch den christli
chen Glauben wahrzunehmen und zu verstehen, um so zu einer kompetenten Dialogfä
higkeit zu gelangen und das kulturelle Gedächtnis zu schulen. 

In einer von der Pluralität der Lebens- und Glaubensvollzüge geprägten Gegenwart richtet 
sich der Religionsunterricht sowohl an die „gläubigen“ als auch an die „suchenden“, die „in
differenten“ und die „sich als ungläubig betrachtenden Schülerinnen und Schüler“, um sie 
durch die Präsentation religiös bestimmter Deutungen des menschlichen Lebens in ihrer Su
che nach einem Sinn in ihrem Leben zu begleiten sowie sie zu verantwortlichen Handeln in 
Gesellschaft und Kirche zu motivieren und zu befähigen. Begegnung und Dialog - nicht aber 
Missionierung, Selbstisolierung oder Abgrenzung - sind deshalb Kennzeichnen und Ausdruck 
einer  ökumenischen  Offenheit  gegenüber  anderen  Konfessionen,  Religionen  und  Weltan
schauungen.

Die hierzu notwendige Wechselbeziehung zwischen den menschlichen Erfahrungen und den 
christlichen  Glaubensüberlieferungen,  zwischen Leben und Glauben stellt  dabei  allerdings 
nicht  nur  ein  pädagogisch-didaktisches  Prinzip  dar.  Vielmehr  ist  diese  spannungsreiche 
Wechselbeziehung zuerst Ausdruck der Überzeugung von der gelebten Nähe von Gott und 
Mensch und sodann Ausdruck der Reflexion auf den geschichtlichen Zusammenhang zwi
schen Gottes Offenbarung und menschlicher Erfahrung. „Leben durch Glauben (zu) erschlie
ßen“ (G. Baudler) bedeutet deshalb nicht, christliches Lebenswissen als „Glaubensmodelle“ 
nur anzubieten, sondern gegen unkritische Pluralismuskonzepte Religionsunterricht als „Be
freiung zur Freiheit“ zu definieren. Dies erfordert „ein Arbeiten (...) an Lebensstrukturen und 
Bewusstseinslagen, die Freiheit und Leben einengen statt aufkommen lassen.“ (P.M. Zuleh
ner, Die unentrinnbare Ungleichzeitigkeit, in: Kat Bl 109/1984, S. 174), so dass von einer kri
tisch-produktiven Wechselbeziehung gesprochen werden kann, in der der Glaube „angesichts 
des Lebens“ erschlossen wird.

Wenn deshalb schon der Religionsunterricht nicht nur informiert,  sondern auf existentielle 
Fragen eingeht, so sollte Religion als „unabdingbare Dimension des Menschseins“ (H. Schir
mer,  Religionspädagogische  Grundsätze  in  der  Schulprogrammentwicklung? in:  Loccumer 
Pelikan 3/99, S. 148) auch im allgemeinen Schulleben und -klima spürbar sein.
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Neben der im Schulalltag notwendigen Sachlichkeit und der Respektierung des Leistungsprin
zips dürfen die persönliche Zuwendung, der Ausdruck bedingungsloser Wertschätzung und 
eine Kultur der Spiritualität nicht vernachlässigt werden: „Wenn auch in der Schule Spirituali
tät in den letzten 30 Jahren immer mehr der Sachlichkeit gewichen ist, so dürfen doch Schüle
rinnen und Schüler in ihrer Sehnsucht und Suche nach einem Mehr, das mehr ist als Materie, 
als Konsum, als diesseitiger Genuß, nicht allein gelassen werden. Neue Spiritualität begegnet 
auf vielen Ebenen. Gesten und Zeichen, Worte und Formen, die dem Glauben eine Gestalt ge
ben können, müssen verantwortlich gefunden und eingeübt werden.“(W.D. Schmelter,  Der 
RU im Schulprogramm, in: ru intern, Nr. 1/98, S. 5)

In der jüdisch-christlich geprägten Rhythmisierung der Woche und des Jahres sowie in der 
Besonderheit bestimmter „Hoch“-zeiten im Jahr wie im Leben eines Einzelnen oder einer Fa
milie ist für die meisten Schülerinnen und Schüler, zumindest indirekt, der Einfluss von Reli
gion auf unser tägliches Leben (noch) spürbar. Auch im Schulleben wird er durch entspre
chende Ferienzeiten, besondere Veranstaltungen zu bestimmten Terminen (z. B. Weihnachts
konzerte) oder durch die Wahrnehmung wichtiger Lebensfeste (z. B. Firmung oder Konfirma
tion) deutlich. Diese Durchdringung des Lebens durch Religiöses gilt es bewusst zu machen 
und zuzulassen. Schuljahrsbegleitende Gottesdienste oder ein besonderer Raum im Schulge
bäude sind dafür Möglichkeiten.

14.2 Arbeitsfelder
Der beschriebene Horizont religiösen Lernens und Lebens verlangt eine regelmäßige Siche
rung und Weiterentwicklung der Qualität des Unterrichts und ebenso wie eine Reflexion und 
Weiterentwicklung der Bestandteile des Schullebens, in denen auf direkte oder häufig auch 
auf indirekte Weise religiöse Kontexte berührt werden. 

Diese Aufgaben beziehen sich besonders auf

• Initiativen im Prozess der Abstimmung von schulinternen Lehrplänen (Unterrichtsge
genstände und Methoden) zur Entwicklung bzw. Vertiefung von fächerverbindendem 
und fächerübergreifendem Lernen, 

• die Kooperation zwischen den Konfessionen und mit dem Fach „Praktische Philoso
phie“,

• die Kooperation des Religionsunterrichtes mit  außerschulischen Partnern, besonders 
mit den kirchlichen Gemeinden vor Ort oder Institutionen, die die religiösen Schnitt
stellen des Lebens betreffen (z. B. Hospizbewegung)

• die Darstellung des Faches in der Schule und im Schulleben sowie auf

• schulische  Feste  und Feiern,  deren religiösen  oder zumindest  kulturgeschichtlichen 
Bezüge genauer zu bedenken sind.

Wesentliches Arbeitsfeld für den evangelischen und katholischen Religionsunterricht am Her
der-Gymnasium ist die konfessionsübergreifende Abstimmung von Kernthemen des Religi
onsunterrichts in der Sekundarstufe I, die in inhaltlicher und methodischer Hinsicht gemein
sam verantwortet werden und in Initiativen fächerverbindenden Unterrichts mit anderen Fä
chern eingebracht werden können. Erste Überlegungen sind für fächerverbindende Projekte 
mit dem Fach Geschichte zum Thema Islam und Reformation entwickelt worden. Auf schul
formübergreifender Ebene werden zur Zeit Projekte zur Kirchenpädagogik erprobt.

Ein weiteres Arbeitsfeld ist die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern. Seit dem Jahr 
2002 arbeiten  Religionslehrerinnen und Religionslehrer  im Workshop der  Gesellschaft  für 
christlich-jüdische Zusammenarbeit mit dem Ziel mit, die Möglichkeiten für Projektarbeit an 
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den Schulen  in  Minden zu vertiefen,  insbesondere  auch hinsichtlich  der  „Begegnung mit 
Nachfahren ehemaliger Mindener Juden“. 

Das Schulleben wird durch die Fachschaften vor allem durch die regelmäßig stattfindenden 
Ökumenischen Schulgottesdienste mitgestaltet. Diese seit vielen Jahren zum Schulprogramm 
des Herder-Gymnasiums gehörenden Gottesdienste vor Weihnachten und vor den Sommerfe
rien bringen nachdrücklich die Selbstverständlichkeit gelebter Ökumene zum Ausdruck; sie 
bezeichnen  immer  wieder  neu  auch  den  Prozess  der  Erfahrung  spiritueller  Dimensionen 
menschlicher Wirklichkeit, zugleich bedeuten sie in der jeweiligen konkreten Ausgestaltung 
und Hinwendung zu regionalen oder überregionalen sozialen Projekten auch einen wichtigen 
Beitrag des diakonisch-sozialen Engagements vieler Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen 
und Lehrer und auch Eltern. Schließlich stellen Vorbereitung und Durchführung dieser Got
tesdienste besondere Möglichkeiten dar, individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüle
rinnen und Schüler,  unterrichtliche  Ergebnisse sowie außerschulisches  Engagement  in  das 
Schulleben einzubringen.

Sobald die räumlichen Voraussetzungen im Herder-Gymnasium gegeben sein werden, beab
sichtigen die Fachschaften, ein Konzept für einen „Raum der Stille“ zu entwickeln. Hiermit 
könnte auch ein Bezugspunkt gegeben sein für die Vertiefung der bislang nur phasenweise ge
lingenden Angebote von Schülergebetskreisen.

(6/2005)

15 Darstellung der Rolle von Bewegung, Spiel und Sport
Der Sport am Herder-Gymnasium hat im Rahmen der räumlichen und personalen Möglichkei
ten grundsätzlich einen hohen Stellenwert.

In  diesem Zusammenhang  ist  hervorzuheben,  dass  das  Herder-Gymnasium seit  2000 eine 
neue Dreifachturnhalle hat, die voraussichtlich noch bis zum Schuljahr 2008/09 mit einer wei
teren Schule geteilt werden muss, aber grundsätzlich die Voraussetzungen für einen qualitativ 
guten Unterricht ermöglicht. Als Besonderheit befindet sich in dieser eine Kletterwand. Sie 
bildet die Verbindung zu Natur und Gesundheit, denn je nach Wetterlage finden „Kletteraus
flüge“ in den Naturfels statt.

Seit 1987 bietet das Herder-Gymnasium den Schülerinnen und Schülern von Klasse 10 bis 13 
eine Skifreizeit an. Diese findet immer in der ersten Osterferienwoche statt.

Beide Angebote leisten im Bildungskonzept einen wesentlichen Beitrag zur persönlichen Ent
wicklung und Entfaltung in sozialer Verantwortung und stellen den Gesundheitsaspekt in den 
Vordergrund.

Im Rahmen des Sportunterrichts  finden in regelmäßigen Abständen Sportfeste statt.  Dabei 
werden in jedem Jahr Jahrgangsstufenturniere ausgerichtet.

Die Spielturniere von Kl. 5 bis Jahrgangsstufe 13 werden organisatorisch so vorbereitet, dass 
sie möglichst wenige Unterrichtsstunden berühren (Ausfall von Fachunterricht).

Kl. 5 Völkerball-Turnier

Kl. 6 Sechserball-Turnier

Kl. 7 Olympische Winterspiele

Kl. 8 Basketball-Turnier

Kl. 9 Triball-Turnier
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Kl. 10 bis Jahrgangsstufe 13 Volleyball-Turnier

Kl. 6 bis Jahrgangsstufe 13 Schülerregatta

Der Erwerb des Sportabzeichens wird in nahezu allen Jahrgangsstufen jährlich abgelegt.

Daneben werden zahlreiche Arbeitsgemeinschaften von Lehrern und Schülern geleitet  und 
bilden ein breites Angebot außerhalb des obligatorischen Sportunterrichts (z. Z. finden statt: 
Rudern, Handball, Fußball, Basketball, Badminton, Leichtathletik, Klettern, Trampolin)

Darüber hinaus hat sich die Fachschaft Sport in der Vergangenheit an weiteren außerunter
richtlichen Projekten (WM-Schulen 2006, 24-Stunden-Lauf, …) beteiligt  und wird auch in 
Zukunft ähnliche Aktivitäten unterstützen.

(10/2007)

16 Fördern und Fordern in der Ruderriege
Seit  nunmehr über 40 Jahren ist  die schuleigene Ruderriege ein wichtiger  Bestandteil  des 
Sportangebotes des Herder-Gymnasiums. Den interessierten Schülerinnen und Schüler wird 
in dieser Arbeitsgemeinschaft in Zusammenarbeit der Schule mit dem Bessel-Ruder-Club ein 
breites Spektrum angeboten. Dieses reicht vom Erlernen der Grundtechnik des Ruderns bis 
zur Ausübung der Sportart als Leistungssport einerseits oder bis zur regelmäßigen Teilnahme 
an Breitensport-Angeboten und Wanderfahrten andererseits. 

Mit unterschiedlichem zeitlichen Einsatz, der von einmal in der Woche bis hin zu täglichem 
Training reicht, lernen die Schülerinnen und Schüler in der Ruderriege den Rudersport in sei
ner Gesamtheit kennen.

16.1 Pädagogisches Konzept
Außerunterrichtliche Arbeitsgemeinschaften wie das Rudern sind aufgrund der großen päd
agogischen Relevanz fest in den Richtlinien des Faches Sport verankert.

Die Ruderriege des Herder-Gymnasiums ist mit einer Mitgliederzahl von ca. 80 Aktiven eine 
sehr große Arbeitsgemeinschaft. Allein von den betreuenden Lehrern kann ein reibungsloser 
Ablauf nicht garantiert und dieses breite Spektrum an Aktivitäten nicht angeboten werden. 
Deshalb ist es nötig (und es wird von den Lehrern auch gefordert), dass ältere Schülerinnen 
und Schüler Verantwortung für die Betreuung und Ausbildung jüngerer Ruderinnen und Ru
derer übernehmen. Gleichzeitig trägt dieses Konzept dazu bei, dass die Selbstständigkeit und 
Hilfsbereitschaft der Älteren stark gefördert wird. Diese übernehmen Verantwortung für das 
erfolgreiche Lernen und eine Vorbildfunktion gegenüber Jüngeren. Normaler Sportunterricht 
in der Schule kann diese Förderung der sozialen Kompetenzen i. d. R. nicht in dem Maße leis
ten. Viele Oberstufenschüler sind dazu bereit, sich weit über das normale Maß heraus zu en
gagieren, sich weiterzubilden und auch über die Schulzeit hinaus den jüngeren Ruderinnen 
und Ruderern mit viel Tatkraft zur Seite zu stehen.

16.2 Allgemeine Ruderriegenarbeit
Neben dem Training der Älteren steht in der Ruderriege besonders die allgemeine Ausbildung 
der Ruderanfänger ab Klasse fünf im Vordergrund. Der pflegliche Umgang mit dem sehr teu
ren und empfindlichen Rudermaterial, aber auch mit der Natur und dem eigenen Körper ist 
Bestandteil  dieser  rudersportlichen  Grundausbildung.  Ferner  lernen  die  Schülerinnen  und 
Schüler, auf andere Rücksicht zu nehmen, sich einzuordnen in eine Gruppe, sich gegenseitig 
zu helfen und mit Ausdauer und Durchhaltevermögen ein Ziel zu verfolgen. 
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Den Höhepunkt eines jeden Ruderjahres bildet das seit Jahrzehnten stattfindende Ruderlager 
des Herder-Gymnasiums in Ratzeburg. Alle Ruderinnen und Ruderer haben ab dem zweiten 
Ausbildungsjahr  jährlich die  Gelegenheit  im Mai eine Woche in dieses Ausbildungs- und 
Trainingslager zu fahren.

Den Ruderanfängern wird im Sommer des ersten Ruderjahres seit mehreren Jahren ein Wo
chenend-Ruderlager in Rinteln angeboten.

Filmnächte am Bootshaus, Ausflüge zum Schwimmen, kleine Ruderlager am Bootshaus und 
weitere gemeinsame Veranstaltungen, die über das Rudern hinausgehen, runden das Angebot 
der Ruderriege ab.

16.3 Teilnahme an Wettkämpfen/ Wettkampftraining
Ein Ziel der Ruderriege ist die Teilnahme an Schülerregatten und dem Wettbewerb „Jugend 
trainiert für Olympia“ und für die etwas ambitionierteren Ruderinnen und Ruderer auch die 
Teilnahme an Regatten des Deutschen Ruderverbandes. In den letzten Jahren konnten Schüle
rinnen und Schüler des Herder-Gymnasiums so zahlreiche Treppchen-Platzierungen bei Lan
des- und Bundeswettkämpfen erreichen; und einige wurden sogar in den Landeskader beru
fen.

Unter der Anleitung von Lehrern,  Übungsleitern und älteren Schülern wird dazu auf dem 
Wasser, am Bootshaus, in der Sporthalle oder im Kraftraum zielgerichtet  die Technik,  die 
Physis und die Motorik trainiert. Die Schülerinnen und Schüler werden  gefördert und eine 
entsprechende Leistung auf den Wettkämpfen gefordert.

(10/2007)

17 Kooperation mit außerschulischen Partnern
Seit  Frühjahr 2001 besteht das Kooperationsabkommen zwischen dem Herder-Gymnasium 
Minden und dem Unternehmen Rose-Systemtechnik Porta-Westfalica.

Die Kooperation zwischen dem Herder-Gymnasium und Rose-Systemtechnik beruht auf ei
nem intensiven Dialog miteinander. Von richtungsweisender Bedeutung ist der Aspekt, dass 
in unserer heutigen Zeit die durch die Zusammenarbeit von Schule und Unternehmen bestens 
geförderten Schüler und Schülerinnen in der Zukunft  die Mitarbeiter,  Entscheidungsträger 
und unternehmerischen Gestalter von morgen sein werden.

Beide Kooperationspartner haben es sich vorgenommen, handlungsorientiert und praxisbezo
gen zusammen zu arbeiten. Dazu zählen die Bereiche, in denen innovative Lehr- und Lernme
thoden auf Bildungsinhalte angewandt werden, bei denen der Anwendungsbezug und Alltags
erfahrungen einfließen.

Die Zusammenarbeit soll Kreativität, Engagement und Urteilsfähigkeit der Schüler und Schü
lerinnen ausformen. Die Erziehung zur Offenheit und die Stärkung des Selbstvertrauens der 
jungen Menschen soll gefördert werden.

Als Beispiele für eine erfolgreiche Zusammenarbeit werden folgende Projekte aufgezählt und 
sind Bestandteil des Schulprofils:

● Projekt  Sozialwissenschaften  Jahrgangsstufe  13:  Unternehmensstrukturen,  Börsen
gang, ...

● Schülerbetriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 11, „Girls-day“ für Schülerinnen des 
Herder-Gymnasiums
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● Auslandspraktika während der Herbstferien in den Partnerunternehmungen in England 
und Frankreich für Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 11 (Diese Möglich
keit eines Auslandsaufenthaltes für 2 Schüler oder Schülerinnen wird als Auszeich
nung für besondere schulische Leistungen angesehen.).

● Bewerbungstraining „Wie bewerbe ich mich richtig“ in den Räumen des Herder-Gym
nasiums und bei Rose-Systemtechnik für alle Klassen 10. 

● Unterstützung in sportlichen Bereichen. Dazu zählen die Unterstützung bei der Durch
führung des Rose-Marathons durch den Mühlenkreis durch das Herder-Gymnasium; 
Unterstützung der Ruder-Riege (Bootpatenschaft),  Ausstattung der Schulmannschaf
ten mit Trikots durch Rose-Systemtechnik; regelmäßige Teilnahme mit einer gemein
samen Mannschaft am 24-Stundenlauf für einen guten Zweck, weitere sportliche Ge
meinsamkeiten sind anzustreben.

● Unterstützung bei der Nutzung von Ressourcen, die den Verwaltungshaushalt des Her
der-Gymnasiums entlasten und der Gestaltung des Schullebens positiv zu Gute kom
men. Dabei gilt es, Synergien zu nutzen. Beispiele sind: Hilfen bei der Beschaffung 
von Kopierpapier, beim Drucken von Zeugnisvorlagen, bei der professionellen Gestal
tung und Herstellung der Herder-News sowie des schuleigenen Informationsblattes, 
bei der gemeinsamen Erstellung einer Weihnachtskarte im Rahmen eines Kunstprojek
tes (jährlich), bei der Erstellung und Pflege einer repräsentativen Bilderleiste der Kol
legen und Kolleginnen, ...

● Die Durchführung von Projekten im naturwissenschaftlichen Unterricht mit dem Un
ternehmen: Physik Klasse 6 und Klasse 9,

● Regelmäßige Kunstausstellungen der Kunstkurse in Haus Rose-Systemtechnik.

● Unterstützung der Abiturienten bei der Vorbereitung und Gestaltung der Abiturphase 
durch Rose-Systemtechnik

● Unterstützung bei der Anfertigung von Facharbeiten: Konkrete Beispiele lassen sich 
mit Hilfe von Rose-Systemtechnik umsetzen:
○ Erdkunde: Standortfragen (Produktion) erörtern
○ Sozialwissenschaften: Warenwirtschaftssysteme; Budgetierung (Planungsstrategi

en und Abläufe in einem Betrieb); Betriebsverfassung
○ Mathematik: Wirtschaftsmathematik, Materialfluss

● Wirtschaftsenglisch: Regelmäßige Unterrichtseinheiten im Bereich „moderne Fremd
sprachen“ über die Thematik „fit für die Zukunft – Sprachen als Chance“

● Physik: Hilfe des Unternehmens,  besonders der Lehrwerkstatt,  bei der Ersatzteilbe
schaffung. Entwicklung eigener Bauteile: Deckenhalterung für die Beamer in den In
formatikräumen.

● Informatik:  Darstellung  von  Warenwirtschaftssystemen  am  Rechner;  Arbeiten  mit 
professionellen CAD-Programmen im Betrieb. Simulierte Angriffe auf die Firewall, 
Unterstützung bei der Pflege der Homepage des Herder-Gymnasiums, ...

Bestehende Projekte sollen fortgeführt werden. Es ist anzustreben, dass weitere Projekte ange
dacht, geplant und durchgeführt werden.

(12/2007)
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18 Konzept „Mediothek im Wachstum“

18.1 Das Konzept
Die aktuelle Fassung unseres Mediothek-Konzepts beschreibt  eine Zielvorstellung,  die nur 
über einen Prozess verwirklicht werden kann, der mehrere Jahre dauert, und der – was die be
wegliche Ausstattung betrifft – die Bündelung verschiedener Finanzierungsmöglichkeiten sei
tens der Schule erfordert. Nachdem die Stadt Minden für die baulichen Voraussetzungen ge
sorgt haben wird, wird sich das Herder-Gymnasium auf den Weg begeben, die hier skizzierten 
Vorstellungen allen finanziellen Widrigkeiten zum Trotz schrittweise zu verwirklichen. Die 
Mediothek  wird also unterschiedliche  Entwicklungsstadien  durchmachen;  das Prozesshafte 
dieses Konzepts soll dazu genutzt werden, das jeweils Erreichte zu überprüfen und nötigen
falls zu korrigieren.

18.2 Der Raum
Die Mediothek wird von der ehemaligen Turnhalle im Altbau des Herder-Gymnasiums beher
bergt. Größe und Zuschnitt des Raumes legen eine Abtrennung verschiedener „Abteilungen“ 
nahe, die durch unterschiedliche funktionale Akzentuierungen charakterisiert werden sollen. 
Die Abtrennung soll durch hohe Regale (im Bild als blaue Balken dargestellt) erfolgen, die 
gleichzeitig als Unterbringung für Medien dienen. Die Abtrennung soll dabei eine gewisse 
Restdurchlässigkeit behalten (vgl. auch das erste kürzere Regal), damit die Beaufsichtigung 
der Schüler durch eine Person nicht zu sehr erschwert wird.

Im Folgenden werden die einzelnen Abteilungen und ihre Funktionen näher beschrieben. Die
dunkelblauen bildschirmähnlichen Rechtecke in den Grafiken stehen für Computerarbeitsplät
ze.
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18.3 Abteilung 1: Ein-/Ausgang, Einzel-/Gruppenarbeit, Aufsicht
Durch den Eingang gelangt man zunächst in den 
größten  Bereich,  der  dominiert  wird  durch  die 
Arbeitsmöglichkeiten für Gruppenarbeit mit und 
ohne  Computer,  ergänzt  durch  eine  Leiste  von 
Einzelarbeitsplätzen mit Computern (z. B. für das 
schnelle Nachschlagen von Informationen). Wäh
rend die runden Tische die Kommunikation unter 
den Gruppenmitgliedern fördern,  ermöglicht  die 
Arbeitsecke der Gruppe den gleichzeitigen Blick 
auf mehrere Monitore.

18.4 Abteilung 2: Einzelarbeit, Präsentation
Der mittlere Bereich ist einerseits für die Einzel
arbeit  vorgesehen.  Dafür  liegt  er  günstig  zwi
schen den Regalen mit den verfügbaren Medien. 
Die wandnächsten Tische sind mit  Computerar
beitsplätzen bestückt und daher fixiert. Die restli
chen  (Einzel-)Tische  sind  beweglich.  Anderer
seits  bietet  dieser Bereich auch die Möglichkeit 
für Präsentationen. Über die genaue Montage von 
Beamer  und Leinwand  muss  noch  nachgedacht 
werden.
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18.5 Abteilung 3: Schmökern, Stillarbeit
Der kleinste Bereich ist für das stille Schmökern 
in Büchern und Zeitschriften und für die beson
ders konzentrierte Einzelarbeit vorgesehen. Dafür 
ist er am weitesten von Eingang, Gruppenarbeits
bereich  und  „Durchgangsverkehr“  entfernt.  Ne
ben den  Einzelarbeitsplätzen  besteht  dieser  Be
reich  noch  aus  gemütlicheren  Sitzgelegenheiten 
(z. B. Sesseln o.ä.) mit einem niedrigeren längli
chen Tisch in der Mitte. Strom- und Netzwerkan
schlüsse in der strukturierten Verkabelung an den 
beiden  Wänden  hinter  den  Sesseln  dieser  Sitz
ecke  ermöglichen  das  Einklinken  mitgebrachter 
Notebooks  ins  Schulnetz.  Welche  Dienste  des 
pädagogischen  Netzes  den  Fremdrechnern  ohne 
Sicherheitsbedenken  angeboten  werden  können, 
ist noch zu klären.

(9/2005, Draufsicht 12/2007)
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19 Das Schulfahrtenkonzept
Das für das Herder-Gymnasium geltende, von der Schulkonferenz in seiner derzeitigen Fas
sung beschlossene Fahrtenkonzept (siehe Anhang) basiert auf den Richtlinien für Schulwan
derungen und Schulfahrten aus dem Runderlass des zuständigen Ministeriums vom 19. März 
1997.

Mit den vorgesehenen Fahrten von unterschiedlich langer Dauer werden verschiedene päd
agogische Ziele verfolgt.

Die Fahrten sollen einerseits dazu dienen, dass eine neue Klassengemeinschaft bzw. eine Stu
fe sich festigen kann, andererseits bilden einige Fahrten auch den Abschluss eines Abschnittes 
gemeinsamen Schullebens.

Die vorgesehenen Maßnahmen zum internationalen Schüleraustausch haben die Festigung des 
Spracherwerbs zum Ziel und können zusätzlich zu einem vertieften Verständnis des jeweili
gen anderen Landes führen.

Das Ruderlager der Ruderriege des Herder-Gymnasiums sowie die Chorfreizeit unterstützen 
die für das Schulleben sehr wichtigen außerunterrichtlichen Aktivitäten dieser Arbeitsgemein
schaften.

19.1 Klassen-, Studien- und Wanderfahrten

a) Das Fahrtziel der Studienfahrten bleibt den Kursen und seinen Kurslehrern überlassen.
b) Eine Kostenanpassung wird nach Bedarf vorgenommen.

19.2 Studien- und Wanderfahrten:
Jahrgangsstufe 9 10 Tage: Schüleraustausch England 230 €
Jahrgangsstufe 8-11 10 Tage: Schüleraustausch Frankreich 281 €
Jahrgangsstufe 11-12 10 Tage:(8 Schultage plus ein 154 €

Wochenende) Schüleraustausch 
mit GRODNO (Belorussland)

ab Jahrgangsstufe 8 8 Tage: Ruderfreizeit RATZEBURG 170 €
Jahrgangsstufe 5-13 3 Tage Chorfreizeit 70 €

19.3 Schulwanderungen in der Sekundarstufe I
Klasse 5 6 7 8 9 10
Tage 2 3 1 3 3 1

(11/2007)
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Klasse Schultage Kosten

5 2 Kennenlernfahrt 40 €         

7 5 Klassenfahrt 180 €       
Jgst.

10 1 Laufbahnplanung 20 €         

12 5 plus 2 Tage Studienfahrt 390 €       

Summe : 630 €       
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20 Die schulpraktische Ausbildung der Referendarinnen 
und Referendare

20.1 Ausbildungsprogramm
Die Lehramtsanwärter und Anwärterinnen (LA) haben die gleichen Rechte und Pflichten wie 
die anderen Kolleginnen und Kollegen unserer Schule, wenn nicht höherwertige Ansprüche 
des Studienseminars dem entgegenstehen.

Die LA sollen möglichst alle Aspekte schulischen Geschehens kennen lernen (s. Begleitpro
gramm).

Die Unterrichtspraxis wird im „selbständigen bedarfsdeckenden Unterricht“ (BdU), im Aus
bildungsunterricht unter Anleitung sowie bei anderen Gelegenheiten erworben.

20.2 „Selbstständiger bedarfsdeckender Unterricht“
Der LA sucht aus parallelen Klassen / Kursen unter Beratung des AKO Fachlehrerinnen und 
Fachlehrer, die ihm in folgenden Bereichen Hilfestellung leisten:

Richtlinien, Unterrichtsinhalte, Stoffverteilung, Unterrichtsreihen, wissenschaftliche Grundla
genliteratur,  didaktisch-methodisches  Schrifttum,  Arbeitsmittel  und –materialien;  eventuell 
Absprache  über  Parallelunterricht  sowie  gemeinsame/gleichzeitige  Leistungsüberprüfungen 
und Beurteilungen, gleiche Leistungsstandards, gemeinsame Projekte etc.

Der AKO macht dem LA das Angebot, ihn zum Zwecke der Beratung zu Unterrichtsbesuchen 
einzuladen.

20.3 Ausbildungsunterricht unter Anleitung
Nach einer kurzen Hospitationsphase soll der LA mit dem eigenen Unterricht beginnen. Für 
diesen Unterricht bleiben von den 12 Wochenstunden nach Abzug des BdU ab dem zweiten 
Ausbildungshalbjahr nur noch etwa 4 Stunden übrig.

Der Ausbildungslehrer sollte regelmäßig und über die ganze Stunde anwesend sein. Vorher 
sollten  Stundenthema,  Stundenaufbau,  Unterrichtsmethoden,  Medien,  Materialien  etc.  be
sprochen werden. Für diese Unterrichtsversuche sollte ein kurzer schriftlicher Entwurf erstellt 
werden. Eine eingehende Nachbesprechung und Reflexion ist unverzichtbar. Klassenarbeiten 
und Klausuren, und zwar sowohl ein Entwurf als auch eine Korrektur unter Anleitung des 
Ausbildungslehrers, gehören zum Ausbildungsprogramm.

Die Fächer des LA und alle Schulstufen sollten möglichst gleichmäßig berücksichtigt werden.

20.4 Die Ausbildungskoordinatoren
Die AKOs sollten mit ihren Fächern möglichst alle drei Aufgabenfelder abdecken. Sie sind 
erste Ansprechpartner bei allgemeinen Fragen und Problemen, Berater in schulischen und un
terrichtlichen Fragen. Darüber hinaus nehmen sie auf Wunsch des LA am Planungs- und Ent
wicklungsgespräch  teil,  und sie  können vom Prüfungsamt  als  Mitglieder  im Prüfungsaus
schuss beim 2. Staatsexamen eingesetzt werden, allerdings nicht an der eigenen Schule.

Die  Hauptaufgabe  der  AKOs ist  die  Koordination  der  Zusammenarbeit  zwischen Ausbil
dungsschule und Studienseminar und innerhalb der eigenen Schule zwischen dem Kollegium 
und den LA.

Die Rolle der AKOs besteht darin, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und einen „Schon
raum“ zu schaffen. Insgesamt verstehen sie sich als „Anwalt“ der Referendare.
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20.5 Das Schulleitergutachten
Der Schulleiter erstellt sein Abschlussgutachten auf der Grundlage von mindestens 4 Besu
chen beim LA und nach Rücksprache mit allen an der Ausbildung beteiligten Fachlehrerinnen 
und Fachlehrern. Er findet zu diesem Zweck eine Besprechung statt, bei der jeder an der Aus
bildung Beteiligte seinen Eindruck vom LA erläutert und die Leistungen bewertet.

20.6 Begleitprogramm
in Absprache mit dem Seminar, gelegentlich nach Vereinbarung

Teilnehmer: alle Referendare unserer Schule, AKO

Die Termine gelten für die LA, die im Februar beginnen. Für den Ausbildungsbeginn im Au
gust werden die Termine entsprechend angepasst.

1. Thema:
• Vorstellen des Gebäudes, der Klassen- und 

Fachräume (mit Hausmeister); Organisatori
sches (z. B. Kopierer, Vertretungsplan)

• Allgemeine Hospitation in den Klassen 6 und 
10 je ein Vormittag in allen Fächern nach 
Plan, danach Hospitation im Fachunterricht 
und Ausbildungsunterricht

Anfang der Schulausbildung
März

2. Thema – „Unsere Schule“
• Vorstellen des Schulprogramms (Dr. Land

wehr )
• Vorstellen von Medien, z. B. Internet (mit 

Sachverständigen: Sm, Sb, Hö u.a.)
• Vorstellen von verschiedenen Arbeitsgemein

schaften
• Vorstellen von schulspezifischen Veranstal

tungen

Juni/Juli

April

Im 2. Halbjahr der Ausbildung
nach Bedarf

3. Thema- „Beratung in der Schule“
• Vorbereitung eines Elternabends
• Vorbereitung einer Klassenfahrt/Studienfahrt, 

Wandertage
• Verhalten am Elternsprechtag und Teilnahme
• Verhalten bei Disziplinarmaßnahmen (Klas

sen- und Stufenkonferenzen)
• Schulkonferenz
• Kontakte zu den Grundschulen
• Kollegiale Arbeits- und Beratungsformen

August des 2. Ausbildungshalbjah
res
Juni
April/2. Ausbildungshalbjahr

Frühjahr 3. Ausbildungshalbjahr
nach Bedarf

4. Thema: „Beurteilung von Leistungen“
• Beurteilung der „sonstigen Mitarbeit“

• Klassenarbeiten und Klausuren
• Verhalten bei Prüfungen und Teilnahme (Ab

itur, Nachprüfungen)
• Qualitätssicherung von Unterricht

Zum Zeitpunkt der Erteilung von 
Quartalsnoten (April/Mai)
Mai, Juni, Juli
Mai

nach Bedarf
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5. Thema: „Verwaltung in der Schule“
• Führung von Klassenbüchern und 

Kurslisten
• Verfahren bei Beurlaubungen und 

Entschuldigungen
• Führen von Schülerstammblättern und 

Zeugnislisten
• Kennenlernen der SV-Arbeit

März

2. Ausbildungshalbjahr

bei den Zeugnisterminen

nach Bedarf

(10/2007)

21 Das Fortbildungskonzept
Grundlage für das Fortbildungskonzept des Herder-Gymnasiums ist das Schulgesetz des Lan
des NRW und in Details der Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 
27.04.2004.

Dieser verpflichtet die Schulen zur Erstellung einer Fortbildungsplanung für das Kollegium 
und stellt ihnen gleichzeitig ein Budget zur Bestreitung der Kosten zur Verfügung.

Da dieses finanzielle Fortbildungsbudget eng begrenzt ist, müssen bei der Planung von Fort
bildung Prioritäten gesetzt werden. Hierbei müssen die Vorgaben für die Schulentwicklung 
im Land NRW und auch die pädagogischen und fachlichen Ziele unserer Schule berücksich
tigt werden.

21.1 Fortbildungsbedarf
Ausgehend von den Zielsetzungen des Schulgesetzes besteht Fortbildungsbedarf auf den Ge
bieten

● Unterrichtsentwicklung sowie

● individuelle Förderung von Schülern und Schülerinnen.

Angesichts  der  großen  Zahl  bereits  laufender  und  noch  bevorstehender  Maßnahmen  zur 
Schulentwicklung entsteht zusätzlicher Fortbildungsbedarf mit Blick auf die 

● Schulzeitverkürzung auf acht Schuljahre beginnend mit dem Schuljahr 2005/2006 und 
die damit verbundenen fachlichen und organisatorischen Veränderungen, insbesondere 
die Anpassung der Lehrpläne

● Neuorganisation der Gymnasialen Oberstufe

Weiterer pädagogischer und fachlicher Fortbildungsbedarf ergibt sich aus den Schwerpunk
ten, die am Herder-Gymnasium durch die Arbeit der Fachschaften und der überfachlichen Ar
beitsgruppen gesetzt werden.

Diese Arbeitsschwerpunkte orientieren sich am Schulprogramm.

Beispiele hierfür und für den sich daraus ergebenden Fortbildungsbedarf sind die Arbeit mit 
den neuen Medien,  Soziales  Lernen,  Gesundheitserziehung,  Sprachenkonzepte,  Förderkon
zepte (LRS).

Die jeweiligen Gruppen müssen den entsprechenden Fortbildungsbedarf beschließen und die
sen beantragen.
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Individueller Bedarf für Fortbildung einzelner Lehrerinnen und Lehrer kann ebenfalls ange
meldet werden. Dieser sollte durch die Fachschaften unterstützt werden.

Weiterer fachlicher oder überfachlicher Bedarf – etwa zum Erwerb notwendiger Qualifikatio
nen – kann sich durch dienstliche Anordnung durch die Bezirksregierung oder die Schullei
tung ergeben.

21.2 Organisation der Fortbildung
Fortbildung findet vorwiegend schulintern statt. Dafür stehen durch das Kompetenzteam beim 
Kreis  Minden-Lübbecke  Moderatorinnen  und Moderatoren  zur  Verfügung.  Lehrkräfte  des 
Herder-Gymnasiums  können ebenfalls  schulinterne  Fortbildung anbieten.  Die Kooperation 
mit benachbarten Schulen kann dabei sinnvoll sein.

Externe  Fortbildung  ist  vorgesehen,  falls  einzelne  Lehrkräfte  des  Herder-Gymnasiums  an 
Veranstaltungen teilnehmen, die von der Bezirksregierung angeordnet bzw. angeboten wer
den.

Extern finden im Allgemeinen auch die Fortbildungen weiterer Träger statt.

Allerdings bieten zunehmend weitere Träger schulinterne Fortbildungen zu einem umfangrei
chen Themenkatalog an.

21.3 Fortbildungsbudget
Dem Herder-Gymnasium steht für jedes Kalenderjahr durch die Bezirksregierung ein sehr be
grenztes finanzielles Budget für die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen zur Verfü
gung.

Davon müssen die Fahrtkosten von Moderatorinnen und Moderatoren, Referentenhonorare, 
Kosten für Fortbildungsmaterial bei schulinternen Veranstaltungen, sowie Fahrtkosten, Teil
nehmergebühren und Materialkosten bei externen Fortbildungsmaßnahmen bezahlt werden.

Nur für genehmigte  Veranstaltungen können Mittel  aus dem Fortbildungsbudget  beantragt 
werden.

Zur sparsamen Nutzung der Mittel sollen auch schuleigene Kapazitäten zur Fortbildung ge
nutzt werden. Außerdem sollte vorrangig das Kompetenzteam mit der Vermittlung von Mode
ratorinnen und Moderatoren beauftragt werden, da in diesem Fall lediglich Fahrtkosten entste
hen.

Bei externer Fortbildung sind nach Möglichkeit  Fahrgemeinschaften zu bilden und dienst- 
oder wohnortnahe Veranstaltungen zu besuchen.

In jedem Jahr bildet das Herder-Gymnasium eine gewisse Reserve im Budget für eventuell 
kurzfristig zu planende Fortbildungen.

Die Lehrerkonferenz des Herder-Gymnasiums kann für einzelne Zeiträume Schwerpunkte der 
Fortbildungsarbeit beschließen. Die Kosten für andere Maßnahmen können dann gegebenen
falls nicht aus dem Budget bestritten werden.

Ist das Fortbildungsbudget erschöpft, können Anträge auf Fortbildung nur genehmigt werden, 
falls die betreffenden Lehrkräfte die Kosten selbst tragen.

(10/2007)
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22.1 Präambel
Die Schulordnung regelt das Zusammenleben aller an der Schule Beteiligten. Jeder muss sich 
so verhalten, dass ein erfolgreiches Lehren und Lernen an unserer Schule möglich ist. Dies er
fordert einen rücksichtsvollen Umgang miteinander sowie die Achtung des Eigentums aller, 
des Schuleigentums und der Außenanlagen.

22.2 Unterrichtsbeginn
Öffnung der Schule: 7:30 Uhr

Schülerinnen und Schüler, die vor 7.30 Uhr in die
Schule kommen, halten sich im Forum auf.

Öffnung der Klassenräume: Ab 7.30 Uhr schließen die Aufsicht führenden
Lehrerinnen und Lehrer die Klassenräume auf,
sodass ab diesem Zeitpunkt der Aufenthalt in den
Klassen möglich ist.

Aufenthalt für Fahrschüler: Forum

Unterrichtsbeginn: 7.45 Uhr

Unterrichtsvertretung: Schaukästen (weitere wichtige Informationen)

Sollte eine Lehrerin oder ein Lehrer 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht im Unter
richtsraum erschienen sein, meldet der Klassen- bzw. Kurssprecher dieses im Sekretariat.

Für die Kurse der Sekundarstufe II sind ggf. Aufgaben entgegenzunehmen.

22.3 Unterrichtsende
Die Schülerinnen und Schüler räumen ihren Platz auf und stellen die Stühle hoch. Die Fenster 
werden geschlossen und die Lampen werden ausgeschaltet, die Türen werden von den Fach
lehrerinnen und -lehrern abgeschlossen.

Die Klassen- und Kursräume sind grundsätzlich nach der jeweils letzten Unterrichtsstunde be
senrein und aufgeräumt zu hinterlassen. Die Klassenlehrerinnen und -lehrer organisieren hier
zu  einen  Reinigungsdienst  (maximal  zwei  Schülerinnen  oder  Schüler  im  wöchentlichen 
Wechsel) und vermerken diese im Klassenbuch. Die Kurslehrerinnen und Kurslehrer verfah
ren entsprechend.

Auf den Raumschildern ist angegeben, an welchen Tagen der jeweilige Raum durch das Rei
nigungspersonal der Schule gereinigt wird.

22.4 Verhalten während der Pausen und auf dem Schulgelände
Der jeweils unterrichtende Lehrer verlässt in der großen Pause als letzter den Klassen- bzw. 
Fachraum und  trägt  dafür  Sorge,  dass  dieser  abgeschlossen  wird  (Ausnahme:  Ordnungs
dienst).

Alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I verlassen in den großen Pausen das Schul
gebäude mit Ausnahme des Forums.

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I halten sich in den Pausen auf dem Schulhof, im 
Forum und auf dem Wall hinter dem Neubau auf. Die Laufbahn auf der Brüningstraße und 
das Glacis dürfen sie nicht betreten.
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Das  Kleinspielfeld  kann in  den  großen Pausen  grundsätzlich  von allen  Schülerinnen  und 
Schülern der Erprobungsstufe für Ballspiele genutzt werden. Sie erhalten dafür eine Berechti
gungskarte mit Foto, die sie gegebenenfalls der Aufsicht führenden Lehrkraft vorzeigen müs
sen.  Die  Klassenlehrerinnen  und  Klassenlehrer  erstellen  eine  Liste  der  Schülerinnen  und 
Schüler, die in den Pausen das Kleinspielfeld nutzen wollen und deshalb eine Berechtigungs
karte erhalten. Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen können bei ihrer Klassenlehrerin oder 
ihrem Klassenlehrer ebenfalls eine Berechtigungskarte beantragen.

Regenpausen werden durch ein besonderes Klingelzeichen angekündigt. Während der Regen
pausen verbleiben die Schülerinnen und Schüler im Gebäude.

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II können sich während der großen Pausen im 
Forum, auf dem Schulhof sowie auf dem Schulhof nördlich des Gebäudes B und auf dem un
teren Flur des Gebäudes A (bis zur Uhr) aufhalten. Insbesondere ist der Aufenthalt in anderen 
Gebäudeteilen vor den Kurs- und Fachräumen sowie auf der Laufbahn vor dem Gebäude A 
nicht gestattet. Die Treppe im Haupteingangsbereich bleibt frei.

Nur den Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II ist das Verlassen des Schulgeländes 
gestattet.

Der Aufenthalt der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ist in dem für die Sekundar
stufe II vorgesehenen Bereich nördlich des Gebäudes B nicht gestattet.

Das Werfen mit Steinen, Schneebällen und anderen Gegenständen ist wegen der Unfallgefahr 
verboten.

Handys bleiben während des Unterrichts vollständig ausgeschaltet. Bild- und Tonaufnahmen 
im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände sind ohne Genehmigung des Schullei
ters grundsätzlich verboten. Zu Beginn von Klassenarbeiten und Klausuren werden Handys 
unaufgefordert bei der Fachlehrerin oder beim Fachlehrer hinterlegt. 

Die Reinigung des Schulgeländes erfolgt nach Plan.

Folgende Bereiche werden in den Pausen jeweils von einer Lehrerin oder einem Lehrer beauf
sichtigt (s. Raumplan):

● Gebäude A: Erdgeschoss und 1. Geschoss

● Gebäude B: Erdgeschoss bis 4. Geschoss

● Gebäude C: 2. und 3. Geschoss

● Schulhof und Forum

● Wall hinter dem Neubau (Gebäude C)

● Brüningstraße und Kleinspielfeld

● Aufenthaltsbereich der Oberstufe nördlich des Gebäudes B 

Auf dem Schulgelände ist das Rauchen nicht erlaubt; das gleiche gilt für die Einnahme von 
Alkohol und Drogen.

22.5 Benutzung der Räume
Der Aufenthalt in den Fachräumen ist nur bei Anwesenheit eines Fachlehrers erlaubt.

Für die Benutzung der Bücherei, der Computerräume und des Krankenraumes bestehen ge
sonderte Regelungen.

Das Verhalten im Brandfall wird durch die Brandschutzverordnung geregelt.
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22.6 Benutzung von Lehr- und Lernmaterialien
Lehr- und Lernmaterialien sind Eigentum der Schule und müssen pfleglich behandelt und zu
rückgegeben werden.

Bei unsachgemäßer Behandlung oder nicht vollzogener Rückgabe müssen die Kosten erstattet 
werden. 

Für die Benutzung gelten weitere gesonderte Regelungen.

22.7 Parken, Versicherungsschutz
Alle Schülerinnen und Schüler, die mit dem Fahrrad zur Schule kommen, müssen ihr Rad in 
einen der dafür vorgesehenen Fahrradständer stellen. Das Abstellen auf anderen Flächen ist 
nicht gestattet.

Alle Zufahrten und Zugänge zum Schulgebäude, die Bürgersteige, der Sprunggrubenbereich 
und die Feuerwehrzufahrt müssen frei bleiben!

Das Fahren mit Fahrzeugen aller Art ist aus Sicherheitsgründen auf dem Schulhof während 
der Schulzeit nicht gestattet. 

Die Schule haftet nicht für den Verlust von Geld und Wertsachen. Schließfächer können ge
mietet werden.

(10/2007)
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