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1. VORWORT 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

 
 
 
im aktuellen Schulentwicklungsplan hat sich die Gemeinde Wenden mit den Heraus- 
forderungen der demografischen Entwicklung und dem sich wandelnden Schulwahl- 
verhalten der Eltern auseinandergesetzt. So verzeichnet auch unsere Gemeinschafts- 
hauptschule einen deutlichen Rückgang der Schülerzahlen. Außerdem erfordert die 
Schulentwicklung in den Nachbarkommunen neue Weichenstellungen. Vor diesem 
Hintergrund hat der Gemeinderat beschlossen, ein neues, attraktives Bildungsange- 
bot zu entwickeln, das auch zukünftig eine wohnortnahe, qualitativ hochwertige 
Schulausbildung sichert und alle Schulabschlüsse vor Ort ermöglicht. 

 

Nach intensiven Beratungen soll in Wenden ab dem Schuljahr 2013/2014 eine Ge- 
samtschule eingerichtet werden. Standort wird das Konrad-Adenauer-Schulzentrum, 
das zurzeit die Haupt- und Realschule beheimatet. In engem Schulterschluss mit un- 
seren Schulen und auf der Grundlage einer überzeugenden Mehrheit im Gemeinderat 
soll in breiter Übereinstimmung und unter aktiver Beteiligung der Eltern die neue Ge- 
samtschule errichtet werden. 

 

Nach intensiven Diskussionen und Beratungen wurde von der hierfür eingerichteten 
Planungsgruppe ein pädagogisches Konzept für die Gesamtschule erarbeitet. Dieser 
Planungsgruppe, bestehend aus den Schulleitungen von Haupt- und Realschule sowie 
der Wendener Grundschulen, Lehrern beider Schulen, Elternvertretern, Vertretern 
der Gesamtschule Eiserfeld und Mitarbeitern der Verwaltung, danke ich herzlich für 
ihre engagierte und fundierte Arbeit. 

 

Im Vordergrund des Konzeptes stehen das längere gemeinsame Lernen sowie die in- 
dividuelle Förderung. Die Gesamtschule Wenden soll eine Schule für alle Wendener 
Kinder werden. Sie bietet die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler mit ihren 
unterschiedlichen Begabungen in einem integrierten Bildungsgang alle Abschlüsse 
erreichen können. Es freut mich, dass Wendener Schülerinnen und Schülern nunmehr 
der Weg zum Abitur auch bei uns in Wenden offen steht. 

 

Ein besonderes Spannungsfeld bestimmte die konzeptionelle Arbeit. Einerseits muss- 
te ein anspruchsvolles, stimmiges und genehmigungsfähiges Programm für die Ge- 
samtschule formuliert werden, das jedoch andererseits dem zukünftigen Startkollegi- 
um der Gesamtschule genügend Freiräume lässt, dieses Konzept um eigene Vorstel- 
lungen und Leitbilder zu ergänzen und mit Leben zu erfüllen. Ich bin davon überzeugt, 
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dass das vorgelegte Konzept den Praxistest besteht, zumal sich viele Elemente an der 
anerkannt guten Praxis unserer Haupt- und Realschule orientieren. 

 

Mit dem pädagogischen Konzept wurde ein guter Anfang gemacht. Ich bin vom Erfolg 
der Gesamtschule Wenden überzeugt. 

 
 
 
Wenden, im Oktober 2012 

 
 
 
Peter Brüser 

 

-Bürgermeister- 
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2. PÄDAGOGISCHES LEITBILD 
 
2.1 Was ist eine gute Schule? 

 
Eine gute Schule legt großen Wert auf ein stimmiges und ausgeglichenes Schulkli- 
ma, zufriedene Schüler, Eltern und nicht zuletzt Lehrer. In einer guten Schule koope- 
rieren die Lehrer untereinander und fühlen sich als ein großes Team. Sie haben ein 
von gegenseitiger Achtung und Respekt geprägtes gutes Verhältnis zu ihren Schülern 
und sorgen dafür, dass diese untereinander ebenfalls kooperieren und das Miteinan- 
der suchen. Analoges gilt im Verhältnis zu den Eltern, die in einer guten Schule eine 
tragende und zugleich kritisch-kooperative Säule der Schulgemeinschaft bilden. Eine 
solche Schule ist selbstbewusst und daher geprägt vom Geist notwendiger Transpa- 
renz und von gegenseitigem Vertrauen, welches sich auch im Verhältnis zum Schul- 
träger und zur Schulaufsicht widerspiegelt. 

 

Diese Parameter bilden das Fundament, auf dem sich das Kerngeschäft einer guten 
Schule aufbaut: guter Unterricht. Der ist gekennzeichnet von Fachkenntnis, An- 
spruch, Innovation, methodischem Augenmaß, Lebensnähe, dem Willen zur Erzie- 
hung und dem nachhaltigen Fordern und Fördern des Individuums in unterrichtlichen 
und auch in außerunterrichtlichen Bereichen. 

 

Ziel des Unterrichts einer guten Schule ist es, die Schüler mit einem im späteren Le- 
ben anwendbarem Wissen auszustatten, mit dem sie prinzipiell in der Lage sind, viele 
der sich ihnen stellenden Probleme zu lösen. Eine gute Schule vermittelt daher nicht 
nur aktives Wissen, sondern sie erzieht ihre Schüler auch zum Denken in bestimmten 
Wertkategorien: zu demokratischem Verhalten, zum Willen, andere nicht auszugren- 
zen, Eigenleistung abzuverlangen, zu lebenslangem Lernen u.v.m.. 

 

Eine gute Schule versucht, dem Heranwachsenden zu helfen, seine Fähigkeiten und 
Grenzen auszuloten. Sie vermittelt nicht nur fachliche Einsichten, sondern bietet vie- 
le, die Persönlichkeit und das spätere Leben prägende Handlungsfelder: im kreativ- 
künstlerischen Bereich, im musischen Bereich, mit schauspielerischer Darstellung, mit 
sportlichen Aktivitäten, in  außerschulischen Belangen, durch Klassenfahrten usw.. 
Eine solche Schule erzieht ihre Schüler zur Selbstverantwortung. Streitschlichtung, 
Berufspraktika, persönlichkeitsbildende Themen, andere Lebenseinstellungen kennen 
und verstehen lernen, ein humanes Menschenbild vertreten -  all dies und viel mehr 
muss eine gute Schule in einem guten Unterricht und in außerunterrichtlichen Berei- 
chen leisten. 
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2.2 Leitgedanken 
 

Nun gibt es sicherlich verschiedene Wege, die Zielsetzungen für eine gute Schule zu 
erreichen. Für die Gesamtschule Wenden werden folgende Maximen festgelegt: 

 

Die Gesamtschule Wenden basiert daher erstens auf dem Leitgedanken des längeren 
gemeinsamen Unterrichts für Kinder aller Begabungsstufen bei gleichzeitig größt- 
möglicher Individualisierung der Lernwege. 

 

Der Wechsel zur weiterführenden Schule ist durch zahlreiche Veränderungen ge- 
kennzeichnet, die die Kinder, aber auch die Eltern, zu bewältigen haben: 

 
• unterschiedliche Unterrichtsmethoden 
• veränderte Unterrichtsorganisation (mehr Fachlehrerinnen, längerer Schultag) 
• mehr und Unterrichtsfächer (z.B. NW, GL, Technik) 

 

 
Verbunden mit den Veränderungen ist aber weniger das Ungewisse des Neuartigen, 
sondern viel mehr die Möglichkeit der individuellen Entwicklung von Kindern. Hier 
haben natürlich auch die Eltern und Kinder selbst eine besondere Bedeutung. Aber 
auch wir als Gesamtschule Wenden nehmen diese Verantwortung ernst. 

 

Konkret bedeutet dies, dass in der einführungsorientierten Jahrgangsstufe 5/6 alle 
Kinder gemeinsam unterrichtet werden. In der differenzierungsorientierteren Jahr- 
gangsstufe 7/8 werden unter Beibehaltung der bestehenden Klassenverbände suk- 
zessive die zu lernenden Inhalte und zu erwerbenden Kompetenzen der Hauptfächer 
Deutsch, Mathematik und Englisch sowie einer Naturwissenschaft in verschiedene 
Niveaustufen  differenziert  vermittelt.  Für  die  abschlussorientierte  Jahrgangsstufe 
9/10 ist die berufs- und/oder oberstufenbezogene Bildung von drei Profilstufen vor- 
gesehen. Ziel der Schule wird es sein, die Schüler so zu fordern und fördern, dass sie 
eine möglichst hohe Zahl von FOR-Abschlüssen (Fachoberschulreife) und FORQ (FOR 
mit Qualifikationsvermerk) und, wenn möglich, anschließendem Abitur erreichen. 

 

Die gymnasiale Oberstufe wird gemäß dem G9-Lehrplan für Gymnasien bzw. Gesamt- 
schulen unterrichtet. Bei einer Vier- bis Fünfzügigkeit in der Sekundarstufe I wird eine 
dreizügige Jahrgangsstufe 11 bis 13 zu erwarten sein. Diese ist geeignet, den Schülern 
ein hinreichend vielfältiges Angebot an Grund- und Leistungskursen anzubieten, wel- 
ches einen vorwiegend studienorientierten, aber auch berufsorientierten weiteren 
Werdegang vorzubereiten vermag. 

 

Ein zweiter Leitgedanke der neuen Gesamtschule Wenden wird die Schaffung einer 
schulischen Lernumgebung im Rahmen des gebundenen Ganztages sein, welche im 
weitesten Sinn mit dem Begriff schulischer Lebensraum umschrieben werden kann. 
Die räumlichen Voraussetzungen des bestehenden Schulzentrums und seine Lage in 
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naturnaher Umgebung sind dafür optimal. Dieser schulische Lebensraum reicht vom 
anzulegenden Schulgarten oder Schulteich, dem gemeinsamen Essen in der schon 
bestehenden Mensa bis hin zur Entwicklung von schulischen Traditionen, wie etwa 
dem regelmäßigen Schulfest, der Weihnachtsfeier, den gemeinsamen Theaterauffüh- 
rungen oder den Klassenfahrten. Um solche ebenfalls persönlichkeitsbildenden Ent- 
faltungsmöglichkeiten in fachlicher und überfachlicher Hinsicht zu gewährleisten, ist 
ein breites, adressatengerechtes und reflektiertes Ganztagsangebot notwendig. Viel- 
fältige Arbeitsgemeinschaften, Förderkonzepte und Raum für die Arbeit mit örtlichen 
Kooperationspartnern sind damit zu verbinden. 

 

Dazu sollen potenzielle Partner zwecks Zusammenarbeit kontaktiert werden. Damit 
könnte in Wenden für die Kinder und Jugendlichen der Kommune Schule im Ort mit 
festen Traditionen, Partnern, Freizeitbezügen usw. Realität werden. Dies ist die dritte 
Leitidee: die Gesamtschule Wenden als Schule für den Ort, als Schule für Wenden. 
Eine wohnortnahe Schule ermöglicht nicht nur kurze Schulwege, sondern verankert 
ihre Schüler und in gewissen Grenzen auch ihre Lehrer fest in der Kommune. Hierzu 
ist eine enge Kooperation mit den vor Ort befindlichen Vereinen, Institutionen und 
Firmen erstrebenswert. Die Gesamtschule Wenden als Schule im Ort ist somit geeig- 
net, die Einheit von Lernumfeld und sozialer Lebenswelt der Schüler zu gewährleis- 
ten. Dies ermöglicht die Einbindung insbesondere der ortsansässigen Kinder in das 
kulturelle, soziale und wirtschaftliche Leben ihrer Kommune. 

 

Ein vierter Leitgedanke ist es, die Schullaufbahn soweit wie möglich offen zu halten 
und Schüler niemals ins schulische Abseits zu stellen. Aus dieser Maxime heraus leitet 
sich die Regelversetzung bis einschließlich Klasse 9 ebenso ab wie das strikte Bemü- 
hen der Schule, ein Schulversagen einzelner durch Beachtung aller möglichen För- 
derwege zu vermeiden. Gleichzeitig muss die Schule ihre Schüler in ihren Stärken för- 
dern und insbesondere den Leistungsstarken eigene, individualisierte Lernanreize 
ermöglichen. Sie wird ihre Schüler so unterstützen, dass diese für lebenslanges Ler- 
nen gut vorbereitet sind. 

 

Aus Umfragen ergibt sich die deutlich steigende elterliche Nachfrage nach offenen 
Bildungsgängen mit dem Abschluss Abitur. Das gemeinsame Lernen von Schülern ver- 
schiedener Begabungsniveaus lässt die Gesamtschule Wenden zur Schule für den Ort 
werden, die neben fachlicher auch soziale Bildung ermöglicht. Die Schüler werden 
wichtige Grunderfahrungen machen, die ihnen der Besuch einer gegliederten Schule 
so nicht ermöglichen würde. Die neue Gesamtschule Wenden wird derart gestaltet 
sein, dass ihre konkreten Organisations- und Unterrichtsstrukturen den Bedürfnissen 
der Schüler im Ort gerecht werden – und nicht die Schüler einem allgemeinen, rigiden 
System angepasst werden! 
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3. GANZTAGSKONZEPTION 
 

Der Unterricht an der Gesamtschule Wenden umfasst neben den Fachstunden einen 
Ganztagsunterricht, der den Schülern aufgrund eines attraktiven und vielfältigen An- 
gebots hinreichend Motivation und Anregung bieten soll. Ziel ist es einen schulischen 
Lebensraum zu schaffen, der von den Kindern gerne in Anspruch genommen wird. 

 

Dabei wird großer Wert gelegt auf eine pädagogisch durchdachte Rhythmisierung des 
Tages- und Wochenablaufs sowie auf die Einbindung der Ganztagsangebote in das 
örtliche Vereinsleben (s. Kap. 12) als Schule für den Ort. 

 

3.1 Rhythmisierung des Ganztages 
 
Der Ganztagsunterricht beginnt vormittags um 8.10 Uhr. Die nachfolgenden Unter- 
richts- und Pausenzeiten orientieren sich an den beiden bestehenden Schulen im 
Schulzentrum und müssen während einer Übergangsphase aus organisatorischen 
Gründen zunächst beibehalten werden. 

 

Im Anschluss an fünf Unterrichtsstunden am Vormittag folgt in der sechsten Stunde 
die Mittagspause (12.45-13.30). Diese Pause ist zeitlich um 15 Minuten verkürzt, da 
sich die Arbeitsgruppe darauf geeinigt hat, dass die momentan 30-minütige Pause der 
Haupt- und Realschule auf 45 Minuten verlängert wird, währenddessen die Gesamt- 
schule ihre 7. Stunde hat. Damit kann die 45-Minuten-Taktung aller drei Schulen er- 
halten bleiben und es ist zugleich gewährleistet, dass die Schüler der drei Schulen 
zeitversetzt die Mensa besuchen können. Aus Kapazitätsgründen ist in den ersten 
Jahren ein anderes Vorgehen als nicht durchführbar erachtet worden. Der Schulträ- 
ger wird diese bereits existierende Mensa den künftigen Erfordernissen für die Schü- 
lerschaft der Gesamtschule entsprechend anpassen und ggf. ausbauen. 

 

Nach der Mittagspause folgen montags bis donnerstags jeweils noch zwei Stunden 
Unterricht bis 15.00 Uhr. Daher wird an diesen vier Tagen allen Schülern der Gesamt- 
schule ein verpflichtendes Ganztagsangebot aus Mittagessen, offenen Angeboten 
(Entspannungsübungen, Sport- und Kunstaktivitäten, Beratungszeiten usw.) und be- 
aufsichtigten Erholungsmöglichkeiten (Spiele, Bibliothek, Billardraum usw.) geboten. 
Freitags ist nach der 6. Stunde Unterrichtsschluss. Ein Mittagsangebot wird dann nur 
für die freiwillig an den nachfolgenden Angeboten teilnehmenden Schüler erfolgen. 

 

Der Unterricht wird über die ganze Woche hinweg nach folgenden Gesichtspunkten 
verteilt: sofern es die Stundenplanung zulässt, beginnt jeder Tag mit einem Doppel- 
stundenblock, vorzugsweise in einem Hauptfach oder Naturwissenschaften, Gesell- 
schaftslehre, Kunst oder Sport. Die frühe Lage dieser Doppelstunden soll die mor- 
gendliche Konzentrationsstärke nutzen. 
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An den Tagen mit Unterricht bis zur 8. Stunde wird vor oder nach der Mittagspause 
ein Arbeitsstundenband liegen. Diese Stunden sind vorzugsweise den Hauptfächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch zugeordnet, können aber natürlich auch zur Wo- 
chenplanarbeit genutzt werden (vgl. Kap. 7.1). Dieses Arbeitsstundenband „verkürzt“ 
den reinen Unterricht an den langen Tagen um eine Stunde und soll immer – plan- 
technisch durchaus machbar – in der 5. bzw. 7. oder 8. Stunde liegen. 

 

Freitags ist eine Doppelstunde Sport oder ein ähnliches Fach vorgesehen, um die Wo- 
che angemessen ausklingen zu lassen. In der 7. und 8. Stunde liegt an den vier „lan- 
gen“ Tagen „normaler“ Unterricht oder ggfs. das Arbeitsstundenband. 

 

3.2 Verpflichtende und optionale Ganztagsangebote 
 
Der Besuch der Schule an vier Tagen bis 15.00 Uhr und freitags bis 13.30 Uhr ist ver- 
pflichtend. Weiterhin sollte sich jeder Schüler mindestens in eine Arbeitsgemein- 
schaft einwählen, wobei an die Stelle einer Arbeitsgemeinschaft (s. Kap. 7.5) auch 
eine Fördergruppe treten kann. 

 

Es gibt eine ganze Reihe von Eltern, die aus den verschiedensten Gründen auf einen 
verlässlichen Ganztag Wert legen. Der den Grundschuleltern bisher bekannte Ganztag 
beinhaltet Betreuung, regulärer Tafelunterricht ist unbekannt. An Haupt- und Real- 
schule finden bereits jetzt für einige Schüler Nachmittagsunterricht sowie freiwillige 
Arbeitsgemeinschaften an bis zu zwei Tagen statt. Die Gesamtschule wird daher in 
den ersten Jahren ein sehr flexibles, möglichst alle Interessen umspannendes Ange- 
bot im Ganztagsbereich unterbreiten: 

 

Grundsätzlich können Eltern ihre Kinder von Montag bis Freitag bis 16 Uhr in der 
Schule unterrichtet bzw. betreut wissen. Wer dies möchte, muss sein Kind bei der 
Schul- oder jeweiligen Klassenleitung anmelden. Die Schule wird dann auch freitags 
eine Mensaverpflegung sowie ein eingeschränktes Betreuungs- und Förderangebot, 
bzw. ein Arbeitsgemeinschaftsangebot unterbreiten. 

 

Schwerpunkt der Ganztagsaktivitäten werden jedoch die vier langen Tage sein. Jeder 
Schüler  sollte mindestens eine Arbeitsgemeinschaft pro Woche besuchen, hat daher 
also  einmal bis 16 Uhr Unterricht. Die pädagogische Konzeption für die neue Schule 
sieht jedoch vor, dass solche Arbeitsgemeinschaften auch von außerschulischen An- 
bietern (diverse Vereine usw.) durchgeführt werden können: Entweder geschieht dies 
im Rahmen einer Partnerschaft mit einem solchen Anbieter in den Räumen der Schu- 
le oder aber in Ausnahmefällen auch außerhalb. Ein solcher Ausnahmefall liegt bei- 
spielsweise vor, wenn ein Schüler mehrmals pro Woche in einem Verein trainiert o- 
der im kirchlichen Umfeld aktiv ist. Die Ausnahmegenehmigungen werden dann von 
der Abteilungsleitung erteilt. 
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Ziel der aufzubauenden Schule wird es sein, möglichst viele Kooperationspartner in 
die Schule einzubinden, so dass die Zahl der Ausnahmen klein bleiben wird. Zu erwar- 
ten ist eher, dass etliche Schüler eine zweite Arbeitsgemeinschaft werden besuchen 
wollen. Unter dem Vorbehalt hinreichender Lehrerversorgung wird dies von der 
Schule ausdrücklich befürwortet. Für eine Klasse 5 könnte ein Stundenplan etwa so 
aussehen: 

 

 
 
In den höheren Klassen wird die Zahl der Unterrichtsstunden bedingt durch die Stun- 
dentafel - wie an allen anderen Schulformen auch - zunehmen, daher ist nicht zu er- 
warten, dass die Schule für die Jahrgänge 9 und 10 Arbeitsgemeinschaften verpflich- 
tend machen wird. Selbstverständlich werden natürlich auch für die älteren Schüler 
Angebote erfolgen können, denkbar wären etwa Mofakurse, eine Bühnentechnik-AG, 
eine Tanz-AG, eine Survival-AG usw. Im Einzelnen wird dies später zu entscheiden 
sein. Für eine Stufe 9 könnte sich der Plan folgendermaßen gestalten: 
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Legende zu den Plänen 5 und 9: 
 

NW Naturwissenschaften integriert für Stufe 5/6 (Biologie, Physik, Chemie) 
GL Gesellschaftslehre integriert (Geschichte, Erdkunde, Politik/Sozialwissenschaften) 
AW Arbeitslehre Wirtschaft 
RE Religionsunterricht 
Profil Profilfach nur Stufe 5, Schüler wählen sich ein, zweistündig 
WP1 Wahlpflichtfach I: F, NW, Informatik, Darstellen & Gestalten und/oder Arbeitslehre Technik 
ERG Ergänzungsstunden (ehemaliges Wahlpflichtfach II): 2./3. Fremdsprache, Informatik, Sport u.v.m. 
MIP Mittagspause in der 7. Stunde (60 Minuten !) 
AG Arbeitsgemeinschaft 
D-AS Arbeitsstunde Deutsch 
M-AS Arbeitsstunde Mathematik 
E-AS Arbeitsstunde Englisch 
CHe/g differenzierter Chemie-Unterricht (E- oder G-Kurs), besucht von Schülern verschiedener Klassen 
Me/g differenzierter Mathematik-Unterricht (E- oder G-Kurs), besucht von Schülern verschiedener Klassen 
De differenzierter Deutsch-Unterricht (E-Kurs), besucht von Schülern nur dieser Klasse 
Ee differenzierter Englisch-Unterricht (E-Kurs), besucht von Schülern nur dieser Klasse 
SP Sport 
SPS Schwimmunterricht 
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4. INHALTLICHE SCHWERPUNKTE DER JAHRGANGSSTUFEN 5 BIS 10 
 

Die Gesamtschule Wenden baut auf den pädagogischen Konzeptionen und dem Me- 
thodikum der Grundschulen auf und führt ihre Schüler über die drei Doppelstufen 
(5/6, 7/8, 9/10) bis zur gymnasialen Oberstufe. Formal wird die Schule in den Jahr- 
gängen 5 bis 13 folgende Struktur haben: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.1 Jahrgangsstufe 5/6: Fachliche und soziale Ausrichtung 
 
Die beiden ersten Jahrgänge dienen dem allmählichen und behutsamen Übergang 
von der Primarstufe in eine stärker fachleistungs- und neigungsdifferenzierte weitere 
Schullaufbahn ab der Klasse 7.  Die Eingangsstufe ist gekennzeichnet durch eine zwei- 
jährige Phase verlängerten gemeinsamen Lernens und bereitet in enger Zusam- 
menarbeit von Lehrern, Eltern und Schülern erste Schwerpunktsetzungen vor. Sie 
bietet sie den Schülern zugleich Leistungsorientierung sowie hinreichend Entfaltungs- 
raum zur Ausbildung sozialer und persönlichkeitsbildender Kompetenzen. 



15  

4.1.1  Orientierung an Grundschule und gegliedertem Schulsystem 
 
In der Doppel-Jahrgangsstufe 5/6 wird die Gesamtschule Wenden versuchen, die Un- 
terrichtsmethoden und die Lernumfeld-Gestaltung, wie die Schüler sie in den Grund- 
schulen erfahren haben, soweit möglich, zielführend fortzusetzen. 

 

Deutlicher als in der Grundschulzeit wird der Unterricht stärker fachbezogen ausge- 
richtet sein und von mehreren Fachlehrern unterrichtet. Die Stundentafel umfasst im 
5. Jahrgang 31 Fachstunden sowie 5 Ganztagsstunden (3 Arbeitsstunden, 2 AG- 
Stunden). Dabei werden die zu vermittelnden Fachkompetenzen für die beiden Jahr- 
gänge 5 und 6 gemäß den Lehrplänen der Gesamtschule ausgestaltet. Wichtig ist da- 
bei, dass man die einzelnen Kompetenzniveaus der Schulformen gegeneinander ab- 
gleicht. Näheres müssen die zu bildenden Fachkonferenzen der neuen Schule festle- 
gen. 

 

4.1.2  Klassenlehrersystem 
 
Die Klassen werden von jeweils zwei Klassenlehrern geleitet, nach Möglichkeit von 
einer Klassenlehrerin und einem Klassenlehrer. Dies erhöht die Stundenzahl der für 
die Klasse verantwortlichen Ansprechpartner. Denn aufgrund der hohen Zahl an neu- 
en Fächern ergibt sich auch eine größere Anzahl an Unterrichtenden, was natürlich 
den gewohnten Grundschulrahmen sprengen wird. Da jedoch die Fächer Erdkunde, 
Geschichte und Politik als Fach Gesellschaftslehre (GL) und analog Chemie, Biologie 
und Physik als Naturwissenschaften (NW) unterrichtet werden, bleibt die Lehrerzahl 
pro Klasse geringer als an anderen Schulformen der Sek. I. Dies ändert sich später mit 
Beginn der 7. (NW) bzw. 9. Klasse (GL), wenn diese Fächergruppen wieder fachspezi- 
fisch bis zur 10 bzw. bis zur 13 unterrichtet werden. 

 

Insbesondere den beiden Klassenleitern kommt neben reiner Wissens- und Kompe- 
tenzvermittlung eine sehr wichtige, Orientierung gebende Funktion zu. Sie sind maß- 
geblich für den sozialen Zusammenhalt in der Klasse verantwortlich, bilden eine wich- 
tige Brücke zwischen Schule und Elternhaus und nehmen damit eine vermittelnde, 
anleitende und auch helfende Funktion ein. Es ist, von schulorganisatorischen oder 
individuellen Ausnahmen abgesehen, Prinzip der Gesamtschule Wenden, dass die 
beiden Klassenleiter die Lerngruppen bis zum Ende des 8. Jahrgangs begleiten. 

 

4.1.3  Französisch als 2. Fremdsprache im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts 
 
Für alle Schüler steht in der Klasse 6 das Fach Französisch als Wahlpflichtfach auf dem 
Stundenplan. Die zweite – und später ab der 8. Klasse dritte - Fremdsprache dient der 
Horizonterweiterung der Schüler auch im fremdsprachlichen Unterricht und vermit- 
telt im ersten Lernjahr neben der Fähigkeit, einfache Gespräche zu führen und einfa- 
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che Texte verfassen zu können, auch landeskundlich, historisch und hauswirtschaft- 
lich (französische Gerichte kochen) ausgerichtete Einheiten. 

 

4.1.4  Profilunterricht als erster Schritt zur Individualisierung 
 
Die einzelnen Klassen im jeweiligen Jahrgang 5 werden bewusst über die volle Leis- 
tungsbreite der Schüler heterogen zusammengesetzt. Dies ist erklärter Wille und 
Leitziel der Gesamtschule Wenden. Die Kriterien der Zusammensetzung sind derzeit 
noch offen, sicherlich aber werden Wohnortnähe, ein ausgewogener Proporz von 
Jungen und Mädchen usw. eine wichtige Rolle spielen. 

 

Ganz bewusst verzichtet die Gesamtschule Wenden daher auf die Bildung von Pro- 
filklassen  im  Jahrgang  5, also etwa einer Musik-, Sprach-, Laptop- oder Technik- 
Klasse. Für solche Konzepte, wenn sie eine ausgewogene Heterogenität der Schüler- 
schaft berücksichtigen bzw. gewährleisten, spricht sicherlich einiges. Dennoch ist be- 
wusst dagegen entschieden worden, da die zukünftig angemeldeten Schüler nicht 
bekannt sind, man also deren Fähigkeiten nicht einschätzen kann. 

 

Unklar ist auch die Zusammensetzung des neuen Kollegiums, also auch die Frage, wer 
eine Musik- oder Sportklasse überhaupt unterrichten könnte. Grundsätzlich skeptisch 
wird die Einrichtung von Sprachklassen gesehen, da es insbesondere Probleme berei- 
ten könnte, hier die Heterogenität der Schülerschaft zu gewähren Probleme bereiten 
könnte. Dennoch wird die eigentliche Idee, bereits in der Eingangsklasse Schülern die 
Möglichkeit zu interessengeleiteter, fachorientierter Schwerpunktsetzung zu bieten, 
als grundsätzlich gut angesehen. Hierfür sieht das Konzept der Gesamtschule Wenden 
vor, ein zweistündiges, in Doppelstunden und klassenübergreifend organisiertes Pro- 
fil-Fach einzuführen, in welches sich die Schüler je nach Angebot und Neigung ein- 
wählen können. 

 

Die angebotenen Profilfächer orientieren sich an einem regulären Fach mit stark pro- 
jektorientiertem Charakter: etwa eine Theatergruppe am Fach Deutsch, eine Kunst- 
werkstattgruppe am Fach Kunst/Technik, eine Forschergruppe am Fach Naturwissen- 
schaften usw. Der Profilunterricht soll jedoch in den ersten etwa 6 bis 8 Wochen des 
neuen Schuljahres noch nicht profilspezifisch ablaufen, sondern nur mit den nachhe- 
rigen Profillehrern themengleich in Teilgruppen stattfinden. Diese erste Phase benö- 
tigt man zum Kennenlernen und vor allem zum Einüben grundlegender Methoden- 
techniken, zu Diagnoseverfahren usw.  Erst danach beginnt der eigentliche Profilun- 
terricht durch Einwahl der Schüler. (zeitlicher Rahmen: etwa ab November). 

 

Das Profilfach wird auch als eine Entscheidungshilfe für das ab der Stufe 6 be- 
ginnende Wahlpflichtfach I anzusehen sein. Die dort angebotenen Fächer werden 
teilweise ähnlichen Charakter haben, Konkretes wird die Schulkonferenz am Ende der 
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Stufe 5 vor dem Hintergrund realer Möglichkeiten und Lehrerbesetzung festlegen. 
(vgl. Kapitel 6.3, 7.1). 

 

4.1.5  Ganztagsunterricht 
 
Etwas Neues wird für die Schüler sicherlich auch der gebundene Ganztag (vgl. Kap. 3) 
darstellen. Nachmittägliche Arbeitsgemeinschaften dürften einzelnen Schülern nicht 
unbekannt sein. Das gemeinsame Mittagessen, die gemeinsame lange Mittagspause, 
der gemeinsame Förderunterricht oder die gemeinsame Erledigung von Hausaufga- 
ben stellen in ihrer Gesamtheit jedoch schon eine Umstellung dar, für deren erfolg- 
reiche Bewältigung die Schule sorgen wird. Eine ein- oder zweiwöchige Eingewöh- 
nungsphase, quasi ein gleitender Übergang, ist hier sicherlich sinnvoll und ratsam. Die 
näheren Einzelheiten wird die Vorbereitungsgruppe für die jeweils neue Stufe 5 zu 
treffen haben, wobei sich zügig feste Traditionen gebildet haben dürften (Einschu- 
lungsfeier mit Gottesdienst, Kennenlern-Rallye, Klassenaktivitäten usw.). 

 

4.1.6  Starke Orientierung am Klassenverband 
 
In ihrer Gesamtheit ist die Stufe 5/6 jedoch von ihrer Konzeption stark auf einen in- 
takten Klassenverband ausgerichtet und damit ausgesprochen gruppendynamisch 
orientiert. Dabei stehen das gemeinsame Lernen und das wechselseitige Lernen von- 
einander deutlich im Vordergrund. Dennoch wird ausnahmsweise in einzelnen Fä- 
chern bereits jetzt, wie die Schüler das ja auch schon in den Grundschulen erlebt ha- 
ben, in kleineren Lerngruppen (siehe Kapitel 6.1) gelernt. Ziel der verantwortlichen 
Pädagogen dieser Stufe ist es nun, die Stärken und Schwächen der Schüler im Laufe 
der beiden Jahre zu diagnostizieren, soweit möglich gezielt zu fördern bzw. zu behe- 
ben und am Ende des 6. Jahrgangs zu ersten Lernentwicklungsprognosen für die zu- 
künftige Schullaufbahn zu gelangen. Dies heißt konkret, dass aufgrund der Lernent- 
wicklung bis zum Ende der Stufe 6 eine prognostisch begründete Entscheidung für die 
ersten fachleistungsdifferenzierten Fächer im Jahrgang 7 getroffen werden muss (vgl. 
Kap. 6.2). 

 

4.2 Jahrgangsstufe 7/8: Erste Schwerpunktsetzungen 
 
Für die Projektgruppe  der Gesamtschule Wenden stehen im Prinzip zwei einander 
sehr ähnliche Modelle der schulischen Struktur nach der Klasse 6 zur Diskussion: ein 
Differenzierungsmodell mit durchgängig fachleistungsbezogenen Niveaukursen, suk- 
zessive ab der Jahrgangsstufe 7, oder ein klassenverbandsorientiertes  Modell, wel- 
ches so lange wie irgend möglich die ursprünglichen Lerngruppen auch in den Haupt- 
fächern bestehen lässt und stattdessen auf ausgeklügelte Binnendifferenzierungs- 
maßnahmen setzt. 
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4.2.1  Fachleistungsdifferenzierung 
 
Ab der Stufe 5/6 verfolgt die Gesamtschule Wenden konsequent den Ansatz längeren 
gemeinsamen Lernens bis hin zum zehnten Jahrgang. Gegenüber einem additiven 
oder gar gegliederten System werden die Schüler trotz der,  vor allem in den Haupt- 
fächern, sicherlich vorhandenen Leistungsunterschiede nicht in allen weiteren Fä- 
chern ebenfalls getrennt, etwa nicht im Wahlpflichtbereich, im Sport, im Bereich 
Kunst und Musik usw.. Die Lernwege werden daher nicht institutionell aufgespalten. 
Der Wechsel bei einer künftigen Leistungssteigerung oder einer notwendigen Abstu- 
fung ist nicht verbunden mit einem Wechsel des kompletten Klassenverbandes. Dabei 
bleiben die sozialen Strukturen, die sich seit der 5. Klasse entwickelt haben, weitge- 
hend erhalten, die in Einzelfächern leistungsmäßig schwachen Schülern leiden nicht 
unter dem Stigma des Versagens, die aufsteigenden Schüler sehen sich nicht plötzlich 
einem erhöhten Anforderungsniveau in allen Fächern gleichzeitig gegenüber und 
vermeiden somit ein Versagen im gesamten Fächerspektrum. Unterschiedlich begab- 
te Schüler, etwa Sprachstarke und mathematisch Leistungsschwächere oder umge- 
kehrt, finden zudem in einem integrierten System leicht den ihrem Leistungsvermö- 
gen zustehenden Platz. 

 

Allerdings ist auch ein weiteres gemeinsames Unterrichten nach der Stufe 6 in den 
Hauptfächern, abgemildert nur durch binnendifferenzierte Aufgabenstellungen und 
individualisierte Methoden, nicht so einfach durchführbar. 

 

Hingegen erscheint eine niveaubezogene Leistungsdifferenzierung in Grund- und 
Erweiterungskurse sinnvoll; im Jahrgang 7 in den Fächern Englisch und Mathematik, 
im Jahrgang 8 in Deutsch und mit Beginn der 9 auch in einer Naturwissenschaft. Er- 
weiterungskurse orientieren sich dabei an den gymnasialen Standards und dem obe- 
ren Kompetenzniveau der Realschule, Grundkurse orientieren sich am mittleren und 
unteren Realschul- und Hauptschulniveau. Die Anzahl der Erweiterungskurse und 
Grundkurse entscheidet später über den zu vergebenden Schulabschluss. (vgl. Kapitel 
6.2). 

 

Entscheidender Vorteil eines solchen Weges ist das fachbezogene Differenzieren, 
welches auch noch nach der Zuweisung zu Beginn der Stufe 7 schnell und effektiv in 
Form von Auf- oder Abstufungen geschehen kann und somit ein viel präziseres und 
individuelleres Instrumentarium darstellt als etwa ein Wechsel im kooperativen Sys- 
tem. 

 

4.2.2  Wahlpflichtbereich I 
 
Mit Beginn der Stufe 6 findet mit dem neuen Neigungsfach Wahlpflichtunterricht I 
eine weitere Individualisierung der Schullaufbahn  der Schüler statt. Dieses Fach hat 
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Hauptfachcharakter und ist ab der 9. Jahrgangsstufe versetzungs- und abschlussrele- 
vant. 

 

Im Wahlpflichtbereich I kann beispielsweise die zweite Fremdsprache gewählt oder 
ein naturwissenschaftlich, musisch-künstlerisch oder technisch/sozial-wissenschaft- 
lich orientiertes Profil vertieft werden. 

 

Die Schüler wählen dieses Fach dauerhaft für die gesamte Zeit der Jahrgänge 6 bis 10, 
Wechsel sind nur in zu genehmigenden Ausnahmefällen denkbar. Um Fehlwahlen zu 
vermeiden, werden Schüler und Eltern im Laufe der Stufe 5 umfassend beraten, Er- 
fahrungen aus dem Profilfach 5/6 stellen eine weitere Wahlgrundlage dar. Verbind- 
lich verantwortlich für die Wahlen sind jedoch die Eltern (vgl. Kap. 6.3). 

 

4.2.3  Ergänzungsstunden (ehemals: Wahlpflichtbereich II) 
 
Anders als der Wahlpflichtbereich I ist der Ergänzungsbereich formal-rechtlich ein 
Nebenfach. Die hier angebotenen Stunden zählen zum Kontingent der sog. Ergän- 
zungsstunden. Dort können die Schüler ihre weitere Schullaufbahn  deutlich indivi- 
dualisieren: sie können die zweite bzw. dritte Fremdsprache ab der Stufe 8 lernen, 
einen naturwissenschaftlichen Projektkurs hinzunehmen, eine spezielle Förderung für 
die Oberstufe erhalten oder etwa eine vertiefte oder grundständige Informatikaus- 
bildung absolvieren usw. (vgl. Kapitel 10.3). Das Fächerangebot ist noch nicht eindeu- 
tig bestimmbar, da es sich stark an den Bedürfnissen der Schüler ausrichten wird. 

 

Auch wird die Schule noch festlegen müssen, für welche Zeiträume das Angebot ge- 
nutzt werden soll: jährlicher Wechsel, halbjährlicher Wechsel, zweijährige oder drei- 
jährige Kursstrukturen usw.. Dies wird auch stark fachabhängig sein, denn die dritte 
Fremdsprache wird sinnvollerweise in einem dreijährigen Kurs angeboten, eine ober- 
stufenorientierte Förderung in einem Fach, etwa Deutsch, macht auch in einem halb- 
jährlichen oder jährlichen Kurs durchaus Sinn. 

 

4.3 Jahrgangsstufen 9 und 10: abschlussbezogene Leistungsprofilbildung 
 
In der Jahrgangsstufe 9/10 werden weitere, sehr entscheidende Weichenstellungen 
für die individuelle schulische Entwicklung und den sich nun abzeichnenden Werde- 
gang nach dem Schulabschluss der Sekundarstufe I getroffen. Grundsätzlich für alle 
steht eine verstärkte Berufswahlorientierung an. Für einen Teil der Schüler wird sich 
diese im Verlauf der Stufe 10 noch deutlich intensivieren, ein anderer Teil der Schüler 
wird parallel dazu intensiv auf die potenziell anstehende Oberstufe vorbereitet. Die- 
ser Zielsetzung dient die Bildung von abschlussbezogenen Leistungsprofilen. 

 

Folgende Abschlüsse werden nach Beendigung der Stufe 9 bzw. 10 entsprechend der 
Zahl der fachleistungsdifferenzierten Kurse und des Notenbildes insgesamt vergeben: 
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- Hauptschulabschluss nach Klasse 9 (HA 9), 
- Hauptschulabschluss nach Klasse 10 (HA 10), 
- Fachoberschulreife (FOR), 
- Fachoberschulreife mit Qualifikation zur gymnasialen Oberstufe (FORQ) 
- Fachoberschulreife mit besonderer Qualifikation (FORQQ, Sprung in 12 mögl.). 

 
 

4.3.1  Leistungsprofile mit neu gebildeten Klassen 
 
Mit Beginn der Jahrgangsstufe 9 erfolgt daher aufgrund der Lern- und Leistungsent- 
wicklung der Schüler in den beiden vorangegangenen Stufen eine Zuweisung zu ei- 
nem von drei Leistungsprofilen,  wobei das Profil I mit dem prognostizierten Über- 
gang in die gymnasiale Oberstufe verbunden ist. Das Profil II ist ein auf die anstehen- 
de Berufsausbildung hin orientierter Bildungsgang und das Profil  III verfolgt vom An- 
satz her sowohl eine berufliche wie auch eine Oberstufenorientierung (im Detail vgl. 
Kap 6.4). 

 

Die drei Profile werden in vier Klassen unterrichtet, das bedeutet, dass ein Profil 
zweimal vorkommt. Ein leistungsstarker Jahrgang wird das Profil I doppelt aufweisen, 
ein leistungsschwächerer Jahrgang dagegen das Profil III oder auch II. Das Modell ist 
also flexibel an die tatsächliche Leistungsfähigkeit der einzelnen 9. Jahrgänge anpass- 
bar. 

 

Leitgedanke ist auch hier, dass die Bildungswege so lange wie möglich offengehal- 
ten werden sollen und die Schüler eines Profils nicht für sich isoliert bleiben, sondern 
in geeigneter Weise gemeinsam Unterricht und wechselseitig soziale Kontakte haben. 

 

Ein Wechsel zwischen Grund- und Erweiterungskurs ist bis zum Ende der Klasse 9 
möglich und wird auch durch flankierende Maßnahmen für wechselnde Schüler un- 
terstützt. Zugleich werden die drei Profile so miteinander verschränkt, dass zumin- 
dest in einem leistungsdifferenzierten Fach Schüler aus zwei unterschiedlichen Profi- 
len gemeinsam lernen. Eine Durchmischung aller drei Profile findet zudem in den bei- 
den neigungsdifferenzierten Wahlpflichtbereichen statt (vgl. Kap. 6.4). 

 

Die Auflösung des bis dahin seit vier Jahren existierenden Klassenverbandes ist si- 
cherlich für den einen oder die andere eine anfangs schmerzliche Vorstellung. Auch 
der Bezug zu den ehemaligen Klassenleitern geht für viele zunächst „verloren“. Doch 
lösen sich sicherlich zugleich einige mittlerweile rigide Sozialstrukturen auf, in dem 
neuen Klassenverband werden die sozialen Stellungen neu auszuloten sein, neue 
Freundeskreise werden aufgebaut. Zugleich sind die Profile gut geeignet, den Stär- 
ken, Schwächen, Begabungen und Neigungen der einzelnen Schüler besser gerecht zu 
werden. Auch ist es aus pädagogischer Sicht sicherlich nicht ungeschickt, wenn die 
Schüler nach vier Jahren eine zumindest teilweise neue Lehrerschaft im Unterricht 
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erleben werden, denn Verkrustungen und festgefügte Beziehungen bilden sich auch 
in einem guten Lehrer-Klasse-Verhältnis heraus und können durch eine Klassenneu- 
bildung aufgebrochen und auf eine neue Basis gestellt werden. 

 

Oberstes Ziel dieser lediglich organisatorisch etwas aufwändigen Maßnahmen im Zu- 
ge der Klassenneubildung bleibt es, jegliche Isolation der Schwächeren zu vermeiden 
und sie soweit irgend möglich durch eine maximale Durchmischung der Lerngruppen 
zu integrieren – allerdings unter der Prämisse, die höchstmögliche Individualisierung 
und Optimierung der Schullaufbahn zu gewährleisten. 

 

4.3.2  Berufswahlorientierung 
 
Die Schüler der Gesamtschule Wenden kennen berufsorientierten Unterricht bereits 
aus der Jahrgangsstufe 8. Dort ist, aufbauend auf derzeitige Erfahrungen, ein zwei- 
wöchiges Berufspraktikum vorgesehen. In der Stufe 9/10 soll den Schülern über die 
fachlichen Zusammenhänge des Schulunterrichts hinaus vertiefter Einblick in die sie 
umgebende Arbeitswelt gewährt werden. Dies dient der notwendigen beruflichen 
Orientierung im Vorfeld und ist für alle Schüler unabdingbar. Auch einem zukünftigen 
Oberstufenschüler aus dem Profil I tut es sicherlich gut, die reale Berufswelt aus ei- 
gener Anschauung zu kennen. Überhaupt kann die neue Schule auf langjährig er- 
probte und bewährte Konzepte der beiden bestehenden Schulen zurückgreifen. 

 

Zu diesem Zweck findet ein dreiwöchiges Berufspraktikum  im Jahrgang 9 statt. Auf 
einen breiten Fundus von Erfahrungen und Kontakten sowohl aus der bestehenden 
Hauptschule wie auch aus der Realschule kann zurückgegriffen werden. Über den 
genauen Zeitpunkt wird die Schule später in Absprache mit den Firmen zu befinden 
haben. Als Schule für den Ort wird man bemüht sein, die Schüler vor allem an ortsan- 
sässige Unternehmen zu vermitteln. Ein notwendiges Konzept ist später zu erstellen, 
festgelegt wird jedoch bereits jetzt, dass dieses Praktikum von den jeweiligen Klas- 
senleitern betreut werden soll, ggf. in Absprache mit den für die Fächer Deutsch (Ar- 
beitsberichte usw.) und Wirtschaft (betriebliche Strukturen, Arbeitsrecht, Beobach- 
tungsaufträge usw.) verantwortlichen Kollegen. 

 

Wichtig ist auch, dass im Sinne der Öffnung von Schule die Praktikumsbetriebe als 
außerschulische Partner (vgl. Kap. 12) an dieser Konzeption beteiligt und eingebun- 
den werden. 

 

Insbesondere für Schüler des Profils II, aber potenziell auch für alle anderen soll 
grundsätzlich ein zweites, ein- oder zweiwöchiges und stark individualisiertes Zusatz- 
praktikum  im Laufe des Jahrgangs 10 ermöglicht werden. Hierzu wird ein weiteres 
Konzept „Zusatzpraktikum“ erstellt werden müssen. Die bevorzugte Gruppe für ein 
solches  Zusatzpraktikum können  beispielsweise Schüler  sein,  die  eine  bestimmte 
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Ausbildungsstelle zwar in Aussicht haben, dafür aber noch keinen Lehrvertrag be- 
kommen haben und dies auf diesem Weg zu erreichen hoffen oder aber auch Schüler, 
die über die eigenen Berufswünsche noch weitgehend desorientiert sind. 

 

Für Schüler der Profile I oder III gut vorstellbar ist, dass ein oder zwei Kurzzeitprakti- 
ka, evtl. kurz vor oder im Anschluss an die Schulferien, genehmigt werden. Diese 
könnten dann ggf. eine Entscheidungshilfe für die Frage sein, ob sich für ein bestimm- 
tes Berufsfeld der Weg in die Oberstufe lohnt. Es wird auf die Einzelfallprüfung an- 
kommen, ob ein solches Zusatzpraktikum individuell genehmigt wird. 

 

Neben den Praktika wird die Gesamtschule Wenden in einem zu entwickelnden Kon- 
zept für die Jahrgänge 8 bzw. 9/10 die Berufswelt spiralcurriculumartig in die Einzel- 
fächer, insbesondere Deutsch, Wirtschaft und ggf. auch Mathematik, einzubinden 
haben. Auf jeden Fall werden Betriebsbesichtigungen, Berufsfelderkundungen, Werk- 
stattarbeit usw. dazu gehören. 

 

Einen ganz wesentlichen Anteil an der berufswahlorientierten Ausrichtung aller drei 
Profile der Stufe 9/10 wird auch die individuelle Berufsberatung durch die Ar- 
beitsagentur haben, die mit ihren Informationen, Vorträgen, Kompetenzchecks usw. 
ein wichtiger Partner sein wird. 

 

Hierzu wird ein genaues Konzept mit Zeitplan und Absprachen von der neuen Schule 
zu erstellen sein. Dabei wird man wiederum auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz 
der beiden bestehenden Schulformen zurückgreifen können. Zusätzlich ist zu beden- 
ken, dass auch über die Fächer des Wahlpflichtbereichs II berufswahlorientierte An- 
gebote, etwa ein Bewerbungstraining, erfolgen können. Auch hierzu muss eine eige- 
ne WPII-Konzeption erstellt werden. 

 

4.3.3  Oberstufenorientierung 
 
Der Übergang in die SII steht im Mittelpunkt von Profil I und, neben beruflicher Ori- 
entierung, auch Profil III. Da in diesen beiden Profilen ein, wahrscheinlich sogar zwei 
leistungsdifferenzierte Hauptfächer im Klassenverband unterrichtet werden, kann der 
Unterricht deutlich an gymnasialen Standards orientiert werden. Im Profil I wird hier- 
bei der Schwerpunkt wahrscheinlich auf den sprachlichen Fächern liegen, im Profil III 
wohl eher auf dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Nähere Planun- 
gen können erst später erfolgen, wenn man die Schüler kennt und deren Leistungen 
genauer einschätzen kann. 

 

Wie auch im berufsorientierten Bereich wird dem Wahlpflichtbereich II eine beson- 
dere Bedeutung zukommen: bestimmte Förder- und/oder Ergänzungsangebote mit 
Blick auf die kommende gymnasiale Oberstufe sollten den Schülern angeboten wer- 
den. Dies kann zum einen reine Förderung und Einübung noch nicht sicher gehand- 
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habter Grundkompetenzen für die SII beinhalten (Exzerpieren, Verfassen von Texten, 
Präsentation von Referaten usw.), kann aber auch besonders Begabte in Zusatzberei- 
chen fördern, etwa in Form der dritten Fremdsprache oder als zeitlich eng begrenzte 
Mitarbeit bei wissenschaftspropädeutisch ausgerichteten Projekten (z.B. bei Vor- 
haben, die ähnlich zu sehen sind wie die für die Qualifizierungsphase angedachten 
Projektkurse, begrenzt evtl. auf ein Halbjahr oder ein Schuljahr). 

 

In diesen beiden Profilen werden auch, im Detail noch zu planende, Exkursionen, Er- 
kundungen,  Expertenrunden,  Museumsbesuche,  Theaterabende,  Bibliothekstage 
usw. im Vordergrund stehen. Im Profil III wird dies parallel zu betrieblichen Erkun- 
dungen usw. erfolgen, im Profil I eher studienorientiert ausgerichtet. 

 

In den Profilen I und auch III wird die Schule versuchen, das Lerntempo in angemes- 
sener und umsichtiger Weise zu steigern. Dadurch können zusätzliche Themen und 
Problemstellungen im  Unterricht behandelt werden. Diese Schüler sind „im  Stoff 
nicht grundsätzlich weiter“ als die Schüler der Parallelprofile, nur variieren Tiefe und 
Breite. In den Profilen II und ggfs. auch III kann dann an einigen Stellen auch langsa- 
mer als im Profil I vorgegangen werden. Details hierzu sind von den Fachkonferenzen 
zu erarbeiten. 
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5. GYMNASIALE OBERSTUFE 
 
5.1 Individualisierte Zielsetzungen der Schüler in der Sekundarstufe II 

 
In der gymnasialen Oberstufe der Gesamtschule Wenden verstärkt sich die individua- 
lisierte Lernlaufbahn der Schüler in ganz besonderer Weise, da sie nun, in Abhängig- 
keit vom Angebot der Schule und im Rahmen der Vorgaben der APOGOSt,  ihre Fä- 
cher wählen und innerhalb dieser nochmals eigene Schwerpunkte setzen können. 

 

Mit dieser Ausbildung setzen die Schüler weitere, gewichtige Zielmarken für den ei- 
genen Werdegang. Ziel der gymnasialen Oberstufe ist zwar in der Regel das Abitur, 
dies schließt aber nicht automatisch ein nachfolgendes Studium mit ein. Eine ganze 
Reihe von modernen Ausbildungsberufen ist heute mit hoher Verantwortung und 
profunden Fachkenntnissen verbunden. Vielfach wird das Abitur schon deshalb als 
Eingangsvoraussetzung verlangt. 

 

Doch auch wenn dies nicht unbedingt verlangt wird; die Aufnahme eines Lehrberufs 
nach dem bestandenen Abitur eröffnet dem einzelnen Schüler im Anschluss an die 
Ausbildung ein vielfältiges Spektrum an individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten 
(nachfolgendes Studium, berufsbegleitendes Fernstudium, duales Studium, firmenin- 
terne Qualifikationen usw.). 

 

Um diese Chancen zu nutzen, ist es sinnvoll, dass die neue Schule sehr darauf achten 
wird, dass möglichst alle Schüler mit dem erworbenen Abschluss FORQ, also der Zu- 
gangsberechtigung zur gymnasialen Oberstufe, diesen Weg auch tatsächlich einschla- 
gen werden. 

 

5.2 Allgemeine Bestimmungen 
 

Die gymnasiale Oberstufe umfasst – so wie an allen Gesamtschulen und einigen 
Gymnasien üblich – die Jahrgangsstufen 11, 12 und 13. Dies entspricht dem Modell 
G9 für die gymnasiale Oberstufe, also einem Weg von insgesamt neun Jahren nach 
Beendigung der Grundschulzeit. Die Lehrpläne der Einzelfächer sowie die allgemeinen 
Abiturbestimmungen entsprechen denen des Modells G8. Die mit Erreichen des Abi- 
turs vermittelten Lerninhalte und Kompetenzen sind absolut identisch und müssen es 
auch wegen des Zentralabiturs sein. Vorteil von G9 ist jedoch das größere Zeitvolu- 
men von einem Schuljahr, welches neben den schulischen Aufgaben noch hinrei- 
chend Zeit für privates Leben lässt. 

 

Ziel der gymnasialen Oberstufe ist die Abiturprüfung am Ende der Jahrgangsstufe 13, 
die bei erfolgreichem Bestehen die Allgemeine Hochschulreife als Abschluss beinhal- 
tet. Bei Erfüllung bestimmter Notenbedingungen kann am Ende der Jahrgangsstufe 
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12 die Schule auch mit dem schulischen Teil des sog. Fachabiturs (eingeschränkte 
Hochschulreife) als Abschluss verlassen werden. 

 

Die gymnasiale Oberstufe gliedert sich in eine einführende Phase im Jahrgang 11 (bei 
G8 Jahrgang 10) und die sog. Qualifikationsphase in den beiden Jahrgängen 12 und 13 
(bei G8 11 und 12). Die in der Qualifikationsphase erbrachten schulischen Leistungen 
werden in gesetzlich vorgegebenen Anteilen gemäß APOGOSt (Ausbildungs- und Prü- 
fungsordnung für die gymnasiale Oberstufe) in die Gesamtwertung für das Abitur 
eingerechnet. Die in den Richtlinien festgelegten und durch die Vorgaben zum Zent- 
ralabitur konkretisierten, obligatorischen Unterrichtsthemen der Qualifikationsphase 
sind Prüfungsgegenstände bei der Abiturprüfung. 

 

In der Jahrgangsstufe 11 wird der Unterricht in meist dreistündigen Grundkursen er- 
teilt, die sich die Schüler aus dem von der Schule angebotenen Fächerkanon und nach 
Maßgabe der Bestimmungen der APOGOSt selbst wählen. Das Fächerangebot für die 
gymnasiale Oberstufe der Gesamtschule Wenden wird sich im Rahmen der gesetzli- 
chen Vorgaben nach den Interessen der Schüler richten und natürlich auch aus der 
tatsächlichen Lehrerbesetzung ergeben. 

 

Für die Qualifikationsphase wählen die Schüler dann aus den von ihnen in der Stufe 
11 besuchten Grundkursen zwei Fächer als Leistungskurse aus. Diese werden (gemäß 
dem heutigen Stand) fünfstündig pro Woche unterrichtet und gehen mit erhöhter 
Wertung in die Vornoten zur Abiturprüfung ein. Neben diesen beiden Leistungskur- 
sen, die obligatorischer Bestandteil zumindest der schriftlichen Prüfungen sind, wäh- 
len die Schüler zwei weitere Grundkurse für eine weitere schriftliche und eine münd- 
liche Prüfung aus. 

 

5.3 Vorgezogene Leistungskurswahl ab Beginn der Jahrgangsstufe 11 
 

Wegen des hohen Grades an individualisierter Schülerlaufbahn in der gymnasialen 
Oberstufe hat die Wahl der Fächer besondere Bedeutung. Diese Wahl wird von den 
Lehrern mit Rat und Tat begleitet. Anders als an vielen anderen gymnasialen Oberstu- 
fen sollen an der Gesamtschule Wenden die Leistungskurse, die die Schüler in der 
Qualifikationsphase (12. und 13. Jahrgang) belegen werden, bereits zu Beginn der 
Stufe 11 feststehen. Die Schüler wählen also ein Jahr vorher ihre zukünftigen Leis- 
tungskurse! Dies ist bei hinreichend sorgfältiger Information und Beratung kein Prob- 
lem, bietet aber den Vorteil, dass bereits von Beginn der Stufe 11 an feste Lerngrup- 
pen existieren. So arbeiten und lernen also beispielsweise die Schüler, die ab der Stu- 
fe 12 in einem Leistungskurs Deutsch sein werden, bereits in einem personenidenti- 
schen Grundkurs in der Stufe 11 gemeinsam. Mit Beginn der 12. Jahrgangsstufe än- 
dert sich also der schulrechtliche Charakter des bisherigen Kurses, nicht aber der un- 
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terrichtende Lehrer oder die Gruppe der Mitschüler. Das sonst übliche „Wechsel- 
Chaos“ zu Beginn der 12 entfällt damit! 

 

Sollte jedoch ein Schüler im Laufe der Stufe 11 feststellen, dass die getroffene Wahl 
falsch ist, so ist dies kein Problem. Er besucht dann einen anderen Grundkurs bzw. 
wechselt aus einem anderen Grundkursfach dann in den neuen Leistungskurs. Recht- 
lich verbindlich ist die Leistungskurswahl ohnehin erst mit Beginn der Stufe 12. 

 

Die um ein Jahr vorgezogene Leistungskurswahl ist also ein besonderes, der gesicher- 
ten Kontinuität von Unterricht und Lerngruppenzusammensetzung dienendes Cha- 
rakteristikum und Qualitätsmerkmal der künftigen gymnasialen Oberstufe der Ge- 
samtschule Wenden. 

 

5.4 Berufsfeldpraktikum im Jahrgang 11 
 

Für die Jahrgangsstufe 11 ist ein zweiwöchiges Berufsfeld-  und/oder  Universitäts- 
praktikum  vorgesehen. In dieser Zeit soll noch vor Beginn der Qualifikationsphase 
insbesondere die Zusammenarbeit mit Fachbereichen der Universität Siegen, mit Zei- 
tungsredaktionen, Fernsehsendern, mit Touristikunternehmen oder mit naturwissen- 
schaftlich oder ingenieursmäßig ausgerichteten Firmen seitens der Schüler stattfin- 
den. Ziel wird es sein, dass die angehenden Abiturienten die Berufswelt von universi- 
tär ausgebildeten Berufstätigen in ihren jeweiligen Bereichen kennenlernen. 

 

Eine genauere Konzeption hierzu muss noch erarbeitet werden. 
 

5.5 Verkürzte Schulzeiten bis zum Abitur 
 

Im Prinzip geht die Gesamtschule davon aus, dass alle Schüler 6 Schuljahre in der Se- 
kundarstufe I und viele noch zusätzlich 3 Schuljahre in der Sekundarstufe II un- 
terrichtet werden. Besonders Begabten muss jedoch die Möglichkeit geboten wer- 
den, ein oder ggf. sogar zwei Schuljahre zu überspringen und so in verkürzter Schul- 
zeit von 8 (oder im wahrscheinlich höchst seltenen Ausnahmefall von 7) Jahren zum 
Abitur zu gelangen. 

 

Grundsätzlich ist beim Überspringen von Klassen der individuelle Gewinn von Zeit 
den Fragen gegenüberzustellen, die sich durch ein solches Überspringen ergeben. Ein 
Schüler, der eine Jahrgangsstufe überspringt, muss in der neuen Stufe nicht nur vom 
Lerntempo und vom Lernstoff her mit seiner neuen Lerngruppe mithalten können, 
sondern muss auch den in diesem Jahrgang üblicherweise vorhandenen durchschnitt- 
lichen Grad an persönlicher Reife erreicht haben. Zugleich muss natürlich auch im 
individuellen Einzelfall abgewogen werden, in welcher Weise der „Verlust“ der bishe- 
rigen Mitschüler aus der Jahrgangsstufe zu Nachteilen führen könnte. 
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In Vorgesprächen sind solche Fragen mit dem Schüler und seinen Eltern zu klären. 
Ggf. ist ein einjähriger Auslandsaufenthalt, etwa im 10. oder 11. Schuljahr eine eben- 
so sinnvolle Alternative. 

 

Von Seiten der Schule wird ein Überspringen von Klassen grundsätzlich positiv beglei- 
tet. Es werden in solchen Fällen flankierende Maßnahmen getroffen werden müssen, 
die dem Schüler zu helfen vermögen, die ggf. auftretenden unterrichtlichen Probleme 
(Lücken im Lernstoff, noch neue Methoden usw.) so effektiv wie möglich zu bewälti- 
gen. 



28  

6. DIFFERENZIERUNG 
 
Wie an den anderen Schulformen wird auch an der Gesamtschule Wenden sehr viel 
Unterricht im Klassenverband stattfinden. Eine heterogene Schülerschaft kann auf 
vielfältige Art und Weise binnendifferenziert unterrichtet werden. Dies ist grundsätz- 
lich möglich und beinhaltet keine Überforderung der Lehrkräfte. 

 

Daneben gibt es jedoch an der Gesamtschule eine Reihe von Möglichkeiten, den Un- 
terricht aus dem Klassenverband herauszulösen und in nach verschiedenen Gesichts- 
punkten differenzierte Lerngruppen zu verlagern. 

 
6.1 Kleingruppenmodelle 

 
So finden einige Fächer aus diversen Gründen in geteilten Klassenverbänden statt, 
etwa aus Sicherheitsgründen im Technikunterricht im Jahrgang 5 oder 7, wenn aus 
einer Klasse zwei Lerngruppen gebildet werden. Auch der Schwimmunterricht in der 
Stufe 5 muss aus Sicherheitsgründen in kleineren Gruppen stattfinden. Denkbar wäre 
auch eine 2:3-Aufteilung von 2 Klassen, etwa in einem förderorientierten Niveaustu- 
fenmodell Deutsch, basierend auf zuvor durchgeführten Sprachstands-Testverfahren 
zur individuellen Förderung. 

 
 
 

12 12 16 16 16 
 
 
 
 
 

Klasse 5 B: 
 

24 SuS 

Klasse 5 A: 
 

24 SuS 

Klasse 5 B: 
 

24 SuS 
 
 
 
Solche Kleingruppen müssen natürlich pädagogisch und konzeptionell begründet und 
aufgrund der Lehrerbesetzung auch tatsächlich realisierbar sein. 

 
6.2 Fachleistungsdifferenzierungen 

 
Ab der Jahrgangsstufe 7 werden an der Gesamtschule Wenden bestimmte Fächer in 
vom Anspruchsniveau her unterschiedlichen Gruppen unterrichtet, sog. fachleis- 
tungsdifferenzierte Kurse: Grundkurs (G-Kurs) und Erweiterungskurs (E-Kurs). 

 
Grundkurs und Erweiterungskurs ermöglichen den Schülern dieselben Themen ken- 
nen zu lernen, jedoch in unterschiedlichen Anforderungsbereichen. Dabei orientiert 
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sich der Unterricht in einem Erweiterungskurs in etwa am Niveau einer gymnasialen 
Klasse und einer Klasse im oberen Leistungsbereich einer Realschule. Entsprechend 
liegt das Niveau für einen Grundkurs im Bereich der Anforderungen der Hauptschule 
bzw. einer schwächeren oder mittleren Realschulklasse. 

 
Insbesondere in der siebten und auch noch in der achten Klasse soll das Anspruchsni- 
veau der fachleistungsdifferenzierten Grund- und Erweiterungskurse noch so ähnlich 
sein, dass leistungsstärkeren Grundkursschülern der Wechsel in einen Erweiterungs- 
kurs zum Schuljahresende (oder ausnahmsweise zum Halbjahr) möglich sein muss. 
Analog gilt diese Parallelität natürlich auch für den umgekehrten Fall der Abstufung 
eines schwächeren Schülers aus dem Erweiterungs- in den Grundkurs. 

 
In der Stufe 7 ist die Fachleistungsdifferenzierung zunächst nur für die beiden Haupt- 
fächer Mathematik und Englisch vorgesehen, ab der Stufe 8 oder auch erst 9 in 
Deutsch und schließlich kommt ab der Stufe 9 Chemie (oder ggf. Physik) hinzu. Über 
Sonderformen kann die jeweilige Schulkonferenz nach Rücksprache mit der Schulauf- 
sicht entscheiden. In der Praxis kann dies, abhängig von der Leistungsfähigkeit der 
Schüler und von der realen Besetzung mit Lehrern, zum Beispiel im Fach Mathematik 
im Falle einer 2:3- bzw. einer 1:1-Differenzierung so aussehen: 

 

 
 

 
Der Vorteil einer Fachleistungsdifferenzierung liegt darin, dass man der Heterogenität 
der Schüler im Unterricht eher gerecht werden kann und Schwächere gute Leistungen 
innerhalb der Grundkurs-Gemeinschaft erbringen können, während Leistungsstarke 
eher gefordert werden können. Dies ist im Ansatz vergleichbar dem gegliederten 
Schulsystem, allerdings auf nur ein differenziertes Fach bezogen und grundsätzlich 
ohne Klassen- oder gar Schulwechsel durchlässig bzw. reversibel. Auch wenn die 
Schüler aus einer Klasse in ihrem differenzierten Fach getrennt unterrichtet werden, 
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so bleiben doch der Klassenzusammenhalt über viele „Nebenfächer“ und die Klassen- 
aktivitäten erhalten. 

 
Auf- oder Abstufungen erfolgen am Ende des Schuljahres auf Beschluss der Klassen- 
konferenz oder ggf. zu einem anderen Zeitpunkt nach Rücksprache mit den Eltern. 
Die soziale und leistungsbezogene Heterogenität einer Klassengemeinschaft bleibt so 
bestehen - trotz einer im Prinzip äußeren Differenzierung! Darin liegt, bei ähnlicher 
fachlicher und methodischer Zielsetzung,  der große Vorteil gegenüber dem geglie- 
derten Schulsystem oder einem rein kooperativen System. Die Schullaufbahn bleibt 
so lange wie irgend möglich ohne große organisatorische oder Klassenwechsel- 
Probleme offen, der soziale Verband ist trotz Auf- oder Abstufung in Erweiterungs- 
oder Grundkurse gewährleistet. 

 
Am Ende der Jahrgangsstufe 10 wird je nach Zahl der Erweiterungskurse oder Grund- 
kurse und unter Berücksichtigung des sonstigen Notenbildes ein Schulabschluss ver- 
geben. 

 
6.3 Wahlpflichtdifferenzierungen 

 
Einen ganz anderen Charakter hat der Wahlpflichtunterricht I. Dieser beginnt ab der 
Jahrgangsstufe 6, und die Schüler haben die Pflicht eines der angebotenen Fächer zu 
wählen. Das Fach hat den Charakter eines Hauptfachs, es werden je nach Jahrgang 5 
bis 6 Klassenarbeiten  geschrieben. Am Ende der Jahrgangsstufe 9 ist das gewählte 
Fach versetzungsrelevant, am Ende der Jahrgangsstufe 10 entscheidet es abschluss- 
wirksam. 

 
Dabei werden aus den vier Klassen des Jahrgangs je nach Fächerangebot und Lehrer- 
besetzung der Gesamtschule fünf oder ggf. auch sechs Wahlpflichtkurse I angeboten. 
Dies bedeutet, dass ab der 6. Jahrgangsstufe für die jeweils vorgesehene Zahl an Wo- 
chenstunden (meist 3 pro Woche) die vier Klassen zeitgleich im Wahlpflichtbereich 
unterrichtet werden und aus vier Einzelklassen fünf oder sechs Wahlpflicht-I-Gruppen 
entstehen. Konkret wird dies durch die Gesamtschule Wenden nach den im Vorfeld 
im Jahrgang 6 zu eruierenden Interessen der Schüler und den Wünschen der Eltern 
im Rahmen der rechtlichen Vorgaben und natürlich in Abhängigkeit von der Lehrer- 
besetzung entschieden. 

 
Eine Wahlpflichtdifferenzierung I bezogen auf den Jahrgang 5 könnte sich etwa fol- 
gendermaßen ausgestalten: 
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Neben der im Jahrgang 7 beginnenden Fachleistungsdifferenzierung ist die Festle- 
gung des Wahlpflichtfaches I ein weiterer gewichtiger Schritt auf dem Weg zum indi- 
vidualisierten Abschluss eines Schülers. 

 
Sprachlich interessierte Schüler werden im Wahlpflichtbereich I eher Französisch 
wählen, sie lernen dann die zweite Fremdsprache bis zur Stufe 10 oder ggf. später 
auch bis zum Abitur. Naturwissenschaftlich Interessierte wählen eher ein Fach wie 
NW (Naturwissenschaften; dies umfasst im Kernlehrplan der Einzelfächer nicht vor- 
gesehene Unterrichtsthemen) oder auch MINT (Mathematik, Informatik, Naturwis- 
senschaften; ein Fach, welches darüber hinaus noch mathematisch und informatik- 
orientierte Elemente hinzunimmt). Technisch interessierte Schüler wählen beispiels- 
weise gerne das Fach AL (Arbeitslehre), welches Themen der Bereiche Technik, Wirt- 
schaft und Hauswirtschaft umfasst. Denkbar ist auch ein Angebot für musisch und 
künstlerisch Interessierte in Form des Wahlpflichtfaches DuG (Darstellen und Gestal- 
ten). In einem solchen Fach stehen etwa das Erstellen, Proben und Aufführen von 
Theaterstücken und/oder eines Musicals im Vordergrund. Ähnliche Wahlpflicht- 
angebote sind für Sport oder auch Kunst denkbar. 

 
Am Ende der Jahrgangsstufe 5 werden die Eltern der Gesamtschule Wenden gründ- 
lich über die zur Wahl stehenden Fächer im Wahlpflichtbereich I informiert. Aufgrund 
der bis dahin erbrachten Leistungen der Schüler erfolgen schriftlich fixierte, individu- 
elle Empfehlungen seitens der unterrichtenden Lehrer. Die endgültige Entscheidung 
liegt jedoch in elterlicher Verantwortung, wobei zu bedenken ist, dass ein nachträgli- 
cher Wechsel des Faches in der Regel nicht möglich ist bzw. nur aus gravierenden 
Gründen vorgenommen werden darf. 
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6.4 Abschlussorientierte Profile ab 9. Jg. durch Klassenneubildungskonzeption 
 
Mit Beginn der Jahrgangsstufe 9 tritt die Schullaufbahn der Schüler an der Gesamt- 
schule Wenden in eine ganz entscheidende und auf die individuellen Abschlüsse zu- 
geschnittene Phase: die Bildung der abschlussbezogenen Profile I, II und III steht an. 

 

Leitgedanke ist auch hier, die Schullaufbahnen der Schüler bei maximaler Individuali- 
sierung so lange wie irgend möglich offen zu halten. Andererseits wird nun der unter- 
schiedlichen Leistungsfähigkeit und dem unterschiedlichen Lerntempo der Schüler 
dadurch Rechnung getragen, dass man sie nach bestimmten, leistungsorientierten 
Kriterien in neuen Klassen zusammenfasst. 

 

Dabei werden am Ende der Stufe 8 von den jeweiligen Klassenkonferenzen die Schü- 
ler aufgrund ihrer Leistungen in den fachleistungsdifferenzierten Hauptfächern und 
einer ebenfalls fachleistungsdifferenziert zugewiesenen Naturwissenschaft (Chemie, 
ggf. auch Physik) einem der folgenden Profile zugeordnet: 

 

Profil I:          mindestens 3 Erweiterungskurse mit guten Leistungen (z.B. D, M, CH 
oder D, M, E o.ä.) mit der Maßgabe einer gesicherten Prognose zum Be- 
such der gymnasialen Oberstufe (FORQ). 

 

Profil II:         kein, ein oder auch zwei Erweiterungskurs(e) mit der Maßgabe einer 
Prognose, die Fachoberschulreife (FOR) oder den Hauptschul- 
abschluss(HA 10) erreichen zu können. 

 

Profil III:        mindestens 2 Erweiterungskurse (z.B. M, CH oder D, E oder M, D) mit 
der Maßgabe, je nach Zahl der Erweiterungskurse und des Gesamtno- 
tenbildes entweder den qualifizierten, oberstufenbezogenen Abschluss 
FORQ oder die Fachoberschulreife (FOR) potenziell erreichen zu können. 
Dies betrifft gute bis befriedigende Schüler, deren Entwicklungsweg als 
noch unsicher beurteilt wird. 

 

Die abschlussbezogenen Profile, verbunden mit einer Neubildung der Klassen zu Be- 
ginn des 9. Jahrgangs, haben eine Reihe großer Vorteile und umfassen den Kern der 
Doppelstufe 9/10. Dabei ist das weitgehende Offenhalten der Schullaufbahn eine 
wichtige Maxime. Dies kann durch entsprechend geschickte organisatorische Vorga- 
ben (Parallelisierung von bestimmten Fächern in zwei Profilen im Stundenplan) gelöst 
werden. Somit wird ermöglicht, dass prinzipiell in allen drei (!) Profilen alle Schulab- 
schlüsse, also auch der oberstufenqualifizierende Abschluss FORQ im Profil II, erreicht 
werden können, sofern sich in der individuellen Entwicklung eines Schülers im Profil II 
die nachträgliche Hochstufung zu einem dritten Erweiterungskurs als notwendig er- 
weist. Beispielhaft könnte das so aussehen: 
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Voraussetzung zur Zuweisung in eines der drei Profile ist eine auf den leistungsdiag- 
nostischen Verfahren der Stufe 5/6 und ganz besonders der Lernentwicklung in der 
Stufe 7/8 beruhende begründete Prognose der zu erwartenden weiteren schulischen 
Entwicklung eines jeden einzelnen Schülers. 

 

Die Organisation der Stufe 9/10 wird so gestaltet sein, dass bestimmte leistungsdiffe- 
renzierte Fächer grundsätzlich im profilorientierten Klassenverband stattfinden wer- 
den. Andere, ebenfalls leistungsdifferenzierte Fächer werden mit einem oder zwei 
weiteren Profilen im identischen Fach klassenübergreifend gekoppelt, durchmischt 
und heterogen unterrichtet. 

 

Diese organisatorische Struktur bedingt einerseits die Gewährleistung von stabilen 
Klassenverbandsstunden innerhalb von fachleistungsdifferenziertem Unterricht der 
Hauptfächer bzw. in einer Naturwissenschaft (z.B. Chemie) eines Profils (etwa ein 
Grundkurs Deutsch im Klassenverband für das Profil II, ein Erweiterungskurs Mathe- 
matik im Klassenverband für das Profil III). 

 

Andererseits werden fachleistungsdifferenzierte Fächer über Profile hinweg gemischt, 
um zumindest in einem oder vielleicht sogar zwei fachleistungsdifferenzierten Kursen 
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Schüler verschiedener Profile gemeinsam zu unterrichten (etwa zwei Erweiterungs- 
kurse im Fach Chemie oder Englisch, welche beide von Schülern aus jeweils zwei ver- 
schiedenen Profilen besucht werden). 

 

Die Gruppen werden in den Fächern, in denen es auf Fachleistungsdifferenzierung an- 
kommt, also eher klassenorientiert unterrichtet, der Klassenverband  wird deutlich 
gestärkt. Zugleich werden die fachliche und vor allem die soziale Durchlässigkeit ge- 
währleistet. Aus diesem Grunde sollte auch auf einen Wechsel innerhalb der Profile 
grundsätzlich verzichtet werden, da dieser mit einem pädagogisch kaum zu rechtfer- 
tigenden  Klassenwechsel verbunden wäre. Stattdessen muss die Schule organisatori- 
sche Maßnahmen finden, die den Besuch eines bestimmten, dann parallel zu legen- 
den Grund- oder Erweiterungskurses ermöglichen. In der Praxis werden solche Fälle 
vor allem dann vorkommen, wenn Schüler noch während der Jahrgangsstufe 9 eine 
deutliche Leistungssteigerung zeigen und man ihnen so in einem bestimmten Fach 
einen Erweiterungskurs ermöglichen will, sofern der zugehörige Grundkurs im Klas- 
senverband unterrichtet wird. Damit wird dann ein pädagogisches Zuweisungsprob- 
lem zu einem organisatorischen Problem entschärft, welches über eine geschickte 
Stundenplangestaltung zu lösen sein wird. 

 

Betrachtet man sich die Leitziele der Gesamtschule Wenden, so stellt dieses System 
im Sinne der Zielsetzung eines möglichst individuellen und möglichst lange offen ge- 
haltenen Lernweges ein optimales Modell für die abschlussorientierten Profile der 
Stufe 9/10 dar. 
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7. FACHLICHE UND ÜBERFACHLICHE LERNANGEBOTE 
 

7.1 Fächer und Unterrichtstafel 
 
Die an der Gesamtschule angebotenen Fächer entsprechen in der Regel denen der 
übrigen Schulformen: Hauptfächer sind Deutsch, Englisch und Mathematik sowie ab 
dem 6. Jahrgang das gewählte Wahlpflichtfach (s. Kap. 7.3). 

 

Die Fächer Geschichte, Erdkunde und Politik sowie Chemie, Biologie und Physik wer- 
den im 5. und 6. Jahrgang fächerübergreifend als Fach Gesellschaftslehre (GL) bzw. 
Naturwissenschaften (NW) unterrichtet. Spätestens ab dem Jahrgang 7 findet der 
Unterricht in den Naturwissenschaften und eventuell (noch festzulegen) ab der 9 in 
Geschichte, Erdkunde und Politik fachbezogen statt. Die genaue Verteilung der Fach- 
stunden bleibt der Schule vorbehalten. Fest steht, dass eine der Naturwissenschaf- 
ten, wahrscheinlich Chemie, im Jahrgang 9 und 10 fachleistungsdifferenziert jeweils 
zweistündig erteilt wird. 

 

Die Fächer des Bereiches Arbeitslehre, also Wirtschaft, Technik und Hauswirtschaft, 
werden zu unterschiedlichen Zeiten als epochal zu gestaltendes Fach Arbeitslehre 
(z.B. im Jahrgang 9 und 10, je nach Profil eher technik- oder eher wirtschaftsorien- 
tiert, AT oder AW) oder aber fachbezogen als Technik (AT, z.B. in der 6) oder als Wirt- 
schaft (AW, etwa in der 8) unterrichtet. 

 

Das zweistündige Profilfach im Jahrgang 5/6 stellt ein Neigungsangebot dar, in wel- 
ches sich die Schüler einwählen können (vgl. Kap. 4.1.4). Der Unterricht in diesen 
Gruppen verläuft stark projektorientiert (in einem MINT-Profil etwa die Einheit „Le- 
bensraum Wald“ oder „Bauernhof“, im Theaterprofil etwa die Erstellung und Auffüh- 
rung eines kleinen Theaterstücks oder gar eines Musicals usw.) und ist nicht direkt 
lehrplangebunden. Je nach Lehrerbesetzung bietet sich hier auch parallel Raum für 
diverse Fördermaßnahmen, Individualprojekte usw.. 

 

Der eigentliche Unterricht in diesem Fach im Jahrgang 5 wird erst nach den Herbstfe- 
rien oder sogar erst kurz vor den Weihnachtsferien beginnen. Die Schüler müssen im 
Vorfeld über die Angebote informiert werden, zum Teil lernen sie die Inhalte auch im 
Fachunterricht kennen (NW, Deutsch o.ä.). Wichtiger aber ist noch, dass in diesen 
Stunden im Vorfeld Raum gegeben werden soll für Kennenlern-Projekte, für Metho- 
denlern-Projekte, Leistungsstanddiagnosen in verschiedenen Fächern, „Castings“ für 
die Theater- bzw. Musicalgruppe usw.. Zugleich werden so die individuellen Stärken 
und Schwächen der Kinder erkannt und man kann sie für die anstehenden Profilfä- 
cher entsprechend beraten. 



36  

Die drei Arbeitsstunden (E-AS usw.) sind an die jeweiligen Hauptfachlehrer gebunden, 
die dafür entsprechend differenzierte Aufgaben erstellen, können aber in Ausnahmen 
auch Raum zum Üben für andere Fächer bieten oder aber für Wochenpläne dienen. 

 

Es bleibt der Schule natürlich überlassen, ob sie künftig den gänzlich anderen Weg 
der fachunabhängigen Wochenplanarbeit beschreiten möchte. Ein diesbezügliches 
Konzept muss das neue Kollegium dann erstellen. 

 

7.2 Fremdsprachen 
 
Erste Fremdsprache wird Englisch sein, gefolgt von der zweiten Fremdsprache Fran- 
zösisch in der Stufe 6, welches zunächst nur zweistündig unterrichtet wird. Die dritte 
Fremdsprache wird im Rahmen der Ergänzungsstunden als sog. „WPII-Unterricht“ 
angeboten und richtet sich vorwiegend an oberstufenorientierte, sprachbegabte 
Schüler.  Je nach Wunsch der Eltern und Lehrerbesetzung wird in diesem Rahmen be- 
vorzugt eine moderne Fremdsprache oder aber Latein angeboten. 

 

 
 
 
 
Ein Schüler, der das Fach Französisch in der Stufe 6 im WPI-Bereich nicht gewählt hat, 
kann die für das Abitur  notwendigen  Kenntnisse  in einer zweiten  Fremdsprache 
auch ab der Stufe 8 im Fach WPII (Ergänzungsstunden; hier dann Spanisch) und an- 
schließend fortgeführt bis zum Ende der Stufe 11 erlernen. 

 

Schüler, die als sog. Seiteneinsteiger oder aus anderen Gründen keine zweite Fremd- 
sprache vorweisen können, vermögen dies nachzuholen durch den Besuch eines in 
der 11 neu einsetzenden Spanischunterrichts  (oder aber in Französisch), der dann 
vierstündig während der gesamten Oberstufe erfolgt. 
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Zu betonen ist, dass das tatsächliche Angebot an Fremdsprachen stark von der ver- 
fügbaren Lehrerbesetzung und der Interessenlage der Schülerschaft bzw. der Eltern 
abhängen wird. 

 

7.3 Wahlpflichtangebote 
 
Im Wahlpflichtbereich I werden ab der Stufe 6 in dreistündigen Kursen wahrschein- 
lich (von der Lehrerbesetzung abhängig) folgende Fächer unterrichtet: 

 

- Französisch (zweite Fremdsprache aus der Stufe 6) 
- Darstellen und Gestalten (projektorientiert, angelehnt an Deutsch, KU, MU) 
- Naturwissenschaften (projektorientiert, integriert) bzw. MINT 
- Arbeitslehre (epochale Elemente aus Technik, Hauswirtschaft und Wirtschaft) 
- Informatik 
- weitere oder andere Fächer stattdessen sind potenziell möglich. 

 

Im Ergänzungsstundenbereich (ehemals Wahlpflichtbereich II) ist ab Stufe 8 in zwei- 
bzw. dreistündigen Kursen folgendes Angebot denkbar: 

 

- dritte Fremdsprache (noch nicht festgelegt, siehe obenstehende Grafik) 
- Mensch und Gesundheit bzw. Umwelt 
- angewandte Chemie 
- Förderangebote für die einzelnen Profile (in Stufe 9/10) 
- Sportfördergruppen (auch niveaubezogen denkbar) 
- Streitschlichter-Ausbildung 
- Praktikumsvor- und nachbereitung 
- Praktische Kunst (Bildhauerei usw.) 
- Musikangebote (z. B. Erlernen eines bestimmten Instruments) 
- weitere oder andere Fächer stattdessen sind potenziell möglich. 

 

7.4 Projektunterricht 
 
Projektorientiertes Lernen ist ein durchgängiges Unterrichtsprinzip  in der Gesamt- 
schule Wenden und wird vielfältig verwirklicht, etwa in dem Profilfach der Jahrgangs- 
stufen 5/6. 

 

Ein eigenes Fach Projektunterricht wird zurzeit nicht angedacht, da die Voraussetzun- 
gen auf Lehrerseite und natürlich die Interessen auf Schülerseite noch unbekannt 
sind. 

 

Ein Projektunterricht als eigenes Fach bedarf einer sorgfältigen und genauen Analyse 
der eigenen Möglichkeiten. Grundsätzlich kann dies natürlich bei Kenntnis der Gege- 
benheiten und vor allem der Interessenlage kurzfristig realisiert werden. 

 

Näheres wird die Schule zukünftig festzulegen haben. 
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7.5 Verkehrserziehung 
 

Langjährige Erfahrungen liegen in beiden Wendener Schulen, vor allem der Haupt- 
schule, vor. Die Verkehrserziehung ist ein verbindlicher Bildungsaspekt in allen Schu- 
len des Landes NRW. Vorgesehen sind ca. 40 bis 50 Unterrichtsstunden in der Sekun- 
darstufe I. In der Sekundarstufe II sind bis zu 30 Stunden vorgesehen, wenn das G 9- 
Abitur angeboten wird. Jahrelange Erfahrung hat gezeigt, dass Einzelstunden nicht 
zur Verbesserung des Verhaltens im Straßenverkehr geführt haben. Aus dem Unter- 
richt in den typischen Schulfächern haben wir gelernt, dass projektartiges Arbeiten 
größere und nachhaltigere Erfolge hat. 

 
 

Jahrgang Vorhaben 

 

 
5 

 

 
Fahrradturnier (angelehnt an den Fahrradkurs der Grundschulen) 1 - 
2 Tage 

 

 
6 

 

 
Fahrradquiz / Wettbewerb „Bester Fahrradfahrer der Klasse / der 
Schule“ 

 

 
7 / 8 

 

 

Unterrichtsthemen vor allem in den Fächern Religion, Erdkunde und 
Physik bieten sich für die Verkehrserziehung an und sollten so auch 
im Klassen- / Kursbuch vermerkt werden. 

 

 
8 / 9 

 

 
„Mofakurs“ (nur möglich mit ausgebildeter Lehrkraft) 

 

Der Mofakurs lässt sich auch als Projektwoche für eine Klasse oder 
sogar für einen ganzen Jahrgang durchführen, wenn die im Jahrgang 
eingesetzten Lehrkräfte engagiert zum Thema arbeiten und gut vor- 
bereitet werden. 

 

Seh- und Reaktionstest (Kooperation mit der Kreisverkehrswacht) 
 

 
9 / 10 

 

 
8 Doppelstunden Erste Hilfe Kurs (Kooperation mit DRK, Malteser 
oder andere) 
Seh- und Reaktionstest (Kooperation mit der Kreisverkehrswacht) 

 

 
11 / 12 / 13 

 

 
Aktion „Junge Fahrer“ (Kooperation mit der Kreisverkehrswacht) + 
„Crash – Kurs“ (Kooperation mit der Kreispolizeibehörde) 

 
Jede Unterrichtsstunde, die das Thema Verkehrserziehung berührt, wird auch als sol- 
che gekennzeichnet. 
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7.6 Arbeitsgemeinschaften 
 
Arbeitsgemeinschaften stellen neben den Übungs- und Förderstunden das wichtigste 
Element des Ganztags dar. Sie können im Prinzip von Lehrern, Schülern, Eltern oder 
außerschulischen Partnern angeboten werden. 

 

Den größten Anteil an solchen Angeboten werden Lehrer ausrichten: Sport, Kunst, 
Musik, Naturwissenschaften, Computerangebote usw. sind klassische Bereiche dafür. 
Auch Eltern können solche Angebote durchführen. Wenn sie jedoch zu den betref- 
fenden Schulzeiten nicht durchgängig abkömmlich sind, muss die Schule dies im Ein- 
zelfall entsprechend flexibel handhaben. Die Schule muss ebenfalls dafür sorgen, dass 
zeitlich parallel und leicht erreichbar Ansprechpartner im Fall von Problemen oder 
Fragen zugegen sind. Grundsätzlich ist die Mitarbeit von Eltern gerade in diesem Be- 
reich sehr wünschenswert, da sie dann Einblick von der Lehrerseite aus in den schuli- 
schen Alltag erhalten. 

 

Ältere Schüler sind mitunter ebenfalls als AG-Leiter gut geeignet, insbesondere in Zu- 
sammenarbeit mit einem Lehrer oder Eltern. Die Schüler sind jedoch in den kom- 
menden Jahren noch zu jung für solche Aufgaben. Evtl. lässt sich hier eine Verzah- 
nung mit den bestehenden beiden Schulformen erreichen, in dem ältere Haupt- oder 
Realschüler Arbeitsgemeinschaften oder Förderstunden im Rahmen von Lernpaten- 
schaften übernehmen. Einzelheiten sind zu klären. 

 

Außerschulische  Partner (s. Kap. 12) sind gerade im AG-Bereich sehr willkommen. 
Sehr  interessant, auch in Hinblick auf die Akzeptanz des Ganztages, ist die Mög- 
lichkeit, dass außerschulische Partner, etwa Sportvereine, Musikvereine oder umlie- 
gende   Museen oder Firmen solche Angebote in der Schule durchführen könnten 
oder aber die Schüler dorthin gehen und damit ihre verpflichtende AG quasi ausla- 
gern. 

 

Solche Überlegungen sind augenblicklich zwar „Neuland“. Es ist jedoch der erklärte 
Wille der Arbeitsgruppe, dass die neue Schule in dieser Richtung weiterdenkt und die 
Bezeichnung Schule für den Ort mit Leben füllt. Insbesondere in der Anfangszeit wäre 
die konkrete Planung von zunächst ein oder zwei „Musterprojekten“ sehr sinnvoll. 

 

7.7 Berufsorientierung 
 
Berufliche Orientierung besitzt an den beiden bestehenden Wendener Schulen bisher 
schon einen sehr hohen Stellenwert. Beide Schulen haben seit Jahren enge Kontakte 
zu umliegenden Firmen und Betrieben und die neue Gesamtschule kann hier auf de- 
ren große Erfahrungspotenziale und ausgereifte Konzeptionen zurückgreifen (vgl. 
Kap. 4.3.2). 
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Das Leitbild der Schule ist: Gemeinschaft leben, zusammen lernen, unsere eigene 
Zukunft gestalten im Wendener Land.  Dies bedeutet u. a. und in Bezug auf die Be- 
rufsorientierung in der Praxis: 

 

- wir übernehmen Verantwortung füreinander 
- wir akzeptieren Stärken und Schwächen 
- wir  tragen  das  Schulleben  gemeinsam  (d.h.  Schüler,  Lehrer,  Eltern, 

Schulträger arbeiten zusammen) 
- für uns bedeutet das Schulleben nicht nur Unterricht und Lernen 
- wir vermitteln nicht nur Abschlüsse, sondern auch Anschlüsse 
- wir stehen den Schülern beim Wechsel in die Arbeitswelt zur Seite 
- wir bereiten unsere Schüler vor, ihr Leben eigenverantwortlich in die 

Hand zu nehmen und als mündige Bürger am gesellschaftlichen und be- 
ruflichen Leben teilzunehmen 

 

Die Schule ist eingebettet in einen regionalen, historischen, wirtschaftlichen, kultu- 
rellen, strukturellen und ökologischen Kontext und berücksichtigt dieses im Unter- 
richt und im Schulleben. Jeder einzelne Schüler steht im Mittelpunkt der Maßnahmen 
und Kooperationen, die das Berufs- und Studienorientierungskonzept unserer Schule 
ausmachen. Ziel all dieser Maßnahmen (wie etwa Praktika, Betriebsbesichtigungen, 
runde Tische, interne Berufsmessen, Ausstellungen, Kompetenzchecks, Tests usw.) ist 
es, die Schüler in die Lage zu versetzen, eine für sie realistische Berufs- und Stu- 
dienwahl zu treffen. 

 

Die Punkte dieser berufsorientierten Konzeption von Klasse 5 bis 13 fügen sich zu 
einem Puzzle zusammen, dessen wichtige Teile soziales Lernen – Beratung– Informa- 
tion – Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern und Eltern – Förderung sowie 
vielfältige Berufsangebote sind. 

 

Eingeschlossen ist dieser gesamte Prozess in eine umfangreiche Zusammenarbeit 
zwischen Schule, Betrieben, Eltern und außerschulischen Partnern. Die Studien- und 
Berufsberater der Schule stehen im Zentrum der Aktionen. Außerdem findet eine 
Verknüpfung zwischen Berufs-und Studienorientierung mit den aktuellen Kernlehr- 
plänen statt. Schritt für Schritt führen wir zu Beruf und Studium – und damit zur indi- 
viduellen Selbständigkeit 

 

7.7.1 Berufsberatung in Stufe 5 und 6 
 
Fragt man jüngere Schüler nach den Berufen der Eltern, kommen oft mehr oder min- 
der korrekte Antworten, da zu Hause wenig über Tätigkeiten der Eltern geredet wird. 
Auch ein Brainstorming nach bekannten Berufen bringt oft ein dürftiges Ergebnis. 
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Diese Grundüberlegungen sind für uns Signal, das Thema Beruf schon im 5. Schuljahr 
genauer in den Blick zu nehmen. Wir sehen die Vorbereitung der Schüler auf die Be- 
rufs- und Studienwahl als eine zentrale Aufgabe von Schule. Arbeitgeber setzen auf 
teamfähige, selbstständig arbeitende Angestellte. Demnach ist es notwendig, bereits 
mit der Einschulung in das 5. Schuljahr mit der Berufsorientierung und hier mit dem 
sozialen Lernen zu beginnen. 

 

Schüler der unteren Jahrgänge sollen die Vielfalt an Berufen, mit denen sie täglich in 
Berührung kommen, kennenlernen, etwa: Bäcker, Fleischer, Bauer. 

 

Vielschichtige Angebote wie das Thema Beruf in der Familie, weitere Besichtigungen 
von Dienstleistungsbetrieben und die Einführung unseres Berufswahlbegleiters sind 
erste Schritte in den Jahrgangstufen 5 und 6. 

 

7.7.2 Berufsberatung in Stufe 7 und 8 
 
Erste konkrete Schritte in Richtung Berufsorientierung greifen in den Jahrgangsstufen 
7 und 8. Das Konzept des sozialen Lernens beruht auf einem realistischen Bild des 
Menschen. Nur wer sich selbst richtig einschätzt findet heraus, welcher Beruf zu ihm 
passt. Aus diesem Grund findet in dieser Doppeljahrgangsstufe die Potenzialanalyse 
im CJD (s.u.) statt: 

 

Beobachtungsaufgaben zur Erfassung der Kompetenzfelder 
 

- Sozialkompetenz 
- personale Kompetenz 
- Methodenkompetenz 
- fachliche Basiskompetenz 

 

Fragebögen zur Erfassung der Selbsteinschätzung von berufsrelevanten Einstellungen 
und Fertigkeiten, Gegenüberstellung von Fremd- und Selbstbild im individuellen 
Kompetenzprofil enden schließlich in einer Beratung. 

 

Deutliche Konturen nimmt die Berufsorientierung im 8. Schuljahr mit dem berufsbe- 
zogenen Unterricht, ersten BIZ-Kontakten, der CJD-Werkstatterprobung etc. an. Das 
CJD ist eine Einrichtung des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschlands e.V. und be- 
treut mehr als 1000 Kinder und Jugendliche. Schwerpunkte der Arbeit sind Berufs- 
vorbereitung und Ausbildung in mehr als 30 Berufen. Den beiden bestehenden Schu- 
len ist es gelungen, an dem Projekt „Berufsorientierung in überbetrieblichen und 
vergleichbaren Berufsbildungsstätten“ teilzunehmen. Wir als Gesamtschule werden 
weiterhin um Teilnahme bemüht sein. 

 

Die Werkstatterprobung bzw. Berufsfelderprobung umfasst die Orientierung in drei 
Berufsfeldern sowie der anschließenden Vertiefung: 
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- Jährlich  bekommen Schüler  der 8. Klassen am Girls´- und Boys´-Day Einblicke 
in typische Männer- und Frauenberufe bzw. Unternehmen. 

 

- Im Deutschunterricht lernen Schüler, Bewerbungsunterlagen zu erstellen. 
 

- Im Politikunterricht werden Vorstellungsgespräche geübt, Praktikumsmappen 
erstellt und Einstellungstests bearbeitet. 

 

7.7.3 Berufsberatung in Stufe 9 bis 11 bzw. 12/13 
 
In den berufskundlichen Tagen bzw. den Praktika erwerben die Schüler Basiskompe- 
tenzen in unterschiedlichen Berufsfeldern. In vorangehenden Berufsfindungswochen 
beraten Berufskoordinatoren, Berufsberater, Klassenlehrer und Eltern gemeinsam, 
welche Praktikumsplätze für den Jugendlichen in Frage kommen. 

 

Praktika führen wir im 9. und 11. Schuljahr (3 bzw. 2 Wochen) durch, sowie auf frei- 
williger Basis im 10. Schuljahr. 

 

Die Wirtschaft im Raum Wenden, Olpe und Umgebung ist geprägt durch mittel- 
ständische und familiengeführte  Unternehmen. Die Zusammenarbeit ist daher er- 
folgreich und angenehm. Außerdem ist für Erwerbstätige in unserer Gegend Hei- 
matverbundenheit und Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber charakteristisch. Ju- 
gendliche lernen so, Sekundärtugenden wie Pünktlichkeit, Fleiß, Ausdauer, Genauig- 
keit und Disziplin. 

 

Fester Bestandteil der Nachbereitung der Praktika sind die Veranstaltungen 
 

„ Runder Tisch zum Thema Praktikum – Beruf – Ausbildung“. 
 

Teilnehmende sind im Februar/März jeden Jahres Schüler, Lehrer, Eltern, Firmenver- 
treter, Berufswahlkoordinatoren, Vertreter sozialen Einrichtungen, die Agentur für 
Arbeit und das Berufskolleg. Parallel dazu findet dieser Runde Tisch auch für Schüler 
mit gemeinsamen Unterricht und deren Eltern statt. Auf einer schulinternen Berufs- 
messe stellen sich jährlich eine Vielzahl lokaler Firmen vor. 

 

Zentrale Anlaufstelle unseres Tuns sind unsere BOB´s (Berufsorientierungsbüros). Die 
BOB´s werden über „Zukunft fördern“ mit finanziellen Mitteln der Regionaldirektion 
NRW und der Bundesagentur für Arbeit in Kooperation mit der Stiftung Partner für 
Schule NRW eingerichtet und getragen. Durch Aushänge werden Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrer auf die Sprechstunden hingewiesen. Bei Elternabenden und El- 
ternsprechtagen stehen uns die Berufsberaterinnen Frau Großkurth und Frau  Bock 
im BOB  zur Verfügung. Außerdem finden kleinere Infomaßnahmen oder Ausstellun- 
gen in den BOB ´s statt. 

 

Die Berufs- und Studienorientierung setzt sich aus vielen Bausteinen zusammen. Da- 
zu gehören Finanzberatungen (Fit für Finanzen), Beratungen rund um Ausbildung 
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durch die IHK, Versicherungen und Unternehmen, Infokampagnen wie Metallmobil 
und Bundeswehr, Betriebserkundungen, Berufsmessen usw.. 

 

Ohne Partner geht gar nichts! So können wir eng mit dem CJD, der Agentur für Ar- 
beit, der Universität Siegen, der Stiftung Partner für Schule, dem Haus der Berufsvor- 
bereitung, INVIA, Caritas, dem Integrationsfachdienst, Versicherungen, Kreditinstitu- 
ten, der IHK und heimischen Unternehmen (EMG, Dornseifer, Berker, Bublitz) zu- 
sammenarbeiten. 

 

Erwähnenswert ist die Kooperation zwischen den Lehrern und Eltern zum Wohle der 
Schüler,  um nicht nur den angestrebten  Abschluss an der Gesamtschule zu erwer- 
ben, sondern auch den Anschluss an die Berufs- und Studienwelt zu vermitteln. Alle 
Maßnahmen werden zentral koordiniert, geprüft, evtl. verbessert oder, wenn nicht 
erfolgreich, modifiziert. 

 

So ist unser Konzept bereits jetzt in ständiger Entwicklung. Wir versuchen täglich, ei- 
ne praxisorientierte Allgemeinbildung gemeinsam mit der Berufs- und Studienbera- 
tung und unseren Partnern zu bewerkstelligen. 

 

7.8 Klassenfahrten und Exkursionen 
 
Regelmäßige Klassenfahrten und Exkursionen werden ein wichtiges pädagogisches 
Instrument der neuen Gesamtschule sein, da sie in besonderem Maße dazu geeignet 
sind, den Schülern neben sonst nur schwer zu vermittelnden fachlichen Kompetenzen 
(Besichtigungen,  Museumsbesuche,  Spracherwerb  und  aktive  Sprachanwendung) 
eine Fülle von Möglichkeiten zum Erwerb von Sozial- und Selbstkompetenz zu bieten. 
Zur Vermeidung der Störung von regulärem Unterricht werden die Fahrten aller Jahr- 
gänge zu einem jährlich fixen Termin nach Schuljahresbeginn stattfinden (z.B. dritte 
Woche nach den Ferien o.ä.). Ein detailliertes Fahrtenkonzept wird von der Schulkon- 
ferenz zu genehmigen sein. 

 

Auch die Genehmigung von Exkursionen soll wohlwollend gehandhabt werden, aller- 
dings unter Berücksichtigung des Primats von regulärem Unterricht. 
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8. INDIVIDUELLES FÖRDERN UND FORDERN 
 

8.1 Allgemeine Überlegungen 
 
In der aktuellen Bildungsdiskussion werden Fördern und Fordern häufig synonym 
verwendet. An der Gesamtschule Wenden möchten wir jedoch deutlich wir zwischen 
Fördern und Fordern unterscheiden. Fördern bedeutet dabei, an den individuellen 
Schwächen des Schülers zu arbeiten. Fordern bedeutet die individuellen Stärken des 
Schülers weiter auszubauen. Jedem Schüler wird dazu ein individuelles Potenzialpro- 
fil (Stärken-/Schwächenprofil) erstellt. Wie geschieht dies? Als Grundsatz gilt, keine 
Förder-/Forderung ohne Diagnose! Mit Hilfe gängiger Schulleistungstests in den 
Hauptfächern Mathematik und Deutsch sowie einer Potenzialanalyse, die fachüber- 
greifend die Fähig-  und Fertigkeiten eines jeden Schülers berücksichtigt, wird ein in- 
dividuelles Eingangsprofil mit den Stärken und Schwächen eines Schülers erstellt (s. 
Kap. 8.2 und 8.3). Dieses stellt die Ausgangssituation eines jeden Schülers dar. In re- 
gelmäßigen Abständen wird das Leistungsniveau des Schülers mit Hilfe der obenge- 
nannten Testverfahren überprüft. 

 

Wie wird gefördert/gefordert? Grundsätzlich benötigt jeder Lernprozess eine 
Grundmotivation zum Lernen. Daher sollte kein Schüler nur an seinen Defiziten arbei- 
ten, sondern auch in seinen Stärken gefordert werden. Jeder Schüler erhält sein um- 
fassendes individuelles Leistungs-/Neigungsprofil, um anschließend eigenverantwort- 
lich damit zu arbeiten. Der Lehrer stellt dazu in den Arbeitsstunden (3 Stun- 
den/Woche) geeignetes Material bereit und begleitet den Lernprozess des Schülers. 
Er sorgt für weiteres vertiefendes Förder- und Fordermaterial und gewährleistet die 
Einhaltung des Zeitrahmens. Dabei dienen spezifische Angebote der weiteren Förde- 
rung und Forderung der Schüler: 

 

- besondere Angebote für LRS und Dyskalkulie (siehe Kap. 8.2/8.3) 
- breites AG-Angebot in verschiedenen Bereichen in den Klassen 5-10 

(z.B. Schülerzeitung, Streitschlichtung, Schulsanitätsdienst, Sporthelfer, 
Rechtskunde, Lerntutoren, diverse Sportangebote, weitere Fremdspra- 
chen, Sozialpraktikum, ...) 

- Angebot der Wahlpflichtfächer (z.B. Darstellen & Gestalten, Naturwis- 
senschaften, 2. Fremdsprache, Informatik, Technik, ...) 

- Teilnahme an Wettbewerben  (z.B. Matheolympiade, Känguru- 
Wettbewerb, Zeus-Projekt, Vorlesewettbewerb, ...) 

- Talentsuche/Talentförderung  im  Bereich  Fußball  und  Leichtathletik 
(Kooperation mit WFLV-Kaiserau) 

- Kooperation mit der Universität Siegen (z.B. Hochbegabten- 
/Begabtenförderung) 



45 
 

Die wichtigste Aufgabe der Gesamtschule Wenden ist also das optimale Ausschöpfen 
des Begabungspotenzials eines jeden einzelnen Schülers mit dem Ziel des bestmögli- 
chen Schulabschlusses. Dazu sind individuelles Fordern und Fördern die Grundvor- 
aussetzung! 

 

Die neuen Schüler im Jahrgang 5 sind von den Wendener Grundschulen ein breites, 
auf individuelle und kooperative Lernformen hin ausgerichtetes Methodenrepertoire 
gewöhnt: Lerntheken, Lernzirkel und Stationenlernen, Projektarbeit, Wochen- 
planarbeit u.v.m. Die Gesamtschule Wenden wird sich in der Stufe 5/6, und auch da- 
nach, an diesen Methoden orientieren, sie aufgreifen, auf die jeweilige Jahrgangsstu- 
fe fachbezogen transferieren und so eine bis zur 10. Klasse reichende Methodenspi- 
rale entwickeln. Viele dieser Methoden dienen dem Ziel des individuellen Lernens. 
Der Lehrer agiert weniger als Wissensvermittler denn als, im Idealfall, individueller 
Lernberater. 

 

Aufgrund der angesprochenen Testverfahren insbesondere in den Fächern Deutsch 
und Mathematik, aber eben auch etwa im Bereich Sport oder den Sozialkompeten- 
zen, werden die individuellen Stärken und Schwächen der Kinder diagnostiziert. Im 
Bedarfsfall werden, wie oben beschrieben, entsprechende individuelle Lern- und 
Förderpläne aufgestellt, anhand derer man die Defizite aufzuarbeiten versucht. 

 

Dabei können die Maßnahmen im Einzelnen sehr unterschiedlich sein. Es wird für alle 
verpflichtende Förderangebote geben, Angebote auf freiwilliger Basis nach Abspra- 
che mit den Eltern und Angebote mit eher betreuendem Charakter, vor allem in den 
Nachmittagsstunden, etwa Hausaufgabenbetreuung o.ä.. 

 

Es liegen insbesondere an der Hauptschule gute Erfahrungen mit einem Förderband- 
Modell vor, wobei in vier Wochenstunden (2 AG-ähnlich, 2 aus der Stundentafel) sehr 
individuell und entwicklungsbedarfsspezifisch gefördert wird. Auf solche langjährigen 
Vorerfahrungen kann die neue Schule zurückgreifen. Auch das Arbeiten in LRS- 
Gruppen, Dyskalkulie-Gruppen und lerntherapeutischen Gruppen erfolgt nach weit- 
gehend ausdifferenzierten, auf langjährigen Erfahrungen beruhenden Modellen ins- 
besondere der Hauptschule. 

 

Grundsätzlich soll der Unterricht in allen Fächern geprägt sein durch individualisie- 
rende Aufgabenstellungen und Binnendifferenzierung. Das System der Fachleistungs- 
differenzierung sowie nachfolgend die Bildung von abschlussbezogenen Profilen die- 
nen demselben Zweck. 

 

Vor allem das an die Hauptfächer gebundene Arbeitsstundenband  in den nachmit- 
täglichen Stunden (je nach Plan auch in der fünften Stunde) der langen Ganztage 
dient diesem Zweck. Auch Hausaufgaben, die entweder zu Hause   oder in den Be- 
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treuungsstunden angefertigt werden können, zielen auf individuelles Fordern und 
Fördern ab. Es ist jedoch nicht beabsichtigt, fachunabhängige Förderstundenbänder, 
evtl. noch ergänzt um Tafelstunden, einzurichten. Sollten sich entsprechende Erfah- 
rungen anderer Schulen in diesem Bereich künftig als ausgesprochen zielführend er- 
weisen, muss neu über solche Maßnahmen nachgedacht werden. Nach Diagnoseer- 
gebnissen speziell aufgestellte Förderpläne werden für eine Reihe von Schülern bei- 
spielsweise zur AG-Zeit in Förder- und Betreuungsstunden abgearbeitet. 

 

Eine wichtige Stellung nehmen die beiden Profilstunden in Stufe 5/6 ein. Während 
dieser Zeit findet einerseits Förderung von Interessen und Begabungen eines einzel- 
nen Schülers und damit auch Stärkung der individuellen Persönlichkeit statt. Parallel 
können aber auch für einen bestimmten Zeitraum, etwa ein Halbjahr oder epochal, 
spezielle Fördergruppen besucht werden, beispielsweise im Fach Deutsch oder im 
Fach Mathematik. Dort werden dann mit bestimmten Trainingsprogrammen typische 
Lernfehler und Fachdefizite aufgearbeitet. 

 

Eine weitere Form der individuellen Förderung wird es im Fach Deutsch, ggf. auch im 
Fach Mathematik geben. Die Schüler aus zwei Klassen werden zeitgleich in zwei Stun- 
den im selben Hauptfach in drei Niveaugruppen unterrichtet. Die Zusammensetzung 
der Gruppen richtet sich nach den Ergebnissen der Diagnoseverfahren und den aufge- 
stellten Förderplänen. Hierzu werden Ergänzungsstunden und eine Tafelstunde ver- 
wandt. 

 

Speziell fremdsprachlich ausgerichteter Förderunterricht kann parallel zu einer, 
höchstens zu zwei der Englisch- oder vor allem der Französischstunden stattfinden. 
Dabei ist vorgesehen, dass in möglichst kurzen Zeiträumen in kleinen Lerngruppen 
sich abzeichnende Defizite beim Erwerb der ersten oder zweiten Fremdsprache auf- 
gearbeitet werden. Ein alternativ denkbarer Zeitraum dafür sind auch die Zeiten des 
Faches Englisch im Arbeitsstundenband. 

 

Der individuellen Förderung könnten auch sog. Lernpatenschaften  zwischen einem 
älteren Schüler, etwa aus der Stufe 9/10, und einem, zwei oder drei Schülern aus der 
Stufe 5/6 dienen. Die Zeiten für solche Tutorenschaften könnten in der Mittagspause 
oder ggf. sogar am Nachmittag liegen. Die Arbeitsgruppe wünscht sich, dass ein kon- 
kretes Konzept durch die neue Schule erstellt wird. 

 

Erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang auch das System der individuellen 
Beratung  durch  die  Schulsozialarbeit  (s.  Kap.  11.2)  und  die  Beratungsleistungen 
durch die Beratungslehrer. Hier können im Einzelfall für einen bestimmten Schüler 
sehr weitreichende und grundsätzliche Hilfestellungen und Unterstützungen erfolgen 
oder zumindest initiiert werden. Die Gesamtschule Wenden wird dazu ein System 
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entwickeln, welches unter Federführung der didaktischen Leitung die Klassenlehrer, 
die Beratungslehrer und die Schulsozialarbeit miteinander konzeptionell verbindet. 

 

 
 

8.2. Einbezug vorhandener LRS-Konzeptionen 
 
Laut zahlreicher Untersuchungen haben etwa 2-4 % aller Schüler ganz besondere 
Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Die Gesamtschule Wenden nimmt diese 
Probleme sehr ernst und wird ihre Schüler zukünftig in diesem Bereich besonders 
fördern. Da mit einer Lese- und Rechtschreibstörungen meist auch sekundäre Prob- 
leme einhergehen (Schulunlust, Vermeidungsverhalten, Verhaltensänderungen, psy- 
chosomatische Erkrankungen ...), stehen zu Beginn der Förderung auch der Abbau 
von Ängsten und Blockierungen und die Wiedererlangung der Motivation und des 
Selbstbewusstseins im Vordergrund. 

 
Sind zunächst Lesestörungen das drängendste Problem (etwa durch das Auslassen, 
Ersetzen, Verdrehungen oder Hinzufügen von Wörtern oder Wortteilen), so sind spä- 
ter Rechtschreibschwierigkeiten meist größer als die Defizite im Lesen. 

 

Damit eine optimale Förderung gelingen kann, ist es wichtig, ein Vertrauensverhält- 
nis zwischen Eltern, Schülern und Schule durch intensive schulische Beratung aufzu- 
bauen. Die Eltern sollen die Möglichkeit erhalten, sich über Lernstörungen allgemein, 
insbesondere über LRS zu informieren und eine Anleitung und Material für das Üben 
zu Hause an die Hand bekommen. 
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Zum LRS-Programm gehört ein Förderunterricht für die Klassen fünf und sechs als ein 
verbindliches Angebot der Schule, die LRS-Förderung als ein differenziertes und indi- 
viduelles Training ansieht. Aufgrund der langjährigen Fördererfahrungen der beste- 
henden Schulen, vor allem der Hauptschule, ist bekannt, dass Förderung im schuli- 
schen Bereich aber auch deutliche Grenzen hat. Daher ist uns eine kontinuierliche 
und intensive Zusammenarbeit mit den Eltern, den Lehrern anderer Fächer (etwa in 
Naturwissenschaften oder in GL-Bereich) und ggf. externen Institutionen wichtig. 

 

Zur Feststellung einer anerkannten LRS-Schwäche sind verschiedene Diagnose- 
verfahren und Tests (standardisierte und normierte Rechtschreibtests, Lesetests und 
Konzentrationstests) vorgesehen. 

 
In der nach der Stufe 5/6 folgenden Schulzeit kann eine weitere qualitative Diagnostik 
sinnvoll sein, mit deren Hilfe eine schnelle und einfache Zuordnung von Fehlerberei- 
chen und Übungsschwerpunkten möglich ist. Diese umfasst die Bereiche Phonologie 
(Verstöße gegen die Laut-Buchstaben-Zuordnung), Vokalquantität (lange/kurze Voka- 
le), Morphologie (Ableitungsregeln) und Syntax (Groß- und Kleinschreibung). Genau- 
so sinnvoll ist es, in einem Schülergespräch zusätzliche Informationen über dessen 
Rechtschreibstrategien einzuholen. Dadurch kann noch individueller auf die Fehler- 
schwerpunkte des einzelnen Schülers eingegangen werden. 

 
Konkret sind folgende Testverfahren vorgesehen: In der Jahrgangsstufe 5 werden da- 
her alle Schüler innerhalb eines Zeitraumes von ca. 8 Wochen nach Schuljahresbeginn 
beobachtet. Es werden innerhalb dieses Zeitraumes standardisierte Tests (Weingart- 
ner Rechtschreibtest WRT 4+, Hamburger Schreibprobe 4/5, Deutscher Rechtschreib- 
test DRT 5, Salzburger Lesescreening SLS 5-9) durchgeführt und ausgewertet. Auf- 
grund der Auswertungsergebnisse wird ein entsprechendes individuelles Fehler- und 
Förderprofil für jeden einzelnen Schüler erstellt. Anschließend finden Gespräche zwi- 
schen den jeweiligen Deutschlehrern und der Sozialpädagogin statt. Gemeinsam wird 
die Entscheidung über eine Teilnahme an einem LRS-Förderkurs diskutiert. Je nach 
Ausmaß der Schwierigkeiten kommen evtl. weitere Testverfahren zum Einsatz, um 
die Förderung individuell anzupassen. 

 

Gefördert werden alle Schüler, die die „kritische Grenze“ eines Testverfahrens unter- 
schreiten. Neben den standardisierten Testverfahren fließen auch die Ergebnisse der 
qualitativen Testung und die Auswertung von Aufsätzen, Diktaten usw. in die Ent- 
scheidung für eine LRS - Förderung mit ein. 

 
Ziel der Förderung ist es zunächst, die Motivation und das Selbstwertgefühl wieder 
aufzubauen. Daher arbeiten wir immer im Bereich der Null-Fehler-Grenze, d.h. wir 
setzen dort an, wo der Schüler noch Erfolge erzielt bzw. über gesicherte Kenntnisse 
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verfügt und arbeiten von dort aus in kleinen Schritten weiter. Ein weiteres Ziel ist die 
Unterstützung der Selbststeuerung durch Automatisierung. Dabei kommen unter- 
schiedliche Trainingsprogramme und -methoden zum Einsatz, je nach Fehlerschwer- 
punkten des einzelnen Schülers und dessen Handhabung mit dem entsprechenden 
Material. Nicht jedes Material ist für alle Schüler mit gleichen Fehlerschwerpunkten 
gleichermaßen geeignet. Die Förderung lässt sich kurz zusammenfassen „vom Leich- 
ten zum Schweren“ und „vom Häufigen zum Seltenen“. 

 

Erfolgversprechend sind Strategien, die die Wahrnehmungen, die internen Speicher 
und die motorischen Ausführungen miteinander verknüpfen und so die Selbstorgani- 
sationsprozesse unterstützen. Wir werden mit unterschiedlichen Methoden arbeiten, 
da möglichst viele unterschiedliche Lernkanäle bedient werden sollten: Lernspiele, 
Partnerarbeit, Einzelarbeit, Arbeit mit Karteikastensystemen, Diktate, Regelwissen 
(gemeinsames Erarbeiten von Rechtschreibregeln und deren Anwendung). 

 

Nach jedem Halbjahr erfolgt ein Evaluationstest, um den individuellen Lernforschritt 
der LRS - Schüler zu erfassen und die nächsten Förderschritte zu planen. Jeder För- 
derschüler hat zudem eine eigene Fördermappe, in welcher alle Förderschritte und 
seine individuelle Lernentwicklung/ individueller Lernstand festgehalten werden. 

 

8.3 Einbezug vorhandener Dyskalkulie-Konzeptionen 
 
Laut zahlreicher Untersuchungen sind ca. 6 % aller Schüler rechenschwach und bei 
rund 15 % aller Schüler besteht mathematischer Förderbedarf. Die Rechenschwäche 
nimmt nach neueren Schätzungen immer mehr zu. 

 

Ähnlich wie bei LRS-Problemen gehen mit einer Rechenschwäche meist auch sekun- 
däre Probleme einher (Schulunlust, Vermeidungsverhalten, Verhaltensänderungen, 
psychosomatische Erkrankungen). Daher stehen auch hier zu Beginn der Förderung 
der Abbau von Ängsten und Blockierungen und die Wiedererlangung der Motivation 
und des Selbstbewusstseins im Vordergrund. 

 

Von einer Rechenschwäche (Dyskalkulie) spricht man, wenn ein Kind das Rechnen in 
der dafür vorgesehenen Zeit nicht oder nur sehr unzureichend erlernt hat. Das Defizit 
betrifft die Beherrschung grundlegender Rechenfertigkeiten wie Addition, Subtrakti- 
on, Multiplikation und Division, weniger die höheren mathematischen Fertigkeiten, 
die für Algebra, Trigometrie, Geometrie und Differential- sowie Integralrechnung be- 
nötigt werden. 

 

Damit eine optimale Förderung gelingen kann, ist es auch hier wichtig, ein Vertrau- 
ensverhältnis zwischen Eltern, Schülern und Schule durch intensive schulische Bera- 
tung aufzubauen. Wie bei LRS-Problemen sollen die Eltern auch hier die Möglichkeit 
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erhalten, sich über Lernstörungen allgemein, insbesondere über Rechenschwäche zu 
informieren, eine Anleitung und Material, für das Üben zu Hause, an die Hand be- 
kommen. Die Arbeit der Mathematiklehrer soll so unterstützt werden. 

 

Zur Behebung von Rechenschwächen gehört ein Förderunterricht für die Klassen fünf 
und sechs als ein verbindliches Angebot der Schule. Die Dyskalkulie-Förderung um- 
fasst ein differenziertes und individuelles Training. 

 

Bei der Diagnose zu Rechenschwächen unterscheidet man standardisierte (quantita- 
tive) Rechentests und qualitative Rechentestungen. Zu den standardisierten Rechen- 
tests gehören z.B. Heidelberger Rechentest 1-4 (HRT), Eggenberger Rechentest 4+ 
(ERT), Deutscher Mathematiktest 1-4 (DEMAT), Bamberger Dyskalkulie Diagnostik 
BADYS 5-9. Die qualitative Diagnostik erfolgt mittels QUADRIGA, dabei handelt es sich 
um ein „Diagnostische Interview“. Man bedient sich der Methode des „Lauten Den- 
kens“. 

 

Die Förderdiagnostik erkundet, wie der einzelne Schüler denkt und möchte die Frage 
beantworten, woran es liegt, dass ein Schüler immer wieder mehr falsche Ergebnisse 
erzielt als seine Mitschüler. 

 

Die Förderdiagnostik beurteilt nicht die Lösungen des Schülers nach dem Kriterium 
„richtig“ oder „falsch“, sondern ermittelt im Dialog mit dem Schüler die Denkprozes- 
se, die zu seinen Ergebnissen geführt haben. Ziel der Diagnostik ist es zu ergründen, 
wo die Schwächen in seinem Denken liegen und wo mathematische Kompetenzen 
vorhanden sind, auf denen eine erfolgreiche Förderung aufbauen kann. Ebenso wich- 
tig ist die Angst des Schülers vor dem Rechnen zu untersuchen, da beides untrennbar 
miteinander verbunden ist. 

 

Konkret möchte die Diagnostik 
 

- konkreten Schwierigkeiten im mathematischen Grundlagenbereich ermitteln, 
- die betroffenen Stoffgebiete untersuchen, 
- das individuelle Ausmaß der Rechenschwierigkeiten feststellen, 
- die konkreten Erscheinungsformen untersuchen, 
- die inneren Denk- und Handlungspläne der Schüler untersuchen, 
- die subjektiven Bewältigungsstrategien analysieren und 
- die  richtigen und  falschen Lösungsstrategien (individuelle Algorithmen) der 

Schüler verstehen. 
 

In der Jahrgangsstufe 5 werden alle Schüler innerhalb eines Zeitraumes von ca. 6 Wo- 
chen nach Schuljahresbeginn beobachtet. Es werden innerhalb dieses Zeitraumes 
standardisierte Tests (DEMAT 4 o. EGGENBERGER RECHENTEST 4+) durchgeführt und 
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ausgewertet. Anhand der Auswertungsergebnisse wird ein individuelles Fehler- und 
Förderprofil für die einzelnen Schüler erstellt. 

 

Anschließend finden Gespräche zwischen der Sozialpädagogin und den jeweiligen 
Mathematiklehrern statt. Gemeinsam wird die Entscheidung über eine Teilnahme an 
einem Förderkurs diskutiert. Je nach Ausmaß der Schwierigkeiten kommen evtl. wei- 
tere Testverfahren zum Einsatz, um die Förderung individuell anzupassen. 

 

Förderung sollte an der Stelle ansetzen, an der sich der Schüler noch kompetent 
fühlt. So werden vorhandene Ressourcen sinnvoll genutzt und Erfolgserlebnisse kön- 
nen sich aufbauen. 

 

Ziele sind zunächst, die Motivation und das Selbstwertgefühl wieder aufzubauen. Da- 
her arbeiten wir im Bereich der Null-Fehler-Grenze, d.h. wir setzen dort an, wo die 
Schüler noch Erfolge erzielen bzw. über gesicherte Kenntnisse verfügen und arbeiten 
von dort aus in kleinen Schritten weiter. Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung der 
Selbststeuerung durch Automatisierung. 

 

Erfolgversprechend sind Strategien, die die Wahrnehmungen, die internen Speicher 
und die motorischen Ausführungen miteinander verknüpfen und so die Selbstorgani- 
sationsprozesse unterstützen. 

 

Da die Förderung durch einen Lerndialog erfolgt, können die individuellen Lernfort- 
schritte direkt evaluiert werden. Jeder Förderschüler hat eine eigene Fördermappe, in 
welcher alle Förderschritte und seine individuelle Lernentwicklung/individueller Lern- 
stand festgehalten werden. 
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9. KOMPETENZORIENTIERUNG 
 

Das Leistungsniveau einer Schule wird gemessen an den Fähigkeiten und dem Können 
ihrer Schüler, nicht etwa an den Einträgen vermeintlicher Lernprogression in den 
Klassenbüchern. Die Entwicklung der Fähigkeiten und Kompetenzen der Schüler in 
verschiedenen Bereichen steht daher im Mittelpunkt des Unterrichts. 

 

Oberstes Ziel ist die Vermittlung fachlicher Kompetenzen. Dabei hat die Schule auf 
den Aufbau vernetzten und strukturierten Wissens zu achten, Faktenhuberei soll 
vermieden werden. Um dies zu erreichen müssen die Unterrichtseinheiten entspre- 
chend der Lehrplanvorgaben lebensnah, problemorientiert und, wenn möglich, mit 
Aktualitätsbezug versehen werden. Bestimmte Fachkompetenzen, die im Bereich 
fachmethodischer Vorgehensweisen anzusiedeln sind (etwa Texte sinnentnehmend 
lesen oder verfassen, Experimente durchführen und Messreihen aufstellen und aus- 
werten usw.), werden von den jeweiligen Fachkonferenzen spiralcurriculumartig  so 
angeordnet, dass sie bei wechselnden Unterrichtsthemen während der gesamten 
Schulzeit immer wieder angewandt und weiter verfeinert und ausdifferenziert wer- 
den. Die Schule wird darauf achten, dass sich ähnliche Fächer (etwa die Naturwis- 
senschaften oder die Gesellschaftswissenschaften usw.) hier in ihren schulinternen 
Lehrplänen abstimmen. 

 

Neben der rein fachlichen und fachmethodischen Kompetenzvermittlung gewinnt die 
Vermittlung von fachunspezifischer Lern- und Methodenkompetenz zunehmend an 
Gewicht. Die Schule wird dafür sorgen, ihre Schüler als aktiv und selbstständig Ler- 
nende auszubilden und sie zu lebenslangem Lernen bereit und fit zu machen. 

 

Dazu bietet die Gesamtschule Wenden eine Reihe von Handlungsansätzen: koopera- 
tiv gestalteter Unterricht, Lernkompetenztraining zu verschiedenen Zeiten und Anläs- 
sen, ein Selbstlernzentrum im Rahmen von Bibliotheks- und Internetrecherchen, das 
Übungsband vor der Mittagspause, später die Berufspraktika und das Be- 
werbungstraining. Aber auch klassische Hausaufgaben und Übungsphasen in den Un- 
terrichtsstunden dienen diesem Zweck. Ein konkretes Methodenkonzept ist zu entwi- 
ckeln. 

 

Das selbstständige und kooperative Lernen befähigt die Schüler aber letztlich auch 
zum Erwerb personaler Kompetenzen. So ausgebildete Schüler verfügen über Koope- 
rationskompetenzen (erworben beispielsweise in Arbeitsgemeinschaften, in projekt- 
orientiertem Unterricht verschiedener Fächern, aber auch innerhalb von Gruppenar- 
beiten in all ihren methodischen Varianten oder im Umgang mit außerschulischen 
Partnern). Sie müssen organisatorische Kompetenzen durch Absprachen erlernen, 
Verantwortung für Teilergebnisse usw. übernehmen. Auch die selbstständige Anferti- 
gung von Arbeiten, Aufgaben, Portfolios zu einem bestimmten Termin trägt zum Er- 
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werb von Organisationskompetenz bei. Seitens der Schule müssen hierzu in den Fä- 
chern vergleichbare und eindeutige Regeln gelten. Beim kooperativen Lernen ist Ab- 
stimmung mit den Mitschülern, mit dem Lehrer und ggf. mit Außenstehenden nötig, 
dies vermittelt grundsätzlich auch kommunikative Kompetenzen. 

 

Schließlich muss die Schule mit geeigneten Mitteln, Methoden und Einrichtungen für 
die Entwicklung sozialer Kompetenzen sorgen. Dazu kann sie auf ein an fast allen 
Schulen, auch an der existierenden Haupt- und Realschule vorhandenes System ver- 
schiedener Einrichtungen zurückgreifen: Busbegleiter, Lerntutoren, Mensahelfer, 
Pausenhelfer, Streitschlichter, Schulsanitätsdienst, Schülerpatenschaften usw. sind 
heutige gängige Einrichtungen und werden auch in der neuen Schule zu finden sein. 

 

Eine besonders zentrale Stellung werden an der neuen Schule in diesem Zusammen- 
hang die beiden Klassenleiter und ihre jeweiligen Klassengemeinschaften haben: sie 
tragen neben den gerade aufgezählten klassen- und jahrgangsübergreifenden Einrich- 
tungen (Busbegleiter usw.) in entscheidendem Maße dafür Sorge, dass sich innerhalb 
der Gruppen soziale Kompetenzen entwickeln können: durch Einzelaufgaben wie 
Klassenbuchführung, Ordnungsdienst, Aufgabenverteilung bei Wandertagen und 
Klassenfahrten, Streitschlichtung im Klassenrahmen, Entgegennahme von Beschwer- 
den usw.. Die Entwicklung von demokratischen Strukturen innerhalb einer Klasse 
führt schließlich auch zu demokratischem Bewusstsein und Handeln, etwa durch ent- 
sprechende Würdigung der SV-Arbeit der Klassensprecher usw.. Ob dazu ein Klassen- 
rat unter Einbezug der Sozialarbeiterin eingerichtet werden soll, muss von den Klas- 
senleitern eines Jahrgangs in seinem sicherlich vorhandenen“ Für und Wider“ disku- 
tiert und entschieden werden. 

 

Die Vermittlung sozialer Kompetenzen geschieht natürlich auch auf Fachebene (etwa 
im Sport oder im Fach Deutsch) und im allgemeinen schulischen Rahmen. Hier seien 
die üblichen Einrichtungen wie die SV und die aktiv geförderte Teilnahme der Schüler 
an den Sitzungen der Gremien genannt. 

 

Soziale und personale Kompetenzen erwerben Schüler sicher auch, wenn sie an gro- 
ßen Arbeitsgruppen teilnehmen, die sich zur Lösung bestimmter Probleme oder Auf- 
gaben gebildet haben (etwa ein neues Pausenkonzept, bei Fragen des Ganztags o.ä.). 
Die neue Schule muss hier für die entsprechende Einbindung der Schüler in solche 
Gremienarbeit Sorge tragen. 
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10. LEISTUNGSBEWERTUNG 
 

Die Gesamtschule Wenden wird sehr leistungsorientiert arbeiten, möchte aber unnö- 
tigen, kontraproduktiven Leistungs- und Notendruck vermeiden. Leistungsbewertung 
dient allein dem Zweck einen individuellen Ist-Zustand aufzuzeigen und daraus Maß- 
nahmen (auch und gerade auf Seiten des Schülers) abzuleiten, die zum Soll-Zustand 
führen. Sie dient keinesfalls dem Zweck, persönliches Versagen zu dokumentieren 
oder einen Schüler vorzuführen. 

 

Aus diesem Grund findet an der Gesamtschule bis zur Klasse 9 eine Regelversetzung 
statt. Erst ab dem Übergang von der Stufe 9 zur Stufe 10 kann die Wiederholung per 
Konferenzbeschluss angeordnet werden. Jahrgangswiederholungen kosten Lebens- 
zeit, reißen Schüler oftmals aus sozialen Zusammenhängen innerhalb ihres schuli- 
schen Umfeldes und dienen nur höchst selten dem gewünschten Ziel, durch die Wie- 
derholung den gewünschten Lernstand zu erreichen. Im sinnvollen Bedarfsfall (etwa 
nach sehr langer Krankheit, dem Fortfall schwerwiegender Lernhemmnisse usw.) wird 
eine Wiederholung nur nach ausführlicher Diagnose durch die Versetzungskonferenz 
und unter vorheriger, eingehender Beteiligung von Eltern und Schüler auch vor der 
Stufe 9 erfolgen können. Individuellen Förderplänen ist aber auch in solchen Fällen 
Vorzug einzuräumen. 

 

Die Struktur einer Gesamtschule lässt eine Jahrgangswiederholung in vielen Fällen 
auch völlig unnötig erscheinen, da Abstufungen von einem Erweiterungs- zu einem 
Grundkurs letztlich eine viel präzisere und individuellere, aber weitaus weniger de- 
struktive Wirkung haben als die Wiederholung einer gesamten Jahrgangsstufe. 

 

Unter den vorangestellten Prämissen ist Leistungsbewertung in dieser Schule ein un- 
abdingbares Instrument und eine schulische Hilfestellung für einen Schüler, sich sel- 
ber ein persönliches Koordinatensystem zur Selbsteinschätzung zu erstellen. 

 

Konkret vollzieht sich Leistungsbewertung in der neuen Schule auf verschiedenen 
Ebenen: 

 

- Benotung  von  schriftlichen   Arbeiten   (Klassenarbeiten,  später  Klausuren, 
Tests). Es ist sinnvoll, sich bei der konkreten Benotung an den Bewertungs- 
maßstäben für die Vergleichsarbeiten, den zentralen Abschlussprüfungen bzw. 
später in der SII an den Leistungsbeurteilungsmaßstäben des Zentralabiturs zu 
orientieren. 

- Benotung für sonstige Mitarbeit und für besondere Leistungen (Referate, Ein- 
zelbeiträge, Heftführung bzw. Fachportfolio usw.). Die einzelnen Arten der 
Mitarbeit und ihre interne Gewichtung bei der Gesamtbenotung müssen durch 
die entsprechenden Fachkonferenzen festgelegt werden. 



55  

- Dokumentiert werden solche Bewertungen auf den Halbjahres-  und Jahres- 
zeugnissen in Form von Ziffernnoten und ggf. kurzen Erläuterungen zu Ar- 
beitsgemeinschaften usw.. Sog. Kopfnoten sind nicht vorgesehen. 

- Rückmeldungen  finden  auch  während  der  Elternsprechtage   statt.  Dabei 
kommt dem Klassenleitungsteam eine besondere Funktion zu, da beide Lehrer 
die schriftlich vorliegenden Noten den Eltern bekanntgeben und kommentie- 
ren, sie auf Defizite und weitere Förderwege hinweisen und ggf. in Einzelfällen 
gezielte Elternvereinbarungen treffen. 

- Die Erstellung von Lernentwicklungsberichten ist aus zeitökonomischen Grün- 
den und aus Rücksicht auf die Arbeitsbelastung des Kollegiums zwar nicht ge- 
nerell vorgesehen. Viele Schulen haben jedoch gute Erfahrungen mit schriftli- 
chen Lernentwicklungsberichten bei einer Reihe von eher weniger leistungs- 
orientierten Schülern gemacht. Auch bei Schülern, die aufgrund ihrer bisher 
noch nicht so deutlich in Erscheinung getretenen Fähigkeiten bzw. Leistungs- 
steigerungen besonders gefordert oder gefördert werden müssen, machen de- 
taillierte Lernentwicklungsberichte Sinn. 

- Das Abschließen von Lernbündnissen soll dem einzelnen Fachkollegen für be- 
gründete  Fälle  individuell  möglich  sein.  Verpflichtend  vorgesehen  sind  sie 
nicht. 

- Gleiches gilt für die Anfertigung von Lernportfolios, die ebenfalls fachbezogen 
bewertet werden können. 

 

Um diese Ziele zu erreichen sind weitere Elemente erforderlich: 
 

- Interkollegialer Austausch über den Lernstand: auf insgesamt zwei Notenkon- 
ferenzen jeweils zum Ende eines Schuljahres/Schulhalbjahres und zusätzlich 
noch auf zwei zeitlich dazwischen liegenden Notenkonferenzen, den sog. Ten- 
denzkonferenzen. Dort werden die schulischen Leistungen des Einzelnen mit- 
einander verglichen, besprochen und auf die weitere Schullaufbahn hochge- 
rechnet und abschlussbezogen prognostiziert. Auf solchen Tendenzkonferen- 
zen findet sich auch Raum zur Beurteilung entsprechender Zuweisungsent- 
scheidungen in der Fachleistungs- und auch Wahlpflichtdifferenzierung. 

- Austausch über den Lernstand mit den Eltern, nicht nur auf Sprechtagen, son- 
dern im Bedarfsfall auch zwischendurch. 

- Transparente und einheitliche Bewertungskriterien sollen eine Voraussetzung 
der Leistungsbewertung sein. Dazu entwickeln und dokumentieren die Fach- 
konferenzen allgemeingültige und fachbezogene Standards, die als Grundlage 
zur Leistungsanalyse und -beratung für Schüler und Eltern dienen. 
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Sinnvoll  ist  ebenso  die  Erstellung   einer  schulinternen  Vergleichsarbeit  pro 

Fach {auch Tests in den Nebenfächern} am Ende oder gleich zu Beginn des 
Schuljahres. 
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11. LEHREN UND LERNEN 
 
11.1 Lehrereinsatz 

 
11.1.1 Das Kollegium als großes Team 

 
An der Gesamtschule Wenden werden Lehrer mit den Ausbildungen für die Sekun- 
darstufe I (bzw. GHR, Grund-, Haupt-, Realschule) gemeinsam mit Lehrern für die Se- 
kundarstufe II  (bzw.  Gymnasium/Gesamtschule) unterrichten. Das  Kollegium wird 
sich als Einheit, als großes Team für die gesamte Schule und die gesamte Schüler- 
schaft betrachten und keinesfalls ausschließlich stufenbezogen eingesetzt. 

 

Die zukünftige Schulleitung wird aus diesem Hintergrund heraus darauf zu achten 
haben, dass die räumlichen Möglichkeiten der neuen Schule so gestaltet werden, 
dass es  ein gemeinsames Lehrerzimmer geben wird, das die Bildung eines Teams als 
gesamtes Kollegium ermöglicht. Diese Ansicht der Arbeitsgruppe wird von positiven 
Erfahrungen einzelner Mitglieder des Wendener Schulausschusses in anderen Schu- 
len ebenfalls bestätigt. Ein gemeinsames Lehrerzimmer zu haben schließt einzelne Ar- 
beitsräume für sich vorbereitende Lehrer natürlich nicht aus, soll aber der räumlichen 
Fraktionierung des Kollegiums von Anfang an entgegenwirken. In der Arbeitsgruppe 
herrscht Zuversicht, dass sich die neue Schule und der Schulträger angesichts der 
räumlichen Gegebenheiten im Schulzentrum diesbezüglich schnell werden einigen 
können. 

 

Damit ist auch Lehrerstützpunktmodellen  oder jahrgangsbezogenen  Teamstruktu- 
ren eine klare Absage erteilt. Diese weisen sicherlich Vorteile auf, tragen aber letzt- 
endlich nicht unbedingt zur Einheit eines Kollegiums bei. Der Einsatz von Fachlehrern 
(Sport, Musik, Kunst, Technik, Naturwissenschaften usw.) ist zudem mit dem jahr- 
gangsbezogenen Teammodell kaum zu vereinbaren. Auch hält es die Projektgruppe 
aus rein fachlichen Gründen für sinnvoll, dass Lehrer der Hauptfächer und der sonsti- 
gen Fächer ihren Unterricht im gesamten Spektrum der Schule erteilen werden, also 
sowohl in der Stufe 5/6 als auch beispielsweise in 9/10 usw. Lehrer mit der Lehrbefä- 
higung für die gymnasiale Oberstufe werden ebenso in Leistungskursen des Jahrgangs 
13 wie auch in fachleistungsdifferenzierten Grundkursen im 7. Jahrgang oder dem 
Profil II eingesetzt. Dies dient dem Ziel, dass alle Lehrer das gesamte Leistungsspekt- 
rum der Schüler ihrer Schule kennenlernen sollen und vergleichend einschätzen kön- 
nen. 

 

11.1.2 Die erweiterte Schulleitung als Teil des Kollegiums 
 
Die Schulleitung ist Teil des Kollegiums. An einer Gesamtschule ist sie gegenüber ei- 
ner Realschule oder Hauptschule, aber auch gegenüber einem Gymnasium erweitert. 
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Neben dem Leiter und dem Stellvertreter gibt es aufgrund der Aufgabenfülle und der 
bei vollem Ausbau doch sehr komplexen Struktur von Gesamtschulen noch folgenden 
Funktionsstellen: Didaktische/r Leiter/in, Abteilungsleiter/in I (5 bis 7), II (8 bis 10) 
und III (gymnasiale Oberstufe). 

 

Im Laufe der Zeit werden der neuen Schule noch einige Koordinatorenstellen zuge- 
wiesen, deren Funktionsumfang von der Schule bestimmt werden muss, etwa die ko- 
ordinatorische Zuständigkeit für den Bereich Naturwissenschaften oder den Bereich 
Sicherheit und Gesundheit o.ä.. 

 

11.1.3 Zentrale Funktion der beiden Klassenleiter 
 
Eine sehr wichtige Stellung nehmen die Klassenverbände ein (vgl. Kap. 11.3). Damit 
kommt auch den beiden Klassenleitern (vgl. Kap. 4.1.2) eine zentrale Stellung im 
schulischen Alltag ihrer Schüler zu: sie sind nicht nur Unterrichtende, sondern auch 
Lernberater, Vermittler zwischen Schule und Elternhaus, kennen die Lernentwicklung 
ihrer Schüler genauestens und sind somit auch die eigentlichen Schullaufbahnbera- 
ter. 

 

Gemeinsam mit den Beratungslehrern, die sich eher der individuellen Probleme ein- 
zelner annehmen, sind sie die eigentlich Verantwortlichen und tagtäglichen An- 
sprechpartner der Schüler ihrer Klasse. Sie stehen in kontinuierlichem Kontakt mit 
den Fachlehrern, initiieren gemeinsam mit diesen notwendige Kurswechsel und sind 
kompetenter Ansprechpartner für den Abteilungsleiter im Vorfeld von Konferenzen 
oder etwaigen Disziplinar- oder Schulproblemen. 

 

Unter Beteiligung der Schulsozialpädagogin sind sie maßgeblich verantwortlich  für 
das soziale Leben in ihrer jeweiligen Klassengemeinschaft.  Hierzu gehört auch die 
Durchführung von regelmäßigen Klassenfahrten, die in der neuen Schule eine beson- 
dere Stellung haben werden (vgl. Kap. 9). 

 

11.2 Schulsozialarbeit 
 

Die Gesamtschule Wenden wünscht sich die Einstellung einer Schulsozialpädagogin 
bzw. -arbeiterin. Deren Tätigkeit wird primär am Wohl der Entwicklung des individu- 
ellen Schülers orientiert sein. Sie ist eine „zu fast allen“ Zeiten ansprechbare Vertrau- 
ensperson für Schüler jeglichen Alters, offen besonders für solche in persönlichen 
Problemsituationen, sei es mit Lehrern, Mitschülern oder im eher privaten Bereich. 
Schüler finden bei ihr Rat und praktische Hilfe, Vermittlung, aber auch ggfs. deutliche 
Orientierung. 

 

In dieser Funktion ist sie eine sehr wichtige Ansprechpartnerin für das Kollegium, ins- 
besondere für die Klassen- und Abteilungsleitungen. Sie arbeitet eng zusammen mit 
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diesen und besonders mit der Gruppe der Beratungslehrer sowie der didaktischen 
Leitung. In diesem interkollegialen Austausch liegt der Schwerpunkt auf kontinuierli- 
cher, wechselseitiger Kommunikation. Sozialpädagogisch orientierte Konzeptionen 
werden vorgestellt, abgesprochen und schließlich gemeinsam vertreten. Unter dieser 
Prämisse stellt Schulsozialarbeit eine zusätzliche pädagogische Ressource für die Ge- 
samtschule Wenden dar. 

 

Im Vordergrund der Tätigkeit stehen die sozialen Aspekte des Schülerseins vor dem 
Hintergrund gruppen- und milieuspezifischer Ressourcen und Kompetenzen. Der ein- 
zelne Schüler wird in einem ganzheitlichen Kontext gesehen, d.h. in der Schule, in 
seiner Familie und in seinem sozialen Umfeld. Die Arbeit mit den Schülern erfolgt kli- 
enten- und ressourcenorientiert. Die Jugendlichen werden bei der Erarbeitung eige- 
ner und für sie realisierbarer Lösungen unterstützt. 

 

11.2.1 Ziele der Schulsozialarbeit 
 

• Bezogen auf die Schüler 
 

Kinder und Jugendliche im Prozess des Erwachsenwerdens begleiten und sie 
bei einer für sie befriedigenden Lebensbewältigung unterstützen. Die Kompe- 
tenzen der Kinder und Jugendlichen zur Lösung persönlicher oder sozialer 
Probleme fördern. Sie darin bestärken und anleiten, Verantwortung für sich 
selbst und ihr Handeln sowie für das Gemeinwesen zu übernehmen: 

 

- emotionale Stabilisierung 
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung 
- Förderung sozialer Kompetenz 
- Unterstützung bei Lebenskrisen in Schule, Familie, Gemeinwesen 
- Förderung der Konfliktfähigkeit und konstruktiver Konfliktlösungen 
- erfolgreiche Bewältigung beim Übergang Schule - Beruf 

 

• Bezogen auf die eigene Schule 
- psychosoziale Entlastung der Lehrkräfte 
- Vernetzung und Kooperation der Schule mit anderen Institutionen 
- Klimaverbesserung in der Schule 

 

• Bezogen auf die Eltern 
- Motivierung der Eltern zur Mitwirkung bei schulischen Prozessen 
- Abbau von Schwellenängsten gegenüber der Schule 
- Förderung der Erziehungskompetenz der Eltern 
- Vernetzung der Angebote im Bereich der Hilfen zur Erziehung 

 

• Bezogen auf die Öffentlichkeit 
- Integration der Schule in das Gemeinwesen 



60  

11.2.2 Zentrale Arbeitsfelder der Schulsozialarbeit 
 

• Zielgruppe Schüler 
- pädagogische Einzelfallhilfe und Beratung (schulische/familiäre Proble- 

me, Verhaltensauffälligkeiten, Konflikte, Krisenintervention usw.) 
- Förderung der sozialen Kompetenz und der Konfliktfähigkeit 
- pädagogische Kleingruppenbetreuung/-arbeit 
- Unterstützung bei Lernstörungen (LRS, Dyskalkulie, AD(H)S, ...) 
- Unterstützung in den Bereichen Inklusion und Berufsfindung 

 

• Zielgruppe Lehrer 
- Entwicklung  bedarfsorientierter,  kooperativer  Unterrichtsformen  zu 

speziellen Themen (Soziales Lernen, Liebe, Freundschaft, Gewaltpräven- 
tion,   Klassenklima/Teamarbeit, Unterstützung und Mitarbeit bei der 
Umsetzung von Inklusion, Mitarbeit im Bereich Förderung) 

- Zusammenarbeit im individuell-erzieherischen Bereich 
 

• Zielgruppe Eltern 
- Elternberatung, Elterncoaching, Hausbesuche (nach Absprache) 
- Vermittlung von außerschulischen Hilfs- und Unterstützungsangeboten 

 

11.2.3 Geplante fixe Projekte 
 

• in der Stufe 5/6: 
- Übergang Grundschule/Gesamtschule (Kontakte, Hospitationen usw.) 
- soziales Lernen in der Jahrgangsstufe 5 
- Begleitung beim Übergang Grundschule - Gesamtschule 
- Gewaltprävention (z.B. Klassenrat, ...) 
- individuelle Förderung im Bereich LRS und Dyskalkulie 
- Mitarbeit und Unterstützung im Bereich Inklusion 

• In der Stufe 7/10: 
- Gewaltprävention und Streitschlichterausbildung 
- Liebe, Freundschaft, Sexualität (Zusammenarbeit mit der Aidshilfe Olpe) 
- Bewerbungstraining (Zusammenarbeit mit InVia Olpe) 

• In der Oberstufe 11/13: 
- Rhetorikseminar 
- Unterstützung bei den Vorbereitungen zum Abitur 

 

11.2.4 Geplante weitere Aufgabenbereiche 
 

• Mitwirkung im Nachmittagsbereich 
- diverse Projektangebote 
- Arbeitsgemeinschaften 
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• Mitwirkung, Ämter, Verwaltung, Organisation, Fort- u. Weiterbildung 
- Kooperation mit Institutionen (Jugendamt, Arbeitsamt, Polizei, Schul- 

psychologen, Suchtberatungsstelle, Kinder- & Jugendpsychologen, …) 
- Lehrerkonferenzen, Sitzungen, Fachtagungen und Fortbildungen 
- Supervision 
- Arbeitskreise (Schulsozialarbeit, Jugendamt, …) 
- Gemeinwesenarbeit 

 

11.3 Lerngruppen 
 

Die Gesamtschule Wenden wird aufgrund der vom Schulträger erwarteten Anmelde- 
zahlen von mindestens einer Vierzügigkeit ausgehen können. Dies bedeutet, dass der 
Unterricht auf Jahrgangsebene in vier parallelen Klassen stattfinden wird. 

 

Wie zuvor beschrieben (vgl. Kap. 6), gibt es an der Gesamtschule neben dem her- 
kömmlichen Klassenunterricht differenzierte Fächer verschiedenster Art sowie För- 
dergruppen, Arbeitsgemeinschaften usw. (vgl. Kap. 8). Im Zentrum schulischen All- 
tagslebens steht jedoch der Klassenverband mit seinen beiden Klassenleitern. Auch 
nach der Profilbildung wird für die Stufe 9/10 wiederum der Klassenverband eine be- 
sondere Bedeutung haben. 

 

Das soziale Leben im Tagesablauf konzentriert sich sehr stark um die Klassenver- 
bände und natürlich um ihre Jahrgangsstufen herum. Durch die diversen Differenzie- 
rungen kommt es schon recht früh zu Kontakten mit Schülern der Nachbarklassen. 
Dadurch erweitert sich der Horizont über die Klassengrenzen hinweg auf den gesam- 
ten Jahrgang, insbesondere mit Beginn der Neigungs- und Fachleistungsdifferenzie- 
rung ab der Stufe 7. Dieses Einbeziehen der Schüler der Nachbarklassen in den eige- 
nen Erfahrungshorizont gemeinsamen Unterrichts erleichtert später im 9. Jahrgang 
die Neubildung der Klassenverbände im Rahmen der Profilbildung. 

 

11.4 Unterrichtsorganisation 
 
Soweit dies die räumlichen Möglichkeiten erlauben werden, ist das Lehrer-Raum- 
Prinzip für die neue Schule vorgesehen. Während der Pausen muss durch eine Kon- 
zeption der neuen Schule sichergestellt sein, dass hinreichend Rückzugsraum für ein- 
zelne Schüler oder Kleingruppen zur Verfügung steht. Lediglich die neuen fünften 
Klassen werden ihre eigenen Klassenräume haben, um ihnen in dem für sie unbe- 
kannten, anfangs wohl auch unübersichtlichen System eine vertraute Umgebung zu- 
weisen zu können. 

 

Konkrete Planungen und Absprachen  zwischen neuer Schule, bestehender Haupt- 
und Realschule und Schulträger sind jedoch dazu notwendig. 
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Es besteht zwischen der derzeitigen Realschule und Hauptschule ein eingespieltes 
Zeitmanagement, die Busunternehmen fügen sich problemlos darin ein. Der Unter- 
richtsbeginn wird sich daher an den derzeitigen Anfangszeiten der bestehenden Schu- 
len zu orientieren haben. Dies wird für die folgenden Schuljahre während der Über- 
gangszeit so bleiben und ist auch in der Folgezeit an den regionalen Schulanfangszei- 
ten der Nachbargemeinden (Linienbündel Nordwest) zu orientieren. Änderungen sind 
in Absprachen natürlich möglich, sie werden sich aus den künftigen Gegebenheiten 
und Bedürfnissen entwickeln. 

 

Aus dem zuvor genannten Grund wird sich die Gesamtschule Wenden für längere Zeit 
am Stunden- und Pausenraster der bestehenden Schulen orientieren müssen. Die- 
ses umfasst den bisher landesweit meist noch üblichen 45-Minuten-Takt für die Ein- 
zel- bzw. den 90-Minuten-Takt für die Doppelstunde. Die Projektgruppe sieht unab- 
hängig von diesen äußeren Vorgaben im Übrigen im 45- bzw. 90-Minuten-Takt ange- 
sichts der gegenwärtigen Stundentafeln Vorteile, da so wöchentliche Einzelstunden 
(von 60 Minuten) vermieden werden können, deren pädagogischer Wert nicht unum- 
stritten ist. Die neue Schule wird sicherlich mit einer möglichst hohen Zahl an Doppel- 
stunden und gelegentlichen Einzelstunden einen guten Weg beschreiten können. 

 

Epochale Einheiten als grundsätzliches Stundenplanelement sind in der vorliegenden 
pädagogischen Konzeption noch nicht vorgesehen. Sie sollten jedoch von der neuen 
Schule grundsätzlich in Betracht gezogen werden (vgl. Kap. 7.1) und seitens der Schul- 
leitung organisatorisch und inhaltlich im sinnvollen Bedarfsfall wohlwollend unter- 
stützt werden. 
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12. AUßERSCHULISCHE PARTNER 
 

Bereits eingangs (vgl. Kap. 2.2, Leitlinien) wurde ausgeführt, dass die Gesamtschule 
Wenden den festen Willen hat und das geeignete Potenzial aufweist, zur Schule für 
Wenden zu werden. Daher ist der feste Wunsch der Arbeitsgruppe, möglichst viele 
potenzielle Partner im Laufe der Zeit zu kontaktieren und mit ihnen, wenn sinnvoll 
und beiderseits gewünscht, zusammenzuarbeiten. 

 

12.1 Zusammenarbeit mit den Wendener Grundschulen 
 

An erster Stelle seien hier die Grundschulen genannt. Ein sanfter Übergang von der 
Grundschule zur weiterführenden Schule setzt eine Abstimmung mit den angrenzen- 
den Grundschulen hinsichtlich inhaltlicher und methodischer Aspekte und Anforde- 
rungen im Unterricht voraus. Dies kann mit einer koordinierten Übergangsgestaltung 
durch diverse Maßnahmen erreicht werden: 

 
• informeller Austausch mit den einzelnen Grundschulen 
• Stufenwechsel als Unterrichtsthema 
• Informationsveranstaltungen 
• regelmäßige Besuche 
• eine feste Kontaktperson als Ansprechpartner 
• gegenseitige Hospitation 
• Austausch über Unterrichtsmethoden und Unterrichtsinhalte 
• Austausch über die Gestaltung von Klassenarbeiten im Übergangsbereich 4/5 

 

 
Viele moderne Diagnoseverfahren, viele Ideen und Erfahrungen zu Lernent- 
wicklungsberichten, viele kooperative Unterrichtsmethoden, die Schüler zur Selbsttä- 
tigkeit und zum individuellen, eigenständigen Lernen im Unterricht führen, viele die- 
ser Ideen sind in den Grundschulen entwickelt und erprobt worden. 

 

Als konkretes Beispiel seien hier gegenseitige Hospitationen näher erläutert. Grund- 
schullehrer nehmen am Unterricht der Gesamtschule teil, um zu sehen, wie sich die 
ehemaligen Schüler in der neuen Schule zurechtfinden und um die Arbeit der Ge- 
samtschule besser kennen zu lernen. Lehrer der Gesamtschule hospitieren in Grund- 
schulen, um den Unterricht in der Grundschule in den Blick zu nehmen und natürlich 
auch, um die Schüler kennen zu lernen und erste Kontakte zu knüpfen. Sehr sinnvoll 
ist dies beispielsweise im Englischunterricht: Häufig kommt es auch zu Missverständ- 
nissen, weil z.B. die Lehrer der weiterführenden Schulen nicht genau wissen, wie der 
Fachlehrplan Englisch in den Grundschulen umgesetzt oder umgekehrt, die Grund- 
schulen nicht exakt einschätzen können, was an der weiterführenden Schule zu Be- 
ginn der Stufe 5 erwartet wird. 
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Die Grundschulen kennen ihre Schüler sehr genau; eine Zusammenarbeit der Ge- 
samtschule mit den Grundschulen, insbesondere in den ersten beiden Jahrgängen 5 
und 6, scheint in wechselseitigem Interesse zu stehen. Denn die räumliche Nähe und 
die mit vier Schulen überschaubare Zahl an Schülern lässt wechselseitige Kontakte 
und gegenseitigen Informationsaustausch über die erste Zeit und den Werdegang in 
der Sekundarstufe I sinnvoll und machbar erscheinen. 

 

Konkret angedacht ist die Teilnahme der ehemaligen Klassenleiter an nicht nur einer 
jährlichen Erprobungsstufenkonferenz, sondern an mehreren im Jahrgang 5 und viel- 
leicht noch ein oder zwei im Jahrgang 6. Damit ist gewährleistet, dass die ehemaligen 
Klassenleiter den weiteren Werdegang ihrer Schüler noch einige Zeit genauer be- 
obachten und sich mit den Nachfolgekollegen austauschen können. Als ein weiterer 
Schritt zur Zusammenarbeit sind Besuche der Lehrer des neuen fünften Jahrgangs in 
der einen oder anderen Grundschule im vierten Schuljahr geplant. Dabei lernen die 
neuen Lehrer bereits einige ihrer Schüler kennen. Andererseits profitieren sie von 
den gezeigten Methoden der Grundschulkollegen, die an den weiterführenden Schu- 
len nicht alle bekannt sein werden. 

 

Gegenseitig sehr bereichernde Erfahrungen gibt es bereits seit einigen Jahren in der 
Zusammenarbeit der Hauptschule Wenden mit den Grundschulen, insbesondere ist 
hierbei die schulische Sozialpädagogin konzeptuell aktiv. Es erfolgen regelmäßig Ge- 
spräche zwischen abgebender Grundschullehrkraft und aufnehmender Lehrkraft be- 
züglich der neuen Schüler. Diese Gespräche nimmt die HS Wenden immer zum An- 
lass, um Klassenzusammensetzungen gezielt planen zu können, um Förderbedarf ab- 
zuklären u.ä.. Hier bietet sich Raum zum gegenseitigen Kennenlernen, um Fragen zu 
stellen und zu beantworten, Ängste abzubauen, die neue Schule vorzustellen, usw.. 
Grundschuleltern und Grundschullehrer empfinden dies als sehr positive Zusammen- 
arbeit. 

 

Somit wird einer der ersten Aufgaben der Gesamtschule Wenden sein – gemeinsam 
mit den benachbarten Grundschulen – die bestehenden Eckpunkte der Kooperation 
fortzuführen und weiterzuentwickeln. 

 

12.2 Zusammenarbeit mit nichtschulischen Partnern 
 

Die Gemeinde Wenden ihrerseits bietet dafür aufgrund ihrer kompakten Struktur und 
aufgrund eines gut aufgestellten Angebots von Firmen (langjährige Zusammenarbeit 
im Bereich der Betriebspraktika), Vereinen (Sport- und Musikvereine, der Karatever- 
ein, der Kreissportbund Olpe) und Einrichtungen (etwa Feuerwehr, Polizei, Suchtprä- 
vention der Caritas, vgl. auch Kap. 7.5) gute Voraussetzungen. Des Weiteren unter- 
stützen   z.B. die   Schwangerschaftsberatungsstelle „Mirjam“, die Caritas und   die 
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Aids-Hilfe (alle Olpe) die Lehrerinnen und Lehrer bei ihren Unterrichtsinhalten, wie 
beispielsweise Verhütung, Schwangerschaftsabbruch, Suchtprobleme, usw.. Zu den 
Themen Gewalt, Mobbing/Cybermobbing sowie Fragen/Problemen rund um das In- 
ternet ist die Polizeidienststelle Olpe hilfreicher und kompetenter Ansprechpartner. 

 

Die Gesamtschule vermag dabei auf diese bestehenden Strukturen bei Real- und 
Hauptschule zurückzugreifen. Die Arbeitsgruppe hat zusätzlich viele neue Ideen und 
Möglichkeiten angedacht. Diese müssen im Einzelfall auf ihre Tragfähigkeit hin ausge- 
lotet werden; insbesondere muss der Grad der Eignung für einzelne Jahrgangsstufen 
und die mögliche Zahl von beteiligten Schülern genau geprüft werden. Im Ganzen 
zeichnet sich aber eine Vielfalt von potenziellen Kooperationspartnern ab: im Bereich 
der Unterstützung von AG-Angeboten, der Beratung schulischer Vorhaben, auch im 
Sinne von Lernen vor Ort, bei Praktika, Expertenbefragungen usw.. 

 

Ganz entscheidend, gerade bei den vielen Sportvereinen, ist die Tatsache, dass diese 
nicht alle zentral in der Gemeindemitte liegen, sondern oftmals eher dörflich geprägt 
und vorortorientiert sind. Es bestünde somit prinzipiell die Möglichkeit, Arbeitsge- 
meinschaften auch in außerschulische Einrichtungen zu verlegen, die sich ortsnah im 
Lebensumfeld eines Teils der Schüler befinden. Dies könnte sicherlich insgesamt zu 
einer hohen Akzeptanz der neuen Ganztagsschule durch die Elternschaft beitragen. 

 

Konkret zu erwähnen braucht man im Einzelnen nicht die zahlreichen mittelständi- 
schen Unternehmen und Handwerksbetriebe der Gemeinde Wenden, die bereits jetzt 
mit der bestehenden Realschule bzw. der Hauptschule seit Jahren im Bereich der 
schulischen Praktika zusammenarbeiten. Diese gewachsenen Kontakte werden auch 
weiterhin durch die neue Gesamtschule genutzt werden können. Bereits bestehende 
Firmenpartnerschaften werden sicherlich weitergeführt und um neue ergänzt (vgl. 
Kap. 4.3.2). 

 

Nicht zuletzt sei die Gemeinde Wenden erwähnt. Die Gesamtschule Wenden ist über 
kommunale Parteigrenzen hinweg beeindruckend deutlich gewollt. Pragmatisches 
und zukunftsorientiertes Planen aus der Position einer derzeit noch gesicherten 
Mehrzügigkeit von Haupt- und Realschule hat zu dieser positiven, nachhaltigkeitsori- 
entierten und in anderen Kommunen nicht selbstverständlichen Situation geführt, 
dass die neu zu gründende Gesamtschule Wohlwollen seitens der örtlichen Parteien 
und der Gemeindeverwaltung erfährt. 

 

Aus dieser Situation kann sich nach Gründung der Schule eine sehr fruchtbare Zu- 
sammenarbeit für die Zukunft ergeben, die deutlich über das sonst übliche Maß der 
städtischen Bauunterhaltung, Sachmittelbewirtschaftung und Schulwegsicherung für 
Schulen hinausgeht. Dies vermag den Bereich der Kooperation bei Praktika ebenso zu 
umfassen, wie die personelle oder sachliche Hilfe bei sich künftig anbahnenden Prob- 
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lemen oder auch unterrichtlichen Fragestellungen vielfältigster Art. Eine Schule kann 
aus solch guten Beziehungen grundsätzlich nur profitieren. 

 

Somit sind die Voraussetzungen für eine im kommunalen, musischen, kreativen, sozi- 
alen und sportlichen Lebens- und Vereinsumfeld fest verankerte Gesamtschule Wen- 
den gegeben! Das Ziel, Schule im Ort zu werden, ist angesichts des großen Willens zur 
Zusammenarbeit mit der neuen Gesamtschule erreichbar. 

 

Es besteht derzeit kein Zweifel, dass sich hieraus ein attraktives und vielfältig zu nut- 
zendes Potenzial im Sinne guter und solider Schulentwicklung ergeben wird. 

 

12.3 Zusammenarbeit mit einer Partnerschule in Namibia 
 

In einer Welt der Globalisierung sind Kontakte ins Ausland wichtig, um eine facetten- 
reiche Blickrichtung auf die unterschiedlichen Wirtschaftsräume auszubilden. Daher 
pflegt die Hauptschule Wenden seit Jahren eine Schulpartnerschaft mit der Sekunda- 
ry School in Keetmanshoop in Namibia. Es haben schon  gegenseitige Besuche durch 
Lehrer/innen stattgefunden: 2008  war eine Kollegin aus Keetmanshoop für eine Wo- 
che zu Besuch in Wenden und für weitere Tage in der Sportschule Kaiserau. Im Jahr 
2010 flogen 2 Kolleginnen für 14 Tage zum Gegenbesuch nach Namibia.  In der Zwi- 
schenzeit finden gelegentliche eMail-Kontakte statt. 

 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sehen es als sehr wünschenswert an, wenn die Ge- 
samtschule Wenden diese derzeit noch bescheidenen Kontakte weiterhin pflegen 
und auf tragbarer Basis ausbauen könnte. Dabei bietet die Sportschule Kaiserau ihre 
Unterstützung an und stellt auch gerne Kontakte zu anderen Schulen (Gymnasien) 
her, die schon sehr enge Partnerschaften aufgebaut haben. Die Kosten für die Flüge 
können durch gezieltes Sponsoring reduziert werden. 

 

Es ist erklärter Wille der neuen Schule, weitere Möglichkeiten internationaler Schul- 
partnerschaften zu eruieren und im sinnvollen Falle zu realisieren. 
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13. INKLUSION 
 

13.1 Grundsätzliche Überlegungen 
 

Viele unterschiedliche Kinder werden die Gesamtschule Wenden besuchen, daher 
verstehen wir uns als eine Schule der Vielfalt. An ihr soll sich jede Schüler unabhängig 
von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, besonderen Fähigkeiten und Interes- 
sen oder aber auch einem sonderpädagogischen Förderbedarf willkommen und wohl 
fühlen. Unser Ziel ist eine Schule der Vielfalt, in der Menschen ohne Angst verschie- 
den sein können, jeder seinen Möglichkeiten entsprechend gefördert und gefordert 
wird. 

 

Das pädagogische Konzept der Schule sieht Lernen als die Entwicklung eigenständiger 
und sinnstiftender Kompetenz, die die Schüler in einer sich ständig verändernden Ge- 
sellschaft handlungsfähig macht. Sie werden dabei jeweils positiv in ihrem Lernfort- 
schritt unterstützt, und ihnen wird die Entwicklung eines individuellen Leistungspro- 
fils ermöglicht. Unterschiedlichkeit ist eine Herausforderung, der wir uns als Gesamt- 
schule Wenden stellen und nach unserem Vermögen das Beste für unsere Kinder und 
Jugendlichen herausholen möchten. 

 

Die UN-Behindertenrechtskonvention legt fest, dass alle Menschen gleichermaßen 
ungehinderten Zugang zu allen Bildungsgängen haben müssen. Auf dieser Basis wird 
nun die Inklusion entwickelt. Im Prinzip ist dies nichts anderes als eine Weiterent- 
wicklung der Integration, die seit über 10 Jahren an der Hauptschule Wenden prak- 
tiziert und die nun in der Gesamtschule fortgesetzt wird. Inklusion heißt nicht nur 
Defizite aufzufangen, sondern sie schließt ausdrücklich den Blick auf alle Schüler glei- 
chermaßen ein. Formen des kooperativen und des selbstständigen Lernens werden 
verstärkt - und dies kommt allen Schülern zugute. 

 

Inklusion betrachtet die Unterschiedlichkeit der Menschen als Regelfall, die Men- 
schen werden so gefördert, wie es ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Inklu- 
sion bedeutet, dass jeder Mensch als wertvoller Teil der Gemeinschaft willkommen 
ist. 

 

13.2 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
 

Die Gesamtschule Wenden wird mit jedem 5. Jahrgang Schüler mit unterschiedlichen 
sonderpädagogischen Förderbedarfen aufnehmen. Diese Schüler werden aufgrund 
pädagogischer Erwägungen gleichmäßig auf die Klassen verteilt mit folgenden Zielset- 
zungen: 

 

- eine realistische Einschätzung ihrer Fähigkeiten, Interessen und Einschrän- 
kungen zu entwickeln und ihnen einen ihren Fähigkeiten entsprechenden 
Schulabschluss erreichen zu helfen, 
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- das unterrichtliche und soziale Geschehen ihrer Klasse und der Schule in 
einem möglichst großen Anteil zu gestalten und an ihm zu partizipieren, 

- entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse und Erfordernisse individuell 
und sonderpädagogisch gefördert zu werden. 

 

Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
 

- werden den individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler/innen 
gemäß in den jeweiligen Fächern zieldifferent oder zielgleich unterrichtet, 

- werden begleitet von einer Lehrkraft der allgemeinen  Schule und einer 
Förderschullehrkraft, die sich in enger Zusammenarbeit und regelmäßigen 
Teamsitzungen über den emotionalen, sozialen und kognitiven Stand ein- 
zelner Schüler/innen verständigen. 

 

Für zielgleich zu fördernde Kinder werden die Lernbedingungen ausgelotet und even- 
tuelle Nachteile ausgeglichen. Zieldifferent zu fördernde Kinder nehmen am Unter- 
richt der Regelschule teil und erfahren dort gemäß des pädagogischen Grundsatzes, 
so viel gemeinsamer Unterricht wie möglich, so viel individuelle Förderung wie nötig. 
Die Anforderungen bei zieldifferent zu fördernden Kindern sind an ihre Leistungsfä- 
higkeit angepasst und werden auf der Grundlage aktueller Förderpläne regelmäßig 
überprüft. Je nach Förderbedarf können auch in äußerer Differenzierung Lernmög- 
lichkeiten in den Förderräumen der Schule organisiert werden. Dies trifft insbesonde- 
re dann zu, wenn die Fachangebote in der Klasse bedeutend von den Lernvorausset- 
zungen der betreffenden Kinder abweichen und/oder eine basale Förderung sinnvol- 
ler erscheint. 

 

Die Phase der Eingliederung erstreckt sich über das 5.und 6. Schuljahr. Es ist eine 
lange Zeit der Beobachtung nötig, in der ein persönlicher Kontakt zu den Kindern auf- 
gebaut wird und oft auch externe Förderkapazitäten angebahnt werden müssen, z.B. 
die Unterstützung des Elternhauses, eine weitergehende psychologische Diagnostik, 
die Einleitung von Heilverfahren, o. ä. Während dieser Phase wird auf Grundlage der 
gewonnenen Erkenntnisse ein Förderplan entwickelt und beständig fortgeschrieben. 

 

Mit dem Beginn der Pubertät tritt die Selbstwahrnehmung der Einschränkung, die 
den besonderen pädagogischen Förderbedarf eines heranwachsenden Jugendlichen 
ausmacht, stärker in den Vordergrund. Hier liegt deshalb fortan ein neuer Schwer- 
punkt der sonderpädagogischen Arbeit. Die Jugendlichen werden bei der Bewältigung 
der emotionalen Schwierigkeiten im Umgang mit ihren Einschränkungen durch Einzel- 
und Kleingruppengespräche unterstützt. Wenn es geht, werden Mitschüler einbezo- 
gen. 
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Berufsvorbereitung und Übergang Schule - Beruf 
 

Angestrebtes Ziel ist entsprechend den Entwicklungsmöglichkeiten des einzelnen 
Schülers eine schrittweise Ablösung von den schulischen Hilfsstrukturen. Es findet 
eine intensive Begleitung durch die Lehrer der Berufsorientierung und durch die Ar- 
beitsagentur statt. Die Schüler nehmen an den schulischen Praktika teil und erhalten 
darüber hinaus die Möglichkeit zusätzliche Praktika durchzuführen. 

 

Die Gesamtschule Wenden setzt sich dafür ein, den Übergang von der Schule in Aus- 
bildung und Beruf stetig zu verbessern („Kein Abschluss ohne Anschluss“). Durch 
frühzeitige Beratung und eine verstärkte Berufsorientierung sollen alle Schüler/innen 
die notwendige Unterstützung erhalten, um einen geeigneten, an ihren Kompetenzen 
ausgerichteten Ausbildungs- oder Bildungsweg einzuschlagen. 

 

Umsetzung des inklusiven Lernens 
 

Die Gesamtschule Wenden wird den gemeinsamen Unterricht und die gemeinsame 
Erziehung von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf unter fol- 
genden Aspekten umsetzen: 

 

• Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfahren eine wohnortna- 
he Beschulung, sofern der Förderbedarf in den Bereichen Lernen, Sprache 
und Soziale und Emotionale Entwicklung besteht. 

 

• Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allen anderen Bereichen 
werden nach sorgfältiger Einzelfallprüfung hinsichtlich der Fördermöglich- 
keiten ebenfalls einbezogen. 

 

• Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf erhalten die Chance, ein 
positives Selbstkonzept zu entwickeln. 

 

• Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf können ihren Mitschüle- 
rinnen und Mitschülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf durch po- 
sitive Vorbilder innerhalb der Gruppe Lernanreize geben und ihnen beim 
Aufbau sozialer und sprachlicher Fähigkeiten helfen. 

 

• Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf lernen Rücksichtnahme 
gegenüber Schüler/innen mit eben diesem Förderbedarf und bauen positi- 
ve Verhaltensweisen zu diesen Mitschülerinnen und Mitschülern auf. Der 
persönliche Umgang miteinander trägt dazu bei, Schüler/innen zu befähi- 
gen, andere in ihrem Anderssein zu erleben und zu akzeptieren. 

 

Die Beschulung aller Schüler in ihrer heimischen Schule ermöglicht einerseits die 
Fortsetzung der bereits im Kindergarten und in der Grundschule begonnenen integra- 
tiven Arbeit mit allen Kindern; andererseits können über den Schultag hinausgehende 
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Beziehungen und Freundschaften zwischen den Kindern entstehen oder weiter be- 
stehen bleiben. 

 

13.3 Personelle, räumliche und sachliche Ausstattung 
 

Für eine erfolgreiche pädagogische und unterrichtliche Arbeit werden pro Schüler mit 
anerkanntem sonderpädagogischem Förderbedarf mindestens vier Wochenstunden 
zur sonderpädagogischen Förderung als angemessene personelle Besetzung voraus- 
gesetzt. Im Interesse von Kontinuität ist das förderpädagogische  Fachpersonal Be- 
standteil des Jahrgangsteams. Pflegerisches oder therapeutisches Personal muss bei 
entsprechend  bestehendem  Individualanspruch  über   Eingliederungsmaßnahmen 
nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) sichergestellt werden. 

 

Der Regelfall ist der Gemeinsame Unterricht von Schülern mit und ohne sonderpäda- 
gogischen Förderbedarf. Das bedeutet: Die Förderschullehrkraft ist nicht nur für die 
Förderung der Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zuständig, son- 
dern Ansprechpartner und Hilfesteller für alle Kinder der Klasse. Je nach Bedarf un- 
terrichtet die Förderschullehrkraft in Kleingruppen, die klassenintern oder klassen- 
übergreifend zusammengestellt werden. Die Einzelförderung von Schülern und die 
Beratung von Lehrkräften und Eltern gehören ebenfalls zu ihren Aufgaben. Aus die- 
sem Grund sind die Förderlehrkräfte Mitglieder des Kollegiums der Gesamtschule 
Wenden. 

 

Neben einer angemessenen Personalausstattung sind für ein erfolgreiches inklusives 
Arbeiten zudem zusätzliche Räume und ein breites Spektrum an Fördermaterial 
notwendig. Es müssen Räume zur Verfügung stehen, die u. a. auch als Differenzie- 
rungs-, Förder- und Beratungsräume genutzt werden. Sie bieten Schülern außerdem 
die Möglichkeit, sich in Krisen- und Überforderungssituationen zurückzuziehen. Diese 
Räume werden mit Lernmaterial, Spielen, Bewegungs- und Entspannungseinrichtun- 
gen ausgestattet. 

 

Mit der dauerhaften Einrichtung integrativer Lerngruppen über die gesamte Sekun- 
darstufe I erhöht sich sukzessive die Zahl der zu fördernden Schüler/innen. Je höher 
diese Anzahl wird, umso größer ist die Bandbreite des individuellen Förderbedarfs. 
Mit der damit verbundenen Ausweitung der Fördermaßnahmen erhöht sich folglich 
auch der Raumbedarf um weitere Räume und eine entsprechende Ausstattung. Zu- 
dem ist im Hinblick auf die Barrierefreiheit des Konrad-Adenauer-Schulzentrums der 
Einbau eines Aufzuges unabdingbar. 

 

Dieser Bedarf ist im Grundsatz durch den Beschluss des Rates der Gemeinde Wenden 
vom 18.05.2011 – DS IX/421 - anerkannt. Weil für den Schulträger die Umsetzung 
der Integration ein zentrales Anliegen ist, wird der Schulträger auch zur Erhöhung 
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des Schuletats (z. B. für Lehr- und Lernmittel, Ausstattungsgegenstände oder bauliche 
Maßnahmen) bereit sein. Allerdings wird auch erwartet, dass sich das Land NRW an- 
gemessen an den kurz- bis mittelfristig entstehenden erheblichen finanziellen Belas- 
tungen beteiligt. 

 

Das vorliegende, ausführliche Konzept zur Inklusion bezieht sich zunächst einmal nur 
auf die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und Kommunikation sowie Emotional- 
soziale Entwicklung. Diese Lern- und Entwicklungsstörungen führen in der überwie- 
genden Zahl der Fälle nicht zu einem derart komplexen Unterstützungsbedarf, dass 
der Bedarf nur in Schwerpunktschulen zu gewährleisten ist. 

 

Die Gesamtschule Wenden wird sich nur langsam zu einer inklusiven Schule in einem 
umfassenden Sinne entwickeln, denn eine inklusive Schule erfordert ein multiprofes- 
sionelles Zusammenwirken unterschiedlicher Fachkräfte und benötigt spezifische 
Ausstattungsmerkmale. Diese Voraussetzungen können nur schrittweise und im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel realisiert werden. 

 

Inklusion wird somit von uns immer auch als ein Prozess verstanden, in dem Verän- 
derungen zugelassen, erprobt und reflektiert werden. Insofern wird sich in Zukunft 
Inklusion sicher in vielfältiger Hinsicht verändern und weiterentwickeln. 
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14. QUALITÄTSENTWICKLUNG UND QUALITÄTSSICHERUNG 
 

Die Gesamtschule Wenden wird sich bei ihrer Qualitätsentwicklung und Qualitätssi- 
cherung, wie vermutlich jede Schule, im weitesten Sinn an den gesetzlichen Vorga- 
ben, an den Kriterien der Qualitätsanalyse NRW, an den Kernlehrplänen der Fächer 
und der zentralen Prüfungen usw. orientieren. Vor allem aber ist die neue Schule ih- 
rem eigenen pädagogischen Leitbild (s. Kap. 2) verpflichtet. 

 

Dabei stehen verschiedene essentielle Projekte im Vordergrund: 
 

1.  Die Erstellung von schulinternen Curricula für die einzelnen Fächer und die ein- 
zelnen Fachkompetenzen; 

2.  die  Bildung  eines  gemeinsamen,  großen,  transparenten und  kooperativen 
Teams aller an der Schule Beschäftigten; 

3.  die Schaffung eines Lebens- und Arbeitsraums in der neuen Schule, dem sich 
Schüler, Lehrer und auch Eltern zugehörig fühlen und den man am ehesten mit 
dem Begriff „corporate identity“ umschreiben könnte. 

4.  Dazu sind viele weitere Einzelkonzeptionen neu zu schaffen bzw. anzupassen: 
o ein durchdachtes und adressatengerechtes Ganztagskonzept, 
o ein Förderkonzept und ein System von Lernleistungsdiagnosen in den 

verschiedenen Fächern, 
o ein Lernhelfersystem von älteren für jüngere Schüler 
o ein Sozialkompetenztraining und ein Beratungskonzept, 
o Weiterentwicklung der vorliegenden Konzeption für den GU von Schü- 

lern mit und ohne Behinderungen, 
o ein schülergerechtes Sport- und Gesundheitskonzept, 
o ein Konzept zur Durchführung von Klassenfahrten, 
o eine Fortbildungskonzeption,  die einerseits sicherstellt, dass fortgebil- 

dete Kollegen auch tatsächlich Multiplikatorenfunktion übernehmen 
können, die aber andererseits auch für die jährlichen Studientage eine 
Programmplanung aufstellt, eine kontinuierliche Angleichung des Kom- 
petenzstandes der Lehrkräfte gewährleistet. 

 

Mit diesen Vorhaben ist die Gesamtschule Wenden viele Jahre beschäftigt. Etliche, 
hier nicht einzeln aufgezählte Vorhaben und Aufgaben (etwa ein Vertre- 
tungskonzept, ein Stundenplankonzept, ein Pausenaufsichtskonzept, ein Konzept für 
WP I und WP II, ein Förderkonzept u.v.m.) werden hinzukommen. Bei einigen wird 
man sich an Bestehendem orientieren,  bei anderen wird ein hohes Maß an Innova- 
tion gefordert sein. Essentiell für den Erfolg der Schule wird der aktive Einbezug aller 
Interessierten bei dieser Mammutaufgabe des Schulaufbaus sein. 
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15. INTERNE EVALUATIONSVERFAHREN 
 

Interne Evaluationsverfahren werden essentieller Bestandteil der schulischen Arbeit 
der Gesamtschule Wenden sein. Sie dienen der Schaffung eines unbedingt notwendi- 
gen inneren Koordinatensystems, in welches man die eigene schulische Arbeit nach 
authentischer Bewertung durch die Betroffenen (Schüler, Eltern, Lehrer) einordnen 
kann. 

 

Zur Erhebung dieser Bewertungen gibt es eine Reihe von Verfahren: 
 

- Vergleichsarbeiten bzw. Vergleichstests innerhalb eines Faches zur Feststel- 
lung der gelernten Kompetenzen, etwa am Ende eines Schuljahres (zum Bei- 
spiel im Fach Chemie am Ende der Stufe 8, vor der FLD-Zuweisung), 

- Auswertung und fachgruppeninterne Diskussion der Ergebnisse bei Lernstand- 
serhebungen und Zentralen Abschlussprüfungen, 

- Ständige Rückkopplung auf Konferenzen, in Gremien und durch interkollegiale 
Kommunikation, 

- Mündliche Befragungen  nach  bestimmten Ereignissen (Was  war  gut?  Was 
kann verbessert werden? usw.), 

- Systematisierte Gespräche mit verschiedenen Gruppen (Lehrer, Eltern, Schü- 
ler) durch die Schulleitung oder ein dafür gebildetes, offenes Gremium, 

- Fragebogenaktionen  bei Eltern, Schülern und auch Lehrern zu umfassenden 
Vorhaben (im Vorfeld sehr exakte Abstimmung und Konsens über die Einzel- 
fragen, die Form der Veröffentlichung und die Vermeidung von Bloßstellung), 
etwa zum Praktikum, zur Zufriedenheit mit dem Ganztagskonzept o.ä. 

 

Ziel dieser schulinternen Evaluation muss stets die Optimierung der organisatori- 
schen und pädagogischen Arbeit sein. Dazu sind in besonderem Maße neben den 
Lehrern und natürlich den Eltern auch die Meinungen der Schüler einzuholen. Die 
evaluierten Ergebnisse dürfen jedoch auch im Ansatz nicht dazu führen, dass sich ein- 
zelne vorgeführt fühlen. Hierfür wird die Schulleitung in Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium unbedingt Sorge tragen. 

 

Die Schule wird sich hier eine eigene, interne Evaluationskultur schaffen müssen. Ne- 
ben den Wegen, die zu aussagekräftigen Evaluationsergebnissen führen, muss vor 
allem auch über die Frage der Veröffentlichung nachgedacht werden. Eine gute und 
selbstbewusste Schule wird ihre evaluierten Ergebnisse entsprechend aufbereiten 
und auch der Schulgemeinde zugänglich machen. Dies ist ein notwendiger, mit Au- 
genmaß zu vollziehender Schritt im Rahmen der Transparenz innerhalb des schuli- 
schen Lebens, welche ja eine Basis der neuen Schule sein soll. 
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16. ANHANG 
 

16.1 Mitglieder der Projektgruppe 
 
 
 
 

Heike Bozsik-Ose 
HS Wenden 

heike-ose@gmx.de 

 
Tina Flender-Leweke 
Schulsozialarbeiterin, HS Wenden 

bettina@leweke.info 

 
Linda Foerster 
RS Wenden 

foeli@onlinehome.de 

 
Michael Grebe, Vertreter des Schulträgers 
Gemeinde Wenden 

M.Grebe@Wenden.de 

 
Britta Halbe 
Schulleiterin, GS Rothemühle 

britta.halbe@googlemail.com 

 
Werner Jüngst, Moderator 
Stellv. Schulleiter, GE Eiserfeld 

wernerjuengst@gmx.de 

 

Dieter Karrasch 
Abteilungsleiter, GE Eiserfeld 

fam.d.Karrasch@t-online.de 

 
Sabine Klement 
Elternvertreterin GS 

sabinekle@yahoo.de 

 
Anke Koch, 
Elternvertreterin GS 

ankekoch08@gmx.de 

 
Carmen Leineweber-van der Wielen 

 

RS Wenden 

cuwielen@vodafone.de 

 
Hanno Schmidt, 
HS Wenden 

schmidthanno@t-online.de 

 
Markus Sutoris, 
HS Wenden 

markus-sutoris@web.de 

 
Nikki Uelhof 
Grundschule Rothemühle 

nuelhof@googlemail.com 

 
Melanie Vetter  melanie.vetter@web.de 
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stellv. Schulleiterin, RS Wenden 
 
Dr. Monika Völkel, 
RS Wenden 

drmvoelkel@web.de 

 
Heilmar Weber, 
RS Wenden 

heilmarchristian@gmx.de 

 
Joachim Winkelmann 
Schulleiter, HS Wenden 

wj@kaswenden.de 

 
Uschi Zingler 
Didaktische Leiterin, GE Eiserfeld zing@gesamtschule-eiserfeld.de 

 
 
 
 

16.2   Hinweis zur nicht-geschlechtsspezifischen Schreibweise 
 
 
 
Die Verwendung der Bezeichnungen Lehrer, Klassenleiter, Schüler sowie Sozialpäda- 
gogin usw. erfolgen geschlechtsneutral und beinhalten stets beide Geschlechter. Aus 
Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf eine ausführlichere Schreibweise ver- 
zichtet. 
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