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Schulprogramm des Gymnasiums Am Kothen 

Schluchtstr. 35 

42285 Wuppertal 

_____________ 

Vorwort 

Das Schulgesetz NRW schreibt die Entwicklung eines Schulprogramms vor. Die Grundlage 

dafür bildet der Erziehungs- und Bildungsauftrages für das Gymnasium sowie die curricula-

ren Rahmenbedingungen für die Sekundarstufe I.  Die Schulen sind aufgerufen, in Koopera-

tion mit den Mitwirkungsgremien in eigener Verantwortung dieses Programm zu formulieren 

und damit Antworten zu finden auf fachliche, pädagogische und übergreifende soziale und 

organisatorische Fragestellungen. Das Profil der Schule wird damit geschärft und schulspe-

zifische Ausprägungen werden sichtbar. 

Unser Schulprogramm ist ständig im Wandel und Schulentwicklung ist immer als Prozess zu 

verstehen. Getragen wird das Schulprogramm von allen an Schule beteiligten Gruppen, 

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern. Es ermöglicht einen Überblick 

über die Grundsätze, Vereinbarungen und Ziele, nach denen Unterricht und Schulleben ge-

staltet werden. Die Vorstellungen über einen pädagogisch gestalteten Lebens- und Lernraum 

werden erläutert und transparent. Kooperation und Partizipation sind an unserer Schule 

grundlegende Prinzipien und nur durch vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schule, 

Eltern und Schülerschaft realisierbar. Transparenz und Kommunikation sind Voraussetzun-

gen für die Umsetzung unserer Ziele. Der freundliche Umgang miteinander, die Integration 

aller SuS im Schulleben (unsere Schule hat seit 2004 eine integrative Klasse), die eine sozi-

ale und intensive Gesprächskultur begründen ein gesundes und gedeihliches Schulklima.  

Das Schulprogramm reagiert grundsätzlich auf politische und gesellschaftliche Veränderun-

gen, hält aber auch an bewährten Traditionen der Schule fest. Die pädagogische und 

menschliche Betreuung  und die Zuwendung zu den Schülerinnen und Schülern sollen im-

mer den Vorrang behalten vor Organisation und Verwaltung.  

Die folgenden Ausführungen des Kollegiums wollen die Frage beantworten, was und wie die 

Schülerinnen und Schüler in unserer Schule lernen, um das Abitur sowie die gymnasialen 

Abschlüsse Sekundarstufe I und die Hochschulreife bei uns erreichen zu können. Dabei 

steht fachliches Lernen im Mittelpunkt. Zusätzlich legen wir Wert auf vielfältige fächerüber-

greifende Angebote im schulischen Bereich und in Kooperation mit außerschulischen Part-

nern. Darüber hinaus bietet unser Gymnasium ein reichhaltiges Angebot von außerunter-

richtlichen Aktivitäten in Form von Arbeitsgemeinschaften mit sprachlichen, künstlerisch-mu-

sischen, gesellschaftlichen, sportlichen und weiteren Inhalten an. 
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Die für Gegenwart und Zukunft bedeutsamen Fragestellungen sprengen häufig die Fach-

grenzen und sind nur zu beantworten, wenn sich die einzelnen Disziplinen mit ihren Inhalten, 

Methoden und Erklärungsansätzen zu einem gemeinsamen Problemlösungsprozess zu-

sammenfinden. Um diese Entwicklung zu fördern, entwickeln wir systematisch Formen des 

fachübergreifenden und Fächer verbindenden Lernens. 

Die Ergebnisse von Zentralen Prüfungen werden zum Anlass genommen, mit den Beteiligten 

zu diskutieren und Veränderungen bzw. Verbesserungen vorzunehmen. Die gewinnbringen-

den Gespräche in der Zukunftswerkstatt und den Klassenpflegschaften sind ebenfalls An-

lass, Weichenstellungen vorzunehmen und in einen erfolgreichen Diskurs zwischen allen an 

Schule beteiligten Gruppen einzutreten. 

 

1 Einführung  
 

Alle Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, die sich für unser Gymnasium Am Kothen inte-

ressieren, laden wir hiermit herzlich zu einem Einblick in unser Schulleben ein. Sie lernen 

unsere pädagogische Grundorientierung, unsere Zielsetzungen, unsere einzelnen Lernan-

gebote, die Lernorganisation sowie schulische und außerschulische Aktivitäten kennen.  

 

2 Lage und Entwicklung unseres Gymnasiums  
 

Unser Gymnasium liegt nicht weit vom Ortszentrum Barmen entfernt, jedoch im Grünen am 

Rande des Kothener Waldes.  

 

Die Geschichte unseres Gymnasiums 

Unsere Schule, seit 1965 am Rande des Kothener Waldes angesiedelt, blickt auf eine lange 

Tradition zurück, die bis in das erste Viertel des 19. Jahrhunderts reicht und die Geschichte 

der Barmer Mädchenbildung spiegelt. 

 

Die Barmer Mädchenbildung im Wandel der Zeit 

In der Zeit der Frühindustrialisierung, 1823, eröffnete in Barmen an der Karlstraße (der heu-

tigen Höhne) die höhere Stadtschule als evangelische Anstalt, in deren ersten beiden Jahr-

gängen Jungen und „Töchter“ gemeinsam unterrichtet wurden. Als 1829 drei Mädchenklas-

sen in einem Anbau Platz fanden und 1868 die Mädchen in ein neues Gebäude am Karls-

platz umzogen (an der südlichen Seite des heutigen Geschwister-Scholl-Platzes), war die 

Koedukation von Jungen und Mädchen vorläufig beendet. 

Die Mädchenschule wurde 1926 zum Oberlyzeum Mittelbarmen ausgebaut und 1935 mit 

dem 1831 gegründeten Lyzeum Unterbarmen an der Bleicherstraße vereinigt. Nach den 

schweren Kriegsjahren - während der Bombardierung im Mai 1943 erfolgte die völlige Zer-
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störung des Schulgebäudes Bleicherstraße, die Schülerinnen wurden nach Erfurt evakuiert - 

konnte der Unterricht in der Städtischen Oberschule für Mädchen am 1.10.1945 unter der 

kommissarischen Leitung von Frau Studienrätin, später Oberstudiendirektorin Dr. Magdalene 

Bröking fortgesetzt werden. Ihren Standort fand die Schule an der Sternstraße in dem 

Schulgebäude des vormaligen Oberbarmer Lyzeums mit Frauenschule (1886 aus Filial-

klassen der Mädchenschule am Karlsplatz entstanden).  

 

Der Umzug des Mädchengymnasiums von der Sternstraße auf das heutige Schulge-

lände am Kothen  

1961 beschloss der Bauausschuss der Stadt Wuppertal den Neubau des Mädchengymna-

siums Barmen, das für jetzt 900 Schülerinnen viel zu klein war. 1965 fand endlich der er-

sehnte Umzug auf das neue Schulgelände statt, dessen „ideale Lage“ im Grünen am Rande 

des Kothener Waldes und doch in Innenstadtnähe von vielen gerühmt wurde. Die Standort-

verlagerung des Gymnasiums von der Sternstraße zum Kothen wurde unter der Leitung 

der Oberstudiendirektorin Irmela Roos durchgeführt, die die Schulleitung in der Nachfolge 

von Frau Oberstudiendirektorin Grete Schneider im Jahr 1962 übernommen hatte.   
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Die Weiterentwicklung unserer Schule zum modernen Gymnasium für Mädchen und 

Jungen  

In ihrer Entwicklung seit 1965 öffnete sich die Schule nach wie vor den vielschichtigen An-

forderungen an eine zeitgemäße, zukunftsweisende gymnasiale Bildung und Erziehung:  

1969 wurde unter der Leitung von Irmela Roos der musische Zweig ab Klasse 9 eingeführt 

und die Tradition der Schule als Gymnasium mit künstlerisch-musischem Schwerpunkt 

gefestigt, wie auch heute noch an den Leistungskursen in Kunst und Musik sowie an der 

erstmals Anfang 2005 in der Jahrgangsstufe 5 eingerichteten Streicherklasse zu erkennen 

ist. 1970 begann endgültig die Koedukation ab Klasse 5, die den gemeinsamen Unterricht 

von Mädchen und Jungen aller Jahrgangsstufen mit sich brachte.  

1995 wurde unter der Leitung des Oberstudiendirektors Dr. Hans - Joachim Oehm als zu-

sätzlicher Schwerpunkt der bilinguale deutsch-englische Zweig ab Klasse 5 eingeführt. 

Dieser Zweig der Schule baut auf der neusprachlichen Tradition des Gymnasiums auf und 

ermöglichte im Jahr 2004 das erste bilinguale Abitur unter dem Vorsitz von Oberstudiendi-

rektor Rüdiger Lippka. 2003 wurde in einer bilingualen Klasse der damaligen Jahrgangsstufe 
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5 gemeinsamer Unterricht zieldifferent für behinderte und nicht behinderte Kinder eingerich-

tet, in dem erfolgreich Integrationsarbeit geleistet wird.    

 
 

 
 

In der WZ vom 28.6.2005 heißt es zu der Entwicklung unseres Gymnasiums: „Auch wenn 

der getrennte Unterricht von Jungen und Mädchen in NRW 1970 eingestellt wurde - der Tra-

dition ist das Gymnasium Am Kothen in gewisser Weise bis heute treu geblieben. ‚Zwei Drit-

tel der insgesamt 960 Schüler sind Mädchen‘, sagt Direktor Rüdiger Lippka. Was aber eher 

an der neusprachlichen und musikalisch-künstlerischen Ausrichtung liegen dürfte als an der 

Vergangenheit als reine Mädchenschule. Leistungskurse in Kunst und Musik, zwei Orches-

ter, eine Streicherklasse in Kooperation mit der Bergischen Musikschule, Italienisch ab der 

Stufe elf und eine bilinguale Klasse pro Jahrgang sind nicht alltäglich.“  

Ab 2005 wurde das Angebot in dem traditionellen Schwerpunktfach Musik mit Einrichtung 

der ersten Streicherklasse in den Jahrgangsstufen 5 und 6 noch einmal erweitert; 2011 wur-

de dieses erfolgreiche Klassenmusizierprojekt unseres Gymnasiums durch eine Blechblä-

serklasse zusätzlich ergänzt.  

2007 begann unsere Schule eine Kooperation mit der EnergieAgentur.NRW und dem dama-

ligen Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie; 2008 kam u. a. die Kooperation mit 

den Kalkwerken Oetelshofen in Wuppertal-Hahnenfurth hinzu, was die noch stärkere Ver-

knüpfung der gymnasialen Bildung mit berufsvorbereitenden Maßnahmen an unserer Schule 

erkennen lässt. Ab 2009 wurde diese Ausrichtung der Schule unter der Leitung des Oberstu-
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diendirektors Hans-Werner Jahn durch die Bildung weiterer Kooperationen mit Wirtschafts-

unternehmen intensiviert (u. a. Böhme & Weihs, Erfurt, Schmersal). 

Vor dem Hintergrund der landesweiten Umstellung der gymnasialen Schullaufbahn von G9 

nach G8 wurde 2008 der 65-Minuten-Rhythmus eingeführt. Die Fertigstellung der Mensa und 

die längere Mittagspause folgten ab 2011 als weiterer Baustein einer grundsätzlichen Um-

strukturierung des gymnasialen Alltags, der nun auch den Nachmittag intensiver als früher 

umfasst. 

Seit 2013 findet das Bestreben unserer Schule, sich mit ihren vielfältigen traditionellen und 

neuen Schwerpunkten noch internationaler auszurichten, in einem deutlich akzentuierten 

Europa-Bezug der schulischen Arbeit und Projekte ihren Ausdruck. Internationale Aus-

tauschprogramme mit Großbritannien, Frankreich, Italien (hier u. a. im Bereich von Schulor-

chesterprojekten), Polen und China verweisen auf die noch stärkere internationale Ausrich-

tung unseres Gymnasiums. 

Die 2015 erfolgte Einführung einer Sporttalent-Fördergruppe in der Jahrgangsstufe 5 zeigt, 

dass unsere Schule sich in ihrem Angebot noch vielfältiger aufstellen will, ohne die traditio-

nellen Schwerpunkte im sprachlichen und künstlerisch-musischen Bereich zu vernachlässi-

gen. Diesem Bestreben tragen auch vielfältige Ansätze zur Förderung des mathematisch- 

naturwissenschaftlichen Bereiches Rechnung, die mit Fertigstellung der neuen NW- und In-

formatik-Räume nach dem bevorstehenden zeitgemäßen Umbau unserer Schule noch bes-

sere Voraussetzungen finden werden.  

 

3 Pädagogische Grundausrichtung und Zielsetzung  
 

Unser Schulklima ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und Zusammenarbeit der am 

Schulleben beteiligten Menschen. Es ist uns wichtig, dass alle an der Schule Tätigen in 

wechselseitigem Respekt und vertrauensvoll miteinander umgehen und, dass vereinbarte 

Regeln eingehalten werden. Auf diese Weise schaffen wir ein Klima von Offenheit, menschli-

cher Zugewandtheit und verlässlicher Ordnung.  

Unser Erziehungsauftrag beinhaltet es, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. 

Dazu gehören eine klare Werteorientierung sowie der Erwerb von sozialer Kompetenz in 

Schule und Gesellschaft. Mit Nachdruck geht es uns darum, die Fähigkeit zu entfalten und 

zu festigen, Konflikte auf kommunikativem Wege zu lösen, und unsere Schülerinnen und 

Schüler konsequent zu Toleranz und Mitmenschlichkeit auf der Basis der demokratischer 

Grundwerte zu erziehen. Auf die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus legen wir 

dabei großen Wert. 
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Im Unterricht und im außerunterrichtlichen Bereich bemühen wir uns um vielfältige Lerner-

fahrungen, um die Kinder und Jugendlichen auf ein lebenslanges Lernen vorzubereiten und 

sie zu befähigen, die gesellschaftlichen Herausforderungen anzunehmen.  

Da insbesondere die Lernfähigkeit über zukünftige Berufs- und Lebenschancen entscheidet, 

achten wir darauf, unseren Schülerinnen und Schülern die Fähigkeit zu vermitteln, an-

schlussfähiges Wissen zu erwerben und selbstständig neues Wissen aufzubauen. Ein be-

sonderes Gewicht legen wir dabei auf die Förderung der Lese-, Lern- und Methodenkompe-

tenz („Lernen lernen“) sowie der Medienkompetenz (im Umgang mit traditionellen Medien 

und neuen Technologien). 

Das Zusammenwachsen der europäischen Staaten und die daraus entstehenden gesell-

schaftlichen und politischen Fragestellungen werden von allen Fachgruppen aufgenommen 

und thematisiert. Die Erziehung zu einem mündigen Europäer ist ein wichtiger Aspekt für 

unsere Arbeit. 

Da die neuen Medien immer stärker Leben, Studium und Beruf bestimmen, haben wir uns 

rechtzeitig auf diese Entwicklung eingestellt. Unsere Schule besitzt Medienräume für das 

mathematisch-naturwissenschaftliche Aufgabenfeld. Die Räume sind mit modernster Technik 

ausgestattet. Vertretungspläne werden über Großmonitore angezeigt, im Foyer können die 

Schülerinnen und Schüler auf ein WLAN Netz zurückgreifen.  

Sowohl im Unterricht als auch im Rahmen unseres außerschulischen Angebots entwickeln 

und fördern wir deshalb die gesamte Persönlichkeit unserer Schülerinnen und Schüler, ins-

besondere  

 Kreativität 

 Stärkung des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten 

 selbstständiges Denken und Handeln 

 hohe fachliche Kompetenz 

 Kooperation und Teamfähigkeit 

 Orientierung in einer Welt beschleunigten Wandels. 

3.1 Internationale Ausrichtung des Gymnasiums Am Kothen 
 

Der internationale Gedanke hat an unserer Schule einen hohen Stellenwert und bietet unse-

ren Schülerinnen und Schülern, die sich in der global vernetzten Welt zurechtfinden müssen, 

vielfältige Möglichkeiten.  

Europäische Bezüge werden in vielen Fächern und Jahrgangsstufen hergestellt und über 

das obligatorische Maß hinaus thematisiert. Deshalb haben wir ein eigenes Europacurricu-

lum entwickelt, das zeigt, in welchen Fächern und Jahrgangsstufen das Thema Europa be-

sondere Beachtung findet. 
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Seit 1995 bietet das Gymnasium einen deutsch-englischen Bildungsgang an. Zurzeit werden 

die Fächer Erdkunde und Geschichte ab der 7. bzw. 8. Klasse in jeweils einer Klasse einer 

Jahrgangstufe auf Englisch unterrichtet. Sofern das bilinguale Abitur angestrebt wird, bele-

gen die Schülerinnen und Schüler den Leistungskurs Englisch sowie eines der beiden Sach-

fächer auf Englisch.  

Neben Englisch und Französisch wird das Fremdsprachenangebot mit dem Unterrichtsfach 

Italienisch und der Spanisch AG- und dem Chinesisch Kurs ergänzt.  

Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben außerordentlich viele Möglichkeiten an 

Austauschprogrammen oder internationalen Projekten teilzunehmen. Seit vielen Jahren fin-

det ein Schüleraustausch mit der Stadt Pavia in Italien statt, bei dem seit kurzem der inhaltli-

che Schwerpunkt auf dem gemeinsamen Musizieren liegt. Nach Lodi, ebenfalls in Italien ge-

legen, findet ein klassischer Schüleraustausch statt, ebenso nach Złotów in Polen und Sund-

house zu unseren französischen Nachbarn im Elsass.  

Die Französischkurse unserer Schule unternehmen regelmäßig Tagesexkursionen nach 

Liège, Verviers und Paris, die Klassenfahrten der bilingualen Klassen führen traditionell nach 

England. 

Zahlreiche internationale Zertifikate können die Schülerinnen und Schüler erlangen. Zum 

einen bieten wir die Möglichkeit das Exzellenzlabel CertiLingua zu erwerben, das ihnen 

überdurchschnittliche Kompetenzen im fremdsprachlichen und bilingualen Bereich bestätigt, 

verbunden mit dem Nachweis einer Auslandserfahrung. Jährlich werden an unserer Schule 

Prüfungen zum Erreichen des begehrten CAE- oder FCE-Zertifikats durchgeführt. Diese sind 

weltweit anerkannte Sprachzertifikate der Universität Cambridge und sind lebenslang gültig. 

Sie werden in Unternehmen und Universitäten als zuverlässiger Nachweis hoher Sprachfä-

higkeit angesehen. Darüber hinaus können die Schülerinnen und Schüler die Business Eng-

lish AG besuchen und ein Zertifikat für Geschäftsenglisch erwerben. 

Auch im Bereich der Berufsbildung haben die Schülerinnen und Schüler Möglichkeiten im 

internationalen Kontext erste praktische Erfahrungen zu sammeln und an dem Praktikums-

austausch mit dem Liceo Quadri in Vicenza in Norditalien teilnehmen.  

Große Beachtung findet der jährliche Europatag, an dem in besonderer Weise der internati-

onale in jeder Klasse und Jahrgangsstufe thematisiert und gefeiert wird und an die Ziele der 

Europäischen Union erinnert werden soll.  

 

3.2 Das Konzept der guten und gesunden Schule 
 

Das Leitbild unserer Schule steht in enger Verbindung mit dem Konzept der guten und ge-

sunden Schule. Dem liegt die Maxime einer engen Verzahnung von Gesundheit und Bildung 

bei der Gestaltung von Schule zugrunde. Gesundheitsförderung wird demnach nicht nur als 
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flankierender Aspekt von Bildung verstanden, sondern als deren Voraussetzung. Gesundheit 

und Wohlbefinden der Lehrenden und Lernenden sind Richtschnur für die Qualitätsentwick-

lung von Schule und Unterricht.  

Zur Verbesserung schulischer Prozesse und Strukturen im Sinne einer nachhaltigen und 

wirksamen Gesundheitsförderung werden seit einigen Jahren regelmäßig und systematisch 

fünf Qualitätsbereiche nach den Kriterien des Schulentwicklungspreises Gute und Gesunde 

Schule der Unfallkasse NRW evaluiert und optimiert:  

 Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen: Hierzu gehören z. B. die in den letzen Jahren 

vorgenommene Einrichtung von Lern- und Arbeitsräumen und gesundheitsförderli-

chen Angeboten (etwa Physiotherapie), die in der Mittagspause genutzt werden kön-

nen, und die Berücksichtigung gesundheitsförderlicher Aspekte bei Neuanschaffun-

gen und Umgestaltungen im Rahmen der anstehenden Umbaumaßnahmen. Die Inte-

ressen und Bedürfnisse der SchülerInnen, des Kollegiums und der Eltern werden da-

bei im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten so gut wie möglich 

berücksichtigt. Die Arbeitsgruppe "Bauausschuss" koordiniert  die vor uns liegenden 

Maßnahmen. 

 Tagesstrukturen und Angebote: Dieser Bereich erstreckt sich von Besonderheiten der 

Rhythmisierung von Unterricht und Schulalltag (z. B. durch "Entschleunigung" durch 

das 65-Minuten-Raster und Bewegungspausen) über Maßnahmen der Gesundheits- 

(z. B. in den Bereichen der Ernährung und Suchtprophylaxe) und Gewaltprävention 

(auch im Hinblick auf die Ausübung physischer Gewalt wie "Mobbing), Beratungs-

möglichkeiten bei psychischen und sozialen Belastungen ("Soziale Schule") sowie in-

dividuellem Förderbedarf bis hin zu betreuten Bewegungs-, Spiel- und Sportangebo-

ten in der Mittagspause und im Unterricht ("Kothen in Bewegung"). 

 Klima, Inklusion und Partizipation: Hierbei geht es um die Steigerung des Wohlbefin-

dens der Lernenden und Lehrenden durch Verbesserung des  Unterrichtsklimas und 

sozialen Klimas in der ganzen Schule sowie um die Ausweitung produktiver Mitge-

staltungsmöglichkeiten. Festzustellen ist zunächst, dass die Atmosphäre an unserer 

"Schule im Grünen" von den meisten Lehrenden und Lernenden äußerst positiv 

wahrgenommen wird. Zu einer noch stärkeren Identifikation mit unserer Schule trägt 

nicht nur die  deutlichere Konturierung unseres Gymnasiums als tolerante und multi-

kulturelle "Europaschule" mit fremdsprachlichem und musisch-künstlerischem Profil 

bei, sondern auch Aktivitäten im Bereich der Schulsozialarbeit, Beratung und indivi-

duellen Förderung sowie die Arbeit in der integrativen Klasse. Zu diesem Bereich ge-

hören auch die Verbesserung der Kommunikationsstrukturen zwischen allen am Sys-

tem Schule Beteiligten, z. B. durch den Ausbau und die Verankerung von Rückmel-
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de- und Evaluationsverfahren, sowie die über die über den gesetzlich vorgeschriebe-

nen Rahmen hinausgehenden Mitwirkungsmöglichkeiten für LehrerInnen (z. B. Per-

sonalversammlung), SchülerInnen (s. die Angebote der SV) und Eltern (z. B. durch 

Arbeitsgruppen wie die "Zukunftswerkstatt"). Nicht zuletzt der Aufbau und die Pflege 

des Schulsänitätsdienstes und die Ausbildung von Lerncoaches dienen der Stärkung 

von sozialen Kompetenzen und individualisierten Bildungsprozessen. 

 Kooperation und Teamarbeit: Zur Optimierung der Zusammenarbeit aller am System 

unserer Schule Beteiligten wurden zuletzt einige Arbeitsgruppen konstituiert, die ei-

nen besseren Austausch und die Festlegung gemeinsamer Zielperspektiven Lehren-

der und Lernender sowie der Eltern ermöglichen. Grundlage für die Zusammenarbeit 

der KollegInnen, die in einer Klasse und Jahrgangsstufen unterrichten, sind z. B. die 

Vereinbarungen zur Arbeit in Unterrichtsteams, welche unter anderem die Entwick-

lung und Planung fachlicher und pädagogischer Zielsetzungen zu Beginn jedes 

Schuljahres vorsehen. Speziell auf  den Aspekt der Gesundheitsförderung bezogen, 

wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die eine regelmäßige Bestandsaufnahme des Ist-

Zustands vornimmt, und im Dialog mit externen Beratern der Schulleitung und ande-

ren Arbeitsgremien Möglichkeiten der Schulentwicklung in diesem Bereich aufzeigt 

und umsetzt. Ein Fortbildungstag zum Thema Gesundheit wurde durchgeführt und 

vom Kollegium kritisch in Hinblick auf Möglichkeiten und Grenzen der Gesundheits-

förderung reflektiert.  

 Gesundheitsmanagement als Führungsaufgabe: Die auf der Basis gesetzlicher Vor-

gaben erstellten Gefährdungsbeurteilungen durch die Sicherheitsbeauftragten sollen 

anhand der durchgeführten Evaluation zur Lehrergesundheit um den Bereich der 

psychischen Belastungen am Arbeitsplatz ergänzt werden. Die Bereiche der Notfall-

hilfe und Krisenintervention wurden z. B. durch die Professionalisierung des Schulsa-

nitätsdienstes und die Erstellung von Notfallflyern in den Fällen von Feueralarm und 

Geiselnahme/Amok ausgebaut. Das Schulprogramm wurde während der letzten Jah-

re konsequent um gesundheitsbezogene Inhalte ergänzt (u. a. Gewaltprävention, 

Bewegung), um konzeptionell den Ansprüchen einer guten und gesunden Schule ge-

recht zu werden. Den Herausforderungen der Inklusion und Individualisierung stellte 

sich unsere Schule mit ihren integrativen Klassen als eine der ersten an unserem 

Standort sehr erfolgreich. Die Gesundheit am Arbeitsplatz hat einen zunehmend hö-

heren Stellenwert auf verschiedenen strukturellen und organisatorischen Ebenen. 
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Folgende Synopse verdeutlicht, welche gesundheitsrelevanten konzeptionellen und praktischen Aspekte in unserem Schulprogramm ver-
ankert sind:   
 
  
  
  
  

  



Ziele und Perspektiven für die weitere Arbeit im Bereich der Gesundheitsförderung sind u. a.:   

 Ausbau der Evaluationsvorhaben, auch mit dem Ziel einer stärkeren Beteiligung 

des Kollegiums und  der Schüler- und Elternschaft, Berücksichtigung der Ergeb-

nisse v. a. im Bereich der psychischen Gesundheit durch die Sicherheitsbeauf-

tragten,  

 systematische Ausweitung der "Feedbackkultur" und Optimierung der schulinter-

nen Kommunikation, 

 Ausdehnung der Bereiche der kollegialen Hospitation, Supervision und kollegialen 

Fallberatung,  

 Berücksichtigung weiterer gesundheitsförderlicher Kriterien bei den anstehenden 

Umbaumaßnahmen, 

 Ausdehnung der Teambesprechungen auf weitere Jahrgangsstufen. 

 
4 Unser Unterrichtsangebot 

 

 

4.1. Sprachlicher Bereich  
 

 

4.1.1 Deutsch 
 

Aufgaben des Fachs Deutsch  

Die aktive und erfolgreiche Teilnahme am gesellschaftlichen Leben erfordert sprachliche 

Fähigkeiten, die sich nicht „von selbst“ entwickeln, sondern gelernt werden müssen.  

Der Deutschunterricht am Gymnasium setzt den Sprachunterricht der Grundschule fort, ele-

mentare Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Sprechen werden in altersgerechter 

Weise weiter eingeübt. Dabei orientiert sich der Deutschunterricht in seinen Zielsetzungen 

unter anderem an den folgenden vier Kompetenzen (vgl. Lehrplan Deutsch NRW): 

Sprechen und Zuhören 

Sowohl für die tägliche Interaktion, z.B. bei der gewaltfreien Lösung von Konflikten, als auch 

für die Teilnahme an der demokratischen Gesellschaft, z.B. in Form von gesellschaftspoliti-

schen Diskursen, bildet der Erwerb von Sprech- wie auch von Rezeptionsfähigkeiten eine 

grundlegende Voraussetzung. 

Schreiben 

Das Verfassen formal korrekter und adressaten- sowie situationsgerechter Texte stellt eine 

Schlüsselqualifikation für eine erfolgversprechende berufliche Zukunft dar und bildet eine 

maßgebliche Voraussetzung für die Aufnahme eines Hochschulstudiums. Vor allem aber 

führt die Verschriftlichung von Gedanken, die im Sinne der Verständlichkeit beständig einge-

übt und dadurch weiterentwickelt werden muss, zu einer intensiveren Auseinandersetzung 

mit dem jeweiligen Gegenstand. 

http://www.gymnasium-kothen.de/schule/schulprogramm/#unte
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Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

Sinnentnehmendes Lesen zunehmend schwierigerer und komplexerer Texte ist hierbei nur 

ein Aspekt einer umfassenderen Medienkompetenz, die es zu erwerben gilt. Dazu gehört 

ebenso die kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten und Gestaltungsmöglichkeiten 

anderer Medien wie Internet, Fernsehen und Film.  

Reflexion über Sprache 

Sprache dient nicht nur der Kommunikation, sondern verfolgt darüber hinaus noch andere 

Ziele und Wirkungsabsichten. So stellt sie unter anderem auch ein Mittel zur Kennzeichnung 

gesellschaftlicher Zugehörigkeit, zur – bewussten oder unbewussten – Diskriminierung und 

Separation dar. Hierfür, aber auch für andere Phänomene wie Sprachentwicklung im Zeital-

ter der Globalisierung sowie die uneigentliche Verwendung von Sprache, ein Bewusstsein zu 

schaffen, ist ebenfalls Aufgabe des Faches Deutsch. 

Da Sprachkompetenz und Textverstehen grundlegend sind für jede zwischenmenschliche 

Verständigung und eine Bedingung für die aktive Teilnahme an unserer demokratischen Kul-

tur, wird der Deutschunterricht nicht nur zum Basisfach für viele andere Fächer, sondern 

schafft auch Voraussetzungen zur Selbstverwirklichung und zur gesellschaftlichen Mitbe-

stimmung. 

Methodische Leitprinzipien des Deutschunterrichts an unserer Schule 

Die Ziele des Deutschunterrichts können nach unserer Überzeugung am besten erreicht 

werden, wenn 

 der Unterricht altersstufenspezifischen Interessen entgegenkommt (Schülerorientie-

rung),  

 die Schülerinnen und Schüler möglichst aktiv und produktiv lernen (Handlungs- und 

Produktionsorientierung),  

 sie, zumindest phasenweise, in Teams zusammenarbeiten (Kooperation, z.B. in Part-

ner- oder Gruppenarbeit),  

 man auch über den „Tellerrand“ des eigenen Faches schaut und Bezüge zu  anderen 

Fachbereichen aufzeigt oder mit anderen Fächern zusammenarbeitet (fachübergreifen-

der und fächerverbindender Unterricht),  

 die Schülerinnen und Schüler lernen, den Lernprozess selbstständig zu organisieren, 

Hilfsmittel gezielt zu nutzen und ihre Lernerfolge zu überprüfen (Methodenlernen, Frei-

arbeit). 

Inhalte des Deutschunterrichts an unserer Schule 

Entsprechend den Vorgaben der Richtlinien für das Fach Deutsch haben wir ein schulinter-

nes Curriculum für den Deutschunterricht der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II kon-

zipiert, welches auf unserer Internetseite eingesehen werden kann. 
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Daneben bieten wir an unserer Schule Fördermöglichkeiten und eine durch die SV organi-

sierte Hausaufgabenbetreuung sowie Vertiefungskurse in der Jahrgangsstufe 10 an; außer-

dem besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an Theater-AGs für verschiedene Jahrgangsstu-

fen. Weitere Angebote wie z.B. Projektkurse zur Filmanalyse befinden sich in Vorbereitung. 

 

4.1.2 Englisch 
 

Vorrangiges Ziel des Englischunterrichts ist die Ausbildung einer internationalen Kommuni-

kations- und Handlungsfähigkeit, die es den Schülerinnen und Schüler ermöglicht in realen 

Sprechsituationen zweckgebunden und situationsgerecht handeln zu können. Insgesamt 

liegt der Schwerpunkt des Englischunterrichts, neben der Vermittlung von Fachwissen, vor 

allem auf dem Einüben und Fortführen von sprachlichen Fertigkeiten, wobei die Schülerin-

nen und Schüler nach und nach an selbstständiges Arbeiten und komplexere Sachverhalte 

gewöhnt werden.  

 

Erörterung der Kompetenzen 

Ausgehend vom Leitziel der interkulturellen Handlungsfähigkeit sollen die Schülerinnen und  

Schüler im Englischunterricht Kompetenzen entwickeln, die es ihnen ermöglichen, komplexe 

interkulturelle Kommunikationssituationen der heutigen Lebenswirklichkeit sicher zu verste-

hen und zu bewältigen. Die im Folgenden aufgeführten Kompetenzerwartungen orientieren 

sich dabei maßgeblich an den Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache für die 

Allgemeine Hochschulreife, die sich auf die international anerkannten Kategorien und Refe-

renzniveaus des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) des 

Europarats beziehen. 

Sie lassen sich den folgenden Kompetenzbereichen zuordnen: 

 

 Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Text- und Medienkompetenz 

 Sprachlernkompetenz 

 Sprachbewusstheit 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz untergliedert sich in Anlehnung an den Gemeinsa-

men europäischen Referenzrahmen (GeR) in die Teilkompetenzen Hör-/Hörsehverstehen, 

Leseverstehen, an Gesprächen teilnehmendes, zusammenhängendes Sprechen, Schreiben 

und Sprachmittlung. 
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In der Kommunikation kommen diese Teilkompetenzen in der Regel integrativ zum Tragen, 

auch wenn sie aus Darstellungsgründen im Kernlehrplan getrennt aufgeführt werden. Diffe-

renziertes Sprachhandeln erfordert das Verfügen über sprachliche Mittel, d.h. Wortschatz, 

Grammatik, Aussprache und Orthografie sowie die Anwendung kommunikativer Strategien. 

Die sprachlichen Mittel haben in allen Kompetenzbereichen grundsätzlich dienende Funkti-

on, die erfolgreiche Kommunikation steht im Vordergrund. 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz ist gerichtet auf Verstehen und Handeln in Kontex-

ten, in denen die Fremdsprache verwendet wird. Schülerinnen und Schüler erschließen die 

in fremdsprachigen und fremdkulturellen Texten enthaltenen  Informationen, Sinnangebote 

und Handlungsaufforderungen und reflektieren sie vor ihrem eigenen kulturellen und gesell-

schaftlichen Hintergrund. Als ‚Text’ werden in diesem Zusammenhang alle mündlich, schrift-

lich und medial vermittelten Produkte verstanden, die Schülerinnen und Schüler rezipieren, 

produzieren oder austauschen. Damit erwerben sie die Voraussetzungen, Empathie wie 

auch kritische Distanz gegenüber kulturellen Besonderheiten zu entwickeln, ein begründetes 

persönliches Urteil zu fällen sowie ihr eigenes kommunikatives Handeln situationsangemes-

sen und adressatengerecht zu gestalten. 

Der Prozess interkulturellen Verstehens und Handelns beruht auf dem Zusammenwirken von 

Wissen, Einstellungen und Bewusstheit. Schülerinnen und Schüler nutzen verschiedene 

Wissenskomponenten – u.a. das soziokulturelle Orientierungswissen sowie ihre Einsichten in 

die kulturelle Prägung von Sprache – für das Verstehen und Handeln. 

Erfolgreiche interkulturelle Kommunikation setzt bei Schülerinnen und Schülern darüber hin-

aus angemessene interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit voraus. Dazu zählen insbe-

sondere die Bereitschaft und Fähigkeit, anderen respektvoll zu begegnen, sich kritisch mit 

ihnen auseinanderzusetzen, das eigene Verstehen und Handeln zu hinterfragen sowie ande-

re kulturelle Besonderheiten zu akzeptieren und in kommunikativen Auseinandersetzungen 

zu reflektieren. 

Text- und Medienkompetenz umfasst das Verstehen und Produzieren von Texten unter Be-

rücksichtigung der jeweiligen Kommunikationssituation sowie kulturspezifisch geprägter 

Textsortenmerkmale. Anhand von repräsentativ und geschlechtersensibel ausgewählten 

Sach- und Gebrauchstexten, literarischen,  diskontinuierlichen und medial vermittelten Tex-

ten erwerben die Schülerinnen und Schüler eine soziokulturell relevante Text-und Medien-

kompetenz. 

Sprachlernkompetenz beinhaltet die Fähigkeit und Bereitschaft, das eigene Sprachenlernen 

selbstständig zu analysieren und es bewusst und eigenverantwortlich zu gestalten.  Sprach-

lernkompetenz zeigt sich in der Verfügbarkeit sprachbezogener Lernmethoden und in der 

Beherrschung daraus abgeleiteter, konkreter Strategien, die Schülerinnen und Schüler wäh-
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rend ihres individuellen Spracherwerbsprozesses auch im Umgang mit anderen Sprachen 

erfahren haben. 

Sprachbewusstheit umfasst eine Sensibilität für die Struktur und den Gebrauch von Sprache 

und sprachlich vermittelter Kommunikation in ihren soziokulturellen, kulturellen, politischen 

und historischen Zusammenhängen. Sie ermöglicht Schülerinnen und Schülern, die Aus-

drucksmittel einer Sprache variabel und bewusst zu nutzen. Sie ist ausgerichtet auf die Re-

flexion über Sprache und die sprachlich sensible Gestaltung von Kommunikationssituatio-

nen. Die Entwicklung von Sprachbewusstheit unterstützt den Aufbau eines individuellen 

Mehrsprachigkeitsprofils. Sprachlernkompetenz wie auch Sprachbewusstheit haben sowohl 

im Hinblick auf die Persönlichkeitsbildung junger Erwachsener als auch im Sinne der Berufs- 

und Wissenschaftspropädeutik einen besonderen Bildungswert. 

Kompetenzen werden im Fremdsprachenunterricht nicht einzeln und isoliert erworben, son-

dern in wechselnden und thematisch-inhaltlich miteinander verknüpften komplexen Kontex-

ten. In anspruchsvollen anwendungsbezogenen Lernarrangements, die sich auf die vielfälti-

gen Lebensbereiche und Kontexte des Faches beziehen, erweitern und vertiefen die Schüle-

rinnen und Schüler ihre interkulturelle Handlungsfähigkeit. 

 

Methodische Leitprinzipien des Englischunterrichts  

 

 Schülerorientierung 

 Produktorientierung 

 Kooperative Arbeitsformen 

 

Am Gymnasium Am Kothen erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit beson-

ders in der Sekundarstufe I “to use language in a less controlled, more creative way“. Dies 

bedeutet konkret, dass der Unterricht thematisch auf die Interessen und die Lebenswelt der 

Kinder ausgerichtet ist und so ihre Motivation fördert. So genießen die Schülerinnen und 

Schüler z.B. oft ein Mitspracherecht bei der Wahl einer Lektüre. Die Unterrichtsangebote 

berücksichtigen das Lernniveau des einzelnen Kindes, durch binnendifferenzierte Angebote 

im Unterricht sowie durch das bilinguale Angebot. Lernaufgaben ermutigen die Schülerinnen 

und Schüler, Meinungen auszudrücken, Informationen aus Texten zu entnehmen, sich ge-

genseitig Fragen zu stellen oder selbst Vorschläge zu machen. Die Schülerinnen und Schü-

ler erhalten somit eine Fülle von Möglichkeiten zur Interaktion, um miteinander zu sprechen, 

zu lesen und zu schreiben. Kommunikative Unterrichtsformen (Mini-Jigsaw, Hot Seat, think, 

pair, share, Rollenspiele, Dialoge etc.) zielen darüber hinaus auf die Entwicklung der Selbst-

ständigkeit, Selbsttätigkeit und das soziales Miteinander ab. Verschiedene Lernstrategien 
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(Vokabellernen, Simplifizieren von Strukturen, Vergleich von Muttersprache und Fremdspra-

che, Paraphrasierungen, Lesetechniken, self-evaluation und self-assessment) und  Arbeits-

techniken in den einzelnen Bereichen (Listening, Reading, Speaking, Writing, Mediation, 

Grammar, Vocabulary und Methods)  werden trainiert. Diese Strategien und Techniken kön-

nen dann vom Schüler absichtlich und planvoll angewendet werden, und das fremdsprachli-

che Lernen wird somit von den Schülerinnen und Schülern bewusst gesteuert und kontrol-

liert. Die Schülerinnen und Schüler lernen vermehrt Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu 

übernehmen. Die Unterrichtssprache ist Englisch, um möglichst reale Kommunikationssitua-

tionen zu schaffen. 

Neben dem zentralen Leitprinzip Schülerorientierung genießt die Produktorientierung 

einen besonderen Stellenwert. 

Produktive Fähigkeiten werden Jahrgangsstufen übergreifend  geübt. In diesem Zusammen-

hang kommt handlungsorientierten Aufgaben (z.B. Poster zur Tierwelt Europas, Briefe etc.) 

eine besondere Bedeutung zu, da sie das freie Schreiben fördern und fordern.  

Aufgrund der Veränderungen, mit den unsere Schüler konfrontiert werden, z.B. im Bereich 

Familie, Freizeit und Medien, erscheint uns ein Fokus auf kooperativen Arbeitsformen 

sinnvoll, um unseren Schülern die nötigen soft skills für ihr Leben nach dem Schulabschluss 

vermitteln zu können. Kooperative Arbeitsformen sind uns in vielerlei Hinsicht besonders 

wichtig: Zum einen fördern wir durch den Gebrauch dieser Arbeitsformen die interkulturelle 

Kompetenz unserer Schüler, indem sie durch Gespräche und Teamwork mit Mitschülern ihre 

eigenen Werte und Haltungen überprüfen und ggfs. ändern bzw. weiterentwickeln. Zum an-

deren wird das Englische als Gruppenarbeitsprache in diesen Arbeitsformen gezielt und in 

authentischer Art und Weise eingesetzt. Außerdem tragen kooperative Arbeitsformen zur 

Stärkung des individuellen Selbstbewusstseins bei, so dass in diesen Formen Schüler von 

Mitschülern lernen und sich dann sicherer fühlen. Auch der Bereich der personal mastery ist 

zu berücksichtigen, da die Schüler durch ein Überprüfen ihres Lernprozesses lernen, sich 

besser zu organisieren, Material zu beschaffen und Arbeitsergebnisse termingerecht und 

abgestimmt auf die Bedürfnisse ihrer Lerngruppe präsentieren. Schlussendlich führen diese 

Formen auch zur Stärkung der Sozialkompetenz unserer Schülerinnen und Schüler, da sie 

ein tieferes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln und einander in ihrem Lern- und Ar-

beitsprozess unterstützen und helfen. 

 

Unterrichtsvorhaben in der Jahrgangsstufe 5 und 6 

Zum Einstieg in die 5. Klasse setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit ihrer neuen Um-

gebung der Schule, neuen Freunden, neuen Lehrern auseinander. Hierzu erlernen sie sys-

tematisch Vokabular und erste grammatische Strukturen. Dann erarbeiten sie für ihre Le-
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benswelt relevante Themen wie z.B. free time, birthday, pets, holidays etc. Kompetenzorien-

tiert liegt der Schwerpunkt auf der Befähigung sich in einfachen Begegnungssituationen 

schriftlich und mündlich zu verständigen. Klasse 6 führt die thematische Auseinandersetzung 

mit lebensweltlichen Interessensgebieten der Schülerinnen und Schüler fort. Die Kapitel des 

Lehrwerks School life, get the party started und fun and games sollen die Schüler intrinsisch 

motivieren sich mit der Fremdsprache auseinanderzusetzen. Darüber hinaus lernen sie Lon-

don kennen und arbeiten häufig projektorientiert. Nach Einführung der Vergangenheitsform 

sind die Schüler nun auch fähig über eigenen Erlebnisse zu berichten, sie trainieren Lese- 

und Hörverstehen und insbesondere durch die in Klasse 6 vorgesehene Kommunikations-

prüfung sind sie angeleitet, ihre kommunikativen Kenntnisse im Bereich Sprechen zu erwei-

tern. 

 

Unterrichtsvorhaben in der Jahrgangsstufen  7 bis 9 

In Jahrgang 7 steht im Mittelpunkt der Arbeit die Auseinandersetzung mit verschiedenen so-

zialen Lebensbereichen der Schüler. Dazu gehören „The World of Sports“, „Family and 

Friends“ und „The Media“. Im Rahmen des Europacurriculums setzen sich die Schüler darü-

ber hinaus aus der Sicht eines Touristen mit der Landschaft und Kultur Großbritanniens aus-

einander. Neben grundsätzlicher Wortschatz- und Grammatikarbeit wird vornehmlich das 

Handeln in Begegnungssituationen trainiert.  

Inhalte des 8. Jahrgangs bringen die Schüler über europäische Grenzen hinaus nach Ameri-

ka. Das Lehrbuch leitet sie durch New York, den Westen und das amerikanische Schulsys-

tem. Insbesondere das Auseinandersetzen mit landeskundlichen Aspekten / Sehenswürdig-

keiten unter anderem durch z. B. eine Internetrecherche steht im Mittelpunkt der Arbeit. Ne-

ben grundsätzlicher Wortschatz- und Grammatikarbeit werden zentrale  Kompetenzen trai-

niert. Außerdem absolvieren Schülerinnen und Schüler in Jahrgang 8 die 

Lernstandserhebung (LSE).  

In Jahrgang 9 wird  anhand der Themen „Australia“, „Finding a Job“, „Politics in Great Britain 

and the US“, sowie „Human Rights“ der Fokus auf die Perfektionierung der Sprachkompe-

tenz gelegt. Die Schüler setzen sich durch längere Texte, Präsentationen und sonstige Pro-

dukte mit moralisch / ethischen Themen auseinander. Durch die mündliche Kommunikati-

onsprüfung, die im 9. Jahrgang obligatorisch stattfindet, werden die Schülerinnen und Schü-

ler auf authentische Situationen im englischsprachigen Ausland vorbereitet. Thematisch wie 

auch sprachlich stellt der Jahrgang 9 die Brücke zur Oberstufe dar.  
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Unterrichtsvorhaben in der Einführungsphase 

In der Einführungsphase werden grundlegende methodische Fähigkeiten im Umgang mit 

verschiedenen Textsorten eingeübt. 

Im ersten Quartal (Unterrichtsvorhaben "Teen Years, in-between Years") geht es hauptsäch-

lich um die Auseinandersetzung mit verschiedenen Aspekten des Jugendalters. Im zweiten 

Quartal wird das Unterrichtsvorhaben "The Web of Communication" durchgeführt und der 

Umgang mit digitalen Medien untersucht. Das dritte Quartal mit dem Unterrichtsvorhaben 

"Think globally, act locally" dient der Analyse globaler Herausforderungen der heutigen Zeit 

und der möglichen Einflussnahme im persönlichen Umfeld. Im vierten Quartal werden As-

pekte des Reisens und Auswanderns erkundet ("Going places"). 

 

Unterrichtsvorhaben in der Qualifikationsphase 

In der Qualifikationsphase erweitern die Schülerinnen und Schüler ihre Kenntnisse in den 

Themenbereichen Great Britain/United Kingdom, American Dream/U.S., India, globalisation, 

utopia/dystopia, Shakespeare und im Leistungskurs zusätzlich genetic engineering. Außer-

dem werden verschiedene Aspekte besonders akzentuiert wie zum Beispiel Geschichte, 

Wirtschaft, Kultur, globale Zusammenhänge, Nachhaltigkeit im Grundkurs und zusätzlich im 

Leistungskurs Ethik, Jugend, Arbeitswelt, Biologie. 

Insbesondere im Leistungskurs erweitern die Schülerinnen und Schüler ihren Wortschatz um 

weitere, komplexe inhaltliche Bereiche (thematisches Vokabular) und verbessern ihr Aus-

drucksvermögen, indem sie zunehmend sowohl komplexere und verschiedene sprachliche 

Mittel und Strukturen benutzen und anwenden (allgemeiner Wortschatz) als auch besonders 

methodisches Vokabular aufbauen. 

Weiterhin liegt der Schwerpunkt in der Qualifikationsphase auf der Aus- und Weiterbildung 

methodischer Kompetenzen. Zunächst wird vermehrt die Aneignung und Anwendung von 

Lese- und Analysetechniken fokussiert. Später liegt der Schwerpunkt auf der Urteils- und 

Argumentationsfähigkeit. 

Zu den Themenbereichen U.S., U.K., India, globalisation und genetic engineering werden 

vornehmlich Sachtexte behandelt, im Zusammenhang mit den Themen utopia/dystopia, 

Shakespeare und post-colonialism bevorzugt literarische Texte. Zur Vorbereitung auf das 

Abitur werden auch Hörverstehen, Hör-/Seh-Verstehen und Mediation immer wieder in ver-

schiedenen Halbjahren und in steigender Progression in die Unterrichtssequenzen zur 

Übung eingebaut und je nach Abiturvorgaben und Inhalten Schwerpunkte gesetzt. 
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Bilingualer Unterricht  

Seit 1995 bietet das Gymnasium einen deutsch-englischen Bildungsgang an. In den Jahr-

gangsstufen 5 und 6 wird im zusätzlichen Englischunterricht zunächst die sprachliche Basis 

für die Arbeit in den beiden Sachfächern gelegt. Zurzeit werden die Fächer Erdkunde und 

Geschichte ab der 7. bzw. 8. Jahrgangsstufe i.d.R. in jeweils einer Klasse einer Jahrgangstu-

fe auf Englisch unterrichtet. Sofern das bilinguale Abitur angestrebt wird, belegen die Schüle-

rinnen und Schüler in der Qualifikationsphase den Leistungskurs Englisch sowie eines der 

beiden Sachfächer auf Englisch. 

 

Big Challenge  

An unserer Schule können Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 5 bis 8 am 

internationalen Big Challenge Wettbewerb mit Aufgaben zur englischen Grammatik, Landes-

kunde, zum Wortschatz und zur Aussprache teilnehmen. Zu diesen Bereichen müssen un-

terschiedliche Multiple-Choice Fragen beantwortet werden. Der Big Challenge ist eine große 

Herausforderung, die auch noch Spaß macht. 

Großzügige Preise gibt es allerdings nicht nur für die erfolgreichsten Teilnehmer, sondern 

jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer wird mit einem Diplom und einem kleinen zusätzli-

chem Geschenk in Form von einer Zeitschrift, einem Poster, einem englischsprachigen Buch 

oder sogar einer DVD belohnt. Die Anmeldung für die Teilnahme an dem Wettbewerb erfolgt 

über die Englischlehrer, im Internet unter www.thebigchallenge.com besteht die Möglichkeit 

Trainingsaufgaben zu absolvieren, um die "Big Challenge" schließlich anzunehmen. 

 

Internationale Zertifikate 

Englisch spielt in der Schule, im Studium, in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft und in der Kul-

tur eine immer wichtigere Rolle und wird immer selbstverständlicher als Zweitsprache ver-

wendet. Deshalb ist es uns ein Anliegen die englische Sprache über den Englischunterricht 

hinaus an der Schule zu fördern und freiwillige Angebote zu schaffen, die die Schüler nutzen 

können, um ihre Fremdsprachenkenntnisse international vergleichbar unter Beweis zu stel-

len. 

Am 2. Mai 2011 hat unsere Schule die offizielle Akkreditierungsurkunde für das Exzellenzla-

bel CertiLingua erhalten. Zusammen mit dem Bildungsabschluss Abitur können interessierte 

Schülerinnen und Schüler nun zusätzlich das CertiLingua Exzellenzlabel für mehrsprachige 

europäische und internationale Kompetenzen erwerben. Dies erleichtert den Zugang zu in-

ternationalen Hochschulen, da es z.B. von obligatorischen Sprachprüfungen befreit.  

Seit vielen Jahren schon können Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 9 eine 

Prüfung im Bereich ‚English for Business’ ablegen (Business English). In eigenverantwortli-
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cher Arbeit bereiten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer parallel zu ihren regulären 

Schulaufgaben auf die Prüfung vor. Belohnt wird diese besondere Leistung mit einem offizi-

ellen Zertifikat der Londoner Industrie- und Handelskammer. Die Schülerinnen und Schüler 

können bei zukünftigen Bewerbungen diese besondere Zusatzqualifikation im Bereich Wirt-

schaftsenglisch vorlegen und das Zertifikat bestätigt ihnen, dass sie nach international aner-

kannten Standards über gute oder sehr gute Englischkenntnisse verfügen, die von einer au-

ßerschulischen Einrichtung überprüft worden sind 

Die Cambridge-Zertifikate FCE/CAE als außerschulische Erweiterung der Fremdsprachen-

kenntnisse runden dabei unser Angebot ab. 

 

4.1.3 Französisch 
 

Der Französischunterricht im Gymnasium Am Kothen vermittelt Einblicke in Lebensge-

wohnheiten und Kultur der Franzosen und  der frankophonen Länder. Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede werden sichtbar, Vorurteile sollen  durch intensive Beschäftigung mit dem an-

deren Land abgebaut werden. 

Französisch wird an unserer Schule als zweite Fremdsprache ab Klasse 6 bzw. als dritte 

Fremdsprache ab Klasse 8 im Rahmen des Differenzierungsunterrichts angeboten. 

Um eine größere Identifikation der SchülerInnen mit der gewählten Fremdsprache zu errei-

chen, werden zwei Exkursionen in der Sekundarstufe I in das grenznahe frankophone Ge-

biet  durchgeführt.  

Die Exkursionen führen nach Verviers (eintägige Fahrt in Klasse 7) und Liège (eintägige 

Fahrt in Klasse 9) in Belgien. 

Zur Vorbereitung auf die Exkursionen arbeiten die Schüler auf landeskundlicher Ebene sowie 

im situativ-kommunikativen Rahmen. Sie erhalten hierbei Gelegenheit, ihre Sprachkompe-

tenz zu erproben und zu erweitern, indem sie z. B. Einkaufsgespräche und Interviews durch-

führen, die in Rollenspielen im Unterricht vorbereitet werden. In die Vorbereitung werden 

auch soziokulturelle Aspekte des besuchten Landes eingebunden. 

In der Begegnung mit frankophonen Sprechern wird im Unterricht Erlerntes überprüft, erprobt 

und vertieft. Verständnis und Toleranz gegenüber wichtigen Nachbarn werden gefördert. 

Exkursionen ermöglichen ebenso neue Sichtweisen und Erfahrungen und unterstützen in der 

Gemeinschaft Verantwortungsbewusstsein für MitschülerInnen. 

Im Sinne eines vielfältigen Angebots fördern wir an unserer Schule auch die Teilnahme an 

Sprachwettbewerben wie den "Bundeswettbewerb Fremdsprachen". Zu diesem Anlass 

haben Klassen oder Gruppen der Jahrgangsstufen 6 bis 9 die Möglichkeit, in Französisch 

z.B. ein eigenes Hörspiel oder einen Videofilm zu drehen. Stärkere und schwächere Mitglie-
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der der Gruppen können hier ihre unterschiedlichen Fähigkeiten bei der gemeinsamen Arbeit 

einbringen und zugleich einen neuen Zugang zur Fremdsprache Französisch finden. 

Sind einzelne SchülerInnen in besonderem Maße an der Fremdsprache Französisch interes-

siert, so erhalten sie an unserer Schule die Möglichkeit, an entsprechenden DELF-

Arbeitsgemeinschaften (Niveau A1-C1) teilzunehmen, die auf den Erwerb der international 

anerkannten, bei Arbeitgebern hoch geschätzten DELF-Sprachzertifikate vorbereiten. 

Zusätzliche Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag wie z.B. Theaterspiel begleiten den 

Unterricht. 

Für die Jahrgangsstufen 7 und/oder  8  wird schwerpunktmäßig auch Förderunterricht an-

geboten, um punktuelle Lernschwierigkeiten durch individuelle Förderung in Kleingruppen zu 

beheben und die Lernmotivation beizubehalten bzw. zu steigern. 

In der Sekundarstufe II kann Französisch dann als Grund- oder Leistungskurs weitergeführt 

werden.  

Entsprechend werden in der Sekundarstufe II gesellschaftspolitisch orientierte Exkursionen, 

nach Frankreich durchgeführt. 

Zu den weiteren Aktivitäten in der S II gehören die Teilnahme von Leistungskurs-

SchülerInnen an dem Wettbewerb des Prix des Lycéens Allemand  und am Internetwett-

bewerb zum Deutsch-Französischen Tag. 

Darüber hinaus findet fast alljährlich ein “Französischer Tag“ an unserer Schule statt, an  

dem unsere Schüler aller Jahrgangsstufen ihre Projekte anderen Schülern, Eltern und Leh-

rern vorstellen (Theaterprojekte/ Sketche, Collagen, themengebundene Ausstellungen, Ge-

dichte, französische Küche etc.) und damit  die frankophonen Nachbarländer stärker ins 

Blickfeld rücken. 

Mehrfach hat die Schule bereits auf Antrag eine Fremdsprachenassistentin zugewiesen 

bekommen, die flexibel in verschiedenen Kursen und Klassen eingesetzt werden konnte und 

die SchülerInnen als native speaker besonders motiviert hat, vor allem auch durch verschie-

dene vom Lehrbuch unabhängige Formen  der Interaktion. 

In enger Zusammenarbeit mit den deutschen und französischen Schulbehörden fördert das 

Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) und sein französisches Pendant, der OFAJ, seit 

dem Jahre 1989 den mittelfristigen individuellen Schüleraustausch zwischen Deutsch-

land und Frankreich. Das Brigitte-Sauzay-Programm unterstützt Schüler und Schülerinnen 

der 8. bis 11. Klasse, die seit mindestens zwei Jahren Französisch lernen und einen indivi-

duellen Aufenthalt in Frankreich auf Austauschbasis absolvieren wollen. 

Nach diesem Prinzip nehmen SchülerInnen aus der Jahrgangsstufe 9 und 10 an dem Aus-

tauschprogramm teil. Der Zugewinn für die Sprachfertigkeit und Sprachsicherheit ist erheb-

lich. Drei Monate in einer französischen Familie zu leben, in die französische Schule gehen 
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und französisches Alltagsleben kennen zu lernen, führt nicht nur zu einem kompetenteren 

Umgang mit der Sprache, sondern auch zu einem tieferen Verständnis von französischer 

Kultur und zu einer größeren Selbstständigkeit im Umgang mit den Nachbarn. 

 

DELF  

Das Ablegen des DELF-Zertifikats hat an unserer Schule schon eine lange Tradition. Jedes 

Jahr stellen sich viele Schülerinnen & Schüler den Herausforderungen auf den unterschiedli-

ches Niveaus des Europäischen Referenzrahmens und erweitern so ihren französischen 

Horizont, indem sie Prüfungen bestehen, die auf Alltagssituationen in Frankreich basieren. 

Auch das Ablegen der DALF Prüfung (C1-C2) ist bei uns möglich und hat in der Vergangen-

heit bereits mehrfach zum Erfolg geführt. Durch das Bestehen einer DELF oder DALF Prü-

fung erhält man zusätzlich zu den Schulzeugnissen ein weiteres aussagefähiges Dokument, 

das bei Bewerbungen für Praktika, Ausbildungs-/oder Studienplatz eine wichtige Zusatzquali-

fikation darstellt. 

 

4.1.4 Italienisch 
 

Der Italienischunterricht des Gymnasiums Am Kothen leistet einen wichtigen Beitrag zur 

individuellen Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler unserer Schule; ein Aspekt, der 

angesichts der politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung Europas sowie im 

Zeitalter der Globalisierung immer wichtiger wird. Dabei ist der Italienischunterricht am Leit-

satz der interkulturellen Handlungsfähigkeit ausgerichtet, mit der Grundlagen für ein Stu-

dium oder eine Ausbildung gelegt werden und die darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur 

Persönlichkeitsentwicklung und zur Allgemeinbildung leistet.  

Italienisch wird an unserer Schule als neueinsetzende dritte oder vierte Fremdsprache ab der 

Jahrgangsstufe 10 angeboten und kann als drittes oder viertes Abiturfach gewählt werden.  

Ganz im Sinne eines praxisnahen und handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichtes 

bieten wir in der Jahrgansstufe EF einen Austausch mit Schülerinnen und Schülern der 

Partnerschule „Liceo Linguistico Maffeo Veggio“ in Lodi an, in deren Verlauf die Teilneh-

mer Einblicke in den Schulalltag erhalten und das Familienleben der italienischen Aus-

tauschschüler kennenlernen. Bereits im Vorfeld wird dieser Austausch als Studienfahrt und 

interkulturelle Begegnung geplant und vorbereitet. Gemeinsame Projekte vor Ort haben als 

vorrangiges Ziel die Anwendung und Erweiterung der Sprachkompetenz und dienen der in-

tensiveren Wahrnehmung landeskundlicher und landestypischer Besonderheiten. 

Unser außerunterrichtliches Angebot wird durch die Möglichkeit abgerundet, das traditionell 

in der Jahrgangsstufe EF verortete Berufspraktikum in Italien zu absolvieren, und zwar in 

Kooperation mit dem Liceo Quadri in Vicenza.  
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Mehrfach hat die Schule bereits auf Antrag eine Fremdsprachenassistentin bzw. einen 

Fremdsprachenassistenten zugewiesen bekommen, durch deren Unterstützung als native 

speaker die Schülerinnen und Schüler besonders motiviert und gefördert werden konnten. 

Gerade mit Blick auf die jährlich in der Q1 durchzuführenden mündlichen Sprachprüfungen 

bedeutet dies für die Kurse eine Prüfungsvorbereitung mit einem überdurchschnittlich ho-

hen Maß an individualisierter Betreuung.  

Mit der Einführung des Lehrwerks „In Piazza“ wird eine zügige Progression des Lernpro-

zesses orientiert an den Kompetenzen der neuen Kernlehrpläne sichergestellt; Inhalte und 

Methoden berücksichtigen in besonderer Weise die Anforderungen des Europäischen 

Referenzrahmens. Neben Lexik und grammatischen Strukturen werden auch die jeweils 

relevanten Redemittel und kommunikative Strategien besonders herausgearbeitet sowie die 

Schulung der Verstehens- und Mitteilungsfähigkeit, die inhaltlich zielführend, sprachlich sen-

sibel und differenziert, adressatengerecht und pragmatisch angemessen ist. Die Vermittlung 

interkultureller Kompetenzen, die im Unterricht zusammen mit den sprachlichen Kompeten-

zen im Rahmen einer Auseinandersetzung mit Themen, Texten und Medien integriert erwor-

ben werden, ist mithilfe des modernen Lehrwerks „In Piazza“ an für Schülerinnen und Schü-

ler besonders lebensnahen und  authentischen Situationen umzusetzen.  

Lernaufgabenaufgaben fördern zudem das selbstständige Arbeiten und lassen den Schüle-

rinnen und Schülern zudem den Spielraum, in ihrem Lernprozess nach Interesse und För-

derbedarf eigene Schwerpunkte und Akzente zu setzen. Dabei wird auch darauf geachtet, 

moderne Medien in den Lehrprozess einzubringen und somit die erworbenen Kompetenzen 

stetig zu fördern und zu erweitern.  

Regelmäßig bringt sich der Fachbereich Italienisch mit Projekten in die Schulgemeinschaft 

mit ein, so zum Beispiel bei der Gestaltung des Tages der Offenen Tür oder am Europatag, 

an dem mit dem Unterrichtsvorhaben „Made in Italy“ auf die Rolle Italiens innerhalb Europas 

verwiesen worden ist. 

 

4.1.5 Latein 
 

Am Gymnasium Am Kothen kann die Sprache Latein ab der 6. oder im 

Diffferenzierungsbereich ab der 8. Klasse gewählt werden. So haben die Schülerinnen und 

Schüler die Möglichkeit, entsprechend ihrer sprachlichen Entwicklung die Grundlagenspra-

che für fast alle europäischen Sprachen in zwei unterschiedlichen Lehrgängen zu lernen. Am 

Ende der EF bzw. der Q1 kann dann jeweils das Latinum erworben werden. Darüber hinaus 

kann man Latein bis zum Abitur belegen. 

Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler nicht nur präzise die Strukturen der lateinischen 

Sprache erlernen, sondern zugleich ihr Sprachverständnis für die anderen an unserer Schule 
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unterrichteten Sprachen (Englisch, Französisch, Italienisch und Deutsch) erweitern. Das Er-

lernen der Grammatik dient so der Schaffung eines allgemeinen Sprachbewusstseins und ist 

Grundlage für die daran anschließende Lektüre antiker und mittelalterlicher lateinischer Ori-

ginaltexte. Zugleich wird den Schülerinnen und Schülern schon in der Lehrbuchphase und 

darauf in der sprachlichen und inhaltlichen Auseinandersetzung mit antiken und mittelalterli-

chen Texten ein grundlegendes Wissen und Verständnis der europäischen Kultur vermittelt, 

das notwendig ist für die Beurteilung unserer heutigen Welt. Sie erwerben so neben den 

notwendigen Methodenkompetenzen, Sprach-, Text- und Kulturkompetenzen. 

Zum Verständnis der Texte vermitteln wir von Anfang an Einblicke in die Grundlagen der 

politischen Geschichte, der Alltagsgeschichte, der Religion, der Mythologie und der gesell-

schaftlichen Realität der antiken Welt. Exkursionen in der Mittelstufe (z.B. nach Haltern, Xan-

ten, Köln oder Bonn) und der Oberstufe sollen das Interesse  hierfür erweitern. Zudem bele-

ben immer wieder einzelne Projekte (z.B. Römisches Kochen, Römische Kleidung etc.) den 

Unterricht. 

Steht in den Klassenstufen 6 bis 8 noch der konkrete Spracherwerb mit dem Lehrbuch im 

Mittelpunkt, so rückt nach einer Übergangsphase in der Klasse 9 und darauf in der Oberstufe 

die Auseinandersetzung mit Inhalt und sprachlicher Form der antiken Originaltexte in den 

Vordergrund. Die intensive Arbeit mit den Texten ist hier Grundlage der Diskussion über 

menschliche Grundprobleme, sie dient der Einführung ins philosophische und politische 

Denken und der Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten dichterischer Weltsicht. Hierbei 

geht es auch um die Einführung in die verschiedenen Gattungen von Literatur und in die 

Interpretationsmöglichkeiten dieser Texte. 

Sowohl in der Mittelstufe als auch in der Oberstufe ermuntern wir sehr gute Schülerinnen 

und Schüler zur Teilnahme am Bundeswettbewerb Fremdsprachen und unterstützen sie in-

tensiv bei den Vorbereitungen darauf. 

Der Lateinunterricht ergänzt sich nicht nur mit den anderen Sprachen, sondern natürlich 

auch ganz besonders mit den Inhalten der Fächer Geschichte und Religion. Dabei ist für den 

Aufbau eines Gesamtkonzepts der Sprachen an unserer Schule die Intensivierung einer fä-

cherübergreifenden Zusammenarbeit vor allem im sprachlichen Bereich ganz besonders das 

Ziel unserer weiteren Arbeit.  

 

  



Schulprogramm Gymnasium Am Kothen    
 

32 
 

4.2 Künstlerisch-musischer Bereich  
 

 

4.2.1 Kunst 
 

„Unsere Schule ist vornehmlich eine Schule des Sprechens, des Lesens und Schreibens. 

Die  kulturelle Tradition der Bilder wird bei der Einschätzung dessen, was junge Heranwach-

sende für eine allgemeine Bildung lernen sollen, weit weniger geachtet, als dies der Geltung 

und Wirksamkeit von Bildern in unserer gegenwärtigen Welt verstärkt entspricht. Diese Welt 

der Bilder, die visuelle Kultur, ist das Erfahrungs- und Lernfeld des Faches Kunst. Durch sei-

ne Inhalte und seine didaktische Struktur eröffnet das Fach Kunst besondere Lernkompeten-

zen, die zu ganzheitlichen Erfahrungen führen und in bildnerischen Gestaltungen anschau-

lich gemacht werden. Bilder gehören zur Tradition der abendländischen Kultur von ihren An-

fängen an.1 

„Mit der Entwicklung der modernen Kommunikationsmedien haben Bilder in unserer Gesell-

schaft eine beherrschende Bedeutung gewonnen, weil sie schnell verfügbar und allgegen-

wärtig sind und so auf eine Vielzahl von Informations- und Verständigungsprozessen einwir-

ken. Das Fach Kunst hat es sich zur Aufgabe gemacht, den hier relevanten Wirkungszu-

sammenhang kritisch wahrzunehmen und im Unterricht bewusst zu machen. Andere Fächer 

müssen sich in unterschiedlichem Maße ebenso dieser Aufgabe stellen. Das Fach Kunst 

nimmt hierbei jedoch einen besonderen Stellenwert ein, weil es spezifische Verfahren und 

Methoden kennt, bildnerische Gestaltungen in ihrer Eigenart und Struktur und ihrem Gestal-

tungsprozess nachvollziehbar, durchschaubar und beurteilbar zu machen.2 

 

Was kann Kunst? 

Die Kunstproduktion umfasst viel mehr als die reine Produktion eines Bildes, wobei der 

Begriff „Bild“ hier allumfassend für die Genres Malerei, Grafik, Fotografie und Skulptur 

stehen soll. Die Ursprungsidee ist neben dem 

Entstehungsprozess mindestens genauso wichtig wie 

das Endprodukt eines Werkes. Und genau dieser 

ganzheitliche Werkprozess steht im Fokus des 

Kunstunterrichtes unserer Schule. 

Oft bedarf es einer inneren Überwindung, die Leere 

des weißen Blattes mit dem ersten Pinselstrich zu 

zerstören. Mit dem Eintauchen in bildnerische Welten 

                                                
1
  Kunst, Sek. I, Gymnasium, Richtlinien und Lehrpläne, Schriftenreihe Schule in NRW, Nr. 3405, Ritterbach Verlag,2002 

2
  Kunst, Sek.II, Gymnasium, Schriftenreihe Schule in NRW, NR.4703, Ritterbach Verlag, 1999 
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begegnen die Kunstproduzenten auch sich selbst, ihrer Vorstellungswelt, ihren 

charakterlichen  

Wesensmerkmalen. Wir leben in einer Welt, in der das Medium Bild in unserer Gesellschaft 

eine beherrschende Bedeutung gewonnen hat. Mittels digitaler Medien sind Bilder schnell 

abrufbar - sie wirken somit auf Informations- und Verständigungsprozesse ein. 

Der Kunstunterricht zeigt Kindern und Jugendlichen Wege auf, den in diesem Spannungsfeld 

relevanten Wirkungszusammenhang kritisch wahrzunehmen und mittels scharfsinniger 

Reflexion bewusst zu machen. Ziel ist es, Schüler mit offenen Augen sowie einem kritischen 

Bewusstsein in eine Welt voller Bilder zu entlassen. 

 

Fakten 

Das Fach Kunst wird in der Klasse 5 zweistündig und in den Klassen 6–9 einstündig erteilt. 

In den Jahrgangstufen 8 und 9 kann der Differenzierungskurs Kunst/Musik hinzu gewählt 

werden. Zusätzlich zu den Klassenstunden finden dann jeweils eine Stunde Kunst und eine 

Stunde Musik statt. Im Differenzierungskurs werden zudem pro Halbjahr zwei Kursarbeiten 

geschrieben, die immer im Fach-Wechsel erfolgen.  

 

Differenzierungsbereich in Klassen 8 / 9  

Der Differenzierungskurs Kunst/Musik in den Jahrgangsstufen 8 und 9 ist eine Einrichtung, 

die sich gewinnbringend in das künstlerisch-musischen Profil unserer Schule einfügt. Die 

Inhalte sind so gewählt, dass eine Verschmelzung der beiden Fächer stattfinden kann. Ziel 

der Arbeit dieses Diffenzierungskurses ist, das ästhetische Empfinden der Schülerinnen und 

Schüler zu fördern und mit objektiven Maßstäben zu verknüpfen. Dies dient ganz besonders 

der in den Lehrplänen geforderten Unterstützung der ästhetischen Identitätsfindung der Ju-

gendlichen.  

Beim Themenkomplex Klangfarbe / Farbklang z.B. reicht das Spektrum der behandelten 

Teilgebiete vom emotionalen Gehalt eines Werkes bis zu konkret belegbaren Aspekten wie 

der Farbpalette oder des Frequenzspektrums.  

Natürlich wird auch kreativ gearbeitet; im „Jahrzehnteprojekt“ beispielsweise wird auf unter-

schiedlichste Art und Weise der Klang bzw. das Design eines Jahrzehnts entdeckt und auf-

gearbeitet. (Modenschau, Musikvideo, Theaterstück, …)  

Der Kurs wird momentan von zwei Kolleginnen und Kollegen mit jeweils einer Stunde pro 

Woche unterrichtet, die zwei Arbeiten (oder Projektarbeiten) pro Halbjahr werden entspre-

chend abwechselnd von der Kunst- bzw. Musiklehrkraft gestellt. 
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Die gymnasiale Oberstufe 

Die Jahrgangsstufe EF bietet die Möglichkeit, die SchülerInnen der Mittelstufe sowie die Ein-

steiger anderer Schulen bzw. Schulformen auf einen gemeinsamen Wissensstand zu brin-

gen. Hier werden auch schon Klausuren geschrieben, die sowohl praktische wie auch theo-

retische Aufgabenstellungen beinhalten.  

In den Grundkursen der Jahrgangstufe Q1 wird der Unterricht zweistündig erteilt. Die Jahr-

gangstufen Q1 und Q2 sind mit Grundkursen (2 Std) und mit Leistungskursen (3,5 Std) ver-

treten. Der Unterricht versteht sich als Verbindung von Theorie und Praxis, d.h. Vermittlung 

unterschiedlicher Gestaltungstechniken in erlebnisorientierter Verknüpfung mit kunsthistori-

schen Inhalten. 

 

Handlungsfelder 

Handlungsfeld A: Produktion zwei und dreidimensionaler Werke 

Handlungsfeld B: Rezeption zwei und dreidimensionaler Werke 

Handlungsfeld C: Reflexion über bildnerische Prozesse  

 

Die ästhetischen Kategorien sind: Farbe, Fläche, Bewegung, Linie und Körper/Raum. 

 

Obligatorik und Qualifikationen 

Die Schwerpunkte liegen im Bereich der Werkkonzeption einerseits sowie in der Realisation  

der Werkidee andererseits. In den Klassenstufen 5-9 ist der Unterricht durchgängig an den  

3 Handlungsfeldern (Produktion, Rezeption, Reflexion) orientiert und es sollen Lerneinheiten 

zu allen vier Lernaspekten behandelt werden: Umgang mit Material/Medien; Förderung der 

Persönlichkeit; Bezug zu soziokulturellen Zusammenhängen und Geschichte. Jede der äs-

thetischen Kategorien (Farbe, Fläche, Körper/Raum, Bewegung) muss im Laufe der Sek1 

mindestens zweimal ausdrücklich Unterrichtgegenstand sein. 

Die Verfahren Zeichnen, Malen, Collagieren, Plastizieren und Bauen sind mehrmals über 

längere Zeit zu behandeln, wobei eine zunehmende Komplexität, Differenziertheit und 

Selbstständigkeit zu erreichen sind, damit die erforderliche Qualifikation für die gymnasiale 

Oberstufe erreicht wird. 
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Exkursionen 

Das Lernen an Originalen vor Ort im Museum 

ermöglicht den Schülern neue, ungeahnte Zu-

gänge zur Kunst und auch zu sich selbst. 

Im kommunikativen Austausch wird im schuli-

schen sowie musealen Rahmen der Blick für die 

ästhetischen Qualitäten des Lebens geprägt. 

Gerade dreidimensionale Objekte, Skulpturen, 

Rauminstallationen, lassen sich im Museum bes-

ser erforschen als auf einem Foto. 

„So eröffnet das Fach Kunst den Aufbau besonderer Lernkompetenzen, die zu ganzheitli-

chen Erfahrungen führen und in bildnerischen Gestaltungen anschaulich gemacht werden.“3    

 

Jahresausstellung  

Kurz vor den Sommerferien findet zum kreativen Jahresausklang eine alle Klassen und Kur-

se umfassende Ausstellung statt, in welcher der interessierten Öffentlichkeit eine bunte Aus-

wahl aller erarbeiteten Projekte prä- sentiert 

wird. Die Ausstellung steht immer unter ei-

nem speziell dafür konzipiertem Motto, zu 

dem die Schülerinnen und Schüler viele, inte-

ressante Ideen realisieren und die Ergebnisse 

stolz in einem für sie geschaffenen Rahmen 

präsentieren. Die Kunst beherbergt viele Spra-

chen, in denen sich unsere jungen Künstlerin-

nen und Künstler auszudrücken lernen. 

Interessante Rückblicke zu den Ausstellungen und Vernissagen, die in unserem Haus statt-

finden, sind in regelmäßigen Abständen auf unserer Schulhomepage zu finden. 

 

4.2.2 Musik 
 

Musik spielt in der Welt der heutigen jungen Menschen eine sehr große Rolle. Sei es beim 

Warten auf den Bus, auf dem Weg zur Schule, beim Joggen oder Hausaufgaben machen: in 

allen möglichen Alltagssituationen werden zunehmend die kleinen Kopfhörer eingestöpselt, 

aus denen die jeweilige Lieblingsmusik erklingt. So werden  monotone Alltäglichkeiten ver-

süßt und drohende Langeweile kommt gar nicht erst auf. Ist es nicht so, dass man immer 

                                                
3  (Schriftenreihe Schule in NRW, Nr. 4703, Kunst) 
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weniger Menschen sieht, die ziellos vor sich hindösen oder einfach nur so dasitzen? Es ist 

vielmehr so: Handys werden unter gleichzeitiger Beschallung betippt und wenn man sein 

Gegenüber  ansprechen will, vergewissert man sich schon vorsichtshalber vorweg, ob er 

nicht gerade die Ohrstöpsel  eingelegt hat.  

Was hat Musikunterricht in diesem Umfeld noch zu tun?  

Die Jugendlichen hören viel Musik, die Vorlieben und Abneigungen sind abgesteckt. Und das  

so eindeutig, dass man sich in manchen Bereichen des Musiklebens schon existentielle Sor-

gen macht: Sinfonieorchester haben Befürchtungen um ihr Weiterbestehen, weil ihre überal-

terte Zuhörerschaft langsam wegstirbt, im Hörfunk diskutiert man ernsthaft darüber, ob die 

„klassische“ Musik in den nächsten 10 – 20 Jahren aus der Hörwelt verschwunden sein wird.  

Soll der Musikunterricht seine Hauptaufgabe darin sehen, die Bedeutung der bedrohten 

„ernsten“ oder „ klassischen“ Musik den Jugendlichen schmackhaft zu machen, damit sie 

nicht kulturell verrohen? Natürlich kann es darum nicht gehen.  Allerdings, es bleibt eine Fra-

ge der Qualität.  Wir hören viel, aber wer kann noch richtig hinhören?  

Viele Eltern halten Musikunterricht für eine wichtige Sache. Wir auch.  

Aber Musikunterricht ist nicht nur deswegen wichtig, weil er einen Ausgleich zu den „harten“ 

Schulfächern bildet. 

Musikunterricht ist nicht nur deswegen wichtig, weil der Umgang mit Musik die Gehirnhälften 

koordiniert, und dadurch die Hoffnung nährt, dass unsere Zöglinge vielleicht etwas intelligen-

ter werden, um in den anderen Fächern besser bestehen zu können.  

Musikunterricht muss die zu Beginn beschriebene Situation ernst nehmen.  Er muss sich der 

stilistischen Vielfalt stellen, sie annehmen und kritisch unter die Lupe nehmen. In der politi-

schen Erziehung geht es in einer Demokratie um einen kritischen, selbstbestimmten Bürger. 

Im Musikunterricht geht es  heute immer dringlicher um einen kritischen, selbstbestimmten 

Hörer. Darin liegen seine Aufgabe und seine Chance. Im  neuen Kernlehrplans für Musik 

klingt das so:  „In der umfassenden Präsenz, Vielgestaltigkeit und Verfügbarkeit von Musik 

hat das Fach Musik die Aufgabe, den jungen Menschen zu befähigen, seine künstlerisch-

ästhetische Identität zu finden, sein kreatives und musikalisches Gestaltungspotential zu 

entfalten und kulturelle Orientierung zu erlangen.“ (Aus: Sekundarstufe I. Gymnasium. Musik. 

Kernlehrplan. Düsseldorf 2011, Seite 9) 

 

Das Fach Musik an unserer Schule 

Das Fach Musik hat an unserer Schule eine lange und bedeutende Tradition. In den letzten 

Jahren haben wir die Zeichen der Zeit aufmerksam beobachtet und unser Unterrichten und 

unser Angebot an Arbeitsgemeinschaften darauf abgestimmt.  
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 Der Unterrichtsstoff ist breiter geworden, die Arbeitsgemeinschaften haben ihr Angebot  

längst für die unterschiedlichsten Stilarten geöffnet. Neue AG-Angebote sind dazuge-

kommen. Die Verlängerung der Schulzeit mit der großzügigen Mittagspause hat diesen 

Prozess mit angeschoben  

 Durch die Einrichtungen einer Streicher- und  Bläserklasse (Link) und einer Singklasse 

rückt das praktische Musizieren immer mehr in den Vordergrund. Hier werden die lehr-

plangemäßen Inhalte u.a. über das Lernen eines Instruments vermittelt.  Auch im „nor-

malen“ Unterricht  ist der Anteil des eigenen praktischen Gestaltens gestiegen. Prakti-

sches Musizieren schult wie kaum eine andere Beschäftigung mit Musik ein genaues 

Hinhören. 

 Weiterhin bieten wir als eine der ganz wenigen Schulen Wuppertals in der Gymnasialen 

Oberstufe einen Leistungskurs Musik an. Auch in der Sekundarstufe I können musisch 

interessierte Schülerinnen und Schüler in der 8. Und 9. Jgst. Im Wahlpflichtbereich II das 

Fach Kunst/Musik wählen. 

 

Besondere unterrichtliche An-

gebote 

Die Streicherklasse 

Unsere Streicherklasse ist die 

Weiterentwicklung eines Unter-

richtskonzepts, das auf den ame-

rikanischen Geigenpädagogen 

und Instrumentaldidaktiker Paul 

Rolland zurückgeht. 

Wer bis zur 5. Klasse noch kei-

nen Instrumentalunterricht hatte, hat hier die Gelegenheit,  in einem 2-Jahreskurs die Grund-

lagen des Spiels auf Geige, Bratsche, Cello oder Kontrabass im Rahmen des schulischen 

Musikunterrichts zu erlernen. 

Willkommen sind aber durchaus auch Schüler, die bereits angefangen haben (oder hatten), 

das Spielen auf einem Streichinstrument zu erlernen; sie können in der Regel mit ihren je-

weiligen Fähigkeiten  in das Gruppenmusizieren integriert werden. Im zweiten Jahr besteht 

darüber hinaus die Möglichkeit, an der Schule zusätzlich Einzel- oder Kleingruppenunterricht 

zu erhalten (privat finanziert). 

 Unterrichtet wird von einem Lehrerteam, das aus einem Musiklehrer der Schule und einem 

Instrumentallehrer besteht. Die Instrumente werden von der Schule leihweise zur Verfügung 

gestellt. 
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Im Mittelpunkt des Unterrichts steht das gemeinsame Musizieren im Klassenorchester. Im-

provisationen und Arrangements decken dabei die gesamte Bandbreite musikalischer Stile 

und Genres ab. 

Neben der Vermittlung der instrumentalen Fertigkeiten, bilden die Förderung allgemeiner 

musikalischer Kompetenzen sowie die Entwicklung von Koordinationsfähigkeit und Körper-

gefühl wichtige Schwerpunkte des Streicherklassen-Unterrichts. 

Das Erleben, Kennenlernen und wortwörtliche "Begreifen" von Musik durch das eigene Musi-

zieren am Instrument stellt eine ideale Ergänzung kognitiver Inhalte des Musikunterrichts 

dar. 

Darüber hinaus halten wir das Miteinander-Musizieren sowohl im Sich-Einfühlen in die Grup-

pe wie auch die Möglichkeit, sich solistisch hervorzutun - also im Agieren und Einbringen in 

eine Gruppe mit gemeinschaftlicher Zielsetzung - für ein Übungsfeld wertvoller Kulturtechni-

ken. Die damit unterstützte Persönlichkeitsentwicklung kommt auch anderen Fachbereichen 

zugute. 

 

Die Bläserklasse 

Die Bläserklasse rundet unser Angebot 

im Bereich des Klassenmusizierens ab. 

Dieser Teil unseres musikalischen 

Schwerpunktes ist uns besonders wich-

tig, da so viele Kinder die Möglichkeit 

erhalten, ein Musikinstrument auszupro-

bieren. Im jährlichen Wechsel mit der 

Streicherklasse wird interessierten 

Schülerinnen und Schülern angeboten, 

ein Blechblasinstrument im Großgruppenverband zu erlernen. Trompete, Kornett, Posaune 

und Euphonium angeboten. Diese Besetzung orientiert sich an einer Brass Band und stellt 

damit eine Besonderheit dar. In einer Bläserklasse werden üblicherweise Holz- und Blech-

blasinstrumente gemischt angeboten. Wir haben uns aus mehreren Gründen für eine reine 

Blechbesetzung entschieden: 

 

 Das Klangbild ist homogener 

 Ein Wechsel zwischen den Instrumenten ist wegen der im Prinzip gleichen 

Klangerzeugung eher möglich 

 Es werden weniger externe Lehrkräfte benötigt, dadurch kann der günstige 

Monatsbeitrag ermöglicht werden 
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 An unserer Schule haben wir keine Nachwuchssorgen im Bereich der 

Holzblasinstrumente. Durch eine gemischte Bläserklasse würden wir so viele Holzbläser 

„heranziehen“, dass wir im späteren Verlauf der Schullaufbahn unmöglich alle in den 

Musik-AGs unterbringen könnten. Blechbläser sind hingegen eher Mangelware! 

Die Singklasse 

Die Singklasse ergänzt unser Angebot des klasseninternen Instrumentierens. Der 

Schwerpunkt liegt im gemeinsamen Singen. Stimmbildung und Einführung in die Grundlagen 

chorischen Singens werden verknüpft mit den von den Richtlinien erwarteten Kompetenzen. 

2 – 3 Probentage im Schuljahr intensivieren die gemeinsame Arbeit und bereiten auf die 

Teilnahme an unseren Konzerten vor. 

Im Unterschied zur Streicher- und Bläserklasse wird die Singklasse nicht im 

Zweijahresrhythmus, sondern für jeden beginnenden Jahrgang für die 5. und 6. Jgst. 

angeboten. Und noch etwas Besonderes: da in der Jgst. 6 nur eine Unterrichtsstunde Musik 

vorgesehen ist, ist die Teilnahme an dem Chor 5 – 7 in der Jgst. 6 verpflichtend. In der 5. 

Jgst. ist die Teilnahme freiwillig. (d.h. am Donnerstag 5. Std. zusätzlich)  

 

Der Differenzierungskurs Kunst/Musik 

Der Differenzierungskurs Kunst/Musik in den Jahrgangsstufen 8 und 9 ist eine Einrichtung, 

die   das künstlerisch-musische Profil verdeutlicht. Die Inhalte sind so gewählt, dass eine 

Verschmelzung der beiden Fächer stattfinden kann. Ziel der Arbeit dieses 

Diffenzierungskurses ist, das ästhetische Empfinden der Schülerinnen und Schüler zu för-

dern und mit objektiven Maßstäben zu verknüpfen. Dies dient ganz besonders der in den 

Lehrplänen geforderten Unterstützung der ästhetischen Identitätsfindung der Jugendlichen.  

Beim Themenkomplex Klangfarbe / Farbklang z.B. reicht das Spektrum der behandelten 

Teilgebiete vom emotionalen Gehalt eines Werkes bis zu konkret belegbaren Aspekten wie 

der Farbpalette oder des Frequenzspektrums.  

Natürlich wird auch kreativ gearbeitet; im „Jahrzehnteprojekt“ beispielsweise wird auf unter-

schiedlichste Art und Weise der Klang bzw. das Design eines Jahrzehnts entdeckt und auf-

gearbeitet. (Modenschau, Musikvideo, Theaterstück, …)  

Der Kurs wird momentan von zwei Kolleginnen und Kollegen mit jeweils einer Stunde pro 

Woche unterrichtet, die zwei Arbeiten (oder Projektarbeiten) pro Halbjahr werden entspre-

chend abwechselnd von der Kunst- bzw. Musiklehrkraft gestellt. 

 

Die Arbeitsgemeinschaften  

vgl. 9.1.10 
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4.3 Mathematisch-naturwissenschaftlicher Bereich 
 

 

4.3.1 Mathematik 
 

Mathematik wird als Kernfach durchgängig von der Jahrgangsstufe 5 bis 12 unterrichtet. Die 

Lerninhalte richten sich hierbei nach den Vorgaben der aktuellen Lehrpläne, die in schulin-

ternen Curricula auf die entsprechenden Jahrgänge verteilt wurden.  

Schwerpunkte der Mathematik am Gymnasium Am Kothen sind unter anderem der Bereich 

Freiarbeit, die konsequente Nutzung von Neuen Medien sowie die breite Wettbewerbskultur.  

 

Freiarbeit in der Unterstufe  

Unter dem Motto „Hilf mir, es selbst zu tun!“ hat sich seit vielen Jahren Am Kothen die Freie 

Arbeit (Freiarbeit) in den Klassen 5 und 6 etabliert und die Prinzipien und Regeln der Mon-

tessori Pädagogik werden angewandt: Die Schülerinnen und Schüler lernen selbstständiges 

Arbeiten und selbstverantwortliche Tätigkeiten einzuüben. Die Auseinandersetzung mit vor-

gegebenen Aufgaben bzw. Themenbereiche – oftmals ist eine Auswahl möglich – führt zu 

systematischer Arbeitsweise und höherer Konzentrationsfähigkeit. Die Schülerinnen und 

Schüler können das Lerntempo, die Vielfalt und die Vorgehensweise selbst bestimmen. Die-

se Art von Auseinandersetzung mit Inhalten und Methoden soll zur Selbstständigkeit des 

Einzelnen hinsichtlich seiner Lernprozesse führen. 

Formen der Freien Arbeit sind z. B. der Wochenplan, die Projekteinheiten über mehrere 

Stunden oder die regelmäßige Freiarbeitsstunde.  

 

Neue Medien  

Die Mathematisierung und Computerisierung greift immer stärker um sich und erschließt 

neue Anwendungsbereiche. In einem zeitgemäßen Mathematikunterricht bieten sich vielfälti-

ge Möglichkeiten, die Schülerinnen und Schüler - auch durch Förderung selbstständiger Ar-

beitstechniken - auf die veränderten Anforderungen vorzubereiten. Daher wurde in den letz-

ten Jahren verstärkt darauf geachtet, den Bereich Neue Medien weiter auszubauen. In der 

Mittelstufe üben unsere Schülerinnen und Schüler verstärkt prozessbezogene Kompetenzen 

ein, d.h. sie lernen ihre, Erkenntnisse und Ergebnisse in komplexeren Zusammenhängen zu 

verbalisieren und zu präsentieren, sowie vor dem Hintergrund ihres Wissens mathematisch 

zu argumentieren. Dabei nutzen sie neben dem wissenschaftlichen Taschenrechner (ab der 

7. Klasse) verschiedene digitale Anwendungsprogramme wie ein Tabellenkalkulationspro-

gramm und das Geometrie- und Algebra-Programm Geogebra. Mit Beginn der Oberstufe 

wird dann der Umgang mit einem Computer- Algebra-System eingeübt. Dieses ermöglicht 

insbesondere das Problemlösen in inner- und außermathematischen Zusammenhängen, das 
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Modellieren von Sachkontexten und es vertieft den Umgang mit mathematischen Werkzeu-

gen. Dabei entlastet das CAS einerseits von immer gleichen Rechenschritten, andererseits 

werden von den Schülerinnen und Schüler zusätzliche Kompetenzen erwartet: der Überset-

zungsprozess in die Sprache des Computers muss automatisiert und die Lösung des Rech-

ners auf dem Hintergrund des mathematischen Wissens in Hinblick auf die Problemlösung 

im Sachzusammenhang gedeutet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Modellierung mathematischer Probleme mit einem CAS 

 

Diese modernen Werkzeuge ermöglichen einen zeitgemäßen Unterricht, der die Lebenswelt 

der Schülerinnen und Schüler integriert und es ihnen ermöglicht, ihre Problemlösefähigkeiten 

zu steigern.  

 

Wettbewerbe und Veranstaltungen 

Dass Mathematik Freude bereitet und Leistungsbereitschaft weckt, beweisen viele unserer 

Schülerinnen und Schüler aus allen Stufen bei der regelmäßigen Teilnahme an mathemati-

schen Wettbewerben. Hierunter fallen die Mathematik-Olympiade, der Känguru-Wettbewerb 

sowie die A-lympiade und der Wiskunde B-Tag. Weiterhin findet an unserer Schule regelmä-

ßig eine Veranstaltung des Magic Mathworks Travelling Circus statt, der den Schülerinnen 

und Schülern eine Welt der Mathematik zum Anfassen und Grübeln eröffnet.  

 

Im Fach Mathematik am Gymnasium Am Kothen werden klassische Kultur- und Arbeitstech-

niken genauso vermittelt wie der Umgang mit zeitgemäßen, computergestützten Hilfsmitteln. 

Insgesamt ist unser Ziel einen zeitgemäßen Unterricht zu gewährleisten, der eine hohe 

Schüleraktivität ermöglicht und gleichzeitig lebensnah ist. 
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4.3.2 Biologie 
 

„Wir erben die Erde nicht von unseren Vorfahren, wir leihen sie von unseren Kindern“ – 

Weisheit der Haida-Indianer  

Die Biologie hat als Naturwissenschaft in den letzten Jahren gravierende Veränderungen 

erfahren. Mehr denn je ist es nötig, biologische Fragestellungen nicht nur mit biochemischen 

oder physikalischen, sondern auch mit ethischen Aspekten zu verbinden.  

Die moderne Biologie steht im Spannungsfeld zwischen den traditionellen Sichtweisen einer-

seits sowie den revolutionären Erkenntnissen der Gentechnologie andererseits.  

Im Biologieunterricht der Sekundarstufe I stehen anschaulich Bau und Funktion der Lebe-

wesen im Vordergrund. An Beispielen werden die Beziehungen der Lebewesen untereinan-

der und zu ihrem Lebensraum behandelt. (Warum friert die menschliche Zunge an einem 

eiskalten Laternenpfahl fest, aber der Pinguin nicht auf dem Eis ???)  

Die Lage des Gymnasiums am Rande des Kothener Waldes ermöglicht einen naturnahen 

Biologieunterricht. Freilanduntersuchungen sind so in allen Jahrgangsstufen themenabhän-

gig möglich. Messwerte können auch im Freiland elektronisch erfasst und mit Hilfe des 

Computers ausgewertet werden.  

In den Fachräumen der Biologie stehen moderne stationäre oder mobile Medienausrüstun-

gen zur Verfügung: Beamer, Computer und Smartboard. Im Übungsraum sind Vorausset-

zungen auch für anspruchsvolles biologisch / biochemisch experimentelles Arbeiten geschaf-

fen worden: Mikroskopie, Experimentier- und Demonstrationsgeräte wie Biomodul, Spektral-

photometer und Computer gehören zum Inventar. Durch akkubetriebene Mikroskope ist die 

Arbeit mit Mikroskopen nicht an den Übungsraum gebunden, sondern können dadurch auch 

in den anderen Biologieräumen eingesetzt werden. 

Darüber hinaus ermöglicht die Zusammenarbeit mit der Industrie sowie das Lernen an ande-

ren außerschulischen Lernorten (Station Natur und Umwelt, Zooschule, Bayer-

Forschungszentrum) unseren Schülerinnen und Schülern weitere Arbeitsmethoden der Bio-

logie kennen zu lernen.  

In der gymnasialen Oberstufe werden dann komplexere Zusammenhänge aus den Berei-

chen Nervenphysiologie, Genetik, Ökologie und Evolution in den Blick genommen. Ein tief-

ergehendes biologisches Grundlagenwissen soll vermittelt werden und zu einem naturwis-

senschaftlich fundierten Weltverständnis beitragen. So sollen z.B. Möglichkeiten und Gren-

zen der Gentechnologie und Reproduktionsmedizin beleuchtet werden und die Schülerinnen 

und Schüler befähigen, als kompetenter Diskussionspartner ihren Standpunkt anhand von 

naturwissenschaftlichen Argumenten zu untermauern oder zu modifizieren.  

Die selbständige Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher Literatur (u.a. auch Informati-

onsbeschaffung u. -auswertung) sowie die Präsentation seines Themas vor Publikum kann 



Schulprogramm Gymnasium Am Kothen    
 

43 
 

z. B. an einer der zahlreichen Fragestellungen aus dem Evolutionsbereich (war der Neander-

taler Kannibale oder nicht??) trainiert werden. Auch die für die Qualifikationsphase vorgese-

hene Facharbeit soll diesem Zweck dienen.  

Die naturwissenschaftliche Arbeitsweise ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, prob-

lemlösende Denk- und Lernstrategien zu entwickeln, die ihnen auch in anderen Lebens- und 

Berufszusammenhängen hilfreich sind. 

 

4.3.3 Chemie 
 

Die Chemie ist in unserem Leben allgegenwärtig. Ein Leben ohne Chemie ist für uns unvor-

stellbar. Kunststoffe, Farbstoffe, Arzneimittel, Treibstoffe, Kosmetika, Düngemittel etc. spie-

len in unserem Leben eine bedeutende Rolle. Auch im Bereich Energieerzeugung und Ener-

giespeicherung ist die chemische Forschung von großer Bedeutung. Ein Leben mit Chemie 

birgt aber auch Risiken ( Allergien, Umweltbelastung und Umweltzerstörung ).Die Risiken 

aufzuzeigen und einzuschätzen, andererseits aber auch die Bedeutung chemischer Techno-

logie für den Umweltschutz aufzuzeigen, gehört zu den Leitprinzipien des Chemieunterrichts.  

So soll der Chemieunterricht den Schülerinnen und Schüler den Stellenwert der Chemie be-

wusst machen, den Zugang zu ihrer stofflichen Umwelt vermitteln und sie zu verantwortli-

chem Handeln führen. Zentrale Bedeutung kommt dabei im Chemieunterricht dem Experi-

ment zu. Es soll die Motivation der Schülerinnen und Schüler fördern, ist handlungsorientiert 

und kann durch Gruppenarbeit die Teamfähigkeit fördern. Dabei sind Sicherheitsaspekte 

immer zu berücksichtigen.  

Im Sinne von Öffnung der Schule gehören Besuche der Kalkwerke Oetelshofen, mit denen 

eine Schulpartnerschaft besteht, u.a. mit einem Laborbesuch, der den Schülerinnen und 

Schüler eigenes Experimentieren ermöglicht, und einer Betriebsführung, die einen Einblick 

vor Ort in den technischen Kalkkreislauf bietet.  

Daneben besteht eine Schulpartnerschaft mit der Energieagentur NRW. Desweiteren beste-

hen auch noch Kooperationen mit folgenden Firmen:   

 Axalta Coating Systems, Hersteller von modernen Autopulverlacken  

 Erfurt Rauhfaser, Hersteller von Tapeten und Vliesfasertapeten  

 Schmersal, Hersteller von Autozubehör  

Durch diese Kooperationen wird es Schülerinnen und Schüler ermöglicht dort einen Einblick 

in die Arbeit z. B. eines Chemielaboranten zu bekommen, Werksvertreter besuchen Oberstu-

fenkurse und auch Besichtigungen des Betriebs durch Schülerinnen und Schüler sind fester 

Bestandteil der Zusammenarbeit. 

Eine Kooperation mit der Universität Wuppertal findet u.a. durch den Schulpool Chemie statt,  

sowie die regelmäßige Teilnahme am Chemiepraktikum für Oberstufenschüler.  
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Die Teilnahme an außerschulischen Wettbewerben wie z.B. „Chemie entdecken“ wird geför-

dert und hat zu zahlreichen Auszeichnungen geführt.  

Fächerübergreifende Aspekte werden im Rahmen des Differenzierungskurses Biologie 

/Chemie bearbeitet. Zu den Inhaltsfeldern gehören hier:  

 Haut und Haare ( Aufbau, Funktion, Pflege und Schutz )  

 Nahrungsmittel ( Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße, Vitamine, Gewürze)  

 Ernährungsgewohnheiten  (Folgen von Fehlernährung) 

 Nachwachsende Rohstoffe 

Zusätzliche Aktivitäten sind z.B. experimentelle Vorführungen am „Tag der offenen Tür“, wo-

bei auf die aktive Beteiligung von Schülern besonderer Wert gelegt wird.  

Im Rahmen eines Gesundheitsprogramms besteht der Beitrag der Chemie in den folgenden 

Bereichen:  

 Aufklärung und Wissensvermittlung über Drogengefahren  

 Unfallgefahren und Unfallschutz im Haushalt ( Beachtung von Gefahrensymbolen, 

Kenntnis über Folgen von Gefahrstoffen )  

 Schäden durch ungesunde Lebensführung ( Hautschäden durch Sonnenbrand, Suchtge-

fahr durch Nikotin, Alkohol, Medikamente )  

 

4.3.4 Physik 
 

Die Bedeutung physikalischer Begriffe und Gesetze erwächst erst aus der Anwendung auf 

einen konkreten Sachverhalt. Ziel unseres Physikunterrichts ist es, die Schülerinnen und 

Schüler erfahren zu lassen, dass viele alltägliche Vorgänge physikalische Aspekte enthalten, 

deren Verständnis neue Zusammenhänge, auch über das Fach hinaus, erschließen kann. 

Großen Wert legen wir auf selbständige Schülerversuche, die den Schülerinnen und Schü-

lern eine handelnde Auseinandersetzung mit dem physikalischen Gegenstand ermöglichen. 

Dabei bieten wir z.B. die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit klassischen, für den Phy-

sikunterricht konstruierten Versuchen oder suchen (und finden) physikalische Gegenstände 

in unserer direkten Umgebung. 

Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Integration von alternativen Mess- und Analysemethoden, 

die auf den ersten Blick nicht in den Physikunterricht gehören. 

Eine frühe Motivation für Themen der Physik versuchen wir durch einen spielerischen Zu-

gang bereits in der Jahrgangsstufe 6 zu erreichen. 

Auf diesem Wege kann bei den Schülerinnen und Schülern früh das Interesse am Fach ge-

weckt werden. Das ist die beste Voraussetzung, um eine Qualifizierung im Fach Physik zu 

erreichen, die den Anforderungen in einer modernen Gesellschaft gerecht wird. 
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Für den Physikunterricht stehen in unserem Fachbereich mehrere Computer mit Zusatzgerä-

ten (Interfaces und Sensoren) zur Verfügung. Hiermit kann computergestütztes Messen und 

Auswerten an real durchgeführten Experimenten unterstützt werden. Mit Simulationspro-

grammen können dann noch weitergehende Fragestellungen untersucht werden, wenn es 

sich um Sachverhalte handelt, die im schulischen Bereich experimentell nicht mehr vorstell-

bar sind (wie z.B. bei Fragen aus der Kernphysik). 

Im Zentrum des Physikunterrichts steht aber weiterhin das LIFE-EXPERIMENT. Die Schüle-

rinnen und Schüler sollen die Naturgesetze real erleben. Damit wollen wir uns bewusst von 

den irrealen virtuellen Welten abgrenzen. 

Da ein moderner naturwissenschaftlicher Unterricht auch neuere Entwicklungen aufgreifen 

soll, benötigt er eine ständige Modernisierung – auch neue Geräte, die zum Teil sehr teuer 

sind. Trotz der zahlreichen Anschaffungen in den letzten Jahren ist unsere Wunschliste für 

weitere Geräteanschaffungen noch nicht abgearbeitet. Hier wird die Schulkonferenz 

Schwerpunkte setzen. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft weiter 

ausgebaut, um auch von dort Unterstützung zu bekommen. 

Unterstützung erhalten wir derzeit unter anderem durch Kooperationen mit der 

Energieargentur NRW, der Universität Wuppertal im Rahmen des Schulpools, den Kalkwer-

ken Oetelshofen, der Universität Paderborn in Rahmen von Laborbesichtigungen und Teil-

nahme an Fachveranstaltungen, sowie unseren großzügigen Förderverein.  

 

4.4 Gesellschaftswissenschaftlicher Bereich mit bilingualem Zweig  
und Religion  
 

 

4.4.1 Praktische Philosophie in der Sekundarstufe I 
 

Die Notwendigkeit einer systematischen Befassung mit Sinn- und Wertvorstellungen im Un-

terricht erweist sich als immer dringender. Angesichts der differenzierten gesellschaftlichen 

und sozialen Entwicklungen müssen Jugendliche befähigt werden, selbst begründete Maß-

stäbe für verantwortliches Urteilen und Handeln zu entwickeln.”  

Mit diesen Worten beschrieb die damalige nordrhein-westfälische Kultusministerin Behler die 

Zielsetzung des Modellversuchs "Praktische Philosophie", der zu Beginn des Schuljahres 

1997/98 eingeleitet wurde und an dem sich unsere Schule von Anfang an beteiligt hat.  

Adressaten dieses Versuches waren jene Schülerinnen und Schüler, die aus welchen Grün-

den auch immer nicht am Religionsunterricht teilnahmen. Auch sie sollten, nur eben nicht auf 

der Grundlage eines bestimmten Bekenntnisses, darin gefördert werden, sich selbstständig 

mit Sinn- und Wertfragen auseinanderzusetzen, hierbei Kriterien für ein vernünftiges mit-
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menschliches Handeln zu entwickeln sowie gegenüber eindimensionalen Menschenbildern, 

unverantwortlichen Vereinfachungen oder platten Vorurteilen kritikfähig zu werden.  

Im Laufe des Modellversuchs stellte sich heraus, dass dieses Unterrichtsangebot bei den 

Schülern auf großes Interesse stieß und auch durch die Eltern und Lehrkräfte eine hohe 

Wertschätzung erfuhr, daher wurde Praktische Philosophie im Jahre 2001 zu einem regulä-

ren Unterrichtsfach und das Angebot wurde in den folgenden Jahren in alle Jahrgangsstufen 

der Sek I ausgedehnt. Mit Beginn des Schuljahres 2010/11 haben wir es flächendeckend für 

die gesamte Sekundarstufe I eingerichtet.  

Die Themen im Fach Praktische Philosophie werden von sieben Fragenkreisen bestimmt, 

die wir um einen europäischen Schwerpunkt ergänzt haben. Diese sieben Fragenkreise wer-

den im Sinne eines Spiralcurriculums in den Doppeljahrgangsstufen immer wieder aufgegrif-

fen und vertieft.  

- Fragenkreis 1: Die Frage nach dem Selbst  

- Fragenkreis 2: Die Frage nach dem Anderen  

- Fragenkreis 3: Die Frage nach dem guten Handeln  

- Fragenkreis 4: Die Frage nach Recht, Staat und Wirtschaft  

- Fragenkreis 5: Die Frage nach Natur, Kultur und Technik  

- Fragenkreis 6: Die Frage nach Wahrheit, Wirklichkeit und den Medien  

- Fragenkreis 7: Die Frage nach Ursprung, Zukunft und Sinn  

- Fragenkreis 8: Die Frage nach der Bedeutung der Europäischen Gemeinschaft – 

Werte, Ziele und Normen  

Zum Beispiel werden im Fragenkreis 5 im Laufe der Jahrgänge 5/6 die Themen „Leben von 

und mit der Natur“ und „Tiere als Mit-Lebewesen“ angesprochen, in den Jahrgängen 7/8 das 

Thema „Der Mensch als kulturelles Wesen: Technik – Nutzen und Risiko“ behandelt und in 

der Jahrgangsstufe 9 schließlich beispielsweise Fragen zu den Themen „Wissenschaft und 

Verantwortung“ und „Ökonomie versus Ökologie“ untersucht. Auf diese Weise werden die 

Themen altersangemessen und geleitet von den Interessen der Schüler strukturiert.  

 

4.4.2 Philosophie in der Sekundarstufe II 
 

 
Während Praktische Philosophie in der Sek I an den Schulen in NRW noch ein relativ junges 

Unterrichtsfach ist, hat sich das Fach Philosophie bereits seit langem in unserer Sekundar-

stufe II etabliert und kann sowohl als Grundkurs wie auch – bei genügender Teilnehmerzahl - 

als Leistungskurs bis zum Abitur belegt werden.  

Seit dem Schuljahr 2014/15 sehen die Lehrpläne in Philosophie für die Sekundarstufe II ein 

Spiralcurriculum vor, das heißt: wichtige philosophische Teildisziplinen werden im Rahmen 
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der Einführungsphase und der Qualifikationsphase mehrfach mit unterschiedlichen Schwer-

punktsetzungen thematisiert und damit vertieft. Die Oberthemen sind die folgenden: 

- Einführung in die Philosophie, Methoden der Philosophie  

- Probleme der Bestimmung des Menschen (Anthropologie)  

- Probleme des menschlichen Handelns (Ethik)  

- Probleme von Politik, Recht, Staat und Gesellschaft (Rechts- u. Staatsphilosophie)  

- Probleme des Erkennens, des Denkens und der Wissenschaft (Erkenntnis- und 

Wissenschaftstheorie)  

Welche inhaltlichen Schwerpunkte in den einzelnen Halbjahren konkret erarbeitet werden, 

richtet sich in der Qualifikationsphase zum einen nach den jeweiligen Vorgaben für das Zent-

ralabitur, zum anderen beziehen wir in der Einführungsphase auch die Interessen der Schü-

ler in die Themenwahl mit ein.An unserer Schule gibt es traditionell ein großes Interesse am 

Fach Philosophie, was sich u.a. daran zeigt, dass pro Jahrgang in der Regel drei Grundkurse 

gebildet werden; bei besonderem Interesse und einem entsprechenden Wahlverhalten bie-

ten wir auch Leistungskurse in Philosophie an.  

Eine weitere Möglichkeit, an besondere philosophische Interessen anzuknüpfen, besteht in 

projektorientiertem Lernen. Als Beispiel sei ein besonderes Projekt erwähnt, das auf drei 

Schulhalbjahre angelegt war und fächerübergreifend mit den Fächern Kunst und Musik 

durchgeführt wurde. Die Zusammenarbeit beruhte dabei inhaltlich auf der Wahl des gemein-

samen Themas "Vernunft und Mythos" und wurde organisatorisch auf zwei Ebenen realisiert: 

innerschulisch kooperierten die Fächer untereinander und außerschulisch mit verschiedenen 

Kultureinrichtungen.  

Im Rückblick auf dieses Projekt kann man festhalten, dass die daran beteiligten Schülerin-

nen und Schüler gut vergleichen konnten, wie die drei Fächer mit ihren spezifischen Metho-

den dasselbe Thema erarbeiten. Sie konnten weiter erfahren, wie außerhalb der Schule in 

diversen Kultureinrichtungen (Theater, Museen, VHS, Hochschule) und in unterschiedlichen 

Kontexten Mythen untersucht werden. Und schließlich konnten sie einschätzen, welche Be-

deutung der Mythos für die Künste und Weltanschauungen der Gegenwart hat. So waren sie 

auch in der Lage zu beurteilen, ob und inwieweit diese Versuche für die Orientierung in der 

Gegenwart hilfreich oder eher unzeitgemäß sind.  

Das vorstehende Beispiel stellt eine vergleichsweise aufwändige Zusammenarbeit mit zwei 

weiteren Fächern dar, die in dieser Form nicht regelmäßig durchführbar ist. Seit dem Schul-

jahr 2015/16 kann ein Projektkurs in Verbindung mit dem Fach Philosophie für die Schüle-

rinnen und Schüler der Qualifikationsphase angeboten werden. Im Rahmen dieses Projekt-

kurses arbeiten die Schüler mit Studenten der Universität Wuppertal zusammen und erar-
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beiten im Verlaufe des Schuljahre Projekte zum Thema „Wozu Natur? - Welche Natur brau-

chen wir für unser Leben?“. Der Projektkurs ermöglicht es den Schülern einerseits die Struk-

turen der Universität kennenzulernen und an einem Seminar teilzunehmen und andererseits 

eigene Projekte selbstständig zu planen und durchzuführen. Die von der Robert-Bosch-

Stiftung geförderte Kooperation mit der Universität Wuppertal wird in den nächsten Jahren 

fortgesetzt (Projekthomepage: http://www.denkwerk.uni-wuppertal.de).  

 

4.4.3 Politik und Sozialwissenschaften in den Sekundarstufen I und II 
 

Seit 1989/90 hat sich die politische Landschaft grundlegend verändert. Die Auflösung der 

Blocksysteme, die deutsche Einheit, die Krise auf dem Balkan, die Etablierung demokrati-

scher Verfassungsstaaten im Osten Europas, die fortschreitende europäische Integration 

sind typische Anzeichen dafür. Hinzu kommt die fortschreitende Globalisierung mit der ent-

sprechenden Ausbreitung neuer Medien und Kommunikationstechnologien als Zeichen da-

für, dass wir uns in einem rasanten Wandel befinden.  

Der Erklärungsbedarf für solche immer komplexer werdenden Verhältnisse in Politik, Gesell-

schaft und Wirtschaft hat tendenziell stark zugenommen und damit auch die Bedeutung und 

Stellung des Faches Politik/Sozialwissenschaften in der Schule. Der Schulunterricht muss 

dementsprechend eine Veränderung und Verbesserung erfahren, um den Schülerinnen und 

Schülern intensivere Kenntnisse als bisher aus den Bereichen Wirtschaft und Arbeit syste-

matisch zu vermitteln. 

Damit ist ein erster Hinweis auf den besonderen Beitrag des Faches Poli-

tik/Sozialwissenschaften zum allgemeinen Bildungsauftrag unseres Gymnasiums gegeben. 

Dieses Fach hat es mit gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Sachverhalten 

und Grundsatzproblemen zu tun, die unser Leben unmittelbar betreffen bei unserer Selbst-

werdung und im Zusammenleben mit anderen Menschen. So üben gesellschaftlich geschaf-

fene Bedingungen als objektive Gegebenheiten Einfluss auf den Menschen aus. Der Einzel-

ne eignet sich kommunizierend, erkennend und praktisch handelnd solche gesellschaftlichen 

Gegebenheiten an und kann sie umgestalten. In den Richtlinien S II wird diese doppelte Ziel-

setzung des sozialwissenschaftlichen Unterrichts wie folgt formuliert: „Er will die Menschen 

als gesellschaftliche Produkte und als Gestalter der Gesellschaft zugleich verstehen und 

damit sowohl gegen ein verdinglichtes als auch gegen ein idealistisch überhöhtes Selbstver-

ständnis anarbeiten.“ Der sozialwissenschaftliche Unterricht zielt auf die Vermittlung „gesell-

schaftlicher Kompetenz“, die u. a. konkretes Wissen, selbstständige Entwicklung der Persön-

lichkeit und aktive Teilhabe an der demokratischen Gesellschaft beinhaltet und auf „gewis-
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senhafte Selbstreflektion“, die laut Richtlinien nur beide in untrennbarer Gemeinsamkeit den 

gymnasialen Bildungsauftrag erfüllen.  

Um den Kompetenzerwerb und die Selbstreflektion fachlich noch genauer zu fokussieren, 

schreiben die Lehrpläne für die Sekundarstufe I und II des Gymnasiums folgende den drei 

Teilbereichen des Faches zugeordnete Inhaltsfelder vor: 

Für die Sekundarstufe I Für die Sekundarstufe II 

Sicherung und Weiterentwicklung der Demo-

kratie 

Grundlagen des Wirtschaftens 

Ökologische Herausforderungen für Politik 

und Wirtschaft 

Chancen und Probleme der Industrialisierung 

und Globalisierung 

Identität und Lebensgestaltung im Wandel 

der modernen Gesellschaft 

Die Rolle der Medien in Politik und Gesell-

schaft 

Sicherung und Weiterentwicklung der Demo-

kratie 

Grundlagen des Wirtschaftsgeschehens 

Zukunft von Arbeit und Beruf in einer sich 

verändernden Industrie-, Dienstleistungs- 

und Informationsgesellschaft 

Ökologische Herausforderungen für Politik 

und Wirtschaft 

Einkommen und soziale Sicherung zwischen 

Leistungsprinzip und sozialer Gerechtigkeit 

Identität und Lebensgestaltung im Wandel 

der modernen Gesellschaft 

Die Rolle der Medien in Politik und Gesell-

schaft 

Internationale Politik im Zeitalter der Globali-

sierung 

Marktwirtschaft: 

Produktion, Konsum, Verteilung 

Individuum, Gruppen und Institutionen 

Politische Strukturen und Prozesse 

in Deutschland 

Wirtschaftspolitik 

Gesellschaftsstrukturen und 

sozialer Wandel 

Globale Strukturen und Prozesse 

 

 

Diese Inhaltsfelder sollen im Unterricht problemorientiert z.B. darauf untersucht werden, wel-

che Risiken und Gefahren, aber auch Chancen sie für das Leben der Kinder und Jugendli-

chen und die Umwelt enthalten und entfalten können. Dabei geht es im sozialwissenschaftli-
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chen Unterricht nicht nur um enzyklopädische Kenntnisvermittlung und „Handlungswissen“ in 

den o.g. Feldern. Für die Bearbeitung von Entwicklungstrends und zukünftigen Herausforde-

rungen ziehen sich die Leitlinien der Behandlung im Unterricht vom ökonomischen und öko-

logischen Effizienz- und Nachhaltigkeitsdenken über interkulturelles Verstehen bis zur de-

mokratischen Partizipation und schließlich auch sozialen Empathie. Dieser Umriss der politi-

schen Bildung in den Grenzen des Faches ist mit Sachkompetenzen, Methodenkompeten-

zen, Urteilskompetenzen und Handlungskompetenzen in den Richtlinien für den Politikunter-

richt NRW für die Sekundarstufen I aller allgemeinbildenden Schulformen und den Berufsbil-

denden Schulen des Landes beschrieben.  

Zur Sekundarstufe I 

Von seiner Struktur her ist das Fach Politik in besonderem Maße auf Aktualität angewiesen. 

Anhand von Beispielen aus ihrer unmittelbaren Erfahrungswelt sollen die Schülerinnen und 

Schüler ab der 6. Klasse in Auseinandersetzung mit politischen und wirtschaftlichen Denk- 

und Lebensweisen an ein zunehmendes Verständnis ihres gesellschaftlichen Umfeldes her-

an geführt werden. Hinzu kommt die Ausweitung des Blickfeldes auf internationale Zusam-

menhänge (z.B. in der 6. Klasse: Kinder der dritten Welt). 

Schulbücher des Faches veralten wegen der aktuellen Bezüge recht schnell, deshalb ist das 

Fach stärker als andere Fächer angewiesen auf die Nutzung weiterer Informationsquellen. 

Medien für die Bearbeitung der möglichen Themen sind vielfältig: Nachrichtensendungen (in 

Videoaufzeichnung), Zeitungen, Lexika, Erkundungen im Wohnumfeld, Befragungen usw. 

Hinzu kommt eine zunehmende Nutzung des Internets, wobei dieses Medium gleichzeitig 

zum Lerngegenstand wird. Möglich ist dies durch unseren Multimedia Fachraum mit Internet-

Anbindung. 

In der Jahrgangsstufe 9 bereitet das Fach in einer Unterrichtsreihe im Rahmen der Berufs-

orientierung auf das Schülerbetriebspraktikum der Jahrgangsstufe 10 vor. 

Zur Sekundarstufe II 

Die Oberstufe soll nach den neuen Richtlinien allgemein zwei Ziele anstreben, nämlich die 

Studierfähigkeit und gleichermaßen die Eröffnung des Weges in eine berufliche Ausbildung. 

Erziehung und Unterricht sollen auf dieser Stufe zu einer „wissenschaftspropädeutischen 

Ausbildung“ führen und „Hilfen geben zur persönlichen Entfaltung in sozialer Verantwortlich-

keit.“ 

Daraus folgt für alle Fächer, dass die Schülerinnen und Schüler zunehmend selbst verant-

wortlich lernen sollen, um somit eine dauerhafte Lernkompetenz aufzubauen. 

Zur Verwirklichung des letztgenannten Zieles soll sich das Fach Sozialwissenschaften nicht 

nur zunehmend wissenschaftlich mit den bereits genannten fachlichen Inhaltsfeldern be-

schäftigen, sondern geradezu gleichwertig mit den in den Richtlinien der S II hinzugefügten 
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sechs Methodenfeldern: 

Die sechs Methodenfelder der Richtlinien der S II 

Arbeitsweisen zur Gewinnung, Verarbeitung und Darstellung von Informationen 

Umgang mit Fachbegriffen 

Umgang mit empirischen Verfahren in den Sozialwissenschaften 

Umgang mit hermeneutischen Verfahren der Sozialwissenschaften 

Umgang mit fachwissenschaftlichen Theorien 

Untersuchungen des Zusammenhangs von Wissenschaft und Verwertung 

Für die wissenschaftspropädeutische Behandlung politischer, sozialer und ökonomischer 

Sachverhalte, die unser Leben unmittelbar berühren, soll nachhaltig und umfangreich darauf  

Wert gelegt werden, aufzuzeigen, wie sich aus den alltäglichen Formen des Wahrnehmens 

und Erkennens von Wirklichkeit wissenschaftliche Untersuchungsmethoden und Verfahren 

entwickelt haben, die sich von den Alltagsmethoden deutlich unterscheiden und klar zu tren-

nen sind.  

 

4.4.4 Erdkunde 
 

Erdkundeunterricht wird am Gymnasium Am Kothen in den Klassen 5, 6 (halbjährig), 7, 8 

und 9 und in den Jahrgangsstufen 10, 11 und 12 erteilt.  

Das Prinzip „Vom Nahen zu Fernen“ findet bei der Auswahl der Raumbeispiele Beachtung, 

so dass in Klasse 5/6 besonders Themen aus NRW und Deutschland behandelt werden, in 

der Mittelstufe Europa und die übrigen Erdteile. In der Oberstufe spielen vorwiegend globale 

Zusammenhänge und komplexere Wechselwirkungen zwischen Mensch, Natur und Raum 

eine Rolle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelle: BREITBACH, T.,  ET AL.  (2008):  
Mensch und Raum. Geographie. 
5/6. Nordrhein-Westfalen. Berlin: 
Cornelsen.                                                                                  
                                     - 
Unser Schulbuch - 

Quelle: BREITBACH, T.,  ET AL.  (2008):  Mensch und Raum. Geographie. 5/6. 
Nordrhein-Westfalen. Berlin: Cornelsen. 

                                                                                                  - Unser Schulbuch - 
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Exkursionen  

Mit dem Ziel eine größere Identifikation mit 

den Unterrichtsinhalten zu erreichen und 

dadurch  Fertigkeiten und Fähigkeiten zu 

erlernen und zu vertiefen, werden verschie-

dene Exkursionen durchgeführt:  

Energierohstoffe und Energiegewinnung 

sind relevante Themenschwerpunkte im 

Erdkundeunterricht in der Oberstufe. Die 

Besichtigung des Braunkohle-Tagebaus 

Garzweiler ermöglicht den Schülerinnen und 

Schülern einen Einblick in den Abbau der Braunkohle und in die Folgewirkungen (z.B. Um-

siedlung, Rekultivierung). 

In der Qualifikationsphase I bieten die Vorgaben im schulinternen Lehrplan den Anlass, auf 

den Spuren des Strukturwandels eine Exkursion ins nahegelegene Ruhrgebiet zu unter-

nehmen und die Neunutzung eines Altindustrieraumes (z.B. der Zeche Zollvereins) unter 

Anwendung geographischer Ar-

beitsweisen zu untersuchen. 

Zum Verständnis von Entwicklungs- 

und Planungsprozessen wurden im 

Rahmen der Unterrichtsreihe zum 

Thema Stadtgeographie Exkursio-

nen in der Jahrgangsstufe Q2 stets 

Stadtbegehungen im näheren und 

weiteren Umfeld der Schule durch-

geführt (Beispiele: Briller Viertel 

und Nordstadt); ebenso wie Ta-

gesexkursionen z.B. nach Köln 

oder Münster.  

 

Fächerübergreifendes Arbeiten:  

Die große Stärke des Faches Geographie liegt in seiner interdisziplinären Ausrichtung, durch 

die das vernetzte Denken angeregt werden kann. Besonders bei der Zusammenarbeit mit 

den Fremdsprachen wird der fächerverbindende Ansatz der Erdkunde deutlich.  

Quelle: RWE (Hrsg.) (2009): Wegweiser zu den Aussichtspunkten.  
Online unter: www.rwe.com 

Quelle:  www.stadtplandienst.de 
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Während der jeweils eintägigen Exkursionen nach Liège und Verviers in Belgien und nach 

Xanten besteht die Möglichkeit des fächerverbindenden Unterrichts in Zusammenarbeit mit 

dem Fach Französisch und Latein.  

Es findet außerdem zwischen den Fächern Englisch und Erdkunde eine enge Kooperation 

statt: Ab Klasse 7 wird im Rahmen des bilingualen Zweiges in jeweils einer Klasse pro 

Jahrgangsstufe der Erdkundeunterricht in englischer Sprache gegeben. Die Klassenfahrt in 

der Jahrgangsstufe 8 geht für die bilinguale Klasse nach England und umfasst einen Besuch 

der Hauptstadt London. Vor Ort können Merkmale der Stadtentwicklung, der Infrastruktur, 

der Bevölkerungsstruktur und Probleme von Großstädten anschaulich erarbeitet werden. 

Auch die geographische Vorbereitung der Fahrt nach Südengland ist Bestandteil des bilin-

gualen Zweiges. 

 

Kooperationspartner: 

Als außerschulische Kooperations-

partner hat das Gymnasium Am Ko-

then die Kalkwerke H. Oetelshofen 

GmbH & Co. KG in Wuppertal-

Hahnenfurth und die Energie-

Agentur.NRW für eine Schulpartner-

schaft gewinnen können.  

Ausgehend vom schulinternen Lehrplan werden nicht nur Erfahrun-

gen aus dem Erdkundeunterricht veranschaulicht und ergänzt, son-

dern die Schülerinnen und Schüler lernen durch den Kontakt zu au-

ßerschulischen Experten und Unternehmen aus der Wirtschaft die 

Bandbreite geographischer Arbeit kennen.  

Insgesamt liegt der Fokus im Erdkundeunterricht, neben der Vermittlung von Fachwissen, 

auf dem Einüben und Fortführen von geographischen Methoden aus der Sekundarstufe I, 

wobei die Schülerinnen und Schüler nach und nach an selbstständiges, propädeutisches 

Arbeiten und komplexere Sachverhalte gewöhnt werden.  

  

Quelle: www.oetelshofen.de 

http://www.oetelshofen.de/
http://www.oetelshofen.de/
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4.4.5 Geschichte 
 

„History by apprising them (the youths) of the past will 

enable them to judge of the future; it will avail them of the 

experience of other times and other nations; it will qualify 

them as judges of the actions and designs of men; it will 

enable them to know ambition under every disguise it 

may assume; and knowing it, to defeat its views.“ 

Thomas Jefferson Notes on the State of Virginia 1781 

Der Geschichtsunterricht an unserer Schule soll bei den Schülerinnen und Schülern kontinu-

ierlich aufeinander aufbauend das Interesse an geschichtlichen Zusammenhängen wecken 

und stärken. Durch historisches Wissen und die Fähigkeit, historische Überlieferungen sach-

gerecht und kritisch zu interpretieren, soll die Grundlage nicht nur für das Verständnis ver-

gangener Zeiten, sondern vor allem unserer eigenen historisch gewordenen Welt über den 

nationalen Rahmen hinaus gelegt werden. Der Blick auf Europa, auf die Beziehungen der 

europäischen Länder sowie auf die gemeinsame europäische Identität hat hierbei freilich 

einen besonders hohen Stellenwert, vor allem die Genese der deutsch-britischen Beziehun-

gen, die im bilingualen Geschichtsunterricht vermehrt betrachtet wird.  Doch auch die Be-

schäftigung mit anderen, vermeintlich „fremden“ Kulturkreisen, Religionen und Zivilisations-

formen soll den  Schülerinnen und Schülern ihre eigene historische Gebundenheit erkennbar 

machen. Das Erfahren und Verstehen des „Fremden“    soll damit die Orientierungsmöglich-

keiten des Einzelnen vor dem Hintergrund sich vertiefender globaler Verflechtungen vergrö-

ßern und die Grundlage für ein tolerantes Miteinander bilden. 

Es ist uns wichtig, die Schülerinnen und Schüler Stück für Stück an geschichtliche Problem-

stellungen heranzuführen und sie zu befähigen, diese aufgrund ihres historischen Wissens 

und nicht aufgrund von Mythen, Legenden und Vorurteilen zu beurteilen. Sie sollen die Mög-

lichkeiten und Gefahren gesellschaftlichen und politischen Handelns in Vergangenheit, Ge-

genwart und Zukunft erfassen können und Folgerungen für ihre eigenen Handlungsmöglich-

keiten ziehen können.  

Die Entwicklung eines reflektierten Geschichtsbewusstseins oder der Erwerb historischer 

Kompetenz setzt eine Reihe von Teilkompetenzen voraus, die im Geschichtsunterricht 

schrittweise und spiralförmig aufgebaut werden sollen:  

 Sachkompetenz durch ein immer tieferes  Wissen über Zeitvorstellungen, historische 

Epochen, Prozesse und Strukturen,  

 Methodenkompetenz durch das systematische Einüben von Verfahrensweisen, Fragen 

aus der Gegenwart an die Vergangenheit zu stellen und diese fachgerecht zu 

beantworten,  
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 Urteilskompetenz durch die Einübung der sachlich angemessenen Deutung und 

Bewertung historischer Ereignisse und Zusammenhänge, 

 Handlungskompetenz durch die lebensweltliche Anwendung erworbener 

Wissensbestände, methodischer Fertigkeiten und der Urteilskompetenzen, wodurch die 

aktive Teilnahme am politischen und gesellschaftlichen Leben gefördert wird. 

 

In den Klassenstufen 6 und 7 soll neben der Einführung in methodische Grundlagen in der 

Behandlung der Geschichte von der Frühgeschichte bis in die frühe Neuzeit das Wecken des 

Interesses im Vordergrund stehen. In den Klassenstufen 8 und 9 soll an den historischen 

Grundproblemen des 18, 19. und 20. Jhs. zunehmend die Bedeutung der Geschichte für die 

Gegenwart deutlich werden. Zugleich soll gezielt auf die Arbeit im Geschichtsunterricht der 

Oberstufe vorbereitet werden. Als Pilotschule verwenden wir seit dem Schuljahr 2014/2015 

in einigen Klassen ein digitales Schulbuch und erproben in Kooperation mit der Medienbera-

tung NRW und der Universität Eichstätt/Ingolstadt die Chancen und Probleme des Lernens 

mit "neuen Medien". 

 

Im Geschichtsunterricht der Oberstufe wird der Ablauf der Geschichte nochmals, nun 

stärker abstrahierend und die Zusammenhänge herstellend, behandelt. Noch stärker als im 

Unterricht der Sekundarstufe I stehen hier die Prinzipien der Problemorientierung, das 

selbstständige Arbeiten auf der Basis erworbener Handlungs- und Methodenkompetenzen 

sowie die eigenständige historische Urteilsbildung im Vordergrund.  

Im Geschichtsunterrichts der Einführungsphase sind gemäß den Vorgaben des Kernlehr-

plans folgende Unterrichtsvorhaben vorgesehen:  

 Selbst- und Fremdwahrnehmung in weltgeschichtlicher Perspektive - historische 

Alteritätserfahrungen als Weg zum Verständnis der eigenen Gegenwart 

 Begegnungen von islamischer und christlicher Welt – Konfliktpotentiale und 

Entwicklungschancen 

 Menschenrechte in historischer Perspektive - Freiheit und Gleichheit für alle? 

 

Die inhaltlichen Schwerpunkte unserer Unterrichtsarbeit sind in der Qualifikationsphase  an 

die inhaltlichen Vorgaben für das Zentralabitur gebunden; folgende durch den Kernlehrplan 

vorgegebene Inhaltsfelder werden in einem weitgehend chronologischen Durchgang durch 

die Geschichte des "langen 19. Jahrhunderts" und des "kurzen 20. Jahrhunderts"  behandelt:  

 Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und Krise 

 Die Zeit des Nationalsozialismus - Voraussetzungen, Herrschaftsstrukturen, 

Nachwirkungen und Deutungen 
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 Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert 

 Friedensschlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne 

  

Der Geschichtsunterricht erfolgt in den bilingualen Klassen 8 und 9 auf Englisch, teilweise 

werden bereits in der bilingualen Klasse 7 einzelne Unterrichtsvorhaben auf Englisch erar-

beitet. Die Inhalte sind am Lehrplan für den deutschen Geschichtsunterricht orientiert. Es 

erfolgt lediglich eine thematische Ergänzung (8.1: Die Amerikanische Revolution) und die 

Umstellung einer Sequenz (8.5: Europa als Traditionsraum). 

Die Schülerinnen und Schüler sollen im bilingualen Geschichtsunterricht Fähigkeiten entwi-

ckeln, so weit wie möglich in der Fremdsprache über historische Sachverhalte und Probleme 

zu kommunizieren. Sprachliche Voraussetzungen hierfür werden bereits in den Jahrgangs-

stufen 5 und 6 im erweiterten Englischunterricht sowie im bilingualen Erdkundeunterricht 

geschaffen. In der Regel besteht die Möglichkeit, auch in der Oberstufe einen bilingualen 

Geschichtskurs, der bis zum Abitur führt, zu belegen. 

 

Eine Vergleichbarkeit mit dem deutschen Geschichtsunterricht ist außer in den Lernberei-

chen auch in der Problemorientierung, an den Grundbegriffen und den Methodiken gegeben. 

Es bietet sich im bilingualen Bildungsgang allerdings an, innerhalb des in den Richtlinien 

vorgesehenen Freiraums zusätzlich Themen aus der Geschichte der englischsprachigen 

Welt zu wählen, z.B. The American Civil War, The British-Irish Relation, The History of 

Decolonization. Dem Vergleich von Geschichtsbildern der deutsch- und englischsprachigen 

Welt kommt eine besondere Aufgabe zu. 

 

Eine Zusammenarbeit mit anderen Fächern erscheint uns in folgenden inhaltlichen Zu-

sammenhängen sinnvoll: 

 Latein bei der Behandlung der Antike 

 Englisch, z. B. bei der Behandlung der industriellen Revolution oder bei der Behandlung 

der Geschichte der USA 

 Französisch,  z. B. bei der Behandlung der Französischen Revolution, des Konflikts um 

Elsass-Lothringen und bei der Behandlung des Ersten und Zweiten Weltkriegs 

 Religion,  z. B. bei der Behandlung der Reformation 

 Naturwissenschaften,  z. B. bei der Behandlung der Industriellen Revolution 

 Kunst,  z. B. bei der Einübung der Interpretation von Bildquellen oder im Kontext des 

Absolutismus (Barock) oder der Weimarer Republik (Bauhaus) 

 Sport,  z.B. bei der Behandlung der Antike (Olympia oder römische Ballspiele)  
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Um durch Eröffnung einer lokalgeschichtlichen Zugangsweise „Geschichte vor Ort“ noch 

greifbarer und anschaulicher zu machen, sollten nach Möglichkeit in jedem Schuljahr eine 

Exkursion oder ein Unterrichtsgang durchgeführt werden: 

Klasse 6: z. B. ins Neandertal oder nach Köln. 

Klasse 7: z. B. nach Schloss Burg, Schloss Benrath oder Schloss Brühl 

Klasse 8: in Museen der Umgebung zur Entwicklung der Industriellen Revolution und 

Stadtrundgänge in Elberfeld oder Barmen 

Klasse 9: ins „Haus der Geschichte“ in Bonn 

Jgst.10: gemeinsame Exkursion mit den Lateinkursen, z. B. nach Köln oder Trier  

 

Wenn organisatorisch möglich, sollen mit den Leistungskursen der Oberstufen intensiv vor-

bereitete Fahrten zu historisch bedeutenden Städten in Europa durchgeführt werden. 

Zugleich unterstützen wir die Ausbildung eines historisch-politischen Denkens durch punktu-

elle Zeitungslektüre in allen Kursen der Oberstufe. 

Weiterhin werden wir Projekte zur Herrschaft des Nationalsozialismus, zur Wuppertaler 

Stadtgeschichte und zur Entwicklung unserer Schule durchführen (z. B. anlässlich des Jubi-

läums im September 2015). Darüber hinaus gibt es eine Geschichts-AG, in der die Interes-

sengebiete der Schülerinnen und Schüler jenseits der curricularen Vorgaben berücksichtigt 

werden können. 

In der Fachgruppe finden regelmäßig Besprechungen zum Erfahrungsaustausch, zur Über-

prüfung und zur Verbesserung der Fachgruppenarbeit statt. Ziele für die weitere Arbeit der 

Fachgruppe Geschichte sind: 

 Konsequente Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler für die Oberstufe und 

Steigerung der Attraktivität des Faches 

 Weitere Optimierung der Umsetzung des Kernlehrplans in der Sekundarstufe I und 

Sekundarstufe II  

 Einsatz und kritische Evaluation des digitalen "mBook" in Kooperation mit der 

Medienberatung NRW und der Universität Eichstätt/Ingolstadt 

 Verbesserung der konkreten Zusammenarbeit des Fachkollegiums, z. B. bei der Planung 

von Unterrichtsreihen und Klausuren, der Vorbereitung von Projekten und der 

Kooperation mit außerschulischen Partnern 

 Ausbau der konkreten Zusammenarbeit mit anderen Fächern  
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4.4.6 Religion 
 

Der Religionsunterricht gehört zum Bildungsauftrag einer öffentlichen Schule. In einer sich 

ständig verändernden Welt, die Heranwachsenden nicht immer freundlich begegnet, sollen 

sie Zuversicht und Orientierung für ihr Leben finden. Das Fach Religion bietet den Schülerin-

nen und Schülern die Chance, dass ihre Fragen und Erfahrungen in einem besonderen Ma-

ße berücksichtigt werden können. Dazu gehört die Bereitschaft, sich mit den Antworten des 

christlichen Glaubens und der konkurrierenden Sinnangebote auseinanderzusetzen.  

Der Religionsunterricht gibt auch Schülerinnen und Schülern, die in ihrer Umgebung wenig 

religiöse Lebenspraxis finden, die Chance, Glaubensinhalte kennenzulernen, um auf dieser 

Basis verantwortlich handeln zu können. 

Zwischen den Fächern evangelische und katholische Religionslehre gibt es an unserer 

Schule seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit, was sich z.B. in gemeinsamen Fach-

konferenzen niederschlägt. Dabei sollen bestehende Unterschiede keineswegs verschwie-

gen oder angeglichen werden. Wir möchten jedoch die Gemeinsamkeiten der beiden Kon-

fessionen (auch gegenüber anderen weltanschaulichen Ansätzen) betonen.  

Themen und Fragestellungen 

Im Religionsunterricht kommen Lebensfragen zur Sprache: 

Hier dürfen Fragen gestellt werden, auf die es keine einfachen Antworten gibt: Was mache 

ich, wenn es Probleme gibt? Wie soll ich mich in Konflikten entscheiden? Hat die Welt einen 

Sinn? Wohin führt das alles? Was ist der Sinn meines Lebens? Was kommt danach? Gibt es 

Gott? Ist die Gottesfrage nicht wissenschaftlich überholt?  

Wichtig für die Heranwachsenden ist es, Fragen dieser Art zu stellen. Der Religionsunterricht 

sieht seine besondere Aufgabe darin, diese Fragen wachzuhalten und gemeinsam nach 

Antworten zu suchen.  

Im Religionsunterricht treffen Standpunkte aufeinander: In einer Welt, die geprägt ist von 

technischem Fortschritt, medizinischer Verlängerung des Lebens, Produktion künstlichen 

Lebens, virtueller Vernetzung der Welt und der Sorge um die Veränderung des Klimas, ist 

die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen unabdingbar. Der Religionsunterricht stellt die 

Frage nach der Verantwortung; er ermutigt Jugendliche, einen eigenen, ethisch begründeten 

Standpunkt zu entwickeln und zu vertreten.  

Der Religionsunterricht vermittelt Kenntnisse über die eigene Religion und über andere Re-

ligionen und Kulturen: Ohne Kenntnisse der jüdisch-christlichen Traditionen (z.B. Zehn Ge-

bote, biblischer Schöpfungsglaube, Anspruch und Zuspruch Jesu, Hoffnung auf das Reich 

Gottes) bleiben unsere Kultur und unsere Gesellschaft oft unverständlich. Deshalb leistet der 

Religionsunterricht einen wichtigen Beitrag dazu, dass Kinder und Jugendliche den christlich 

geprägten Hintergrund unserer Kultur  und unserer sozialen Wertvorstellungen kennen ler-
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nen. Durch die Auseinandersetzung mit anderen Religionen und ihren kulturellen Hinter-

gründen ist eine Begegnung mit Interesse, Respekt und Toleranz möglich.  

Der Religionsunterricht fördert Sensibilität und Hilfsbereitschaft: Gerade in der Schule 

werden Leistung und Erfolg häufig in den Mittelpunkt gestellt. Christen sind davon überzeugt: 

Jeder Mensch hat vor Gott eine unverlierbare Würde. Aus dieser Grundhaltung heraus 

schärft der Religionsunterricht den Blick für die Schattenseiten des Wohlstands und für die 

Menschen mit persönlichen Problemen.  Der Religionsunterricht hilft den Schülern, Unrecht 

und Unmenschlichkeit sowie deren Ursachen zu erkennen und fördert konkret mitmenschli-

ches Handeln. 

Methodische Kompetenz und Medienkompetenz 

Da die Inhalte des Religionsunterrichts und die Formen religiösen Sprechens sehr vielfältig 

sind, wird auch im Fach Religion die methodische Kompetenz auf unterschiedliche Weise 

gefördert: So werden Methoden der Texterschließung, z.B. durch Erarbeiten von Leitfragen, 

durch Vorlesen, durch graphische Gestaltung, durch Standbilder, durch Textumformungen 

und Antitexte entwickelt. Wichtige Fragestellungen und Inhalte werden mit Hilfe einer großen 

Bandbreite von Medien visualisiert und konkretisiert. Neben Karten und Zeitleisten spielen 

künstlerische Darstellungen ebenso eine Rolle wie Spielfilmsequenzen, Dokumentationen 

und Musikbeispiele. 

Darüber hinaus entwickeln die Schülerinnen und Schüler ihre Medienkompetenz weiter, z.B. 

durch eine gezielte Internetrecherche, die Quellen kritisch würdigt. Die Kinder und Jugendli-

chen lernen auf unterschiedliche Weise, Ergebnisse zu präsentieren (z.B. durch Referate, 

Lernplakate, Power-Point-Präsentationen, Wandzeitungen oder Museumsgänge). 

 

4.5 Sport 
 

Allgemeine Ziele des Sportunterrichts 

Der Sportunterricht am Gymnasium Am Kothen ist gezielt so angelegt, dass Schülerinnen 

und Schüler die Gelegenheit erhalten, Grunderfahrungen und Kenntnisse in vielfältigen, 

klassischen wie modernen, sportlichen Bereichen und Bewegungsformen zu erlangen. Dem 

liegt das grundlegende Bestreben zugrunde, das Interesse an Bewegung und Spiel zu 

fördern, zu bewahren, weiterzuentwickeln und die Schüler dazu zu befähigen und motivieren, 

Sport zu einem Bestandteil ihres Lebens werden zu lassen (gemäß dem in den Richtlinien 

und Lehrplänen verankerten Doppelauftrag des Schulsports). Hierbei erfahren die SuS den 

Sport in seinen unterschiedlichen Sinngebungen, wie sie in den „Pädagogischen 

Perspektiven auf den Schulsport“ in den Richtlinien und Lehrplänen vorgesehen werden.  
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Unsere Schule legt unter anderem großen Wert auf die gesundheitserzieherische Dimension 

des Schulsports, die dem heutigen Problem der Bewegungsarmut der Kinder und 

Jugendlichen entgegenwirken soll. Die starke Medialisierung der Lebenswelt der Kinder und 

Jugendlichen führt dazu, dass viele von ihnen den Großteil ihrer Freizeit am Computer, vor 

dem Fernseher oder an der Spielekonsole verbringen: Bewegungs- und Spielräume sind 

eingeschränkt, Haltungsprobleme, Übergewicht und Defizite im motorischen Bereich sind die 

Folgen. Schülerinnen und Schüler erfahren, reflektieren und erkennen im Sportunterricht die 

Bedeutung der sportlichen Betätigung, deren positive und förderliche Auswirkung auf den 

eigenen Körper und werden dazu angeleitet, Bewegung wieder stärker in ihre 

außerschulischen Lebensgewohnheiten einzubinden. Die Vermittlung von Kompetenzen, die 

ein regelmäßiges, gesundheitsgerechtes Sporttreiben in eigener Verantwortung bewirken, ist 

somit ausschlaggebend für die Erziehung zum lebenslangen Sporttreiben der Schüler und 

Schülerinnen. Unter dem gesundheitsförderlichen Aspekt strebt die Sportfachschaft ebenso 

ein Training und eine kontinuierliche Verbesserung der Ausdauerleistungen der Schülerinnen 

und Schüler an, indem in jedem Schuljahr verbindliche Unterrichtseinheiten dazu 

vorgesehen werden. Mit der Teilnahme an Veranstaltungen wie dem Volkslauf, dem 

Spendenlauf „Burundilauf“ oder dem 24-Stunden-Schwimmen erhält die gemeinsame 

konditionelle Vorbereitung im Rahmen des Sportunterrichts für die Schülerschaft einen 

zusätzlichen Reiz: Es kann gemeinsam auf ein Ziel hingearbeitet werden, man kann für 

einen guten Zweck laufen oder die Schule repräsentieren.  

Der Schulsport besitzt ein großes Potential soziales Miteinander zu erfahren und zu 

erproben, soziale Kompetenzen zu fördern und auszubilden. Dies wird in vollen Zügen 

ausgenutzt, indem zahlreiche Situationen geschaffen werden, die den Schülern und 

Schülerinnen die Möglichkeit bieten, den Umgang mit Regeln, Rollen und Konflikten 

spielerisch zu erfahren. Da der Sportunterricht eine spezifische Chance bietet, die 

Lerngruppe als Gemeinschaft zu erleben, trägt er in einer besonderen Art und Weise zum 

selbstständigen und eigenverantwortlichen Regeln des sozialen Miteinanders, zu einer 

Erziehung zur Teamfähigkeit bei.  

Im Sinne der pädagogischen Perspektiven „Das Leisten erfahren und einschätzen“ und „Ko-

operieren, wettkämpfen und sich verständigen“ erproben sich die SuS in Leistungs- und 

Wettkampfsituationen, lernen hier ihre körperlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten einzuschät-

zen, sie im Rahmen eines Regelsystems gezielt einzusetzen und ihre eigenen Leistungen in 

Konkurrenz mit anderen und mit sich selbst zu verbessern. Die Erfahrung und Akzeptanz 

von Gegensätzen, der faire Umgang mit diesen, das Verständnis des Gegners als Partner 

stellen wichtige Lernziele im Sinne einer Kultur des Miteinanders dar.   

Zusätzliche Ziele für die Oberstufe 
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In der Oberstufe zielt der Sportunterricht zusätzlich darauf ab, dass Schülerinnen und Schü-

ler das Wirkungsgefüge von Belastung und Erholung auf den Organismus erkennen und auf 

die eigene Sporttätigkeit umsetzen. Ebenso erhalten sie hier Einblicke in die unterschiedli-

chen Anwendungsfelder von gezieltem Training, z.B. im Rahmen der Rehabilitation und Prä-

vention bzw. des Hochleistungssports.  

Um das Fach Sport noch stärker in seinen vielfältigen Dimensionen und Facetten in der 

Schule erlebbar zu machen – auch in sporttheoretischer und fachwissenschaftlicher Hinsicht 

- arbeiten wir derzeitig daran, den Schülerinnen und Schülern das Fach Sport als 4. Abitur-

fach anzubieten zu können.     

Die Freude an der sportlichen Betätigung, die daraus resultierende Ausgeglichenheit, Zufrie-

denheit und Selbstwertsteigerung sollen Grundlagen dafür schaffen, den schulischen Erfolg 

in möglichst vielen Fächern zu stabilisieren und zu erhöhen.  

Allgemeine Informationen zum Sportunterricht an unserem Gymnasium  

Das Fach Sport wird am Gymnasium Am Kothen in allen Jahrgangsstufen zweistündig 

unterrichtet (65 Minuten Stunden). Während der Sportunterricht für die Schülerinnen und 

Schüler der Sekundarstufe I in den Vormittagsbereich eingebunden ist, findet der  

Sportunterricht für die Sekundarstufe II hauptsächlich am Nachmittag statt und endet 

spätestens um 17 Uhr. In den Klassen 6 und 9 bildet der Schwimmunterricht einen festen 

Bestandteil des Sportunterrichts. In der Oberstufe erhalten die Schülerinnen und Schüler die 

Gelegenheit, Sportkurse mit bestimmten Neigungsschwerpunkten, die so genannten 

Profilkurse (wie z.B. Gymnastik/Tanz, Schwimmen, Klettern), zu belegen.  

Im Rahmen der allgemeinen Gesundheitserziehung müssen alle Schülerinnen und Schüler 

mindestens einmal pro Schuljahr eine Ausdauerleistung erbringen. Dies erfolgt in der Regel 

beim Wuppertaler Volkslauf, beim 24-Stundenschwimmen oder durch einen 5 000 m Lauf 

während des Sportunterrichtes. 

Eine Besonderheit des Sportangebotes unseres Gymnasiums ist des Weiteren die 

Kooperation mit Vereinen, Leistungssportlern sowie professionellen Trainern.  

Unsere Sportstätten und Geräteaustattung 

Das Gymnasium Am Kothen verfügt mit einer Dreifachsporthalle (mit Kraftraum), einer Ein-

fachsporthalle (mit Gymnastikraum), einem Sportplatz in unmittelbarer Schulnähe, der über 

Rasenplätze, Tartanlaufbahn, Leichtathletikanlagen und -geräte (Kugelstoßen, Diskus, Weit-

sprung, Hochsprung, Hürdenlauf, Speer…), einem Kleinspielfeld mit Basketballkörben und 

einem Baseballplatz verfügt sowie dem Schwimmleistungszentrum „Küllenhahn“ und der 

Schwimmhalle „Buschland“ über hervorragende Sportstätten mit optimalen Bedingungen.  

Das Angebot an Sportgeräten ist vielfältig, komplex und innovativ. Wir gehen mit den neues-

ten Sporttrends und möchten unserer Schülerschaft die unterschiedlichsten Bewegungser-
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fahrungen ermöglichen. Neben der normalen Grundausstattung verfügen wir z.B. auch über 

Slaglines, Speed Ropes und Beaded Ropes (Rope Skipping), Aerobic Stepper, Football-

equipment u.ä.   

Das Bewegungsangebot  

Vielfältige Veranstaltungen und AGs sowie aktive Pausengestaltungen, wie die täglich 

stattfindende „Powerpause!“ und das Angebot einer Gerätausleihe für die freie Bewegung 

auf dem Pausenhof, zeichnen unser attraktives und abwechslungsreiches Sportangebot aus.  

Weiterhin erhalten die Schülerinnen und Schüler unserer Schule die Gelegenheit, an 

modernen Bewegungsangeboten in den sportlichen Bereichen Klettern (Wupperwände 

Langerfeld), Inlineskaten, Football, Baseball – auch unter Anleitung von externen Profis - 

teilzunehmen und ebenso hier ihre Bewegungserfahrungen zu erweitern.  

In der Vielzahl der angebotenen Sport-Arbeitsgemeinschaften kann sich jeder Schüler wie-

der finden und seinen Interessen und Neigungen entsprechend sportlich tätig sein. Folgende 

Arbeitsgemeinschaften können derzeitig besucht werden:  

 Zirkus 

 Segeln 

 Badminton 

 Volleyball 

 Sport statt Gewalt: Schwerpunkt Judo 

 Fußball, Mädchenfußball AG für die 5.Klassen 

 Leichtathletik 

 Turnen 

 Schwimm 

Angebot an Wettkampfveranstaltungen  

Für Schülerinnen und Schüler stellt es einen großen Reiz dar, Sport in einem Turnierrahmen 

zu betreiben, insbesondere in den Mannschaftssportarten als Team zu agieren, zu kooperie-

ren und in Wettstreit zu treten. Hierbei bietet das Gymnasium Am Kothen die Möglichkeit der 

Teilnahme an schulexternen und schulinternen Wettkämpfen.    

Schulexterne Wettkämpfe 

Seit Jahren nimmt das Gymnasium Am Kothen erfolgreich an Schulmeisterschaften in fol-

genden Sportarten teil: 

 Basketball 

 Badminton 

 Fußball 
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 Handball 

 Schwimmen 

 Turnen 

 Volleyball 

Darüber hinaus wird die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen angeboten:  

 Wuppertaler Volkslauf 

 Drachenbootrennen in Beyenburg 

 24 Stunden-Schwimmen 

Schulinterne Wettkämpfe 

Die außerschulischen Turniere und Veranstaltungen werden durch interne Wettkämpfe er-

gänzt: 

 Völkerballturnier (5.Jahrgangsstufe) 

 Fußballturnier (6.Jahrgangsstufe) 

 Basketballturnier (7.Jahrgangsstufe) 

 Handballturnier (8.Jahrgangsstufe) 

 Bundesjugendspiele im Bereich Turnen und Leichtathletik 

 

4.6 Inklusion 
 

Beim Gemeinsamen Lernen wird darauf geachtet möglichst viele Schülerinnen und Schüler 

gemeinsam zu unterrichten. Dies kann je nach Zusammensetzung der Klassen, jeweiligen 

Fächern und unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern sehr unterschiedlich aussehen. Ge-

meinsames Lernen bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler am gleichen Unterrichts-

gegenstand oder sogar am gleichen Unterrichtsziel arbeiten. Grundsätzlich gilt, dass sie im 

gleichen Klassenraum unterrichtet werden. Dadurch wird ermöglicht, dass alle Beteiligten 

voneinander lernen. Ziel des Gemeinsamen Lernens ist, dass alle Schülerinnen und Schüler 

in die Klassen- und Schulgemeinschaft integriert werden, sie sollen sich als Teil dieser 

Gruppe betrachten und gemeinsam lernen. 

Gemeinsames Lernen ist in einzelnen Unterrichtsphasen und in einzelnen Fächern in unter-

schiedlichem Maße möglich und sinnvoll. Die Didaktik und Methodik des Unterrichts kann 

sehr vielfältig sein. Unter anderem werden Projekte, Werkstätten und Stationsarbeit durchge-

führt. Der Beginn von Unterrichtsreihen bietet die Möglichkeit, gemeinsam in das neue The-

ma zu starten. Es kann an einem gleichen Thema mit etwas reduzierten Lerninhalten ge-

meinsam gelernt werden, wobei die Lerninhalte teilweise in getrennten Stunden vorbereitet, 

aufbereitet und nachbereitet werden. 
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Die inklusiven Schülerinnen und Schüler werden überwiegend zieldifferent unterrichtet, d.h. 

nach den Richtlinien der entsprechenden Förderschulform. Daraus resultieren insbesondere 

in den höheren Jahrgangsstufen Grenzen für das Gemeinsame Lernen. Außerdem ist bei 

den Förderschülern eine Förderung in den Bereichen Lebenspraxis und Berufsvorbereitung 

erforderlich. Da die einzelnen Förderschüler verschiedene Förderschwerpunkte haben, wird 

natürlich auch in diesem Unterricht differenziert. Um den individuellen Bedürfnissen der 

Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden, wird dort auf die Hilfe der Integrationsfachkraft 

zurückgegriffen. Aufgrund der besonderen Situation am Gymnasium, spielt die Berufsorien-

tierung in der Sekundarstufe I noch keine so große Rolle. Daher findet dieses Unterrichts-

thema komplett im getrennten Unterricht statt. Dazu werden die STARK-Arbeitskisten sowie 

das REAVIS Programm genutzt. Handwerkliche Fähigkeiten werden hier ausprobiert und 

individuell gefördert. Berufsbilder werden mit ihren dazugehörigen Qualifikationen und Fä-

higkeiten besprochen sowie entsprechende Bewerbungen geübt. Aufgrund der engen Ko-

operation mit der Agentur für Arbeit in Wuppertal, können geeignete Ausbildungsmöglichkei-

ten aufgezeigt werden. Dies erfolgt auch unter Einbeziehung der Eltern. Mit Einführung der 

Integration im Jahr 2003 ist für dieses Kollegium eine Sonderschullehrerin abgeordnet wor-

den Je nach Anzahl und Förderschwerpunkt der Schüler werden weitere Förderschullehrer 

stundenweise abgeordnet.. Die Fachkräfte für die Förderschüler arbeiten in enger Kooperati-

on mit den Lehrerinnen und Lehrern der Fächer zusammen, in denen gemeinsamer Unter-

richt stattfindet. So werden Unterrichtsreihen oder Projekte gemeinsam geplant, vorbereitet 

und durchgeführt. Daraus resultiert die Absprache unter den Kollegen als besondere Aufga-

be beim Gemeinsamen Lernen am Gymnasium, da sie Voraussetzung dafür ist, dass eine 

lerneffektive Teilhabe ermöglicht wird. 

Im Rahmen der schulinternen, gesundheitsorien-

tierten Schulentwicklung begannen 9 Schülerinnen 

und Schüler der integrativen Klasse 6e im Jahr 

2011 ein sonderpädagogisch geleitetes, klassen- 

und stufenübergreifendes Projekt. Die „Freaky 

Fruits“ verkaufen in der Schule selbst hergestellte 

vitaminreiche, gesunde Lebensmittel, z.B. Obstsa-

lat, Brotspieße und Obstspieße. Wer möch-

te, kann von ihnen auch einen erfrischen-

den Obstsaft bekommen, oder in der kalten 

Jahreszeit einen heißen Tee. Eine Bedin-

gung für den regelmäßigen Umgang mit 
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Lebensmitteln und deren Verkauf ist eine vorausgehende Hygienebelehrung für alle Schüle-

rinnen und Schüler durch das Gesundheitsamt. Die Schülerinnen und Schüler lernen in die-

sem Projekt verantwortlich und selbstständig zu arbeiten. Sie erstellen Arbeitspläne für die 

Produktions- und Verkaufsteams, lernen dabei Regeln einzuhalten und die Zusammenarbeit 

in unterschiedlichen Teams zu organisieren. Sie vergleichen Preise für den Wareneinkauf 

und legen die Preise für den Verkauf fest. Dies schult den Umgang mit Geld und schafft ers-

te Einblicke in die Regeln der Buchführung. Dazu gehört auch das Kennenlernen von Ver-

kaufslisten und Abrechnungstätigkeiten. Auf selbst hergestellten Plakaten wird für die Pro-

dukte geworben. Eingeübt werden zudem die Einhaltung hygienischer Standards und die 

Regeln des kundenorientierten Verkaufs. Die Pflege von Sozialkontakten und eine systema-

tische Beziehungsarbeit bilden ebenfalls Lernziele des Projektes. Durch sich wiederholende 

Tätigkeiten erhalten die Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf Sicherheit, Anerkennung 

und Erfolgserlebnisse. Dadurch werden das Selbstbewusstsein und die Integration in den 

schulischen Alltag gefördert. Mit viel Freude und großem Stolz verkaufen die Teams zweimal 

in der Woche, jeweils in der ersten großen Pause, ihre selbst hergestellten frischen Produk-

te. 

 

4.7 Schulinterne Grundsätze zur Durchführung und Genehmigung von Klassen- 
und Studienfahrten 
 

Die Genehmigung von Klassen- und Studienfahrten ist von festgelegten Bedingungen 

abhängig: 

 Grundlage für die Planung und Durchführung von Klassenfahrten sind die Richtlinien 

für Schulwanderungen und Schulfahrten. Dort wird deutlich, dass Klassenfahrten sich 

grundsätzlich von Ferienfahrten unterscheiden und besonderen Bedingungen unter-

liegen. 

 Klassenfahrten sind verpflichtender Bestandteil unseres Schulprogramms. 

 Klassenfahrten und Abschlussfahrten haben das ausschließliche Ziel ein inhaltlich 

festgelegtes Gemeinschaftserlebnis zu vermitteln. 

 Voraussetzung dazu ist ein Programm, das gemeinsame Unternehmungen und Er-

kundungen vorsieht. 

 Darüber hinaus können zu festgelegten Bedingungen Möglichkeiten zu Unterneh-

mungen in Gruppen in begrenzten Zeiträumen gewährt werden (Einverständnis der 

Erziehungsberechtigten). 

 Die Vorgaben der Beherbergungsstätte und der Begleitpersonen sind strikt einzuhal-

ten. 
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Im Rahmen des Schulmitwirkungsgesetzes hat die Schulkonferenz beschlossen: 

 Klassenfahrten finden in den Jahrgängen 6 + 9; Studienfahrten in der Jgst. Q2 statt. 

 Klassenfahrten in der Jgst. 6 dienen der Festigung der sozialen Gemeinschaft; sie 

dauern max. 3 Tage. 

 Klassenfahrten in der Jgst. 9 (Abschlussfahrten) können innerhalb Deutschlands und 

in an NRW grenzendes Ausland durchgeführt werden; sie dauern 6 Tage. Im Mittel-

punkt steht das Abschlusserlebnis einer über vier Jahre gewachsenen Gemeinschaft. 

 Die Studienfahrten der Jgst. Q2 sollten angebunden an die Leistungskurse oberstu-

fengerechte kulturelle Akzente setzen. 

 

Bei der Vorbereitung und Planung von Klassen- und Wanderfahrten sind folgende in-

haltliche und formale Gesichtspunkte zu beachten: 

 Die Fahrten sollen Bestandteil der Unterrichtsarbeit des Jahrgangs sein. Dazu gehört, 

dass bei der Planung mit den Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9 gemeinsam Ziel, 

Unterkunft und Programm für den Aufenthalt erarbeitet werden. Die Verantwortung 

bleibt in der Hand der KlassenlehrerInnen. 

 

Die Kosten (aktuell, Jahr 2015) für die Fahrten sollen inkl. aller Nebenkosten außer des 

Taschengeldes max. betragen: 

 In der Jgst. 6  120 € 

 In der Jgst. 9  280 €   (Ausnahme Bili-Fahrt nach Großbritannien 400 €) 

 In der Jgst. 12  450 € 

Begründete Überschreitungen sollten in der Schulkonferenz diskutiert und genehmigt wer-

den. Falls Hilfen zur Finanzierung nötig sind, können sich die Eltern an die Schulleitung über 

die Klassen- bzw. Kursleitung wenden. 

 

Die Erziehungsberechtigten müssen ihre Kinder mit dem vorgegebenen Formular 

rechtsverbindlich anmelden. 

Im Einzelfall ist in Gesprächen mit der Klassenlehrerin/dem KlassenlehrerSchulleiter bzw. 

der Kursleiterin/dem Kursleiter zu klären, warum ein Kind ausnahmsweise nicht mitfahren 

kann. Die Entscheidung, ob dem Antrag der Erziehungsberechtigten auf Beurlaubung von 

der Fahrt entsprochen werden kann, trifft die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer bzw. die 

Kursleiterin/der Kursleiter in Absprache mit der Schulleitung. Diese SchülerInnen nehmen in 

der Zeit der Fahrt am Unterricht eines anderen Jahrgangs teil. Die rechtsverbindliche Anmel-

dung ist zwingend notwendig, um die anfallenden Gemeinschaftskosten sicherzustellen. Bei 

einem „Rückzieher“ müssen Eltern ihren Kostenanteil leisten. 
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Bei allen Klassenfahrten ist es notwendig, dass zwei Begleitpersonen mitfahren. 

Grundsätzlich gelten die von den Lehrerinnen und Lehrern festgelegten Regeln für 

das Verhalten der Schülerinnen und Schüler als verbindlich. 

 

5. Die Erprobungsstufe am Gymnasium am Kothen 
 

 

5.1 Übergang ins Gymnasium 
 

Der Übergang von der Grundschule an eine weiterführende Schule ist im Leben der Schüle-

rinnen und Schüler und deren Eltern ein großer Schritt, der sorgfältig vorbereitet werden 

muss. Dabei benötigen alle Beteiligten ein Höchstmaß an Information und Beratung. Wir vom 

Gymnasium Am Kothen haben deshalb zahlreiche Angebote eingerichtet, die es sowohl 

SchülerInnen als auch Eltern ermöglichen sollen, sich ein Bild vom Lernen an einem Gym-

nasium zu machen. Gleichzeitig informieren wir bereits im Vorfeld ausführlich darüber, was 

unsere neuen SchülerInnen während ihrer Erprobungsphase bei uns erwartet und wie wir sie 

dabei begleiten und unterstützen. Nicht zuletzt erfahren SchülerInnen und Eltern dort, wie 

der unmittelbare Übergang auf unser Gymnasium ablaufen wird. Die folgende Übersicht wird 

all dies verdeutlichen. 

 

5.2 Informationsveranstaltungen 
 

Im Zeitraum zwischen den Herbstferien und Weihnachten  führen wir einen Informations-

abend für Grundschuleltern durch. Er richtet sich an jene Eltern, die sich zu diesem Zeitpunkt 

bereits im Prozess der Entscheidungsfindung bezüglich der richtigen weiterführenden Schule 

für ihr Kind befinden. Um ihnen bei diesem Prozess behilflich zu sein, stellen wir uns als 

Gymnasium im All-gemeinen und das Gymnasium Am Kothen im Besonderen vor. Dies ge-

schieht zunächst im Rahmen einer zentralen Informationsveranstaltung in der Aula unserer 

Schule. Anschließend führen wir interessierte Eltern in kleineren Gruppen durch das Schul-

haus, um sie an verschiedenen Stationen in unter-schiedlichen Klassen- und Fachräumen 

über die Inhalte und Methoden im bilingualen, im naturwissenschaftlichen und im künstle-

risch-musischen Zweig zu informieren. Darüber hinaus werden unsere Angebote zur Ent-

wicklung und Förderung von Sozial- und Medienkompetenzen vorgestellt. Von besonderer 

Wichtigkeit ist dabei die Einbindung aller Gruppen aus dem schulischen Leben, also sowohl 

von Elternvertretern als auch von SchülerInnen, die zu den verschiedenen relevanten Aspek-

ten authentisch ihre Erfahrungen weitervermitteln können.  Im Rahmen dieses Schulrund-

gangs erhalten die Grundschuleltern also die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Gespräche 
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mit KollegInnen und SchülerInnen sowie VertreterInnen der Elternpflegschaft unseres Gym-

nasiums zu führen.  

Beratungstermine nach Absprache  

In der Phase der Entscheidungsfindung bezüglich der richtigen weiterführenden Schule be-

steht bei den Eltern der Grundschulkinder in der Regel hoher Beratungsbedarf. Manchmal 

reichen die zentralen Informationsveranstaltungen nicht aus, um Eltern im Hinblick auf deren 

individuelle Fragestellungen ausreichend zu informieren und zu beraten. Darüber hinaus 

können manche Eltern wichtige Informationsangebote aus zeitlichen Gründen nicht wahr-

nehmen. In solchen Fällen sind wir bestrebt, individuelle Beratungstermine zu ermöglichen.  

Informationsabend zur Wahl der zweiten Fremdsprache ab Klasse 6  

In der Klassenstufe sechs beginnt der Unterricht in der zweiten Fremdsprache. Zu Beginn 

des zweiten Halbjahres in der Klasse 5 veranstalten wir deshalb einen Informationsabend. 

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden die Eltern ausführlich über die Besonderheiten der 

beiden Unterrichtsfächer Französisch und Latein informiert, um dann gemeinsam mit ihren 

Kindern die richtige Sprachenwahl treffen zu können. 

 

5.3 Tag des offenen Unterrichts  
 

Jedes Jahr an einem Samstag Ende November 

lädt das Gymnasium Am Kothen die kom-

menden Fünftklässler und ihre Eltern sowie die 

interessierte Öffentlichkeit zu einem Tag des 

offenen Unterrichts ein. War der vorhergehende 

Informationsabend eher auf die Eltern zuge-

schnitten, wendet sich diese Veranstaltung vor allem an die potentielle neue Schülerschaft. 

Die Schulleitung, sämtliche SchülerInnen und alle LehrerInnen sind an diesem Tage anwe-

send, um die bunte Vielfalt unseres Schullebens zu präsentieren. Besucher haben die Gele-

genheit zu informativen Gesprächen und zu Rundgängen durch die Schule. Auf ihrem Weg 

durch das Gebäude können sie die 

im Kunstunterricht entstandenen 

Arbeiten betrachten, die in den Flu-

ren der Schule aushängen.  

Verschiedene Fächer bieten für die 

Kinder Schnupperstunden an, wäh-

rend interessierte Eltern beispiels-
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weise als Beobachter an einer bilingualen Sach-fachstunde teilnehmen oder sich im bilingua-

len Fachraum über Unterrichtsmaterialien und Unterrichtsergebnisse informieren können. 

Aktivität und Selbsttätigkeit werden am Tag des offenen Unterrichts groß geschrieben. 

Unter Anleitung von Oberstufenschülern und -schülerinnen können die jungen Gäste zu-

sammen mit ihren Eltern in den Räumlichkeiten der Fächer Chemie und Physik selber Expe-

rimente durchführen. Auch das wichtige Thema Medienkompetenz wird aufgegriffen: Die 

Informatikräume unserer Schule sind geöffnet und animieren die Besucher zum Mitmachen.  

Gleich neben dem Haupteingang befindet sich die Aula unserer Schule, die am Tag des of-

fenen Unterrichts Dreh- und Angelpunkt vielfältiger Aktivitäten ist. Offene Chor- und Orches-

terproben laden die Gäste zum Zuschauen und Zuhören ein, die Streicher- und Bläserklasse 

geben hier Proben ihres Könnens. Aber auch viele andere Arbeitsgemeinschaften nutzen 

dieses Forum. So hat in den letzten Jah-

ren die Zirkus- AG mit Auszügen aus ih-

rem jeweils aktuellen Programm immer 

wieder für große Begeisterung unter den 

Zuschauern gesorgt.  

Damit ist das Angebot aber noch keines-

wegs erschöpfend beschrieben. Im ge-

samten Gebäude präsentieren Klassen an 

diesem Tag die Ergebnisse ihrer Arbeit im 

Unterricht, sei es durch kleine Aufführungen, Lesungen oder Dokumentationen. Andere bas-

teln oder werken unter Anleitung ihrer LehrerInnen.  

Ein Abstecher in die Turnhallen, wo Sportwettkämpfe stattfinden oder Sportarbeitsgemein-

schaften aktiv sind, kann den Besuch abrunden.  

Und wenn die Kräfte nachlassen, ist auch für das leibliche Wohl – gleich, ob süß oder herz-

haft - im gesamten Schulgebäude stets ausreichend gesorgt.  

 

5.4 Die Anmeldung 
 

Die Anmeldetermine, die insgesamt vier Wochentage umfassen und auch Nachmittage ent-

halten, werden vom Schulträger in Abstimmung mit den einzelnen Gymnasien und sonstigen 

weiterführenden Schulen vorgegeben. Um Wartezeiten bei der Anmeldung zu vermeiden 

bzw. zumindest zu reduzieren, bieten wir den Eltern an, sich über die Schulhomepage online 

einen Anmeldetermin zu reservieren. Das entsprechende Portal wird ein bis zwei Wochen 

vor dem Anmeldetermin geöffnet. An den Tagen der Anmeldung werden die Eltern zusam-

men mit den anzumeldenden Kindern im Foyer von Schülerscouts aus der Qualifikations-

phase empfangen und in die Aula gebeten. Dort stehen SchülerInnen bereit, um den Eltern 
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beim Ausfüllen der Formulare behilflich zu sein und um notwendige Unterlagen zu kopieren. 

Außerdem arbeiten sie den Sekretärinnen zu, damit die erforderlichen Personendaten kor-

rekt gesammelt und weitergegeben werden können. Um die Zeit zu verkürzen und von gele-

gentlicher Nervosität abzulenken, liegen Zeitschriften und Informationsmaterialien aus. Die 

Anmeldungen selbst werden durch Mitglieder der Schulleitung im Verwaltungstrakt durchge-

führt. Anmeldungen für die bilingualen Klassen werden von den entsprechenden Koordinato-

ren übernommen. Im jährlichen Wechsel bietet die Schule für unsere Schulanfänger (Jgst. 5) 

eine Streicher- oder eine Bläserklasse an. Neben dem regulären Musikunterricht  wird den 

SchülerInnen dort zusätzlich Unterricht auf schuleigenen Instrumenten durch externe Fach-

kräfte angeboten. Darüber hinaus können sich die Kinder noch für eine Singklasse entschei-

den, in der besonderer Wert auf eine gesangliche Grundausbildung gelegt wird. Neben die-

sem erweiterten musikalischen Angebot haben die Kinder bei Interesse die Möglichkeit, sich 

zum Aufnahmetest für die Sporttalent-Fördergruppe anzumelden. 

 

5.5 Klassenbildung und Klassenlehrerteams 
 

Da wir ein Gymnasium mit einem bilingualen Zweig sind, versuchen wir neben den Regel-

klassen eine, höchstens aber zwei bilinguale Klassen einzurichten, welche in Klasse 5 und 6 

einen um eine Stunde erweiterten Englischunterricht und ab Klasse 7 Fachunterricht in Ge-

schichte bzw. Erdkunde mit der Unterrichtssprache Englisch haben. Daneben erfolgt die 

Klassenzusammenstellung unter Beachtung weiterer Kriterien. So sind wir bestrebt, ein aus-

gewogenes Zahlenverhältnis zwischen Mädchen und Jungen einer Klasse herzustellen. Wir 

achten sehr darauf, dass Kinder, die gemeinsam eine Grundschule besucht haben, sich 

nach Möglichkeit, und wenn dies gewünscht ist, bei uns in dieselbe Klasse eingeteilt werden. 

Dies erleichtert den Kindern den Übergang und das Einleben an der neuen Schule erheblich 

und ermöglicht darüber hinaus die Einrichtung von Fahrgemeinschaften. Die Zusammenstel-

lung unserer Klassen erfolgt zwangsläufig auch unter Berücksichtigung stundenplanerischer 

Aspekte (Religionsunterricht, Musikunterricht bzw. besondere Streicher- / Bläserklassen). 

Um die Wünsche der neuen Eltern- und Schülerschaft optimal zu berücksichtigen, dürfen 

diese bei der Anmeldung ihre Prioritätenliste zu den Kriterien  

 Aufnahme in eine bilinguale Klasse,  

 Aufnahme in eine Streicher- bzw. Bläserklasse oder die Singklasse  

 sowie möglichst starke Berücksichtigung von Freundschaftsgruppen aus der Grund-

schulzeit aufstellen, die bei der endgültigen Klassenzusammenstellung nach Möglich-

keit Berücksichtigung findet. 

Die Betreuung unserer Klassen erfolgt durch Klassenlehrerteams. Eine Kollegin und ein Kol-

lege teilen sich jeweils die Leitung einer Klasse. Damit haben unsere Erprobungsstufenschü-
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lerInnen mehr als nur eine unmittelbare Bezugsperson an ihrer neuen Schule. Dadurch ist 

gerade für die Jungen sichergestellt, dass auch ein männlicher Ansprechpartner zur Verfü-

gung steht. Außerdem erweist sich die Klassenleitung im Team mit Blick auf Klassenfahrten 

und Wandertage als besonders hilfreich. 

 

5.6 Einschulungsnachmittag 
 

Die Einschulung unserer zukünftigen Fünftklässler findet traditionsgemäß am letzten Montag 

vor den Sommerferien statt. Zunächst begrüßen wir unsere neuen SchülerInnen und deren 

Eltern in der Aula. Hier erfolgt die Bekanntgabe der Klassenzusammensetzungen durch die 

jeweiligen Klassenleitungsteams. Diese gehen dann mit ihrer neuen Klasse in den zukünfti-

gen Klassenraum, um dort eine erste gemeinsame Stunde zu verbringen, die vornehmlich 

dem gemeinsamen Kennenlernen dient. Zeitlich parallel dazu laden wir die Eltern der neuen 

Fünftklässler in sogenannte Elterncafés ein. Hier treffen sie auf Eltern der aktuellen 

Fünftklässler. So entsteht die Möglichkeit des Informations- und Erfahrungsaustauschs zwi-

schen alter und neuer Elternschaft mit dem Ziel, Unsicherheiten und Informationsdefizite 

möglichst schnell zu beenden. Ferner begegnen sich auf diese Art und Weise die Eltern der 

jeweiligen neuen Klassen  erstmalig im Rahmen der Klassenpflegschaft und können bereits 

erste Ideen für die zukünftige Elternarbeit am Gymnasium Am Kothen entwickeln. Für die 

Kinder hat der frühe Zeitpunkt der Einschulung den Vorteil, dass sie ihre zukünftigen Mit-

schülerInnen und KlassenlehrerInnen bereits vor den Sommerferien kennenlernen und so 

dem unmittelbaren Beginn des neuen Schuljahres an der neuen Schule stressfreier entge-

gensehen können. 

 

5.7 Während der Erprobungsstufe 
 

Die erste Schulwoche  

Die erste Schulwoche unserer neuen Fünftklässler verstehen wir als grundlegende Orientie-

rungsphase in einem für die SchülerInnen neuen und im Vergleich zur Grundschule weitaus 

komplexeren Umfeld. Wir bezeichnen sie deshalb auch als Kennenlern- und Methodentage. 

Von Mittwoch bis Freitag erfolgt noch kein Unterricht nach regulärem Stundenplan, sondern 

die Klassenlehrerteams führen die SchülerInnen an das Leben und Lernen in der neuen 

Umgebung heran.  

Dies geschieht einerseits durch teambildende Aktivitäten, die dem Klassenzusammenhalt 

dienen (z.B. Materialien aus dem Lions-Quest). Andererseits werden hier bereits gymnasiale 

Lernmethoden und Arbeitsformen eingeführt und viel Organisatorisches wird erledigt (z.B. 

werden Fotos für die Schülerausweise gemacht sowie erforderliche Schulbücher ausgeteilt). 

Nicht zuletzt gilt es, die SchülerInnen mit den neuen örtlichen Gegebenheiten in dem im Ver-
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gleich zur Grundschule sehr großen Gebäude vertraut zu machen. Während der Einfüh-

rungstage stellen auf Wunsch aber auch einige künftige FachlehrerInnen sich selbst und ihr 

jeweiliges Unterrichtsfach vor.  

 

Orga-Stunde 

Aus dem Kontingent der Ergänzungsstunden wird in der Jahrgangsstufe 5 eine Stunde als 

sogenannte Orga-Stunde verwendet. Der Begriff ist leicht irreführend, weil in dieser Stunde 

nicht nur Organisatorisches geregelt wird. Dort angesiedelt ist auch der Klassenrat, den viele 

schon von der Grundschule kennen. Besonderes Augenmerk wird aber auf das soziale Ler-

nen gerichtet. Zur Unterstützung wird gelegentlich, aber regelmäßig der Sozialarbeiter bei 

der Planung und Durchführung dieses Unterrichts herangezogen. 

 

Konferenzen während der Erprobungsstufe  

An den letzten Tagen in den Ferien finden zur Vorbereitung einer möglichst erfolgreichen 

Arbeit mit den neuen fünften Klassen zwei jeweils neunzigminütige Konferenzen statt. In der 

ersten treffen sich die Klassenkonferenzen aller FachlehrerInnen, um für ihren Klassenver-

band einheitliche Regeln zu verabreden und Anschaffungen von Materialien sowie geplante 

Projekte abzustimmen. In dem zweiten, klassenübergreifenden Konferenzblock treffen sich 

alle in den zukünftigen fünften Klassen unterrichtenden LehrerInnen in ihren Fachgruppen, 

um dort Inhalte und Methoden ihres Unterrichtsfaches abzusprechen.  

Zweimal pro Halbjahr finden Zusammenkünfte aller in den jeweiligen Klassen der Erpro-

bungsstufe unterrichtenden Klassen- und FachlehrerInnen statt, die sogenannten Erpro-

bungsstufenkonferenzen. Gleichzeit werden zu diesen Konferenzen bei Bedarf oder nach 

Anfrage auch die ehemaligen GrundschullehrerInnen eingeladen. Hier machen sich alle Kol-

legInnen ein Bild über die Entwicklung der einzelnen Kinder sowie über den Leistungsstand 

und das soziale Klima in der jeweiligen Klasse. Gemeinsam mit dem Klassenleitungsteam 

wird dann über Maßnahmen beraten, eventuell auftretende Schwierigkeiten im Lern- und 

Sozialbereich zu bewältigen. Es werden ebenfalls besondere Stärken der SchülerInnen ins 

Blickfeld gerückt und Möglichkeiten der Begabtenförderung erörtert. Am Ende der Erpro-

bungsstufe im zweiten Halbjahr der sechsten Klasse finden im Rahmen dieser Zusammen-

künfte die Konferenz zur gymnasialen Eignung und die Versetzungskonferenz statt, wo über 

die künftige Schullaufbahn der SchülerInnen nach Beendigung der Erprobungsstufe ent-

schieden wird.  

 

Zusammenarbeit mit GrundschullehrerInnen  
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Kurz nach Schuljahresbeginn erhalten die abgebenden Grundschulen von uns Informationen 

darüber, in welchen Klassen ihre ehemaligen GrundschülerInnen unterrichtet werden. Dies 

vereinfacht die gelegentlich notwendige Kontaktaufnahme zwischen ehemaligen und aktuel-

len LehrerInnen sehr. Nach den Osterferien laden wir einige ehemalige GrundschullehrerIn-

nen zu einem Treffen ein, wo Erfahrungen nach den ersten Monaten an der neuen Schule 

ausgetauscht und beraten werden. Gleichzeitig ist es für die ehemaligen LehrerInnen unse-

rer Fünfklässler interessant zu erfahren, wie sich ihre Schützlinge bei uns eingelebt haben. 

Bereits vor den Osterferien hat es ein Treffen und einen Austausch mit  den LehrerInnen der 

vierten Grundschulklassen gegeben, die den GymnasiallehrerInnen über neuere Entwicklun-

gen an den Grundschulen berichten.  

 

Zusammenarbeit mit den Eltern  

Einen besonders hohen Stellenwert genießt die Zusammenarbeit der unterrichtenden Lehre-

rInnen mit den Eltern. Nur gemeinsam und durch regelmäßigen Informationsaustausch ist es 

möglich, den Kindern einen möglichst reibungslosen Übergang in die neue Welt des Gymna-

siums zu ermöglichen. Aus diesem Grund findet am Freitag der ersten Schulwoche nach den 

Sommerferien regelmäßig die Veranstaltung „Grill&Chill“ statt. In geselliger Atmosphäre auf 

dem Schulgelände treffen sich Eltern der neuen Fünftklässler, um sich zusammen mit den 

Klassenleitungsteams im Klassenverband zu treffen, kennen zu lernen und auszutauschen.  

In der Regel findet zweimal pro Schuljahr ein Klassenpflegschaftsabend statt, auf dem über 

den Leistungsstand der Klasse sowie aktuelle Entwicklungen in der Klasse bzw. an der 

Schule informiert wird und notwendige Entscheidungen diskutiert und getroffen werden. Jen-

seits dieser Veranstaltungen sind die Klassenlehrerteams jederzeit per E-Mail unter na-

me@gymnasium-kothen.de erreichbar. Einmal pro Halbjahr findet an der Schule ein El-

ternsprechtag speziell für die Erprobungsstufe statt. Dieser Nachmittag ist dem Einzelge-

spräch zwischen Eltern/SchülerIn und Fach- bzw. KlassenlehrerIn gewidmet. Termine kön-

nen im Bedarfsfall  von Seiten der Eltern und/ oder der LehrerInnen vereinbart werden. El-

tern haben die Möglichkeit, am Vormittag des Elternsprechtages diese Termine auch online 

zu buchen.  

Erfahrungsgemäß ist es für die Eltern wichtig, sich auch untereinander auszutauschen. Hier-

für werden innerhalb der einzelnen Klassen regelmäßige Treffen durch ElternvertreterInnen 

organisiert (Stammtische). Dazu werden meist auch die LehrerInnen der Klasse eingeladen.  

 

6. Die Mittelstufe am Gymnasium Am Kothen  
 

Sie umfasst die Jahrgänge 7 – 9 und arbeitet nicht auf einen besonderen Abschluss an ih-

rem Ende hin, sondern bereitet die SuS auf die Oberstufe vor. Das tun wir im besonderen 

mailto:name@gymnasium-kothen.de
mailto:name@gymnasium-kothen.de
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Maße durch die Festigung und Erweiterung von inhaltlichen Kenntnissen, methodischen 

Kompetenzen sowie der Entwicklung und Stärkung charakterlicher Qualitäten. 

6.1 Der Differenzierungsbereich 
 

Mit dem Beginn der Jgst. 6 erlernen unsere SuS eine zweite Fremdsprache, für die sie sich 

am Ende der Jgst 5 zusammen mit ihren Eltern entschieden haben und womit sie den vorge-

schriebenen Wahlpflichtbereich I abdecken und eine erste Differenzierung ihrer Interessen 

stattfindet. Zu Beginn der Jahrgangsstufe 8 wird den SuS nun der Differenzierungsbereich II 

eröffnet, der inhaltlich der langfristigen Profilbildung unserer Schule entspricht. Die SuS wäh-

len gemäß ihrer Interessen nach ausführlicher Information wieder zusammen mit ihren Eltern 

am Ende der Jgst 7 zwischen den Fächern Latein und Französisch, die nach Erlass jeweils 

180 Minuten pro Woche unterrichtet werden, oder den sogenannten Kombi-Kursen Mathe-

matik/Informatik, Biologie/Chemie bzw. Kunst/Musik, die 135 Min pro Woche unterrichtet 

werden. Diese Differenzierungskurse werden über 2 Jahre bis zum Ende der Jahrgangsstufe 

9 geführt. Während dieser Zeit ist in der Regel kein Wechsel möglich.  

 Mit dem Diff-Kurs Französisch haben die SuS nach Latein noch die Möglichkeit eine 

zweite lebende Sprache zu erlernen. Das hilft ihnen, ihre Berufs- und Bildungschancen 

zu erweitern. Darüber hinaus lernen die SuS im Französisch-Unterricht unser wichtigstes 

Nachbarland besser kennen.  

 Mit dem Diff-Kurs Latein gibt es nach Englisch und Französisch die Möglichkeit zu einem 

vertieften Studium vor allem der romanischen Sprachen. Latein ist nach wie vor Voraus-

setzung vieler Studiengänge. 

 Der Diff-Kurs Mathematik/Informatik ist eine Ergänzung zum Mathematikunterricht. 

Schwerpunkt des Unterrichts ist das Erlernen einer Programmiersprache, mit der z. B. 

mathematische Problemstellungen gelöst werden können. Dabei werden das logische 

Denken und das Erkennen von quantitativen Zusammenhängen gefordert und gefördert. 

 Der Diff-Kurs Biologie/Chemie ist eine Erweiterung des Biologie- und Chemie-

Unterrichts. Er soll das naturwissenschaftliche Denken und Arbeiten weiter ausbilden. 

Besonders wichtig ist dabei, dass Bezüge zum Alltagsleben der SuS hergestellt werden, 

indem Stoffe des täglichen Lebens mit einfachen Experimenten, Analysen und kleineren 

Projekten untersucht werden.  

 Der Diff-Kurs Kunst/Musik ist eine Erweiterung des Kunst- und Musikunterrichts. 

Beispielhaft werden Zusammenhänge von Tönen und Farben untersucht sowie die Wirkun-

gen von Bildern und Melodien. Es spielen sowohl Instrumente eine Rolle als auch digitale 

Kameras und Bildverarbeitungsprogramme wie Photoshop. 
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Die angebotenen Fächer und Fächerkombinationen wurden bisher immer gewählt und einge-

richtet und damit den Interessen der SuS bezüglich ihres persönlichen Bildungsprofils ent-

sprochen.  

 

6.2 Während der Mittelstufe 
 

 In der gesamten Mittelstufe findet ein systematisches Präsentationstraining statt. Die 

SuS lernen die verschiedenen Formen der Präsentation von Arbeitsergebnissen kennen 

und durchzuführen. Das geht vom einfachen Tafelbild zur Unterstützung des SuS-

Vortrags bis hin zur ausgefeilten Powerpoint-Präsentation oder der Präsentation über ein 

Computer-Netzwerk. 

 Ab der Klasse 7 können die SuS am DELF-Kurs teilnehmen. Das ist eine Erweiterung 

des Französisch-Unterrichts und endet mit einem Zertifikat, mit dem u.a. nachgewiesen 

wird, dass man über entsprechende Französisch-Kenntnisse verfügt, um an einer franzö-

sischen Hochschule zu studieren. Der in Frankreich übliche Eingangssprachtest für Aus-

länder an den Hochschulen zum Nachweis ausreichender Französischkenntnisse entfällt 

für Inhaber des Delf-Zertifikats. 

 In den Klassen 7 und 9 gibt es für unsere Französisch-SuS eintägige Exkursionen 

nach Verviers bzw. Lüttich zur Erprobung der erworbenen Sprachkenntnisse; für unse-

re Latein-SuS eine Reise nach Trier, Köln oder Xanten, um hier am Objekt die Latein-

Studien zu vertiefen. 

 In den Jahrgangsstufen 7 – 9 gibt es die Fortsetzung der in den Klassen 5 und 6 be-

gonnenen Sucht- und Gewaltprävention durch gezielte Unterrichtsreihen und diesbezüg-

liche Veranstaltungen wie Theaterprojekte. In Zusammenarbeit mit der hiesigen Dienst-

stelle für Kriminalprävention der Polizei lernen die SuS auf Informationsveranstaltungen 

zum Thema „Neue Medien“ die Risiken im Umgang mit dem Internet kennen und sich 

entsprechend zu schützen. 

 In der Jahrgangsstufe 8 finden die zentralen Lernstandserhebungen statt, die zur 

Überprüfung der von den SuS erreichten Kompetenzen dienen. Die Ergebnisse der LSE 

können mit den in den (Kern-) Lehrplänen festgelegten Standards verglichen werden. Als 

weitere Vergleichsgrößen können die parallelen Lerngruppen der eigenen Schule heran-

gezogen werden bzw. die veröffentlichten Ergebnisse vergleichbarer Schulen NRWs 

bzw. der anderen Bundesländer. Daraus können Schlüsse auf die Qualität der Ausbil-

dung an unserer Schule gezogen und der notwendige Lern- und Förderbedarf ermittelt 

werden 

 In der Sekundarstufe I sollen die SuS den Umgang mit Sachtexten und Medien systema-

tisch erlernen und methodisch vertiefen. In diesem Zusammenhang nehmen die SuS der 
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achten Klassen an dem Schulprojekt „Klasse“ der Westdeutschen Zeitung teil. Je-

der Schüler und jede Schülerin erhält einen Monat lang täglich die WZ, die gemeinsam 

im Unterricht gelesen und analysiert wird. Von den Klassen selbst verfasste Artikel kön-

nen an einem bestimmten Tag pro Projektwoche in der Zeitung auf einer Extra-Seite ver-

öffentlicht, das Druckhaus kann besichtigt und Redakteure können in den Unterricht ein-

geladen werden. 

 In der Jahrgangsstufe 9 finden unsere erlebnispädagogischen Klassenfahrten statt. 

Das sind zum Beispiel Segelfahrten mit einem traditionellen Plattbodenschiff auf dem hol-

ländischen Ijsselmeer und der angrenzenden Waddenzee, Kajak-, Kanu- oder Floßtouren 

auf Flüssen und Seen oder das Begehen von Hochseilgärten etc. Bei solchen Gelegen-

heiten werden Teamgeist und Teamfähigkeiten und entsprechende charakterliche Quali-

täten gefördert und weiter ausgebildet. Solche Fahrten treffen voll das Interesse unserer 

SuS und werden alle Jahre wieder gewünscht. Allein die Bili-Klasse macht während die-

ser Klassenfahrt ihr Hastings-Projekt und hält sich eine Woche in England auf. 

 In der Jahrgangsstufe 9 besuchen unsere SuS das Berufsinformationszentrum, um 

erste berufsorientierende Informationen zu gewinnen. Daneben werden im Deutsch-und 

Politik-Unterricht die Kenntnisse zur Herstellung einer Bewerbungsmappe mit Bewer-

bungsschreiben und Lebenslauf vermittelt bzw. in einem Bewerbungstraining mit Rollen-

spielen etc. präsentables Bewerbungshandeln eingeübt. 

 

6.3 Möglichkeiten für unsere SuS sich in der Mittelstufe zu engagieren 
 

 An unserer Schule gibt es einen fest installierten Schüler/innen-Sanitätsdienst und eine 

entsprechende und in regelmäßigen Intervallen stattfindende Sanitäterausbildung. 

 Weiter gibt es an unserer Schule fest installierte Streitschlichtung; SuS können an einer 

Streitschlichterausbildung in der Schule teilnehmen und nach erfolgreichem Abschluss 

Mitglied des Streitschlichter-Dienstes werden. 

 Die SuS können in der SV (Schüler/innen-Mitverantwortung) mitarbeiten. 

 Die SuS können Patenschaften für die Jahrgangsstufen 5/6 übernehmen. 

 Die SuS können am Burundi-Projekt teilnehmen. Dabei geht es um Kontakte und phan-

tasievolle Hilfe-Projekte für gleichaltrige Schüler/innen in Burundi. 

 Die SuS können sich als Lerncoaches für die Erprobungsstufenschülerinnen und –

schüler engagieren. 
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6.4 Arbeitsgemeinschaften, die von Mittelstufenschülern gewählt werden 
können 
 

 Musical 

 Big Band 

 Chor 

 Orchester 

 Instrumentalensemble 

 Theater 

 Zirkus 

 Segeln (mit Erwerb des amtlichen 

Sportbootführerscheins Binnen) 

 Burundi 

 Rechtskunde 

 Badminton 

 Turnen 

 Sport statt Gewalt (Schwerpunkt Judo) 

 Sport statt Gewalt (Schwerpunkt Kick-

Boxen) 

 Kothener Forum 

 Homepage 

 

 

7. 1. Die gymnasiale Oberstufe am Gymnasium Am Kothen   
 

Die gymnasiale Oberstufe umfasst für Schülerinnen und Schüler die Jahrgangsstufen EF bis 

Q2. Wie an allen Gymnasien in Nordrhein-Westfalen sind die gesetzlichen Regelungen in 

der „Verordnung über die Bildungsgänge und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstu-

fe (APO-GOSt)“ festgelegt. Für die Gestaltung des Unterrichts in den einzelnen Fächern gel-

ten die Richtlinien und Lehrpläne des Landes Nordrhein-Westfalen. Im Folgenden werden 

daher nur Besonderheiten der Oberstufe des Gymnasiums Am Kothen aufgeführt. 

 

Aufnahmebedingungen 

Die Schulkonferenz hat im Herbst 2010 beschlossen, dass am Gymnasium Am Kothen aus-

schließlich die achtjährige Gymnasialzeit durchgeführt wird. Schülerinnen und Schüler von 

anderen Gymnasien benötigen zur Aufnahme ein Zeugnis mit dem Versetzungsvermerk am 

Ende der Jahrgangsstufe 9. SuS von anderen Schulformen müssen ein Abschlusszeugnis 

ihrer bisherigen Schule vorweisen, auf dem der Qualifikationsvermerk, der zum Besuch der 

gymnasialen Oberstufe berechtigt, stehen muss. 

 

Beratung 

Für Schülerinnen und Schüler anderer Schulen sowie deren Eltern findet entsprechend den 

zeitlichen Vorgaben der Stadt Wuppertal im Februar eine Informationsveranstaltung statt. 

Die SuS der Jahrgangsstufe 9 werden im März oder April im Verlauf eines Informationstages 

über die Bedingungen der gymnasialen Oberstufe informiert. Zu diesem Informationstag 

werden auch die Quereinsteiger eingeladen. Weitere Informationsveranstaltungen finden für 
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die SuS am Ende der Einführungsphase sowie am Beginn der Qualifikationsphase II statt. 

Entsprechende Informationsabende gibt es für die Eltern der jeweiligen Jahrgangsstufen.  

 

Besondere fachliche Angebote 

Der bilinguale Zweig ist ein Schwerpunkt im Schulprogramm des Gymnasium Am Kothen. 

Wegen des musisch-künstlerischen Profils der Schule ist die Einrichtung eines Leistungskur-

ses Musik unabhängig von der Teilnehmerzahl garantiert. Neben Musik wurden in den ver-

gangenen Jahren auch kontinuierlich Leistungskurse in folgenden Fächern eingerichtet: 

Deutsch, Englisch, Französisch, Kunst, Geschichte, Mathematik, Physik und Biologie.        

Das Fach Italienisch wird als neu einsetzende Fremdsprache am Beginn der Einführungs-

phase angeboten und bietet Quereinsteigern, die in ihrer bisherigen Schullaufbahn keine 

zweite Fremdsprache gelernt haben, die Möglichkeit, die fremdsprachlichen Bedingungen für 

das Abitur zu erfüllen. Aber auch viele SuS des Gymnasiums Am Kothen nutzen die Chance, 

ei-ne weitere Fremdsprache zu erlernen. Schülerinnen und Schüler, die das Fach Franzö-

sisch gewählt haben, werden auf die Teilnahme an der DELF-Prüfung vorbereitet. Im Fach 

Mathematik finden CAS-Rechner Verwendung. 

 

Weitere Angebote 

Im Verlauf der Oberstufe gibt es für die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, an einem 

Auslandsaustausch teilzunehmen. Das Gymnasium Am Kothen führt Austauschprogramme 

mit einer Schule in Polen und einer Schule in Italien durch. Im zweiten Jahr der Qualifikati-

onsphase finden Kursfahrten statt. Darüber hinaus gibt es in allen Jahrgangsstufen in ver-

schiedenen Fächern ein- oder mehrtägige themenabhängige Exkursionen. Interessierten 

Schülerinnen und Schülern wird die Möglichkeit zur Teilnahme an regionalen und  überregi-

onalen Wettbewerben (z. B. Mathematik-Olympiade; Bergischer Bildungspreis – Automotive) 

gegeben und sie werden von Fachlehrerinnen und Fachlehrern darauf vorbereitet. Allen SuS 

der Oberstufe wird die Teilnahme an den vielfältigen Arbeitsgemeinschaften der Schule an-

geboten, z. B. Geschichts-AG, verschiedene Musik-AGs, verschiedene Sport-AGs). Speziel-

le Beratungslehrerinnen und –lehrer stehen als Ansprechpartner für Schülerinnen und Schü-

ler sowie Eltern zur Verfügung. 

 

Berufsorientierung 

Informationen zur Berufswahl erhalten die Schülerinnen und Schüler vor allem in den ersten 

zwei Jahren der Oberstufe. In der Einführungsphase findet ein zweiwöchiges Betriebsprakti-

kum statt. Die SuS können in diesen zwei Wochen Erfahrungen mit der Berufswelt sammeln. 

Durch das BIZ werden im ersten Halbjahr der Qualifikationsphase 1 Berufsinformationsver-
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anstaltungen in der Schule durchgeführt. Außerdem findet im ersten Halbjahr von Qualifika-

tionsphase 1 ein Bewerbungstestverfahren für die SuS statt. Das Gymnasium Am Kothen 

arbeitet mit mehreren Kooperationspartnern zusammen (Kalkwerke Oetelshofen, Kurs 21, 

Energieagentur NRW). Der Bergische Primanertag sowie die Schülerinformationstage der 

Bergischen Universität werden in jedem Jahr von vielen SuS der Schule besucht. Außerdem 

erhalten die SuS Broschüren und Zeitschriften zur Berufsorientierung. 

 

8. 2. Überfachliches Lernen 
3.  

 

8.1 Selbstständiges Lernen 
 

 

8.1.1 Kompetenzen zum eigenständigen Lernen   
 

Wir fördern die Kompetenzen zum eigenständigen Lernen z. B. mit der Freien Arbeit, die in 

den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik in der Unterstufe praktiziert wird. Sie ist eine 

selbstverantwortliche Tätigkeit mit vorgegebenen Materialien und Aufgaben. Die Schülerin-

nen und Schüler können das Lerntempo, die Vielfalt und die Vorgehensweise selbst bestim-

men. Diese Art von Auseinandersetzung mit Inhalten und Methoden soll zur Eigenständigkeit 

des Einzelnen hinsichtlich seiner Lernprozesse führen. 

Das Konzept der Freien Arbeit ist an unserer Schule eng mit der Konzeption des methodi-

schen Lernens verbunden. Zu dieser gehört einerseits der Einsatz des Methodenordners 

für die Unterstufe, andererseits die Methodenlerneinheiten in der Mittel- und Oberstufe. In 

der Unterstufe werden Arbeitstechniken erlernt und systematisiert, in der Mittelstufe üben die 

Schülerinnen und Schüler verschiedene Formen der Präsentation von Ergebnissen (Präsen-

tationstraining), um mehr Selbstständigkeit und Sicherheit zu erreichen, und zu Beginn der 

Oberstufe, insbesondere in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik, werden Lern-

techniken trainiert und praktiziert, u.a. auch der Umgang mit dem CAS-Rechner. 

Hauptziel ist es, den Schülerinnen und Schülern Techniken und Methoden zu vermitteln, die 

eigenständige Lernprozesse ermöglichen. 

Dafür wird auch der Umgang mit dem Computer als multimediale Lernwerkstatt eingeübt. 

Auf diese Weise lassen sich nicht nur Informationen beschaffen (Internet), sondern auch 

Materialien einsehen, virtualisieren und verändern. Medien werden also als Werkzeuge zum 

eigenständigen Lernen nutzbar gemacht. 

Insbesondere fördern wir die Kompetenzen zum eigenständigen Lernen nach individuellen 

Lerntempi und Voraussetzungen in den Förderkursen in Deutsch, Englisch und Mathematik 

in verschiedenen Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I. 
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8.1.2 Vertretungskonzept 
 

Vertretungsunterricht ist leider unvermeidlich, er gehört zum schulischen Alltag. Um die Kon-

tinuität des Unterrichts trotz Erkrankungen, Fort- und Weiterbildungen, Wettbewerben,  Klas-

senfahrten, Austauschen, Exkursionen, Projekten, Prüfungen usw. sicherzustellen, organi-

siert die Schule Vertretungsunterricht:  

 

(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter wirkt im Rahmen der personellen Ressourcen da-

rauf hin, dass der Unterricht ungekürzt erteilt wird (§ 59 Absatz 2 Nummer 4 SchulG).  

 

Grundsätze: 

Grundlagen unseres Vertretungskonzeptes sind dabei: 

 Es soll möglichst kein Unterricht ausfallen, Schülerinnen und Schüler haben An-

spruch auf Unterricht und Eltern können erwarten, dass ihre Kinder sinnvoll unterrich-

tet und betreut werden. 

 Vertretungsunterricht ist grundsätzlich Unterricht und wird in der Regel als Fachunter-

richt durchgeführt, Qualität und Kontinuität des Unterrichts sollen erhalten bleiben. 

 In den Klassen 5-6 ist eine Unterrichtsversorgung der SchülerInnen von der ersten 

bis zur sechsten Stunde garantiert, in Klasse 7 bis zur fünften Stunde, um den Fami-

lien Planungssicherheit zu gewährleisten. 

 Eine verantwortungsvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten ermöglicht eine sinnvolle 

Fortsetzung des Fachunterrichtes auch bei Ausfall des Fachlehrers. 

 

Organisation des Vertretungsunterrichtes: 

Bereitschaften: 

Wenn Unterricht vertreten werden muss, ist das für alle Beteiligten zunächst eher unerfreu-

lich und für die KollegInnen, die den Vertretungsunterricht erteilen müssen, eine zusätzliche 

Belastung. Damit jederzeit eine Vertretungsbereitschaft erreichbar und einsetzbar ist, gibt es 

einen Bereitschaftsplan, der zu jedem Halbjahr bzw. Stundenplanwechsel neu erstellt wird. 

Dieser Bereitschaftsplan ist auf den Stundenplan der KollegInnen abgestimmt und berück-

sichtigt auch die Pflichtstundenzahlen der KollegInnen, die in Teilzeit arbeiten, sowie zusätz-

liche besondere Belastungen der Kolleginnen und Kollegen, wenn das möglich ist. Durch 

Vertretungsunterricht anfallende Überstunden sollten möglichst gleichmäßig auf alle Kolle-

gInnen verteilt werden. Der für die Organisation des Vertretungsunterrichts verantwortliche 

Lehrkraft steht eine entsprechende Statistik zur Verfügung, die im Vertretungsbüro einsehbar 

ist. 
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Pausenaufsichten werden ebenfalls vertreten bzw. es werden ggf. Aufsichten zusammenge-

legt. 

 

Vertretungslehrkräfte: 

Die Auswahl einer Lehrkraft zur Erteilung des Vertretungsunterrichts erfolgt – wenn möglich - 

nach folgenden Kriterien: 

 Lehrkräfte, die das zu vertretende Fach unterrichten, 

 Lehrkräfte, die in der zu vertretenden Klasse unterrichten, 

 

werden bevorzugt eingesetzt, damit eine sinnvolle, von der Lehrkraft unterstützte Beschäfti-

gung der Schüler mit dem ihnen zur Verfügung gestellten Vertretungsmaterial ermöglicht 

wird und natürlich gleichzeitig in der Sekundarstufe I die Aufsichtspflicht sichergestellt ist. 

Nur in absoluten Ausnahmefällen (sehr viele KollegInnen sind erkrankt oder aus anderen 

dienstlichen Gründen absent) können ab Klasse 8 erste oder letzte Unterrichtsstunden aus-

fallen. Die mittleren Stunden werden aber grundsätzlich vertreten und die Schule versucht, 

auch für diese Klassen eine volle Unterrichtsversorgung zu sichern. 

 

Vertretungsmaterial: 

Für die zu vertretenden Unterrichtsstunden werden in der Regel von der zu vertretenden 

Lehrkraft Lernmaterialien für die Vertretungsstunde zur Verfügung gestellt. Das gilt vor allem 

dann, wenn Lehrkräfte dienstlich beurlaubt sind. Diese Materialien werden der Schule per E-

Mail zugestellt oder im Lehrerzimmer hinterlegt. Die Vertretungslehrerin bzw. der Vertre-

tungslehrer verteilt die Materialien in der jeweiligen Klasse und beaufsichtigt bzw. berät be-

gleitend die SchülerInnen. Die Arbeitsmaterialien für die Oberstufenschüler werden in einem  

Regal vor dem Vertretungsbüro deponiert, wo sie von den Schülern nach Abzeichnen in ei-

ner Kursliste abgeholt werden können. Diese Arbeitsaufträge können den Schülern aber 

auch per E-Mail oder über das Schulnetzwerk IServ zur Verfügung gestellt werden. Das Ver-

tretungsteam wird darüber informiert, damit die Schüler bei Bedarf noch Ausdrucke vom Ver-

tretungsteam bekommen können. 

Bei kurzfristig anfallendem Vertretungsunterricht (den sogenannten Ad-hoc-Vertretungen), 

z.B. bei akuter Krankheit, bemühen sich die fehlenden KollegInnen um die Übersendung von 

zu bearbeitenden Aufgaben per E-Mail, denn so kann die Kontinuität des Unterrichts gewähr-

leistet werden und ist so auch für den zu vertretenden Lehrer von Nutzen.  

Dies kann jedoch je nach Grund des Fehlens nicht durchgängig erwartet werden. Für diese 

Fälle werden Arbeitsblätter in Ordnern für die verschiedenen Jahrgangsstufen im Lehrer-

zimmer bereitgestellt. Dieses Vertretungsmaterial wird von den Fachkonferenzen anhand der 

Fachlehrpläne zusammengestellt, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls ergänzt. Die 
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Vertretungslehrkraft entnimmt diesem Ordner nach Absprache mit der erkrankten Kollegin/ 

dem erkrankten Kollegen oder einem Fachlehrer, der in der Jahrgangsstufe unterrichtet, das 

Arbeitsmaterial und kennzeichnet es als für diese Klasse bereits benutzt, damit es nicht dop-

pelt eingesetzt wird. Die Vertretungsordner werden von den Fachkonferenzen jeweils zu 

Schuljahresbeginn gesichtet und, wenn nötig, aktualisiert und ergänzt. 

  

Für SchülerInnen der Sekundarstufe II wird im Vertretungsplan ausfallender Unterricht mit 

der Bemerkung „EVA“ (eigenverantwortliches Arbeiten) versehen. Dies bedeutet für die 

SchülerInnen, dass sie sich das für sie vorgesehene Material abholen und dieses im jeweili-

gen Unterrichtsraum oder im Selbstlernzentrum bearbeiten.  

 

Informationswege: 

Vertretungen werden möglichst am Vortag bis zur großen Pause den KollegInnen und Schü-

lerInnen mitgeteilt. Sich kurzfristig ergebende aktuelle Vertretungen für den Tag werden 

morgens vor der ersten Stunde bekannt gegeben. Diese Informationen werden den Schüle-

rInnen und KollegInnen über digitale Bildschirme mitgeteilt. Die Informationen für die Kolle-

gInnen sind auf zwei Bildschirmen in den beiden Lehrerzimmern zu sehen, für die Schüler 

gibt es ebenfalls zwei Bildschirme im Flurbereich. Außerdem können die Vertretungspläne 

für den aktuellen Tag und den Folgetag jederzeit auf der Schul-Homepage oder in einer 

App von Schülern, Eltern und KollegInnen eingesehen werden. 

 

Längerfristige Vertretungen: 

Bei absehbar längerfristigem Vertretungsunterricht bemüht sich die Schule, evtl. durch Plan-

änderungen, ein Maximum der zu vertretenden Stunden in die Hand einer einzelnen Lehr-

kraft zu legen. Diese Lehrkraft sollte das zu vertretende Fach unterrichten, um die fachliche 

Weiterarbeit für die Zeit des Ausfalls des Fachlehrers sicherzustellen. Bei langer Dauer der 

Absenz und entsprechender Bereitstellung flexibler Mittel wird eine externe Vertretungskraft 

eingestellt.  

 

8.2 Individuelle Förderung 
 

 

8.2.1 Fördermaßnahmen bei Leistungsschwächen 
 

 

8.2.1.1 Hausaufgabenbetreuung 
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Das Anfertigen von Hausaufgaben ist elementarer Bestandteil des Unterrichts und erfüllt 

vielfältige Aufgaben im Rahmen des Unterrichtsalltags: Schülerinnen und Schülern wieder-

holen und vertiefen durch das Anfertigen der Hausaufgaben Kenntnisse aus dem Unterricht, 

trainieren für Klassenarbeiten, bereiten sich mithilfe von Aufgaben auf die kommende Unter-

richtsstunden vor oder nach und erlernen selbstständiges Arbeiten und eigenständige Zeit-

planung. 

Vor allem bei Schülerinnen und Schülern der Erprobungsstufe fällt zunehmend auf, dass sich 

das regelmäßige Anfertigen der Hausaufgaben als Schwierigkeit darstellt. Neben einer Viel-

zahl an Motiven dafür ist ein häufiger Grund die noch nicht voll ausgeprägte Kompetenz zur 

Selbstorganisation bzw. selbstständige Zeitplanung der Arbeitsabläufe. Vor allem mit dem 

Einsetzen der zweiten Fremdsprache in der Klasse 6 ist das stetige, regelmäßige Anfertigen 

der Hausaufgaben für den dauerhaften Lernerfolg unserer Schülerinnen und Schüler an un-

serem Gymnasium unentbehrlich. 

Das Gymnasium Am Kothen bietet im Rahmen der Schülervertretung (SV) für alle Schülerin-

nen und Schüler der Jahrgangsstufen 5  bis 7 die Möglichkeit an, an den Tagen, an denen 

kein Nachmittagsunterricht stattfindet, an einer Hausaufgabenbetreuung teilzunehmen. Das 

mittelfristige Ziel ist es, dass die Teilnehmenden lernen, die Hausaufgaben selbstständig und 

ohne fremde Hilfe anzufertigen sowie selbständig zu organisieren und zu planen.  

Die Betreuungsmaßnahme findet nach Ende der Mittagspause während der fünften Unter-

richtsstunde statt, dauert jeweils 65 Minuten und wird von eingewiesenen Tutorinnen und 

Tutoren (Oberstufenschüler der Jahrgangsstufen 10 bis 12) in einem Klassenraum in Klein-

gruppen zu maximal 10 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Die Teil-

nehmer können die Hausaufgaben aller Unterrichtsfächer in dieser Zeit in einer ruhigen und 

konzentrierten Atmosphäre gezielt anfertigen und profitieren dabei sowohl von der fachlichen 

als auch von der positiv bestärkenden Kompetenz der Tutoren. Dabei plant jeder Teilnehmer 

mithilfe eines Planungsblattes, sich die vorhandene Zeit gut einzuteilen und sich das Anferti-

gen der Hausaufgaben zu strukturieren. Die Aufgabe der Tutoren ist es, die Teilnehmer beim 

Anfertigen der Hausaufgaben zu unterstützen, zu motivieren, positive Rückmeldung zu ge-

ben oder bei Fragen helfend zur Seite zu stehen. Die Tutoren sind mindestens zu zweit in 

jeder Betreuungseinheit. Dabei betreut ein Tutor maximal 5 Teilnehmer pro Betreuungssit-

zung. Die Tutoren sind so ausgewählt, dass gute Fachkenntnisse über alle Unterrichtsfächer 

(vor allem in Bezug auf die zweite Fremdsprache Latein oder Französisch) sicher gestellt 

sind. Für die Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung fällt eine quartalsweise zu bezah-

lende Gebühr an. Diese ist so gewählt, dass sich das System finanziell selbst ohne weitere 

Zuschüsse trägt. 
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8.2.1.2 Förderunterricht 
 

Neben dem Recht eines jeden Schülers / einer jeden Schülerin auf individuelle Förderung ist 

es auch mit Blick auf zunehmend heterogene Lerngruppen  notwendig individuelle Lernan-

gebote jenseits des obligatorischen Fachunterrichts zu schaffen. Der Förderunterricht nimmt 

diesbezüglich einen besonders hohen Stellenwert ein. Im Rahmen des Förderunter-richts 

werden in den Kernfächern  gängige Diagnoseverfahren einbezogen, um je nach individuel-

ler Lernvoraussetzung die entsprechenden Fördermaßnahmen ergreifen zu können. Hier 

geht es darum, die im Fachunterricht entstanden Lernschwierigkeiten möglichst schnell und 

effektiv auszugleichen. 

Es werden verschiedene unterrichtliche Fördermaßnahmen angeboten: 

Im Rahmen von Ergänzungsstunden werden die Schülerinnen und Schüler in den Kernfä-

chern (D, M, E, F / L) auf verschiedenen Leistungsniveaus klassenintern oder klassenüber-

greifend gefördert. Dafür stehen, verteilt auf die Jahrgangsstufen 5-9, insgesamt 8 Lang-

stunden zur Verfügung. 

Bei Bedarf werden im letzten Quartal des Schuljahres weitere zusätzliche Förderstunden 

in den Kernfächern angeboten mit dem Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler die Erpro-

bungsstufe erfolgreich bestehen bzw. die Versetzung erreichen. 

Zur Rechtschreibförderung steht eine ausgebildete LRS- Lehrkraft zur Verfügung. Sie kann 

eine Testung der Rechtschreibleistung durchführen und bei Bedarf in Kleingruppen Förder-

kurse zur Vermittlung von Rechtschreibstrategien bis hin zur LRS- Förderung anbieten. 

 

8.2.2 Fördermaßnahmen für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler – Be-
gabtenförderung 
 

Den persönlichen Wünschen und Neigungen aller Schülerinnen und Schüler gerecht zu wer-

den, ist ein wichtiges Ziel unserer schulischen Arbeit. Diese Verpflichtung den Schülerinnen 

und Schülern gegenüber setzen wir in Form eines ausgesuchten Angebotes an Wettbe-

werbs-Teilnahmemöglichkeiten und besonderen Lernmöglichkeiten außerhalb des Klassen-

zimmers um.  

Leistungsstärkere und interessierte Schülerinnen und Schüler fühlen sich in hohem Maße 

von diesem Exzellenzangebot angesprochen. Somit erreichen wir nicht nur eine beeindru- 

ckende Motivation, sondern auch eine hohe Identifikation mit unserer Schule als Lern- und 

Lebensort. Gleichzeitig profitiert die gesamte Lerngemeinschaft von den erzielten Leistun-

gen, wie die Anlage unseres Q+-Profils belegt. 
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8.2.2.1 Wettbewerbe 
 

Zusätzlich zu allgemein zugänglichen Wettbewerben, bieten wir, um die Interessen von 

Schülerinnen und Schülern, die über die curricularen Vorgaben hinausgehen, ernst zu neh-

men und zu fördern, für technisch Begabte die Teilnahme am Bergischen Schul-Technikum 

an; in Zusammenarbeit mit der Bergischen Universität und Firmen der Region können an-

wendungsorientierte Projekte aus dem Bereich Physik realisiert werden. 

Seit dem Gründungsjahr des Wuppertaler Jugendkulturpreises 2010 können musikalisch-

künstlerisch begabte Schülerinnen und Schüler unserer Schule sich mit Schülern anderen 

Schulen messen und beispielsweise die Teilnahme an Meisterkursen gewinnen und sich auf 

diese Weise weiterbilden. 

 

Wettbewerb „The Big Challenge“:  

Für die Jahrgangsstufe 5-9 besteht ein-

mal im Jahr im Mai die Möglichkeit bei 

dem europaweiten Sprachenwettbewerb 

„The Big Challenge“ ihre Fähigkeiten mit 

denen anderer Klassen und Schulen zu 

messen und tolle Preise zu gewinnen. Es 

müssen 54 Multiple-Choice Fragen be-

antwortet werden, die sich auf Gramma-

tik, Landeskunde, Vokabeln und Aus-

sprache beziehen. 

 

Jugend debattiert 

Seit dem Schuljahr 2012/2013 nimmt unsere Schule am bundesweiten Projekt „Jugend de-

battiert“ teil. Unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten wird es vom Land NRW 

sowie von verschiedenen Stiftungen wie der Hertie- und der Robert-Bosch-Stiftung finanziert 

und betreut. 

Im Rahmen des festen Redeformats der Debatte werden Schlüsselkompetenzen geschult, 

die den Schülerinnen und Schülern zukünftig in verschiedenen Lebensbereichen eine wert-

volle Orientierungshilfe sind: zuzuhören und ausdrucksstark reden zu können, fair und sach-

lich seinen Standpunkt zu vertreten und konzentriert und sachbezogen Streitgespräche zu 

führen, ohne sein Gegenüber zu brüskieren. Das Training trägt dazu bei, die eigenen Stär-

ken und Schwächen zu erkunden und selbstbewusst und redegewandt gegenüber anderen 

aufzutreten, wobei Fairness und soziale Verantwortlichkeit stets im Blick behalten werden. 

Dabei weisen die Themen, über die debattiert wird, Bezüge zur Lebenswelt unserer Schüle-
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rinnen und Schüler auf. Neben der rhetorischen Schulung soll dieses Projekt grundsätzlich 

auch dazu beitragen, die Bereitschaft und Fähigkeit junger Menschen zu fördern, sich ge-

sellschaftlich und politisch zu engagieren. 

Höhepunkt von "Jugend debattiert" ist der Wettbewerb. Zunächst findet dieser in den teil-

nehmenden Klassen nach intensivem Training mit vielen spielerischen und motivierenden 

Elementen statt. Die Klasse bewertet die Fähigkeiten der DebattantInnen nach den Kriterien 

Sachkenntnis, Ausdrucksfähigkeit, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft. Die Klassen-

/ Kurssieger treten danach in unserem Schulwettbewerb an, dessen Finale in der Aula mit 

allen teilnehmenden Klassen/ Kursen als Publikum stattfindet. Je Altersgruppe starten die 

zwei besten SchülerInnen zunächst einmal im Regionalwettbewerb und erreichen ggf. höhe-

re Wettbewerbsebenen. 

Wir gehören zu einem der  Regionalverbünde Düsseldorfs, der aktuell aus insgesamt 13 

Schulen besteht. Auch hier werden in beiden Altersstufen durch zwei Qualifikationsrunden 

und ein Finale die besten zwei Schüler jeder  Altersgruppe ermittelt, die dann in der Landes-

qualifikation auf die anderen Regionalverbundssieger aus NRW treffen. Die vier Bestplatzier-

ten bestreiten dann das Landesfinale. Vom Landesfinale aus schaffen es wiederum die bei-

den Bestplatzierten in den Bundeswettbewerb. 

Als Preis winken den Gewinnern jeweils 3 bis 5 Tage Intensivtraining bei professionellen 

Gesprächstrainern. 

Die Unterrichtsreihen und die damit verbundenen Klassen- und Schulwettbewerbe werden 

im Deutschunterricht der neunten Klassen obligatorisch. Für interessierte Sek II-

SchülerInnen werden nach Bedarf Trainingseinheiten angeboten, die auf den Wettbewerb 

auf höherem Niveau vorbereiten.   

 

Zu weiteren Wettbewerben vgl. Mathematik/Wettbewerbe 

 

8.2.2.2 Q+ Förderung von interessierten und leistungsfähigen Schülern 
 

Ein ganz besonderes Angebot machen wir den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangs-

stufen 7-9 im Rahmen unseres Q+-Projektes. Hier können sich interessierte und ausgewähl-

te Schülerinnen und Schüler unter Begleitung einer Lehrkraft oder eines kundigen Experten 

Themen und Fragestellungen erschließen, für die im Rahmen des curricular bestimmten Un-

terrichtes kein Platz ist. Dies geschieht im Wesentlichen außerunterrichtlich und wird, um 

diese Zusatzanstrengung und den erhöhten Zeitbedarf wenigstens teilweise zu kompensie-

ren, unter bestimmten Voraussetzungen mit Unterrichtsbefreiungen belohnt.  

Ein Ziel ist die Präsentation der durch die Schülerinnen und Schüler erarbeiteten Ergebnisse, 

die auf diese Weise für alle Interessierten zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig erhalten 
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die Q+-Schülerinnen und -Schüler Anerkennung für die geleistete Arbeit und damit eine mo-

tivierende Rückmeldung über ihr zusätzliches Engagement.  

 

8.2.2.3 Das „Drehtürmodell“ und das individuelle Überspringen einer Jahr-
gangsstufe 
 

 

In enger Absprache mit den Schülerinnen und Schülern, den Eltern und den Beratungs- und 

Fachlehrern ermöglichen wir die Teilnahme am Unterricht eines Faches in einer höheren 

Jahrgangsstufe. Insbesondere für Teilhochbegabungen oder hochbegabte Kinder, die nicht 

überspringen wollen, stellt dies eine sinnvolle Alternative dar. 

Das Überspringen einer Jahrgangsstufe wird ebenfalls durch die Beratungs- und Fachlehrer 

begleitet und stofflich vorbereitet. Die „Springer“ gehören nach unseren Erfahrungen bald 

wieder zur Leistungsspitze der neuen Jahrgangsstufe.  

 

8.2.3 Förderkonzept für Kinder mit Migrationshintergrund 
 

Unsere Erfahrungen mit Kindern mit Migrationshintergrund am Gymnasium Am Kothen 

sind pauschal erst einmal als sehr positiv zu bezeichnen. In der Regel sind sie lernwillig, 

durchaus leistungsstark und voll integriert.  

Probleme gibt es anfänglich bei vielen Schülern oder Schülerinnen im Fach Deutsch, weil zu 

Hause in der Muttersprache kommuniziert wird. Diese Probleme lassen sich durch gezielte 

Fördermaßnahmen relativ schnell beseitigen.  

Ein anderes Problemfeld ist das Sozialverhalten vor allem von Jungen mit Migrationshinter-

grund. In ihren im Elternhaus gelernten Werten und Umgangsformen weichen sie manchmal 

erheblich ab von den bei uns akzeptierten Konventionen. Insbesondere der Umgang mit 

Mädchen und mit weiblichen Lehrkräften ist davon betroffen. Hier kommt es zu Abweichun-

gen, die sowohl das Lern- als auch Sozialmilieu der Klassen beeinträchtigen. Es reicht des-

halb nach unserer Auffassung nicht aus, bestimmte Schülerinnen und Schüler mit Migrati-

onshintergrund allein fachlich zu stärken, sondern sie müssen ebenso sehr in ihrem Sozial-

verhalten gefördert werden. Das gilt selbstverständlich auch für deutsche Schüler und Schü-

lerinnen bei abweichendem Verhalten, das allerdings z.T. anders motiviert ist. Deshalb füh-

ren wir an unserer Schule eine Unterrichtsstunde „Soziales Lernen“ für alle Klassen der 

Jahrgangsstufe 5 ein. 

 

Ziele 

 Nachhaltige Integration von Kindern mit Migrationshintergrund in die Klassen der Jahr-

gangsstufe 5 und 6 

 Förderung des sozialen Lernens / der sozialen Kompetenzen im Klassenverband 
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 Beseitigung migrationsbedingter Defizite v.a. im Fach Deutsch  

 

Durchführung 

a) Diagnose 

 Beobachtung des Lern- und Sozialverhaltens zu Beginn der Jahrgangsstufe 5 

 Standardisierte Tests in Deutsch zu Beginn der Klasse 5 

b) Förderung 

 In allen Klassen 5 wird eine Unterrichtsstunde (65’) „Soziales Lernen“ eingeführt. Diese 

Stunden sind inhaltlich sowohl Förderstunden im Fach Deutsch (bei Bedarf auch in an-

deren Fächern) als auch Zeiten der Thematisierung und Einübung optimierten sozialen 

Lernens. 

 In den einzelnen Stunden wird fachspezifisch und leistungsdifferenziert gearbeitet; zu-

gleich ist ein besonderer Schwerpunkt die bewusst gemachte Erfahrung, Einübung und 

Reflexion von Lern- und Verhaltensprozessen und die Einübung der Akzeptanz von 

notwendigen Korrekturen. 

 

Die internationale Klasse  

Seit dem Schuljahr 2016/17 gibt es am Gymnasium Am Kothen eine internationale Klasse, in 

der 18 Schülerinnen und Schüler aus sechs Ländern (Syrien, Afghanistan, Polen, Griechen-

land, Bulgarien und Bosnien), die erst seit kurzem in Deutschland sind, zusammen unterrich-

tet werden. Die Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 15 Jahren sind aus ganz unter-

schiedlichen Gründen nach Deutschland gekommen, doch mussten auch viele wegen Krieg 

und Verfolgung ihre Heimat verlassen, sodass ein regelmäßiger Schulbesuch für sie gar 

nicht möglich war.   

Die Kinder lernen 10 Stunden Deutsch im Klassenverband. Der Deutschunterricht orientiert 

sich wie jeder fremdsprachlicher Unterricht am Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-

men für Sprachen (GER) und versucht, die Kompetenzen Hörverstehen, Leseverstehen, 

Sprechen und Schreiben zu vermitteln. Der Deutschunterricht wird von drei Lehrpersonen 

erteilt und orientiert sich am Lehrbuch prima.plus von Cornelsen.  

Im ersten Halbjahr standen neben dem Kernfach Deutsch als Fremdsprache auch Fächer 

wie Kunst, Mathe, Sport und Englisch auf dem Stundenplan der gesamten Klasse, um die 

Kinder in ihrem jeweiligen Leistungsstand abzuholen und an das Lernniveau im gymnasialen 

Bildungsgang ihres Altersjahrgangs anzupassen und sie so in das deutsche Schulsystem zu 

integrieren. Eine solche systemische Integration erfolgt zudem insbesondere durch dem 

Sprachniveau angemessenen landeskundlichen Unterricht, der die Schülerinnen und Schüler 
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mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland, der Ge-

ografie und der Kultur vertraut machen soll. 

Das Ziel der Internationalen Klasse ist es, die Schülerinnen und Schüler fit für den Unterricht 

der Regelklassen zu machen. Schon nach wenigen Wochen konnten vier besonders leis-

tungsstarke Schülerinnen und Schüler stundenweise den Fachunterricht in den Regelklassen 

besuchen. Im zweiten Halbjahr werden nun alle 18 Kinder und Jugendliche den Unterricht in 

einer ihnen vom Alter entsprechenden Regelklasse mindestens in den Fächern Kunst, Musik 

und Sport besuchen. Gleichzeitig wird der Stundenplan der leistungsstärkeren Schülerinnen 

und Schüler auch in weiteren Fächern in den der Regelklasse integriert. Dabei wird individu-

ell je nach Lernstand und –fortschritt entschieden. Diese teilweise Integration fördert gleich-

zeitig durch die nötige Kommunikation mit deutschsprachigen Altersgenossen die kommuni-

kativen und sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler Der Deutschunterricht wird 

weiterhin für alle Schülerinnen und Schüler bis zu zehn Stunden in der Willkommensklasse 

erteilt.  

Insgesamt soll sichergestellt werden, dass die Schülerinnen und Schüler einerseits durch 

kompakten und intensiven Unterricht in der Auffangklasse schnell Deutsch lernen und an 

den erforderlichen Leistungsstand herangeführt werden, andererseits die Schülerinnen und 

Schüler nicht durch ihre Herkunft isoliert, sondern integriert werden. 

 

8.2.4 Patenschaftsmodell – Schüler helfen Schülern 
 

Unsere Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe sind zwar in der Regel Kinder, die 

grundsätzlich für eine gymnasiale Laufbahn geeignet sind, jedoch sind die individuellen 

Lernvoraussetzungen sehr unterschiedlich. Viele Eltern sind jederzeit bereit und in der Lage, 

ihre Kinder bei Bedarf zu unterstützen, doch bei einigen Kindern ist diese Unterstützung aus 

verschiedensten Gründen nicht ausreichend gewährleistet – das kann aus zeitlichen Grün-

den so sein, es kann aber auch sein, dass die Eltern nicht ausreichend mit unserem Schul-

system und seinen Anforderungen an Selbständigkeit, Mitarbeit, Ordnung usw. vertraut sind.  

Um zu verhindern, dass diese Kinder wegen mangelnder Unterstützung in der Erprobungs-

stufe scheitern, sollen sogenannte „Paten“ die Mitverantwortung durch individuelle Lernförde-

rung für jeweils einen Schüler dieser Jahrgangsstufen übernehmen.  

Diese Paten sollen jüngeren Schülern, die beim schulischen Lernen, Arbeiten und bei der 

Selbstorganisation Probleme haben, dabei behilflich sein, die eigenen Fähigkeiten effizienter 

zu nutzen, das Lernen zunehmend selbständiger zu gestalten und dadurch dauerhaft besse-

re Lernergebnisse zu erzielen. Bei Bedarf kann diese Unterstützung auch eine Hausaufga-

benhilfe oder eine notwendige Nachhilfestunde vor einer Klassenarbeit sein; im Vordergrund 

sollte aber die Vermittlung von Lerntechniken und Strategien der Lern- und Selbstorganisati-
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on sein. Auch die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls ist bei manchen von an-

fänglichen Misserfolgen verunsicherten Kindern ein wichtiger Aspekt dieser Unterstützung. 

Die Paten sollten daher genau auf die jeweiligen Bedürfnisse ihres Patenkindes eingehen.  

Folgende Punkte können dabei als Orientierungshilfe dienen:  

 Organisation der zu erledigenden Hausaufgaben  

  Vermittlung von Lerntechniken  

 Hilfe bei der Zeiteinteilung/Zeitmanagement  

 Hilfe beim Einhalten nötiger Ordnungstechniken (Führen eines Hausaufgabenheftes, 

Packen der Schultasche usw.)  

 Vorbereitung auf Klassenarbeiten  

 bei Bedarf Unterstützung beim Nacharbeiten/ bei der Wiederholung des Unterrichts-

stoffes  

Oberstufenschüler, die bereit sind, eine solche Patenschaft zu übernehmen, melden sich bei 

dem koordinierenden Lehrer, ebenso die Klassenlehrer einer Erprobungsstufenklasse, die 

eine solche Patenschaft für ein Kind ihrer Klasse für sinnvoll halten. Die Zuordnung der Pa-

ten zu den Patenkindern sollte dann in Absprache mit den Beratungslehrern oder LK-Lehrern 

stattfinden, denn diese können die Eignung der Paten (Zuverlässigkeit, Verantwortungsbe-

wusstsein usw.) am besten beurteilen.  

Pate und Patenkind sollten sich dann mindestens einmal in der Woche zu einem festgeleg-

ten Termin für etwa eine Stunde treffen, um zu besprechen, wie die Schulwoche verlaufen 

ist, welche Arbeiten anstehen und wo Probleme aufgetreten sind. Der Pate sollte in Notfällen 

aber auch an den anderen Schultagen für sein Patenkind erreichbar sein – in den Pausen 

oder telefonisch. Bei Problemen oder Nachfragen setzt sich der Pate mit dem Klassen- oder 

Fachlehrer in Verbindung.  

Auf dem Zeugnis erhalten die Schüler, die sich so engagiert haben, dann einen entspre-

chenden Vermerk.  

Von diesem Förderkonzept, bei dem die älteren Schüler die jüngeren unterstützen, profitie-

ren beide Seiten:  

Die „Kleinen“ erfahren notwendige Hilfe, sind aber sicher auch stolz, jemanden von den 

„Großen“ näher zu kennen.  

Die älteren Schüler lernen Verantwortung zu tragen und zeigen durch ihren Einsatz die Be-

reitschaft, für mehr Gerechtigkeit in unserem Schulsystem einzutreten, indem sie bedürftige 

oder benachteiligte Kinder unterstützen.  

In vielen Fällen kann sich dieser Einsatz aber auch unter ganz praktischen Aspekten für die 

älteren Schüler als förderlich erweisen. Bei der Vergabe von Stipendien bzw. bei Bewer-
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bungsgesprächen ist ein Zeugnisvermerk, der das soziale Engagement bestätigt, sicher von 

Vorteil. 

 

8.2.5 Schüler helfen Schülern: Lerncoaching  
 

Aus ähnlichen Überlegungen heraus wie das Patenschaftsmodell ist im Schuljahr 2015 /16  

das Lerncoaching entwickelt worden und befindet sich in der Phase der Erprobung. 

Wesentliche Unterschiede sind folgende: 

Beim Lerncoaching werden die betreuenden, älteren Schülerinnen und Schüler eine Woche 

lang von einem externen Kommunikationstrainer und Coach in  Bereichen wie Selbstorgani-

sation, Lern- und Merkstrategien, Konzentrations- und Gedächtnistraining sowie Zeitmana-

gement professionell ausgebildet  und erhalten ein Zertifikat als Lerncoach. 

Zehn Coachingeinheiten können  von den Eltern der Kinder der Erprobungsstufe für 50 € 

gebucht werden, wobei mit diesen Einnahmen die Ausbildung der Lerncoaches rückfinan-

ziert wird. 

Die ausgebildeten Lerncoaches werden von einer Lehrkraft betreut, sollen sich aber zuneh-

mend selbst organisieren. 

 

8.3 Schulsozialarbeit – Soziales Lernen 
 

Ein wesentlicher Bestandteil für erfolgreiches Lernen ist ein gutes Schulklima, in dem sich 

Kinder und Jugendliche wohlfühlen. Schulsozialarbeit ist als ein Angebot der Jugendhilfe fest 

im Schulalltag verankert und bietet hier Unterstützung und Hilfe an. Schulsozialarbeit unter-

stützt den Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule. Die Zusammenarbeit zwischen Lehr-

kräften und Schulsozialarbeit erfolgt partnerschaftlich und lösungsorientiert. 

Schulsozialarbeit ist ein freiwilliges und vertrauliches Angebot. Anvertraute Themen unterlie-

gen der Schweigepflicht. 

 

Angebote der Schulsozialarbeit 

 Offenes und kontinuierliches Gesprächs-, Kontakt- und Beratungsangebot für 

o Schülerinnen und Schüler 

o Eltern 

o Lehrerinnen und Lehrer 

 Sozialpädagogisch orientierte Einzelfallhilfe 

o Individuelle Unterstützung und Förderung, Entwicklung von Strategien zur Kon-

fliktbewältigung sowie Entfaltung eigener Ressourcen durch Einzelberatung und – 

begleitung. 
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o Informeller Rat und formelle Beratungsprozesse zu fest vereinbarten Terminen, 

Kooperation mit externen Beratungsstellen und anderen Hilfsinstanzen. 

 Sozialpädagogisch orientierte Gruppenarbeit 

o Förderung und Entwicklung von sozialem Lernen in der Gruppe (Entwicklung von 

Teamfähigkeit, Konflikttraining, Kommunikationstraining, Regelakzeptanz, Stär-

kung der Klassengemeinschaft, Raum zur Aushandlung von Werten und Normen) 

o Soziales Lernen in Jahrgangsstufe 5 (1 mal wöchentlich, fest verankert im Stun-

denplan) 

o Gewaltprävention in der Sek I und Sek II 

o Dieses Angebot richtet sich nach den Lehrplänen im Inhaltsbereich „Ringen und 

Kämpfen – Zweikampfsport“ mit dem Schwerpunkt Judo 

o Leitung der Segel – AG 

 Hilfe bei Konfliktbewältigung im Schulalltag  

o Unterstützung bei Bewältigung von Konflikten im Schulalltag z. B. bei Problemen 

im Zusammenhang mit schulischen Leistungen oder zwischenmenschlichen Be-

ziehungen, Aufbau und Begleitung von Mediations- bzw. Streitschlichtergruppen, 

Projekte zur Gewaltprävention. 

 Zusammenarbeit mit Eltern 

- Förderung der Erziehungskompetenz sowie Unterstützung bei Problem- und Konflikt-

situationen.  

- Teilnahme an Elternversammlungen (wichtiger Erstkontakt), Beratungsgespräche, 

Hausbesuche, Elterntraining. 

- Kooperation mit externen Beratungsstellen und anderen Hilfsinstanzen. 

- Jugendarbeit in der Schule 

- Heranwachsende in ihrem Prozess der Selbstwerdung und bei der Suche tragfähiger 

Lebensentwürfe zu unterstützen; ihnen Orte und Gelegenheiten der Selbstsozialisati-

on und Selbstbildung in pädagogisch verantwortbaren Kontexten zur Verfügung stel-

len; die danach ausgerichteten Angebote sollen an den Interessen junger Menschen 

anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbe-

stimmung befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Enga-

gement anregen und hinführen. 

- Anbindung an den Sozialraum 

- Integration der Schule in das Gemeinwesen, Unterstützung der Schule bei der  

- „Öffnung in den Sozialraum“  

- Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden, Kommunen, Vereinen und Betrieben, Ver-

netzung mit der öffentlichen und kirchlichen Jugendhilfe und deren Verbänden  
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8.3.1 Streitschlichtung 
 

Die Streitschlichtung (= Mediation) – durchgeführt von Schülern für Schüler – dient in unserer 

Schule dazu, in einem frühen Stadium Konflikte zu lösen, damit es zu keiner Eskalation 

kommt.  

Dabei geht es nicht um “Verlierer“ oder “Gewinner“ sondern darum, dass die beteiligten 

“Streithähne“ sensibilisiert werden, sich in die jeweilige andere Person zu versetzen, um die 

Gefühle des anderen nachvollziehen zu können.  

Mit Hilfe der Streitschlichter, die als neutrale Personen auftreten, werden von den Kontrahen-

ten selbst Lösungsmöglichkeiten gesucht, indem zwei wichtige Fragen gestellt werden: „Was 

bin ich bereit zu tun?“ und „Was erwarte ich von dem anderen?“ 

Nur so kann jeder mit der Lösung gut leben, ohne dabei sein Gesicht verloren zu haben.  

Die gemeinsam erarbeiteten Lösungsvorschläge werden in einem Protokoll fest gehalten und 

durch Unterschrift besiegelt. 

Die in der Jgst. 9 von einer Lehrkraft ausgebildeten Streitschlichter „arbeiten“ in der Jgst. 10 

und 11 und sind zu festen Zeiten ansprechbar, um einen zeitnahen Termin für die Streit-

schlichtung zu vereinbaren.  

 

8.3.2 Gewaltprävention 
 

Kinder werden täglich mit Konfliktsituationen konfrontiert, sowohl in der Schule als auch im 

Freizeitbereich. 

Es ist leider Tatsache, dass es dabei auch zu handfesten Auseinandersetzungen kommen 

kann. Ein problematischer Punkt ist nicht nur, dass es Kinder gibt, die gewaltbereit sind, 

sondern auch solche, die in vielen Situationen Gewalt hilflos gegenüberstehen. Es geht hier-

bei nicht nur um körperliche Gewalt, sondern auch um Formen und Auswirkungen verbaler 

Gewalt. 

Ein anderes großes Problem stellen häufig die neuen Medien dar. Vor allem das Internet, 

das ja nicht nur wichtiges Informationsmedium, sondern gerade für die Schülerinnen und 

Schüler auch Kommunikations- und Vernetzungsmedium ist, birgt innerhalb der interaktiven 

Foren schnell die Gefahr von gewalttätigen Übergriffen wie z.B. Cybermobbing.  

Darüber hinaus besteht das Problem, dass viele Seiten im Internet fast ohne Einschränkung 

und ungefiltert aufgerufen werden können. 

Da die Medien heutzutage wichtige ,,Miterzieher“ der Schülerinnen und Schüler geworden 

sind und ihre Wertvorstellungen entscheidend mitprägen, ist es uns wichtig, an unserer 

Schule ein Konzept zu installieren, dass präventiv darauf hinwirkt, bzw. Hilfen anbietet, wenn 

bereits Probleme aufgetaucht sind. 
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Da die Kinder sich im Umgang mit den neuen Medien häufig besser auskennen als die Er-

wachsenen, sollen alle Zielgruppen – sowohl Schülerinnen und Schüler, wie Eltern und Leh-

rer – hier in den Blick genommen werden. 

Wichtiger Kooperationspartner unserer Schule ist die  Polizei Wuppertal – Dienststelle für 

Kriminalprävention und Opferschutz. 

Unser Konzept fokussiert sich in allen Jahrgangsstufen auf unterschiedliche Bausteine zum 

Thema Gewalt. Wichtig ist v.a. die thematische Anbindung an den Unterricht. Hier werden 

v.a. in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern Gespräche und Rollenspiele, die 

sich damit auseinandersetzen, wie man Konflikte vermeidet bzw. löst und Lesestücke, die 

sich mit dem Thema Gewalt beschäftigen, angeboten. 

Darüber hinaus bietet die Polizei für die Eltern der Jahrgangsstufe 6 einen Informations-

abend zum Thema ,,Mit Sicherheit durchs Netz“ an, in dem es um Probleme im Umgang mit 

dem Internet, aber auch mit dem Handy geht. Hier wird auch darüber aufgeklärt, dass das 

Internet kein rechtsfreier Raum ist und damit der Fokus auf die Wichtigkeit von Medienkom-

petenz sowohl von Schülerinnen und Schülern als auch Eltern gelenkt. 

Im alljährlichen Besuch des Präventionstheaterstücks ,,Click it“ der Beratungsstelle 

,,Zartbitter Köln“ werden die Schülerinnen und Schüler sehr anschaulich über die Gefahren 

der Mediennutzung aufgeklärt, was im Unterricht jeweils vor- und nachbereitet wird.  

In der Jahrgangsstufe 8 werden die Jugendlichen im Unterricht von dem eingeladenen Be-

zirksbeamten über die Rechtssituation bzw. zu Dimensionen der Strafmündigkeit (ab 14 Jah-

ren) aufgeklärt. 

Darüber hinaus bietet ein erfahrener Kollege in Zusammenarbeit mit den Sportlehrern der 

Schule in verschiedenen Jahrgängen innerhalb des Sportunterrichts sein Konzept Sport ge-

gen Gewalt an. 

Hier wird die Zweikampsportart Judo als Beitrag bzw. Möglichkeit zur Gewaltprävention ver-

mittelt und erfahren, da sich hier besonders deutlich zeigt, dass viele Lösungen in Zwei-

kampfsituationen zunächst kooperativ und unter besonderer Betonung der gegenseitigen 

Verantwortung gelernt und geübt werden, bevor sie im Zweikampf angewendet werden dür-

fen. Im Fokus steht die kontrollierte körperliche Auseinandersetzung im engen Körperkontakt 

mit dem Partner. Durch den Judosport wird damit gleichermaßen das Selbstwertgefühl wie 

auch das gegenseitige  Verantwortungsbewusstsein geschult und gestärkt. 

Ein bekanntes Judomotto lautet: ,,Siegen durch nachgeben“. Dies zeigt, dass es nicht nur 

um das erlernte judotechnische Geschick geht, die Kraft des Gegners umzulenken und zum 

Sieg zu nutzen, sondern auch um die mentale Stärke, Konflikte zu bewältigen bzw. ihnen 

aus dem Weg zu gehen, was von den Schülerinnen und Schülern auf die Konfliktsituationen 

in ihrem Alltag übertragen werden kann. 
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8.3.4 Das Anti-Mobbing-Programm am Gymnasium Am Kothen – No-Blame-
Approach  
 

Am Gymnasium Am Kothen arbeiten die BeratungslehrerInnen sowie die KlassenlehrerInnen 

mit dem Mobbing-Interventionsansatz „no-blame-approach“, der sich durch eine rein lö-

sungs- und ressourcenorientierte Vorgehensweise auszeichnet, also auf Schuldzuweisungen 

und Bestrafungen /Sanktionen verzichtet und stattdessen die Kinder und Jugendlichen einer 

von Mobbing betroffenen Klasse (unter Anleitung einer Moderatorin aus dem Beratungs- 

oder Klassenleitungsteam) dazu befähigt, selbst wirksame Lösungen zu finden und herbeizu-

führen. 

In 80 - 90% aller Mobbing-Fälle kann mit dem „no-blame-approach“ Mobbing zeitnah und 

nachhaltig gestoppt werden. 

Im Folgenden wird die Vorgehensweise nach diesem Ansatz kurz beschrieben, genauere 

Handlungsanweisungen (vor allem für LehrerInnen) finden sich unter www.no-blame-

approach.de. 

 

Überprüfung: Handelt es sich um Mobbing? 

Mobbing liegt dann vor, wenn ein/e SchülerIn über einen längeren Zeitraum (ab  

ca. 6 - 8 Wochen) absichtlich von einer Gruppe von MitschülerInnen körperlich und / oder 

psychisch geschädigt wird (Demütigungen, Sachbeschädigung, Körperverletzung) und der 

/die Betroffene kaum die Möglichkeit hat, sich aus eigener Kraft aus dieser Situation zu be-

freien. Bei ihm / ihr sind typischerweise Mobbing-Signale zu beobachten wie Verhaltensän-

derung, Leistungsabfall, Isolierung, Fehlzeiten/ Schulverweigerung, körperliche (z.B. Bauch-

schmerzen) und psychische Veränderungen. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass im schulischen und privaten Umfeld mög-

lichst viele Personen (LehrerInnen, SchülerInnen, Eltern, weiteres Personal der Schule) „die 

Augen offen halten“, also für Mobbing sensibilisiert sind, und Informationen über Mobbing-

Handlungen an die Klassenleitung und / oder das Beratungsteam weiterleiten. 

 

Gespräch mit der von Mobbing betroffenen Person 

Liegt Mobbing vor (s. Punkt 0.), findet zunächst ein Gespräch zwischen KlassenlehrerIn oder 

BeratungslehrerIn  und der von Mobbing betroffenen Person statt, in dem Hilfe angeboten 

und die genaue Vorgehensweise, um das Mobbing zu stoppen, vor-gestellt wird. Ist der / die 

SchülerIn damit einverstanden, nennt er / sie die Namen von MitschülerInnen,  

 zu welchen er /sie ein positives Verhältnis hat,  

 mit welchen er / sie Schwierigkeiten hat und  

 welche er / sie als Mitläufer erlebt. 

http://www.no-blame-approach.de/
http://www.no-blame-approach.de/
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Aus diesen genannten Schülergruppen bildet die Lehrkraft dann eine Unterstützungsgruppe 

von 6 - 8 SchülerInnen (50 % Mobbingakteure, 50% Freunde und Mitläufer) und lädt diese 

zeitnah zu einem Gespräch ein. 

 

Gespräch mit der Unterstützungsgruppe 

Die Unterstützungsgruppe ist dafür da, um die Lehrkraft (nicht die von Mobbing betroffene 

Person) zu unterstützen, die in ihrer Klasse etwas positiv verändern möchte. 

Neben der (sehr wichtigen) Wertschätzung aller Eingeladenen durch die Lehrkraft geht es 

hier vor allem darum, die SchülerInnen „ins Boot zu holen“ und sie konkrete Vorschläge zur 

Verbesserung der Situation der / des Schülers/in, dem / der es „nicht gut geht“ (der Begriff 

Mobbing fällt nicht!) machen zu lassen, so dass jedes Mitglied der Unterstützungsgruppe 

schließlich mit einem konkreten Auftrag zurück in die Klasse geht. 

 

Nachgespräch mit dem / der von Mobbing Betroffenen 

Nach ca. 10 – 14 Tagen wird in diesem Gespräch geklärt, ob und wie sich die Situation des / 

der SchülerIn verbessert hat oder ob weitere Maßnahmen nötig sind. 

 

Einzelgespräche mit den Mitgliedern der Unterstützungsgruppe  

Auch diese Gespräche finden ca. 10 – 14 Tage nach dem ersten Treffen statt. Hier wird je-

des Mitglied der Unterstützungsgruppe gefragt, ob sich seinen Beobachtungen nach die Si-

tuation für den/ die von Mobbing Betroffene/ n verbessert hat und ob es weitere Veränderun-

gen für nötig hält. 

Nach der Auswertung all dieser Beobachtungen und Einschätzungen entscheidet die Lehr-

kraft, ob Mobbing erfolgreich gestoppt wurde oder weitere Schritte (z.B. ein erneutes Treffen 

der Unterstützungsgruppe, evtl. auch mit anderen SuS) eingeleitet wer-den sollen. 

 

8.3.4 Schulsanitätsdienst 
 

Der Schulsanitätsdienst ist ein Projekt in Zusammenarbeit von Schülerinnen /Schülern, aus-

gebildeten Kooperationslehrern und dem Deutschen Roten Kreuz.  

Der Schulsanitätsdienst ergänzt und sichert die Erste-Hilfe-Versorgung an der Schule. Schü-

lerinnen /Schüler, die in der Ersten-Hilfe ausgebildet sind, stellen im Rahmen eines Dienst-

planes die Erstversorgung im Falle von Unfällen, Verletzungen und Krankheiten sicher.  

Der Schulsanitätsdienst gehört formal zum Jugendrotkreuz (JRK) des Kreisverbandes Wup-

pertal des DRK. Aus dieser Mitgliedschaft ergeben sich keine weiterführenden Verpflichtun-

gen, es eröffnen sich jedoch viele Möglichkeiten. Das JRK bietet Weiterbildungen und Wett-

bewerbe an und ermöglicht die Mitarbeit bei Sanitätseinsätzen außerhalb der Schule.  
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Die Aufgaben des Schulsanitätsdienstes sind:  

 Erste Hilfe-Leistung bei Unfällen, Verletzungen und Krankheiten  

 Betreuung bis zum Eintreffen der Eltern bzw. des Rettungsdienstes  

 Sanitätsdienste bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen wie Sportfesten, Theaterauf-

führungen, Schulfesten usw.  

 Auswertung von Unfällen und daraus abgeleitete Präventivmaßnahmen sowie Hinweise 

auf Gefahrenquellen  

 Protokollierung aller Hilfeleistungen in einem Verbandbuch  

 Rücksprache mit den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern (Kooperationslehrern) und El-

tern bei gesundheitsbedingten Entlassungen  

Im Schulsanitätsdienst können Schülerinnen und Schüler ab der 9.Klasse aktiv mitarbeiten. 

Voraussetzungen sind mindestens eine gültige Erste-Hilfe-Ausbildung (8 Doppelstunden), 

die regelmäßig von den Kooperationslehrern der Schule angeboten wird. Darüber hinaus 

sind die Teilnahme an internen Fortbildungen, der Besuch des Routine-Treffs und die gewis-

senhafte Einhaltung der Dienste erforderlich.  

Schülerinnen und Schüler, die im Schulsanitätsdienst mitarbeiten, engagieren sich in beson-

derem Maß für die Schulgemeinschaft, sie zeigen Verantwortungsbewusstsein und wenden 

ihr Wissen praktisch an.  

Der Schulsanitätsdienst ermöglicht in praktikabler Hinsicht die Entlastung der Lehrerinnen 

und Lehrer, leistet einen wichtigen pädagogischen Beitrag und trägt zu einem positiven sozi-

alen Klima in der Schule bei. 

 

8.4 Medienkonzept 
 

Der Umgang mit Medien gewinnt in unserer Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. Dabei 

ist es in unseren Augen besonders wichtig, dass man die Schülerinnen und Schüler zu ei-

nem gewissenhaften Umgang mit Medien erzieht und gleichzeitig Medienkompetenz fördert. 

Digitale Medien sind zu selbstverständlichen Hilfsmitteln des Unterrichts geworden, die von 

LehrerInnen und Lernenden vielfältig in sinnvoller Weise eingesetzt werden. 

Das Medienkonzept des Gymnasiums Am Kothen soll die Möglichkeiten des Einsatzes von 

Medien im Unterricht darstellen und Grundsätze und Richtlinien im Umgang mit diesen be-

wusst machen. 

Dabei soll es hier in erster Linie um den Umgang mit digitalen Medien gehen, denn ihre In-

tegration in den Unterricht erfolgt teilweise noch sehr unterschiedlich. Die in diesem Bereich 

zu erwerbenden Kompetenzen sollen dabei sinnvoll in die Fachcurricula unserer Schule in-

tegriert werden. Die Fachkonferenzen haben dabei festgelegt, wie fachspezifische Software 
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in den jeweiligen Unterricht integriert werden kann, und an welcher Stelle die über die An-

wenderebene hinausgehenden Kompetenzen im Fachunterricht verankert werden können. 

  

 

 

 

Aus: 

 

http://www.lehrplankompass.nrw.de/Medienberatung-

NRW/Publikationen/Leitfaden_Medeinpass_Final.pdf 

 

Ziele: 

Ein kompetenter Umgang mit Medien setzt einerseits fundierte Kenntnisse der technischen 

Möglichkeiten beim Einsatz der Medien voraus, andererseits aber auch ein kritisches Hinter-

fragen der Risiken eines zu sorglosen und unreflektierten Umgangs mit diesen. 

Unser Ziel ist es, den Schülern die Fähigkeiten zu einem sinnvollen, zielgerichteten, aber 

zugleich verantwortungsvollen Einsatz der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu 

vermitteln. Sie sollen in der Lage sein  

 die technischen Voraussetzungen zum Umgang mit verschiedenen Medien und Pro-

grammen zu beherrschen, 

 aus den vielfältigen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln und Informationen eine 

sinnvolle Auswahl zu treffen, 

 die erhaltenen Informationen kritisch zu hinterfragen und zu bewerten, 

 zu erkennen, welche technischen Möglichkeiten eine möglichst hohe Effektivität bei 

den zu erreichenden Zielen bieten, 

 mit dem Einsatz der Medien verbundene Gefahren zu erkennen, 

 auch in ihrer Freizeit einen kritischen und reflektierten Umgang mit Medien zu pfle-

gen. 

 

Technische Voraussetzungen: 

In unserer Schule sind drei Computerräume eingerichtet, die jeweils über 12 bis 17 Compu-

terarbeitsplätze mit Internetanschluss verfügen, so dass die Schüler in der Regel maximal zu 

zweit an einem Computer arbeiten können. Außerdem verfügen zwei der Räume über einen 

Lehrerrechner und alle über einen Drucker. In den Räumen 653 und 657 ist außerdem ein 

http://www.lehrplankompass.nrw.de/Medienberatung-NRW/Publikationen/Leitfaden_Medeinpass_Final.pdf
http://www.lehrplankompass.nrw.de/Medienberatung-NRW/Publikationen/Leitfaden_Medeinpass_Final.pdf
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interaktives Board installiert, das von den LehrerInnen intensiv genutzt wird. Seit 2016 sind 

alle 3 Räume an das Schulnetzwerk IServ angeschlossen, so dass ein Abruf und Austausch 

von Daten unter den Schülerinnen und Schülern sowie mit der unterrichtenden Lehrkraft in-

nerhalb und außerhalb der Schule möglich ist. Die erzielten Arbeitsergebnisse können so 

also in 2 der 3 Räume auch auf dem jeweils in dem Raum installierten Smartboard präsen-

tiert, besprochen und unter den übrigen MitschülerInnen verteilt werden.  

Die Software-Ausstattung in diesen Räumen besteht neben den Standard-

Anwenderprogrammen (Office-Programme, Bildbearbeitungsprogramme etc.) aus spezifi-

scher Software für einzelne Unterrichtsfächer wie z.B. Geogebra, Vektoris 3D für den Ma-

thematikunterricht, interaktive Karten für den Erdkundeunterricht und CAD-Software für den 

Physikunterricht. 

Drei weitere interaktive Tafeln gibt es in Fachräumen für Erdkunde, Biologie und im bilingua-

len Fachraum, auf denen  jeweils die gleiche  Programmausstattung wie in den PC Räumen 

gegeben ist. In allen anderen Fachräumen gibt es zusätzlich Beamer-Laptop-Schränke mit 

Internetanschluss (über Powerline) für kurzfristige Recherchen und Präsentationen. Außer-

dem stehen den KollegInnen zwei Beamer-Laptop-Taschen sowie acht Präsentationskoffer 

mit fest installierten Laptop-Beamer-Kombinationen zur Verfügung, so dass auch in den üb-

rigen Klassenräumen bei Bedarf jederzeit die Möglichkeit zu einer Präsentation oder Inter-

netrecherche möglich ist. 

Im Aufbau befindet sich ein Pool von Dokumentenkameras (derzeit sind es drei), die auf 

Dauer den Tageslichtprojektor als vielseitigeres Präsentationsmedium ablösen werden und 

an jedem Beamer, Monitor oder Fernseher betrieben werden können. 

Der Raum 406 wird den OberstufenschülerInnen als Selbstlernzentrum zur Verfügung ge-

stellt. Dort stehen den Schüler vier PC´s mit Internetanschluss sowie Drucker und Scanner 

zur Verfügung, so dass sie die Zeit ihrer Freistunden und der Mittagspause auch für Arbeiten 

am PC nutzen können. 

In der Mensa und im Eingangsbereich der Schule sind zwei durch einen IP Fire Filterserver 

geschützte W-Lan-Zonen, die von den Schülern in Pausen und Freistunden genutzt werden 

können. Selbstverständlich steht den KollegInnen ebenfalls im Lehrerzimmer ein W-Lan-

Bereich zur Verfügung. Dabei nutzen wir  einen kostenpflichtigen, schnelleren VDSL-

Breitband-Internetanschluss; die Kosten werden vom Trägerverein getragen. So wird ein 

gleichzeitiges störungsfreies Surfen in allen PC-Räumen ermöglicht. 

Einsatz der Medien in den Jahrgangsstufen: 

Erprobungsstufe: 

Nach  einer einjährigen Erprobungsphase wurde der Medienbaustein „Grundlegende Soft-

ware in der Erprobungsstufe“ endgültig in das schulinterne Medienkonzept integriert. Ab dem 
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Schuljahr 2014/15 werden anhand vorliegender und erprobter Selbstlernmaterialien folgende 

Lehrgänge durchgeführt, die in vorgegeben Halbjahren in die Stundentafel integriert wurden: 

 

 5.1 5.2 6.1 6.2 7-9 

Mathema-

tik 

PC-

Einführung 

Tabellenkalkula-

tion Teil 1 

Geoge-

bra Teil 

1 

 

Geogebra Teil 

2 

Tabellenkalkula

-tion Teil 2 

Deutsch 
Textverarbei-

tung Teil 1 
  

Textverarbei-

tung Teil 2 
 

Politik  Präsentation    

 

Abgesehen von der PC-Einführung wurden die Materialien vom Kompetenzteam Bergische 

Region entwickelt und zur Verfügung gestellt. Sie liegen in digitaler Form vor und können 

von der städtischen Druckerei im Rathaus Barmen in die gedruckte Form gebracht werden, 

so dass alle SchülerInnen kostenlos in den Besitz der Broschüren kommen. Frau Tripke und 

Herr Wilk sorgen dafür, dass die Materialien in der notwendigen Anzahl zur Verfügung ste-

hen, auf Wunsch die erforderlichen Internet-Räume freigehalten werden und den SchülerIn-

nen Zertifikate über ihre Medienkompetenz ausgestellt werden. Die betreuenden KollegInnen 

geben nach der Durchführung der Lehrgänge formlos bei Frau Tripke oder Herrn Wilk an, 

welche Kinder den jeweiligen Kurs absolviert haben. Am Ende der Jahrgangstufe 6 wird 

dann ein entsprechendes Zertifikat ausgestellt. Die den SchülerInnen zur Verfügung gestell-

ten Arbeitshefte gehen in deren Eigentum über. Nach den ersten Erfahrungen sind die vom 

Kompetenzteam Bergische Region erstellten Materialien für die meisten Fünftklässler zu 

umfangreich. Sie werden daher in jeweils zwei Teile aufgeteilt. Im Deutsch-Unterricht soll die 

Textverarbeitung im Zusammenhang mit Gedichten eingeführt werden. 

Anhand des vorangestellten Rasters lässt sich ableiten, ab wann die übrigen Fachgruppen 

entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten bei den SchülerInnen der Erprobungsstufe vo-

raussetzen können. Die durch die Bearbeitung der vier Module Textverarbeitung, Tabellen-

kalkulation, Präsentation und Geogebra im Wesentlichen angestrebten Kernkompetenzen 

sind das Bedienen und das Anwenden zentraler Programme und Medien. Daneben ist in den 

schulinternen Curricula vieler weiterer Fächer der Umgang mit neuen Medien vorgesehen. 

Dabei ist neben der Anwendung das Analysieren und Reflektieren von zentraler Bedeutung. 

Die SchülerInnen beschreiben und hinterfragen dort Wirkung und Bedeutung von Medienan-
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geboten, insbesondere die mit der Internet-Nutzung verbundenen Gefahren. Zurzeit wird an 

der Zusammenstellung eines Kompetenzrasters gearbeitet, in dem die Unterrichtsvorhaben 

der verschiedenen Fächer zusammengestellt sind in Hinblick auf zu entwickelnde und zu 

fördernde Medienkompetenzen, die dann nach Ablauf der Erprobungsstufe erwartet werden 

können.  

Mittelstufe: 

Hier angesiedelt ist das Präsentationstraining, in dessen Rahmen die SchülerInnen in selbst 

gewählten Fächern ihre Fähigkeiten hinsichtlich der Nutzung neuer Medien dokumentieren 

müssen. Die in dieser Hinsicht erbrachten Leistungen werden von den KlassenlehrerInnen 

protokolliert. Beispielhaft seien einige denkbare Projekte aufgelistet:  

 Bewerbungsschreiben  

 Zeitung als Medium   

 Internet-Recherchen zu einzelnen Unterrichtsvorhaben  

 Chancen / Gefahren im Internet, Pornographie, Rechtsextremismus, Diebstahl von 

Daten, Urheberrecht, Datenschutz, Virenschutz  

 Kritischer Umgang mit Medien und Bildern  

 Hinführung zur Erstellung von Referaten und Haus-, bzw. Facharbeiten  

 Schreiben und Illustrieren von Texten (Lyrikband, Konzert-Theaterprogramm)  

 Bild-, Video- und Klangbearbeitung  

 Einsatz von lehrwerkbegleitendem Filmmaterial der Sprachbücher  

 Gestaltung Homepage  

 

Auch in dieser Stufe ist die Erarbeitung eines Kompetenzrasters in Arbeit. 

 

Oberstufe: 

Den Schülern der Sekundarstufe II ist durch die vielfältigen Möglichkeiten des Einsatzes un-

terschiedlicher Medien in der Sekundarstufe I in Einbindung an die Kernlehrpläne der Schule 

der Umgang mit den Standardprogrammen und –werkzeugen vertraut. Selbstverständlich 

wird weiterhin auf einen sachgerechten Einsatz und kritischen Umgang vor allem mit den 

digitalen Medien Wert gelegt, z.B. bei 

 Präsentationen von Arbeitsergebnissen, Referaten, 

 Recherchen z.B. für die Facharbeiten, die in dem ersten Jahr der Qualifikationsphase 

geschrieben werden; hier wird vor allem auch darauf geachtet, dass die Schüler seriöse 

Quellen auswählen und wissenschaftliche Zitierweisen einüben,  

 Bewerbungen und Erstellen von Berufsprofilen mittels Powerpoint-Präsentationen, 

 Bild- und Musikbearbeitung, Kompositionen und Illustrationen. 
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Weiterhin wichtige Themen sind die Gefahren, die das Internet mit sich bringt, Urheberrecht, 

Daten- und Virenschutz; die Beschäftigung mit diesen Themen wird erneut an geeigneter 

Stelle in den Fachunterricht eingebunden.  

Neu für die Schüler der Sekundarstufe II ist der Einsatz einer CAS-Rechners (CAS:  Compu-

ter-Algebra-System) im Mathematik- und im naturwissenschaftlichen Unterricht. Der Einsatz 

dieser Rechner bietet den Schülern die Chance, sich ganz auf die notwendigen Lösungsan-

sätze und Lösungsschritte einer Aufgabe zu konzentrieren, da die auszuführenden Rechen-

schritte (wie z.B. das Lösen einer Gleichung, das Umformen komplexer Terme) von dem 

Taschenrechner übernommen werden. So wird auch den SchülerInnen, die in der Mittelstufe 

aufgrund fehlender Basis-Rechenfertigkeiten Probleme im Mathematikunterricht hatten, die 

Möglichkeit zu einem Neueinstieg geboten. Trotzdem sollen die SchülerInnen die in der Ma-

thematik benötigten Rechentechniken auch weiterhin beherrschen; ein Teil der Klausuren 

wird deshalb hilfsmittelfrei (also ganz ohne Einsatz eines Taschenrechners) geschrieben. Da 

unsere Schule eine sogenannte CAS-Schule ist, bekommen die SchülerInnen im Abitur extra 

auf den Einsatz dieses Rechners zugeschnittene Aufgaben. Die CAS-Rechner können in der 

Jahrgangsstufe EF (10) über eine Sammelbestellung erworben werden, es stehen aber auch 

Leihrechner gegen eine Jahresmiete zur Verfügung. Als weitere Veranschaulichungshilfe 

wurde eine Kopierlizenz der Software Vektoris 3D erworben, so dass die SchülerInnen bei 

der Lösung von mathematischen Problemen graphische 3D-Darstellungen heranziehen kön-

nen. Das Programm darf auch auf den privaten Rechnern der SchülerInnen verwendet wer-

den. Ergänzt werden diese Mathematikprogramme durch die bereits in der Erprobungsstufe 

eingeführte Software Geogebra (als freeware erhältlich). 

 

Homepage: 

Die Schulhomepage als erster Anlaufpunkt im Internet erfüllt verschiedene Aufgaben. Einer-

seits dient ein öffentlicher frei zugänglicher Bereich dazu, einen ersten Überblick über das 

Schulleben zu geben. Hierzu zählen:  

- Vorstellungen unserer Schwerpunkte 

- Gremien 

- Ansprechpartner 

- aktuelle Termine 

- besondere Veranstaltungen 

- Hinweise der einzelnen Fachschaften  

- häufig benötigte Formulare als Download.  

- Übersicht über das Kollegium mit Fächern und Sprechstunden. 

Diesen Bereich können alle am Schulleben Interessierten als Informationsquelle nutzen.  
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Durch vereinheitlichte dienstliche E-Mail-Adressen ist eine problemlose Erstkontaktmöglich-

keit zu jedem Kollegen gegeben, um persönliche Gespräche zu vereinbaren.  

Auf der anderen Seite dient ein interner, passwortgeschützter Bereich dazu, Vorgänge im 

aktuellen Schulleben zu organisieren und geschützte Informationen an einen begrenzten 

Nutzerkreis weiterzugeben. In diesen Bereich fallen die Funktionalitäten: 

-  Essen in der Mensa zu bestellen, 

-  Termine für Elternsprechtage zu vereinbaren, 

-  Termine bei der Anmeldung der neuen Fünftklässler zu vereinbaren, 

-  als Lehrer Fortbildungen zu verwalten,  

-  die Vertretungspläne einzusehen.  

Hierbei wurden verschiedene Ansichten für Eltern/Schüler und Lehrer angelegt, die über un-

terschiedliche personalisierte Log-Ins aufgerufen werden können.  

Mit der neuen Serveranlage  werden sich dann auch für die Homepage neue Möglichkeiten 

ergeben, wie z.B. Schülermailadressen, eine extern abrufbare Datenablage oder eine Lern-

plattform. Konzepte hierzu werden aktuell noch entwickelt. 
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9. Weitere schulische und außerschulische Angebote – Lebensraum Schule 
 

 

9. Projekte und Arbeitsgemeinschaften 
 

Hier findet sich eine Auswahl unseres AG Angebots, die jeweils aktuelle Übersicht ist unse-

rer Homepage zu entnehmen. 

 

9.1.1 Burundi AG 
 

Wir wollen mit vielen kleinen und manchmal grö-

ßeren Aktionen Spenden für unsere Mitschüler in 

Burundi sammeln. Burundi ist eines der ärmsten 

Länder der Welt – die Kinder sind die ersten Op-

fer der Armut. Ein wichtiger Faktor im Kampf ge-

gen den Teufelskreis der Armut ist Bildung, wes-

halb es so wichtig ist, dass möglichst viele Kinder 

eine Schule besuchen und eine Ausbildung be-

kommen können. Wir haben direkte Ansprechpartner in der Mission de Mutoyi, die vom 

V.I.S.P.E. Italien getragen wird (Volontari Italiani per la Solidarietà dei Paesi Emergenti = 

Freiwillige Italiener für die Solidarität mit Entwicklungsländern). Nähere Informationen gibt es 

im Internet unter www.vispe.it, allerdings auf Italienisch. Man kann sich aber die Bilder an-

schauen, die sprechen auch ohne Worte für sich!  

Wir haben schon den Besuch der Leiterin des Krankenhauses und des Leiters der „VISPE“ 

von Mutoyi hier an unserer Schule gehabt! Frau Dr. Paola Caravaggi und Herr Daniele 

Calabresi haben uns einen Film gezeigt, über ihr Leben in Burundi und die Erfahrungen in 

der Mission erzählt und uns viele Fragen beantwortet. Der Film steht uns nun als DVD zur 

Verfügung, so dass auch neue Interessenten an der AG umfassend über die Arbeit in Bu-

rundi informiert werden können. 

Die AG trifft sich zwei Mal wöchentlich; einmal in einer Mittagspause, um Crêpes für den gu-

ten Zweck zu backen und zu verkaufen. Das weitere Treffen findet in einer Pause am Vormit-

tag statt und dient der Planung und Koordinierung des „Backtages“. Zurzeit gibt es drei ver-

schiedene Teams der Jahrgangsstufen 5 bis EF, die abwechselnd für das Backen zuständig 

sind. Team-T-shirts, die wir an bestimmten Aktionstagen tragen, tragen zur besseren Identi-

fikation mit der Sache bei. Außerdem sind wir regelmäßig beim Tag der offenen Tür und 

beim Kothener Treff mit einem Info- und Verkaufsstand dabei, an dem es dann nicht zur 

Crêpes, sondern auch Kleinigkeiten zu kaufen gib, die in Burundi selbst hergestellt worden 

sind. In unregelmäßigen Abständigen organisieren wir gemeinsam mit einem Team aus an-

http://www.gymnasium-kothen.de/schule/schulprogramm/#weit
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deren Fachschaften den „Burundi“-Lauf, bei dem die Schülerinnen & Schüler des Kothens 

Runden erlaufen, für die sie von selbst gewonnenen Sponsoren Geldspenden erhalten. Die-

se fließen zu einem Teil nach Burundi, so dass die Schüler sich alle ehrenamtlich engagieren 

lernen. 

 

9.1.2 „Cosmos Kothen“ - Schulfußballmannschaft 
 

 
Seit der Saison 2008/2009 existiert an unserer Schule eine 

Hobbyfußballmannschaft, die sich aus aktuellen und ehemaligen 

Schülern sowie Teilen des Kollegiums zusammensetzt. Gespielt 

wird in der Bergischen Privatliga um Ansehen und Ehre – wer 

diesem Schauspiel einmal beigewohnt hat, der ist sicherlich 

nicht enttäuscht worden. Die Ergebnisse mögen nicht das tat-

sächliche Leistungspotential der Mannschaft widerspiegeln, aber 

Blut, Schweiß und (Lach-)Tränen sind Woche für Woche sicher. Die Spiele werden jeweils in 

der Schule per Aushang angekündigt, ein Besuch des Spektakels lohnt sich, versprochen! 

Mitmachen kann übrigens jede und jeder ab 16 Jahren, sofern das „harte“ Auswahltraining 

mit Erfolg absolviert wird. Das lückenlose Scouting-System wird seit diesem Jahr von Herrn 

Schneckenberg unterstützt, der eine Fußball-AG für Schülerinnen und Schüler ab der sechs-

ten Klasse anbietet. Uns entkommt keiner... 

 

9.1.3 Geschichts AG 
 

Diese Arbeitsgemeinschaft hat sich bisher mit ganz unterschiedlichen Themen befasst z.B.: 

 „Kohlenfrei“ - Klassenbücher unserer Schu-

le aus dem Schuljahr 1945/46 geben Auskunft über 

die damaligen Lebensumstände der Schülerinnen   

 „Buchbinden ist nicht schwer“ -  Einstieg in 

die  Kunst des Buchbindens 

 Die Wickinger 

 Der Schulneubau 1965 
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9.1.4 Segel AG 
 

Unsere Segel-AG vermittelt den Teil-

nehmern den offiziellen Sportbootführer-

schein Binnen (Segel + Motor), der zum 

Führen von Sportbooten auf Flüssen 

und Seen berechtigt. Der Lehrstoff um-

fasst darüber hinaus seemannschaftli-

che Praktiken (Bootspflege, Knoten, 

etc.) und Gesetzeskunde. Die prakti-

sche Ausbildung (Segelmanöver, 

Bootskunde, Kommandos, Knoten) fin-

det im späten Frühjahr und Sommer  auf 

den Maas-Seen in Roermond (NL) an zwei verlängerten Wochenenden statt. Geübt wird auf 

drei BM-Jollen und einem Motorboot, die uns eine befreundete Segelschule zur Verfügung 

stellt, bei (fast) jedem Wetter. Als Ausbilder fungieren Lehrer der Schule, Ausbilder der Se-

gelschule und, und das begrüßen wir besonders, ehemalige Schüler der AG, die schon ein 

wenig Praxis erworben haben. Die Ausbildung verlangt den Schülern ein hohes Maß an 

Konzentration und Sorgfalt ab. Zugleich müssen sich die Boots-Crews (3-4 Schülerinnen und 

Schüler) bei der Bootsführung wechselseitig unterstützen. Schüler und Ausbilder übernach-

ten auf dem angrenzenden Campingplatz „Hatenboer“ in Zelten. Sie organisieren sich selbst 

in Gruppen und sorgen selbst für ihre Verpflegung. Hierbei entsteht immer wieder eine Art 

Lagerromantik. Am Ende des zweiten Wochenendes wird die segelpraktische Prüfung durch 

den DSV abgenommen. Die theoretische Ausbildung im Winterhalbjahr findet in der Schu-

le statt (1 Stunde pro Woche). Bootskunde und –pflege, Segeltheorie und physikalische 

Grundlagen des Segelns, Wetter- und Gesetzeskunde werden im Rahmen des Kurses unter-

richtet. Die Ausbildung schließt mit der theoretischen Prüfung (i.d.R. nach den Osterferien) 

ab, dazu kommt die Prüfungskommission in die Schule.  

Die praktische und theoretische Mitarbeit der Schüler setzen eine große Lernbereitschaft und 

intensive Teilnahme voraus, um den angestrebten Erfolg zu sichern. Die anteiligen Kosten 

ergeben sich aus den Prüfungsgebühren, der Bootsmiete und der Campingplatzgebühr. Sie 

werden, selbstverständlich ohne weitere Aufschläge, gleichmäßig auf alle Teilnehmer verteilt 

und lagen, abhängig von Anzahl der  Segelschüler, bisher etwa bei 180 – 200 Euro. 

Abschließend sollte gesagt werden, dass die Teilnahme an unserer Segel-AG aufgrund der 

Prüfungsanforderungen zwar mit ein wenig Stress und Nervenkitzel einhergeht, andererseits 

bestätigen die Rückmeldungen der Teilnehmer, dass das Gemeinschaftserlebnis und die 

pure Freude am Segeln zu den bleibenden Erinnerungen an diese Aktivität gehören. 
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9.1.5 Zirkus AG 
 

Jeden Montag zwischen 13.30h und 15.30h heißt es in der Turnhalle: Manege frei für den 

Zirkus Fly Up. Ca. 60 Artistinnen und Artisten der Jahrgangsstufen 5 bis 12 üben und proben 

gemeinsam die verschiedensten Zirkuskünste. Trainiert wird in den Bereichen Akrobatik 

(Sprungakrobatik, Parterre- oder statische Akrobatik) und Luftakrobatik ( Trapezring ) sowie 

Jonglage ( Tellerdrehen, Tücher-, Ball-, Ring- und Keulenjonglage, Poiswinging, Devilstick 

und Diabolo ) und Equilibristik (Einrad und Hochrad fahren, sowie Kugellaufen). Alle Schüle-

rinnen und Schüler suchen sich nach einer Phase des Ausprobierens ein bis drei Bereiche 

aus, in denen sie dann intensiv weitertrainieren.  

Einmal im Jahr gibt es dann eine Aufführungswoche mit vier Galaauftritten, die unter ande-

rem an einem gemeinsamen Wochenende auf einer Zirkusfahrt vorbereitet wird. 

In der Aufführungswoche gibt es drei öffentliche Abendvorstellungen und eine Vormittags-

vorstellung, zu der 4. Klassen der Wuppertaler Grundschulen eingeladen werden. 

Mit anderen Circussen der Umgebung sind wir kontinuierlich in Kontakt und führen gemein-

same Aktivitäten durch, wie z.B. gemeinsame Workshoptage und Zirkusfestivals. 

Nach den Vorstellungen im Herbst sind immer wieder neue Artistinnen und Artisten gern ge-

sehen. - Vorhang auf. 

 

9.1.6 Key Club am Gymnasium am Kothen 
 

“Serving the children of the world” – das ist das Motto unseres Clubs, der im Jahr 2009 an 

unserer Schule gegründet wurde. Die Idee, sich in der Gruppe für das Wohl von Kindern so-

wohl lokal als auch weltweit zu engagieren, stammt ursprünglich aus Amerika. Kiwanis ist 

inzwischen eine der drei größten und die zweitälteste Serviceclub-Organisation der Welt. Der 

Name „Kiwanis“ ist übrigens indianischen Ursprungs und bedeutet soviel wie „wir finden 

Freude daran, aktiv zu sein“.  

Das finden auch zunehmend viele Jugendliche an unserer Schule und so ging unser Club, 

der vierte in Deutschland, mit zunächst 10 Gründungsmitgliedern an den Start. Inzwischen 

sind wir ungefähr doppelt so viele Mitglieder geworden, die sich alle in hohem Maße sozial 

verantwortlich fühlen und sich uneigennützig dafür engagieren, viele benachteiligte Kinder zu 

unterstützen. Seit dem vergangenen Jahr besteht beispielsweise eine sehr rege Kooperation 

mit der Astrid Lindgren Schule für lernbehinderte Kinder in Vohwinkel. Key Clubber sind dort 

regelmäßig montags im offenen Ganztagsbetrieb aktiv und werden jede Woche sehnlichst 

zum individuellen Vorlesen und Spielen erwartet – für viele Schüler dort eine ganz besonde-

re Zuwendung! Auch politisch waren wir schon aktiv und haben uns erfolgreich für die In-

standsetzung des Schulgebäudes eingesetzt. Desweiteren haben wir das letzte Sommerfest 
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aktiv mit Waffeln und Kinderschminken begleitet und haben dort einen wunderschönen ge-

meinsamen Tag verbracht!  

Die Key Clubber zeigen ihre Schminkkünste auch jedes Jahr beim Kiwanis-Kinderfest in der 

alten Feuerwache an der Gathe. Dort organisieren wir zusammen mit den Wuppertaler 

Kiwanis, die uns in vielen Bereichen tatkräftig unterstützen, einen erlebnisreichen Tag für 

sozial benachteiligte Kinder der Nachbarschaft. 

Bisher liegen die Schwerpunkte unserer Charity-Arbeit in Wuppertal, weil wir die Probleme in 

unserer Stadt am  besten kennen. Aber zukünftig wollen wir unser Engagement ausdehnen 

und diskutieren in unseren Club-Sitzungen rege über weitere Betätigungsfelder (Sponsoren-

lauf, Teilnahme an „Mein Tag für Afrika“, Unterstützung des Burundi-Projektes unserer Schu-

le,…).  

Ideen zu vielen weiteren Aktivitäten haben bereits einige Key Clubber auf den jährlichen In-

ternationalen Key Club Conventions in den USA sammeln können (2009 in Dallas und 2010 

in Memphis). Dort treffen sich jedes Mal ca. 1500 engagierte Jugendliche, die sich gemein-

schaftlich sozial verantwortlich fühlen für die Probleme ihrer Generation und tauschen ihre 

Ideen und Projekte aus und knüpfen wichtige Kontakte. In diesem Jahr wollen wir im Mai in 

Wuppertal mit den andern drei deutschen Clubs (Hamburg, Bremen, Baden Baden) die erste 

„German Key Club Convention“ ausrichten und u. a. die diesjährige Teilnahme in Amerika 

(Phoenix) und am Summer Camp in Estland planen. 

Alle, die Lust haben, in unserem Club Freunde zu finden und Freude zu machen sind herz-

lich eingeladen!  

 

9.1.7 Musik AGs 
 

Die den Unterricht ergänzenden Musik - Arbeitsgemeinschaften mit ihren jährlich regelmäßig 

stattfindenden Konzerten stehen unter Einsatz vielfältiger und unterschiedlicher individueller 

Fähigkeiten unserer Schülerinnen und Schüler. Gemeinsam arbeiten sie mit ihren Lehrern an 

der kompositorisch praktischen Umsetzung ohne Notenzwänge (natürlich im Sinne von 

„Schulnoten" zu verstehen) jahrgangsübergreifend im Team und führen ihre Ergebnisse im 

repräsentativen Rahmen unter hoher Erwartungshaltung der Zuhörer auf. Die verschiedenen 

Musikgruppen sind "Dauerprojekte", d.h. die Arbeitsgemeinschaften basieren auf Kontinuität. 

So nehmen Schülerinnen und Schüler des Unterstufenchores häufig im Anschluss am „gro-

ßen" Chor teil, die Mitglieder des Instrumentalkreises finden sich später in Band und im 

Schulorchester wieder. Das „Hören auf die anderen", sich im Ensemble klanglich einordnen 

und ein Musikstück gemeinsam gestalten erfordert Konzentration und Disziplin, bewirkt aber 

im gleichen Moment auch eine innere Anteilnahme, die von allen erlebt wird. Das wird be-

sonders spürbar, wenn ein Stück gelingt. 
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Unsere Probentage in der Landesmusikakademie Heek sind für alle Musikgruppen ein be-

gehrtes Ziel. Losgelöst vom 65-Minuten-Rhythmus der Schulstunden und ohne den ständi-

gen Fächerwechsel des Schulablaufs geht es um das gemeinsame Erarbeiten eines Kon-

zertprogrammes. Hier finden alle Zeit und Ruhe, um ins Detail zu gehen, in Registerproben 

die technischen Hindernisse zu überwinden und in den Gesamtproben – endlich einmal voll-

zählig besetzt – zu dem zu kommen, was man Interpretation nennt. Die professionellen Pro-

benbedingungen, das gesellige Beisammensein außerhalb der Proben und die ruhige Um-

gebung tun ihr übriges, um die entspannte Arbeitsatmosphäre zu erhalten. 

 

Im Instrumentalensemble sind alle Instrumentalisten aus den Klassen 5 bis 7 willkommen, 

die ein Instrument erlernen. Meist müssen die Stücke für die dabei entstehende bunte In-

strumentenmischung neu arrangiert werden. Auch wird berücksichtigt, dass die Teilnehmer 

unterschiedliche Grade von Spielfertigkeit haben. Ein Ziel der Arbeit ist das gemeinsame 

Hineinwachsen der jungen Spieler mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern in das Ensem-

blespiel. 

 

In der Band können interessierte Schülerinnen und Schüler erste Erfahrungen im Jazz und 

der Popularmusik machen. Sie lernen dabei nicht nur  unterschiedlichste Stile kennen, son-

dern sind u.a. auch als Arrangeure gefordert, indem Stücke ausschließlich nach Gehör 

nachgespielt und für die vorhandene Besetzung eingerichtet werden. Hier ist es wichtig, dass 

nicht der Einzelne im Mittelpunkt steht, sondern der Gesamtklang der Band Vorrang hat. 

Wenn sich innerhalb der Bigband oder von ihr ausgehend kleinere Combos bilden, ist das 

durchaus gewünscht. Die Schülerinnen und Schüler der Bigband kommen aus den Jahr-

gangsstufen 8 bis 12, bei besonderer Eignung kann auch früher mitgemacht werden. 

 

Das Schulorchester strebt die Be-

setzung eines großen Sinfonieor-

chesters an. Die Programme der 

Schulkonzerte umfassen - je nach 

Leistungsstand des Orchesters - 

anspruchsvolle Orchesterliteratur 

aus verschiedenen Stilepochen, 

Arrangements populärer Literatur, 

Solokonzerte zur Förderung begab-

ter Instrumentalisten, bis hin zu 

modernen Klangprojekten (im Rahmen der außerschulischen städtischen Veranstaltungen: 
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"Cage-Zirkus", "Klangzeit", "Response-Project"). Hier sind unsere Schülerinnen und Schüler 

regelmäßig aktiv in Wuppertaler Kulturveranstaltungen eingebunden. Zu den Auftritten des 

Schulorchesters und den anderen Musikarbeitsgemeinschaften gehören auch die repräsen-

tativen Pflichten innerhalb des Schullebens. Wie in der Band kann - bei besonderer Eignung 

- auch schon ab der Unterstufe mitgemacht werden. 

 

Die Chöre gliedern sich in zwei Gruppen, den Chor der Jahrgangsstufen 5 - 7 und den Chor 

der Jahrgangsstufen 8 - 12. Im Unterstufenchor geht es um erste Schritte zur Mehrstimmig-

keit und Stimmbildung, im Mittel- / Oberstufenchor führt anspruchsvollere Literatur in viele 

Stilrichtungen und Zeitstile, auch hier bis hin zum Musical und Jazz. 

 

Die Tonstudio-AG erweitert das Spektrum der musikalischen Aktivitäten um die PC-basierte 

Variante des Musizierens bzw. der Musikbearbeitung. Interessierte Schülerinnen und Schü-

ler bekommen – nachdem sie ihre Fähigkeiten und ihr Verantwortungsbewusstsein bewiesen 

haben - die Möglichkeit, selbstständig an Projekten zu arbeiten. Es müssen aber auch Pflich-

ten erfüllt werden wie z.B. die Nachbearbeitung von Konzertmitschnitten, das Aufnehmen 

und Schneiden von Hörspielen und die Daten- und Systempflege der Gerätschaften. Die 

semiprofessionelle Ausstattung ist in einem eigenen Raum im Musiktrakt untergebracht, so 

dass Freistunden zum Arbeiten genutzt werden können, ohne den regulären Unterricht zu 

beeinträchtigen.  

 

9.1.8 Erweitertes AG Angebot 
 

 
        

AG 
 Leiter/in 

Jgst. 
Termin Ort 

Burundi-AG 
Frau 
Mauroschat-
Monti 
 

5 – Q2 
Mo., 10.20 – 10.40 Uhr und 
Do., 13.00 – 13.45 Uhr 

R. 407 
vor der Pausenhalle 

Business English Frau Lindemann 9 – Q2 nach Absprache 
 

folgt 
 

Chinesisch-AG 
 

NN ab 8 folgt  folgt 
 

Cosmos Kothen 
(Fußballmann-
schaft) 
 

Genij Shkura / 
Kontakt auch 
über  
Herrn Geyer 

ab 16 
Jahren 

So., 17.00 Uhr Winchenbachstr. 43 
 
 
 

DELF-Kurs 
 

Frau Galand 8 - 9 
Fr., 13.20 – 14.05 Uhr 
 

R. 404 
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Frankreich-AG 
zum 
Frankreichaus-
tausch 
 

Frau Büscher 
Frau 
Mauroschat-
Monti 

8 
nach Vereinbarung 

folgt 

Geschichts-AG Herr Römer 
6 – Q2 

Do., 13.00 – 13.40 Uhr 
 

R. 551 
 

Geschichts-AG S 
II 
zum Polen-
Austausch 

Frau Iseke 
Frau Andrews 

EF – Q1 nach Vereinbarung 
 

R. 654 
 
 

Homepage-AG 
 

Herr Großmann ab 9 nach Vereinbarung nach Vereinbarung 

Italien-AG zum 
Italienaustausch 
 

Frau De Masi EF – Q1 nach Vereinbarung folgt 

KEY CLUB 
Frau Andrews 

5 – Q2 Do., 13.00 – 13.40 Uhr 
 

R. 506 
 

Kreatives Schrei-
ben 
 

Frau Hüsmert 
9 – Q2 Mi., 13.00 – 13.45 Uhr R. 408 

Kunst-AG 
 

Herr Dr. Eldodo 8 
 

Mo., 13.45 – 14.50  Uhr R. 411 
 

Kunst-AG Herr Dr. Eldodo 6 – 7 
 

Mi., 13.45 – 14.50  Uhr R. 513 
 

Musik - 
Bläser-AG 
 

Herr Dobbelstein 6 Mi., 13.15 – 14.20 Uhr Aula 
 

Musik - 
Brass-Band-AG 
 

Herr Dobbelstein 
7 – Q2 Di. u. Mi., 13.00 – 13.30 

Uhr 
R. 201 
 

Musik - Bigband Herr Dobbelstein 7 – Q2 Di., 13.15 – 14.20 Uhr 
 
 

R. 202 

Musik - Chor 
Herr Oliver 
 
 

5 – Q2 
 
 

Di., 13.15 – 14.20 Uhr 
 
 

R. 508 
 
 

Musik - 
Instrumental-
ensemble 

Herr Sonder 
5 -7  Do., 13.45 – 14.50 Uhr Aula 

 
 
 

Musik - Orchester 
 
 

Herr Sonder 7 – Q2  Di., 13.15 – 14.30 Uhr  Aula 
 
 

Forscher-AG (Na-
tur-
wissenschaften)  
 
 

Frau Fischer 5 - 7 Do., 13.35 – 14.50 Uhr R. 520 
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Rechtskunde 
 
 

Frau Spohrmann 
9 Mo., 13.45 – 14.50  Uhr R. 304 

 
 

Sanitätsdienst 
- Treffen der  
  Schulsanitäter    
- Ersthelfer- 
  Ausbildung 
 

Herr Lohmann,  

 

ab 9  
 
 
ab 9  
 

Fr., 10.20 – 10.40 Uhr  
 
 
nach Vereinbarung  

R. 307 

Schach-AG 
 
 

Herr Gosebrink 
5 – Q2 Mi., 13.00 – 13.40 Uhr R. 518 

 
 

Segel -AG 
 
 

Herr Geyer 

Herr Schnecken-
berg  

ab 9   Mi., 13.00 – 13.40 Uhr 
Theorieunterricht zwischen 
Herbst und Ostern 

R. 416 
 
 
 

Spanisch 
 Sandra-Milena 

Sanchez 
Marie Murrenhoff 
 

5 – Q2 Mi., 13.00 – 13.40 Uhr R. 301 

Sport – Badmin-
ton 
 
 

Herr Jahn 
5 – Q2 Fr., ab 13.15 Uhr Turnhalle 

 

Sport-  
Mädchen-Fußball 
 

Herr Kräntzer 
 

7 – Q2 Mi., 13.00 – 13.40 Uhr Sporthalle 
 
 

Sport - Klettern 
 
 

Herr Bonn 
8 – Q1 Di., nachmittags  

nach Vereinbarung 
Turnhalle / Kletterhalle 
 
 

SV 
 
 

Frau Helmy 
Herr Kuhn 

SV 
(5 – Q2) 

Do., 13.00 – 13.40 Uhr: 
offen für alle, die sich en-
gagieren und mitarbeiten 
möchten 
 

R. 506 

Theater-AG 
 
 

Frau Lettow-
Mihm 

8 – Q2 Fr., 14.30 – 15.45 Uhr 
 
 

Aula 
 
 

Theater-AG 
 
 

Frau Lindemann 
5 - 7 Fr., 13.15 – 14.15 Uhr R. 513 / Aula 

 
 

Tonstudio-AG 
 
 

Herr Dobbelstein 
ab EF 

nach Vereinbarung 
 

R. 203 
 
 

Wasserball-AG 
 
 

Schwimmverein 
Wasserfreunde 

5 – Q2 
Mi., 16.45 – 19.00 Uhr 

Freibad Bendahl (wenn  
geöffnet), Schwimmoper 
 

Zirkus 
mit Zirkus-Sport 
(Flug-AG,  
Rhönrad-AG) 

Herr Jürgens  
Frau Iseke 
Frau Kautz 
Frau M. Schmidt 

alle Di., 13.45 – 15.45 Uhr  Turnhalle 
Gymnastikraum 
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Stand:  4.10.16 
 

9.2. Beratung in der Schule 
 

 

9.2.1 Berufswahlorientierung und Studienvorbereitung 
 

Die Frage der Berufswahl, die Gestaltung der beruflichen Ausbildung oder die Wahl eines 

Studiums nach der Schulzeit ist für jede Schülerin und jeden Schüler von zentraler Bedeu-

tung. Speziell am Gymnasium ist die Arbeitswelt oftmals weit entfernt, den SchülerInnen fällt 

es schwer, sich beruflich zu orientieren.  Die hohe Komplexität und der rasche Wandel in der 

Berufswelt machen es den Jugendlichen immer schwieriger, sich zu orientieren. Deshalb ist 

eine kontinuierliche Begleitung und Unterstützung im Prozess der Berufsfindung dringend 

erforderlich, an dessen Ende die eigenverantwortliche und kompetente Studien- und Berufs-

wahl steht. 

Das Konzept zur Berufsorientierung am Gymnasium Am Kothen: 

Jahrgangsstufen 8/9 

 Informationsveranstaltung des Berufsberaters aus dem Berufsinformationszentrum (BIZ). 

 Besuch des BIZ (klassenweise). 

 KAoA - Potenzialanalyse 

 Einüben berufsbezogener Schreibformen im Deutsch- und Politikunterricht (Lebenslauf, 

Bewerbungsschreiben usw.). 

 Wandel der Anforderungen in der Berufs- und Arbeitswelt als Thema im Politikunterricht. 

 Vorbereitung des Betriebspraktikums: Informationen zum eigenen Praktikum (in den 

Klassen) einschließlich Eltern- und Firmenbriefe, selbstständige Suche eines 

Praktikumplatzes 

 Teilnahme an Wettbewerben im Rahmen von Kurs 21 

Jahrgangsstufe EF 

 selbstständige Suche eines Praktikumsplatzes 

 ganzjährige Praktikumsberatung durch den Berufsorientierungskoordinator 

 Vorinformation über das Praktikum im Plenum 

 14-tägiges Betriebspraktikum 

 Nachbesprechung und Reflexion der dort gemachten Erfahrungen in Kleingruppen (Eva-

luation) 

 Praktikumsberichte 
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 Das Schülerbetriebspraktikum wird in der Regel im Großraum Wuppertal durchgeführt. 

Es kann aber auch im Ausland stattfinden, sofern die organisatorischen Voraussetzun-

gen vorhanden sind. 

Jahrgangsstufe Q1/Q2 

 Teilnahme am Bergischen Bildungspreis (automotive) 

 Bewerbertesttrainings (neueste Tests unter realistischen Bedingungen, Einübung von 

Vorstellungsgesprächen), Ergebnisse mit Stärken und Schwächenprofil (durchgeführt 

von human Factor Services - ehemaliges Psychologenteam der Universität Wuppertal) 

 Berufsfeldorientierung durch den Berufsberater des BIZ in unserer Schule 

 Teilnahme an Wettbewerben im Rahmen von Kurs 21 (Kooperationseinrichtung von 

Wuppertaler Firmen und Schulen) 

 weitere berufs- und bewerbungsvorbereitende Angebote (z.B. Assessment-Center-

Training mit AOK, BEK usw.) 

 Berufsberatungsgespräche von Fachleuten aus Lehre und Praxis 

 Studieninformationstage der Bergischen Universität Wuppertal 

Jahrgangsstufenübergreifend 

 Schülerinformationstage mit Vorlesung und Seminaren in unterschiedlichen Fächern an 

der Universität Wuppertal (Januar) 

 Bergischer Primanertag (Januar): Ca. 150 Praktiker aus unterschiedlichen Berufen sowie 

Hochschullehrer geben Auskunft über ihre Ausbildung, Studium und Beruf 

 Kooperation mit der Energieagentur NRW (u.a. Berufe, die sich dem Thema Energie 

widmen) 

 Stets aktuelle Hinweise am Berufsinformationsbrett unterstützen die Jugendlichen auch 

hier bei der individuellen Studien- und Berufswahlentscheidung in Eigenverantwortung 

 Teilnahme am Girl`s Day und Boy`s Day und dessen Vorbereitung im Politikunterricht der 

Klassen 8 und 9 

 Teilnahme an Wettbewerben in Rahmen von Kurs 21 (Jgst. 9 und 11) 

 Teilnahme an der Sommeruni 

 Informationsmaterial (Berufswahl Magazin "ABI" des Arbeitsamtes, für Schulabgänger 

die Broschüre "Beruf aktuell" des Arbeitsamtes, Blätter zur Berufskunde, UNI Magazin, 

Hinweise zum Praktikum) 

 

9.2.2 Kothener Konzept zur Berufs- und Studienorientierung 
 

Trotz, sogar aufgrund der internationalen Ausrichtung unserer Schule soll auch die Rück-

koppelung und Verwurzelung der SuS unseres Gymnasiums in der heimatlichen bergischen 
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Region und der Stadt Wuppertal nicht zu kurz kommen. Dieser Grundsatz gilt vor allen Din-

gen für die Berufswahl- und Studienorientierung. 

Junge Menschen verlassen unsere Stadt vor, aber auch im Anschluss an Ausbildung und 

Studium. Jahr für Jahr bleiben Ausbildungsplätze in Wuppertal offen. Unternehmen beklagen 

die geringe Anzahl an eingehenden Bewerbungen. Die Chancen unserer Region werden von 

jungen Menschen häufig nicht richtig genutzt. 

Das Gymnasium Am Kothen stellt sich engagiert diesen regionalen Gegebenheiten: Erstma-

lig wird nächstes Jahr der sogenannte „Kothener Berufsorientierungstag“ für unsere Oberstu-

fenschüler stattfinden. Universitäten, Fachhochschulen sowie Unternehmen der Region prä-

sentieren in kleinen Schülerworkshops die beruflichen Angebote und Perspektiven ihrer Ein-

richtung. Möglichkeiten und Anforderungen zu Ausbildungsplätzen und zu den bei unseren 

SuS beliebten dualen Studienplätzen werden transparent, erste persönliche Kontakte kön-

nen geknüpft werden. 

Durch Unternehmenserkundungen aller neunten Klassen, vornehmlich bei unseren Partner-

unternehmen aus der Wuppertaler Region, nutzen wir das Potenzial der Region für unsere 

SuS und machen bereits in der Mittelstufe die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten der Re-

gion deutlich. Die sogenannte „Potenzialanalyse“ in Klasse 8, ab 2016/2017 am Gymnasium 

Am Kothen fester Bestandteil auf dem Weg zu einer selbstbestimmten Berufswahl, ist eine 

Analyse der individuellen Stärken eines jeden Schülers. Zusätzlich dient die Einführung ei-

nes Berufswahlpasses dazu, gemeinsam mit Eltern und Lehrern bei unseren SuS einen 

Denkprozess zur Berufswahl einzuleiten. Eben diesen möchten wir als Schule im Sinne der 

Stadt Wuppertal und unserer Region aktiv mitgestalten. Alle diese Angebote zielen neben 

der Einführung des Prozesses, sich mit möglichen Berufen zu beschäftigen, darauf ab, die 

Verwurzelung unserer SuS in die Region Wuppertal und Bergisches Land zu stärken. 

 

9.3 Kooperation mit außerschulischen Partnern 
 

 Schulpartnerschaft mit der EnergieAgentur NRW (Patenschaft 2008 von Frau Ministe-

rin Christa Thoben, Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes NRW 

und Frau Ministerin Barbara Sommer, Ministerium für Schule und Weiterbildung des 

Landes NRW) 

 Veranstaltungen in unterschiedlichen Fachbereichen zu Themen von Energieträgern, 

deren Nutzung, Risiken und Chancen. 

 Schulpartnerschaft mit den Kalkwerken H. Oetelshofen GmbH & Co. KG, Wuppertal-

Hahnenfurth. Besonders die naturwissenschaftlichen Fächer besuchen häufig die Firma 

mit deren Produktionsprozessen.  



Schulprogramm Gymnasium Am Kothen    
 

117 
 

 Schulpartnerschaft mit der Firma Schmersal, Wuppertal, Besonders die naturwissen-

schaftlichen Fächer besuchen häufig die Firma. 

 Schulpartnerschaft mit Firma Böhme und Weihs, Wuppertal. Besonders die naturwissen-

schaftlichen Fächer besuchen häufig die Firma. 

 Schulpartnerschaft mit dem BIZ (Berufsinformationszentrum). Regelmäßig besucht der 

Berufsberater die Schule und gibt den Klassen grundsätzliche Informationen zu Berufs-

wahl, die in der Oberstufe in Einzelberatungsgesprächen vertieft werden. 

 Bildungspartnerschaft mit der „Begegnungsstätte Alte Synagoge“, Wuppertal. Besonders 

die Fächer Deutsch, Religion und Geschichte besuchen häufig die Begegnungsstätte.. 

 Mitglied im Kurs21. Hier werden Kontakte zwischen Wuppertaler Unternehmen und 

Schulen hergestellt. Jährlich findet für die SchülerInnen der Abschlussklassen der Sek I 

ein Wettbewerb statt, bei dem Unternehmen besucht und anschließend vor einer Jury 

präsentiert werden. 

 Bergische Universität (u. a. Schulpool im Fachbereich Physik, Kooperation des FB Kunst, 

der Besuche Universitätsbibliothek im Rahmen der Erstellung der Facharbeiten in der 

Q1). Die räumliche Nähe zur Universität Wuppertal ermöglicht den SchülerInnen unserer 

Schule Möglichkeiten zur Kooperation im breiten Rahmen. 

 Bergische Musikschule – Vertiefung des Musikunterrichts durch Instrumente und Lehrer 

der Musikschule (Streicherklasse) 

 Städtische Kultureinrichtungen (Oper, Theater, Sinfonieorchester, Museen, Begegnungs-

stätte Alte Synagoge, Stadtbibliothek u. a.) 

 Polizei der Stadt Wuppertal (im Rahmen der Gewaltprävention und Ordnungspartner-

schaft) 

 Verein Donum Vitae (im Rahmen des Sexualkundeunterrichts in der Jgst. 9) 

 Sportvereine  

 Weitere Organisationen und Einrichtungen (z. B. Bergisches Jugendkulturfestival, Projekt 

„Kunstfluss Wupper“, Stadtsparkasse Wuppertal) 

  

http://www.wuppertaler-buehnen.de/
http://www.sinfonieorchester-wuppertal.com/
http://www.wuppertal.de/index1.cfm?http%3A//www.wuppertal.de/kultur_bildung/sr_museen.cfm
http://www.ns-gedenkstaetten.de/nrw/wuppertal/
http://www.ns-gedenkstaetten.de/nrw/wuppertal/
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9.4. Gesundheitsbezogene Angebote 
 

 

9.4.1 Bewegte Schule am Kothen 
 

Seit dem Schuljahr 06/07 ist mehr Bewegung in unsere Schule gekommen. Nicht nur im 

Sportunterricht, in Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag oder in den Pausen an den Tisch-

tennisplatten bzw. beim Ballspiel, sondern auch im Fachunterricht bewegen sich jetzt Schü-

lerinnen und Schüler. 

Warum „Bewegte Schule“? 

Kinder und Jugendliche sitzen gegenwärtig im Schnitt 10 Stunden am Tag (Schule, Haus-

aufgaben, Computer, Bus, Auto usw.). „Sitzen ist und bleibt (aber) die schlechteste Haltung 

für den menschlichen Körper“ (Junghans 1980) 

Studien belegen: stundenlanges Sitzen führt: 

 zu einer mangelhaften Sauerstoffversorgung des Gehirns und aller anderen Organe des 

Körpers 

 zu Herz- und Kreislaufproblemen 

 zu Problemen des Verdauungsapparates 

 zu Muskelverspannungen und Muskelschwäche 

 zur Austrocknung der Bandscheiben 

 zur Verringerung der Knochendichte 

 zu Problemen mit der Wirbelsäule und des gesamten Bewegungsapparates. 

Vor diesem Hintergrund ist es also immer notwendiger, Bewegung im Tagesplan einen grö-

ßeren Stellenwert zu geben und den SchülerInnen so oft wie möglich haltungsstärkende, 

gehirngerechte, entspannende und konzentrations-fördernde Bewegungsübungen zu ermög-

lichen. Diejenigen, die darauf verweisen, mit Bewegungspausen oder „Bewegtem Lernen“ 

werde Zeit verloren oder ein Niveauverlust in Kauf genommen, verkennen die positive Wir-

kung von Bewegung und Entspannung auf das Lernen. Bewegungs-, Kraft- und Entspan-

nungsübungen gelten als wichtige  Strategien zur Stress- und Aggressionsbewältigung und 

erleichtern das Lernen.  Bewegung führt  zu einer Durchblutungssteigerung im Gehirn und 

aktiviert das Herz-Kreislauf-System. Durch  körperliche Aktivitäten können Schülerinnen und 

Schüler überschüssige Bewegungspotenziale abbauen. Bewegungspausen wirken überdies 

motivierend auf die Lerninhalte und fördern eine entspannte und fröhliche Unterrichtsatmo-

sphäre 

“Bewegungspausen“ 

Zu einem geeigneten Zeitpunkt wird  kann der Unterricht unterbrochen werden und in 2 – 5 
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Minuten wird gedehnt, gekräftigt, gelockert, aktiviert oder auch entspannt. Mindestens einmal 

am Vormittag sollte jede Klasse eine solche Bewegungseinheit in Gang setzen. 

„Bewegtes Lernen 

Außerdem sind Lehrerinnen und Lehrer zunehmend bemüht, das Lernen mit Bewegung zu 

verbinden, also nicht nur den Kopf am Lerngeschehen zu beteiligen, sondern geistige, psy-

chische  und körperliche Vorgänge miteinander zu verbinden.  

„Aktive Pause“ 

Schließlich  werden Schülerinnen und Schüler zu Bewegung im Spiel während der großen 

Pausen angeregt. In der langen Pause und in der Übermittagsbetreuung haben die Schüle-

rinnen und Schüler  unserer Schule die Möglichkeit sich sowohl in der Sporthalle als auch 

auf dem Spielgelände sportlich zu betätigen. Neben der Nutzung von Tischtennisplatten und 

Basketballkörben stehen weitere Sportmaterialien zu verfügen, um den Bewegungsbedürf-

nissen der SuS gerecht zu werden. 

 

9.4.2 Suchtprophylaxe 
 

Suchtprävention ist eine wichtige Aufgabe der Gesundheitsförderung an unserer Schule. 

Unser Anliegen ist es, über das Rauchverbot an der Schule hinaus die Schülerinnen und 

Schüler zu einem verantwortlichen und gesundheitsbewussten Umgang mit sich selbst und 

anderen zu sensibilisieren. Deshalb sollen sich die Schülerinnen und Schüler bereits zu ei-

nem frühen Zeitpunkt mit dem Thema Sucht auseinandersetzen und hierin aufgeklärt bzw. 

motivierend begleitet werden.  

Wichtig ist dabei sowohl die Stärkung der Persönlichkeit der Jugendlichen, als auch eine 

altersgerechte Informationsvermittlung.  

Im Zusammenhang mit legalen und illegalen Drogen sind Fehlmeinungen, Verharmlosungen 

wie Übertreibungen häufig weit verbreitet, weshalb für uns eine interdisziplinäre Zusammen-

arbeit zwischen Lehrern, Eltern und Fachleuten unabdingbar ist.  

Besonders wichtig ist die thematische Anbindung an den Unterricht. Das Thema Sucht ist 

Unterrichtsbaustein in allen Jahrgangsstufen, hier durchaus mit unterschiedlichen Schwer-

punkten und fachlichen Ausrichtungen. Es wird als wichtiges Thema im Biologieunterricht ab 

der 5. Klasse besprochen, aber auch in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern aufge-

griffen. In den Unterricht werden bei Interesse Experten von der Drogenberatungsstelle bzw. 

den Anonymen Alkoholikern eingeladen. Bei der Entwicklung des Präventionskonzepts am 

Gymnasium Am Kothen finden in den unterschiedlichen Jahrgangsstufen unterschiedliche 

Themen Berücksichtigung: In den Jahrgangsstufen 5-7 steht das Thema Rauchen im Mittel-

punkt der Suchtprävention. Mit der Teilnahme am bundesweiten Wettbewerb „Be smart, 

Don’t start“ verpflichten sich die Schülerinnen und Schüler während der Wettbewerbszeit, in 
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der Regel von November bis April, nicht zu rauchen. Während dieser Zeit melden die Schü-

lerinnen und Schüler schriftlich an die Wettbewerbszentrale, ob sie im letzten Monat ge-

raucht haben oder nicht. Wenn mehr als 10% der Schülerinnen und Schüler einer Klasse 

rauchen, scheidet die Klasse aus dem Wettbewerb aus. In der Regel begleiten die Klassen-

lehrer – und Biologielehrer das Projekt. In der Jahrgangsstufe 7 wird zusätzlich noch das 

Thema Drogen thematisiert, in dem die Schülerinnen und Schüler zum einen am Projekt 

„Viele, viele bunte Smarties“, ein Aktionsspiel der Stadt Wuppertal, teilnehmen. Andererseits 

unterstützt uns auch die Polizei Wuppertal und informiert die Schülerinnen und Schüler, aber 

auch die Eltern während eines Elternabends, über legale und illegale Drogen und ihre Ge-

fahren.  

9.5 Schüleraustausch 
 

 

9.5.1 Austausch zwischen dem Gymnasium Am Kothen, Wuppertal und dem 
Liceo in Cremona, Italien 
 

 

Jedes Jahr haben unsere Schülerinnen und Schüler 

die Gelegenheit, ihre Italienischkenntnisse im Alltag 

auf die Probe zu stellen und dabei ein Stück italieni-

sche Lebenswirklichkeit zu erleben. Mit dem Liceo in 

Cremona, einem Gymnasium mit dem Schwerpunkt 

moderne Fremdsprachen, hat das Gymnasium Am 

Kothen 2016 einen festen Austauschpartner 

gefundenDie Schule liegt vor den Toren Mailands und ist ein toller Ausgangspunkt für ein 

vielseitiges und interessantes Ausflugsprogramm. So erkundeten unsere Wuppertaler neben 

der europäischen Metropole Mailands die Lagunenstadt Venedig oder bewegten sich auf den 

Spuren Romeos und Julias durch Verona. Auch Pavia oder Mantova sind lohnenswerte Aus-

flugsziele, die in unmittelbarer Nähe liegen. Nicht nur bei den Ausflügen, sondern auch im 

Schulalltag gibt es vieles zu entdecken, das kein Lehrbuch vermitteln kann. So sind unsere 

Schüler immer wieder überrascht, wie unterschiedlich sich die schulische Lebenswirklichkeit 

in den beiden Ländern gestaltet. Neben dem Besuch des regulären Unterrichts erarbeiten die 

Schülerinnen und Schüler mit ihren Gastbrüdern und -schwestern immer einen aktuellen 

italienische Song nach Wahl, der am Ende der Woche vorgestellt wird. So erhalten wir auch 

einen Einblick in die aktuellen italienischen Musiktrends. Wir legen Wert darauf, dass unsere 

Schülerinnen und Schüler bereits im Vorfeld auf den Austausch die Gelegenheit bekommen, 

ihre Gastschwester bzw. ihren Gastbruder kennenzulernen. So stehen sie schon früh mit 

ihnen in E-Mail-Kontakt, der sich oft auch über die Zeit des Schüleraustauschs hinaus hält, 
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und wissen dann bereits im Vorfeld, wer sie in Italien erwartet und in welcher Gastfamilie sie 

für eine Woche leben werden. Am Schüleraustausch teilzunehmen ist nicht nur eine wertvolle 

Erfahrung für die Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten, sondern die einmalige Gelegen-

heit, Italien von seiner charmantesten Seite zu erleben, nämlich in engem Kontakt zu gleich-

altrigen Jugendlichen, und dabei wertvolle Erfahrungen zu machen und neue Freunde zu 

gewinnen.  

 

9.5.2 Austausch zwischen dem Gymnasium Am Kothen, Wuppertal und dem I 
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie, Złotów, Polen 
 

Das Augenmerk des Gymnasiums Am Kothen richtet sich in seinen Austauschprogrammen 

nicht nur auf die traditionellen westlichen Län-

der, sondern auch in Richtung der aufstreben-

den östlichen Nachbarn. Dabei nimmt Polen 

einen ganz besonderen Stellenwert ein. Be-

trachtet man die schwierige Vergangenheit 

beider Länder, dann wird deutlich, dass es von 

hervorragender Bedeutung ist, die Kontakte 

besonders zwischen deutschen und polnischen 

Jugendlichen zu intensivieren. Nur in direktem Kontakt lassen sich in Zukunft die Belastun-

gen der unrühmlichen Vergangenheit auf Dauer überwinden, Vorurteile abbauen und eine 

nachhaltige Basis einer friedlichen Entwicklung in Europa für zukünftige Generationen fin-

den. Um dieses Ziel zu erreichen, kann ein Schüleraustausch in erheblichem Maße einen 

sinnvollen und nachhaltigen Beitrag leisten, zumal Polen noch sehr viel weniger als westliche 

Nachbarn zu einem zu einem Urlaubs- und Reiseland junger Deutscher gehört.. SchülerIn-

nen lernen junge Polen und Polinnen kennen, ihre Standpunkte und Lebensweise. Sie treten 

mit ihnen in einen Dialog, der die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Geschichte, aber 

sicherlich auch gleiche oder ähnliche Interessen in einem gemeinsamen Europa zu Tage 

fördert. Die beiden Schulen, das Gymnasium Am Kothen und das I Liceum Ogólnokształcące 

im. Marii Skłodowskiej Curie haben einen Austausch vereinbart, der 2011 zum ersten Mal 

durchgeführt wird. Die Partnerschule liegt in Złotów, einer Kleinstadt ca. 120 km nördlich 

von Posen. Die Schule, ein Gymnasium, hat einen Schwerpunkt im Bereich der Sprachen. 

Alle Schüler lernen Englisch, ein großer Teil auch Deutsch, so dass die Kommunikations-

sprache zwischen den Austauschpartnern sowohl Englisch als auch Deutsch sein wird. Der 

Austausch findet in den Jahrgangsstufen 10 und 11 statt. Die Teilnehmer wohnen hier wie 

dort in Familien, gehen in die Schule, so dass sie jeweils wechselseitig polnische und deut-

sche Lebens- und Schulverhältnisse kennen lernen.  Im Vorfeld  befassen sich die deut-
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schen SchülerInnen in einem Projekt, ausgehend von polnisch-stämmigen Mitschülern und 

deren Biographie mit dem Thema der Immigration von Polen in Wuppertal seit 1989. Hierbei 

soll auch eine Sensibilisierung gegenüber polnischen Mitschülern und eine größere Offenheit 

gegenüber polnischen Mitbürgern erreicht werden. 

 

9.5.3 Austausch zwischen dem Gymnasium Am Kothen, Wuppertal und dem 
Collège Jean Zay in Lens, Frankreich  

Unsere Schule bietet den Schülerinnen und Schülern der Klassen 8, die in der 6. Klasse mit 

dem Lernen der Fremdsprache begonnen haben, einen Austausch mit Schülerinnen und 

Schülern des Collège Jean Zay in Lens an. Die An- und Abreise erfolgt per Reisebus; die 

Unterbringung in Wuppertal und Lens in den Gastfamilien der correspondants. Jeweils zwei 

Lehrkräfte begleiten den Austausch und bereiten ihn gemeinsam vor. Die Dauer des Hin- 

und Rückbesuchs beträgt fünf Schultage, wobei es sich bewährt hat, diese in zwei aufeinan-

derfolgenden Wochen stattfinden zu lassen, um das Austauscherlebnis intensiver zu gestal-

ten. Unser Schwerpunkt liegt hierbei auf dem interkulturellen Austausch, aber auch auf dem 

gemeinsamen Arbeiten mit Projektcharakter. So stand der letzte stattgefundene Austausch 

unter dem Motto „Es war einmal“… 

Den französischen Gästen wurden zahlreiche Märchenbezüge in der Umgebung gezeigt und 

beim Raten der dargestellten Szenen z.B. im Altenberger Märchenwald offenbarten sich 

auch den deutschen Schülerinnen und Schülern noch neue Einblicke in die Welt der Gebrü-

der Grimm. Auch eine Rallye per Schwebebahn sowie ein Besuch von Köln mit der Besichti-

gung des Kölner Doms standen auf dem Programm. Beim gemeinsamen Unterricht konnten 

sich die Franzosen und Deutschen ein Bild von den Vor- und Nachteilen des jeweils anderen 

Systems machen und vielleicht hat dieser Blick über den kulturellen Tellerrand ja auch dem 

einen oder der anderen geholfen, gewisse Dinge zu Hause oder in der eigenen Schule mehr 

zu schätzen als vorher. 

Beim Gegenbesuch in Frankreich wiederum wurden der Beffroi in Arras bestiegen und die 

sehr schönen Innenstädte von Arras und Lille erkundet. Ein Besuch des Louvre Lens in Lens 

rundete das kulturelle offizielle Programm ab, das aber durch gemeinsame Aktivitäten im 

privaten Bereich wie Schwimmbadbesuche, Stadtbummel, Kirmesbesuche etc. noch weitere 

Highlights aufweisen konnte. Zwei Videos sowie ein Fotobuch dokumentieren die unter-

schiedlichen Erlebnisse. Ein sehr tränenreicher Abschied nach zwei sehr intensiven Wochen 

gemeinsamer Aktivitäten zeigte, dass Freundschaften entstanden waren, die hoffentlich in 

Zukunft zur besonderen deutsch-französischen Beziehung beitragen können. 
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9.5.4 Austausch zwischen dem Gymnasium Am Kothen, Wuppertal und der 
Wuhan Middle School No. 1, China 
 

Das Gymnasiums Am Kothen konzentriert sich in seinen Austauschprogrammen nicht nur 

auf die europäischen Partnerländer, sondern seit 2013 auch auf China. Bereits zum dritten 

Mal besuchte eine Schülergruppe aus Wuhan/China das Gymnasium Am Kothen, das Gym-

nasium Bayreuther Straße und das Wilhelm Dörpfeld Gymnasium. Die drei Wuppertaler 

Gymnasien, seit 2016 ergänzt durch das Gymnasium Sedanstraße und die Herder-Schule, 

führen diesen Austausch erfolgreich gemeinsam durch. Im Vorfeld befassen sich die deut-

schen SchülerInnen in vorbereitenden Workshops mit der Kultur und Sprache Chinas sowie 

einem deutsch-chinesischem Projekt 

Untergebracht  in den Gastfamilien nehmen die chinesischen Gäste in Wuppertal einerseits 

am Schulleben und Alltag ihrer deutschen Partner teil andererseits unternimmt die Gruppe 

Ausflüge in und um Wuppertal.  

Der Gegenbesuch der deutschen Schülerinnen und Schüler beginnt zunächst mit einem 

mehrtägigen Besichtigungsprogramm in der politischen und kulturellen Hauptstadt der Volk-

republik China Peking. Im Anschluss daran reist die die deutsche Schülergruppe nach Wu-

han weiter, dort stehen – vergleichbar dem Programm in Deutschland – gemeinsame Schul-

besuche und Projekte sowie Ausflüge in Wuhan und Umgebung auf dem Programm. 

Wuhan, am Zusammenfluss des Jangtsekiang und des Han-Flusses, ist eine aufstrebende 

Wirtschaftsmetropole in der Provinz Hubei in Zentralchina. Die Wuhan Middle School No. 1 

wird von ca. 4.500 Schülerinnen und Schülern besucht und pflegt internationale Partner-

schaften u.a. mit Schulen in Frankreich, Japan und Australien. 

 

9.5.5 Austausch zwischen dem Gymnasium Am Kothen, Wuppertal und dem St. 
Wilfrid’s RC College in South Tyneside, Großbritannien 
 

Mit dem St. Wilfrid’s RC College in South Tyneside, der ältesten Partnerstadt Wuppertals, 

verbindet das Gymnasium Am Kothen eine feste Partnerschaft. Anders als bei anderen Aus-

tauschprogrammen an unserer Schule mit jährlichem Besuch und Gegenbesuch der Schüle-

rinnen und Schüler steht bei diesem Austausch der sportliche Charakter im Vordergrund. In 

Anlehnung an den Green Route Cycle Club, der die beiden Partnerstädte bereits seit 1997 

miteinander verbindet, unternehmen Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Kothen 

und des St. Wilfrid’s College gemeinsam Radtouren in und um die jeweilige Partnerstadt. In 

diesem Rahmen fuhr im Jahr 2011 erstmalig eine Wuppertaler Gruppe unterstützt von Ko-

thener Schülerinnen und Schülern von Wuppertal nach South Tyneside, um an der Parade 

beim jährlichen South Tyneside Sommer Festival teilzunehmen. Im darauffolgenden Jahr 

radelte eine Gruppe aus South Tyneside Richtung Wuppertal. An der niederländisch-
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deutschen Grenze wurde die englische Gruppe von Kothener Schülerinnen und Schülern in 

Empfang genommen und auf ihrem Weg durch Deutschland bis nach Wuppertal begleitet. 

Ähnliche „gemeinsame Radtouren“ haben diesen Austausch in den letzten Jahren geprägt. 

Der besondere Reiz liegt sicherlich darin, dass nicht klassische schulische Programmpunkte 

im Vordergrund stehen, sondern das gegenseitige Kennenlernen auf dem Fahrrad. 

Für das Jahr 2017 hat das Gymnasium Am Kothen eine Schülergruppe aus England einge-

laden, um gemeinsam das Rhein-Ruhr-Gebiet mit dem Fahrrad zu erkunden. 

 

9.5.6 Schülerbetriebspraktikum in Vicenza, Italien 
 

Das Gymnasium Am Kothen bietet interessierten Schülerinnen und Schülern der Jahrgangs-

stufe EF die Möglichkeit das obligatorische Betriebspraktikum in Italien zu absolvieren. Die 

Schülerinnen und Schüler können Wünsche für ihren Praktikumsplatz angeben und sind in 

Gastfamilien untergebracht. Zunächst hospitieren sie einige Tage in der Partnerschule, dem 

Liceo Quadri und nehmen am Unterricht teil und starten dann das zweiwöchige Praktikum. 

Die Schülerinnen und Schüler werden vor Ort von den italienischen Kollegen betreut sowie 

einer Koordinatorin von der italienischen Industrie- und Handelskammer. An den Wochenen-

den werden nach Absprache Ausflüge z.B. nach Pavia, Venedig und Verona organisiert.  

9.5.7 Orchesteraustausch zwischen dem Gymnasium Am Kothen, Wuppertal und 
dem Liceo Adelaide Cairoli in Pavia, Italien 

 

Dass die Idee eines gemeinsamen Projekts mit dem Orchester eines italienischen Musik-

gymnasiums aus Pavia in Norditalien so große Früchte tragen würde, hatte wohl niemand 

erwartet. 

Im Herbst 2013 luden wir zum ersten Mal ca. 25 Schüle-

rinnen und Schüler des Liceo Adelaide Cairoli nach 

Wuppertal ein, um ein gemeinsames musikalisches Pro-

gramm einzustudieren. Nach einer Vorlaufzeit von meh-

reren Monaten, in der verschiedene Arrangements hin 

und her geschickt, verändert, der jeweiligen Besetzung 

angepasst und geprobt wurden, stand nun der spannen-

de Moment der ersten Begegnung bevor. Da in den Landessprachen keine Kommunikation 

möglich war, blieb es auch den jüngeren Schülern nicht erspart, sich mit den vorhandenen 

Englischkenntnissen zu verständigen. 

Durch die Unterbringung in den Familien der Orchestermitglieder haben die Schüler die Mög-

lichkeit, die Kultur des Partnerlandes hautnah mitzuerleben. Trotz der punktuell auftretenden 
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Sprachbarrieren  ist es nach dem mittlerweile zweiten Besuch unseres Orchesters in Italien 

zu intensiven internationalen Freundschaften gekommen, welche bei jedem Abschied für 

Tränen sorgen. 

Die intensive musikalische Zusammenarbeit in einem deutsch-italienischen Schulorchester, 

das  eine Woche lang gemeinsam probt, bietet den jungen Musikern einen Erfahrungsreich-

tum, der weit über das übliche Musizieren hinausgeht. Bei den erfolgreichen Abschlusskon-

zerten dieser Projektwochen wurde nicht nur die anstrengende musikalische Arbeit sichtbar, 

sondern auch das gemeinsame emotionale Erleben der Musik.  

Natürlich beschränken sich die deutsch-

italienischen  Musikwochen in Pavia und Wupper-

tal nicht nur auf die gemeinsamen Orchesterpro-

ben. In einem umfangreichen kulturellen Pro-

gramm, wie z.B. Besichtigungen, Städtetouren, 

Ausflüge in die nähere Umgebung (zum Meer!) 

und gemeinsames Feiern lernten die Schülerinnen 

und Schüler Land und Menschen kennen.  

 

9.6 Theater am Kothen 
 

Das Theater und die darstellenden Künste müssen als wesentlicher Bestandteil unserer 

Kultur aufgefasst werden. Aus diesem Grund hat auch das Schultheater einen wichtigen 

Platz im Schulleben und dient einmal dazu, mit dem professionellen Theater und seinen 

handwerklichen Bedingungen sowie seinen Möglichkeiten bekannt zu werden, zum anderen 

erfahren die Schüler den Besuch von Theaterstücken bzw. die eigene Produktion von Thea-

ter als eine Möglichkeit der Freizeitgestaltung. 

Allgemeine Überlegungen: 

Folgende Lernziele sind in besonderem Maße im Rahmen einer schulischen Beschäftigung 

mit Theaterarbeit zu erreichen: 

 Die Schüler erfahren eine Erweiterung ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung, indem 

sie über das Ausprobieren fremder Identitäten und deren Wirkungen eine Distanz zum 

eigenen Ich aufbauen und somit eine objektivere Sicht auf die eigene Person und ihre 

Handlungsimpulse erhalten. 

 Die Schüler erfahren verstärkt, wie stark nonverbales Handeln Kommunikation be-

herrscht und beeinflusst und werden sich so ihrer eigenen Körpersprache bewusster. In 

diesem Zusammenhang wird allgemein die Erfahrung mit der eigenen Körperlichkeit ver-

tieft und werden die Möglichkeiten des Körpers erweitert. Auch die Auseinandersetzung 

mit Hemmschwellen spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle. Die Schüler lernen auch 
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mit ihrem Körper und dessen Möglichkeiten selbst bestimmt umzugehen und ihre Gren-

zen gegenüber anderen deutlich zu machen. 

 Über das Rollenstudium wird Empathie trainiert, indem das Fühlen und Handeln anderer 

Personen durchleuchtet wird. 

 Durch die öffentliche Präsentation der Arbeitsergebnisse in einer Aufführung werden sich 

Schüler ihrer Außenwirkung stärker bewusst, erfahren in diesem Bereich im besten Fall 

Anerkennung und eine Erweiterung ihrer Handlungsmöglichkeiten. In diesem Zusam-

menhang kann auch der Umgang mit Nervosität und Lampenfieber erfahren und vor al-

lem durch das Gruppenerlebnis bewältigt werden. 

Die Theaterarbeit ist in der Regel eine Projektarbeit, deren Arbeitsprozess sich über einen 

längeren Zeitraum erstreckt, bevor ein Ergebnis präsentiert werden kann. 

In diesem Zusammenhang werden von Schüler bestimmte Eigenschaften gefordert bzw. 

durch diese Art der Arbeit gefördert: 

 Die Schüler erfahren, dass Ausdauer, Zielorientiertheit und Frustrationstoleranz zum Ge-

lingen einer Theaterproduktion notwendig sind. 

 Eigenständigkeit und Selbstorganisation beim Rollenlernen, aber auch Teamfähigkeit 

beim Arbeiten im Ensemble sind gefordert. Der letzte Punkt erscheint besonders zentral, 

da Theaterproduktionen nur als Gruppenprozesse funktionieren und auch Aktivitäten, die 

nicht im Zentrum der Außenwirkung stehen (Nebenrollen, Bühnentechnik usw.), unver-

zichtbarer Teil des Ganzen sind. 

Ganz allgemein fördert Theaterarbeit natürlich das Gedächtnistraining über das Erlernen der 

Rollen, kooperatives Handeln und Arbeiten über die Grenzen von Klassen und Jahrgangs-

stufen hinweg. Der letzte Punkt ermöglicht vor allem die Zusammenführung von jüngeren 

und älteren Schülern, die sich gegenseitig Hilfestellung leisten können, es bietet Einzelschü-

lern auch die Chance, sich aus fest gefügten Rollenmustern im Klassenverband zu lösen und 

eventuell andere soziale Positionen zu erfahren. 

Im Endeffekt können die angesprochenen Prozesse zur Verbesserung des Schulalltags und 

des allgemeinen Schulklimas beitragen, da die Kooperationsbereitschaft trainiert wird. 

Konkrete Theaterarbeit an unserer Schule 

Zur Zeit existiert Theaterarbeit auf drei Ebenen: 

 Frau Lindemann leitet die Theater-AG für die Unterstufe. In deren Mittelpunkt steht die 

Einstudierung von Theaterstücken für Kinder, bei der spontane Spiel und Verkleidungs-

freude als Grundlage genutzt werden, um jüngere Schüler an altersgemäßes Theater-

spielen heranzuführen. 

Die in diesem Rahmen erarbeiteten Aufführungen der letzten Jahre waren: 

 Reineke Fuchs 
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 Bunte Welt 

 Die Zauberfee von Oz 

 Frau Frau Lettow-Mihm leitet die Theater-AG für die Mittelstufe bzw. die jüngeren Ober-

stufenschüler. Die einstudierten Theaterstücke stammen aus der traditionellen Theaterli-

teratur. Hier besteht der Anspruch, Schüler an Literatur heranzuführen und über die Be-

schäftigung mit dieser, ein differenzierteres Weltbild zu entwickeln. 

 Die in diesem Rahmen erarbeiteten Aufführungen der letzten Jahre waren: 

 Romulus der Große (Dürrenmatt) 

 Die heilige Johanna (Shaw) 

 Wir sind noch einmal davon gekommen (Wilder) 

 Pygmalion (Shaw) 

 In unregelmäßigen Abständen sind auch Theaterprojekte verwirklicht worden, bei denen 

Schüler und Lehrer gemeinsam mitgewirkt haben. 

 Acht Frauen: Bei diesem Kriminalstück wurden die acht weiblichen Rollen gleichmä-

ßig auf Schülerinnen und Lehrerinnen verteilt. 

 Die Dreigroschenoper (Brecht): Hierbei übernahmen die Schüler den darstelleri-

schen Anteil, die Lehrer die musikalische Darbietung. 

 

9.7 Schülervertretung (SV) am Gymnasium am Kothen 
 

Die Schülervertretung ist die Stimme der Schülerschaft und vertritt somit die Interessen von 

über 1.000 Kindern und Jugendlichen, die das Gymnasium Am Kothen besuchen. Die ge-

wählten Klassensprecherinnen und -sprecher sowie  Stufensprecherinnen und -sprecher 

diskutieren in den regelmäßig stattfindenden Schülerratssitzungen wichtige Themen aus der 

Perspektive der verschiedenen Jahrgänge. Hier können ebenfalls Anregungen eingebracht 

werden, um das Schulleben im Sinne der Schülerinnen und Schüler zu verbessern, die durch 

die Vertreterinnen und Vertreter zurück in die Klassen und Jahrgangsstufen oder in weitere 

Gremien an der Schule getragen werden. 

Zu Beginn des Schuljahres werden die Schülervertreterinnen und -vertreter für die Schulkon-

ferenz in der Schülerratssitzung gewählt. Durch die Arbeit in diesem wichtigen Gremium 

nimmt die SV Einfluss auf das Schulleben. Die SV versteht sich hier als Stimme der Schüle-

rinnen und Schüler und ermittelt im Vorfeld Einstellungen zu den in der Schulkonferenz an-

stehenden Entscheidungen. So hat die SV zum Beispiel eine Umfrage konzipiert, um die 

Meinung der Schülerschaft zu einem möglichen Handyverbot an der Schule zu erheben, zu 

dem in der Schulkonferenz eine Entscheidung aussteht. Ebenfalls tragen die Schülervertre-

ter Anliegen der Schülerschaft aus den Schülerratssitzungen in Form von Anfragen und An-
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trägen in die Schulkonferenz. Auch an den Fachkonferenzen nehmen interessierte Schüler 

teil und tragen dabei zur Qualitätsentwicklung und -sicherung des jeweiligen Faches bei. 

Über das Engagement in den schulischen Gremien hinaus gestaltet die SV den Schulalltag 

durch Projekte und Aktionen zu verschiedenen Anlässen. Hierbei standen in der Vergangen-

heit zum Beispiel Themen wie eine gesunde Ernährung am „Milchtag“ oder Müllvermeidung 

bei der Projektwoche „Kothen ohne Müll“ im Vordergrund. Regelmäßig initiiert die SV Aktio-

nen, die das soziale Leben an der Schule fördern sollen. Hier beweist die SV Kreativität, et-

wa durch die Einführung des Tags des Komplimentes oder durch die Möglichkeit, Rosen am 

Valentinstag zu verschenken. Auch aktuellen Herausforderungen begegnet die SV durch 

Engagement. So plant sie eine Projektwoche zum Thema Flucht, um die Integration junger 

Flüchtlinge zu unterstützen. 

Die SV arbeitet stets mit den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern und der Schulleitung eng 

zusammen und wird in ihrer Arbeit durch den Förderverein unterstützt. Zur Aufgabe der SV 

an dieser Schule gehört es auch, im Rahmen der Evaluation Sorgen, Bedürfnisse und Wün-

sche der Schülerschaft in Erfahrung zu bringen, damit diese bei der Weiterentwicklung der 

Schule im Bezug auf ein gesundes Zusammenleben berücksichtigt werden können. So führt 

die SV eigenständig Umfragen durch, deren Ergebnisse unter anderem Einfluss auf die 

Schulhofgestaltung und die Organisation des Schulalltags haben. Die Umfragen werden von 

den Schülerinnen und Schülern der SV eigenständig konzipiert, koordiniert, durchgeführt und 

ausgewertet. Die Auswertung und Aufbereitung der Daten erfolgt mit Hilfe des schülerfreund-

lichen Programms GrafStat, welches die Schülerinnen und Schüler in den PC-Räumen der 

Schule selbstständig nutzen können. Die Verbindungslehrer unterstützen die Schülerinnen 

und Schüler der SV mit der Bereitstellung von Raum- und Stundenplänen und der Einfüh-

rung in die Nutzung von GrafStat. 

Die SV tagt wöchentlich, um die SV-Arbeit zu planen und Themen kontrovers zu diskutieren. 

Diese Sitzungen werden von den Schülerinnen und Schülern im Wechsel geleitet und finden 

in einem eigenen SV-Raum statt. Zu den wöchentlichen Tagungen sind nicht nur die gewähl-

ten Vertreterinnen und Vertreter eingeladen, sondern alle interessierten und engagierten 

Schülerinnen und Schüler an der Schule. 

Die Verbindungslehrer unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Arbeit in den Sit-

zungen und begleiten auch die SV-Fahrt, die zu Beginn des Schuljahres stattfindet. Hier wird 

an zwei Tagen perspektivisch das neue Schuljahr geplant, Schwerpunkte gesetzt und Aktio-

nen vorgeschlagen. Ebenso dient die Fahrt einem jahrgangsübergreifenden Kennenlernen 

und dem Erfahrungsaustausch der SV-Mitglieder. Die Fahrt führt in Jugendherbergen oder 

andere geeignete Tagungsorte im Umland der Schule und erstreckt sich über 2-3 Tage. 



Schulprogramm Gymnasium Am Kothen    
 

129 
 

Die Kommunikation mit der Schülerschaft erfolgt über die Klassensprecherinnen und -

sprecher, über das SV-Brett, sowie über Aushänge und Durchsagen. Ebenfalls ist die SV 

jederzeit per E-Mail oder per Post über den eigenen Briefkasten zu erreichen. 

 

10 Mitteilungsorgane und Öffentlichkeitsarbeit  
 

 

10.1 Kothener Forum 
 

Das Kothener Forum stellt das Jahrbuch des Gymnasiums Am Kothen dar und wird wesent-

lich in Eigenverantwortung durch die zugehörige AG hergestellt, unterstützt durch Beiträge 

von Schülerinnen und Schülern, aus dem Kollegium, von Eltern und der Mitarbeit von Ehe-

maligen. Die Redaktion setzt sich dementsprechend aus der Schülerschaft, dem Kollegium 

und Ehemaligen zusammen. 

Im Kothener Forum finden sich die relevanten Zahlen und Daten zur Schule, Klassen- und 

Stufenphotos samt Namenslisten, die Vorstellung des Kollegiums, insbesondere neuer Kol-

leginnen und Kollegen sowie weiterer Mitarbeiter, um die Personen hinter der Institution 

Schule zum Vorschein treten zu lassen. Beiträge zu Projekten, Veranstaltungen und Ex-

kursionen der einzelnen Fachschaften und Arbeitsgemeinschaften, Erfahrungen im Rahmen 

des Schüleraustauschs, des sozialen und sportlichen Engagements unserer Schülerinnen 

und Schüler, die Darstellung der SV-Arbeit und Impressionen aus dem Schulleben tragen 

insgesamt dazu bei, Erfolge und Leistungen unserer Schülerschaft in einem größeren Rah-

men zu würdigen und ein lebendiges und anschauliches Bild unserer Schule zu zeichnen. 

Darüber hinaus dient das Kothener Forum als Mitteilungsorgan des Vereins der Ehemaligen 

und Förderer unserer Schule, mit deren finanzieller Unterstützung es jährlich herausgegeben 

wird. In Zukunft soll außerdem eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Homepage-AG statt-

finden, um über Ereignisse und Veranstaltungen in der Schule zeitnäher berichten zu kön-

nen. 

 

10.2 Die Webseite des Gymnasium Am Kothen 
 

Bereits seit 2002 verfügt das Gymnasium über einen Internetauftritt, der mit den Ressorts 

Aktuell, Schule, Fächer, Aktivitäten, Jahrbuch, Presse, Ehemalige und Leserbriefe ausführ-

lich über die Schule und ihr besonderes künstlerisch-musisches Profil informiert. Der Besu-

cher findet neben aktuellen Darstellungen aus dem Schulleben auch Informationen zum Un-

terricht oder zum AG Angebot. 

Bis 2010 wurde die Webseite in Form von statischem HTML erstellt, sodass eine arbeitsteili-

ge Vorgehensweise – hier die technische Realisierung, dort die Erarbeitung der Inhalte – 

http://www.gymnasium-kothen.de/schule/schulprogramm/#mitt
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nicht möglich war. Meldungen und Berichte zu schreiben war ohne HTML-Kenntnisse nicht 

möglich. Der Webmaster war mehr oder weniger gezwungen, auch den redaktionellen Teil 

der Webseite mit zu betreuen. Mit einer Überarbeitung erfolgte ein erster wichtiger Schritt in 

Richtung Trennung von Form und Inhalt. Der Einsatz von PHP und SQL-Datenbanken macht 

nun die Eingabe der Inhalte über entsprechende Formulare und ohne weitere Kenntnisse 

möglich. 

2015 wurde der Internetauftritt erneut überarbeitet, wobei der Schwerpunkt auf einem mo-

derneren und übersichtlicheren Frontend (Aufbau und Design für Besucher) sowie einem 

einfacheren redaktionellen Bereich im Backend (Login für bestimmte Lehrkräfte) lag. Nun 

mehr gibt es auch einen weiteren Bereich auf der Webseite, nämlich den der internationalen 

Ausrichtung. 

Die beschriebenen Entwicklungen sind nicht zuletzt vor dem Hintergrund der ständig wach-

senden Anforderungen an eine Webseite nötig geworden. Moderne Seiten offerieren heute 

ein Vielfaches an Inhalten. Heute bieten wir bereits Klausurpläne, Vertretungspläne, Mensa-

pläne und verschiedene online-Terminbuchungen.  

Erwartet wird von der Öffentlichkeit überdies ein höheres Maß an Interaktivität in Form von 

mehr Beteiligung der Schulgemeinde. Daraus entstehen ein höherer Pflege- und Entwick-

lungsaufwand. 

 

10.3 Kothen Aktuell 
 

Mehrfach im Schuljahr erscheint der Informationsflyer KOTHEN AKTUELL, in dem die Eltern 

und die Schülerinnen und Schüler über wichtige Termine und Ereignisse im jeweils laufen-

den Halbjahr unterrichtet werden. An selber Stelle wird auch auf besondere Projekte und 

Veranstaltungen in unserer Schulgemeinde zurückgeblickt, um den Mitwirkenden eine an-

gemessene Wertschätzung zuteil werden zu lassen. 

 

11. Aus- und Fortbildungskonzept 
 

 

11.1 Lehrerfortbildungskonzept 
 

 

Fortbildungen dienen der fachlichen und pädagogischen Weiterentwicklung der Lehrkräfte 

und damit der Förderung der Lehr- und Lernkultur unserer Schule. Durch die Teilnahme an 

Fortbildungsveranstaltungen sollen die Kolleginnen und Kollegen in die Lage versetzt, den 

veränderten fachlichen und pädagogischen dynamischen Anforderungen gerecht zu werden. 
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Dazu gibt es neben den regelmäßig schulintern stattfindenden Lehrerfortbildungen zahlrei-

che Veranstaltungen externer Anbieter. 

 

Ziele des Fortbildungskonzepts  

Das Fortbildungskonzept unserer Schule  

 orientiert sich am Schulprogramm, dem Bedarf der Fachgruppen, an individuellen Be-

dürfnissen der Schüler und Lehrer und an aktuellen Projekten der Schule. 

 unterstützt effektiv die unterrichtliche Anwendung von fortbildungsbedingtem Zuwachs 

von unterschiedlichen didaktisch-methodischen Kompetenzen. 

 zeigt das Verfahren der Ermittlung von Fortbildungsbedürfnissen innerhalb des Kollegi-

ums auf. 

 ist auf kontinuierliche Weiterentwicklung individueller Förderung ausgerichtet. 

 fördert zieldifferenten Unterricht für Kinder mit und ohne Handicaps durch gezielte Integ-

rationsarbeit. 

 

Fortbildungsplan 

Der Fortbildungsplan dient dazu, den langfristigen Bedarf für die Schule vorausschauend zu 

planen. Selbstverständlich können zusätzliche Fortbildungen in Absprache mit der Schullei-

tung und den Fortbildungskoordinatoren besucht und/oder organisiert werden. 

Jährlich finden ein bis zwei SchiLF-Einheiten für das gesamte Kollegium statt. Die jeweiligen 

Schwerpunkte werden zu Beginn des jeweiligen Schuljahres von der Lehrerkonferenz festge-

legt. 

Darüber hinaus können und sollen einzelne Fachkonferenzen, Kolleginnen und Kollegen 

ihrem Bedarf entsprechend Fortbildungen besuchen. 

Die Fortbildungsbeauftragten geben regelmäßig Anregungen zu Fortbildungen im Sinne der 

Schulentwicklung. 

Die Fachkonferenzen ermitteln ihren jeweiligen Fortbildungsbedarf, wobei die Bedarfsermitt-

lung durch die jeweilige Fachkonferenzleitung organisiert wird.  

 

Fortbildungsschwerpunkte:  

 Inklusion 

 Europa  

 Beratung / Krisenintervention 

 Gesundheit  

 Implementierung neuer Kernlehrpläne 

 Gewaltprävention (Mobbing) 
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 Qualitätssicherung von Unterricht (Methoden)  

 

Teilnahme an Fortbildungen / Genehmigung 

 Entwicklung des allgemeinen 
schulischen Handelns unter-
liegt folgenden Aspekten… 

 Entwicklung des individuellen Lehrerhan-
delns im Hinblick auf die Erweiterung 
von… 

  Vorgeschrieben 
 
o Umsetzung rechtlicher Vorgaben 

 

 Notwendig 

 

o Umsetzung schulspezifischer 
Schwerpunkte 
(Schulprogramm) 

o Qualifizierung von 
FunktionsträgerInnen / 
Multiplikatoren 

 

 Wichtig 

 

o Erweiterung fachdidaktischer 
und methodischer Kompetenzen 

o Erweiterung pädagogischer 
und sozialer Kompetenzen 

o Förderung der Kommunikation mit 
Kollegen, Schülern und Eltern 

 
 
 
 

 fachlicher Kompetenz 
 
 

 pädagogische Kompetenz 

 

 

 Selbstmanagement 

 

 

 Zeitmanagement 

 

 

 Gesundheitsfürsorge 

 Jährliche SchiLF – SchiLF der Fachgruppen u. Jahrgangsstufen – individuelle Fortbildungen 

  
 

Grundsätzlich gilt: 

 Die Teilnahme an externen Fortbildungen ist an die Genehmigung durch den Schulleiter 

gebunden.  

 Der Schulleiter unterstützt die Fortbildungsbereitschaft des Kollegiums nach Kräften und 

erteilt Genehmigungen, sofern nicht dringende dienstliche Gründe einer Teilnahme ent-

gegenstehen.  

 Der Antrag auf Teilnahme an einer Fortbildung beinhaltet eine Berichtspflicht gegenüber 

den entsprechenden schulischen Gremien. Dies gilt insbesondere für fachspezifische 

Fortbildungen, deren Ergebnisse in die Fachkonferenzen eingebracht werden müssen. 
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Grundsätze der Kostenübernahme 

Zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten erhalten die Schulen von der Bezirksregierung 

über den Schulträger ein Fortbildungsbudget zugewiesen, dessen Höhe jährlich neu festge-

setzt wird (RdErl.v.06.05.04,BASS20-22) 

Die Bewirtschaftung der zugewiesenen Mittel erfolgt durch die Schulleitung (§ 59 Abs.7 

SchulG). Es können grundsätzlich nur solche Fortbildungsprojekte der Schule finanziert wer-

den, die durch die Fortbildungsplanung gedeckt sind. 

Unter der Voraussetzung, dass ausreichende Mittel im Fortbildungsbudget zur Verfügung 

stehen, bedeutet dies, dass folgende Kosten ganz oder teilweise übernommen werden kön-

nen: 

 

I Schulinterne Maßnahmen für Kollegium bzw. Teilkollegium 

II Fortbildung durch weitere Träger 

o Referentenhonorare einschließlich Fahrkosten 

o Fortbildungsmaterialien 

o sonstige Materialkosten 

III Fortbildung durch staatliche Moderatorinnen und Moderatoren 

o Reisekosten 

o persönlich ausgelegte Materialkosten 

IV Schulexterne Maßnahmen für einzelne Lehrer/innen Fortbildung durch weitere Träger 

o Teilnahmegebühren 

o Reisekosten 

o Kosten für Fortbildungsmaterial 

Die Erstattung der Fortbildungskosten an die Moderator/-innen und Teilnehmer/-innen erfolgt 

durch die Schulleitung. 

 

Dokumentation der besuchten Fortbildungen erfolgt über: 

 Eingabe auf dem internen Bereich der schuleigenen Homepage  

 Berichterstattung in den jeweiligen Fachkonferenzen 

 

11.2 
 

Ausbildung von Lehramtsanwärter/innen und Praktikanten/-innen 
 

Wie alle öffentlichen Schulen ist auch unsere Schule Ausbildungsschule zur Vorbereitung 

der Lehramtsstudentinnen und –studenten auf ihren späteren Berufsalltag als Lehrer. Dazu 

dienen neben dem Referendariat, das nach dem Studienabschluss an der Hochschule (Ers-

tes Staatsexamen) begonnen werden kann, auch vier unterschiedliche Praxisphasen, die 

parallel zum wissenschaftlichen oder künstlerischen Studium zu absolvieren sind. Diese Pra-
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xiselemente sind nach dem Lehrerausbildungsgesetz (LABG) von 2009 den unterschiedli-

chen Studienphasen wie folgt zugeordnet: 

Praxiselemente in der neuen Lehrerausbildung

Bachelor
Bachelor

Master of Education

Vorbereitungsdienst

Orientierungspraktikum

Berufsfeldpraktikum

Eignungspraktikum

20 Tage

Praxissemester

 

1) Eignungspraktikum: dieses Praktikum kann schon vor Aufnahme des Studiums absolviert 

werden, um die eigene Studien- und Berufswahl sozusagen noch einmal `vor Ort` zu 

überprüfen; es wird an der Schule von einem Mentor und zusätzlich durch eine internet-

basierte Beratung unterstützt und „soll insbesondere einer ersten Klärung der Eignung für 

den Lehrerberuf dienen“ (LABG, §12) 

2) Orientierungspraktikum: dieses Praktikum wird in den ersten Semestern des Bachelor-

studiums absolviert und dient der „kritisch-analytischen Auseinandersetzung mit der 

Schulpraxis“ (s.o.) und wird von der Hochschule entsprechend fachdidaktisch begleitet. 

3) Berufsfeldpraktikum: auch dieses Praktikum ist während des Bachelorstudiums zu absol-

vieren und wird ebenfalls von einem Seminar der Hochschule begleitet; dieses Praktikum 

kann auch im außerschulischen Bereich absolviert werden und hat das Ziel „den Studie-

renden konkretere berufliche Perspektiven innerhalb und außerhalb des Schuldienstes“ 

(s.o.) aufzuzeigen.  

4) Praxissemester: diese Praxisphase ist Teil des Masterstudiums und wird von den Hoch-

schulen in Zusammenarbeit mit den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 

(=Studienseminare) und den Ausbildungsschulen durchgeführt. Das Praxissemester soll 

„berufsfeldbezogene Grundlagen für die nachfolgenden Studienanteile und den Vorberei-

tungsdienst“  (s.o.)  schaffen. 

Alle vier Praxiselemente sind von den Praktikantinnen und Praktikanten mit Hilfe eines Port-

folios zu dokumentieren und zu reflektieren; die entsprechenden Nachweise über die Absol-

vierung der Praktika sind notwendige Voraussetzungen zur Zulassung zum Vorbereitungs-

dienst (Referendariat), der mit dem Zweiten Staatsexamen abgeschlossen wird. 
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Zur Zeit werden an unserer Schule die Referendare/-innen von einer Ausbildungsbeauftrag-

ten und einem Ausbildungsbeauftragten und diejenigen, die ein Praktikum absolvieren, von 

einem Mentor betreut. Wegen der Reform der Lehrerausbildung kommen in den nächsten 

Jahren neue Anforderungen auf unsere Schule zu, so dass auch die Ausbildungsaufgaben 

sukzessive verändert und im Kollegium neu aufgeteilt werden müssen. 

 

12 Elternarbeit 
 

Die Zusammenarbeit der Eltern mit der Schule ist intensiv und konstruktiv. Zum Wohle der 

Kinder engagieren sich Eltern in der vielfältigen Gremienarbeit, helfen mit bei der Ausgestal-

tung von Projekten und organisieren Veranstaltungen für einzelne Jahrgangsstufen. Die El-

ternvertreter kommunizieren konstruktiv und intensiv untereinander, finden konsensfähige 

Lösungen und unterstützen aktiv die Arbeit an einer modernen und partizipativen Schule. Die 

Eltern unseres Gymnasiums bringen ihre Erfahrungen ein und fördern die Identifikation mit 

der Schule.  

Unsere Eltern nehmen die institutionelle Mitarbeit in den Mitwirkungsorganen sehr ernst und 

sind präsent in den Klassenpflegschaften, in der Schulpflegschaft, in der Schulkonferenz, im 

Eilausschuss, in der stadtinternen Hedwig-Wülfing-Stiftung zur Förderung bedürftiger Schü-

lerinnen und Schüler und in den SEB Sitzungen.  

Ebenso ist die Mitarbeit der Eltern im Bauausschuss, in der Arbeitsgruppe für die Umgestal-

tung des Außengelände, im Schüler-Selbstlernzentrum, im Förder- und Betreuungsverein, 

und im Projekt „Gesunde Schule“ ein ganz wichtiger Stützpfeiler und Baustein für die Ent-

wicklung der Schule. Schule ist nicht nur Bildungsinstitution, sondern Lebensraum, der durch 

gutes soziales Miteinander geprägt ist und dadurch nachhaltiges Lernen ermöglicht. 

 

13 Gender Mainstreaming Konzept 
 

Gender Mainstreaming bedeutet Chancengleichheit, Gerechtigkeit und Gleichstellung von 

Frauen und Männern, Mädchen und Jungen beim Lehren und Lernen und stellt damit ge-

schlechtersensibles Denken und Handeln in den Mittelpunkt pädagogischer Arbeit. 

 

Bestandsaufnahme 

Überblick 

Das Gymnasium Am Kothen ist eine koedukative Schule, die derzeit von nahezu 1000 Schü-

lerinnen und Schülern besucht wird. Darunter sind 43 % Schüler und 57 % Schülerinnen 

(Stand: September 2015).  

Die Lehrerschaft (85 Lehrkräfte) besteht (Stand: September 2015) zu 44 % aus Lehrern und 

zu 56 % aus Lehrerinnen.  
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Betrachtet man die Verteilung von Frauen und Männern auf die verschiedenen Besoldungs-

gruppen, so ergibt sich folgendes Bild: Die A13 Stellen sind zu 45 % durch männliche und zu 

55 % durch weibliche Lehrkräfte besetzt. Die A14 Stellen sind mit ca.  64 % weiblich und 

36% männlich besetzt. Es ist also erkennbar, dass insgesamt mehr weibliche Lehrkräfte in 

diesen Bereichen (A13 bis A14) eingesetzt sind. Vor allem in den letzten zwei Jahren wurden 

einige weibliche Lehrerinnen von A13 zu A14 befördert, was die Statistik deutlich veränderte. 

Vor fünf Jahren war die Geschlechterverteilung sowohl bei A13 als auch bei A14 Stellen 

gleich verteilt (50%). Bei den A15 Stellen sieht das Bild bereits anders aus. Hier ist nur eine 

von fünf Stellen durch eine weibliche Lehrkraft belegt. Die Schulleitung (A16) ist männlich 

besetzt, die stellvertretende Schulleitung weiblich (die einzige weibliche A15 Stelle). 

Die Interessen und Bedürfnisse der familienbedingt Teilzeitbeschäftigten sind bisher stets 

angemessen berücksichtigt worden (siehe auch Teilzeitkonzept). 

Klassenleitungsteams sowie Jahrgangsstufenleitungsteams werden in der Regel durch Tan-

dems (Frau / Mann) gebildet. Auffällig ist, dass in Klassen, in welchen ausnahmsweise das 

Team durch zwei männliche Kollegen gebildet worden ist, erhöhter Beratungsbedarf bei den 

Schülerinnen (durch die Beratungslehrerinnen) entstanden ist, was vermuten lässt, dass 

Schülerinnen und Schüler i. d. R. gleichgeschlechtliche AnsprechpartnerInnen brauchen. 

Auch deshalb sollte Tandems unbedingter Vorrang eingeräumt werden. 

Ferner steht den Schülerinnen und Schülern für Probleme schulischer und persönlicher Art 

ein BeratungslehrerInnenteam (zwei weibliche und zwei männliche Personen) zur Seite. Auf-

fallend ist auch hier, dass Beratung häufig geschlechtsspezifisch gewünscht wird (Lehrerin 

für Schülerin, Lehrer für Schüler). 

Auch KlassensprecherInnen und deren StellvertreterInnen werden i. d. R. geschlechtsparitä-

tisch gewählt. In der SV überwiegen allerdings die weiblichen Mitglieder, was nicht nur an 

dem höheren Mädchenanteil der Schule liegt, sondern auch daran, dass sich v.a. in der 

Oberstufe mehr Schülerinnen (10) als Schüler (3) (Stand: September 2015) engagieren. Hier 

sollten gezielt Jungen motiviert und gefördert werden. Der Schulsprecher der letzten drei 

Jahre ist hingegen männlich.  

Die Sitzordnung in den einzelnen Klassen ist in der Regel so beschaffen, dass arbeitsfähige 

Teams gebildet werden können (z.B. nach dem Entwurf von Klippert). Mädchen sollen nicht 

als „Pufferzone“ für unruhige Jungen benutzt werden. 

Die Schule bietet mit einer Pausenhalle, drei Pausenhöfen (mit Fußball-, Basketball- und 

Tischtennismöglichkeiten) und einer großen Wiese, die von Ostern bis in den Herbst hinein 

benutzt werden kann, für Mädchen und Jungen vielfältige Möglichkeiten sich zu bewegen, 

auszutoben oder zurückzuziehen und auszuruhen. Für Kinder und Jugendliche mit starkem 

Bewegungsdrang gibt es zusätzliche Angebote für die große Pause: So verleiht die SV zu-
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sätzlich Softbälle, Indiakas und anderes, und Sportstudenten bieten zudem eine sogenannte 

„Power Pause“ in der kleinen Turnhalle an, die von Jungen und Mädchen gleichermaßen gut 

angenommen wird. 

Für die Mädchen, die stärker als Jungen das Bedürfnis haben sich zurückzuziehen, wurde 

ein Ruheraum mit einer Aufsichtsperson für die große Pause eingerichtet.  

Schulbücher, -lektüren und Unterrichtsmaterialien sollen auch in Hinblick auf die vermittelten 

Geschlechterrollen überprüft und ausgewählt werden (siehe Checkliste im Anhang).  

 

Geschlechterdifferenzierte Betreuung und Förderung der Schülerinnen und Schüler 

Berufs- und Studienwahlorientierung 

Seit mind. sieben Jahren nehmen regelmäßig Schülerinnen zur Berufswahlorientierung am 

jährlichen Girls‘ Day teil, seit einigen Jahren nutzen auch zunehmend Jungen das parallel 

stattfindende Angebot des Boys’ Days. Das Informationsmaterial für beide Veranstaltungen 

sowie Broschüren über MINT- Berufe für Mädchen und soziale Berufe für Jungen wird über 

die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen (im folgenden AP genannt), z. T. unter Ein-

beziehung der KlassenlehrerInnen, an die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7- 

10 verteilt und erläutert. Erfahrungsgemäß werden beide Angebote v. a. in der Jahrgangsstu-

fe 7 und 8 wahrgenommen. In den Jahrgangsstufen 7 und 8 gab es nahezu identisch viele 

Teilnehmer in der Gesamtzahl (Jungen und auch Mädchen). In der Jahrgangsstufe 9 haben 

vor allem die Schülerinnen der Klasse 9e am Girls Day 2015 teilgenommen. In der Jahr-

gangsstufe 10 hat nur eine Schülerin das Angebot wahrgenommen. Insgesamt aber haben 

viel mehr Mädchen das Angebot genutzt, als Jungen. Es hat sich gezeigt, dass der Einfluss 

der AP für die Motivation und damit Teilnahme nicht unerheblich ist, weshalb es sinnvoll ist, 

dass sie v. a. die 7. und 8. Klasse persönlich aufsucht und anspricht.  

Ziele des Girls’ Day und des Boys’ Days sind die Erweiterung des häufig rollenspezifisch 

eingeschränkten Spektrums der Berufswahl, eine Flexibilisierung der weiblichen bzw. männ-

lichen Rollenbilder und die Motivation, neue Muster der Lebens- und Berufsplanung kennen-

zulernen und zu akzeptieren. 

Das Feedback der diesjährigen Teilnehmenden war insgesamt sehr positiv.  

In der Jahrgangsstufe 9 erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Berufsberatung über das 

BIZ, in der Jahrgangsstufe 10 / EF findet das zweiwöchige Betriebspraktikum kurz vor den 

Weihnachtsferien statt. Hier sollte eine stärker geschlechtsdifferenzierte Herangehensweise 

eingeführt werden. 

Ferner wirbt die AP jährlich in der Oberstufe für die Aktion „Sommer- Uni“, die mathematisch- 

technisch interessierten Mädchen die Möglichkeit eröffnet eine Woche lang an speziellen 
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Angeboten der Universität Wuppertal in den MINT- Studiengängen teilzunehmen. Auch die-

ses Angebot wird stets von einigen Schülerinnen wahrgenommen und positiv bewertet. 

 

Soziales Lernen 

Seit dem Schuljahr 2010 /11 gibt es auf Antrag der BeratungslehrerInnen in der Jahrgangs-

stufe 5 eine wöchentlich in den Stundenplan eingebaute Orientierungsstunde (bei der Klas-

senleitung) für soziales Lernen. Bisher wurden an unserer Schule die Programme des Lions 

Quest oder des „Fair- Streiten- Lernens“ (von Thon und Buthmann) eingesetzt, um die Schü-

lerinnen und Schüler in ihren sozialen Kompetenzen zu stärken, ihre Empathiefähigkeit zu 

fördern, geschlechtsspezifisches Konfliktverhalten (bei Jungen eher die Neigung zu körperli-

cher Aggression, bei Mädchen eher zu verbaler Aggression und v. a. Autoaggression) be-

wusst zu machen und abzubauen und Verhaltensalternativen zu erproben. Bausteine in den 

Programmen sind z. B.: Gefühle bei sich und anderen erkennen, Umgang mit Gefühlen (v.a. 

Wut), Umgang mit Grenzüberschreitungen, Nein- sagen- können, Selbstbehauptung, Ich- 

Botschaften, faires Feed- back, faires Konfliktlösen. In diesen Orientierungsstunden steht 

auch der Schulsozialarbeiter Schneckenberg i. d. R. zur Verfügung.  

Sinnvoll wäre sicherlich auch, innerhalb der Orientierungsstunden zusätzlich bzw. ergänzend 

in regelmäßigen Abständen in geschlechtshomogenen Teilgruppen zu arbeiten, z. B. Jungen 

– und Mädchenkonferenzen (nach Kaiser) anzubieten. Dieses Modell wird die AP den Klas-

senlehrerInnen in der Jahrgangsstufe 5 vorstellen. 

Außerdem sind am Gymnasium Am Kothen StreitschlichterInnen (SchülerInnen für Schüle-

rInnen) im Einsatz, die bei Konflikten weiterhelfen können. Unter den StreitschlichterInnen 

sind die Jungen deutlich in der Unterzahl. Da StreitschlichterInnen für die Schülerschaft ei-

nen hohen Vorbildcharakter haben, wäre es wichtig, dass der Kollege, der in Zukunft die 

neue Streitschlichtungsgeneration ausbilden wird, auch gezielt Jungen zu dieser Aufgabe 

ermuntert. 

Auch die bereits erwähnten systemisch, lösungs- und ressourcenorientiert ausgebildeten 

BeratungslehrerInnen können in Konfliktfällen, z.B. bei Mobbing (Programm: No blame app-

roach) einbezogen werden. 

 

Geschlechtergerechter Unterricht 

Am Gymnasium Am Kothen wird Unterricht im 65- Minuten- Takt erteilt, was sowohl offene 

Unterrichtsformen, eine stärkere Handlungs- und Produktionsorientierung sowie Freiarbeit 

als auch eine (für SchülerInnen möglichst freie) Wahl der Sozialformen (z. B. geschlechts-

homogene oder – heterogene Gruppenzusammensetzungen) begünstigt, wodurch wiederum 

gendergerechtes Vorgehen möglich wird. 
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Unterrichtsinhalte sollten möglichst einen Bezug zum aktuellen und künftigen Lebensalltag 

der Schülerinnen und Schüler herstellen und Identifikationsmöglichkeiten für Mädchen und 

Jungen bieten. 

Vorerfahrungen z. B. im Bereich neuer Medien sollen berücksichtigt werden, wobei Schüle-

rInnen mit Vorkenntnissen als HelferInnen bei Problemen fungieren können. 

Eine zeitweilige Trennung der Geschlechter findet z. Z. im Fach Biologie (Jgst. 6) im The-

menbereich Sexualkunde sowie während des sexualpädagogischen Projekttages (Pro Fami-

lia) in Klasse 8 statt.  

Förderunterricht in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch wird seit kurzer Zeit 

in nahezu jeder Jahrgangsstufe durchgeführt. Dies geschieht nach einem von der Lehrerkon-

ferenz festgelegten Muster. Dabei sollen einzelne in die Stundentafel integrierte Stunden für 

einige ausgewählte SchülerInnen von Woche zu Woche entfallen. In diesen Randstunden 

soll individuell gefördert werden. Der Lehrer/Die Lehrerin darf die Kriterien, nach denen ge-

fördert wird, eigenständig entscheiden. Es sollen sowohl leistungsstarke als auch leistungs-

schwache SuS gefördert werden. Es kann überlegt werden, ob z. B. im Fach Mathe oder 

auch in den Sprachen geschlechterspezifisch gefördert werden könnte. Das kann im Konkre-

ten heißen, dass in einigen Förderstunden nur die Mädchen bzw. nur die Jungen anwesend 

sind. Betrachtet man die geschlechtsdifferenzierten Statistiken der Erprobungsstufe (gefähr-

dete Schülerinnen und Schüler, WiederholerInnen / AbgängerInnen nach Klasse 6), so stellt 

man fest, dass nur im Fach Mathematik signifikante Geschlechtsunterschiede bestehen: Hier 

haben mehr Mädchen als Jungen Schwierigkeiten. Eine mögliche Folgerung daraus könnte 

sein, im Fach Mathematik zeitweise eine monoedukative Fördergruppe für Mädchen zu bil-

den, da sie nachgewiesenermaßen in einer solchen Gruppe mehr Selbstbewusstsein entwi-

ckeln und gefördert werden können (wichtig ist hier der Einsatz einer Lehrkraft, die für Gen-

derfragen und Chancen einer zeitweiligen Trennung der Geschlechter sensibilisiert und da-

von überzeugt ist).  

Lehrerinnen und Lehrer sollten sich auch, was eine geschlechtergerechte Sprache betrifft, 

ihrer Vorbildfunktion bewusst sein. Geschlechtergerechtigkeit bedeutet auch, dass Mädchen 

und Frauen in der Sprache existent sind und nicht „mitgemeint“ und „hinzugedacht“ werden, 

denn Sprache spiegelt gesellschaftliche Rollenzuweisungen, Vorurteile und Wertvorstellun-

gen wider, prägt somit das Bewusstsein  und schafft Realität. Deshalb sollten sprachlich im-

mer beide Geschlechter zum Ausdruck kommen. 

 

Folgerungen / Entwicklungsmöglichkeiten / Zielvision 

 Klassenleitungen sollten bewusst und konsequent als Tandem (Frau / Mann) erfolgen. 
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 Jungen sollten stärker zu sozialem Engagement (z.B. Mitarbeit in der SV oder bei der 

Streitschlichtung) ermuntert werden. 

 Es sollte verstärkt darauf geachtet werden, dass ALLE Statistiken  geschlechterdifferen-

ziert geführt und ausgewertet werden; wenn Fördermaßnahmen daraus abgeleitet wer-

den sollen, müssen stets Unterrichtsfächer mit Defiziten angeführt werden. Besonders 

achten sollte man auf folgenden, sich möglicherweise ergebenden Förderbedarf: Lese-

kompetenz bei Jungen, Mathematik und Physik bei Mädchen. 

 Auch Detailerhebungen wie Fächerwahl im Differenzierungsbereich und in der Oberstufe, 

die Wahl der Praktikumsbetriebe und die Teilnahmequoten von Jungen und Mädchen an 

AGs gehören dazu. 

 Beförderung / Funktionsstellen: In den letzten zwei Jahren wurden vermehrt A14 Beför-

derungsstellen an weibliche Lehrkräfte vergeben. In diesem Bereich wurde also gute Ar-

beit geleistet. Es sollte jedoch ferner überlegt werden, wie man Frauen dazu ermuntern 

kann, sich auf A 15- Stellen zu bewerben, denn hier sind sie stark unterrepräsentiert.  

 Es sollte eine Arbeitsgruppe (bestehend aus weiblichen und männlichen Mitgliedern zur 

Entwicklung und Umsetzung eines umfassenden Genderprogramms gebildet werden. 

Mögliche Schritte hierfür könnten sein: Initiierung einer Genderdebatte durch die Schullei-

tung, Konferenzgespräche (auch in den einzelnen Fachkonferenzen), schulinterne Ar-

beitsgruppen und Fortbildungen („Gender und Schulentwicklung“) für das Kollegium, Be-

reitstellung von räumlichen und organisatorischen Möglichkeiten durch die Schulleitung 

(nach der Innensanierung und dem Wegfall des Doppeljahrgangs im Schuljahr 2013 /14 

werden voraussichtlich ausreichend Räume zur Verfügung stehen). 

 Bestandteil eines Genderprogrammes muss das Konzept der reflexiven Koedukation 

sein.  

„Reflexive Koedukation heißt für uns, dass wir alle pädagogischen Gestaltungen daraufhin 

durchleuchten wollen, ob sie die bestehenden Geschlechterverhältnisse eher stabilisieren 

oder ob sie eine kritische Auseinandersetzung und damit ihre Veränderung fördern.“  (Fauls-

tich- Wieland / Horstkemper) 

Obwohl Mädchen mittlerweile als die Gewinnerinnen des Schulsystems bezeichnet werden 

und z. B. zu einem höheren Prozentsatz als Jungen das Abitur ablegen, besteht bezüglich 

der Fächerwahl bei den Geschlechtern ein erhebliches Ungleichgewicht: Im mathematisch- 

naturwissenschaftlichen Bereich sind Mädchen unterrepräsentiert, in den Bereichen 

Deutsch, Fremdsprachen und Kunst die Jungen. Dies hat deutliche Auswirkungen auf die 

spätere Studien- und Berufswahl sowie Aufstiegs- und Karrierechancen, was wiederum dazu 

führt, dass Frauen auf nahezu allen höheren Hierarchieebenen stark unterrepräsentiert sind. 

Aufgaben einer reflexiven Koedukation sind demnach: 
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 Geschlechtsspezifische, stereotype Zuweisungen aufzulösen und Mädchen und Jungen 

eine gleiche umfassende Bildung zu ermöglichen 

 Individuelle Unterschiede ohne Benachteiligung zuzulassen 

 Kulturelle Leistungen von Frauen im Unterricht genauso zu würdigen wie die der Männer 

 Phasenweise monoedukativen Unterricht durchzuführen (z. B. auch in Projekten oder 

Ergänzungsstunden) 

 Mädchen und Jungen möglichst früh eine differenzierte Berufs- und Lebensplanung an-

zubieten 

 Bei Unterrichtsinhalten die geschlechtsspezifischen Interessensunterschiede (z.B. durch 

Realitäts- und Anwendungsbezug, Umweltaspekte, interdisziplinäre Verknüpfungen, 

Handlungsorientierung) zu berücksichtigen 

 Unterrichtmaterialien auf stereotype Rollenzuweisungen hin zu überprüfen 

 Der Interaktion von Jungen und Mädchen im Unterricht gleichmäßig Raum zu gewähren 

(nach Untersuchungen erhalten Jungen zwei Drittel der Aufmerksamkeit ihrer LehrerIn-

nen, Mädchen nur ein Drittel). 

 

14. Instrumente der Qualitätsentwicklung 
 

 

14.1 Evaluation 
 

Die Evaluation ausgesuchter Qualitätsbereiche im Bezug auf Schule erfolgt regelmäßig 

durch Evaluationsprojekte. Die Vorhaben werden von Kolleginnen und Kollegen sowie von 

Schülerinnen und Schülern der Schülervertretung durchgeführt und dienen ausschließlich 

dem Zweck der internen Evaluation. 

Ziel der Evaluationsvorhaben ist es, zunächst den Ist-Zustand in bestimmten Bereichen zu 

ermitteln. Anschließend wird die Formulierung von Zielen und die Diskussion von 

Maßnahmen vorgenommen, die schlussendlich Veränderungen im Sinne von Schulqualität 

bewirken sollen. Evaluation ist als zirkulärer Prozess angelegt, so dass ein Qualitätsbereich 

erneut der Evaluation unterzogen werden kann. 

Durch den Aufbau einer digitalen Infrastruktur sollen Evaluationsvorhaben in Zukunft  

zunehmend ohne Fragebögen in Papierform durchgeführt werden können. Die Sammlung, 

Aufbereitung und statistische Auswertung der Daten erfolgt ebenfalls über Software. Auf 

diese Weise können der Arbeitsaufwand gesenkt werden und trotzdem große Datenmengen 

genutzt werden. Über eine kostenlose Schullizenz der Software sind die 

Evaluationsvorhaben zudem ökonomisch keine Belastung für den Schulhaushalt. 

Die Evaluationsvorhaben richten sich immer an alle in einem Qualitätsbereich betroffenen 
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Personenkreise. Dementsprechend werden die Vorhaben in den entsprechenden Gremien, 

wie der Lehrerkonferenz oder dem Schülerrat, transparent dargestellt und die Ergebnisse 

dort diskutiert. 

Evaluationsvorhaben sind bisher vor dem Hintergrund des Ziels durchgeführt worden, ein 

gesundes Zusammenleben an der Schule zu fördern. Die Zufriedenheit der Lehrerinnen und 

Lehrer sowie der Schülerinnen und Schüler mit den Lebens- und Arbeitsbedingungen an der 

Schule standen dabei im Vordergrund. Die Erhebung der Daten zum Evaluationsbereich 

Lehrergesundheit wird durch Lehrerinnen und Lehrer geplant und durchgeführt, die 

Erhebung der Daten zur Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler mit dem Schulleben 

durch die Schülervertretung organisiert. So ist eine zielgruppengerechte Evaluation 

gewährleistet. Die Ergebnisse der Evaluationen in der Lehrerschaft münden zum einen in 

Maßnahmen, die der Erreichung des Ziels einer gesunden Schule dienen sollen, zum 

anderen in einer Diskussion um die Fortentwicklung und Verbesserung der 

Evaluationsvorhaben. Aus diesem Grunde wurden im November 2016 die psychischen 

Belastungen erneut, allerdings mithilfe eines anderen Instruments ermittelt, welches den 

verantwortlichen Sicherheitsbeauftragten praktikabler erschien: der BAD-Checkliste zur 

Erfassung psychischer Gefährdungen. 

Die Ergebnisse der Evaluationsvorhaben in der Schülerschaft werden als Grundlage für die 

Diskussion und Umsetzung konkreter Verbesserungsmaßnahmen des Schullebens genutzt. 

So wurde im Bezug auf die Ergebnisse zum Beispiel über die Verwendung von 

Spendeneinnahmen für zusätzliche Sitzgelegenheiten auf dem Schulhof entschieden. 

Evaluiert werden darüber hinaus die aktuellen Schulentwicklungsvorhaben. Es wird Wert 

darauf gelegt, dass die Wirkung durchgeführter Maßnahmen nach einem festgelegten 

Zeitraum überprüft wird, und ggf. Verbesserungen an den bestehenden Konzepten und ihrer 

Umsetzung vorgenommen werden.  

 

14.2 Feedback 
 

In unserem Schulsystem gibt es ein Schüler-Feedbacksystem. Alle Kolleginnen und Kollegen 

können auf bereits getestete Bögen zurückgreifen, die jahrgangsstufenspezifisch eingesetzt 

werden können bzw. sollen. Im Moment hat das Kollegium die Auswahl zwischen acht 

Rückmeldebögen (als Kopiervorlage) und Zugang zu diversen Instrumenten auf der Platt-

form „IQES-online“. Das Verteilen und Auswerten der Rückmeldebögen obliegt jedem ein-

zelnen Kollegen oder Kollegin und ist nach eingehender Diskussion im Kollegium nicht ver-

bindlich. Zu Beginn des Schuljahres 2015/16 hat sich eine Arbeitsgruppe konstituiert, die 

sich einen Überblick über weitere Instrumente des Feedbacks verschaffte und diese praxis-

orientiert erprobte. Ergebnisse und geeignete Materialien wurden dem Kollegium nach dieser 
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Erprobungsphase präsentiert, um die Feedbackkultur in unserer Schule auszuweiten, auch 

auf andere Teilnehmerkreise und andere Bereiche des Schulsystems. 

Schwierige Problemlagen bzw. Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern sind ausge-

sprochen selten, diese werden im Extremfall aufgenommen und durch Moderation unserer 

Koordinatoren, unseres Sozialarbeiters oder der  Beratungslehrer erfolgreich bearbeitet. Die-

ses Verfahren und die Ansprechpartner sind allen Schülerinnen und Schülern bekannt. Ein 

„Jour fix“ für den regelmäßigen Austausch zwischen Mitgliedern der SV und der Schulleitung 

wurde im Schuljahr 2016/17 eingeführt und wird regelmäßig durchgeführt.  

Ein etabliertes und regelmäßiges Feedback aus dem Kollegium ist auch für die Schulleitung 

selbstverständlich und wichtig. Eine Innovation in diesem Bereich ist die Durchführung eines 

Schulleitungsfeedbackverfahrens (in Form von Fragebögen), das im November 2016 erstma-

lig durchgeführt und ausgewertet wurde. Alle 6 Wochen trifft sich die sogenannte „Montags-

runde“, ein Treffen aller Koordinatoren der Schule. Dies betrifft die Jahrgangsstufenkoordina-

toren, alle Studiendirektoren und Ausbildungsbeauftragten der Schule. Alle wichtigen The-

men werden von der Schulleitung vorstrukturiert bzw. auf Vorschlag des Lehrerrates aufge-

nommen und eine Woche vorher an die Mitglieder der Runde verteilt. Der letzte Punkt jeder 

Sitzung ist ein Rückblick auf die Entscheidungen und in Gang gekommenen Prozesse.  

Der Lehrerrat wird grundsätzlich in die Strukturierung und Aufnahme von Tagesordnungs-

punkten für die einzelnen Lehrerkonferenzen involviert. Regelmäßige informelle Treffen mit 

dem Lehrerrat jeden Monat und je nach Bedarfslage gewährleisten einen der Schulleitung 

wichtigen Austausch. Der Lehrerrat organisiert in jedem Schuljahr ein bis zwei Personalver-

sammlungen. Hier werden für neue Kolleginnen und Kollegen Grundstrukturen der Schule 

erläutert, vor allem aber schulische Problemfelder angesprochen und mögliche Lösungsan-

sätze bzw. wünschenswerte Leitlinien erarbeitet und an die SL weitergegeben. 

 Besprechungen einzelner Steuergruppen wie dem Notfallteam und den Fortbildungsbeauf-

tragten sind weitere Bausteine in der Feedback-Kultur der Schule. 

Die Steuergruppe „Bauausschuss“ hat sich anlässlich der bevorstehenden Umbaumaßnah-

men konstituiert, um Bedürfnisse und Wünsche des Kollegiums und der Schülerschaft bei 

der Umgestaltung der Schulräume und des Außengeländes  zu berücksichtigen, die mit Fra-

gebögen und auf Flipcharts ermittelt wurden.  
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14.3 Kollegiale Hospitation 
 

Die Lehrkräfte des Gymnasiums Am Kothen nutzen auf unterschiedlichsten Ebenen gegen-

seitige Unterrichtshospitationen für ihre Unterrichtsentwicklung. 

Alle Lehrkräfte hospitieren regelmäßig in ihrer Funktion als Ausbildungslehrer bei Referenda-

rinnen und Referendaren. Im Rahmen der Nachbesprechungen erfolgen hier wertvolle fach-

didaktische Reflexionen, die einer kontinuierlichen Unterrichtsentwicklung dienlich sind. 

Ebenso bieten die Hospitationen der Referendarinnen und Referendare bei Ausbildungslehr-

kräften einen gegenseitigen Nutzen im Sinne eines fachdidaktischen Diskurses. Fächerüber-

greifend sind in diesem Zusammenhang auch die Hospitationen von bzw. bei Ausbildungs-

beauftragten zu nennen. Referendarinnen und Referendare profitieren darüber hinaus in 

besonderem Maße von fachaffinem und nicht-fachaffinem gegenseitigem Hospitieren. 

Seiteneinsteiger nach OBAS besuchen den Unterricht ihres Mentors bzw. laden diesen in 

den eigenen Unterricht ein, um gemeinsam über lernpsychologische Vorgehensweisen, be-

sondere Schwierigkeiten oder didaktisch-methodische Fragen zu reflektieren. 

Praxissemester hospitieren gegenseitig, bei Fachkolleginnen und Fachkollegen sowie der 

Praxissemesterbeauftragten, um neben ersten beruflichen Handlungskompetenzen wesentli-

che Einblicke in den Unterricht und dessen Entwicklung aus der Perspektive von Lehrkräften 

zu gewinnen. 

Die Sonderpädagogin bzw. der Schulsozialarbeiter kann von Lehrkräften in den eigenen Un-

terricht eingeladen werden, um bei speziellen sonderpädagogischen oder sozialpädagogi-

schen Fragestellungen beratend tätig zu werden. 

 

14.3 Supervision und kollegiale Fallberatung 
 

Die Voraussetzungen für Supervisionsangebote und kollegiale Beratungen sind am Gymna-

sium Am Kothen gegeben: 

Im Team von vier Beratungslehrerinnen und –lehrern sind zwei Kolleginnen auch in der Sys-

temischen Beratung ausgebildet, so dass sie bei Bedarf auch Fallberatungen begleiten bzw. 

in deren Methodik einweisen können. 

Zahlreiche junge Kolleginnen und Kollegen haben die kollegiale Fallberatung während ihres 

Referendariats im Studienseminar kennengelernt und erprobt, so dass sie jederzeit auf die-

ses Instrumentarium zur Reflexion und Bewältigung von schulischen Problemen zurückgrei-

fen können. 

Supervision in einem informellen Sinn (z.B. Einzelberatung nach einer vom Kollegen ge-

wünschten Hospitation durch eine Person seines Vertrauens) wird zur Reflexion und Bewäl-

tigung besonderer Probleme eingesetzt. 
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Supervision in einem fachlich engeren Sinn als von externen Psychologen bzw. Therapeuten 

angeleitete Reflexion und Bewältigung schulischer Probleme kann durch die Zusammenar-

beit mit der  Beratungsstelle der Stadt Wuppertal/ Familienberatung und Schulpsychologi-

sche Beratung gewährleistet werden. 

Insgesamt lässt sich beobachten, dass v.a. die kollegiale Fallberatung als Element  zur Pro-

fessionalisierung des Lehrerhandelns bzw. der Lehrerpersönlichkeit zunehmend und selbst-

verständlich genutzt wird. 

 

14.5 Tutorial – Integration von neuen Kolleginnen und Kollegen 
 

Im Frühjahr 2015 bildete sich die Arbeitsgruppe „Tutorial“, die zunächst eine „Begrüßungs-

mappe“ für neue Kolleginnen und Kollegen entwickelte. Zusätzlich wurde ein 

Mentorensystem eingerichtet, d. h. den neuen KollegInnen und Kollegen wurden seitdem 

feste Ansprechpartner, möglichst mit den gleichen Unterrichtsfächern, zur Seite gestellt, die 

sie jederzeit konsultieren können. Mit diesen „Paten“ wurde dann auch unmittelbar nach 

Dienstantritt ein Schulrundgang durchgeführt. Zudem wurde eine E-Mail-Adresse eingerich-

tet, über die Rückfragen an das gesamte Tutorial-Team weitergeleitet  und beantwortet wer-

den können. Die mündlichen Rückmeldungen zu diesen Verfahren sind bislang sehr positiv. 

Eine systematische Evaluation wird demnächst erfolgen. In Erwägung gezogen wurde auch 

die Erweiterung der beschriebenen Instrumente um den Einsatz von kollegialer Fallberatung.  

 
 

 

 


