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Teil A 
 

1. Otto-Hahn-Gymnasium Monheim am Rhein – Leitbild und örtliche     

    Spezifika 
 

1.1 Schulinterne Konzepte und vereinbarte Arbeitsfelder 
 

 

Der Unterricht ist das Herzstück der 

pädagogischen Schulentwicklung. Selbst 

die interessanteste Arbeitsgemeinschaft 

und die spannendste Projektwoche können 

misslungenen Unterricht nicht kompensie-

ren. Fachlich fundierter, kompetenter, 

didaktisch-methodisch anregender Unter-

richt ist die Grundvoraussetzung für eine 

„gute Schule“ – das Spektakuläre kann 

nicht das programmatische Ziel einer 

Schule sein. Die von uns vereinbarten 

vorrangigen schulischen Arbeitsfelder 

beziehen sich somit auf Unterricht, entfal-

ten sich im Unterricht und regen den 

Unterricht auf vielfältige Weise an. 

 

Arbeitsfeld 1:  

Lernkompetenzen entwickeln und erweitern 

- eigenverantwortliches Arbeiten und 

umfassende Förderung aller Schülerinnen 

und Schüler  

 

Wir fördern Kinder und Jugendliche auf 

unterschiedlichen Leistungsebenen. Wir 

fördern gleichermaßen langsam Lernende 

wie besonders Begabte, wo immer dies 

möglich ist. Unser Tutorenkonzept (vgl. B 

1) unterstützt verschiedene Gruppen von 

Lernenden. Wir geben interessierten 

Schülern zusätzliche Lernanreize, z.B. 

durch die Teilnahme an Mathematik- oder 

Fremdsprachenwettbewerben. Besonders 

Motivierte können bei uns bis zu sechs 

Sprachen lernen. 

Mit Hilfe eines Methodentrainings, das 

Schritt für Schritt auf alle Jahrgangsstufen 

ausgeweitet wurde und das auch Erziehung 

zur Medienkompetenz beinhaltet, fördern 

wir selbstständiges und eigenverantwortli-

ches Arbeiten. 

 

 

 

Arbeitsfeld 2: Sprachen lernen - Lernen für 

Europa 

 

Das Arbeitsfeld „Lernen für Europa“ 

beinhaltet sowohl die gezielte sprachliche 

Vorbereitung auf ein Europa außerhalb der 

Landesgrenzen als auch die Erweiterung 

des eigenen Horizonts im Hinblick auf 

andere Kulturen, Religionen und Wertvor-

stellungen.  

Wir fördern fremdsprachliches Lernen im 

Unterricht und in zusätzlichen Arbeitsge-

meinschaften (vgl. B2). Im zusammen-

wachsenden Europa ist Mehrsprachigkeit 

sehr wichtig. Die Schülerinnen und 

Schüler können bei uns Englisch, Franzö-

sisch, Latein, Italienisch, Spanisch und 

Russisch lernen und sich auch auf Zertifi-

katskurse vorbereiten. 

Wir haben Partnerschulen in verschiedenen 

Ländern der Erde, mit denen wir auf 

vielfältige Weise zusammenarbeiten und 

einen regelmäßigen Schüleraustausch 

organisieren (Israel, Frankreich, England, 

Italien). Im Rahmen von multilateralen 

Comenius-Schulprojekten kooperieren wir 

u.a. mit einer Schule in Istanbul. 

 

Arbeitsfeld 3: Kulturelles Leben und 

soziales Miteinander  

 

„Kulturelles Leben“ meint u.a. die Berei-

che Musik, Kunst und Theater (Musikauf-

führungen, Ausstellungen, Theaterinsze-

nierungen und Literaturcafé). 

Zum kulturellen Leben gehört auch ein 

umfassendes, mehrfach ausgezeichnetes 

Schulgestaltungsprojekt, das zur Identifi-

kation mit der Schule beiträgt. 
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Der Begriff umfasst darüber hinaus soziale 

und politische Tätigkeiten, wie z.B. Streit-

schlichtung und andere Methoden der Ge-

waltprävention, Mädchen- und Jungenför-

derung im Sinne einer Genderorientie-

rungdes gemeinsamen Lernens sowie Pro-

jekte in Kooperation mit sozialen Einrich-

tungen. Wichtigstes Merkmal all dieser 

Projekte ist die Schüleraktivität im Sinne 

des eigenverantwortlichen, selbstständigen 

Lernens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsfeld 4:  Lernen durch Kooperatio-

nen mit außerschulischen Partnern  

 

Kooperationen mit großen Unternehmen 

(Bayer HealthCare und UCB Pharma 

GmbH), mit der Robert-Bosch-Stiftung 

(Türkei) sowie mit Universitäten unterstüt-

zen die Unterrichtsentwicklung. Sie geben 

u.a. Impulse im Prozess der Berufswahlori- 

entierung, zeigen neue Lernorte für den 

Fachunterricht auf und tragen zu größerer 

Aktualität des Unterrichts bei. Vorrangig 

finden Projekte mit den außerschulischen 

Partnern in den Fächern Englisch, Biolo-

gie, Physik,  Erdkunde und Sozialwissen-

schaften statt.  

 

1.2 Pädagogische Grundorientierungen und Erziehungsauftrag 

      Leistung-Kreativität-Gemeinschaft 
 

 

„Leistung“. Wir haben ein positives Ver-

ständnis von Leistung. Uns geht es darum, 

unsere Schülerinnen und Schüler zu for-

dern und zu fördern, ihre Anstrengungsbe-

reitschaft und ihr Durchhaltevermögen zu 

stärken. Die jungen Menschen sollen er-

fahren, dass sich das Leben nicht allein 

nach dem Lustprinzip leben lässt, dass aber 

auch Anstrengung  eine Lust sein kann. Es 

ist zugleich unser Ziel, die Schülerinnen 

und Schüler in zunehmendem Maße zu 

selbstständigem Lernen anzuleiten. Dem 

dienen in allen Fächern in besonderer Wei-

se handlungs-  und projektorientierte Un-

terrichtsverfahren. 

 

Beispiele aus der Praxis: In den Jahren 

2008 und 2009 wurden OHG-Schülerinnen 

und -Schüler Sieger in zahlreichen Wett-

bewerben:  Mathematik- und Russisch-

Olympiade, erste Preise beim europaweit 

ausgetragenen Känguru-Wettbewerb, erste 

Preise beim Bundeswettbewerb für politi-

sche Bildung sowie bei journalistischen 

Wettbewerben, Stipendien für  Universitä-

ten in Frankreich und Italien.  

 

 „Kreativität“. Der Unterricht muss unter-

schiedliche Lernkanäle der Lernenden an-

sprechen. Das klassische fragend-

entwickelnde Unterrichtsgespräch hat auch 

heute einen wichtigen Stellenwert, doch 

sind längst andere didaktisch-methodische 

Zugriffe hinzugekommen, z.B. das offene 

Unterrichtsgespräch, das Rollen- und Plan-

spiel, die Freiarbeit, das Schülerexperi-

ment. Eine lebendige Schule muss stets in 

Bewegung bleiben, offen für Neues sein.  

 

Beispiele aus der Praxis: Das Literaturca-

fé, mit jeweils eigenem thematischen 

Schwerpunkt (z.B. „Literatur der 50er Jah-

re“; Goethes „Faust“), gibt Oberstufen-

schülerinnen und -schülern im Fach 

Deutsch eine gute Möglichkeit, selbststän-

dig einen Theaterabend zu planen, umzu-

setzen und zu reflektieren. Es stellt somit 

ein hervorragendes Beispiel für das „Ler-

nen des Lernens“ dar – übertragbar  auch 

auf andere Fächer (s. Arbeitsfelder 1 und 

3). 

     

„Gemeinschaft“. Die Zusammenarbeit an 

unserer Schule zeigt sich auf unterschied- 
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lichen Ebenen. Das Verhalten der Lehre-
rinnen und Lehrer untereinander z.B. ist 
durch Kooperationsbereitschaft gekenn-
zeichnet. Vorhaben werden oft gemeinsam 
abgesprochen, Klassenarbeiten gemeinsam 
erarbeitet, zeitgleich geschrieben und ge-
meinsam besprochen. Wir legen Wert auf 
einen freundlichen, bestimmten und ver-
lässlichen Umgangston zwischen allen 
Mitgliedern der Schulgemeinschaft. Wir 
möchten, dass die Atmosphäre an  unserer 
Schule  durch Mitverantwortung, Team-
work, gegenseitigen Respekt, Höflichkeit 
und Verlässlichkeit gekennzeichnet ist. 
 
Beispiele aus der Praxis: Oberstufenschü-
lerinnen/-schüler helfen Jüngeren im Rah-
men des Konzepts „Schüler helfen Schü-
lern“ in Mathematik, Englisch, Französisch 
und Latein. Gemeinsames Planen und Ar-
beiten von Schülern und Lehrern im Rah- 
 

 
men unseres Schulprojekts „Schule ver-
schönern – Schule gestalten“ stärkt die 
Schulgemeinschaft insgesamt. Unsere er-
folgreichen Schulmannschaften – sei es im 
Fußball oder im Basketball – stärken im 
Wettkampf mit anderen die Identifikation 
mit der Schule (s. Arbeitsfelder 1 und 3). 
 
Zusammengefasst: Alle drei Leitlinien 
(Leistung - Kreativität - Gemeinschaft) 
sind zusammen zu sehen. Sie sind auf die 
beiden zentralen Ziele von Erziehung und 
Unterricht in der gymnasialen Oberstufe 
bezogen: Zu einer wissenschaftspropädeu-
tischen Bildung zu führen und Hilfen zu 
geben zur persönlichen Entfaltung in sozia-
ler Verantwortlichkeit. Wir möchten an 
unserer Schule die drei Leitlinien „vernet-
zen“, im Interesse von und mit Blick auf  
Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-
rung.

1.3 Bericht über die bisherige Entwicklungsarbeit  (2000-2006-2010)  
 
Seit Erstellen des ersten Schulprogramms 
(2000) sowie des zweiten Schulprogramms 
(2006) konzentrierte sich unsere Entwick-
lungsarbeit vor allem auf folgende Arbeits-
felder: 
Methodentraining: Um das eigenverant-
wortliche, selbstständige Lernen der Schü-
lerinnen und Schüler voranzubringen, ha-
ben wir ein Methodentraining – mit Ein-
schluss von Medienerziehung – institutio-
nalisiert (hierzu inhaltlich: B 1). Wir be-
gannen mit Klasse 5 (2002), weiteten es 
aber bereits 2003 auf die Klassen 6 und 11 
aus. 2004 und 2005 folgten die Jahrgangs-
stufen 7 und 10. Seit 2006 umfasst es alle 
Jahrgangsstufen. 
„Schüler helfen Schülern“: Schon 1998 
begannen wir mit einem Tutorenkonzept in 
der Erprobungsstufe im Fach Mathematik, 
später kam eine Hausaufgabenbetreuung 
hinzu.  

Seit 2004 unterrichten Oberstufenschüle-
rinnen und -schüler – gegen geringe Ge-
bühr – jüngere Schülerinnen und Schüler 
in den Fächern Englisch, Latein, Franzö-
sisch und Mathematik in kleinen Übungs-
gruppen von Klasse 5 bis 8. Das Tutoren-
konzept als Beispiel sozialen Lernens wur-
de somit gleichsam flächendeckend aus-
geweitet. 
Begabungsförderung: Früher war das 
individuelle Überspringen einer Klassen-
stufe beinahe das einzige Rezept, um der 
Unterforderung besonders begabter Schü-
lerinnen und Schüler zu begegnen. Jetzt 
reicht die Bandbreite von der Tutorentätig-
keit im Rahmen des Konzepts „Schüler 
helfen Schülern“ über die Vorbereitung auf 
Wettbewerbe bis hin zu zusätzlichen 
Fremdsprachenangeboten. 
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Projektarbeit: Das Fach Religion nahm 

beim systematischen Ausbau der Projekt-

arbeit eine Schlüsselrolle ein (1994-2000). 

Mittlerweile wurde das Projektlernen auf 

zahlreiche Stufen und Fächer ausgeweitet 

(vor allem Deutsch, Kunst, Sozialwissen-

schaften, Biologie). 

 

 

 

Soziales Lernen: Einzelne Bausteine zur 

Gewaltprävention werden nicht nur  punk-

tuell umgesetzt, sondern wurden im Laufe 

der Entwicklungsarbeit zu einem Konzept 

für die gesamte Sekundarstufe I entfaltet 

(siehe B3). 

 

Individuelle Förderung:  s. Teil B1

 

 

1.4 Gestaltung von Freiräumen – örtliche Spezifika 

 
 

Das Otto-Hahn-Gymnasium ist das einzige 

Gymnasium in der Mittelstadt Monheim 

am Rhein (43 000 Einwohner) und verfügt 

auch deshalb über gute Rahmenbedingun-

gen. Die Schule hat am Ort aufgrund ihrer 

vielfältigen erfolgreichen literarischen, 

musikalischen und sportlichen Veranstal-

tungen eine hohe Akzeptanz.  

Die günstige Zusammensetzung der Schü-

lerschaft stellt eine gute Basis für Quali-

tätsentwicklung und Qualitätssicherung 

dar. Wir haben im Jahre 2010 1350 Schü-

lerinnen und Schüler. Viele bleiben nach 

Unterrichtsschluss in der Schule, leiten 

selbst Förderunterricht für jüngere Schüle-

rinnen und Schüler. 

Das Lehrerkollegium ist aufgeschlossen 

für neue inhaltliche und methodische Ent-

wicklungen; die Kolleginnen und Kollegen 

sichern und erweitern ihren hohen fachli-

chen und methodisch-didaktischen Stan-

dard durch die regelmäßige Teilnahme an 

Fortbildungsmaßnahmen. Eine gute, pro-

duktive Arbeitsatmosphäre motiviert die 

Lehrenden.  Das Lehrerkollegium hat sich 

auch in einem anderen Punkt als „Schatz-

kiste“ erwiesen: Vielfältige Begabungen 

(z.B. als „Regisseur“ bei Theater- oder als 

„Handwerker, Planer und Architekt“ beim 

Schulverschönerungsprojekt) haben uns 

auf dem Weg zu einer lebendigen Schule 

weit nach vorne gebracht. 

Die Elternschaft engagiert sich in zahlrei-

chen konkreten Projekten (z.B. im Atomic 

Café) sowie im Verein der Freunde und 

Förderer des Otto-Hahn-Gymnasiums. 

Mehr als 1100 Mitglieder bedeuten eine 

Beitrittsquote von 95%. Dies ist eine große 

Stütze für unsere Arbeit. 

Eine enge Zusammenarbeit mit dem Schul-

träger trägt mit dazu bei, dass die äußeren 

Rahmenbedingungen für die Erziehungs- 

und Bildungsarbeit unserer Schule positiv 

sind.  

 

Fazit: Der Standort „Monheim“ in einem 

Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbe-

darf ist nicht unproblematisch. Durch eine 

günstige Zusammensetzung der Schüler-

schaft, eine kooperative Elternschaft und 

ein sehr engagiertes Lehrerkollegium kön-

nen wir diese Nachteile kompensieren.
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Fächer / 

Klassen       
 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

Deutsch Diagnostik 
Rechtschr. 
D-Förder. 

Vorlese-
wettbewerb 
D-Förder. 

 ZEUS 
Zeitungs-
Projekt 

 Literatur- 
Café (Lk) 

Englisch     Newbury 
PET 

Koop. UCB 
Pharma 
GmbH// FCE 

Koop. Bayer 
HealthCare 
FCE 

Sprach- 
zertifikat  
CAE 

Französisch  
 

Vorlese-
wettbewerb 

 Bourg-la-Reine  Montreuil 
Spr.zertifikat 
DELF A2 

Spr.zertifikat 
DELF B1 / 
B2 

Sprach- 
zertifikat 
DELF B 1/ B2 

Latein    Trier- 
fahrt 

 Rom- 
fahrt 

  

Italienisch  Schüler- 
austausch 
Bari 
 

Sprach- 
zertifikat 
ele.it 
B1 

Erdkunde  Aktion 
Tagwerk 

 

Politik  Teiln. an 
Wett-
bewerben 

Sucht-
prävention 

   

Sozialwissen

-schaften / 

Wirtschaft 

 Koop. 
Stadtsp.Düs-
seldorf/Junior 
Management 
School 

Koop.  UCB Pharma GmbH 
Bayer HealthCare 
Europa-Projekte 
(z.B. EU-Parlament) 
 

Mathematik Mathe-Olympiade / Känguru- Wettbewerb 
 

 

A-lympiade 
(Teamwett-
bewerb);  
Känguru 

Physik  RWTH 
Aachen 
„Physik für 
kids“ 

  Forschungs-
zentrum 
Jülich 

 Koop. 
Fachhoch- 
Schule  Köln 

 

Chemie  Chemie 
entdecken 

Neander 
LAB 

Neander 
LAB 

   

Biologie  Mikroskop. 
AG 

 Koop. Bayer 
HealthCare 

Koop. Bayer 
HealthCare 

Koop. Bayer 
HealthCare 

Labortag 
bei Bayer 
HealthCare 

 

Informatik   Koop.Pro-
grammier AG 

  

Technik  Forschungs-
zentrum 
Jülich 

 Koop. 
FH Köln 

Koop.  UCB 
Pharma GmbH 

Religions-

lehre 

Vorbereitung und Gestaltung von Gottesdiensten  Schüleraustausch Israel (fächerübergreifend)         
                                                Religiös. Freizeit 
 

Kunst AG „Schulgestaltung“ ab Jgst. 7 

Musik Erprobungsstufenchor, Big Band, Orchester 

Sport Kreismeisterschaften Fußball, Basketball, Badminton, Tennis; Yoga (Übermittagsbetreuung) 

2.1 Unsere Unterrichtsfächer und ihre besonderen außerunterrichtlichen 

Akzentuierungen ( G8 ) 
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2.2 Die Stufen 

 

2.2.1  Die Erprobungsstufe – enge 

Kooperation mit den Grundschu-

len 
 
Die beiden Klassen der Erprobungsstufe 
bilden eine pädagogische Einheit, die wir 
unter dem Gesichtspunkt der Förderung 
sehen: In den zwei Jahren der Erprobungs-
stufe werden die Kinder behutsam an die 
Arbeitstechniken und Anforderungen der 
weiterführenden Schule herangeführt. 
Das Otto-Hahn-Gymnasium erleichtert den 
Kindern den Übergang von der Grundschu-
le zum Gymnasium durch die Anknüpfung 
an Lerninhalte und Arbeitsweisen der 
Grundschule; ebenso dadurch, dass die 
Klassenleiterin bzw. der Klassenleiter 
möglichst zwei (oder sogar drei) Fächer in 
den neuen Klassen unterrichtet. Hinzu 
kommen sozialintegrative Maßnahmen: 
Besprechung und Lösung aller anstehen-
denvKlassenprobleme,DSozialtraining, 
Wandertage, Klassenfeiern, Verschöne-
rung der Klassenräume.  
Der sorgfältigen Beobachtung dienen Be-
ratungen aller in der Klasse unterrichten-
den Lehrerinnen und Lehrer über die Ent-
wicklung der einzelnen Kinder, über et-
waige Schwierigkeiten, deren Ursachen 
und mögliche Wege zu ihrer Überwindung. 
Am Ende der Klasse 6 fällt die Entschei-
dung, ob das Kind am Gymnasium bleibt 
oder die Schulform wechseln muss. Am 
Ende des Schuljahres 2008/09 verließen 
von 150 Schülerinnen und Schülern der 6. 
Klasse nur vier das Otto-Hahn-
Gymnasium. 
 
Folgende Veranstaltungen werden von un-
serer Schule zusätzlich für jeden Schüler-
jahrgang durchgeführt: 
 
● Informationsaustausch zwischen OHG 
und Grundschulen (Anfang des Schuljah-
res bis Dezember): Hierbei treffen sich die 
Klassenleiter der zukünftigen 5. Klassen 
mit den Klassenleitern der 4. Grundschul- 
 

 
 
 
klassen zum Informationsaustausch (u.a. 
Übergang von der Grundschule zum Gym- 
nasium, Lerninhalte und Lehrmethodik der 
Schulformen). 
● Informationsabende für Eltern der Klas-
sen 4; hier informieren wir Interessierte in 
kleinen Gruppen über das gymnasiale Ler-
nen und unser spezielles Lernangebot. 
● „Tag der offenen Tür“ zur Information 
der Grundschulkinder der 4. Klassen und 
deren Eltern: Alle Lehrerinnen und Lehrer 
sowie Schülerinnen und Schüler vor allem 
der 5. und 6. Klassen gestalten diesen Tag. 
Nach einem Rahmenprogramm in der Aula 
(Musik- und Theaterdarbietungen u.a.) fin-
den Führungen durch das Schulgebäude 
statt mit der Möglichkeit, Fragen zu stel-
len. 
● Möglichkeit von Unterrichtsbesuchen 
der Grundschulkinder der Klassen 4 und 
deren Eltern in den Klassen 5 des OHG 
(bis zu den Anmeldungen im Frühjahr) 
● Begegnungstag (kurz vor den Sommerfe-
rien). Die für das OHG angemeldeten 
Grundschulkinder und deren Eltern treffen 
sich an einem Nachmittag in der neuen 
Schule und lernen spätestens jetzt ihre 
neuen Klassenleiter und Mitschüler sowie 
Schülerpaten kennen. 
 ● Schulbeginn der neuen Klassen 5: Am 
ersten Schultag werden die Schülerinnen 
und Schüler in der Aula durch eine kleine 
Begrüßungsfeier in die Schulgemeinschaft 
aufgenommen. Anschließend erfolgt für 
die Kinder die Stundenplanverteilung in 
den Klassen, während die Eltern über Sinn 
und Verfahren der Erprobungsstufe infor-
miert werden. 

Aktivitäten am Tag der offenen Tür 
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2.2.2 Der Wahlpflichtbereich mit 

naturwissenschaftlicher und 

fremdsprachlicher Orientierung 

 

Wir fokussieren unser Angebot auf die 

Bereiche Fremdsprachen und Naturwissen-

schaften - auch im Hinblick auf die vorge-

gebenen Pflichtbedingungen in der Ober-

stufe. Im Einzelnen bieten wir folgende 

Fächer bzw. Fächerkopplungen an: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Kurs Physik-Technik erfolgt darüber 

hinaus eine gezielte Mädchenförderung; 

Schülerinnen sind fast zu 50% in den 

Physik-Technik-Kursen vertreten. 

In den Kursen wird Eigeninitiative und 

selbstständiges Lernen gefordert und ge-

fördert. Im Rahmen von Unternehmens-

partnerschaften gibt es Kooperationspro-

jekte mit UCB/Schwarz Pharma (Englisch-

Erdkunde), mit Bayer CropScience (Biolo-

gie-Chemie) und mit dem Forschungszent-

rum Jülich (Physik-Technik).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Die Oberstufe – Akzente und 

 Profile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bieten insgesamt also 21 Fächer an, 

aus denen (in Jahrgangsstufe 10) die  

Schülerinnen und Schüler 11 Fächer unter 

Berücksichtigung der Pflichtbedingungen 

auswählen können. Ab Jahrgangsstufe 11/I 

werden aus diesen 11 Fächern die Leis-

tungs- sowie Grundkurse gewählt. Eventu-

ell kommen Vertiefungs-und Projektkurse 

je nach Wahl des Schülers hinzu. 
 

 

● Französisch 

● Englisch-Erdkunde 

● Physik-Technik 

● Biologie-Chemie  

● Informatik 

 

I  Das sprachlich-literarisch–

künstlerische  Aufgabenfeld 

 

Deutsch, Englisch, Französisch ab 6/8, 

Latein, Italienisch ab 10, Musik, Kunst, 

Literatur 

 

 

II  Das gesellschaftswissenschaftliche 

Aufgabenfeld 

 

Geschichte, Erdkunde, Philosophie, 

Sozialwissenschaften-Wirtschaft, Er-

ziehungswissenschaft 

 

 

III Das mathematisch-

naturwissenschaftlich- 

technische Aufgabenfeld 

 

Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, 

Technik, Informatik 

 

 

 

Religionslehre 

Sport 
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Welche Fächer von der Schule als Leis-

tungskurse angeboten werden, hängt von 

unterschiedlichen Faktoren ab (Schülerin-

teresse; Lehrersituation; curriculare Rah-

menbedingungen); es gibt deshalb keine 

abgeschlossene, feste Liste an Leistungs-

kursfächern. Dennoch stellen wir sicher, 

dass auch Wiederholer ihre Schullaufbahn 

an unserer Schule fortsetzen können. 

Als Beitrag zur Individualisierung und zur 

Begabtenförderung haben wir einen bilin-

gualen Kombinationskurs Englisch (Leis-

tungsfach)-Geschichte (Grundkurs) entwi-

ckelt. 

 

 

Der Geschichtsunterricht wird in der Part-

nersprache unterrichtet. Es handelt sich 

jeweils um identische Lerngruppen, so 

dass sich erhebliche Synergieeffekte erzie-

len lassen. 

 

Die Schülerwahl im Hinblick auf die Leis-

tungskurse zeigt – aus je unterschiedlichen 

Gründen – eine markante Favorisierung 

der Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik 

und Biologie. Bei den anderen Fächern, 

vor allem in Französisch und den gesell-

schaftswissenschaftlichen Fächern, gibt es 

eine von Jahrgang zu Jahrgang sehr unter-

schiedliche Akzeptanz. Als 4. Abiturfach 

haben auch die Fächer Geschichte, Religi-

onslehre und Pädagogik eine sehr starke 

Stellung.  

 

Unser Ziel ist es, das breite Angebot von 

Unterrichtsfächern auch in den kommen-

den Jahren – bei zurückgehenden Schüler-

zahlen – zu bewahren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Schriftgestaltung im Kunstunterricht 

Programm 

Atlasarbeit im Erdkundeunterricht 



 

3. SV und Elternarbeit 

 

3.1  Aktivitäten und Initiativen der SV                    

           
Wenn Schüler Schule machen, 

dann heißt das nicht nur gute Noten schrei-
ben und brav im Unterricht aufpassen. 
Schule soll als eine Einrichtung gesehen 
werden, die teilweise auch in der Freizeit 
genutzt werden kann. Dafür sorgen die 
Schülervertretung und zahlreiche engagier-
te Schüler, die versuchen den Schulalltag 
abwechslungsreicher zu gestalten.  
Den Kopf bildet das Team der Schüler-
sprecher, betreut von den SV-LehrerInnen, 
die gemeinsam daran arbeiten, Ideen und 
Wünsche der Schüler umzusetzen, sofern 
sie nicht allzu unrealistisch sind. 
In den letzten Jahren hat die SV einiges 
erreicht, wie etwa die Einrichtung des 
Schulkiosks, der mittlerweile unabhängig 
von der SV arbeitet, oder die Einrichtung 
von Schulspinden. Doch es gibt natürlich 
weiterhin Wünsche der Schüler, die bei 
den regelmäßigen SV-Sitzungen mit allen 
Mitgliedern diskutiert werden können.  
Überwiegend nach der Schule oder abends 
wird freie Zeit investiert, um den Schülern 
etwas zu bieten. Aus dem Engagement der 
Schülersprecher und SV-LehrerInnen und 
vielen Ideen seitens der Schülerschaft ha-
ben sich einige Möglichkeiten der Freizeit-
gestaltung am OHG entwickelt. Stufen-
übergreifende Fußball-, Basketball- oder 
Badminton-Turniere finden immer großen 
Anklang in allen Jahrgangsstufen. Eine 
solche Veranstaltung, an der bis zu 90 
Spieler teilnehmen, kann gar nicht stattfin-
den ohne die zahlreichen Helfer, die sich 
jedes Mal bereit erklären, als Schiedsrich-
ter mitzuwirken, Zeit zu stoppen oder Er-
gebnisse auszuwerten. Besonders beliebt 
sind Fußball – oder Volleyballspiele 
„Schülerteam gegen Lehrerteam“, die mit 
zu einem entspannten und auch spaßvollem 
Schulklima beitragen. Doch nicht alles 
dreht sich um die Schülerschaft. Die Ver-
pflegung der Eltern mit Kuchen und Ge-

tränken am Elternsprechtag gehört zu den 
Aufgaben der SV wie auch Unterstützung 
zu bieten, z.B. beim Frühlingsfest der Un-
terstufe. Die selbstgebackenen Kuchen 
haben sich in den letzten Jahren an Elter-
sprechtagen bewährt und kommen meist 
gerade recht, ob vor, während oder nach 
dem meist stressigen Tag. Für die SV be-
deutet diese Einrichtung eine Einnahme-
quelle, die den Kauf von Preisen für Tur-
niere oder von Getränken für Diskos er-
möglicht. 
Die SV vertritt auch nach außen bei Bedarf  
die Interessen der Schule, so gegenüber 
dem Schulträger. 2008 sollten Schüler-

sitzgelegenheiten demontiert werden, die 
die Schüler selbst angebracht hatten. Mit 
Hilfe einer Unterschriftenaktion konnte das 
Vorhaben gestoppt werden. Auch die 
„Idee“, den Schulsportplatz mit Wohnhäu-
sern zu „überbauen“, wurde mit Unterstüt-
zung der SV zu Fall gebracht. 
Keine Cola oder ungesunde Leckereien, 
trotzdem ein Ansturm zu Beginn jeder gro-
ßen Pause: Der Kiosk, gegründet und ver-
waltet von Schülern, ist ein frühes Beispiel 
einer nicht kommerziell orientierten Schü-
lerfirma. Tagtäglich werden in jeder Pause 
Milch und Kakao statt Cola sowie Bröt-
chen aller Art verkauft. Der seit 1996 exis-
tierende Kiosk wurde von der damaligen 
Schülersprecherin Ulla Fricke ins Leben 
gerufen. Seitdem bietet er Tag für Tag jede 
Pause eine Anlaufstelle für ein kleines 
„zweites Frühstück“ oder einen Imbiss für 
zwischendurch. 
Natürlich ist auch eine Menge Arbeit damit 
verbunden. Die Ware muss gekauft wer-
den, jede Pause müssen mehrere „Verkäu-
fer“ zur Verfügung stehen, Geld muss ge-
zählt und abgerechnet werden. Alles ge-
schieht freiwillig, denn der Überschuss 
kommt einem Patenkind in Bangladesh 
zugute. 
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Entwicklungsmöglichkeiten 

 
Dass bei einer solchen Fülle von Aufga-
benbereichen nicht immer alles ohne Prob-
leme abläuft, versteht sich von selbst. Viele 
Verbesserungsmöglichkeiten ergeben sich 
erst bei der Durchführung der einzelnen 
Aktionen. So wünscht sich die SV regel-
mäßig mehr und engagiertere Helfer, die 
momentan noch mühsam und unter gutem 
Zureden gewonnen werden müssen. Ein 
Problembereich wurde allerdings schon 
erfolgreich angegangen: die gruppeninterne 
Kommunikation. In der Vergangenheit 
kam es doch des Öfteren vor, dass Sach-
verhalte missverstanden, nicht genügend 
durchgesprochen wurden oder keine klare 
Aufgabenverteilung vorgenommen worden 
war. Deshalb hat sich die SV für kommen-
de Schuljahre dafür eingesetzt, dass mehre-
re Schülersprecher das Team bilden. Inner-
halb dieses vergrößerten Teams sollen nun 
Verantwortlichkeiten eingerichtet werden, 
so dass nur etwa zwei bis drei Schüler für 
einen Tätigkeitsbereich wie die Disko oder 
ein Turnier zuständig sind.  
 
Fazit 

 

Im Allgemeinen lebt die SV für den jewei-
ligen „Moment“, das laufende Schuljahr, 
weshalb sich wenig Gedanken bezüglich 
Zukunftsvorstellungen ergeben. 
Weitere Ideen für die kommenden Schul-
jahre (2010-2012) sind ein Talentwettbe-

werb sowie eine Initiative zum Valentin-

stag. Eine Blumenfirma gibt die Möglich-
keit, preisgünstig Blumen zu kaufen, und 
jede Schülerin, jeder Schüler, auch jede 
Lehrerin, jeder Lehrer kann eine oder meh-
rer kaufen und einem anderen schenken – 
anonym oder mit Namen.   
 
Die SV hat in den vergangenen Jahren 
auch bei der Personalentwicklung Einfluss 
nehmen können. Alternierend mit der 
Schulpflegschaft entsendet sie auf Be-
schluss der Schulkonferenz einen volljäh-

rigen Vertreter in die jeweilige Auswahl-
kommission zur  
 
 
 
Einstellung neuer Lehrkräfte. Dies ist auch 
eine Wertschätzung der SV-Arbeit. 
  
Die Mitglieder der Schülervertretung 
schätzen ihre Tätigkeit als erfolgreich ein. 
Dass Schüler etwas für Schüler auf die 
Beine stellen, hat oft Erfolg, denn wer 
könnte besser wissen, woran Schüler Spaß 
haben als die Schüler selbst? 
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3.2 Schulpflegschaft, Förderverein und sonstige Elternmitarbeit 
 
 
Kulturelles Leben und soziales Mitein-

ander  

 
- Eltern leiten Arbeitsgemeinschaften 

und erweitern somit das schulische 
Angebot – so z.B. im Sportbereich, 
aber auch in Naturwissenschaften. 

 
- Eltern organisieren das Atomic Ca-

fé als wichtigen Eckpfeiler der Ü-
bermittagsbetreuung. 

 
- Eltern organisieren Feste und Fei-

ern für die Schulgemeinschaft und 
stärken so die Identifikation der El-
tern und der Schülerinnen und 
Schüler mit der Schule: 
 
Einmal im Jahr findet ein Früh-
lingsfest – mit Unterstufendisco - 
für Schüler, Unterstufeneltern und 
Lehrer statt. Die Planung, Organi-
sation und Durchführung des Früh-
lingsfestes liegt bei den Eltern. 
 
Eine imponierende Teilnahme von 
mehreren hundert Personen bestä-
tigt eindrucksvoll den Erfolg des 
Festes. 

 
- Eltern unterstützen die schulische 

Bildungsarbeit durch Mitglied-
schaft im Förderverein. Unser För-
derverein zählt mit über 1100 Mit-
gliedern bei einer Beitrittsquote 
von ca. 95 % zu einem der größten 
inbNordrhein-Westfalen. 
 
Dieser hohe Organisationsgrad ist 
auch ein Beleg für das Miteinander 
von Lehrkräften und Eltern. 

 
- Die Schulpflegschaft betreibt in 

Absprache mit der Schulleitung 
„Lobbyarbeit“ beim Schulträger. 
 

 

 
 

- Gespräche mit den Entscheidungs-
trägern unterstützen so erfolgreich 
die Forderungen der Schule. Dies 
gilt insbesondere im Bereich der 
baulichen Modernisierung von 
Fachräumen sowie der Modernisie-
rung des  gesamten Schulgebäudes. 
 

 
Lernen durch Kooperationen mit außer-

schulischen Partnern 

 
- Eltern unterstützen unsere Unter-

nehmenspartnerschaften mit UCB 
Pharma GmbH und Bayer 
HealthCare, indem sie z.B. als Mit-
arbeiter dieser Unternehmen selbst 
Kontakte vermitteln und Anregun-
gen für die weitere Projektarbeit 
geben. 

 
 
 

Entwicklungsziele 

 
Eltern äußern in zunehmendem Maße den 
Wunsch nach Beratung in Erziehungsfra-
gen. Wir haben erste Elternseminare 
durchgeführt und werden diese intensivie-
ren. Eltern können hierbei  mit außerschu-
lischen  Experten über typische Probleme 
der Erziehung sprechen (Pubertäts- und 
Autoritätsprobleme; Schulunlust; Medien / 
Internet – Chancen und Gefahren; Ernäh-
rung usw.). 
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3.3 Das Atomic Café am Otto-Hahn-Gymnasium –  eine Schulinitiative zur 
      Übermittagsverpflegung 
 
Bereits Ende 2005 konkretisierte sich die Idee 
der Schaffung eines eigenen Schulcafés am 
OHG, da uns bewusst wurde, dass im Zuge 
der Schulzeitverkürzung Nachmittagsunter-
richt keine Seltenheit mehr sein würde. Neben 
den damals üblichen 7. Stunden und dem O-
berstufenunterricht in Fächern wie Sport und 
Literatur hatten angesichts einer erheblichen 
Erweiterung der Stundentafel fortan auch jun-
ge Klassen  wöchentlich einmal in der Woche 
Nachmittagsunterricht. 
Bis zur Eröffnung des Atomic Cafés im Spät-
sommer 2006 gab es nur den von der SV in 
den großen Pausen betriebenen Schülerkiosk, 
und es gab seitens des Schulträgers keine Plä-
ne, in absehbarer Zeit eine Mensa zu errich-
ten. So ergriffen die Schulleitung und die 
Steuergruppe Eigeninitiative und arbeiteten 
ein Konzept für ein Schulcafé aus. Schülern 
und Lehrern sollte sowohl die Möglichkeit 
zur kostengünstigen Übermittagsverpflegung 
als auch zum gemütlichen Aufenthalt in der 
unterrichtsfreien Zeit geboten werden. Im 
Zuge dessen zielten wir auch darauf zu ver-
hindern, dass die Schüler v. a. jüngerer Klas-
sen das Schulgelände verlassen, um sich in 
Imbissbuden und Supermärkten in der Mon-
heimer Fußgängerzone zu verpflegen. 
Nach Planungsüberlegungen und Absprachen 
mit den Verantwortlichen der Stadt Monheim 
wurde der im Bereich des Foyers zentral ge-
legene, zuvor aber kaum genutzte Aufent-
haltsraum für Oberstufenschüler zum Schul-
café umgestaltet.  
Täglich wird das Café von 11.00 – 14.00 Uhr 
von ca. 500 Schülern und Lehrern besucht.  
Die Existenz des Atomic Cafés im Allgemei-
nen und die günstigen Preise im Besonderen 
verdanken wir allein dem starken Elternenga-
gement am Otto-Hahn-Gymnasium. Nicht nur 
hat der Förderverein des Otto-Hahn-
Gymnasiums die Einrichtung des Küchenbe-
reichs ausgesprochen großzügig finanziell un- 
 
terstützt, vielmehr übernehmen zudem viele 
engagierte Eltern (vorrangig Mütter), deren 
Zahl bis heute auf ca. 40 angewachsen ist, in 

verschiedenen Teams beinahe alle Einkäufe, 
die tägliche Vorbereitung, den durchaus an-
strengenden Verkauf und die Aufräumarbei-
ten von 10.30 – 14.45 Uhr und tragen so zum 
Gelingen des Cafébetriebes bei.  Es ist uns 
gelungen, unser Atomic Café ohne die Mithil-
fe von Externen, d. h. auch ohne fertig ange-
lieferte Speisen, zu führen und völlig eigen-
ständig zu organisieren.  
Koordiniert wird die Elterntätigkeit von der 
verantwortlichen Lehrerin, die halbjährliche 
Teamtreffen für die stets zu wiederholende 
Hygieneunterweisung, wichtige Absprachen 
und Verbesserungsvorschläge organisiert. 
Bis heute erfreut sich unser Atomic Café ste-
tig größer werdender Beliebtheit. Diese ist 
sicherlich nicht allein auf ein großes Angebot 
zu günstigen Preisen zurückzuführen, sondern 
auch darauf, dass das Atomic Café allen 
Schülern, Lehrern und Eltern des OHG als 
Ort der Kommunikation dient und im Laufe 
der Zeit zu einem wichtigen gemeinschafts-
stiftenden Faktor geworden ist.  
 
 
Die große Resonanz und Akzeptanz, auf die 
unser Atomic Café in den Reihen des OHG 
stößt, blieb auch dem Schulträger, der Stadt 
Monheim, nicht verborgen. Aufgrund gestie-
genen Bedarfs bezüglich der Übermittagsver-
pflegung wurden im Sommer 2009 sowohl 
der Küchen- als auch der Aufenthaltsbereich 
des Cafés großzügig vergrößert, ausgebaut 
und vollständig neu eingerichtet.  
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Teil B 

1.  Lernkompetenzen entwickeln und erweitern –  eigenverantwortliches 

Arbeiten, Neue Medien und umfassende individuelle Förderung der Schü-

lerinnen und Schüler 

 

1.1 1999 - 2010  

Unser Konzept der individuellen Förderung – Vernetzung zahlreicher Ein-

zelmaßnahmen 
 
Schon seit 1999ff haben wir eine Reihe 
von Maßnahmen der individuellen Förde-
rung in beiden Sekundarstufen planvoll 
und systematisch entwickelt und in der 
schulischen Praxis umgesetzt. Die Maß-
nahmen wurden in den folgenden Jahren 
Schritt um Schritt erweitert und miteinan-
der vernetzt.  
 

1.1.1 „Schüler helfen Schülern“  
(Klassen 5-8)  
 
Beginnend mit dem Fach Mathematik 
haben wir mittlerweile in allen Kernfä-
chern ein ganzes Set an Fördermaßnahmen 
entwickelt. Beim Tutorenkonzept geben 
leistungsstarke und motivierte Oberstufen-
schülerinnen und -schüler schwächeren 
Schülerinnen und Schülern der Klassen 5-8 
Förderunterricht (Einzelunterricht oder 
Zweiergruppen). Lehrkräfte koordinieren 
das Projekt. Sie suchen Tutoren, schulen 
die Tutoren, stellen differenzierende Ar-
beitsmaterialien zur Verfügung, führen 
Absprachen mit den Fachlehrerinnen und 
Fachlehrern, stehen bei Beratungsbedarf 
den Eltern zur Verfügung und evaluieren 
jährlich das Projekt.  
Oberstufenschülerinnen und Schüler 
leisten dabei auch organisatorische Hilfe-
stellung („FLOH“-Förderunterricht und 
Lernhilfen am Otto-Hahn-Gymnasium). 
Eine umfassende Evaluation findet am 
Ende der Erprobungsstufe statt. Hierbei 
zeigt sich, dass sich die Zahl derjenigen 
Schülerinnen und Schüler, die am Ende der 
Erprobungsstufe das Otto-Hahn-
Gymnasium verlassen müssen, halbiert hat. 
Bei rund 150 Schülerinnen und Schülern 
pro Jahrgang ist dies mittlerweile bei nur 

noch wenigen Schülerinnen und Schülern 
der Fall. 
Eine umfassende Ausweitung auf die 
Jahrgangsstufen 9 und 10 streben wir 
aufgrund unserer Erfahrungen zwar derzeit 
nicht an, da die Erfolgsquote des Tutoren-
konzepts aus unterschiedlichen Gründen in 
den höheren Jahrgangsstufen der Sekun-
darstufe I zurückgeht (so z.B. durch fachli-
che/didaktisch-methodische Überforderung 
der Tutoren bei zu komplexen Aufgaben 
und Inhalten; zu geringe Altersunterschie-
de zwischen Förderschülern und Tutoren 
o.ä.). Jedoch gibt es in zunehmendem 
Maße erfreuliche Ausnahmen (vor allem 
Mathematik). 
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1.1.2 Individuelle Förderung 

durch Lehrkräfte, u.a. mit Hilfe 

von Zusatzstunden  

 
● Deutsch-Förderunterricht durch 

Deutsch-Fachlehrerinnen und Fachleh-

rer (ab Klasse 5 fortlaufend):  

Es hat sich gezeigt, dass es zu Beginn der 
5. Klasse große Unterschiede im Hinblick 
auf den Leistungsstand  insbesondere im 
Fach Deutsch gibt  (Ausdrucksvermögen; 
sprachliche Richtigkeit in den Bereichen 
Rechtschreibung, Zeichensetzung, Gram-
matik). 
Ein Grund liegt in der besonderen Situati-
on Monheims, das das niedrigste Pro-
Kopf-Einkommen im Kreis Mettmann 
aufweist und dessen Grundschulen zum 
Teil im „Berliner Viertel“, einem Stadtteil 
mit besonderem Erneuerungsbedarf, lie-
gen. 
Seit 2004/05 führen wir deshalb im Fach 
Deutsch einen zweistündigen Förderunter-
richt am Nachmittag durch, der Schülerin-
nen und Schülern helfen soll, grundlegende 
Defizite abzubauen. Die Gruppen bestehen 
aus 12-18 Schülerinnen und Schülern, 
meist aus Migrantenfamilien. 
Die Auswahl erfolgt durch Vorgespräche 
mit den Grundschullehrerinnen und -
lehrern zu Ende des vorangehenden Schul-
jahres, so dass der Förderunterricht schon 
in der ersten Schulwoche beginnen kann. 
Die Teilnahme ist für diese Schülergruppe 
verpflichtend, solange dies die Fachlehre-
rin bzw. der Fachlehrer für erforderlich 
hält; der Deutsch-Förderunterricht wird 
während der gesamten Sekundarstufe I 
fortgesetzt und mündet ab Klasse 7 in eine 
im Stundenplan verankerte individuelle 
Förderstunde für jede Klasse pro Woche. 
Seit dem Schuljahr 2007/2008 steht für die 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufen 7 und 8 eine individuelle Förder-
stunde in den Kernfächern Deutsch, Ma-
thematik und Englisch auf dem Lehrplan.  
 
 

 
 
Diese Stunde wird von den jeweiligen 
Fachlehrern durchgeführt. 
Ziel der Förderstunde ist einerseits die 
Förderung der besonders begabten Schüle-
rinnen und Schüler, andererseits aber auch 
die Förderung der schwächeren Schüler, 
denen so geholfen werden soll, die Lern-
ziele und somit die Versetzung in die 
nächste Jahrgangsstufe zu erreichen. 
Im Fach Deutsch findet die Zusatzstunde 
der individuellen Förderung über beide 
Schuljahre statt, in Mathematik und Eng-
lisch jeweils nur im zweiten Halbjahr der 
Jahrgangsstufe. 
In Deutsch haben die Fachlehrer einen 
Freiarbeitsordner erstellt, der zu den The-
men Lesen, Rechtschreibung, Grammatik 
und Freies Schreiben Aufgaben verschie-
dener Leistungsstufen enthält. Hier lernen 
die Schüler im Klassenverband binnendif-
ferenziert. 
In Englisch und Mathematik wurden 
(2007) die Schüler in leistungshomogene 
Lerngruppen aufgeteilt, die von den Fach-
lehrern der Jahrgangsstufe dann so unter-
richtet wurden. Dieses System kam beson-
ders den begabten Schülern entgegen, al-
lerdings zeigte sich (2008), dass die 
schwächeren Schüler nicht wie erhofft von 
der Maßnahme profitierten. Auf Grund der 
Evaluationsergebnisse wird die Förder-
stunde in diesen beiden Fächern nun auch 
binnendifferenziert im Klassenverband 
unterrichtet. 
Ziel in der Jahrgangsstufe 8 ist zunächst 
die Vorbereitung auf die Lernstandserhe-
bungen. Nach dieser zentralen Prüfung 
steht die gezielte Förderung der schwachen 
Schüler im Vordergrund, um ihnen den 
Übergang in die nächste Jahrgangsstufe zu 
ermöglichen. 
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Zusätzlich zum im Stundenplan integrier-
ten Förderunterricht im Klassenverband 
gibt es die Möglichkeit der Förderstunde in 
den Fächern Französisch, Latein und 
Mathematik in den Jahrgangsstufen 9 und 
10. 
Inhalt der Förderstunde sind wiederholen-
de und vertiefende Schreib- und Gramma-
tikübungen, die die Schüler auf die Klas-
senarbeiten vorbereiten und eine bessere 
Mitarbeit im Unterricht ermöglichen. 
Die Förderstunde wird an verschiedenen 
Wochentagen angeboten. 
Haben sich die Leistungen des Schülers 
deutlich verbessert, muss er nicht mehr an 
der Förderstunde teilnehmen. 
 
● Konsequenzen aus den Lernstandser-
hebungen ziehen – Zusatzunterricht für 
ganze Klassen (Klassen 9 und 10): 
Obwohl unsere Schule bei den Lernstands-
erhebungen insgesamt sehr gut abschnitt 
und in Deutsch und in Mathematik sogar 
vom Schulministerium wegen besonders 
hervorragender Leistungen ausgezeichnet 
wurde, erzielte eine Klasse in Englisch und 
in Mathematik in Teilbereichen Leistun-
gen, die etwas unterhalb der Benchmark 
für Gymnasien blieben. Nach Analyse der 
Ergebnisse im Einzelnen sowie nach Bera-
tungen mit den Schülern, den Eltern, der 
jeweiligen Fachkonferenz und den betref-
fenden Fachlehrern haben wir die Wochen-
stundenzahl für die Klasse erhöht, um die 
Defizite gezielt, u.a. mit Hilfe von Maß-
nahmen der inneren Differenzierung sowie 
mit Hilfe vertiefender, motivierender Wie-
derholungsphasen aufarbeiten zu können. 
Der Erfolg der Maßnahmen zeigte sich da-
ran, dass bei den zentralen Prüfungen am 
Ende der 10. Klasse im Mai 2007 auch die-
se Klasse ihre Leistungen steigern konnte. 
 
● Mathematik-Homepage mit Übungs-
aufgaben 
Die Fachschaft Mathematik hat eine Ho-
mepage mit Übungsaufgaben (einschließ-
lich der Lösungen) für alle Jahrgangsstufen 
eingerichtet. Dies hilft den Schülern z.B.  

 
 
bei der eigenständigen Vorbereitung von 
Klassenarbeiten. 
 

1.1.3 Vertiefungskurse / Förderun-
terricht in der Oberstufe, speziell 
für „Seiteneinsteiger“ 
 
Wir führen im Laufe der Jahrgangsstufe 10 
zahlreiche Informationsveranstaltungen für 
Seiteneinsteiger aus anderen Schulformen 
(meist aus der Realschule) durch und er-
mutigen sie, nach Abschluss der Klasse 10 
ihre Schullaufbahn in der gymnasialen 
Oberstufe fortzusetzen. 
25-35 (!) Schülerinnen und Schüler wech-
seln denn auch regelmäßig zu Beginn der 
Oberstufe ans Otto-Hahn-Gymnasium. Wir 
halten die erforderliche Integration dieser 
Schülergruppe für einen wichtigen Beitrag 
zur Durchlässigkeit des gegliederten 
Schulsystems. Im Einzelnen eröffnen wir 
Seiteneinsteigern folgende Fördermöglich-
keiten: 
 
● eigene Klasse(n) mit Klassenunterricht 
in D, E, M (in den übrigen Fächern Ein-
bindung in das Kurssystem) 
● Zusatzstunde in D, E, M während der 
gesamten Jahrgangsstufe 11 bei der jewei-
ligen Fachlehrkraft zur Aufarbeitung von 
fachlichen und methodischen Defiziten 
● Methodentage für Seiteneinsteiger zu 
Beginn von 11/I zur Erweiterung des Me-
thodenrepertoires mit ersten Schritten zur 
Übung von Präsentationstechniken 
● In Jahrgangsstufe 12/13 bei Bedarf wei-
tere – gezielte – Zusatzstunden in den Abi-
turfächern 
● Lerncoach für Seiteneinsteiger. Das 
Lerncoachkonzept der Sekundarstufe I 
wird ab 2010 auch auf die Seiteneinsteiger 
der Jahrgangsstufe 11 ausgeweitet. 
● Evaluation der Maßnahmen zur Förde-
rung von Seiteneinsteigern (u.a. Schüler-
feedback; Informationsgespräche mit der 
abgebenden Realschule). 
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2007 wurden wir, u.a. wegen der gezielten 

Förderung der Seiteneinsteiger, mit dem 

Gütesiegel „Individuelle Förderung“ 
vom Schulministerium Nordrhein-

Westfalen ausgezeichnet. 

 

 

1.1.4 Eigenverantwortliches Arbei-

ten (EVA) in der Oberstufe bei 

Abwesenheit der Lehrkraft als 

Beitrag zur individuellen Förde-

rung 
 

Im Jahre 2008 haben wir unser Vertre-

tungskonzept überarbeitet und aktualisiert. 

Ziel ist es, systematisch Lernzeitverluste 

bei Abwesenheit der Lehrkraft zu verhin-

dern. (= Anlage 1 zum Schulprogramm). 

Das eigenverantwortliche Arbeiten (EVA) 

in der Oberstufe ist Teil des Vertretungs-

konzepts. 

Das Besondere an unserem EVA-Konzept 

ist, dass die Fachlehrkraft die Aufgaben 

stellt (bei kurzfristigen Erkrankungen per 

E-Mail), die Schülerinnen und Schüler ei-

genverantwortlich die Aufgaben während 

der Unterrichtszeit bearbeiten und dann im 

Sekretariat abgeben. Die Aufgaben sind 

arbeitsgleich oder auch differenziert, abge-

stimmt auf den Lern- und Leistungsstand. 

Bei der Analyse der Ergebnisse erfolgt ei-

ne individuelle Beratung. (= Anlage 2 zum 

Schulprogramm ) 

 

1.1.5 Begabungsförderung in allen 

Jahrgangsstufen 
 

Die zuvor beschriebenen Maßnahmen zie-

len vorrangig auf die Förderung der 

schwächeren Schülerinnen und Schüler, 

allerdings nutzen sie auch den leistungs-

starken Schülerinnen und Schülern. Die 

Lernpaten (Tutoren) z.B. profitieren 

durchaus auch selbst vom Förderunterricht, 

den sie erteilen (Wiederholung / Vertie-

fung von Gelerntem; Stärkung des Selbst- 

bewusstseins u.ä.). Die  teilweise auf Bin-

nendifferenzierung ausgelegten EVA- 

 

 

Aufgaben in der Oberstufe ermöglichen ein 

unterschiedliches Lerntempo. Im fachli-

chen Lernen werden ebenfalls differenzie-

rende Aufgabenstellungen und Materialien 

eingesetzt. 

Darüber hinaus haben wir eine Reihe wei-

terer Maßnahmen zur individuellen Förde-

rung ausgearbeitet: 

Schon seit 1999 haben wir im Fach Ma-

thematik eine Arbeitsgemeinschaft zur Be-

gabungsförderung installiert. Schülerinnen 

und Schüler aller Jahrgangsstufen können 

teilnehmen. Die Schülerinnen und Schüler 

treffen sich an mehreren Wochentagen, 

meist unter Leitung des zuständigen Ma-

thematik-Koordinators. Auch dank dieser 

planvollen und breit gestreuten Förderung 

haben unsere Schülerinnen und Schüler 

seitdem bei der Mathematik-Olympiade 

pro Jahr 20-25 erste, zweite und dritte 

Preise gewonnen; 2-4 Schüler qualifizieren 

sich pro Jahr sogar für die 3. Runde und 

schon fünfmal haben OHG-Schüler seit 

1999 den ersten Preis bei der Landesmeis-

terschaft Mathematik gewonnen. Auch 

beim Bundeswettbewerb Mathematik 

konnten unsere Schüler Erfolge erzielen 

und einer erreichte sogar die Qualifikation 

zur internationalen Runde. Schon mehrfach 

haben inzwischen Teams unserer Schule an 

der A-lympiade teilgenommen. Am Kän-

guru-Wettbewerb nehmen pro Jahr 650-

700 unserer Schülerinnen und Schüler teil, 

damit gehört das Otto-Hahn-Gymnasium 

lt. Aussagen der Organisatoren bundesweit 

zu den 30 Schulen mit der größten Teil-

nehmerzahl. Ziel ist das Training von Mul-

tiple-Choice-Aufgaben und die Talentför-

derung. Hier konnten in allen Altersgrup-

pen  Punktzahlen erreicht werden, die über 

den Durchschnittswerten für Deutschland 

liegen. 
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Die Teilnahme an Wettbewerben ist eine 

Herausforderung und eine Chance, eigene 

Kompetenzen zu demonstrieren und 

überprüfen zu lassen. Teilweise handelt es 

sich um innerschulische Wettbewerbe 

(Vorlesewettbewerb Französisch), meist 

jedoch um überregionale Wettbewerbe. 

Die Teilnahme an Wettbewerben erfolgt 

zum Teil mit Hilfe innerer Differenzierung  

im fachlichen Lernen (z.B. Latein, Politik), 

zum Teil außerhalb des Unterrichts über 

Arbeitsgemeinschaften (z.B. Geschichte, 

Russisch). Erfolgreiche Teilnahme an 

Wettbewerben in den letzten Jahren waren 

z.B.: Latein (2. Preis beim Bundeswettbe-

werb Fremdsprachen), Politik (1. Preis zu 

1.500 €, drei Preise zu 1.000 €, einmal zu 

500 € in den vergangenen vier Jahren), 

Geschichte (1. Preis beim größten deut-

schen Geschichtswettbewerb „Europeans 

for Peace“ des Fonds „Erinnerung und 

Zukunft“ in den Jahren 2006 und 2008), 

Russisch (3x 2. Platz, 1 x Bronzemedaille 

bei der Int. Russisch-Olympiade in Mos-

kau). Unsere Schülerinnen und Schüler 

nehmen darüber hinaus regelmäßig an 

weiteren renommierten Wettbewerben teil, 

wie z.B. „Jugend forscht“, „Chemie 

entdecken“ sowie dem Vorlesewettbewerb 

der Klassen 6. 

  

Sommer Uni der Universität Wuppertal 

Die Universität Wuppertal bietet interes-

sierten Schülerinnen während einer 

Schnupperwoche die Chance ihre u.U. 

vorhandene Scheu vor naturwissenschaftli-

chen und technischen Fächern zu überwin-

den. 

 

Jedes Jahr finden sich 6-8 Schülerinnen für 

diese Veranstaltung. Auswahlkriterium für  

die Teilnahme sind gute bis sehr gute 

Noten in Mathematik und den naturwissen-

schaftlichen Fächern. 

 

 

 

 

 

 

 

Hochbegabtenförderung an den Univer-

sitäten Köln und Düsseldorf 

Schon mehrfach haben interessierte und 

begabte Schüler der Jahrgangsstufen 12 

und 13 regelmäßig während und nach der 

Unterrichtszeit an Vorlesungen und Semi-

naren in den Fächern Mathematik und 

Physik teilgenommen. In zwei herausra-

genden Fällen erwarben die Schüler 

zahlreiche Scheine, so dass sie schon vor 

dem Abitur kurz vor dem Diplom standen 

und ihre Studienzeit verkürzen konnten. 

 

Ein besonderes Profil unserer Schule bildet 

der Schüleraustausch mit Israel. Auch 

dieses Projekt richtet sich in besonderer 

Weise an engagierte, meist leistungsstarke 

Schülerinnen und Schüler, da eine intensi-

ve Vorbereitung – z.B. eine vertiefte, 

ganzheitliche Auseinandersetzung mit dem 

Holocaust – erforderlich ist. Die Israel-

Arbeit führte zu zahlreichen Preisen für 

das Otto-Hahn-Gymnasium; im Dezember 

2006 wurden wir wegen dieses langjähri-

gen Engagements von Ministerpräsident 

Dr. Jürgen Rüttgers zusammen mit unse-

rem israelischen Partner in der Staatskanz-

lei empfangen. 
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Sprachzertifikatskurse: Für begabte 

Schülerinnen und Schüler bieten wir dar-

über hinaus schon seit 2002 Vorberei-

tungskurse auf Sprachzertifikatsprüfungen 

in Englisch, Französisch und Italienisch an. 

Pro Jahr nehmen 50-60 Schülerinnen und 

Schüler erfolgreich an diesen externen Zer-

tifikatsprüfungen teil. 

 

Mithilfe außerschulischer Partner: Mit 

Hilfe unseres Partners UCB/Schwarz 

Pharma AG können begabte Schülerinnen 

und Schüler mit Englisch-LK ein Betriebs-

praktikum in Shannon/Irland absolvieren. 

 

Kombikurs Englisch-Geschichte in der 

Oberstufe: Als weiteren Beitrag zur Bega-

bungsförderung können seit Schuljahr 

2007/08 die Oberstufenschüler einen bilin-

gualen Kurs E (als LK) und GE (als GK) 

wählen. Der Kombikurs beginnt in Jahr-

gangsstufe 11. Der Geschichtsunterricht 

findet in der Partnersprache statt. Um fä-

cherübergreifendes und zielgerichtetes 

Lernen zu erleichtern, handelt es sich in 

beiden Kursen um die identische Schüler-

gruppe.  

 

1.1.6 Entwicklung der „Sitzenblei-

berquote“ – Zur Wirksamkeit der 

Maßnahmen der individuellen 

Förderung 

 
In den Schuljahren 2005/06, 2006/07 und 

2007/08 mussten bei 870 Schülerinnen und 

Schülern in der Sekundarstufe I 19-22 

Schülerinnen und Schüler die Jahrgangs-

stufe wiederholen. Damit liegt – trotz der 

Lage der Schule in einem Stadtteil mit be-

sonderem Erneuerungsbedarf – die Quote 

der Wiederholer bei 2,3%, nachdem sie in 

den 90er Jahren ohne das systematische, 

miteinander verzahnte Förderkonzept rund  

 

 

 

 

 

 

 

 

5% betragen hatte. Im Schuljahr 2008/09 

konnte die Sitzenbleiberquote erstmals un-

ter 2% gedrückt werden. 

 

 

1.1.7 Erfolge bei zentralen Prü-

fungen  

 

Das Otto-Hahn-Gymnasium schnitt bei al-

len bisherigen zentralen Prüfungen im 

Landesvergleich überdurchschnittlich gut 

ab: 2007 und 2008 zählten unsere Acht-

klässler bei den Lernstandserhebungen zu 

den besten 2%; wir wurden hierfür vom 

Schulministerium ausgezeichnet (2007: 

Deutsch; 2008: Mathematik). Beim Zen-

tralabitur 2007 bis 2009 erreichten unsere 

Abiturienten eine Durchschnittspunktzahl 

von 9,8 Punkten. Besonders überzeugend 

fielen die Ergebnisse in den Fächern 

Deutsch, Englisch, Mathematik und Biolo-

gie aus. Alle bisherigen 363 Prüflinge ha-

ben die Abiturprüfung bestanden. Neunmal 

wurde die Note 1,0 erzielt, 84 weitere 

OHG-Schüler schnitten besser als 2,0 ab. 
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1.1.8 Ausblick: Zusätzliche För-

dermaßnahmen im Rahmen des 

Komm-mit-Projektes des Schul-

ministeriums (2009) 

 

 
• Fortführung des Tutorenkonzepts,  

mit allmählicher Ausweitung auf 

die Jahrgangsstufe 9 sowie vertiefte 

Förderung der Seiteneinsteiger 

 

• Projekt „Endspurt“: Installierung 

mehrerer Lehrkräfte, die als Lern-

pate/Lernpatin besonders gefährde-

te Schülerinnen und Schüler 

betreuen (Schwerpunkt: Jahrgangs-

stufen 7 bis 9) 

 

 

• Entwicklung von Materialien und 

Organisationsformen zur Erhebung 

der Lernausgangslage für die indi-

viduelle Förderung in den Fächern 

Deutsch, Englisch und Mathematik 

(Jahrgangsstufen 6-9) 

 

• Individuelle Förderung durch Zu-

satzunterricht der jeweiligen Fach-

lehrerinnen und Fachlehrer für ge-

fährdete Schülerinnen und Schüler 

in den Fächern Deutsch, Englisch 

und Mathematik (Jahrgangsstufe 7-

10) 

 

 

Weitere Bereiche, die vorangebracht wer-

den sollen: 

 

• „Wirksamkeitj/öFörderung über Si-

cherung der Strukturen  (z.B. Eva-

luation des Tutorenkonzepts am 

Ende der Erprobungsstufe); Evalua-

tion der Wirksamkeit der Förder-

maßnahmen für Seiteneinsteiger 

 

• Systematisierung der Fördermaß-

nahmen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Weitere Vertiefung des Förderkon-

zepts in der gymnasialen Oberstufe/ 

der Vertiefungskurse; spezielle 

Vorbereitung der Abiturienten auf 

das Zentralabitur . 
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Klasse 

5 6 7 8 9 10 11 12 

FLOH *         

Silentium 
Hausaufgabenbetreuung 

        

Förderunterricht 
M,E,L,F durch 
Lehrkräfte 

        

Migrantenförderung / 
Zusätzlicher Unterricht im Fach 
Deutsch 

        

Zusatzstunde individuelle 
Förderung 
M,E,D 

        

Vertiefungskurse für 
„Seiteneinsteiger“ 
M,E,D 

        

EVA         

Vertiefungsstunde im 3.Abiturfach 
u. Intensivphase in den schr. 
Abiturfächern 

        

Online-Selbstlernmaterialien 
M, L 

        

Begabungsförderung 
Mathe-AG 

        

Wettbewerbe Pol, Ge, Bio, 
M, … u. 
Unternehmenspartnerschaften 

        

Sprachzertifikate  
E, It, F 

        

Kombikurse 
E-Ge (ab Kl. 10) und Phys. 
-Technik (ab Kl. 8) 

        

* Förderunterricht und Lernhilfen am OHG = „Schüler helfen Schülern“ in den Fächern Mathematik, 

Englisch, Französisch, Latein 

 
1.1.9 Übersicht der Fördermaßnahmen 
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1.2 Methodentraining in allen Jahrgangsstufen 
 

Das Methodentraining verfolgt die Ab-

sicht, den Schülerinnen und Schülern ein 

bestimmtes Repertoire an Lern-, Arbeits- 

und Kooperationstechniken zu vermitteln, 

die ihnen die Bewältigung der Aufgaben, 

mit denen sie in der Schule – und darüber 

hinaus auch an der Universität oder im 

Beruf – konfrontiert werden, erleichtern 

sollen. Dabei besteht eine enge Verknüp-

fung mit dem Medienkonzept unserer 

Schule . 

(s. B 1.3)
 

  

Unser Methodentraining beinhaltet folgende Schwerpunkte:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das folgende Schaubild gibt einen Überblick über die Verteilung der Inhalte: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reflexion des Lernens und der Lernwege (z.B. Strategien und Techniken für das Auswendig-

lernen, Lerntypen, Strukturierung von Informationen)  

• Organisation des Lernens (z.B. Zeitmanagement, Heftgestaltung, Vorbereitung auf Klassenar-

beiten, Projektmanagement) 

• Teamentwicklung (z.B. Kooperationstechniken, Organisation von Gruppenarbeit) 

• Umgang mit den Neuen Medien (überfachliche Strategien in der Verwendung des PC: zielge-

richtete Internetrecherche, Textverarbeitung und grafische Gestaltung mit Word, Präsentieren mit 

Power-Point) 

• Präsentation von Ergebnissen (z.B. Visualisierungstechniken, Präsentationsmedien, freier Vor-

trag)   

 

24 

 

Methodentraining 

am OHG 

Lernen organisieren 

und Planen; 

Einführung Computer 

Schülerwettbewerb 

im Fach Politk; 

Einführung WORD: 

Text und Grafik 

 

Methoden zum 

Textverständnis 

Referate 

vorbereiten und 

präsentieren 

 

Für Realschüler:  

Referate vorbereiten 

und präsentieren 

Klasse 6 

Klasse 5 

Klasse 7 

Stufe 8 

Stufe 11 

 

Einführung 

POWERPOINT 

 

Stufe 9 

 

Erstellen 

von Facharbeiten 

Stufe 12 
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Methodentraining am OHG 

 

Klasse/ 

Jahrgangstufe 

Organisationsform Inhalt 

Klasse 5 

1.Halbjahr 

 

 

 

 

 

        2.Halbjahr 

 

Zeugnisvermerk! 

 

Durchführung durch den 

Klassenlehrer (Deutsch/ 

Englisch) 

 

 

 

 

Anbindung an den 

Mathematikunterricht 

3mal 2 U-Std. 

 

+ 4. U-Std. Prüfung               

 

Lernen organisieren und planen 

Einführung in die Schulbücherei 

Mitarbeit im Unterricht und Teamentwicklung 

Aufschreiben mit System 

Sachtexte lesen, verstehen und veranschaulichen 

Auswendiglernen mit System 

 

Einführung in die Handhabung des Computers 

Speichern und Ordnen 

Internetrecherche 

Rechtsfragen und kritischer Umgang 

Computerführerschein 

Klasse 6 

1.Halbjahr 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Halbjahr 

 

 

Anbindung an den 

Politikunterricht 

Der Unterricht soll über weite 

Strecken projektorientiert 

gestaltet werden. 

Vorschlag:  Schülerwettbewerb 

der Bundeszentrale für 

politische Bildung oder andere 

Wettbewerbe 

 

Anbindung an den 

Erdkunde-/Biologieunterricht 

 

Informationen recherchieren und aufarbeiten 

Teamentwicklung 

Vortragen und präsentieren 

Präsentationsformen einüben 

 

 

 

 

 

 

Einführung in die Textverarbeitung mit WORD:  

Seiten einrichten, Textfelder bearbeiten, Tabellen 

zeichnen, Grafiken und Bilder einfügen 

Entwickeln einer Infobroschüre 

Klasse 7 Anbindung an den 

Deutschunterricht 

(4 U-Stunden) 

Textverständnis 

Methoden zur Erschließung von Texten 

(Wie markiere ich einen Text sinnvoll?) 

Klasse 8 

 

 

Zeugnisvermerk! 

Durchführung durch den 

Klassenlehrer+Stellvertreter 

2 Tage Methodentraining zu 

Beginn des ersten Halbjahres 

Referate vorbereiten und präsentieren:  

Recherche, Gliederung und Schwerpunktsetzung, 

Präsentationstechniken und -medien, freier 

Vortrag, Zitiertechniken 

Klasse 9 

 

 

 

Zeugnisvermerk! 

Durchführung durch die 

ReferendarInnen 

2 Tage Methodentraining zu 

Beginn des 2. Halbjahres 

(jeweils 4 Unterrichtsstunden) 

Einführung in POWER POINT: 

Textfolien erstellen, Folien animieren, 

Grafikobjekte gestalten, die Präsentation 

vorführen 

Jahrgangsstufe 11 

bzw.10 (Realschüler) 

 

Zeugnisvermerk! 

Durchführung durch den 

Klassenlehrer+Stellvertreter 

2 Tage Methodentraining zu 

Beginn des Schuljahres 

Referate vorbereiten und präsentieren: 

Recherche, Gliederung und Schwerpunktsetzung, 

Präsentationstechniken und -medien, freier 

Vortrag, Zitiertechniken 

Jahrgangsstufe 12 

 

    

Anbindung an den 

Fachunterricht 

Hilfestellung zur Erstellung von Facharbeiten: 

Themenwahl und Themenformulierung, 

Informationsbeschaffung, 

Informationsverarbeitung, Zitiertechniken, 

Erstellen eines Literaturverzeichnisses 
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Organisation 

Das Methodentraining setzt in Klasse 5 ein 
und erstreckt sich über die gesamte S I bis 
zur Stufe 12 in der S II. Bei den Inhalten 
handelt es sich um Methoden, die unab-
hängig von einzelnen Fächern sind, die a-
ber verbindlich von allen Schülerinnen und 
Schülern gelernt werden sollen. Grundlage 
dafür sind verbindliche Skripte oder Ar-
beitsmappen, welche von uns erarbeitet  
und entsprechend der alljährlichen Evalua-
tion überarbeitet wurden. 
 Bei der Durchführung erfordern die ver-
schiedenen inhaltlichen Schwerpunkte un-
terschiedliche Organisationsformen.  
In Klasse 5 finden über das Schuljahr ver-
teilt verschiedene Unterrichtsstunden zum 
Methodentraining statt,  die vom Klassen-
lehrer (evtl. Fachlehrer Deutsch/Englisch) 
erteilt werden. Hier gibt es einen Basisbau-
stein „Lernen organisieren und planen“, 
der von allen Klassen erarbeitet werden 
soll, sowie „Zusatz-Material“, das indivi-
duell (je nach Schwerpunktsetzung für die 
Klasse) gestaltet werden kann. Als Erwei-
terung soll ein Computerführerschein im 
zweiten Halbjahr der Klasse 5 von jedem 
Schüler erworben werden. 
Weil projektorientiertes Arbeiten einen 
längerfristigen Bezugsrahmen benötigt, ist 
das Training in Klasse 6 angebunden an 
das Fach Politik. Hierbei sollen die Klas-
sen am „Schülerwettbewerb der Bundes-
zentrale für politische Bildung“ (oder ei-
nem anderen Wettbewerb) teilnehmen, bei 
dem wir jedes Jahr mit Preisträgern vertre-
ten sind. Das Methodentraining zu WORD 
wird im zweiten Halbjahr der Klasse 6 in 
Anbindung an den Erdkunde- oder Biolo-
gieunterricht erteilt. 
In Klasse 7 wollen wir ab dem Schuljahr 
2009/2010 einen neuen Baustein einführen, 
welcher an den Deutschunterricht ange-
bunden wird und eine vertiefte Erarbeitung 
zur sinnvollen Texterschließung enthalten 
soll. Dieses Methodentraining erscheint 
besonders wichtig hinsichtlich der in Klas-
se 8 zu absolvierenden Lernstandserhe-
bungen, bei   welchen  vor allem  auf  das  
 

 
 
Lese verständnis besonderen Wert gelegt 
wird. 
Die Klasse 8 erarbeitet an zwei Tagen ein 
Training zum „Referate vorbereiten und 
präsentieren“. Hierbei soll vor allem der 
medial unterstützte freie Vortrag geübt 
werden. 
In Klasse 9 erfolgt eine Einführung in 
POWER POINT, dessen Kenntnis in der 
Berufswelt vorausgesetzt wird. 
Für die Realschüler der Klasse 11 (Kl. 10 

nach G8) stellt das Training zum „Refera-
te vorbereiten und präsentieren“ an drei 
Tagen jeweils in der letzten Woche der 
Sommerferien den Einstieg in die Oberstu-
fe dar. Auf diese Weise wird den Real-
schülerInnen ein orientierender Einstieg in 
das Gymnasium geboten. 
In der Jahrgangsstufe 12 erhalten die 
SchülerInnen anhand eines Skriptes geziel-
te Hilfestellung zum Erstellen von Fachar-
beiten. Da die Facharbeit eine Klausur er-
setzt und in besonderer Weise eine Vorbe-
reitung auf das Studium darstellt, wird auf 
eine äußerst fundierte Erarbeitung Wert ge-
legt. 
Das Methodentraining ist im Schuljahr 
2002/03 in Klasse 5 eingeführt und seither 
unter Beteiligung zahlreicher KollegInnen 
sukzessive erweitert worden. Es handelt 
sich also noch um einen vergleichsweise 
„jungen“ Baustein des Schulprogramms, 
der einer steten Überarbeitung hinsichtlich 
der neuen Lehrpläne bedarf. 
Für die Zukunft sind daher folgende As-
pekte von besonderer Bedeutung: 
● Weitere Vernetzung mit dem Unterricht. 
Hier muss vor allem dafür gesorgt werden, 
dass den LehrerInnen die Inhalte bekannt 
sind, dass diese Akzeptanz finden und im 
Unterricht verwendet bzw. eingefordert 
werden. Dies erfordert eine ständige Eva-
luation der Inhalte (die mit unterschiedli-
chen Methoden jeweils von den SchülerIn-
nen und LehrerInnen, die das Training ab-
solvieren und durchführen, geleistet wird). 
Eine größere Vertrautheit der LehrerInnen 
mit dem Programm soll erreicht werden, 
indem ein immer größerer Teil der Kolle- 
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genInnen das Training durchführt und so 

animiert wird, dieses im eigenen Unterricht 

einzusetzen. Außerdem soll das Programm 

auf der Schulhomepage dokumentiert wer- 

 

den sowie darüber nachgedacht werden, 

wie die Kollegen der jeweiligen Jahrgangs-

stufen noch besser über die Inhalte infor-

miert werden können.   

 

 

1.3 Medienkonzept 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Ziel unseres Konzepts zum Einsatz der 

„Neuen Medien“ im Unterricht ist, den 

Schülern den Umgang mit dem Computer 

und bestimmten Programmen so beizu-

bringen, dass sie ihn eigenständig als „Ar-

beitsmittel“ in nahezu allen Fächern ver-

wenden. Um dieses Ziel zu erreichen, ha-

ben wir uns entschieden, allen Parallelklas-

sen in der Sekundarstufe I ein einheitliches 

Basiswissen im Umgang mit möglichst 

universell einsetzbaren Programmen zu 

vermitteln. Dabei geht es einerseits um die 

Programme Word und PowerPoint, die 

von den Schülern in vielen Fächern zur 

Formatierung von Texten und Präsentatio-

nen verwendet werden können, und ande-

rerseits um die Programme Excel, Euklid 

und Crocodile Physics, die im fachspezifi-

schen Kontext die Methoden des Fachs 

unterstützen.  

Darüber hinaus wird der Computer in den 

meisten Fächern in Verbindung mit dem 

Internet zur Recherche eingesetzt. Beson- 

ders im naturwissenschaftlichen Unterricht 

ergänzt die Arbeit mit speziellen Pro-

grammen den Unterricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachübergreifender Computereinsatz 

Word: Nach einem Pilotprojekt lernten die 

Schüler der Klasse 7 im Schuljahr 2004/05 

erstmals in Form eines unterrichtsbeglei-

tenden Projekts die wichtigsten Funktionen 

des Textverarbeitungsprogramms Word 

kennen. Dabei lernen sie die Formatierung 

von Texten, das Einrichten der Seiten und 

die Gestaltung einfacher Grafiken. Dabei 

entsteht ein kleines Faltblatt, dessen Inhalt 

aus dem Unterricht erwächst.  

 

PowerPoint: Ebenfalls im Schuljahr 

2004/05 wurde erstmals ein zweitägiger 

Workshop in den Klassen 10 (nun Jahr-

gangsstufe 9) zur Erstellung von Präsenta-

tionen mit PowerPoint durchgeführt. An-

hand einer Anleitung in Form eines kleinen 

Heftchens, das auf den Bedarf der Schüler 

zugeschnitten ist und als Nachschlagewerk 

dient, lernen die Schüler nicht nur den 

technischen Umgang mit dem Programm 

(Animationen, Zeichenobjekte, Diagram-

me, Formatvorlagen), sondern auch die 

Grundsätze zur Gestaltung einer Beamer-

Präsentation.  
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Fachspezifischer Computereinsatz  

Mathematik 

Im Fach Mathematik haben wir uns ent-
schieden, den Schülern der Sekundarstufe I 
ein einheitliches Basiswissen für die Arbeit 
mit den fast universell einsetzbaren Pro-
grammen Microsoft-Excel und Euklid-
DynaGeo beizubringen, damit sie den 
Computer zur eigenständigen Lösung ma-
thematischer Probleme einsetzen können. 
In den Unterrichtseinsatz beider Program-
me hat sich das Mathematikkollegium in 
schulinternen Fortbildungen ausführlich 
eingearbeitet.  
Excel: In Klasse 7 lernen die Schüler das 
Programm im Themenbereich der Zuord-
nung oder der Prozentrechnung kennen. In 
der Klasse 8 kommt mit dem Zeichnen der 
Graphen von linearen Funktionen die dy-
namische Änderung von Parametern hinzu 
und das dabei erworbene Wissen dient in 
den Klassen 9 und 10 zur Untersuchung 
der Graphen weiterer Funktionsklassen. 
Die Schüler probieren mit dem Programm 
Algorithmen zur Berechnung der Quad-
ratwurzel aus und können Aussagen der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung durch „Ver-
suche“ mit dem Zufallsgenerator entde-
cken.  
Zu mehreren Themen existiert ein Konzept 
in Form von Arbeitsblättern, die auf dem 
Schulserver abgelegt sind und seit einigen  
Jahren in der Mehrheit der Parallelklassen 
eingesetzt und weiter verbessert werden.  
Euklid Dyna-Geo: Mit diesem Programm 
haben wir Unterrichtserfahrungen aus den 
Klassen 6 bis 10. Vor allem in Klasse 7 
wird das Programm im Rahmen der The-
men „Winkel in Figuren“ und „Dreiecke 
und Vierecke“ zum Einsatz kommen. Für 
die Themenbereiche der Klasse 10 steht 
den Kollegen ein Angebot aus traditionel-
len Arbeitsblättern und Online-
Arbeitsblättern auf dem Schulserver zur 
Verfügung. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Physik und Technik 

In den Fächern Physik und Technik ernten 
wir gewissermaßen die Früchte der An-
strengungen des Mathematikunterrichts, 
wenn wir das Programm Excel zur Mess-
datenauswertung einsetzen. In der Klasse 
10 bietet sich die Kernphysik für eine ers-
te, grafische Auswertung von Versuchsda-
ten an, in der Klasse 11 wären realitätsnahe 
Experimente mit dem Fahrrad ohne com-
puterunterstützte Auswertung nicht mög-
lich. Hier wird der Computer natürlich wie 
bei einigen anderen Experimenten auch zur 
Erfassung der Messdaten eingesetzt. 
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In den Fächern Physik und Technik neh-
men Simulationsprogramme einen immer 
größeren Raum ein. Um den Schülern ein 
eigenständiges, problem-lösendes Arbeiten 
mit solchen Programmen zu ermöglichen, 
streben wir wie in der Mathematik ein ein-
heitliches Konzept an. Mit dem Programm-
Paket Crocodile Physics sammeln die 
Schüler bereits im Physikunterricht der 
Klasse 6 erste Erfahrungen, wenn sie ein-
fache Schaltkreise am Bildschirm aufbauen 
und testen. Bis zur Jahrgangsstufe 12, in 
der die Schüler Entladekurven von Kon-
densatoren simulieren können, arbeiten die 
Schüler im Physikunterricht immer wieder 
mit dem Programm. Da das Programm 
auch über eine große Zahl an Logik-
Elementen verfügt, wird es in den Klassen 
9 und 10 im Fach Physik-Technik einge-
setzt.  

Sozialwissenschaften 

Im Fach Sozialwissenschaften werden 
Kommunal-, Landtags- und Bundestags-
wahlen traditionell von einem Projekt zur 
Wahlprognose begleitet. Die Schüler wer-
ten dabei ihre zahlreichen Daten aus Um-
fragen mithilfe des Programms GraphStat 
aus. Es übernimmt nicht nur die statisti-
schen Berechnungen und grafische Dar-
stellungen der Daten, die bei der Größen-
ordnung des Projekts nicht mehr „von 
Hand“ bewältigt werden können, sondern 
ermöglicht es den Schülern auch, verschie-
dene Stichproben aus ihren Daten auszu-
wählen und miteinander zu vergleichen.  

Ziele 

Ermutigt durch die positive Resonanz und 
die guten Resultate der Schüler beim Me-
thodentraining zu Word und PowerPoint 
werden beide Projekte auf Dauer erneut 
durchgeführt. Für einen langfristigen Er-
folg des fachübergreifenden Computerein-
satzes ist es notwendig, den Computer im 
Unterricht einsetzen. 
 
 
 
 

 
Ziel ist es daher, die Durchführung der 
Projekte auf möglichst viele Kollegen aus-
zuweiten. 
Da ausführliches Unterrichtsmaterial für 
die Schüler zur Verfügung steht, haben 
sich bereits einige Kollegen eingearbeitet. 
Es haben auch bereits Fortbildungen statt-
gefunden. 
Da die Konzepte zu Excel und Euklid nun 
schon seit mehreren Jahren erfolgreich 
eingesetzt werden und inzwischen auch im 
schulinternen Curriculum verankert sind, 
können wir in der Oberstufe auf dieser 
Basis aufbauen. Für die Zukunft wird zu 
überlegen sein, an welchen Stellen die 
Programme auch dort verstärkt eingesetzt 
werden können - ein wichtiger Aspekt ge-
rade hinsichtlich der verstärkt geforderten 
Anwendungsorientierung im Mathematik-
unterricht! 
In den nächsten Jahren wird ebenfalls zu 
überlegen sein, ob auf diesem Hintergrund 
der Einsatz eines Computer-Algebra-
Systems sinnvoll ist. Da in diesem Fall 
aber auch ein anderer Aufgabensatz im 
Abitur zu bearbeiten ist, muss dies in die 
Überlegungen einbezogen werden. Eines 
der Ziele der Mathematikkollegen besteht 
daher in der Auseinandersetzung mit CAS-
Abituraufgaben und den sich daraus erge-
benden Veränderungen im Mathe-
matikunterricht, um langfristig die Ent-
scheidung für oder gegen ein  CAS-System 
zu fällen. 
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1.4 Beispiele für Projektarbeit in verschiedenen Fächern 
 

Die Projektarbeit hat eine lange Tradition 

am OHG und stellt einen elementaren 

Aspekt von Lernkompetenz dar, weil sie 

das selbstgesteuerte und eigenverantwortli- 

che Lernen fördert. Das Fach Religion 

nahm dabei  eine Vorreiterrolle ein (z.B. 

Projekte zu „Feste und Feiern in anderen 

Religionen“; „Begegnung mit jugendlichen 

Strafgefangenen“; aktuelle Attraktivität des 

Klosterlebens). 

Bei der Durchführung eines Projektes 

werden Unterrichtsinhalte und Methoden 

zu Beginn erörtert und von Lehrern und 

Schülern gemeinsam geplant. Die Schüler 

entwickeln unter Beachtung der Produkt- 

und Zeitvorgaben eigenständig die 

Lernwege.  

In Politik in der Jahrgangsstufe 6 oder 

auch in der Jahrgangsstufe 10 beteiligen 

sich die Schüler am jährlichen 

Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für 

politische Bildung. Im Rahmen eines 

Unterrichtsprojektes behandelt die ganze 

Klasse ein aktuelles 

gesellschaftspolitisches Thema, wie z.B.  

„Mobbing“ oder auch ein historisches 

Thema, wie z.B. „Leben im  Bomben-

krieg". Während der Projektarbeit sam-

meln die Schüler Informationen zu einem 

bestimmten Thema, ordnen diese, befragen 

Experten, bilden sich ihre eigene Meinung.  

 

 

und stellen schließlich ihr gesamtes Wissen 

in einer „Präsentation“ vor. Eine solche 

Präsentation ist zum Beispiel eine Wand-

zeitung, eine Informationsbroschüre, ein 

Video mit  Drehbuch oder eine 

Internetseite.  

Im Deutschunterricht der Jahrgangsstufe 

8 nehmen die Schüler an dem medienpä-

dagogischen Projekt ZEUS teil. Während 

einer mehrwöchigen Projektzeit lesen sie 

eine regionale Zeitung im Unterricht und 

erarbeiten deren Nutzen als Informations-

quelle. Sie recherchieren und schreiben 

auch selbst Artikel, die regelmäßig in der 

Zeitung erscheinen. Betreut von Redakteu- 

ren der Lokalausgaben erfahren die 

Schüler auf diese Weise hautnah, was  

„Zeitungmachen“ bedeutet.  So wird der 

Spaß am Lesen und Schreiben gefördert.  

Die angeführten Beispiele für Projektarbeit 

sind in höchstem Maße lernmotivierend, 

weil sie Lernfortschritte erfahrbar machen, 

Freude über Geleistetes auslösen  und Ler-

nen als soziale Erfahrung ermöglichen. 

Daher ist die Projektarbeit fester 

Bestandteil des Schulprogramms am OHG, 

wobei Wert darauf gelegt wird, dass die 

Projekte sich aus dem Unterricht ergeben 

und nicht „künstlich“ aufgepfropft werden. 

       

 

1.5 Lernzentrum, Präsentationsraum und Schülerbücherei  
 

Mit Hilfe der Unternehmenspartner Bayer 

und Henkel konnten wir 2007 ein 

modernes Lernzentrum einrichten. Es ist 

mit 12 Computern ausgestattet und in die 

Schülerbücherei „eingebettet“. Im 

Nebenraum befindet sich ein Präsentati-

onsraum. Er ist u.a. mit Stehpult, Beamer, 

Laptop, Flipchart ausgestattet und ist vor 

allem für die Präsentation von Referaten 

gedacht. Umrahmt von Bücherwänden 

können hier in Seminar-Atmosphäre 

Arbeitsergebnisse und Referate visualisiert  

 

und multimedial präsentiert werden. Eine 

in das Konzept integrierte Kleinkunst-

bühne ermöglicht auch Präsentationen vor 

größerem Publikum. 
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2. Sprachen lernen – Lernen für Europa 
 

Der Beitrag des Fremdsprachenunter-

richts zur sprachlichen Bildung 

 

Der besondere Beitrag des fremdsprachli-

chen Unterrichts besteht darin, dass er den 

Schülerinnen und Schülern eine außerhalb 

ihres eigenen Erfahrungsbereichs liegende 

Wirklichkeit erschließt und dass durch den 

Erwerb zusätzlicher Sprachen der Horizont 

ihrer Welt erweitert wird. Insbesondere für 

das Zusammenwachsen Europas ist das Er-

lernen von mehreren Fremdsprachen in 

Verbindung mit multikultureller Bildung 

von großer Bedeutung. 

 

Unser Fremdsprachenangebot  

 

Die Weltsprache Englisch steht an erster 

Stelle.  

Als zweite Fremdsprache wählen die Schü-

lerinnen und Schüler ab Klasse 6 Latein 

oder Französisch. 

 

Latein ist die Basis der abendländischen 

Sprache, seine Kenntnis erleichtert das Er-

lernen der modernen Fremdsprachen. 

Französisch spielt in einem politisch, wirt-

schaftlich und kulturell zusammenwach-

senden Europa eine bedeutende Rolle und  

 

 

 

 

erschließt den Schülerinnen und Schülern 

die Kultur unseres wichtigsten Nachbarn. 

 

In der Jahrgangsstufe 10 können die Schü-

lerinnen und Schüler Italienisch wählen. 

Für dieses bei den Schülern sehr beliebte 

Fach bilden die erworbenen Latein- 

und/oder Französischkenntnisse eine gute 

Grundlage. 

 

Fremdsprachenbegabte und -interessierte 

Schülerinnen und Schüler können in Ar-

beitsgemeinschaften Spanisch und/oder 

Russisch lernen.  

Russland, das an Rohstoffen reichste Land 

Europas, ist ein wichtiger Partner Deutsch-

lands und Europas.  Grundkenntnisse sei-

ner Sprache können daher nur nützlich 

sein. Erst recht gilt dies für Spanisch, das 

in einer Reihe von Ländern und Erdteilen 

als erste Sprache gesprochen wird. 
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Die Schülerbücherei kann als Ausleihbü-

cherei und Lernort konkrete Hilfestellung 

beim eigenverantwortlichen Erarbeiten 

von Lerninhalten bieten, im idealen Fall 

auch zum Kommunikationsort, zur 

„Tauschbörse” der Information werden.  

Die kontinuierliche, fächerorientierte Er-

weiterung vor allem des Sachbuch-

bestandes wird es den Schülerinnen und 

Schülern in den kommenden Jahren er-

möglichen, immer mehr Unterrichts-

themen mit Hilfe von begleitenden Mate-

rialien auf eigene Weise tiefer zu erkun-

den. 
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Unser Angebot von insgesamt sechs 

Fremdsprachen wird durch ein breites An-

gebot an internationalem Schüler-

austausch ergänzt. 

Wir haben einen auf Langfristigkeit und 

nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit an-

gelegten Schüleraustausch mit Newbury 

(England), mit Bourg-la-Reine und mit 

Montreuil (Frankreich), Bari (Italien) und 

Kiew (Ukraine).  

 

Einen besonderen Stellenwert hat der 

Schüleraustausch mit Tirat Carmel (Isra-

el) vor dem Hintergrund der deutsch-

jüdischen Geschichte und insbesondere der 

Shoa. 

 

Mit Schulen in Griechenland und der 

Türkei sind wir durch Schulprojekte im 

Rahmen von europäischen Bildungs-

programmen (Comenius) verbunden. 

 

 

 

 

2.1.1 Israel 
 

Schul- und Städtepartnerschaft mit der 

Tirat Carmel Shifman High School 

 

Mit den beiden ersten Schulfahrten von 

1987 und 1988, damals nur von der Evan-

gelischen Kirche unterstützt, wurde von 

den Initiatoren Werner Köhl und Dr. Ha-

gen Bastian ein Projekt von besonderer 

Nachhaltigkeit geschaffen: Die Begegnung 

von Schülern und Schülerinnen des Otto-

Hahn-Gymnasiums Monheim und der 

Shifman High School in Tirat Carmel (Is-

rael). 

Während der Begriff der „Normalität“ im 

deutsch-israelischen Verhältnis noch im-

mer kontrovers diskutiert wird, hat die 

Aussöhnung zwischen den Menschen nach 

der Shoa hier einen lebendigen Ausdruck 

und fast schon eine „Selbstverständlich-

keit“ gefunden. Diese Selbstverständlich-

keit in der Begegnung der Schüler basiert  

 

 

auf diversen, von einander abhängigen 

„Modulen“ oder „Bausteinen“: 

Fahrtvorbereitung, Besuch der israelischen 

Delegation, Gegenbesuch der Monheimer 

Schülergruppe in Israel, Nachbereitung der 

Israelfahrt (zugleich Beginn der Vorberei-

tung der nächsten Gruppe) bilden die 

Grobstruktur unseres Israelprojektes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Zentrum: Die Fahrt nach Israel 

 

Aufgrund des hohen Anspruchs des gesam-

ten Projektes wird die Begegnung von 

Schülerinnen und Schülern der Jahrgangs-

stufe 11 und 12 durchgeführt. Die Gruppe 

wird per Los zusammengestellt, ca. 20 

Schüler nehmen teil. Neben landeskundli-

chen Zielen (Totes Meer, Negev, Korallen-

riffe bei Eilat) ist eine Auseinandersetzung 

mit der christlichen Tradition an histori-

schen Stätten (See Genezareth, Jerusalem) 

gefordert.  
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An der Grenze zum Libanon 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zentraler – (und damit in der Vorbereitung 
gewichtiger) – sind die Begegnungen mit 
Zeitzeugen des Holocaust und die Gesprä-
che mit ihnen, die in der Regel mit Besu-
chen in den Gedenkstätten Yad Vashem 
(Jerusalem) oder Lochamei Hagetaott (bei 
Akko) verbunden sind. Das „Herzstück“ 
stellt allerdings der Besuch in den israeli-
schen Gastfamilien in Tirat Carmel dar, 
mit gleichzeitigen Besuchen in der dorti-
gen Partnerschule Shifman High School. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interkulturelles Lernen 

 
Die Kommunikation verläuft in der Regel 
in englischer Sprache. Neben dieser 
sprachlichen Herausforderung müssen die 
unterschiedlichen kulturellen Eindrücke 
integriert werden: Arabisch-islamische 
Kultur, jüdisch-orthodoxes Leben, christ-
lich-palästinensische Araber, die ihre 
Rechte einfordern, Überlebende des Zwei-
ten Weltkrieges aus Konzentrationslagern, 
dies fordert die Schülerinnen und Schüler  
in emotionaler und intellektueller Hinsicht 
in einem dicht gedrängten Besuchspro-
gramm. 
 
Ausblick: Weiterentwicklung des  

„Israel-Projektes“ 

 
In der Summe steht das Konzept der Israel-
fahrten nicht zur Disposition; mehrjährige 
Fahrterfahrungen haben ein  sehr tragfähi-
ges Gerüst entstehen lassen: Die Reise 
nach Israel ist für die Teilnehmer ein Hö-
hepunkt der Schullaufbahn. 
Wir haben seit 2006, hierauf aufbauend, 
thematische Projektarbeit auch zu gegen-
wartsbezogenen Themen realisieren kön-
nen. Hierbei erweist sich die Teilnahme an 
Wettbewerben, insbesondere „Europeans 
for Peace“, als sehr hilfreich. 2006 und 
2008 wurden wir mit dem ersten Preis bei 
diesem internationalen Geschichtswettbe-
werb mit Teilnehmenden aus 18 Ländern 
ausgezeichnet (siehe z.B. unsere Projekt-
Homepage www.europeans-for-peace.de). 
 

Gespräche in der Shifman High School in Tirat Carmel 

Orientierung auf dem Golan 
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BAUSTEINE 

DER 

ISRAELFAHRT 

Begegnung der 
Schüler 
 
Aufenthalt in den 
Gastfamilien 

 

 
Landeskundliche 
Exkursionen und 
Wanderungen 

 
 
 
  Palästinenser 

 
     Holocaust 
 
     Verhältnis 
     Deutsche 
     - Israelis  
 

 
 
      Religionen 

 
 Archäologie/ alte 
 Geschichte 
 
  Das alte Israel 

 
 Gründerzeit und 
 Aufbau 
 
 Der neue Staat 
 Israel 

  
Aktuelle Probleme 
 
 
 Das gegenwärtige 
        Israel 
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2.1.2  Frankreich 
 

Seit 1998, dem Bestehen eine Schulpart-

nerschaft findet jährlich ein Besuch von 

Schülern der Klasse 10 in Montreuil statt, 

womit ein Anreiz geschaffen wurde, auch 

in der Oberstufe weiter Französisch zu 

lernen. Damit die persönlichen Begegnun-

gen zeitlich nicht weit auseinander liegen, 

findet der Gegenbesuch einige Wochen 

später statt.  

Ein weiterer Austausch findet mit dem 

Collège Evariste-Galois in Bourg-la-Reine 

(südlich von Paris) statt, um die existieren-

de Städtepartnerschaft zwischen Monheim 

und Bourg-la-Reine zu unterstützen. Schü-

lern der Jahrgangsstufe 8 wird so bereits 

sehr früh die Gelegenheit geboten, ihre 

erworbenen Sprachkenntnisse auszuprobie-

ren. Dies tun die Lernenden mit großer 

Begeisterung. Durch gemeinsam geplante 

Exkursionen lernen sie die Sprache und 

Paris aus einer ganz neuen Perspektive 

kennen.  

 

Entwicklungsziele 

Der Schüleraustausch soll stärker in den 

Unterricht eingebunden werden, z.B. durch 

Sprachprojekte mittels der neuen Medien 

im Unterricht.  Dies soll sowohl im Vor-

feld des Schüleraustauschs als auch im 

Nachhinein geschehen. 

Praktika Einzelner in der Partnerschule 

während des Schülerbetriebspraktikums in 

Jahrgangsstufe 11 streben wir an. Auch sie 

können eine  Hilfe sein, den Schüleraus-

tausch stärker in Bezug zum Unterricht zu 

setzen. 

 

2.1.3 England  

 
Der Schüleraustausch mit der St. Bartho-

lomew’s School in Newbury besteht seit 

dem Jahre 2004. Newbury, eine Kleinstadt 

in Südengland, bietet aufgrund ihrer güns-

tigen Lage – Nähe zu London, Oxford und 

zur Küste – ein lohnendes Ziel für einen 

Aufenthalt. 

 

 

 

 

 

2004 fand der erste Besuch einer 15-

köpfigen Schülergruppe in Newbury statt. 

Seitdem findet der Austausch regelmäßig 

einmal im Jahr statt. Beim sich anschlie-

ßenden Gegenbesuch in Monheim am 

Rhein wurde der englischen Gruppe ein 

abwechslungsreiches Programm mit viel-

fältigen Ausflügen geboten.  

Entwicklungsmöglichkeiten 

Der Austausch soll fortgeführt werden.  

Für die Zukunft hoffen wir die Anzahl der 

Teilnehmer noch erhöhen zu können. 

Die Realisierung dieser Entwicklungs-

perspektive liegt in den Händen der engli-

schen Seite, denn am Otto-Hahn-

Gymnasium gibt es ohnehin weit mehr 

Interessenten als Plätze.  

                                               

2.1.4 Italien 
 

Seit 1999 führen wir alljährlich einen 

Schüleraustausch mit italienischen Schu-

len, seit 2005 mit einer festen Partnerschu-

le, dem Istituto Linguistico Giulio Cesare 

aus Bari in Apulien durch. Teilnehmer sind 

auf unserer Seite jeweils 20-25 Schüler der 

Jahrgangsstufe 11 bzw. 12.  

Ziel ist es, die im Unterricht erworbenen 

Sprachkenntnisse anzuwenden sowie die 

Kultur und den Alltag in einem wichtigen 

europäischen Partnerland „hautnah" zu 

erleben und kennen zu lernen.   

Während des gemeinsamen Unterrichts in 

Deutschland und in Italien werden auf 

spielerische Weise weitere landeskundliche 

Kenntnisse vermittelt sowie landestypische 

Besonderheiten thematisiert. So kommen 

die Schüler letztendlich zu der Erkenntnis, 

dass das Leben der Jugendlichen in ver-

schiedenen Staaten Europas trotz aller Un-

terschiede sehr viele Gemeinsamkeiten 

aufweist.  

Die gewonnenen sprachlich-kulturellen 

Erfahrungen bereichern den Italienisch-

unterricht nach der Rückkehr der Schüler-

gruppen ebenso wie die gesteigerte Moti-

vation der Schüler.  
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2.1.5  Ukraine 

Neben Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
der Russisch-AG können auch andere inte-
ressierte Schülerinnen und Schüler beim 
Schüleraustausch mitmachen. Bei Vorbe-
reitungstreffen erhalten die Teilnehmenden 
Informationen über die Ukraine und über 
Kiew, und zwar über die Geschichte, die 
gegenwärtige wirtschaftliche, ökologische, 
gesellschaftliche und politische Lage, über 
das Bildungssystem in der Ukraine, über 
die Partnerschule und über Wissenswertes 
im Kiewer Alltagsleben. 
Die Partnerschule zeichnet sich durch ei-
nen intensiven, ‚erweiterten’ Deutsch-
unterricht – beginnend schon ab der ersten 
Grundschulklasse – aus. Die Schülerinnen 
und Schüler können ein „Deutsch-
Diplom“erwerben, mit dem sie an deut-
schen Hochschulen ohne weitere Sprach-
prüfungen studieren können. 
Insgesamt trägt der Schüleraustausch mit 
dazu bei, das Interesse der jungen Men-
schen auch einmal auf Osteuropa - das ge- 
rade in Zuge der Osterweiterung der EU 
künftig noch stärker ins Blickfeld rücken 
wird - zu richten.  
 

2.1.6  Fahrten zu Stätten der Anti-

ke - Trier und Rom 

 

Im Rahmen des Lateinunterrichts werden   
(seit 2005) zwei große klassenübergreifen-
de Exkursionen durchgeführt. Ziel ist es, 
den Schülern, die sich im Lateinunterricht 
vorwiegend mit schriftlichen Zeugnissen 
der lateinischsprachigen Vergangenheit 
beschäftigen,  die unmittelbare Begegnung 
mit den baulichen Überresten der antiken 
Kultur zu ermöglichen.  
Im Fokus stehen hierbei nicht bloß die tou-
ristische Besichtigung, sondern vielmehr 
die begründete und bereits im Vorfeld der 
Exkursionen vorbereitete Auseinanderset-
zung mit den Realien sowie deren ergän-
zende Einbindung in bereits vorhandenes 
Wissen, so dass sich aus beiden Quellen 
ein möglichst umfassendes Bild des anti- 
 

 
 
 
ken und lateinischsprachigen mittelalterli-
chen Europas ergibt. Zugleich soll so die 
Gegenwarts- und Handlungsorientierung 
des Lateinunterrichts veranschaulicht wer-
den 
 
Trierfahrt der Klasse 8 
Alle Lateinschüler der Jahrgangstufe 8 
fahren nach Trier. Diese Fahrt ist kein 
freiwilliges Angebot zum Unterricht, son-
dern eine verpflichtende und daher auch in 
dieser Form notenrelevante Unterrichtsver-
anstaltung. 
Die Schüler setzen sich in einer der bedeu-
tendsten Städte des späten römischen Rei-
ches mit dem Leben in den römischen Pro-
vinzen, mit der Auflösung des römischen 
Imperiums und seinem Aufgehen in der 
frühmittelalterlichen Welt auseinander. 
Leitgedanke ist dabei die Begegnung mit 
der Alltagskultur in einer römischen Pro-
vinz. In Gruppenarbeiten erstellen die 
Schüler im Vorfeld Arbeitsmaterialien und 
bereiten Referate vor; die erarbeiteten Er-
gebnisse werden vor bzw. während der 
Fahrt nach Trier vorgestellt. 
In Trier selbst werden zentrale Bauwerke 
dieser Stadt (Konstantinsbasilika, Amphi-
theater, Kaiserthermen, Porta Nigra usw.) 
herausgegriffen, die typisch sind für eine 
römische Stadt und an denen sich exempla-
risch römisches Leben demonstrieren lässt. 
Die Schüler lernen diese Gebäude und Ü-
berreste dann teils durch Referate von Mit-
schülern, teils durch Lehrervorträge oder 
auch in selbstständiger Erarbeitung ken-
nen, indem sie dort spezielle Aufgaben 
(Beschreibungen von Bauformationen, 
Suche von bestimmten Monumenten, Lü-
ckentexte, die nur vor Ort unter Ansicht 
ausgefüllt werden können, etc.) lösen und 
in einer Mappe dokumentieren. 
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Romfahrt in der Klassenstufe 10 
Die Romfahrt  ist, anders als die Fahrt nach 
Trier, nicht verpflichtend, sondern als An-
gebot an die Schüler aller Lateingruppen 
der zehnten Klassen zu betrachten. Teil-
nahmevoraussetzung ist die Übernahme 
eines Referats. Dieses wird im Vorfeld der 
Fahrt in Kleingruppen von zwei bis drei 
Schülern erarbeitet und umfasst die Erar-
beitung eines vorgegebenen Themas. 
Ausgangspunkt der jährlich variierenden 
Themenstellung sind in Rom zu besichti-
gende Überreste (Gebäude, Kunstwerke 
etc.), anhand derer sich überschaubare Be-
reiche der römisch-antiken Geschichte und 
Kultur sowie deren Fortwirken aufzeigen 
lassen.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7 Internationale Comenius-

Projekte 

In den Jahren 2004-2007 führten wir als 
koordinierende Schule gemeinsam mit 
Partnern aus Griechenland und aus der 
Türkei ein Projekt mit dem Titel „One Eu-
rope – a lot of faces“ durch. Dieses multi-
laterale, von der EU geförderte Projekt, 

 

führte Schüler und Lehrer aus diesen drei 
Ländern zusammen und öffnete den Hori-
zont unserer Jugendlichen ein Stückweit 
mehr nach Europa. 

Wir werden in den kommenden Schuljah-
ren prüfen, ob wir uns erneut für ein Co-
menius-Projekt bewerben werden. Der 
Kontakt insbesondere mit der Türkei sollte 
vertieft werden. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An den  Kaiserthermen 

 

Empfang der Kooperationspartner 

vor dem Schulgebäude des Otto-Hahn-Gymnasiums 

und beim Bürgermeister der Stadt Monheim 
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3. Kulturelles Leben, Identifikation mit der Schule und soziales  

    Miteinander 
 

3.1 Unser Projekt „Schulverschönerung – Schulgestaltung“ 
 
Das 1997 initiierte Großprojekt der 

„Schulgestaltung“ kann auf eine erfolgrei-

che Leistungsbilanz zurückblicken: Die  

Idee, Schüler an der baulichen Gestaltung 

ihres Lebensraumes „Schule“ zu beteili-

gen, hat sich als tragfähiges Konzept er-

wiesen. Am Beispiel von neu verputzten 

Fluren, Wandmosaiken oder Fassaden-

schriftgestaltungen konnten Erfahrungen 

aus produktorientiertem Projektunterricht 

umgesetzt und weiterentwickelt werden. 

Insbesondere folgende Aspekte bieten für 

Schüler einen großen Anreiz, so dass sie 

sehr motiviert mitarbeiten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Auch die Tatsache, dass die Gestaltungen 

mit hochwertigen Materialien erfolgt (z.B. 

Sitzbänke mit Granitverkleidung), sowie 

der Sachverhalt, dass jede Gestaltung „für 

alle“ ist, motiviert in hohem Maße, da die 

Schüler eine hohe Gesamtverantwortung 

tragen. 

 

Der organisatorische Rahmen (vgl. nach-

stehende Grafik) ist nach unseren Erfah-

rungen tragfähig: Durch Einbindung in den 

Kunstunterricht in der Oberstufe mit den 

fachlichen Bezügen zu „Architektur und 

 

 

 

 

Design“ und der Ausweitung als Arbeits-

gemeinschaft ab der Klasse 7 kann eine 

große Zahl von Schülern erreicht werden. 

Dies soll auch für die Zukunft gelten. 

Neben dem Halten des Standards erscheint 

es uns wichtig, das Erreichte folgenderma-

ßen weiter zu entwickeln:  

 

 

● Umgestaltung aller nicht zufriedenstel-

lenden  Bereiche im Schulinnenraum in 

Absprache    mit dem Schulträger (Berück-

sichtigung der bautechnischen Vorgaben) 

● Intensivierung der Einbindung außer-

schulischer Kooperationspartner 

● Gewinnen von Sponsoren, insbesondere 

um die z.T. aufwendige Finanzierung auf 

eine breitere Basis zu stellen 

● neben den Umbauten sind Modelle der 

Pflege und Nachsorge zu entwickeln. 

                                                                       

 
                                                                      

                                                                                                

- eigenständiges Planen eines Bauprojektes 

- Umsetzung der Bauplanung in eine konkrete    

  Baumaßnahme 

- kreatives Bauen im Team 

- Umgang mit unterschiedlichen Materialien,   

   insbesondere industriellen Techniken und 

  Werkzeugen 

- Gestaltung mit Bedeutung: Das Ergebnis  

   wird genutzt, ist nicht nur ein Planspiel oder   

   nur ein Modell. 
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        SCHULVERSCHÖNERUNG-SCHULGESTALTUNG 

Projektgruppe Schul- 

Verschönerung 
Planung der Maßnahmen: 

Rahmenbedingungen, em- 
pfehlendes Beschlußgremium 

 

AG: Fachliche Planung u. 
Durchführung; Schüler u. 
Lehrer auf freiwilliger 
Basis  

 

Schulkonferenz; Informa-
tion, 
Beratung, Beschluss 

 

Punktuelle Umsetzung 
durch konkreten 
Unterricht  

Schulhof 

    Flure 

spezielle 
Unterrichtsräume Mobiliar und  

andere Details 

      

             Förderverein     -     Eltern     -     Sponsoren: 
                                   
                                 Finanzierung 

Stadt: 
Schulverwaltungs- 
amt – 
Hochbauamt: Einbezie-
hung 
bei allen 
Maßnahmen 

 
       ARBEITSBEREICHE: 
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● Erprobungsstufenchor 

 

 ● Schulorchester 

 

 ● Big Band 

 

  

3.2  Chor, Schulorchester und Big Band 
 
„Die Erziehung zur Musik ist von höchster 

Wichtigkeit, weil Rhythmus und Harmonie 

machtvoll in das Innerste der Seele drin-

gen“, schrieb der griechische Philosoph 
Platon bereits im 5. Jahrhundert vor Chris-
tus. Diesen Leitsatz beherzigend, wird das 
aktive gemeinsame Musizieren am Otto-
Hahn-Gymnasium nicht nur im regulären 
Musikunterricht gefördert, sondern auch in 
der  Chor- und Orchesterarbeit. 
Zum Angebot an musikalischen Arbeits-
gemeinschaften zählen dabei:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Erprobungsstufenchor  

Für die Jahrgangsstufen 5 und 6 existiert 
der Erprobungsstufenchor. Er probt regel-
mäßig einmal in der Woche in einer Stun-
de, die eigens für diesen Chor für alle 
Klassen 5 und 6 parallel geblockt wurde. 
Zielsetzung des Erprobungsstufenchores ist 
es, den Schülerinnen und Schülern neben 
einer grundlegenden Stimmbildung Freude 
am gemeinsamen Gesang zu vermitteln. 
 
Das Schulorchester  

Das Schulorchester setzt sich aus Jugendli-
chen aller Jahrgangsstufen zusammen. 
Geprobt wird regelmäßig jeweils einmal in 
der Woche. Die Musikauswahl ist – der 
Vielfalt von Musik gerecht werdend – 
gekennzeichnet von einer großen stilisti-
schen Bandbreite von klassischer Musik 
bis hin zu Musical, Filmmusik und Jazz. 
Um auf die Heterogenität in der instrumen-
talen Fertigkeit der Schülerinnen und 
Schüler angemessen zu reagieren, werden 
sowohl einfachere Bearbeitungen als auch 
Originalwerke einstudiert.  
 
 
 

 

Die Big Band 

Seit 2008 existiert eine Big Band, die das 
dritte Standbein der musikalischen Ar-
beitsgemeinschaften darstellt. Sie ist inte-
graler Bestandteil unserer Musikveranstal-
tungen, z.B. beim alljährlichen Weih-
nachtskonzert. 

 

Kooperation mit außerschulischen Part-

nern 

Im Sinne einer sich nach außen öffnenden 
Schule in Zusammenarbeit mit anderen 
Musikgruppen der Stadt werden seit 2006 
größere gemeinschaftliche Projekte, wie 
die Aufführung eines ganzen Musicals, 
realisiert. Das Schulorchester wird in 
Kooperation mit der Musikschule auch von 
deren Schülerinnen und Schülern besucht 
und bildet somit das einzige Orchester aus 
fortgeschrittenenlInstrumental-Schülerin-
nen und Schülern der Stadt Monheim am 
Rhein. 
Durch Öffnung zum städtischen Umfeld 
und durch Kooperation mit diesem außer-
schulischen Partner werden die musikali-
schen Möglichkeiten erweitert und die 
kulturelle Arbeit vor Ort gestärkt. Ziel der 

kommenden Jahre ist die Erweiterung 

des Chorangebotes in die Mittel- und 

Oberstufe hinein. 
Ein weiterer Kooperationspartner ist die 
Evangelische Kirchengemeinde Monheim. 
In Kooperation mit ihr haben wir im Okto-
ber 2008 eine Orchesterfahrt nach Israel 
durchführen können. 
Die Ergebnisse der Chor- und Orchesterar-
beit werden in regelmäßig stattfindenden 
Schulkonzerten sowie zu anderen Gele-
genheiten, z.B. bei Schulgottesdiensten 
oder dem Tag der offenen Tür, der Schul-
öffentlichkeit präsentiert. 
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3.3  Theaterprojekte 
 

Literaturkurse 

 

Praktisches Arbeiten  bedeutet: 

das Vorstellen verschiedener Theaterfor-

men/Präsentationsformen als Formen des 

Sprechtheaters (Drama, Komödie, Kaba-

rett, szenische Lesung), als Theater, das 

auf dem körperlichen Ausdruck beruht 

(Pantomime, Tanz, Bewegungstheater, 

Commedia dell’Arte), als musikalische 

Form (Musical oder auch nur Songs); die 

Sichtung vorhandener Theaterstücke auf 

ihre Eignung für diesen Kurs hin (Thema-

tik, Rollen). 

Nach der Auswahl und damit dem Finden 

eines geeigneten Theaterstücks beginnt das 

Einarbeiten in Thema und Art des Stücks, 

verbunden mit der möglichen Bearbeitung 

(Streichungen, Umstellungen, etc.) in Hin-

sicht auf die Aufführbarkeit. Damit ist die 

vielfach recht aufwändige Phase der Vor-

bereitung beendet und über die Rollenver-

teilung beginnt  der intensive Probeteil. 

Hier ist das Bewusstmachen und Ausfor-

men der Rollen zentrales Anliegen: 

 

 

 

 ● Formung und Gestaltung des  

    stimmlichen und körperlichen Aus- 

    drucks 

 

 ● Bühnenpräsenz 

 

 ● Spannung und Entspannung 

 

 ● Ensemblearbeit 

 

 

 

Theater ist die Form, wie eine Rolle in dem 

jeweiligen Schauspiel verkörpert wird, d.h. 

jeder Schauspieler stellt mit seiner ganzen 

Person die Rolle vor. Die Probezeit bedeu-

tet auch die Bereitschaft, sich an der Rolle 

zu formen und die Verpflichtung, intensiv 

 

 

 

 

 

 

die Arbeit bis zur Premiere fortzusetzen.  

Art und Umfang dieser pädagogischen 

Perspektiven rücken die Arbeit in das Um-

feld von Projektorientierung und fächer-

übergreifendem Lernen.  

 

Neben den Literaturkursen in der Jahr-

gangsstufe 11 bestehen weitere Theaterak-

tivitäten am OHG: 

 

Theater der Mittelstufe 

Die Schüler der Mittelstufe (Jahrgänge 7 

u.8) erarbeiten regelmäßig etwa einmal im 

Jahr eine Inszenierung und sammeln dabei 

meistens erste Bühnenerfahrungen, die 

unseren jüngsten Schülern Selbstvertrauen 

geben und Mut machen zu weiterem krea-

tivem Engagement in ihrer Schulzeit. 

 

Entwicklungsperspektive 

 

Wir streben an, auch in der Unterstufe eine 

Theater-AG anzubieten, um die Kontinui-

tät dieses Angebotes sicherzustellen. 
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3.4  Sport und Corporate Identity 
 
In den Rahmenvorgaben für den Schul-
sport werden sechs „Pädagogische Per-
spektiven“ herausgestellt:  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Schule trägt den vielfältigen Auf-
gaben durch ein breitgefächertes Sportan-
gebot Rechnung; sie realisiert dies sowohl 
im unterrichtlichen als auch im außerunter-
richtlichen Bereich.  
In allen Jahrgangsstufen wird der Sportun-
terricht als Pflichtfach laut Stundentafel er-
teilt. Dem großen Bewegungsdrang vor al-
lem der jüngeren Schüler angepasst, wird 
der Sportunterricht zusätzlich durch eine 
zweistündige Schwimmausbildung in der 
Klasse 5 erweitert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Um der Individualität der Lernenden auf 
dem Hintergrund der pädagogischen Per-
spektiven gerecht zu werden, bietet das Ot-
to-Hahn-Gymnasium einen umfassenden 
Sportartenkatalog an, dies sowohl im Un-
terricht als auch in den zahlreichen Sport-
arbeitsgemeinschaften. Dazu zählen für 
Schüler besonders attraktive Sportarten 
wie z.B. Golf, Tennis und Rudern. Ebenso 
stellt der durch Schülerinitiative entstande-
ne jährliche Sport- und Spieletag eine gute 
Möglichkeit dar, individuelle Sportakzente 
zu setzen. 
 
Der zunehmende motorische Förderbedarf 
Einzelner führte zur Aufnahme des Aus-
gleichs- und Bewegungstrainings in das 
schulische Angebot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine stärkere Öffnung zu den Trendsport-
arten streben wir an. Es sollen im Unter-
richt Einheiten zum Indoorklettern, Inline-
Skating oder zum Rettungsschwimmen 
eingebaut werden. Zusätzlich wird das 
Skiangebot in der Neusser Skihalle ge-
nutzt. 
 

 

- Erweiterung der Bewegungserfah-

rungen 

- Gestaltung von Bewegungen 

- Bewältigung sportlicher Wagnisse 

- Verbesserung der individuellen 

Leistung 

- Entwicklung wettkampforientier-

ter Handlungsmuster 

- Hinführung zum gesundheitsge-

rechten Sporttreiben 
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3.5 Soziale Beratung   und Erziehung – unser Beratungskonzept 

 

3.5.1 Sozialtraining und Krisenin-

tervention in Zusammenarbeit mit 

außerschulischen Partnern 
 

Das Phänomen „Mobbing“ rückt seit eini-
gen Jahren in den Focus der Öffentlichkeit. 
Um diesem Problem entgegenzuwirken, 
gibt es seit dem Schuljahresbeginn 08/09 
ein Beratungsprogramm an unserer Schule. 
Es dient dazu, die Schüler/innen zu befähi-
gen, ihre eigene Identität zu entwickeln 
und sozial verantwortlich zu handeln, in-
dem ihnen Lösungsstrategien für Krisensi-
tuationen an die Hand gegeben werden. 
Bei diesem Programm, welches vom nor-
wegischen Psychologen D. Olweus entwi-
ckelt wurde, wird auf verschiedenen Ebe-
nen gearbeitet, d.h. es werden Maßnahmen 
ergriffen, die neben den betroffenen Schü-
lern, den Klassenmitgliedern, den Klassen-
lehrern auch die Eltern in die Problemlö-
sung mit einbeziehen. 
Das Hauptziel dieses Krisenprogramms 
besteht darin, dass die gemobbten Schüler 
akzeptiert werden. 
Dieses Programm ist nur eine Möglichkeit, 
Kindern und Jugendlichen zu helfen. Nicht 
immer haben diese Maßnahmen Erfolg, so 
dass wir im Bedarfsfall auch noch mit un-
terschiedlichen Einrichtungen der Jugend-
hilfe und einer Psychologin zusammenar-
beiten. 
Um Krisen in Klassen vorzubauen, findet 
seit dem Schuljahr 08/09 eine 3-tägige 
Fahrt aller Klassen 5 statt. Mit Hilfe pro-
fessioneller außerschulischer Partner üben 
wir soziales Verhalten in Krisensituationen 
ein. Das Sozialtraining dient dazu, die so-
zialen Kompetenzen der Schüler/innen 
auszubauen und so ein vertrauensvolles 
Lernklima aufzubauen. 
 
 

 

 

 

 

3.5.2  Beratung bei persönlichen 

Problemen 
 
Das Beratungsangebot bietet kurzfristige 
und möglichst nachhaltige Hilfestellung 
für alle, die in der Schule von Konflikten 
und Krisen betroffen sind. Es geht um die 
Bewältigung und Befreiung blockierter 
Lern- und Lebenssituationen mit dem Ziel, 
Konflikte im persönlichen und sozialen 
Bereich aufzulösen. In der Regel handelt es 
sich um schulische Probleme wie Konflikte 
mit einzelnen Mitschülern oder Schüler-
gruppen, Lernstörungen, mangelndes 
Selbstwertgefühl, aggressives Verhalten, 
Verweigerung von Mitarbeit im Unterricht, 
Schwierigkeiten aufgrund der familiären 
Situation und seltener Drogenprobleme, 
(reaktive) Depression infolge von Todes-
fällen in der Familie, Versagensangst vor 
Klausuren und Abiturprüfungen . 
In den meisten Fällen werden die Schüler 
von Lehrern, vor allem Klassenlehrern, die 
in ihrem Unterricht von den Problemen der 
jeweiligen Schüler betroffen sind, in die       
Beratung vermittelt. Auch kommen Schü-
ler ohne Vermittlung aus eigener Not und 
oft ist es sinnvoll oder sogar notwendig, 
die Erziehungsberechtigten in die beraten-
den    Gespräche einzubeziehen.  
Die Grundlage der Beratung bildet das 
Gespräch, wobei der Schwerpunkt im Zu-
hören liegt. Während des ersten Gesprä-
ches gilt es zu ermitteln, welche Schwie-
rigkeiten   vorliegen, ob weitere Beratun-
gen sinnvoll sind und ob es ratsam ist, den 
Schüler an andere Stellen zu vermitteln. In 
schwerwiegenden Fällen werden Gesprä-
che auch während der regulären Unter-
richtszeit geführt, wenn Schüler in ihrer 
Not ohnehin keine Aufnahmebereitschaft 
für den Unterrichtsprozess aufbringen 
können oder sie zu einem extremen Stör-
faktor geworden sind.  Häufiger finden 
Beratungen auch nach dem Unterricht un-
ter Einbeziehung der Eltern statt.   
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Dabei geht es darum, durch gezielte Fragen 

die Gesamtsituation zu erheben und das 

Störfeld abzustecken. Das Hinterfragen 

festbetonierter Standpunkte ermöglicht 

Perspektivenwechsel und unerwartet neue 

Sichtweisen. Schwierigkeiten, die von 

Angst, Zwang und Druck seitens der Eltern     

herrühren, bewegen einzelne Schüler über 

ein Jahr lang die Beratung regelmäßig     

aufzusuchen. 

Um dem Grund von Blockaden näher zu 

kommen, arbeiten wir oft auch nonverbal  

mit Bildern oder Zeichnungen, da diese 

häufig direkter als das Wort unbewusste       

Konflikte zu Tage fördern. Dadurch wird 

dann Kommunikation erst freigesetzt.     

Die Beratungstätigkeit am OHG begann 

am 2.2.1993 und wird mit vier Stunden         

wöchentlich angeboten. Zur Zeit ist die 

Nachfrage nach persönlicher Krisenbera-

tung unverändert stark und der mit der Be-

ratung verbundene Aufwand eher gestie-

gen durch die häufiger auftretende Not-

wendigkeit, die Eltern in die Beratungsge-

spräche mit einzubeziehen.                                                                  

Die Einrichtung der Streitschlichtung und 

deren Pflege durch qualifizierte engagierte 

Schüler ist entlastend und hilfreich, Ag-

gression und Gewalt an der Schule abzu-

bauen. Als Ergänzung zur persönlichen 

Konfliktberatung  ist sie ein Schritt, die 

Kommunikation und eine friedvolle Atmo-

sphäre in unserer Schule zu fördern.                                                                                                               

Eine sinnvolle Weiterentwicklung der Be-

ratung wäre sicherlich die Einrichtung ei-

nes   Gesprächskreises, in dem Supervision 

durch Austausch betroffener und  interes-

sierter Kollegen über akute oder latente 

Konfliktsituationen stattfinden kann. 

 

3.5.3 Streitschlichtung und Ge-

waltprävention 
„... dann freut sich der Dritte“. Der Dritte, 

das sind an unserer Schule  Schüler und 

Schülerinnen der Jahrgangstufen 9 und 10, 

die als Streitschlichter tätig sind.  

Wie in fast allen Lebensbereichen  gibt es 

auch an unserer Schule täglich zahlreiche  

 

 

 

Konflikte.  Problematisch wird es nur, 

wenn diese Konflikte eskalieren. 

Die Streitschlichter sollen nicht über 

Schuld oder Unschuld entscheiden, son-

dern ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, 

dass zwischen den Konfliktparteien ein 

Gespräch in Gang kommt. Dabei müssen 

sie den Beteiligten helfen, sich über ihre 

Gefühle und Interessen klar zu werden und 

diese verständlich zum Ausdruck zu brin-

gen. Ebenso wird versucht, einen etwaigen 

tiefer liegenden Grund für diesen Konflikt 

herauszufinden. Die Lösung des Problems 

wird von den Betroffenen aber im Wesent-

lichen selbst erarbeitet und  nicht von den 

Schlichtern und schon gar nicht von Auto-

ritätspersonen wie Eltern oder Lehrern 

vorgegeben. Allerdings sollen die Schlich-

ter Hilfestellung geben und darauf achten, 

dass bestimmte Verhaltensregeln eingehal-

ten werden und keine unrealisierbaren 

Vereinbarungen getroffen werden. Bei 

alledem müssen die Schlichterinnen und 

Schlichter unparteiisch sein. Ihr Interesse 

muss es sein, dass beide Streitparteien mit 

der Lösung zufrieden sind. Deshalb gibt es 

bei einer Streitschlichtung auch keine Ver-

lierer, sondern nur Gewinner. 
 
Am Ende einer Schlichtung steht ein Ver-

trag, in dem die gemeinsamen Vereinba-

rungen schriftlich festgehalten werden. Mit 

ihrer Unterschrift bringen alle Beteiligten 

zum Ausdruck, dass sie sich an den Ver-

trag halten wollen. In der Regel wird noch 

ein Nachtermin vereinbart, um zu überprü-

fen, ob die Vereinbarungen auch eingehal-

ten worden sind.  

Insgesamt hat  es in den acht Jahren, in 

denen es die Streitschlichtung an unserer 

Schule gibt, 80 Schlichtungsfälle gegeben. 

In Relation zur gesamten Schülerzahl ist 

das nicht viel, aber gerade das ist ein gutes 

Zeichen, weil auf ein geringes Gewaltpo-

tential geschlossen werden kann. Die al-

lermeisten dieser Fälle wurden in den 

Jahrgangsstufen fünf und sechs geschlich-

tet, nicht zuletzt in der Hoffnung, dass mit 

der erlernten Streitkultur in den folgenden                             
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Schuljahren kleinere Konflikte von den 
Schülern selbst friedlich beigelegt werden 
können. Doch nicht nur die Unterstufen-
schüler haben gelernt.  Am meisten profi-
tieren die Streitschlichter selbst. Sie haben 
soziale Kompetenzen erworben, die ihnen 
auch noch nach ihrer Schulzeit in ihrem 
Berufsleben von Nutzen sein werden. Eine 
abgeschlossene Streitschlichterausbildung 
gilt bereits bei vielen Firmen als Qualifika-
tion. 
 

3.5.4 Suchtprävention 
Seit 1978 gibt es die Institution des Dro-
genberatungslehrers am Otto-Hahn-
Gymnasium. Sein Aufgabenfeld umfasst: 
 
 
� die Beschaffung und Sichtung von 

Materialien zur Drogenprävention / 

das Bereitstellen eines entsprechen-

den Handapparates für interessierte 

Kollegen 

 

� Fortbildung / kontinuierliche Aktua-

lisierung des eigenen Wissenstandes 

 

� Beratungsgespräche mit Schülern, El-

tern und Kollegen 

 

� Kontakt mit der Drogenberatungs-

stelle und anderen schulexternen In-

stitutionen 

 

● die Kooperation von Veranstaltungen    
    zur Drogenprävention 

          
Inzwischen hat sich in Fachkreisen längst 
die Einsicht durchgesetzt, dass der Begriff 
„Droge“ weit gefasst werden muss. Sucht-
prävention muss der Tatsache Rechnung 
tragen, dass Suchtmittel in unserer Gesell-
schaft nicht beseitigt werden können. Ihr 
Anliegen und Ziel muss vielmehr sein zu 
verhindern, dass Genussmittel zu Sucht-
mitteln werden. In den Blick zu nehmen ist 
also das Suchtproblem als Verhaltensprob-
lem. Suchtverhalten ist zu begreifen als  
Mangel an Lebensgenuss und Lebenssinn, 
 

 
als Ausdruck von Über-, vielfach aber auch 
Unterforderung, als Unfähigkeit mit Kon-
flikten konstruktiv umzugehen.  
Demnach bedeutet Suchtprävention – auch 
an unserer Schule – nicht nur, über einzel-
ne Suchtmittel aufzuklären, sondern auch, 
die möglichen Ursachen von Suchtverhal-
ten transparent zu machen und dabei mit-
zuhelfen, dass die lebenserhaltenden Kräfte 
der Heranwachsenden gestärkt werden.  
Diese Ziele einzulösen, kann nicht Aufga-
be eines Einzelnen (z.B. des Drogenbera-
tungslehrers) sein. Suchtprävention wird 
am Otto-Hahn-Gymnasium auf verschie-
denen Ebenen geleistet. Zum einen werden 
im Fachunterricht (beispielsweise in den 
Fächern Biologie, Religion, Politik) den 
Schülern Sachinformationen vermittelt ü-
ber jene Drogen, mit denen sie vielleicht in 
Berührung kommen, damit sie fähig wer-
den, die Risiken des Drogenkonsums rea-
listisch einzuschätzen. Zum anderen wird 
versucht, über Gesprächskreise, Projektta-
ge u.ä. zu einem tieferen Verständnis der 
Suchtproblematik zu gelangen.  
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1 Konsumprofil der Schüler – Reflexion 

des eigenen Lebens und der Konsum-

gewohnheiten 

2 Definition des Suchtbegriffs 

3 Vermittlung von Sachinformationen 

über die Drogen Alkohol, Nikotin, Ha-

schisch, Designer-Drogen, Heroin und 

Kokain (Wirkung, Gefahrenpotential 

des Konsums) sowie Essstörungen 

4 Konfrontation mit dem Drogenalltag 

durch einen Besuch bei der Bahnpoli-

zeiwache in Düsseldorf 

5 Herstellen von Kontakten zur Suchtbe-

ratungsstelle in Monheim 

6 Aufklärung durch Experten im Unter-

richt 

7 Evaluation des Projektes durch die     

     Schüler 



 

3.5.5 Mädchen- und Jungenförde-

rung 
Ziele einer auf Mädchen und Jungen aus-

gerichteten Förderung sind: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seit einigen Jahren hat das Selbstbehauptungs- 

und Selbstverteidigungstraining für Mädchen 

einen festen Platz in der Mädchenförderung. 

Zwei Kurse werden jährlich in der Jahrgangs-

stufe 7 angeboten. Finanziell unterstützt durch 

den Kreis Mettmann können jeweils 24 Schü-

lerinnen teilnehmen. Die Kurse werden als 

Workshop an drei Tagen, jeweils von 10 bis 14 

Uhr, in der Schule durchgeführt. 

Die Erfahrungsberichte der Schülerinnen 

zeigen, dass sowohl die Rollenspiele als 

auch der offene Erfahrungsaustausch in der 

reinen Mädchengruppe ein positives Echo 

finden. Die Schülerinnen erfahren hier, 

dass, wenn ein Mädchen sich wehrt, nicht 

allein Körperkraft und Sportlichkeit zäh-

len, sondern vor allen Dingen Entschlos-

senheit und Klarheit. 

Seit 2005 findet parallel zum Kurs der 

Mädchen regelmäßig auch ein Selbstbe-

hauptungstraining für Jungen statt. Schü-

ler der 7. Klassen schulen in spielerischen 

Situationen ihre  Körperwahrnehmung und 

führen offene Gespräche  über Liebe, Se-

xualität und Freundschaft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6 Verkehrserziehung 
Die Erziehung zu mehr Sicherheit im Stra-

ßenverkehr als Fußgänger, als Fahrradfah-

rer und/oder mit dem Bus soll durch pro-

jektorientiertes Arbeiten praxisnah und 

problemorientiert eingeübt werden.  

Verkehrserziehung soll Schülerinnen und 

Schüler befähigen „sich als Fußgänger und 

Fahrzeugführer verkehrsgerecht zu verhal-

ten und verantwortungsbewusst an der 

Gestaltung der Verkehrsverhältnisse mit-

zuwirken.“ (siehe: Empfehlung der Kul-

tusministerkonferenz zur Verkehrs-

erziehung). 

Ziel ist es, die Bereitschaft der Schülerin-

nen und Schüler zu einer humaneren Ge- 

staltung des Verkehrs zu fördern. Ver-

kehrskundliches Wissen und verkehrstech-

nische Fertigkeiten werden in verschiede-

nen Unterrichtsfächern vermittelt.  

Darüber hinaus arbeiten wir in Projekten 

wie z.B. einem Bustraining mit den Bah-

nen der Stadt Monheim und im  Projekt 

„Das sichere Fahrrad“ mit der Kreispoli-

zei-behörde Mettmann zusammen. 

 

Ausblick: 

Die Verkehrserziehung soll, angelehnt an 

die Entwicklungspsychologie der Kinder 

und Jugendlichen, in weiteren Jahrgängen 

der Sekundarstufe I fortgeführt werden. 

Bislang liegen die Schwerpunkte der Ver-

kehrserziehung in den 5. und 6. Klassen. 

-  genderorientierte Lernberdingungen 

- eine geschlechtergerechte Erziehung 

- eine Stärkung des Selbstvertrauens      

   und des Selbstwertgefühls, 

- die Förderung des Vertrauens in die 

   eigene Wahrnehmung, 

- die Fähigkeit, in Konflikten  die eige-     

   nen Bedürfnisse zu vertreten, 

- die Einübung von kooperativem Um- 

   gang miteinander, 

- die Fähigkeit, über Gefühle und Pro-     

   bleme offen reden zu können, 

- das Erkennen und Bejahen der eige- 

   nen Grenzen und der Grenzen 

   anderer. 

 
  (BR Düsseldorf, Reflexive Koeduka- 

   tion /Gleichstellungsfragen) 
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4.  Lernen durch Kooperationen mit außerschulischen Partnern 
 

 

Die Welt der Wirtschaft bestimmt wie 

kaum ein anderer gesellschaftlicher Be-

reich die Situation eines jeden Schulab-

gängers.  

Durch Kooperationen mit regionalen Un-

ternehmen und Forschungseinrichtungen 

erhalten die Schüler praxisnahe Einblicke 

in die Betriebsabläufe von Produktion, 

Forschung und Verwaltung. Auf diese 

Weise lassen sich den Schülern Fachwis-

sen, Material und Experimentiergeräte zur 

Verfügung stellen, was die schulischen 

Möglichkeiten weit übersteigt.   

 

Schüler lernen – mit Hilfe von Kooperati-

onen – Unternehmen, ihre Geschäftsfelder, 

Probleme und Leistungen in verschiedenen 

Jahrgangsstufen und aus dem Blickwinkel 

unterschiedlicher Fächer kennen. Dies ge-

schieht beispielsweise in Form von Be-

triebserkundungen, Expertenvorträgen, 

Studien- und Berufswahlvorbereitungen, 

Sprachschulungen oder einer Projektarbeit.  

Umgekehrt erhalten Unternehmensver-

treterinnen und -vertreter die Möglichkeit, 

ihren Blick für die Realitäten schulischen 

Lebens zu öffnen, potenzielle Auszubil-

dende für sich zu interessieren und diese 

vorab kennenzulernen.  

 

Ausblick zum Lernen mit außerschuli-

schen Partnern 

 

Ziel ist der Ausbau einer Kooperations-

routine in einem über mehrere Jahre lau-

fenden Prozess, der weniger abhängig 

werden soll von den doch oft wechselnden 

(Ansprech-) Personen in den großen Un-

ternehmen. 

Im Rahmen eines nachhaltigen Kooperati-

onskonzepts streben wir an, die Lernpart-

nerschaft noch stärker im Unterricht zu 

verankern – hier bieten sich beste Chan-

cen der Vor- und Nachbereitung. 

 

 

 

 

 

Das Thema Lüftungstechnik z.B. kann bei 

dem Praktikum bei Bayer CropScience 

noch besser ausgearbeitet und besser in 

den Unterricht (Physik/Technik) integriert 

werden.  

Die Kooperationen sollen nach Möglich-

keit  einem noch größeren Kreis von Schü-

lern zugute kommen, z.B. durch Auswei-

tung auf zusätzliche Partner. 

Einzelne, besonders motivierte und qualifi-

zierte Schüler sollen dabei durchaus in be-

sonderem Maße von den Kooperationen 

profitieren können. Wir werden z.B. ver-

stärkt die Möglichkeiten von Praktika – 

auch in ausländischen Tochterunternehmen 

unserer Partner – sondieren. 
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4.1 „Übergänge begleiten“ – unser Konzept der Berufsorientierung 
 
Das Berufspraktikum der Stufe 11 
 
Eigenständige Bewerbung um einen Prak-
tikumsplatz, Arbeiten unter Anleitung in 
dem selbst gewählten Berufsfeld, Betreu-
ung von schulischer Seite durch einen 
Fachlehrer, Anfertigung eines Praktikums-
berichtes sowie Bewertung von Motivation 
und Arbeitseinsatz des Schülers durch den 
Arbeitgeber – dies sind die Kennzeichen 
des zweiwöchigen Berufspraktikums am 
OHG. 
Über hundert Arbeitgeber der Region stel-
len regelmäßig Praktikumsplätze zur Ver-
fügung. Die Resonanz bei den Schülern ist 
positiv: 
Sie sehen, wie wichtig eine grundsolide 
schulische Bildung für die Arbeitswelt ist 
und machen sich nach Ablauf des Prakti-
kums mit neuem Schwung daran, ihre 
Schullaufbahn erfolgreich zu vollenden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Betriebliche Informationstage 
Die „Betrieblichen Informationstage“ füh-
ren die Schüler am Beispiel eines größeren 
Unternehmens (u.a. UCB/Schwarz Phar-
ma, Bayer) konkret und komprimiert in das  
Arbeitsfeld der freien Wirtschaft als beruf-
liche Alternative ein. Die Entscheidung 
zwischen Studium und gleich an das Abi-
tur anschließender Berufsausbildung soll 
dadurch erleichtert werden. 
Im Rahmen einer zweitägigen Veranstal-
tung erhalten interessierte Schüler der 
Jahrgangsstufe 12 Informationen über den 
Aufbau des  Unternehmens, seine Strategie 
am Markt und die im Unternehmen reprä-
sentierten Berufsbilder. Ein Bewerbungs-
training schließt die auf Dialog zwischen 
Referenten und Schülern ausgerichtete 
Veranstaltung ab. 
 
(Zum Konzept der Berufsorientierung siehe 

das beigefügte Schaubild S. 51) 

 
 

 
4.2  Projekte mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen 
 
4.2.1 UCB Pharma GmbH 
 
Schon seit November 1999 besteht ein 
Kooperationsvertrag. Hiervon profitieren 
in erster Linie die Fächer Sozialwissen-
schaften-Wirtschaft, Englisch, Erdkunde, 
und Physik /Technik. 
Im Fach Sozialwissenschaften-Wirtschaft 
erarbeiten und diskutieren die Schüler ge-
meinsam mit Experten der UCB Pharma 
Gmbh (z.B. einem Mitglied des Vorstands 
oder des Betriebsrates) wirtschaftspoliti-
sche und ökonomische Fragestellungen.  
 
Dabei werden den Schülern zunächst be-
triebswirtschaftliche Grundbegriffe und  
 

 
 
Abläufe über alltagsnahe Beispiele ver- 
ständlich gemacht, so dass sie in einem 
zweiten Schritt in der Lage sind, betriebs-
wirtschaftliche Investitionsentscheidungen 
nachzuvollziehen. Die Schüler erhalten so 
einen Einblick in komplexe betriebswirt-
schaftliche Abläufe, gleichzeitig können 
sie ihre Vorstellungen vom Studien- und 
Berufsbild Betriebswirtschaftslehre kon-
kretisieren.  
Im Rahmen der Fächer Englisch und 
Erdkunde erhalten interessierte und quali-
fizierte Schülerinnen und Schüler jedes 
Jahr die Möglichkeit, ein Betriebsprakti-
kum bei UCB Pharma GmbH in Shan-
non (Irland) zu machen.  
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Physik/Technik- Schülerinnen und 

Schüler der Jahrgangsstufe 12 können (im 

Rahmen von Kompaktkursen) als ein 

Beispiel für Automation die Hoch-

regallagertechnik von UCB Pharma GmbH  

kennen lernen. Hier erleben die Schüler 

den Materialfluss im Logistik-Zentrum 

vom Wareneingang bis zum Warenaus-

gang (Verlassen des fertigen Arzneimit-

tels). 

                                 

4.2.2 Bayer HealthCare  
 

Bei der seit 2003 bestehenden Unterneh-

menspartnerschaft mit Bayer HealthCare 

stehen die Fächer Biologie, Englisch, 

Sozialwissenschaften und Sport im Mittel-

punkt. 

Bayer HealthCare, spezialisiert auf die 

Produktion und den Vertrieb von Tierarz-

neimitteln, Impfstoffen und Pflegeproduk-

ten für Nutz- und Haustiere, organisiert für 

Biologie-Kurse regelmäßige Labortage. 

Mitarbeiter von Bayer HealthCare halten 

z.B. Vorträge in englischer Sprache oder 

initiieren und leiten eine Business English 

AG für Oberstufenschüler.  

 

4.2.3 Forschungszentrum Jülich 
 

Im zweiten Halbjahr der Jahrgangsstufe 10 

nimmt eine Schülergruppe aus den Phy-

sik/Technikkursen an einer Exkursion in 

das Forschungszentrum Jülich teil. Sie 

erhalten hier einen Einblick sowohl in die 

Welt der aktuellen physikalisch-

technischen Forschung als auch in die 

Arbeitswelt von Physiklaboranten.  

Im Vorfeld der Exkursion stimmen wir das 

Programm mit den Mitarbeitern des 

Forschungszentrums auf die Schülergruppe 

ab. Am Vormittag besuchen die Schüler 

verschiedene physikalische Institute, in 

denen die Mitarbeiter ihnen die jeweilige 

Forschungseinrichtung zeigen und teilwei-

se auch kleine Experimente durchführen. 

Das Institut für Festkörperphysik mit 

seinem Ionenbeschleuniger, dem Raster-

tunnelmikroskop und Experimenten zu 

Supraleitern steht immer auf dem Pro 

 

gramm,aber auch die Institute für Kern- 

und Atomphysik konnten die Schüler in 

den vergangenen Jahren besuchen. Nach 

einem gemeinsamen Mittagessen, bei dem 

die Gelegenheit besteht, sich mit einzelnen 

Mitarbeitern weiter zu unterhalten, geht es 

dann in das Berufsausbildungszentrum mit 

seinen Werkstätten und Labors. Unter der 

Anleitung von Auszubildenden können die 

Schüler hier kleine elektronische Schaltun-

gen löten, sich den Umgang mit Anreißleh-

re und Bohrständer zeigen lassen und 

anschließend stolz einen selbstgefertigten 

Spielwürfel aus Messing mit nach Hause 

nehmen oder einfach nur staunen, wie 

ordentlich hier im Vergleich zur Schule 

gearbeitet werden muss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Sommer 2005 arbeitete zum ersten Mal 

eine Schülergruppe der Klassen 8 in dem 

neuen Schülerlabor des Forschungs-

zentrums Jülich. Das Thema Elektrik, das 

auf dem Physik-Lehrplan der Klasse 8 

steht, sollte hier auf den Bereich Elektronik 

ausgeweitet werden und mithilfe des 

Lötkolbens sollte die Theorie auch prak-

tisch erprobt werden.                       
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4.2.4  Fachhochschule Köln 
 

Technisches Zeichnen  

 

Die Schülerinnen und Schüler des Faches 

Technik (Klasse 11) machen an der Fach-

hochschule in Köln  ein zweitägiges Prak-

tikum im Technischen Zeichnen. Es stehen 

mehrere Werkstücke unterschiedlicher 

Schwierigkeitsgrade zur Verfügung, die in 

einer Dreitafelprojektion gezeichnet und 

richtig bemaßt werden müssen. Außerdem 

werden räumliche Schrägbilder in isomet-

rischer und dimetrischer  Weise  angefer-

tigt. 

Das Praktikum ist in die Unterrichtsthema-

tik gut eingebunden. Das technische 

Zeichnen ist regulärer Unterrichtsstoff in 

Jahrgangsstufe 11 und wird auch in den 

Klausuren verlangt. In der Jahrgangsstufe 

12 soll diese Thematik an geeigneter Stelle 

fortgesetzt werden. 

 

Regelungstechnik 

 

Die Schüler der Jahrgangsstufe 12, die den 

Koppelkurs LK Physik / GK Technik  ge-

wählt haben, bekommen eine  eintägige 

Einführung in die Regelungstechnik  an 

der Fachhochschule. Sie können  in einem 

Praktikum zum Beispiel einen Wasser-

standsregelkreis  im Labor unter Anleitung  

aufbauen und untersuchen. Mit einer Simu-

lationssoftware können dann  technische 

Systeme (Heizung oder Dreh-

zahlregelung) digital simuliert werden. 

An einem weiteren Tag können die Schüler 

noch Praktikumsversuche rund um den 

Schrittmotor in den Labors der Fach-

hochschule durchführen, die dann in der 

Schule  ausgewertet werden.   
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Praktische Erfahrungen, Fertigkeiten und 

Kenntnisse 

 

Berufsorientierung 

und Information 

5/ 

6 

Methodenschulung, 
Fachunterricht z.B. in 
Erdkunde (Einblick in 
wirtschaftliche 
Prozesse und 
bestimmte Berufs-
bilder), Politik (Pro-
jektteilnahme und 
Präsentation) 

 

7   

8 Teilnahme am Girls- 
und Boys- Day  
Einführung eines 
Berufswahlpasses für 
erste berufliche 
Orientierungen (z.B. 
Praktika, schulisches 
und außerschulisches 
Engagement) 

 

9 „Ein Tag für Afrika“:  
Praktische Erfah-
rungen in der Ar-
beitswelt (Projekt) 
Ausführliches Be-
werbungstraining mit 
schulischen 
Kooperationspartnern 

 
Methodenschulung, Medienkompetenz 

 
Vorbereitung auf das 
Berufspraktikum 

10 Zweiwöchiges 
Berufspraktikum, 
Anfertigung eines 
Praktikumsberichtes 

 Ausführliche Infor-
mationsveranstaltung seitens 
der Agentur für Arbeit – 
Bedingungen und Zeitplan für 
(Duales) Studium und Lehre; 
Einführung in die Junior 
Management School 

11 Ausführlicher 
Einstellungs- und 
Eignungstest 

12  

Kooperationsveranstaltungen 
mit Schulpartnern vor Ort: 
Cognis, Bayer, … 
(Assessmentcenter, 
Bewerbungstraining, 
Betriebsbesichtigungen) 

Unterrichtsbezogene 
Veranstaltungen 

seitens der 
schulischen 

Kooperationspartner 
Bayer, Stadtsparkasse 

am OHG  
 

und 
 

Ehemalige stellen 
Studiengänge und 
Berufsfelder vor 

Individuelle Berufsberatung 
seitens der Agentur für Arbeit  
 
Teilnahme an 
Hochschulinformationstagen 
und Hochschul-
Informationsbörsen/ -messen 
 
Besuche des BIZ 
 
Individuelle Berufsberatung 
seitens der Agentur für Arbeit 
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5. Beispiele schulinterner Evaluation mit den Schwerpunkten 

    Förderplanung und -umsetzung 
 
Eine grundlegende Voraussetzung für die 
Weiterentwicklung schulischer Maßnah-
men ist die Überprüfung ihrer Wirksam-
keit. Insbesondere bei Maßnahmen, die 
einen hohen organisatorischen und 
personellen Aufwand erfordern, ist es 
sinnvoll und wichtig zu untersuchen, ob sie 
die gewünschten Ergebnisse erbringen. 
Während wir zuvor, vor allem im Bereich 
des Methodentrainings und vereinzelt auch 
im Unterricht, einfache Evaluationsmetho-
den (Kartenabfragen, Abschlussbespre-
chungen) eingesetzt haben, gilt es bei 
jahrgangsstufenübergreifenden Projekten 
eine Gesamtevaluation zu erzielen, die 
sicher stellen soll, inwieweit Konzepte 
greifen und wo bzw. wie sie verbessert 
werden können. Zu folgenden Themenge-
bieten wurden Evaluationen durchgeführt: 
 
 

●  Tutorenkonzept „FLOH“ in Mathe    
          und Englisch in der Stufe 6 

●  Integration der ehemaligen Real- 
    schüler in der Jahrgangsstufe 11    
    (durchgeführt 2006 und 2008) 
●bAbiturvorbereitung (durchgeführt  
    2007 und 2008) 
●  Tag der offenen Tür (durchgeführt  
     2007 und 2008) 
●  Silentium (durchgeführt 2008) 
 
 

 
●  Individuelle Förderung in den Fä- 
    chern Mathematik und Englisch     
    (2008) 
●  Lehrerraumprinzip (2009) 
 

Grundlage der Evaluation sind differen-
zierte Fragebögen, die Fachlehrer und 
Schüler, teils auch Eltern ansprechen. 
Hinzugezogen werden können die Statisti-
ken der Schule bezüglich Wiederho-
ler/Schulabgänger/Schulwechsler/Neuzu- 
Gänge/Geschlecht. 
Auf Grundlage der erzielten Umfrageer-
gebnisse war es möglich, beispielsweise 
die Konzepte zur individuellen Förderung 
in den Jahrgangsstufen 7 und 8 und die 
Präsentation der Schule beim Tag der 
offenen Tür zu optimieren. 
Anregungen der Schüler zu Abiturvorbe-
reitungen wurden aufgegriffen, die 
Umfrage zum Silentium lieferte die 
Erkenntnis, dass Eltern und Schüler der 
Klassen 5 uns 6 stärker über die Möglich-
keit informiert werden müssen. 
Das Tutorenkonzept „FLOH“ wurde mit 
Hilfe der Evaluation organisatorisch 
optimiert. 
Alle Evaluationen können digital oder im 
Evaluationsordner im Oberstufensekretari-
at eingesehen werden. 
 

 

6. Unterstützung der Unterrichtsentwicklung durch organisatorische    

    Maßnahmen 

 
6.1 Das Lehrerraumsystem 
 
Die Einführung des Lehrerraumsystems 
wurde von heftigen Diskussionen begleitet, 
weshalb wir es im Schuljahr 2008/09 
zunächst auf Probe, befristet auf ein Jahr, 
eingeführt haben. Seit Schuljahr 2009/10 
gilt dies gemäß Beschluss der Schulkonfe-
renz vom 19.05.09 auf Dauer. 
 

In der Anlage zum Schulprogramm finden 
sich die Gründe, die uns zu dieser organi-
satorischen Maßnahme bewegt haben. 
Schon nach einem Jahr zeigen sich 
beträchtliche Vorteile, die sich auch auf die 
Qualität des Unterrichts positiv auswirken.  
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7. Lehrerfortbildung 
 

Die Lehrerkonferenz hat Schwerpunkte der 

schulinternen Lehrerfortbildung festgelegt. 

Dabei wurde der konkrete Fortbildungsbe-

darf ermittelt. Zusätzlich zu den bestehen-

den Angeboten verschiedener Träger ste-

hen im Mittelpunkt der Fortbildungsarbeit 

Kurzfortbildungen, die  von Kollegen ge-

leitet werden und die in Bezug zu Schwer-

punkten des Schulprogramms stehen. Wir 

versprechen uns davon einen Zuwachs an 

Motivation, Zielgerichtetheit und Effi-

zienz. 

„Kurskiosk“ – Kurzfortbildung auf Be-

stellung 

Im Kurskiosk werden Impulsfortbildun-

gen angeboten. Ziel ist es, Begabungen 

und Talente im Kollegium für konkrete 

Verbesserungen des eigenen Unterrichts 

nutzbar zu machen. Alle Lehrkräfte kön-

nen an diesen Kursen – kostenlos – teil-

nehmen oder als Leiterin bzw. Leiter Kurse 

anbieten. Ein Kurs dauert 90 Minuten 

(auch längere Zeitrahmen – auf zwei Tage 

verteilt – sind möglich). Wer einen Kurs 

besuchen möchte, trägt sich an einem aktu-

ellen Aushang ein. Die Teilnehmenden er-

halten auf Wunsch eine Teilnahmebe-

scheinigung. 

                        

Mittlerweile haben zahlreiche schulinter-  

ne Fortbildungen stattgefunden, z.B.: 

 

 ●  Einführung in Powerpoint mit Akzen- 

      tuierung  auf den Umgang mit neuen   

      Medien 

 

●  Politik und Methodentraining in Klasse  

    6: Beispiele, Ideen und Themen 

 

●  Einführung in die Arbeit mit dem inter- 

    aktiven digitalen Whiteboard 

 

●  Auswertung der Ergebnisse des Zentral-  

    Abiturs in einzelnen Fächern 

 

 

 

 

 

●  Projektmanagemant – Ideen und Reali- 

    sierung 

 

 

Perspektiven der schulinternen 

Lehrerfortbildung für die Jahre 

2009-2011 
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8. Arbeitsplan 
 

8.1 Rückblick auf die Entwicklungsziele des Schulprogramms 2006 

 

 

EVA (Eigenverantwortliches Arbeiten) 

- In Fortführung und Weiter-

entwicklung des Methodentrainings 

soll EVA in Jahrgangsstufe 12 ein-

geführt werden. („Vertrag“ zwi-

schen Schule und Schülern; bei 

Abwesenheit des Lehrers; Aufga-

benstellung durch den Lehrer für 

den Kurs; Schüler arbeiten eigen-

verantwortlich im Klassenraum) 

 

Methodentraining (realisiert 2006/07) 

- Verbreiterung der Lehrermitarbeit 

beim Methodentraining in 5-11; 

u.a. durch schulinterne Fort-

bildungen („Kurskiosk“) 

- Excel und Euklid sollen verstärkt 

implementiert werden (Mathematik 

und Physik) 

 

Evaluation 

- Evaluation des Tutorenkonzepts (in 

Kl. 6 und 7), mit Schüler-/Eltern-

/Lehrerfeedback 

- Optimierung des Tutorenkonzepts 

 

Fortführung bisheriger Schwerpunkte 

und Profile 

 

- Fortführung der bisherigen 

Schwerpunkte gemäß Schul-

programm (Lernen für Europa/ 

Schulpartnerschaften; Schulge-

staltungsprojekt) 

- Unternehmenspartnerschaften sol-

len weiter gepflegt und konkre-

tisiert werden (realisiert 2005-

2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ausweitung von EVA auf Jahr-

gangsstufe 13 (realisiert 2007) 

- Stärkere Vernetzung des Metho-

dentrainings mit dem Unterricht 

(v.a. Anbindung an Fächer der 

Jgsst. 5) 

- Vorbereitung auf das Zentralabitur 

sowie auf Abschlussprüfungen in 

der S I – inhaltlich, organisatorisch, 

logistisch 

- Aufbau einer Schülercafeteria als 

Folge von zunehmendem Nachmit-

tagsunterricht (realisiert 2006) 

- Verstärktes Gewinnen von Teil-

nehmern an naturwissen-

schaftlichen und fremd-

sprachlichen Wettbewerben 

- Ausweitung von europäischen Zer-

tifikatskursen (DELF, TELC) auch 

auf das Fach Englisch 

- Comenius-Projekt und Lernen für 

Europa – Multilaterale Projektarbei 

- 20 Jahre Schüleraustausch mit Isra-

el (1987 – 2007) – Bilanz und Per-

spektiven 

- Evaluation des EVA-Projektes und 

Weiterentwicklung des eigen-

verantwortlichen Arbeitens 

- Evaluation der ersten Runde der 

zentralen Prüfungen (vor allem 

Zentralabitur) (siehe Teil B5. reali-

siert 2008) 

 

 

 

Fazit: (2010) 

Alle Ziele des Arbeitsplans wurden ange-

gangen und erfolgreich umgesetzt. Weitere 

Optimierungen werden in den kommenden 

Jahren folgen. 
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8.2 Arbeitsplan für die Jahre 2010-2012 
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1. Weitere Optimierung der individuellen Förderung, auch der Migrantenförderung, 
z.B. mit Hilfe des „Komm-mit“-Projekts und Reduzieren der Sitzenbleiberquote 
auf 1 bis 1,5% (siehe dazu B1.1).  
 

2. Änderung der Rhythmisierung der Unterrichtsstunden als Ergänzung zum Leh-
rerraumsystem; 60 Minuten-Modell ab Schuljahr 2010/11. 

 
3. Effizientes und intelligentes Nutzen der Vorteile des Lehrerraumsystems für Schü-

ler und Lehrer. 
 

4. Erweiterung der Bausteine für das Beratungskonzept: Mit Hilfe von Elternsemi-
naren den Eltern Hilfen und Anregungen für die eigene Erziehungsarbeit geben. 

 
5. Erweiterung und Vertiefung der schulinternen Lehrerfortbildung („Kurskiosk“). 
 
6. Integration und zusätzliche individuelle Förderung von Seiteneinsteigern, auch 

unter den erschwerten Bedingungen von G8 (2010/11). 
 
7. „Übergänge begleiten“ -Vernetzen und Erweitern der Konzeption der Berufsori-

entierung (2010/11), auch mit Hilfe der Unternehmenspartnerschaften. 
 

8. „Auch Begabte möchten individuelle Förderung“ – Bilinguale Kurse in der Ober-
stufe, Sprachzertifikate und Certilingua 

 
9. Optimierung der Übermittagsbetreuung (z.B. Einrichtung einer Ganztagsgruppe 

mit stark inhaltlicher Prägung; Ausweitung der Übermittagsangebote, auch für al-
le anderen Schülerinnen und Schüler, z.B. in den Bereichen Hausaufgaben und 
Arbeitsgemeinschaft; Verbesserung der Infrastruktur im Mittagsbereich.) 

 
10. Verstärkter Einsatz von interaktiven Whiteboards und Evaluation dieses neuen 

Unterrichtsmediums. 
 

11. Vertiefendes Evaluationskozept, auch unter Berücksichtigung des Schülerfeed-
backs (Schüler als Experten für Unterricht) 

 
12. Neue internationale Comenius-Projekte initiieren (2010/11), eventuell Schüleraus-

tausch mit einer türkischen Schule zur Weiterentwicklung interkultureller Erfah-
rungen 
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