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Ziele und Grundsätze 

 Jede Schule, auch unsere, ist geprägt durch ihre Geschichte, durch ihre Erfahrungen, 
durch ihr Umfeld, durch die Menschen, die in ihr tätig sind, und durch die Anforderungen, 
die Gegenwart und Zukunft an sie stellen. 
 
Unsere Schule fühlt sich durch ihre Geschichte tief verbunden mit dem Eifeler Land und der 
Eifeler Bevölkerung: ihre Struktur, ihre Eigenart und ihr Bildungsangebot sind aus dieser 
Verbundenheit erwachsen. 
 
Wir dürfen eine reiche Erfahrung in der Bildung und Ausbildung junger Menschen 
einbringen, wobei wir bemüht sind, uns ständig den neuen Herausforderungen der 
Gesellschaft und der Zeit zu stellen, ohne jedoch Bewährtes aufzugeben. 
 
Da wir uns als christliche Schule verstehen, ist unser Menschen- und Weltbild unter 
anderem von folgenden Grundsätzen geprägt: 
 

 Jede(r) hat Wert und Würde in sich, da er ein Geschöpf Gottes ist und auf die Liebe 
Gottes vertrauen darf.  Dieses grundsätzliche Vertrauen möchten wir auch in unserer 
Beziehung zu den Jugendlichen zum Ausdruck bringen. 

 Jede(r) ist aufgefordert, die christlichen Werte zu leben.  Dieser Auftrag beinhaltet 
im Wesentlichen das Gesellschaftsleben zu prägen durch Liebe, Toleranz und 
Respekt vor dem Anderssein und durch Gewaltlosigkeit.  In diesem Sinne sollte 
jede(r) versuchen, durch Vorbild und Anmahnung zu erziehen. 

 Dies bedeutet auch für den Einzelnen, das ihm Anvertraute (die Schöpfung und seine 
eigenen Talente) zu bewahren und zu entwickeln. 

 
  Daraus leiten wir unseren Erziehungsauftrag ab: 
 

 Jede(r) lernt, Verantwortung zu übernehmen für sein Leben und die fürsorgliche 
Gestaltung von Umwelt und Gesellschaft. 

 Jede(r) lernt, seine Talente zu fördern und zu fordern. 
 Jede(r)) lernt, dass Leistung der eigenen Persönlichkeitsentfaltung förderlich ist und 

sich aus der Verpflichtung ergibt, seine Fähigkeiten in den Dienst der Mitmenschen 
und der Umwelt zu stellen. 

 Jede(r) lernt, aus verantwortungsvoller Freiheit zu handeln und nicht aus Angst. 
 
  Schule kann diesen Aufgaben nur dann gerecht werden, wenn sie sich Ziele setzt und 

 zur gleichen Zeit auch ihre Grenzen anerkennt.  Im Nachfolgenden möchten wir Ihnen 
detailliert unsere Ziele vorstellen.  Sie sind gegliedert nach vier Schwerpunkten und basieren 
auf oben erwähnten Grundsätzen: 
 

 Wir wollen zu einem gepflegten Umgang miteinander erziehen. 
 Wir wollen die Arbeitstugenden fördern. 
 Wir wollen eine möglichst gute Ausbildung vermitteln. 
 Wir wollen eine nach außen offenen Schule. 
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 Dabei sollen im Detail nur die Ziele und Fähigkeiten angesprochen werden, die auch im 
Schulalltag realisierbar sind bzw. erworben werden können und die über die Schule hinaus 
für die Schüler von Bedeutung sind. 
 
 
 
 

I. Wir wollen zu einem gepflegten Umgang miteinander erziehen 

  Schule hat den Auftrag auszubilden und zu erziehen.  Dazu gehört die Erziehung zum 
  gepflegten Umgang miteinander. 
 

1. Was ist uns wichtig? 

Die Schule ist ein Ort, an dem in Gruppen gelernt und gelebt wird.  Sie bietet ein 
günstiges Umfeld, um den Umgang miteinander zu pflegen.  Die Art und Weise des 
Umgangs miteinander hat erheblichen Einfluss auf das Lernverhalten.  Im Leben sind 
Umgangsformen oft mitentscheidend über Erfolg oder Misserfolg.  Der gepflegte 
Umgang miteinander ist Voraussetzung für Toleranz, Respekt vor dem Anderen und 
dem Anderssein und trägt zur Gewaltlosigkeit bei. 

 
2. Die Anrede 

Die Art und Weise, wie wir jemanden ansprechen, führt dazu, dass der Gesprächspartner 
sich uns gegenüber wohlwollend und interessiert oder aber aggressiv verhält.  
Reaktionen in Form von Gewalt oder das verständnisvolle Eingehen auf den 
Sprechenden haben im Wesentlichen mit sprachlichen Ausdrucksformen zu tun.  Wenn 
wir Schüler zu geschätzten Gesprächspartnern und zur Gewaltlosigkeit erziehen wollen, 
ist es unabdingbar, sie zu einem gepflegten Umgang mit der Sprache zu erziehen.  
Vulgäre Ansprache, die Vorverurteilung beinhaltet, oder offene und versteckte Nötigung 
führen zur Verhärtung, zu Konflikten, zur Ausweglosigkeit, zur Aggression und zur 
Ausgrenzung.  Das verständisvolle klare Ansprechen führt dagegen zur Offenheit, zum 
Wohlwollen und sehr oft zu neuen Wegen und Lösungen. 

 
3. Die Gesprächsführung 

In einer Gruppe müssen Regeln der Gesprächsführung erlernt und beachtet werden:   
o um zuhören und seine Meinung äußern zu lernen;  
o um andere in ihrer Meinungsäußerung zu respektieren;  
o um Nutzen ziehen zu können, von dem was gesagt wird;  
o um eine lernfördernde und menschenachtende Gesprächsatmosphäre 

entstehen zu lassen.   
Erziehung zur Gesprächsführung ist unabdingbar für den Lernerfolg und erleichtert das 
Miteinander im Alltag. 
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4. Der Respekt 

Uns sind Grenzen gesetzt im Umgang mit uns selber, mit anderen, mit den Dingen, die 
uns umgeben, und mit der Umwelt. Jeder hat das Recht, respektiert zu werden und jeder 
hat die Pflicht zu respektieren. Erziehung zum Respekt heißt lernen, Grenzen zu 
erkennen und besser anzunehmen.  Eine erfolgreiche Erziehung erzielt: 
 Respekt vor sich selbst: Da ich wie jeder Mensch einzigartig und wertvoll bin, trage 

ich Verantwortung für das Wohlergehen meines Körpers und meiner Seele; hierzu 
muss ich auch bereit sein, mich kennen und einschätzen zu lernen. 

 Respekt vor anderen: Jeder Einzelne hat Anrecht auf meine Achtung und Toleranz. 
 Respekt vor den Dingen und vor der Umwelt: Ich darf nicht sorglos damit umgehen, 

und vor allem dann nicht, wenn sie mir nicht gehören. 
Erziehung zum Respekt ist also auch Erziehung zum Verantwortungsbewusstsein und 
zur Toleranz, zum gepflegten Umgang miteinander, zur Anerkennung und zur Annahme 
der Grenzen und zum Bewusstsein, dass ich Teil dieser Welt bin und nicht willkürlich 
über sie verfügen darf. 

5. Die Höflichkeit 

Höflich sein heißt, sich dem anderen gegenüber aufmerksam und entgegenkommend zu 
benehmen, und dies unabhängig davon, ob er bekannt ist oder unbekannt, ob er hohes 
oder geringes Ansehen genießt, ob er meine Meinung vertritt oder nicht, ... 

Höflichkeit heißt demnach, in meinem Verhalten jedem Menschen so zu begegnen, dass 
er sich geschätzt fühlt.  So kann ich Konflikten vorbeugen.  Jeder Mensch hat das Recht 
auf würdevollen Umgang mit seiner Person. 

6. Die Konfliktfähigkeit 

 Es ist die Fähigkeit, Konflikte zu ertragen und auszutragen.  Konflikte erfordern in der 
Regel viel Energie und Zeit, da sie emotional und geistig viel Kraft kosten. Konflikte 
machen uns gedanklich nicht frei für andere Dinge.  Aus diesem Grunde hat jeder 
Tendenz, Konflikte zu meiden.  Konflikte sind aber in der Erziehung und in jeder 
Gemeinschaft, in der Menschen zusammenleben, unvermeidbar und auch wichtig, denn 
sie haben einen hohen erzieherischen Wert. 
Wer lernt, Konflikte zu ertragen und auszutragen, schult seine Fähigkeiten:  

o belastbar zu sein; 
o kreativ in der Lösungssuche zu sein; 
o den Mut nicht zu verlieren; 
o seine Persönlichkeit zu stärken. 

Und er übt sich: 
o in Gesprächsbereitschaft; 
o in Kompromissbereitschaft. 

 Erfolgreiche Erziehung zur Konfliktfähigkeit führt zum Abbau von Feindbildern, zur 
Selbstanalyse, zur Ursachenforschung, zum Erfolgsgefühl bei Bewältigung der Krise, 
zum Abbau des Unbehagens und zur Freisetzung der positiven Kräfte. 
Sich Konflikten stellen ist eine wichtige Voraussetzung für die Entfaltung der 
Persönlichkeit, wenn Respekt und Höflichkeit gegeben sind. 
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II.  Wir wollen die Arbeitstugenden fördern 

Zur Bildung und Erziehung von Jugendlichen gehört neben der Vermittlung von 
Grundwissen auch die Förderung von Arbeitstugenden.  Sie helfen Jugendlichen dabei, sich 
bestimmte Werte anzueignen, die wir ihnen vermitteln wollen (die Bereitschaft zur 
Übernahme von Verantwortung, die Entfaltung der Talente, die Leistung als Dienst am 
Menschen, das Handeln in verantwortungsvoller Freiheit, das Fördern und Bewahren des 
uns Anvertrauten).  
Wichtige Arbeitstugenden sind: 
 
1. Wir wollen eine positive Einstellung zur Arbeit einfordern und fördern  

Arbeit trägt wesentlich zur Selbstwertfindung und zum Selbstwertgefühl sowie zum 
Bewusstsein bei, dass man seine Zukunft und die der Mitmenschen mitgestalten kann.  
Arbeit ist meist anstrengend.  Deshalb ist eine positive Einstellung zur Arbeit hilfreich 
bei der Überwindung von Schwierigkeiten und spornt zudem andere an. 
Wir erwarten von Lehrern und Schülern eine positive Einstellung zur Arbeit, dazu 
gehört die Erkenntnis, dass vor dem Ziel der Weg ist, vor dem Erfolg die Anstrengung.  
Deshalb gehört es zu unserem Auftrag, dem FLEIß eine positive Bedeutung zu geben 
und Schüler dazu zu erziehen, Fleiß positiv aufzufassen. 
Das können wir erreichen indem wir vermitteln: 

o dass Fleiß ein wichtiges vorteilhaftes Persönlichkeitsmerkmal ist; 
o dass Fleiß sich lohnt und belohnt wird, wenn auch nicht unbedingt durch 

kurzfristigen Erfolg; 
o dass fleißige Menschen leichter ihren Platz im Leben finden; 
o dass Fleiß wesentlicher Bestandteil eines erfüllten Berufslebens ist. 

Das können wir erreichen durch altersgemäßes bzw. fallbezogenes Fördern und 
Auffordern, Ermutigen oder Tadeln, sowie durch Loben und Ermahnen. Außerdem lernt 
man durch Fleiß, beflissen zu sein, d.h. sich selbst und anderen zu dienen, man übt sich 
in Selbstüberwindung und Selbstdisziplin.  Fleiß ist ein Ausdruck von bejahender 
Einstellung zur Arbeit und Eigenantrieb zum Lernen. 

 
2. Wir wollen das Lernen aus eigenem Antrieb fördern 

Zu unserem Anliegen gehört auch, Jugendliche zu befähigen, aus eigenem Antrieb zu 
lernen.  Regelmäßige Kontrollen (Abfragungen, Bilanzen, Prüfungen, Hausaufgaben) 
und zusätzliche Arbeiten unterstützen Jugendliche bei diesem Lernprozess.  Ziel darf 
aber nicht sein, dass sie nur lernen und arbeiten für Kontrollen oder Prüfungen.   
Das eigentliche Lernziel ist, die Eigenverantwortlichkeit durch selbstständiges Tun und 
Lernen schrittweise zu fördern.  Um diese Einstellung zu fördern, betrachten wir es als 
unseren Auftrag zum Lernen mit System, zur Sorgfalt, zur Pünktlichkeit und zur 
Ordnung zu erziehen, da diese Arbeitshaltungen wesentliche Lernhilfen darstellen. 
Im Folgenden sei kurz darauf eingegangen: 
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a. Ein Lernen mit System 
  Wer Freude am Arbeiten finden will, muss planen. Planen heißt: 

o erforderliche Unterlagen, Material (”Werkzeug”) zur Hand haben; 
o seine Arbeit einteilen; 
o Ziele formulieren; 
o Wesentliches vom Unwesentlichen unterscheiden lernen. 

 Wer planlos arbeitet, 
o läuft Gefahr sich zu überfordern; 
o verliert aufgrund der Überforderung Lust und Freude an der Arbeit; 
o hat keine Zielvorgabe; 
o verliert die Übersicht;  ..... 

 Unser Ziel besteht darin, Jugendliche schrittweise zum systematischen Lernen zu 
 erziehen.  Dabei widmen wir dem Tagebuch, als Arbeitsbuch, ganz besondere 
 Aufmerksamkeit. 
 

b. Eine Arbeit mit Sorgfalt 
Durch die Sorgfalt drückt sich die Wertschätzung der eigenen Arbeit aus. 
Sorgfalt zeigt an, dass ich mir selbst Respekt zolle, aber auch andere 
respektiere, indem ich Ihnen meine Arbeit durch gepflegte Präsentation leichter 
zugänglich mache.  Sorgfalt zeigt, dass man Gefallen an der Arbeit hat und 
Wert auf das Schöne legt. 

 
c. Pünktlichkeit 

 Pünktliches Erledigen von Arbeiten zeigt, dass man gelernt hat zu planen, sagt  
  aber auch viel aus über die eigene Verlässlichkeit und den Respekt vor der 

 Arbeitseinteilung anderer.  Wer pünktlich ist, geht verantwortlich mit der ihm   
 zur Verfügung gestellten Zeit und der Zeit anderer um.  
 

d. Ordnung 
Wer Ordnung hält, erleichtert sich das Arbeiten, da er ohne Verzögerung 

      beginnen kann.  Wer nach Ordnung strebt, muss sich überwinden, Lästiges und  
      Unangenehmes zu tun, er erzieht sich zur Selbstdisziplin und zur Lust an der 
    Arbeit. Ordnung gewährleistet einen rationellen Umgang mit der Zeit sowie 

effektives Lernen und Arbeiten.  Vermieden werden Zeitverlust und 
Stresssituationen, die entstehen wenn eine Arbeit nicht termingerecht erledigt und 
abgegeben werden kann, da z.B. die dazu benötigten Unterlagen unauffindbar 
bleiben. 
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III. Wir wollen eine möglichst gute Ausbildung vermitteln 

1. Eine Ausbildung, die sich den Erfordernissen der Zeit stellt 

Um uns in der Ausbildung den Anforderungen der Zeit zu stellen, pflegen wir den 
Kontakt mit den Ehemaligen, stützen wir uns auf wissenschaftliche Studien, stehen wir 
im Austausch mit der Industrie und dem Mittelstand und beziehen wir die neuen Medien 
in die Ausbildung mit ein. 
Die Schulmediothek ist einer der Orte, an dem die Hinführung zu den Quellen der 
Kultur, der Bildung und des Wissens unter Anleitung der Lehrer und in 
Eigenverantwortung des Schülers stattfindet. 
 

2. Eine Ausbildung, die die Muttersprache, die französische Sprache und weitere 
Fremdsprachen deutlich fördert 

Schwierigkeiten in der Beherrschung der Muttersprache gehen oft einher mit 
Schwierigkeiten im Beherrschen der kognitiven Fähigkeiten und im Erlernen der 
Fremdsprachen.  Deshalb gilt der Spracherziehung unser besonderes Augenmerk. Eine 
korrekte Ausdrucksweise dient der besseren Verständigung. Sprache ist aber auch 
Medium des Wissens. Sprachkenntnis und Sprachbeherrschung erleichtert das 
Verstehen, das Verarbeiten und das Aneignen von Wissen. 
 Französisch als 1. Pflichtsprache wird besonders gefördert durch eine 

 Zusatzstunde in den ersten 4 Jahren.  Im 5. und 6. Jahr besteht die 
Möglichkeit, 2 Stunden zum Pflichtfach hinzu zu wählen. 

 Englisch und Niederländisch werden im allgemeinbildenden Unterricht 
  bis zu 4 Wochenstunden ab dem 3. Jahr angeboten. 

 Englisch wird zu einem Pflichtfach im 2. Jahr mit 2 Wochenstunden. 
 

3. Wir bieten eine breit gefächerte und angepasste Ausbildung 

An einem einzigen Standort bietet unsere Schule in der Ausbildung sowohl die 
Vorbereitung auf Weiterstudien nach dem Abitur (Uni/Hochschule/ 

 Fachhochschule), als auch die Hinführung zu technischen und handwerklichen Berufen.  
Dies erleichtert die Orientierung je nach Begabung, Fähigkeit und Interesse.  
Entsprechend unterschiedlich sind die Inhalte gelagert. 

 
4. Die Struktur unserer Schule ist auf die Bedürfnisse der Schüler ausgerichtet 

a.  In den Übergangsabteilungen (A) des allgemeinbildenden und des 
      technischen Unterrichtes werden die Schüler/innen auf die späteren Anforderungen 

an Universitäten und Hochschulen vorbereitet.  Neben der inhaltlichen 
Grundausbildung wird der Förderung von Fähigkeiten, Wissen zu verarbeiten, großer 
Raum beigemessen. 

 
b.  In den Qualifikationsabteilungen des technischen Unterrichts (QT) werden die 

Schwerpunkte sowohl auf die Allgemeinbildung als auch auf die theoretische und 
praktische Ausbildung in den einzelnen Fachbereichen gelegt. Nach Erhalt des 
Abiturs und des Fachabschlusses steht den Schüler/Innen sowohl der Weg zum 
Weiterstudium an Fachhochschulen als auch der Einstieg ins Berufsleben offen. 
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c.  Die Qualifikationsabteilungen des beruflichen Unterrichts (QB) konzentrieren 
sich auf die fachliche Ausbildung, wobei der Praxis großer Raum beigemessen wird. 
Von der alltäglichen praktischen Erfahrung zur theoretischen Überlegung und 
Schlussfolgerung, das ist hier oberstes Prinzip.  Sie ist eine gute Vorbereitung auf 
handwerklich ausgerichtete Berufe.  Auch hier kann man nach Abschluss des 7. 
Jahres ein Abitur erhalten. 

 
d.  Der Teilzeitunterricht des Technischen Institutes ermöglicht den Jugendlichen 

(zwischen 15 und 18 Jahren) eine Ausbildung durch einen betont praxisbezogenen 
und differenzierten Unterricht.  Dieser wird ergänzt durch eine praktische 
Ausbildung in einem Betrieb an drei Tagen pro Woche.  Die Ausbildung ist seinen 
individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen angepasst und fördert seine soziale und 
berufliche Integration oder seine (Re-)Integration in eine Sekundarschule oder in die 
mittelständische Lehre.  Den regulären Schülern kann am Ende des Schuljahrs 
aufgrund einer Entscheidung des Klassenrates das Abschlusszeugnis der 
Grundschule, eine Orientierungs-bescheinigung A des zweiten oder dritten Jahres 
des beruflichen Unterrichts verliehen werden, d. h. der Abschluss wird gleichgesetzt 
mit einem bestandenen Jahr des 2. oder 3. beruflichen Unterrichtes.  Auch der 
Befähigungsnachweis des 6. Jahres des beruflichen Unterrichtes kann aufgrund einer 
Entscheidung des Prüfungsausschusses verliehen werden.  Genauere Informationen 
erhält man diesbezüglich im TZU. 

 
5. Eine Ausbildung, die fördert durch Fordern 

Dazu gehört auch die Leistungskontrolle: 
o durch Abfragungen (unangekündigt, auf vorherige Stunde bezogen); 
o durch Bilanzen (angekündigt, auf ein bestimmtes Kapitel bezogen); 
o durch Prüfungen (angekündigt, auf größere Stoffmengen bezogen). 

  Die täglichen und wöchentlichen Bewertungen werden ins Tagebuch eingeschrieben. 
 

6. Eine Ausbildung zum selbstständigen Denken und Handeln 

Der erste pädagogische Auftrag der Schule ist es, unseren Schülern den Weg zum 
selbstständigen Handeln und Denken zu eröffnen.  Sie sollen befähigt werden, auf die 
sich ständig wandelnden Erfordernisse der Gesellschaft kritisch und kreativ einzugehen.  
Den Schülern werden Mittel und Wege angeboten, sich Wissen und Fähigkeiten 
anzueignen und diese ständig zu entwickeln.  Die Förderung der Selbstständigkeit des 
Lernenden, das persönliche und das kooperative Lernen, die vielseitige Gestaltung der 
Lernsituationen sind die Wege, die wir beschreiten. 

 Um dies den sich entwickelnden Anforderungen der Zeit entsprechend verwirklichen zu 
können, ist es notwendig, die Schüler mit der Fülle der zur Verfügung stehenden Medien 
bekannt zu machen und den Umgang mit ihnen einzuüben. 
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7. Eine Ausbildung, die auf den Erwerb von kognitiven Fähigkeiten achtet 

Die langfristige Wirksamkeit einer Ausbildung steht im Verhältnis zur Aufmerksamkeit, 
die man der Verarbeitung und dem planvollen Aufbau des Wissens widmet.  
Wissenschaftliche Studien belegen, dass zu den Grundfähigkeiten, Wissen zu 
verarbeiten, 17 Faktoren gehören, die man auch als kognitive Fähigkeiten bezeichnet: 
 Das Gleiche in anderen Worten sagen; 
 Das Gleiche in Tabellen, Grafiken und Schemata umwandeln und umgekehrt; 
 Das Gleiche in technische oder symbolische Sprache umsetzen und umgekehrt; 
 Etwas durch Beispiele und Gegenbeispiele, die verschiedenartig sind, aber korrekt 

sein müssen, veranschaulichen; 
 In einer gegebenen Situation die Vorgehensweise entdecken und formulieren; 
 In der gegebenen Situation zwischen wesentlichen, nebensächlichen und 

unwesentlichen Informationen unterscheiden; 
 Alle Elemente einer gestellten Frage berücksichtigen; 
 Persönliche, strukturierte Notizen nehmen können; 
 Die Struktur eines Textes, den man gelesen hat, aufdecken und formulieren; 
 Die Struktur eines Vortrages, den man gerade gehört hat, aufdecken und formulieren; 
 Etwas knapp und präzise zusammenfassen (verstehen); 
 Ein Prinzip (Regel, Gesetz) herausschlussfolgern und anwenden können; 
 Missbräuchliche Verallgemeinerungen meiden; 
 Kriterien formulieren, die dem Urteil oder der Bewertung dienen und sie richtig 

anwenden; 
 Eine strukturierte Synthese schriftlich verfassen; 
 Eine strukturierte Synthese mündlich vortragen; 
 Gezielt Informationen zu einem Thema/Fachbereich suchen. 

 Durch die Fähigkeiten wird der Schüler dazu angeleitet, zu verstehen, zu analysieren, zu 
synthetisieren, zu urteilen und zu bewerten. 

 
8. Eine Ausbildung, die auf eine gute Lernatmosphäre achtet 

Um dieses zu fördern, haben alle Lehrer/Innen unserer Schule sich auf folgende Rituale 
geeinigt. 
 
a.  Wie sollen sich die Schüler im Klassenraum verhalten? 
  In diesem Raum bin ich drinnen und nicht draußen, 

 -> deshalb wird keine Mütze im Raum getragen. 
  In diesem Raum ist man willkommen, d. h. es herrscht keine 

 Aufbruchstimmung, 
  - > deshalb stehen keine Stühle auf den Bänken. 
Dieser Raum ist ein Arbeitsraum, 

 - > deshalb wird während des Unterrichts weder gegessen noch 
       getrunken. 
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b. Wie treten Schüler in den Klassenraum ein? 
Beim Eintreten wird nicht gelaufen, nicht gedrängt, nicht gestoßen, nicht geschrien.  
Der Lehrer/die Lehrerin schließt die Tür als Zeichen für den Beginn des Unterrichtes. 
Sollte ein Schüler/eine Schülerin verspätet sein: 

o muss diese(r) anklopfen; 
o auf die Aufforderung einzutreten warten; 
o seine/ihre Verspätung erklären; 
o und dann erst zu seinem/ihrem Platz gehen. 

 
  c. Wann beginnt der Unterricht? 
   Es herrscht Stille. Das Gebet in der ersten Stunde ist eine Gelegenheit, Stille 
   eintreten zu lassen.  Der Lehrer/die Lehrerin grüßt die Schüler/Innen. 

 Der Lehrer/die Lehrerin sagt, was heute in der Unterrichtsstunde ansteht. 
 
d.  Wie verhalten die Schüler sich während des Unterrichtes? 
 Der Lehrer achtet auf korrekte Sitzhaltung der Schüler/Innen. 

 Der Lehrer ist der Gesprächsleiter, d.h. 
o der/die Schüler/In fragt das Wort durch Handaufheben; 
o die/der Schüler/In fällt den Mitschüler/Innen und dem 
       Lehrer/der Lehrerin nicht ins Wort und hört zu. 
 

  e. Wie endet der Unterricht? 
  Die Unterrichtstunde endet mit dem Gongzeichen.  Bis dahin ist das Tagebuch 

ordentlich geschrieben.  Beim Gongzeichen verlassen die Schüler/Innen den Raum 
ohne zu drängeln, zu stoßen oder zu schreien. 

 
9. Eine Ausbildung, die auf Absprache basiert 

 Die Lehrer/Innen treffen sich regelmäßig, um fachbezogen die Inhalte vom  
1. Unterrichtsjahr bis zu den Abschlussklassen festzulegen und zu koordinieren. 
Die Lehrer/Innen treffen sich regelmäßig, um die Entwicklung des Schülers als Ganzes 
zu erkennen, dies geschieht in Zusammenarbeit mit der Direktion und dem PMS. 

 
10. Eine Ausbildung, die den Einstieg ins Mittelschulwesen erleichtert 

Der Übergang von der Volksschule zur Sekundarschule - bei Erhalt des 
Grundschulabschlusses oder in der Regel mit 12 Jahren - bereitet manchem Schüler 
Schwierigkeiten.  Hier setzen wir gezielte Maßnahmen ein.  Da die Welt der 
Mittelschule für alle Schüler neu und unbekannt ist, beginnt das Schuljahr für diese 
Schüler mit einem Empfangstag, den die Klasse mit ihrem Klassenleiter verbringt.  Mit 
ihm lernen die Schüler die neue Umgebung kennen.  Er macht die Schüler miteinander 
bekannt und führt sie durch die Schule: Wo finde ich das Sekretariat?  Wo finde ich den 
Direktor?  Wo nehme ich das Mittagessen ein? usw.   Er ist ihnen behilflich in ihren 
Besorgungen:  So erhält der Schüler z. B. alle Hefte und Bücher.  Er braucht am 1. 
Schultag nur eine leere Schultasche und etwas Schreibzeug mitzubringen.  Am Ende des 
Empfangstages begleitet der Lehrer die Schüler zum Bus.  Dieser Empfangstag nimmt 
die Nervosität, die verständlich ist, wenn etwas Neues ansteht. 
 
Bei der Klassenaufteilung achten wir darauf, dass die Schüler, die gemeinsam ein 6. 
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Schuljahr besuchten, zum Teil auch im 1. Jahr in der gleichen Klasse sind (unter der 
Voraussetzung, dass die Eltern dies wünschen).   Dies erleichtert den sozialen  
Einstieg.  Ab dem 2. Jahr erfolgt die Klasseneinteilung nach Wahl der Grundwahlfächer. 
 
Schüler, die das Grundschulabschlusszeugnis nicht erhalten haben, bzw. die 
Grundschule mit 12 Jahren ohne Grundschulabschlusszeugnis verlassen, werden in die 
1-B-Klasse, die Anpassungsklasse, eingeschrieben.  Schüler, die den Anforderungen 
einer 1-A-Klasse nicht gerecht werden, können im Laufe des Jahres in die 1-B-Klasse 
überwechseln.  Dort werden sie besonders gefördert: Sie werden in kleine Gruppen 
eingeteilt, haben einen Bezugslehrer, der sie in den meisten Fächern unterrichtet.  Sie 
erhalten einen differenzierten Unterricht, der auf die Stärken und Schwächen eingeht, 
aber auch den Schüler nach seinen Fähigkeiten fördert und dabei seinen eigenen 
Rhythmus beachtet.  Der Schüler muss oft erst noch mal Selbstvertrauen und Freude an 
der Schule gewinnen. 
 
Organisation der Arbeit über den Wochenplan, Hilfen zum persönlichen Erfolg, auf 
Stärken und Lücken sinnvoll aufbauen, das sind einige Schwerpunkte in der Arbeit einer 
Anpassungsklasse.  Nach diesem Jahr kann der Schüler nach Erhalt des 
Grundschulabschlusszeugnisses in eine 1-A-Klasse einsteigen oder in eine 2. Berufliche 
übergehen. 
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IV. Wir wollen eine nach außen offene Schule 

Unsere Schule ist keine Insel!  Sie steht in einer Wechselbeziehung zur Außenwelt und zur 
Gesellschaft:  Sie empfängt Impulse von außen und gibt Impulse nach außen. Sie erschließt 
neben fachbezogenen Perspektiven soziokulturelle und wirtschaftliche Horizonte.  Sie eröffnet 
dem Schüler Einblick in das breit gefächerte Fortbildungsangebot an Hochschulen und 
Universitäten.  Darüber hinaus bietet sie berufsorientierte Informationen und Erfahrungen an. 
 

1. Wir bieten Informationen 

  Wir gewähren einen Einblick in unseren Schulalltag:  
 Ein Tag der offenen Tür stellt Infrastruktur, Arbeitsweise und Studienangebote der 

breiten Öffentlichkeit vor. 
 Elternsprechabende vertiefen die Kontakte zwischen Eltern, Schülern und Lehrern. 
 Wir bieten Orientierungshilfen an für Weiterstudium und Berufswahl: 

o im Berufs- und Informationszentrum; 
o in Einzelgesprächen mit dem PMS-Zentrum; 
o durch einen Besuch an Hochschulen und Universitäten; hierfür verfügt jeder 

Schüler des Abschlussjahres über zwei Tage, die er frei wählt; 
o durch ein mehrwöchiges Praktikum (auch in den Ferien) in einem Betrieb 

seiner Wahl bzw. durch Lehrgänge; die Praktikumszeiten werden von der 
Werkstattleitung in Absprache mit der Direktion festgelegt; somit bietet sich 
den Schülern der technischen und beruflichen Klassen die Möglichkeit, 
konkret mit diesem Beruf in Kontakt zu kommen und gegebenenfalls schon 
eine Arbeitsstelle zu finden; 

 
o entsprechend seiner spezifischen Ausrichtung als dualer Ausbildungsweg 

unterstreicht der Teilzeitunterricht (TZU) insbesondere die 
Begleitmaßnahmen beruflicher, gesellschaftlicher und familiärer Art. 

 
2. Wir bieten außerschulische Aktivitäten 

 Eine Studienreise ermöglicht den Schülern des 5., 6. und 7. Jahres, mit anderen 
Kulturen in Kontakt zu treten. 

 Ein Schüleraustausch gibt Einblick in andere Lehr- und Lernmethoden und fördert 
das Erlernen von Fremdsprachen. 

 Betriebsbesichtigungen geben dem Schüler ein konkretes Bild von der Berufswelt. 
 Besuche von Ausstellungen, Theateraufführungen usw. öffnen dem Schüler kreative 

und kulturelle Horizonte. 
 Durch die Teilnahme an Wettbewerben (Mathematik- und Physikolympiade, 

sportliche Wettkämpfe,...) bieten wir den Schülern die Möglichkeit, sich mit anderen 
zu messen. 

 Durch Begegnungstage versuchen wir den Schülern zu vermitteln, dass Innerlichkeit, 
Selbstfindung und Kennenlernen des anderen über den Beruf und den Lebenserwerb 
hinaus wesentliche Dimensionen des Menschseins sind. 
 



 

Seite 13 

 

3. Wir bieten Projekte und Projektwochen 

 In Projektarbeiten lernen die Schüler ihre Fähigkeiten sowohl fachbezogen als auch 
außerschulisch anzuwenden.  

 In einer Projektwoche wird dem Schüler die Möglichkeit gegeben, gemäß seinen 
Interessen kreativ und zielorientiert tätig zu sein. 

 Wir beteiligen uns an Projekten, die über den schulischen Rahmen hinaus von 
gesellschaftlicher Bedeutung sind und der Bewusstseinsbildung dienen, wie 
beispielsweise das Projekt ”Mülltrennung”... 

 Gemeinschaftserlebnis und Teamfähigkeit haben in allen Projekten einen besonderen 
Stellenwert. 
 

4. Wir bieten Schnittstellen 

Der Austausch zwischen Schule und Gesellschaft und das Zusammenwirken von Schule 
und Gesellschaft erfolgen über verschiedene Schnittstellen, die es zu pflegen gilt: 

o Präsenz in den Medien: Presse und Internet; 
o Kontakt zwischen der Schule und ihren Ehemaligen; 
o Teilnahme Außenstehender in Prüfungsjurys; 
o Vorträge durch auswärtige Referenten; 
o Nutzung der Mediothek über ihre Vernetzung; 
o Studienkreis Schule und Wirtschaft. 
 

5. Wir nutzen die Schulinfrastruktur möglichst optimal 

Unsere Schule stellt ihre Infrastruktur zur Verfügung sowohl für vielfältige Bildungs- 
und Ausbildungsangebote als auch für kulturelle und sportliche Aktivitäten.  Dazu 
zählen insbesondere die Abendschule, Kurse des Zentrums für Aus- und Weiterbildung 
des Mittelstandes (ZAWM), Agra-Ost und die von der GoE Freizeit, Sport und Spiele 
organisierten Veranstaltungen (Ferienlager, Sporttraining,...). Dadurch entstehen 
wichtige Kontakte zwischen Schule und  Gesellschaft.   
 Die Nutzer der Mediothek werden Zugriff haben auf die Fachliteratur anderer 

Mediotheken und umgekehrt können auch Außenstehende über die Vernetzung unser 
Angebot an Medien einsehen und gegebenenfalls nutzen. 

Bei allen Aktivitäten wird allerdings darauf geachtet, dass die Ausbildung prioritär 
gewährleistet bleibt. 
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Schlusswort 

Bildung, Erziehung und Ausbildung brauchen Zeit und sind ein langwieriger Prozess, der 
mit Mühe verbunden ist und mit Fehlschlägen einhergeht. 
 
Unsere Aufgabe besteht darin, die vorgenannten Fähigkeiten 
 

o progressiv und altersgemäß, 
o durch klare Vorgaben, 
o gezielt, 
o fachbezogen und fachübergreifend 

 
bewusst anzutrainieren und damit eine langfristige Wirksamkeit zu gewährleisten, was 
durch die bloße Wiedergabe und das Vermitteln von Wissen alleine nicht zu erreichen ist. 


