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17.06. 19.00 Uhr Sommerkonzert, PZ 
25.06. Fitnesstag für alle Schüler/innen 

25.06. 18.00 Uhr Präsentation der Ergebnisse des 
Drehtürmodells 

26.06. 19.00 Uhr Abiturgottesdienst (Kirche Valldorf) 

27.06. Abiturienten-Entlassfeier 

28.06. Abiball 

30.06. + 01.07. Unterrichtsende nach der 6. Std.  

02.07. Ausbildung der Streitschlichter 

03.07. 1.+2. Std. Gottesdienst in St. Stephan 

 5.+6. Std. WGV-Pfau 

04.07. Zeugnisausgabe in der 3. Std.  

07.07.—19.08.2014 Sommerferien 
Weitere Termine finden Sie auf unserer Homepage. 
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Soziales Lernen – was ist das über-
haupt? 

Soziales Lernen hat das Ziel, soziale und 
emotionale Kompetenzen bei Schüler/
innen zu stärken. Es ist grundsätzlich als 
lebenslanger und lebensbegleitender 
Prozess zu verstehen, den man in der 
Pädagogik durch projektorientiertes Ar-
beiten in Gruppen verstärkt zu fördern 
versucht. Außerdem führt Soziales Ler-
nen zu einer zentralen Grundkompe-
tenz in allen Fächern, ohne die ein 
sinnvolles Arbeiten innerhalb der Schu-
le nur schwer möglich wäre.  

Warum ist Soziales Lernen sinnvoll? 

Schule ist von Grund auf eine soziale 
Einrichtung. Täglich agieren die Schü-
ler/innen in ihrer Klassen- und Schulge-
meinschaft miteinander: Sie finden 
Freunde, sie bilden innerhalb des Un-
terrichts Teams und arbeiten koopera-
tiv, sie engagieren sich außerhalb des 
Unterrichts in Arbeitsgemeinschaften, sie 
gliedern sich je nach Situation ein oder 
grenzen sich ab, sie helfen und unter-
stützen sich fachlich und privat, sie ent-
wickeln in Auseinandersetzung mit ande-
ren eigene Standpunkte und sie erleben 

Gemeinschaft auf Wandertagen und 
Klassenfahrten. Schüler/innen sind also 
Experten im sozialen Miteinander. Die 
soziale Interaktion prägt ihren Alltag 
ganz selbstverständlich.  

Trotzdem gibt es auch immer wieder 
Schwierigkeiten im sozialen Miteinander. 
Es fällt nicht allen Schülern gleich leicht, 
sich in der Klassengemeinschaft zurecht-
zufinden und diese als einen sicheren Ort 

wahrzunehmen, an dem man sich aufge-
hoben und von dem man sich getragen 
fühlt. Die Gemeinschaft kann auch als 
Einengung, Bevormundung oder Bedro-
hung empfunden werden. Um aber eine 
positive Gemeinschaft zu schaffen, 
braucht es Persönlichkeiten, die bereit 
sind, sich für andere einzusetzen, offene 
und ehrliche Kommunikation zu pflegen 

und sowohl Stärken als auch Schwächen 
von sich zu zeigen.   

Die Konzeption des Sozialen Lernens am 
WGV und ihre Zielsetzungen 

Die obligatorischen und freiwilligen An-
gebote des Sozialen Lernens am WGV 
sollen helfen, die soziale Reife der einzel-
nen Schüler/innen im Blick auf sich 
selbst, auf den anderen und auf die Ge-

meinschaft zu stärken. Da-
bei bieten wir vielfältige, 
erlebnisbezogene und ge-
schlechtsspezifische Module 
unterschiedlichen Niveaus 
an. In ihren verschiedenen 
Zielsetzungen versuchen sie, 
dem Alter, dem Entwick-
lungsstand, der sozialen 
Reife und der individuellen 
Gruppendynamik gerecht zu 
werden. Einige Module, wie 

z.B. die Mädchen- und Jungenförderung 
in der Klasse 6, leiten WGV-Lehrer des 
Beratungsteams, die erlebnispädagogi-
sche und jungen-/mädchenspezifische 
Zusatzausbildungen besitzen. Bei einigen  
Modulen arbeiten wir mit kompetenten 
Partnern zusammen, die den Kindern auf 
Augenhöhe begegnen und sie in Projek-
ten zu altersentsprechenden, kreativen, 

Mit diesem Schwerpunktheft zum Thema „Soziales Lernen“ wollen wir Sie über ein Thema informieren, 
das im Schulalltag des Weser-Gymnasiums einen wichtigen Platz einnimmt. Die Bandbreite des Sozialen 
Lernens ist groß, sie reicht von dem Aufstellen und Einhalten von Klassenregeln über die Jungen – und 
Mädchenförderung bis zu mehrtägigen Projekten, wie z.B. der erlebnispädagogischen Klassenfahrt in der 
Jahrgangsstufe 6.  Das Redaktionsteam dankt herzlich für 

den hohen Rücklauf bei der Umfrage 
zum letzten Elternbrief.  
Mit weit mehr als 160 abgegebenen 
Bögen sind wir mit dem Rücklauf sehr 
zufrieden; die Rückgabequote lag in 
manchem Jahrgang bei nahezu 50%, 
das ist ein fantastisches Ergebnis.  
Auch das insgesamt sehr positive Echo 
bestätigt uns darin, auf dem richtigen 
Weg zu sein und 
Ihren Wün-
schen und In-
teressen ange-
messen Rech-
nung zu tra-
gen.  
Der Umfang 
von vier Seiten 
findet große Zustimmung, auch die 
Erscheinungshäufigkeit mit drei Heften 
pro Schuljahr wird von einem sehr ho-
hen Prozentsatz als „angemessen“ 
wahrgenommen. Nur relativ wenige 
Leser des Elternbriefes wären auch mit 
einer Online-Version zufrieden, die 
meisten favorisieren - wie bisher - die 
Druckversion. Nichtsdestotrotz nutzen 
viele von Ihnen auch die Homepage, 
um auf dem Laufenden zu sein. Beson-
ders der Vertretungsplan, die Essenbe-
stellung und aktuelle Informationen 

werden von Ihnen angeklickt. Darüber 
hinaus ist der Jahresplan der Schule für 
langfristige Planungen auch für Sie als 
Eltern wichtig. Trotz Homepage möch-
ten Sie auf die Rubrik „Termine“ im 
Elternbrief nicht verzichten. Die Tages-
presse hat hingegen eine eher unterge-
ordnete Bedeutung bei der Informati-
onsbeschaffung über das WGV. Die 
Kinder erweisen sich dabei als weitest-

gehend zuverlässige 
Überbringer des El-
ternbriefes.  
Dass nicht jedes The-
ma jeden interessiert, 
ist nachvollziehbar, 
wir danken hier herz-
lich für alle Themen-
vorschläge und Wün-

sche aus Ihrer Mitte und jede Anre-
gung, die uns erreicht hat und die wir 
sorgfältig gelesen und bedacht haben.  
Eine Rückmeldung schloss mit den 
Worten: „Ich finde den Elternbrief 
sehr gut und möchte ihn gerne in die-
ser Form lesen!“  Wir nehmen dies als 
Ansporn, Ihnen auch in Zukunft ge-
meinsam mit Schüler/innen und ande-
ren Lehrkräften als Autoren einen viel-
seitigen und informativen Elternbrief 
zu präsentieren.         

Umfrage zum Elternbrief – Ihre Rückmeldungen  

Claudia Busch 

Wir freuen uns, dass wir zum 01.02.2014 
eine neue Lehrkraft für die Fächer Mathe-
matik und Physik ge-
winnen konnten: Herrn 
Robert Stark. Herr 
Stark kam direkt nach 
seiner Ausbildung im 
Herder-Gymnasium, 
(Minden) und seinem 
Zweiten Staatsexamen 
zum Weser - Gymnasi-
um und schließt die 
Lücke im Fach Physik, die durch die Ver-
rentung von Herrn Dr. Hillebrandt und 
die Elternzeit von Frau Wienkemeier ent-
standen ist. Wir wünschen ihm viel Erfolg 
und ein gutes Gelingen in der pädagogi-
schen Arbeit.   

Zum 01. Mai gab es einen Wechsel bei 
den Referendaren, die am WGV tätig 
sind: Die Referendarinnen und Referen-
dare Frau Banke, Herr Beckmann, Herr 
Benfer, Herr Graskamp, Frau Moritz, Frau 
Wall und Frau Wattenberg haben erfolg-
reich Ihre Prüfung absolviert und das We-
ser-Gymnasium wieder verlassen. Allen 
herzlichen Glückwunsch zum bestande-
nen Zweiten Staatsexamen.  
Ihnen nachfolgen werden fünf neue Refe-
rendarinnen und Referendare. Wir wer-
den sie Ihnen im nächsten Heft des WGV-
Info vorstellen.  

Neue Lehrkräfte am WGV  

Erkundungen geplant sowie bestimmte 
Lernmethoden reflektiert. Durch diese 
Maßnahmen lernen die Schüler/innen 
Verantwortung für bestimmte Aufgaben-
bereiche zu übernehmen; sie werden 
darin gefördert, ihre kommunikativen 
Kompetenzen zu schulen, denn die 
Struktur der gleichberechtigten Teilhabe 
aller Klassenmitglieder bedingt, dass sich 
nicht immer der lauteste Schüler durch-
setzen soll, sondern Argumente und Be-
gründungen eine Entscheidung herbei-
führen sollen. Gerade diese letzte Kom-
petenz wird im besonderen Maße in der 
zweiten Funktion des Klassenrates er-
füllt. 

 
2. Der Klassenrat als Problemlösungs- 
und Streitschlichtungsinstrument: 
Klasseninterne Konflikte sollen im Klas-
senrat verbalisiert und somit im 
wahrsten Sinne des Wortes „zur Sprache 
gebracht“ werden. Gerade im Zeitalter 
der indirekten Kommunikation der Schü-

ler/innen mithilfe anderer Medien 
(Internet, Smartphone etc.) hat der Klas-
senrat sich als hilfreiches Instrument 
herausgestellt, Probleme und Konflikte 
auf den Punkt zu bringen, um einer mög-
lichen Verschleppung des Problems in 
die Weiten des Internets vorzubeugen 
(Stichwort „Cybermobbing“). Der Klas-
senrat führt dann in letzter Konsequenz 
dazu, dass die Schülerinnen und  Schüler 
miteinander und nicht übereinander 
reden. Die Lehrerin bzw. der Lehrer ver-
sucht dabei eher als Berater zu fungieren 
und nur an Stellen zu intervenieren, 
wenn die Klasse keine Lösung für ihr 
Anliegen entwickeln kann.  

Schüler/innen der Kl. 8a 



gemeinschaftsfördernden Aktionen her-
ausfordern. So prägen diese ihre soziale 
Kompetenzen weiter aus und intensivie-
ren ihr Verantwortungsbewusstsein. In 
Klasse 7 spürt Andreas Luckey von der 
Stätte der Begegnung z.B. den individuel-
len Stärken der Schüler/innen nach, um 
diese für die Klassengemeinschaft nutz-
bar zu machen. In Klasse 8 motivieren 
Teamer von „Schattenspringer“ die Schü-
ler/innen zu gemeinschaftlichem Floß-
bau: Welcher Gruppe gelingt es, eine 
Konstruktion zu bauen, die die gesamte 
Gruppe sicher über den See trägt? In Ko-
operation mit den Biologieklehrkräften 
des 9. Jahrgangs gehen die Referentinnen 
von „Femina Vita“ gezielt auf das Thema 

„Frauenbilder - damals und heute“ ein 
und versuchen so eine Reflexion über 
fremde und eigene Körperwahrnehmun-
gen bei den Mädchen zu initiieren. 

Das Beratungsteam des WGV ist darüber 
hinaus immer dann im Einsatz, wenn 
klassenbezogene Beratungen und Inter-
ventionen gefordert sind oder Lösungs-
möglichkeiten für individuelle psychosozi-
ale Konflikte gefunden werden müssen. 
Das WGV geht hier mithilfe des speziali-
sierten und ausgebildeten Beratungs-
teams des WGV und der externen Koope-
rationspartner einen engagierten Weg, 
um den Schüler/innen couragiertes, sozi-
ales Handeln erfahrbar zu machen. Ziel-

setzung aller Module ist die Vermittlung 
sozialer Grundqualifikationen: 

 ein Gefühl für eine gute (Klassen-) 
Gemeinschaft zu entwickeln, diese zu 
erleben und zu fördern, 

 Kooperations- Kommunikationskom-
petenzen zu verbessern, 

 Empathievermögen und Hilfsbereit-
schaft zu entwickeln und so den Blick 
für den anderen zu schärfen, 

 Zivilcourage zu befördern, indem 
Schüler/innen Hilfestellung anbieten 
oder geeignete Hilfestellung in An-
spruch nehmen. 

Mädchen-und Jungenförderung 
in der Jahrgangsstufe 6 

Im Rahmen des Projektes der Mädchen- 
und Jungenförderung war für alle 
8.Klassen ein Ausflug nach Borlefzen 
geplant. Nach einer kurzen Busfahrt be-
gann der Tag für unsere Klasse im ver-
gangenen September auf dem Zeltplatz 
Borlefzen. Zwei Coaches, welche wir bei 
Ankunft kennenlernten, sollten uns den 
Tag hindurch begleiten. Anfangs stellten 
sie sich vor und wir spielten ein kurzes 
Kennenlernspiel. Nach einem Crashkurs 
in puncto Sicherheit inklusive Anlegen 
von Schwimmwesten teilten wir uns in 

sechs Gruppen 
auf. Der Auftrag 
des Tages laute-
te, ein robustes, 
funktionstüchti-
ges und mög-
lichst stilvolles 
Floß anzuferti-

gen. An Materialien standen uns hierbei 
luftdicht verschlossene Tonnen, Holz-
bretter und Seile sowie ein stabiler Ach-

terknoten, den wir anfangs von den Coa-
ches erlernten und noch oft an diesem 
Tag verwenden durften, zur Verfügung.  

Wir haben nach demokratischen Maß-
stäben jede verwertbare und kreative 
Idee beim Floßbau 
umgesetzt. Was 
machen die ande-
ren Gruppen? 
Seitenblicke wa-
ren ja durchaus 
erlaubt! Erst den-
ken und dann 
bauen?  Oder erst 
bauen und dann 
denken? Beide 
Strategien fanden 
bei verschiedenen 
Gruppen Anwen-
dung. Nach einer Weile amüsanter und 
einfallsreicher Arbeit konnte jede Grup-
pe eine respektable Konstruktion vor-
weisen.  
Nun ging es daran, die Wassertauglich-

keit unserer Flöße auf See auszutesten, 
und wir veranstalteten ein Wettrennen. 
Als die Schwerkraft ihren Einfluss gel-
tend machte und einige unserer 
„Erzeugnisse“ kenterten, versetzte unser 
durchgeweichter Anblick unsere Lehrer 
in Begeisterung (sie haben sich kaputt 
gelacht!), während die Insassen leidge-
plagt und tropfnass an Land schwam-
men. Die Trümmer wurden an Land ge-
borgen und in ihre Einzelteile zerlegt. 
Leider sollte das gleiche Schicksal auch 
die überlebenden Flöße ereilen. 
Ein ereignisreicher, lustiger und gemein-
schaftsstärkender Tag, welcher sowohl 
uns Schülern als auch unseren Lehrern 
gefiel, ging so zu Ende.  

Projekt in der Jahrgangsstufe 8: „Wir schaffen was“ (Floßbau in Borlefzen) 

Das Beratungsteam 

 
Eine wesentliche Leitidee des Schulgeset-
zes ist die Verbesserung der individuellen 
Förderung.  
Als Sozialisationsinstanz muss die Schule 
dazu die tendenziell unterschiedlichen 
Lernausgangslagen und Neigungen von 
Mädchen und Jungen erkennen und ein-
beziehen. Ziel soll es sein, ungeachtet 
der bestehenden geschlechterbezogenen 
Rollenerwartungen die Begabungen und 
Interessen individuell angemessen zu 
fördern, aber auch Geschlechtsrollenzu-
weisungen kritisch zu hinterfra-
gen und wo nötig zu verändern 
(vgl. 
www.schulministerium.nrw.de). 

An zwei Vormittagen erhalten die 
Schüler/innen der Jahrgangsstufe 
sechs die Möglichkeit im Klassen-
verband und nach Geschlechtern ge-
trennt ihre Rolle als Mädchen oder Junge 
in der Klasse oder in gleichgeschlechtli-
chen Gruppen zu benennen, Probleme 
aufzuzeigen, diese zu reflektieren und 
gemeinsam Lösungsansätze zu entwi-
ckeln. 

In den gemeinsamen Phasen werden 
Kooperationsspiele aus dem Bereich der 
Erlebnispädagogik genutzt, um Gruppen-
prozesse zu initiieren.  Ziel ist es, die bis-
her im Unterricht erarbeiteten Verhal-
tensvereinbarungen aufzufrischen und 
gegebenenfalls zu erweitern, eigene 
Stärken sowie die Stärken der Mitschü-
ler/innen zu erkennen und für eine ge-
meinsame Problemlösung zu nutzen. 
Weiterhin werden mögliche Probleme, 
die in den getrennten Phasen benannt 
werden, unter Anleitung besprochen und 

Lösungswege erar-
beitet. 

In diesen ge-
trennten Phasen 
werden anhand 
von Rollenspie-
len, Gesprächen 
und Aktivitäten 

aus dem Bereich 
der Mädchen- und Jungenarbeit ge-
schlechterspezifische Verhaltensweisen 
und Erwartungen diskutiert, Handlungs-
muster erweitert und Alternativen aufge-
zeigt. 

Der Klassenrat  

Bereits seit sechs Jahren arbeitet das Be-
ratungsteam an der Entwicklung des Sozi-
alen Lernens am WGV. Regelmäßige Eva-
luationen helfen dabei, diesen Weg kon-
sequent weiterzugehen und Optimierun-
gen stets im Blick zu behalten. Beratungs-
team und Schulleitung des WGV sind sich 
sicher: Schule ohne Soziales Lernen ver-
drängt aktuelle Lebensrealitäten und ver-
sagt den Schüler/innen die Chance, selbst 
ein starker Teil einer guten Gemeinschaft 
zu sein. Die bisherigen Erfahrungen und 
Rückmeldungen des Sozialen Lernens zei-
gen, dass das WGV hier auf einem guten 
Weg ist! 

(von links nach rechts: ) Herr Kuhn, Frau Busch, Herr 
Feilzer (hinten), Frau Winkler, Frau Forte (vorne) 

Schulsozialarbeit Frau Forte 

Traumafachberatung Frau Winkler 

Supervision Frau Winkler 

Erlebnispädagogik Herr Feilzer 

Jungenarbeit Herr Feilzer, Herr Kuhn 

Mädchenarbeit Frau Forte 

Mobbing-Intervention Herr Kuhn, Frau Busch 

Klassenbezogene Bera-
tung 

Frau Busch 

Konfliktberatung Frau Busch, Frau Winkler 

Streitschlichter Frau  Forte und         
Schüler/innen  

Zuständigkeiten  

Falk Feilzer 

Justin Mederos Dahms (8d)  

  Soziales Lernen am WGV 

J 5 

Entwicklung der Klassengemeinschaft 

 Klassenregeln (Klassenleitung) 

 Klassenrat (Klassenleitung) 

 Musik-Projekt: „Wir hören uns zu!“ (Musiklehrkraft) 

 Erlebnispädagogischer Wandertag (Klassenleitung) 

 Projekt Klassengemeinschaft (Frau Forte) 

J 6 

Entwicklung der Klassengemeinschaft 

 Erlebnispädagogische Klassenfahrt (Klassenleitung) 

 Projekt: Mädchen- und Jungenförderung (Herr Feilzer 
und Frau Forte) 

J 7 Projekt: „Mut tut gut“ ( Frau Winkler) 

J 8 

 Projekt: „Wie schaffen was“ (Herr Kuhn) 

 Streitschlichterausbildung (Frau Forte) 

 Verkehrshelferausbildung (Frau Forte) 

 Busbegleiterausbildung (Frau Forte) 

J 9 

 Projekt: „Mein Körper und ich“ (Frau Busch) 

 Ausbildung in Erster Hilfe (Frau Koch) 

 Internet-Scout-Ausbildung (Frau Methner/Herr Feilzer/
Herr Cakar) 

 Sanitätshelferausbildung (Frau Koch) 

 Paten für die J 5 (Frau Forte) 

 Kioskdienst (Herr Menne) 

 Pausenaufsicht (Frau Happe) 

 Ausbildung zum Schülercoach (Herr Kuhn) 

J EF Projekt: „Fit for Future“ (Frau Busch) 

Kursiv: Soziales Ehrenamt als freiwilliges Angebot 
Obligatorische Angebote der jeweiligen Stufe sind nicht kursiv gesetzt. 

In Klammern werden die Ansprechpartner aufgeführt. 

Schüler/innen der Kl. 8a 

Schüler/innen der Kl. 8d 

Schüler/innen der Kl. 8a 

Schüler/innen der Kl. 8a 

 

 

 
Der sogenannte „Klassenrat“ bildet 
einen wichtigen Baustein zur Institutio-
nalisierung des sozialen Lernens. Im 
Klassenrat sollen die Schüler/innen 
selbstbestimmt und selbstorganisiert 
ihre alltäglichen Anliegen besprechen 
sowie – falls Probleme zu diskutieren 
sind – im gemeinsamen Klassenverbund 
lösen.  
Der Klassenrat soll zwei Funktionen 
erfüllen: In der ersten Funktion sollen 
die Schüler/innen wichtige organisatori-
sche Anliegen – Klassenfahrten, Wan-
dertage, Projekttage usw. – planen. 
Zweitens funktioniert der Klassenrat – 
das zeigt die tägliche Praxis –  als Prob-
lemlösungs- und Streitschlichtungs-
instrument. Somit stellt der Klassenrat 
übergreifend ein Instrument zum De-
mokratie-Lernen in der Klasse dar. 
 
Aufgaben und Tätigkeiten:  
1. Der Klassenrat als Organisations-
instrument: 
Im Klassenrat werden mögliche Aus-
flugsziele besprochen, unterrichtliche 

Marc Fürst 


