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27.4. und 29.4.  Schüler- / Elternsprechtag 

28.4.  Girls‘ Day / Boys‘ Day 

6.5.  Beweglicher Ferientag 

11.5.   Mdl. Abiturprüfungen / Studientag J5-Q1 

20.5.  — 28.5.  Ardèche-Fahrt der Kanu-AG 

27.5.  Beweglicher Ferientag 

01.06. /  Varieté der Q1 

03.06. / 04.06. Varieté der Q1 

 

14.6.  Elternabend J8 Berufswahlvorbereitung 

16.6.  Kennenlernnachmittag neue J5 

22.6.  Sommerkonzert (19.00 Uhr) 

27.06.—07.07. 2. Betriebspraktikum Q1 

29.06.  Abiturgottesdienst (19.00 Uhr) 

01.07.  Entlassfeier der Abiturienten/innen 

02.07.  Abiball  

08.07.   Zeugnisausgabe J5-Q1 
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Ausgabe  2 , Schuljahr 2015 /2016 
Sprachen, für sie ist Deutsch die fünfte 
Sprache, die sie lernen. Insgesamt ha-
ben die 21 Kinder Sprachkenntnisse in 
11 Sprachen. 
Oft funktioniert die Verständigung im 
Unterricht mit Bildern, Mimik, Gestik. Es 
ist mitunter Kommunikation buchstäb-
lich mit Händen und Füßen. Ein Bildwör-
terbuch hilft, ist aber natürlich nur ein 
kleiner Baustein der Verständigung. Das 
„Sprachbad“, das die Kinder täglich 
umgibt, fördert den Spracherwerb. 
Dadurch lernen die neuen Mitschüler 
nicht nur die deutsche Sprache, sondern 
gleichzeitig auch die bei uns üblichen 
Umgangsformen, unsere Regeln, Kultur 
und vieles mehr. Dabei sind die Lernvor-

aussetzungen der Kinder höchst unter-
schiedlich, manche haben in ihrem Her-
kunftsland regelmäßig die Schule be-
sucht, andere kaum oder gar nicht. 
Täglich verlassen die Neuankömmlinge 
ihre Klassen und erhalten Deutschunter-
richt. Frau Wenta, Frau Sturhahn und 
Herr Lindemann haben diese Aufgabe 
sehr engagiert übernommen und leisten 
damit einen ganz wichtigen Beitrag zur 
Integration. Inzwischen gehen die 
sprachlichen Fertigkeiten bei den Kin-
dern sehr weit auseinander, da in dieser 
Lerngruppe nicht nur Kinder und Ju-
gendliche höchst unterschiedlichen Al-
ters aufeinandertreffen, sondern sie zu-
dem noch sehr unterschiedlich lange in 

Deutschland sind und sie natürlich auch 
unterschiedlich schnell lernen. Darum 
werden sie im Moment auf zwei Leis-
tungsniveaus unterrichtet, was auch die 
Gruppe jeweils verkleinert. Im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten versuchen die Kin-
der und Jugendlichen auch inhaltlich am 
Fachunterricht teilzunehmen und dies 
wird ihnen nach und nach sicher immer 
besser gelingen. Bis dahin ist es noch ein 
langer Weg des Lernens, aber nur dieser 
Weg eröffnet für die Zukunft Lebensper-
spektiven in ihrer neuen Heimat. 

*Alle im Text verwendeten Namen von Kin-
dern sind zum Schutz der entsprechenden 
Personen frei erfunden. 

H. Happe 

Personalia 

Zum 1. November sind dem WGV sechs 
neue Referendar/innen als Ausbildungs-
schule zugewiesen worden. Nach den ers-
ten Hospitationen haben sie Anfang Feb-
ruar mit Beginn des 2. Unterrichtshalb-
jahrs mit eigenem Unterricht angefangen. 
Jede/r Lehramtsanwärter/in unterrichtet  
in verschiedenen Jahrgangsstufen der Sek 
I und Sek II. Der Unterricht wird dabei re-
gelmäßig durch die Fachleiter besucht, 
die die Referendare ausbilden, so dass 
diese nach der entsprechenden Anleitung 
durch erfahrene Pädagogen hoffentlich 
ihre Prüfung im Frühjahr 2017 gut beste-
hen werden. 

Frau Daniela Ebens unterrichtet die Fä-
cher Mathematik und Sport (o. links), 
Frau Ginett Mahnkopf Deutsch und Ge-
schichte (o. mittig), Frau Sarah Albersmei-
er  Englisch und Pädagogik (o. rechts), 
Herr Benjamin Kill Mathematik und Che-
mie (u. links), Herr Markus Lindemann 
Deutsch und Geschichte (u. mittig) und 
Herr Holger Baumanns-Schayen Physik 
und Philosophie (u. rechts). 

Zum Jahresende 2015 wurde Frau Ange-
la Winkler nach fast zehnjähriger Tätig-
keit am WGV in den Ruhestand verab-
schiedet. Frau Winkler hat  ev. Religion 
unterrichtet und war als Schulpfarrerin 
am WGV beschäftigt. Neben Schul-
gottesdiensten und pastoralen Diensten 

hat sie sich auch besonders im Bera-
tungsteam engagiert. Wir wünschen 
Frau Winkler alles Gute für ihre Zukunft. 
Zum 2. Unterrichtshalbjahr ist Herr 
Tobias Menne (Latein/ Kath. Religion) 
auf eigenen Wunsch  versetzt worden. 
Wir wünschen ihm für seine weitere be-

rufliche Laufbahn alles Gute und ein gu-
tes Einleben in seiner  neuen Umge-
bung. Beiden Lehrkräften, die uns ver-
lassen haben, danken wir für ihr erfolg-
reiches Wirken am WGV. 

H. Happe 

Zu den aktuellen Herausforderungen, de-
nen wir uns als Schule stellen müssen, 
gehören die Umsetzung der neuen Stun-
dentafel, die Unterrichtsverteilung für das 
zweite Halbjahr, die Beschulung der stän-
dig zunehmenden Zahl von Seiteneinstei-
gern, das gemeinsame Lernen und die 
Bearbeitung der neuen SEIS-Umfrage. 
Ab dem 1.2.2016 gilt am Weser-
Gymnasium nach Verabschiedung durch 
die Schulkonferenz am 27.1.16 die neue 
Stundentafel für die Sekundarstufe I, in 
der die Empfehlungen des Runden Tisches 
und die neue Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung umgesetzt worden sind. Somit 
gibt es für alle Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe I nur noch einmal 
Nachmittagsunterricht. Durch die gleich-
zeitige Reduzierung des zeitlichen Um-
fangs der Hausaufgaben kommen den 
Lernzeiten in den Jahrgangstufen neue 
Aufgaben zu. Sie dienen ausschließlich der 
Übung und Vertiefung der aktuellen Inhal-
te in den zugewiesenen Fächern. Sie wer-
den von derselben Lehrkraft  unterrichtet, 
die dieses Fach in der Klasse erteilt. 
Um dem Förder- und Forder-Aspekt Rech-
nung zu tragen, wurden zusätzliche Ange-
bote in sogenannten Lernstudios ge-
macht. Dort werden Schülerinnen und 
Schüler in bestimmten Fächern (D, E, M, L, 
F) zu genau definierten zurückliegenden 
Themen gezielt gefördert. Sie finden im 
Modulcharakter statt, so dass jeder Schü-
ler bis zu drei verschiedene Module im 
Halbjahr durchlaufen kann. In den Natur-
wissenschaften und künstlerischen Wett-
bewerben sowie im Sprachenzertifikat 
DELF werden Schülerinnen und Schüler 

besonders in Themen gefordert, die im 
Unterricht sonst nicht behandelt werden. 
Im 2. Halbjahr müssen unsere neuen 
sechs Lehramtsanwärter neben ihrem 
Ausbildungsunterricht den selbstständi-
gen Unterricht im Umfang von jeweils 
neun Wochenstunden erteilen. Zum sel-
ben Zeitpunkt beendet eine Lehramtsan-
wärterin diesen Unterricht und es müssen 
weiterhin drei Lehrkräfte ersetzt werden, 
die sich im wohlverdienten Mutterschutz 
befinden. Dadurch ergeben sich sehr um-
fangreiche Wechsel im Lehrpersonal für 
Ihre Kinder. Dank der befristet eingestell-
ten Lehrkräfte ist es uns gelungen, den 
Unterricht im selben Umfang wie vorher 
zu erteilen, wobei allerdings die Kontinui-
tät des Unterrichts durch die bekannte 
Lehrkraft gelitten hat. Wir bitten um Ihr 
Verständnis! 
Nach 2009 haben wir uns im letzten Jahr 
noch einmal der SEIS-Befragung gestellt. 
Nach den wichtigen Umsetzungen von 
Impulsen der Auswertung mussten wir 
diesmal feststellen, dass die Aussagen der 
Lehrkräfte dort noch sehr positiv klingen, 
sich aber mitunter deutlich von den Aus-
sagen der Eltern und Schülerinnen und 
Schüler unterscheiden bei der Bewertung 
des Unterrichtsausfalls, des Förderange-
bots, der angebotenen Kurse in der Ober-
stufe und der individuellen Schullaufbahn-
beratung. An dieser Aufgabe müssen wir 
weiterarbeiten: Wie können wir insge-
samt die Identifikation mit dem WGV als 
„unserer Schule“ gemeinsam stärken? 
Die schulische Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen ohne Deutschkenntnisse ist 
seit diesem Schuljahr eine neue  große 

pädagogische Herausforderung. Zugewan-
derte Schülerinnen und Schüler, die auf-
grund ihrer Deutschkenntnisse noch nicht 
in der Lage sind, durchgehend am Regel-
unterricht teilzunehmen, können u.a. in 
sogenannten Vorbereitungsklassen bzw. 
Auffangklassen unterrichtet werden. Ziel 
ist die schnellstmögliche Teilnahme am 
Regelunterricht als beste Voraussetzung 
für gelingende Integration. In NRW sollen 
Schüler grundsätzlich Regelklassen besu-
chen. Aus pädagogischer Sicht sind wir am 
Weser-Gymnasium von einem integrati-
ven Modell überzeugt, bei dem die neu 
zugewanderten Schüler vom ersten Schul-
tag an in einer ihrem Alter und Potential 
entsprechenden Regelklasse lernen und 
bei Bedarf zusätzlichen Förderunterricht 
in Deutsch unterhalten. Anfänger erhalten 
getrennt von den Fortgeschrittenen je-
weils eine zusätzliche Stunde Deutsch am 
Tag. 
Auch Inklusion ist ein Thema am WGV. Die 
Stadt Vlotho wird ihre Zustimmung zur 
Einrichtung von gemeinsamem Lernen am 
Weser-Gymnasium unter dem Vorbehalt 
der Zuweisung von ausreichender sonder-
pädagogischer Ressource erteilen. Die 
Bezirksregierung Detmold hat allen Gym-
nasien zugesagt, die mit Inklusion neu 
beginnen, eine sonderpädagogische För-
derlehrkraft zuzuweisen. 
Das ist ein weiter Weg? Ja! Ist das ein zu 
weiter Weg? Nein! Erinnern wir uns und 
machen wir uns wieder und wieder be-
wusst: auch der weiteste Weg beginnt mit 
einem ersten Schritt. 

J. Twele 



„All inclusive“ – so mancher bucht ein 
solches Paket bei der bevorstehenden 
Urlaubsreise. Alles drin. Ist doch prak-
tisch: alles inklusive! Da wartet auf uns 
nicht nur das leckere Essen, sondern 
vielleicht noch das attraktive Sportange-
bot oder sogar der kostenlose Besuch 
beim hoteleigenen Friseur. Es lohnt sich 
also, die Buchungsunterlagen genau zu 
studieren, um zu wissen, was sich hinter 
dem Begriff für die gebuchte Reise tat-
sächlich verbirgt. 

Auf einmal taucht ein ähnlicher Begriff 
auch im schulischen Zusammenhang 
auf: „Inklusion“. Auch hier bedeutet es 
nichts anderes, als dass „alle inbe-
griffen“ sind, alle Schülerinnen und 
Schüler, Behinderte wie Nichtbehinder-
te. Es ist normal, verschieden zu sein. 
Schon seit längerem werden Kinder mit 
unterschiedlichem Förderbedarf am 
WGV erfolgreich beschult: Kinder mit 
Schwerhörigkeit, Sehbehinderung, Kin-
der mit mehr oder minder starken Ein-
schränkungen in der Mobilität bis hin 
zum Rollstuhlfahrer. Auch Asperger-
Autisten nahmen und nehmen am WGV 
am Unterricht teil. Die Zusammenarbeit 
mit dem jeweils zuständigen Jugendamt 
beim Einsatz von Integrationshelfern 
betrieben die jeweiligen Klassenlehrer 
hier mit großem zusätzlichen Engage-
ment. Dabei erfolgte die Förderung Be-
hinderter immer unter der Voraus-
setzung, dass die entsprechenden Schü-
ler „zielgleich“ gefördert wurden. Das 
bedeutet, dass bisher immer Schülerin-
nen und Schüler unsere Schule besuch-
ten, deren Bildungsziel „Abitur“ hieß. 
Vom Schuljahr 2017/18 an werden ver-
mutlich auch ans WGV neue Schüler 
wechseln, die das Bildungsziel Abitur 

nicht erreichen werden und bei denen 
dies auch gar nicht geplant ist. Das ist 
neu, das wird ungewohnt sein und das 
stellt uns als gesamte Schule vor neue 
Herausforderungen. 

Deutschland hat im März 2009 die „UN-
Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen“ unterschrie-
ben und verpflichtet sich damit zur soge-
nannten inklusiven Bildung. In der UN-
Konvention geht es im Wesentlichen 
darum, Menschen mit Behinderung ei-
nen Zugang zum staatlichen Schulsystem 
zu ermöglichen. Das wirklich Neue daran 
ist der damit verbundene Rechtsan-
spruch auf den Schulbesuch an einer 
Regelschule für die betroffenen Kinder 
bzw. die freie Schulwahl durch deren 
Eltern - und das gilt natürlich auch für 
das Gymnasium. Die UN-Konvention ist 
inzwischen nahezu flächendeckend in 
der NRW-Schullandschaft angekommen. 
Andere Schulen haben sich auf den Weg 
gemacht und sind bereits Schulen inklu-
siven Lernens oder werden es vom kom-
menden Schuljahr an. In unmittelbarer 
Nachbarschaft sind es das Immanuel-
Kant-Gymnasium in Bad Oeynhausen 
und das Königin-Mathilde-Gymnasium in 
Herford, auch die Weser-
Sekundarschule in Vlotho wird Schule 
des gemeinsamen Lernens. Die Entschei-
dung darüber, ob eine Schule Schule 
inklusiven Lernens wird, trifft dabei nicht 
die Schule selbst, sondern der Schulträ-
ger in Abstimmung mit der Bezirksregie-
rung. 

Natürlich werden diese Schülerinnen 
und Schüler mit besonderem Förderbe-
darf sonderpädagogisch begleitet. Im 
ersten Jahr gibt es an Schulen inklusiven 

Lernens oft eine komplette Sonderpäda-
gogenstelle, die eine fast durchgängige 
Doppelbesetzung im Klassenraum er-
möglichen soll. Das bedeutet, dass zwei 
Lehrkräfte in einer Klasse als Team ge-
meinsam unterrichten. Das kann Chan-
cen für alle Kinder in den betreffenden 
Klassen bieten, unabhängig davon, ob 
sie ihr Abitur bei uns machen werden 
oder nicht. 

Schulen mit Erfahrung in inklusiver Be-
schulung stellen heraus, dass sowohl 
personelle als auch räumliche Voraus-
setzungen unabdingbar für den nachhal-
tigen Erfolg inklusiver Bildung sind. Da 
wird etwa von einer durchgängigen Dop-
pelbesetzung in den betreffenden 
(kleinen!) Klassen, einer sozialpädagogi-
schen Zusatzkraft, zusätzlichen Prakti-
kanten und einem Klassenraum mit ei-
nem durch eine Tür verbundenen Ne-
benraum als Differenzierungsraum ge-
sprochen. Darum müssen Gespräche 
stattfinden, um die Möglichkeiten vor 
Ort auszuloten und Perspektiven zu ent-
wickeln, die eine erfolgreiche gemeinsa-
me Beschulung behinderter und nicht-
behinderter Schülerinnen und Schüler 
versprechen. Eine durchgängige Doppel-
besetzung wird es – wenn überhaupt – 
vermutlich nur auf Zeit geben. Es wird 
nicht leicht sein, die bevorstehenden 
neuen Aufgaben erfolgreich zu bewälti-
gen. In einem Arbeitskreis, in dem El-
tern, Schüler und Lehrkräfte vertreten 
sind, bereiten wir uns aktuell darauf vor, 
wie Kinder mit und ohne Förderbedarf 
sinnvoll gemeinsam am WGV lernen 
können, so dass niemand dabei benach-
teiligt wird. 

H. Happe 

Inklusives Lernen Lernstudios verändern und erweitern das Lernangebot am WGV 

Seit Beginn des zweiten Halbjahres ist es 
den Schülerinnen und Schülern der Jahr-
gangsstufen 7, 8 und 9 möglich, neue 
Lernangebote wahrzunehmen. Die Fach-
schaften Deutsch, Mathematik, Englisch, 
Latein und Französisch haben Förder-
Lernstudios eingerichtet. In diesen Stu-
dios können Schülerinnen und Schüler 
auf Empfehlung oder freiwillig fachliche 
Lücken schließen und Inhalte aufarbeiten. 
Kleinere Lerngruppen erleichtern dabei 
eine differenzierte Förderung jedes/jeder 
Einzelnen und schaffen eine konzentrier-
te und motivierende Lernatmosphäre. 
Die Förder-Lernstudios werden als 5-
wöchige Module mittwochs in der 8. und 
9. Stunde von Fachlehrern angeboten. 
Dadurch können nacheinander 3 Förder-

angebote über das gesamte Halbjahr hin-
weg belegt werden. Eine Ausnahme stellt 
dabei das Förder-Lernstudio der Fach-
schaft Deutsch dar. Dieses findet parallel 
über das gesamte Halbjahr hinweg statt. 

Im aktuellen Halbjahr werden 22 Förder-
Lernstudios durchgeführt (siehe Abb. 1). 

Neben der Förderung bieten Forder-
Lernstudios interessierten Schülerinnen 
und Schülern zusätzliche Lerngelegenhei-
ten und Qualifikationen über den Unter-
richt hinaus an (siehe Abb. 2). 

Diese Forder-Lernstudios werden don-
nerstags in der 8. und 9.Stunde von Leh-
rern der Fachschaften Deutsch, Franzö-
sisch, Physik, Chemie, Biologie, Informatik 

und Kunst geleitet. Hier stehen das Expe-
rimentieren, Programmieren, Debattie-
ren, die Teilnahme an Wettbewerben und 
der Erwerb von Zertifikaten im Fremd-
sprachenbereich im Vordergrund. Je nach 
Themengebiet werden diese Studios als 
Module oder über das gesamte Halbjahr 
hinweg angeboten.  
Für eine genauere Beschreibung der Stu-
dios lohnt der Besuch unserer Homepage 
www.weser-gymnasium.de unter der 
Rubrik „Beraten und Fördern“, Unter-
punkt „Lernstudios“. 
Für das aktuelle Halbjahr wünschen wir 
allen Teilnehmenden viel Motivation, 
spannende Erkenntnisse und den größt-
möglichen Lernerfolg. 

F. Feilzer 

 

Fach Titel 

Deutsch „Rechtschreib-Intensiv-Training“ 

  

  

  

Mathematik 

„Algebra / Terme und Gleichungen“ 

„Anteile, Proportionen, Wachstumsfaktoren“ 

„Funktionen“ 

„Strategien zur Problemlösung“ 

  

  

Englisch 

„Wortschatz und Ausdruck“ 

„Basisgrammatik“ 

„Schreiben“ 

Latein „Wortschatz, Grammatik, Übersetzungstechniken“ 

Französisch „Individuelle Förderung im Bereich Grammatik und Textproduktion nach Förderplan“ 

 

Abbildung 2 

Fach Titel 

Chemie „Naturstoffe“ 

Deutsch „Jugend debattiert“ 

Physik „Lizenz zum Löten“ 

Informatik „Programmieren mit Prolog“ 

Biologie „Leben mit allen Sinnen“ 

Kunst „Kunst-Wettbewerbe“ 

Französisch „DELF“ 

Miteinander der Kulturen 

Große Pause: „Walid*, los schieß!“ hallt 
es weithin über den unteren Schulhof. 
Auf dem oberen Schulhof an den Tisch-
tennisplatten stehen viele jüngere Schü-
ler an und spielen das allseits beliebte 
„Rundlauf“, darunter auch Mayla  und 
Tarik; Samira hingegen spielt mit ande-
ren Kindern ihrer 5. Klasse zusammen 
Fangen. Der Zuzug von Flüchtlingen hält 
an und so hat sich auch die Anzahl der 
sogenannten „Seiteneinsteiger“ (so der 

offizielle Begriff) seit dem letzten Eltern-
brief von damals 6 auf inzwischen 21 
(Stand: 05.04.2016) deutlich erhöht. Auf 
dem Schulhof sind Walid, Mayla, Tarik 
und Samira einfach Mitspieler, Sprache 
ist nicht das entscheidende Kriterium, 
um dabei zu sein und mitzumachen. Da 
zählt der souveräne Umgang mit dem 
Ball, egal ob mit dem Fußball oder dem 
Tischtennisball. 
Integration braucht jedoch vor allem 

Spracherwerb, Integration braucht Bil-
dung. Im Vordergrund des Lernens steht 
deshalb am Anfang das Erlernen der 
deutschen Sprache. So vielfältig die Her-
kunftsländer unserer neuen Schüler, so 
vielfältig sind auch ihre Muttersprachen. 
Derzeit sind sechs verschiedene Mutter-
sprachen vertreten, darüber hinaus ha-
ben einige noch Fremdsprachenkennt-
nisse in weiteren Sprachen; einzelne ha-
ben bereits Sprachkenntnisse in vier 

Förder—Lernstudios 

Forder—Lernstudios 

Abbildung 1 

http://www.weser-gymnasium.de/


SEIS – Umfrage      

„Ich habe im Unterricht gelernt, gut mit 
anderen zusammenzuarbeiten, auf-
merksam zuzuhören oder die Meinung 
anderer zu respektieren.“ „Die Schule 
bietet uns vielfältige nationale oder 
internationale Begegnungsmöglichkei-
ten“ (Schüleraustausch, Reisen, Kultur-
tage etc.), „Die Schule fördert individu-
elle Begabungen und Interessen der 
Schülerinnen und Schüler“. „Ich fühle 
mich an unsrer Schule sicher.“ Über 
diese und viele andere Fragen haben 
am Schuljahresanfang viele, viele Men-
schen an unsrer Schule nachgedacht 
und ihre individuelle Antwort gegeben. 

Bereits mehrfach hat das WGV freiwillig 
an externen Befragungen teilgenom-
men, damit sich alle am Schulleben Be-
teiligten einen Überblick über die Ein-
schätzung  der Qualität unserer Schule 
verschaffen können. Hierzu haben wir 
uns (nach 2004 und 2009) im vergange-
nen Jahr erneut des Instrumentes 
„SEIS“ bedient. SEIS heißt Selbstevalua-
tion in Schule und  beruht auf einem 
national und international tragfähigen 
Qualitätsverständnis von guter Schule. 
Hierzu wurden standardisierte, wissen-
schaftlich geprüfte Fragebögen zur Be-
fragung von Schülerinnen und Schülern 
der Jahrgangsstufe 9 und Q1 und deren 
Eltern, Lehrerinnen und Lehrern sowie 
übriger Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter eingesetzt. Es galt dabei bis zu 226 
Fragen zu beantworten und mehr oder 
minder spontan Stellung zu beziehen: 
stimme ich einer Aussage „voll“ oder 
„eher“, „eher nicht“ oder „gar nicht“ 
zu? Oder weiß ich einfach nicht genug, 
um diese Frage beantworten zu kön-
nen? Die Fragebögen wurden im Sep-
tember 2015 ausgefüllt und dann ex-
tern ausgewertet. Die Schule erhielt 
einige Monate später einen mit fast 160 
Seiten sehr umfangreichen vergleichen-
den Schulbericht zur Auswertung und 
weiteren Diskussion der beteiligten 
Gruppen und zur Planung weiterer 
schulischer Maßnahmen. 

Sechs zentrale Qualitätsbereiche von 
Schule wurden dabei abgefragt: 

 Ergebnisse 

 Lernen und Lehren 

 Schulkultur 

 Führung und Management 

 Professionalität der Lehrkräfte 

Ziele und Strategien der Qualitätsent-
wicklung 

Diese sechs Bereiche sind in 29 Kriterien 
weiter ausdifferenziert, denen jeweils 
mehrere Fragen zugeordnet waren. 
Außerdem haben wir einige schulspezi-
fische Fragen hinzugefügt. Die Daten 
der Fragebögen geben Beobachtungen 
und Wahrnehmungen verschiedenster 
Personen wieder, die am Schulleben 
teilnehmen und geben Informationen 
darüber, wie diese das WGV erleben. Es 
sind also keine objektiven Daten, son-
dern subjektive Wahrnehmungen von 
Schule in einem bestimmten Moment, 
die damit sozusagen „eingefroren“ wer-
den. 

Manche Ergebnisse haben uns nicht 
erstaunt. Dass Schülerinnen und Schü-
ler Arbeitsblätter oder ein Lehrbuch 
benutzen, Notizen von der Tafel oder 
der Overheadprojektor abschreiben, 
Vorträge vor Klassen halten oder mit 
verschiedenen Methoden lernen, sind 
sicherlich Selbstverständlichkeiten. 

Manches hat uns auch sehr gefreut: 
Wie schön, dass Schülerinnen und Schü-
ler sich gut auf die nächste Klasse vor-
bereitet fühlen, dass sie angeben, gut in 
Teams zusammenarbeiten zu können – 
auch viele andere Fragen wurden in 
weiten Teilen positiv beantwortet.  Dar-
über hinaus wird auch von allen am 
Schulleben Beteiligten wahrgenommen, 
dass die Verwaltung bzw. das Sekretari-
at für alle bei Fragen zur Verfügung 
steht und klare Informationen weiter-
gibt. Auch dass zwischen Lehrerinnen 
und Lehrern und sonstigen Mitarbeite-
rinnen und  Mitarbeitern ein harmoni-
sches Verhältnis herrscht und diese 
Gruppen nahezu alle gerne am WGV 
arbeiten, ist für uns ein erfreuliches 
Ergebnis. 

Gefreut hat uns besonders ein deutli-
cher Anstieg der positiven Werte ge-
genüber 2009 im Bereich der Berufs-
wahlvorbereitung. Nach der Analyse 
der damaligen Umfragewerte wurde an 
diesem Punkt intensiv gearbeitet und 
diese Arbeit hat Früchte getragen. Ins-
besondere in der Jahrgangsstufe 9 sa-
gen die Schülerinnen und Schüler jetzt 
in viel größerem Maße, dass sie Erfah-
rungen in der Arbeitswelt machen (s. 
Schaubild 1 unten). 

Anderes hat uns Denkanstöße gegeben, 
uns hinterfragt. Die Frage, wie wir die 
Identifikation mit dem WGV als 
„unserer Schule“ gemeinsam stärken 
können, erscheint nach Auswertung 
aller Ergebnisse wichtig. Daran wird 
gearbeitet werden. Ein zweiter Punkt, 
der weiter bearbeitet werden wird, ist 
die Beratung von Eltern und Schülern. 
Es gibt regelmäßig Informationsabende 
oder Beratung der jeweiligen Jahrgangs-
stufe, wenn Weichenstellungen vorge-
nommen werden. Da gibt es Informatio-
nen zur 

 Sprachenwahl Latein oder Französisch 
am Ende der Jahrgangsstufe 5, 

 Wahl im Differenzierungsbereich für 
die Klassen 8 und 9, 

 Planung der schulischen Laufbahn in 
der Oberstufe am Ende der Jahr-
gangsstufe 9, 

 Wahl von Grundkursen oder Leis-
tungskursen am Ende der Jahrgangs-
stufe EF. 

Dies wird jedoch weder von Schülerin-
nen und Schülern noch von Eltern flä-
chendeckend als Schullaufbahnbera-
tung wahrgenommen (s. Schaubild 2 
unten). Neben der Schullaufbahnbera-
tung gibt es die psychosoziale Beratung 
bei Mobbing oder in Krisensituationen, 
die das Beratungsteam oder unsere 
Schulsozialarbeiterin anbieten. Aber 
wie bekannt sind z.B. die jeweiligen 
Ansprechpartner (s. Schaubild 3 unten)? 
Wie bekannt ist darüber hinaus die 
Schülervertretung als Ansprechpartner 
für Belange von Schülern? Hier liegt es 
an uns, noch deutlicher als bisher die 
Vielfalt der Angebote am WGV bekannt 
zu machen. 
Oft war es spannend, auch die Ergebnis-
se der letzten Umfrage von 2009 zum 
Vergleich heranzuziehen. Seither hat 
sich nicht nur an unserer Schule viel 
getan. Vom neunjährigen Bildungsgang 
sind wir inzwischen flächendeckend bei 
G8 angekommen. Waren 2009 noch die 
Grundschulgutachten für die Wahl der 
Schulform verbindlich, sind es seit 2011 
die Eltern, die ihr Kind in eigener Ver-
antwortung am Gymnasium anmelden, 
unabhängig davon, was Grundschulgut-
achten empfehlen. G8 verlangt viel von 
den Schülerinnen und Schülern. Ein 
Schuljahr ist komplett weggefallen, die 
Schultage sind länger geworden und die 
Schüler dadurch stärker als früher be-
lastet. Die Lehrpläne wurden gestrafft 



und angepasst, der Unterricht im Hin-
blick auf Kompetenzorientierung umge-
stellt. 
Die Ergebnisse der Befragung wurden 
Mitte März einer leider nur sehr kleinen 
Gruppe interessierter Eltern und Schü-

lern präsentiert. In der sich anschlie-
ßenden sehr lebhaften Diskussion wur-
de etwa positiv herausgestellt, dass das 
veränderte Konzept für den „Tag der 
offenen Tür“ eine begrüßenswerte Ver-
änderung darstellt. Durch SEIS wurde 

uns bestätigt, dass das WGV in vielen 
Punkten eine gute Schule ist. Wir arbei-
ten weiter daran, dass das WGV in Zu-
kunft eine noch bessere Schule wird. 

H. Happe 

Einzelergebnisse— eine Auswahl 

(1) „Die Schüler/innen sammeln Erfahrungen in der Arbeitswelt (z.B. Praktika, Betriebsbesichtigungen, 

Projekte, etc.)“ 

 
 

(2) „Es gibt regelmäßige Angebote zur Schullaufbahnberatung für Schüler/innen und Eltern.“ 

 
  

(3) „Ich kenne an unserer Schule auch andere Ansprechpartner (Sozialarbeiter, Schülervertretung, Pfar-

rer o.a.) für die Schüler/innen.“ 

 
 

++ = stimme voll zu    + = stimme zu   - = stimme eher nicht zu - - = stimme gar nicht zu       O = weiß nicht 

Manchmal ergeben sich durch Rundungen Abweichungen von den zu erwartenden 100%.  

  Schüler/innen J9 Schüler/innen Q1 

++/ + 75 (2009: 28) 85 (2009: 75) 

- / - - 14 13 

O 10 1 

  Schüler/innen Eltern J9 Schüler/innen Eltern Q1 Lehrer/innen 

++ / + 55 67 66 75 89 

- / -- 37 18 28 14 3 

O 8 10 5 9 5 

  Schüler/innen 

J9 

Eltern J9 Schüler/innen 

Q1 

Eltern Q1 Lehrer/innen 

++ / + 71 93 65 85 98 

- / -- 18 2 21 4 0 

O 9 5 12 13 0 


