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Vorbemerkung zum Schulprogramm 2012-2017

Mit diesem Schulprogramm für den Zeitraum von 2012 bis 2017 legt das Johanneum-Gymnasium 
Herborn die zweite Fortschreibung des ersten Schulprogramms aus dem Jahr 2000 vor. Im 

inhaltlichen Zuschnitt unterscheidet es sich von seinen Vorgängern: Es präsentiert sich in verschlank-
ter Form und konzentriert sich in der Darstellung auf grundlegende Aspekte des programmatischen 
Selbstverständnisses und auf ausgewählte Vorhaben der schulischen Entwicklung.

Auf eine vollständige Beschreibung des Schulprofils, insbesondere auf eine detaillierte 
Beschreibung lange erfolgreicher Projekte und Vorhaben, die das Gesicht der Schule seit vielen 
Jahren prägen, wurde ganz bewusst verzichtet. Interessierte finden Informationen dazu in den 
vorangegangenen Schulprogrammen, auf der Homepage des Johanneums und in den Jahresheften 
der Johannea.

Verantwortlich für die Prozessbegleitung und Endredaktion des Schulprogramms ist die 
Steuergruppe „Johanneum 2020“, bestehend aus Schulleitungsmitgliedern, Mitgliedern des 
Kollegiums und Vertretern des Schulelternbeirates und der Schülerselbstverwaltung. Diese 
Steuergruppe hat über den gesamten Zeitraum des Arbeitsprozesses, der mehr als zwei Jahre dauerte 
(08/2010 bis 11/2012), alle Aktivitäten und Anstrengungen zur Erstellung des Schulprogramms 
koordiniert und die Diskussion über die Weiterentwicklung des Johanneums in allen Gremien der 
Schulgemeinde begleitet und gefördert.

Voraussetzung für die Erarbeitung war neben der Evaluation der Schulentwicklungsvorhaben 
der beiden vorangegangenen Schulprogramme und neuen gesetzlichen Vorgaben der letzten Jahre 
die Sichtung und Diskussion der Ergebnisse der Pädagogischen Tage der Jahre 2010 und 2011 und 
die Rückmeldungen des Schulinspektionsberichtes 2012.

Zwei Arbeitsfelder haben den größten Teil der Zeit und des Arbeitseinsatzes beansprucht: 
Eine Neuformulierung des pädagogischen Selbstverständnisses des Johanneums in Form von 
Grundsatztexten auf der Basis bisheriger Leitlinien und Prinzipien (vgl. S. 7–12) und die Einigung 
auf eine beschränkte Anzahl wichtiger Schwerpunktprojekte für die nächsten fünf Jahre (vgl. 
Projektübersicht).

Bei beiden Vorhaben waren die Organe und Gremien der Schulgemeinde nicht nur an der 
Entscheidungsfindung beteiligt, sondern haben während des gesamten Prozesses an der Entwicklung 
der jetzt vorliegenden Ergebnisse engagiert mitgewirkt – sowohl durch eigene Vorschläge, 
Anregungen und Ideen als auch durch die Diskussion, Ergänzung und Korrektur von Vorlagen und 
Entwürfen der Steuergruppe.

Die Schulgemeinde hat in ihren zuständigen Gremien dieses Schulprogramm beschlossen. 
Sie bedankt sich bei allen, die an seiner Entstehung durch ihr Interesse und ihre Arbeit mitgewirkt 
haben.

Der Steuergruppe gehörten an:
Silke Goerlich, Kirsten Hegeling, Markus Kuhnigk, Kemja Metz, Katharina Messerschmidt, Magnus 
Müller, Heike Pauler, Silvia Pulfrich, Sarah Rech, Eckhard Rödig, Dietmar Schneider, Dieter Senz, 
Kristine Tromsdorf, Jutta Waschke, Dorothee Weisgerber-Schaaf, Thomas Welling

Kirsten Hegeling             Markus Kuhnigk
(Sprecherin der Steuergruppe)                (Sprecher der Steuergruppe)
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Schulsituationsbericht

Das Johanneum ist auf Grund seiner Mittelpunktlage eines der größten Gymnasien in Hessen. 
Zum Schuljahr 12/13 besuchen rund 1750 Schülerinnen und Schüler unsere Schule. Ein sehr 

großer Prozentsatz davon sind Fahrschüler. Das Johanneum ist ein grundständiges Gymnasium mit 
den Jahrgangsstufen 5 bis 13. Derzeit ist die Organisationsform die der verkürzten Schulzeit („G 8“ 
genannt), was aber vermutlich zum Schuljahr 13/14 geändert wird. Der Genehmigungsprozess läuft 
zum Drucklegungsdatum noch, so dass wir bitten, auf der Homepage (www.johanneum-herborn.de) 
die aktuellen Entwicklungen nachzulesen.

Das Kollegium der Schule umfasst im Schnitt rund 140 Kolleginnen und Kollegen einschließlich 
der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (das Johanneum ist schon seit jeher regelmäßig 
Ausbildungsschule). Hinzu kommen rund zehn zusätzliche Kräfte im Vertretungsbereich sowie zwei 
Erziehungshilfelehrer, eine Leiterin der Pädagogischen Mittagsbetreuung und eine Sozialbetreuerin. 
Ergänzt wird das pädagogische Personal von den drei Mitarbeiterinnen im Sekretariat sowie drei 
Hausmeistern.

Ein überaus aktiver Förderverein („Johannea e.V.“) unterstützt die Schule auf vielen Gebieten, 
besonders im Hinblick auf die Personalversorgung im Infozentrum und im Rahmen der Angebote 
der Pädagogischen Mittagsbetreuung.

Entsprechend der Größe der Schule sind auch die Liegenschaften gestaltet. Die Schule wurde 
1956 für rund 400 Schüler gegründet und in den Folgejahren stetig erweitert, um den immer 

weiter zunehmenden Schülerzahlen Rechnung zu tragen.  Die einzelnen Gebäudeteile sind daher 
unterschiedlich in Optik und Zustand, insgesamt aber großzügig angelegt. Es gibt zwei Sporthallen 
sowie angrenzende Außensportanlagen. In unserer Mensa findet man einen Kioskbetrieb mit 
auswärtigem Caterer, dort kann auch ein warmes Mittagessen eingenommen werden. Das Info-
zentrum ist ein Selbstlernzentrum mit großer Bücherei und weiterem Medienbestand (eingebunden 
in den IMENS-Medienverbund des Kreises) sowie PC-Arbeitsplätzen. Unser Infozentrum ist während 
der ganzen Schulzeit durchgängig geöffnet.

Nach vielen grundlegenden Sanierungen und Renovierungen wurde zuletzt das „Herzstück“ 
des Johanneums, der „Bau 1“ mit allen Verwaltungsräumen, durch einen Neubau ersetzt und 
dabei erweitert. Daher kann konstatiert werden, dass durch die gute Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger (Lahn-Dill-Kreis) das Johanneum von den äußeren Bedingungen her für die Zukunft gut 
aufgestellt ist. Gleichwohl steht die nächste Baumaßnahme (Ersatz des Bau 5 für die Kunst und die 
Naturwissenschaften sowie der kleinen Turnhalle) bereits bevor. Insofern lässt sich sagen, dass die 
Schulgemeinde nun schon seit vielen Jahren zusätzliche Belastungen stemmen musste.

Unser pädagogisches Ziel ist es, die vielfältigen Begabungen unserer Schülerinnen und Schüler im 
sprachlichen, gesellschaftswissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen, musischen, sportlichen 

und sozialen Bereich zu erkennen und zu fördern. Dabei sind uns Leistungsbereitschaft  und das 
Erreichen fachlicher Ziele ebenso wichtig wie die Stärkung der Persönlichkeit und das Entwickeln 
sozialer Kompetenzen. Zur Erreichung dieser Ziele arbeiten wir mit  der ganzen Schulgemeinde, also 
auch mit unserer aktiven Elternschaft, in vielfältigen Projekten zusammen.

Die Schülerschaft des Johanneums beteiligt sich gleichfalls engagiert an der Ausgestaltung des 
Schullebens, sei dies im Rahmen der SV, in eigenen Projekten (z.B. der Durchführung von Aktionstagen) 
oder durch Mitarbeit an wichtigen Bausteinen des Schulprogramms wie der Mediationsgruppe, dem 
Schulsanitätsdienst etc.

Seit vielen Jahren ist das Johanneum Schule mit Ganztagsangebot (Profil 1), wobei hier besonders 
die Jahrgangsstufen 5 bis 7 betreut werden. In diesem Rahmen wurden etliche Bausteine zur 

Lernförderung (Hausaufgabenbetreuung und Stütz- und Förderkurse) eingerichtet [siehe dazu den 
Flyer für die Angebote der Päd. Mittagsbetreuung]. Auch der Neubau bzw. die Erweiterung der Mensa 
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wurde in diesem Zusammenhang geleistet. Weiterhin gibt es Angebote für einen aktiven Pausentreff 
sowie eine „Bewegte Mittagspause“ in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Turnverein.

Die Schule hat drei offizielle Gütesiegel verliehen bekommen:
> Schule mit Schwerpunkt Musik
> MINT-EC-Schule 

(besondere Förderung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer)
> Gesundheitsfördernde Schule (Ernährung)

Außerdem sind uns etliche weitere Schwerpunkte wichtig, z.B. die Erweiterung der 
Methodenkompetenz, die Leseförderung, eine frühzeitige und fundierte Studien- und 
Berufswahlorientierung sowie die Verstärkung der Teamarbeit. Als weiterer fester Bestandteil unseres 
Schulprofils wird außerdem an Hand von vielfältigen Aktionen eine Schule in Cali (Kolumbien) 
unterstützt, wodurch für unsere Schülerinnen und Schüler praktische Solidarität und Soziales 
Lernen erlebbar wird. Hierzu gibt es seit über 20 Jahren eine intensive Kooperation mit dem Verein 
Aguablanca e.V., der von Lehrerinnen und Lehrern des Johanneums gegründet wurde.

Auf Grund der Größe der Schule ist in der Oberstufe ein sehr breites Leistungskursangebot 
möglich. Darunter sind regelmäßig auch „seltene“ Leistungsfächer wie Französisch, Musik, Kunst, 

Chemie, Physik, Sport usw.  Die Fremdsprachenfolge ist Englisch als erste Fremdsprache, Latein oder 
Französisch als zweite sowie Spanisch und Schwedisch als dritte Fremdsprache. Zugänger in der 
Oberstufe, die keine zweite Fremdsprache hatten, können diese am Johanneum nachholen.

Aktuell hat das Johanneum Kontakte mit drei Partnerschulen, die zum Teil schon viele Jahre bestehen. 
Der Schüleraustausch mit Linköping (Schweden) ist der älteste, der zwischen zwei Schulen aus 
Deutschland und Schweden besteht. Außerdem gibt es eine langjährige Partnerschaft mit Pertuis 
(Frankreich) und Ilawa (Polen). Kontakte mit England gibt es im WU-Bereich, und eine Erweiterung 
auf die 3.  Fremdsprache Spanisch wird angedacht.

Das Johanneum versteht sich auch als „Offene Schule“, der der Kontakt mit dem regionalen Umfeld 
sehr wichtig ist. Ein Beispiel dafür sind Kooperationen mit verschiedenen Betrieben, mit der 
Universität Gießen, mit dem Vogelpark Uckersdorf, der Höhle und dem Museum „Zeitsprünge“ in 
Erdbach usw. Auch der Kontakt zum Schulstandort Herborn ist sehr gut, so dass viele lokale Projekte, 
z.B. zur Stadtgeschichte, möglich sind. Ein Wermutstropfen ist es, dass Herborn seit kurzem kein 
Hallenbad mehr hat, so dass der Schwimmunterricht verkürzt in den Nachbargemeinden absolviert 
werden muss.

Zum Schulprofil gehört es, den unterschiedlichen Begabungen seiner Schülerinnen und 
Schüler gerecht zu werden. Dazu gehören einerseits die Angebote zur Lernunterstützung (s.o. 

Pädagogische Mittagsbetreuung), andererseits aber auch außerunterrichtliche Zusatzangebote 
im Sinne eines „Enrichment“ für diejenigen, die ihr Wissen vertiefen möchten. Im Bereich der 
außerunterrichtlichen Zusatzangebote sind dies in der Sekundarstufe 1 in erster Linie die AGs. Hier 
wird auf freiwilliger Basis eine vielfältige Neigungswahl möglich, derzeit z.B. in den Gebieten Chor, 
Theater, Video, Mineralien, Satellitengeographie, Foto, Volleyball, Schach, Kunstwerkstatt usw. 

Für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler sind besonders die Programme zur Begabtenförderung 
in Musik bzw. in den Naturwissenschaften und Informatik gedacht. Hier werden in jeder Jahrgangsstufe 
zusätzliche Kurse angeboten, in denen besonders das praktische Arbeiten im Vordergrund steht. Dafür 
wurden in den letzten Jahren Schülerlabore in Chemie („LoLa“) und Biologie („LaBio“) eingerichtet, 
aus denen z.B. Jugend-forscht-Arbeiten entstehen können.

Leider muss konstatiert werden, dass die Angebote im außerunterrichtlichen Bereich in den letzten 
Jahren nicht mehr befriedigend angenommen wurden, wofür in erster Linie die Zeitknappheit unter 
G8-Bedingungen verantwortlich gemacht wird – mit ein Grund dafür, warum derzeit über eine 
Veränderung der Organisationsform nachgedacht wird (s.o.).
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Schulinspektion 28.2. – 2.3.2012

Während der Arbeit am Schulprogramm fand am Johanneum im März 2012 die zweite 
Schulinspektion statt. Der vollständige Inspektionsbericht, der ab Juni zur Verfügung stand, 

kann auf der Homepage des JGH nachgelesen werden [www.johanneum-herborn.de]. Die Ergebnisse 
konnten wegen der zeitlichen Parallelität leider nur in begrenztem Maße in die Arbeit am neuen 
Schulprogramm einfließen.  Wer den Bericht liest, wird aber feststellen, dass die von der Steuergruppe 
„Johanneum 2020“ erarbeitete Auswahl zukünftiger Schwerpunkte der Schulentwicklung mit den 
Rückmeldungen des Berichtes sehr gut korrelieren. Dies wird auch am folgenden Auszug deutlich, in 
dem die aktuell  erhobenen Daten in Bezug zur ersten Schulinspektion (2007) gesetzt werden:

[Auszug aus dem Schulinspektionsbericht: Seite 8/9]
Zentrale Ergebnisse mit Bezug zur ersten Schulinspektion
Im Folgenden werden zentrale Ergebnisse der zweiten Inspektion dargestellt und in Beziehung 
zu den im ersten Inspektionsbericht benannten „Zentralen Stärken und Schwächen“ bzw. 
„Stärken und Entwicklungsbedarfen“ gesetzt. Dabei werden nur diejenigen Stärken und 
Schwächen des ersten Berichtes aufgenommen, zu denen sich – ausgehend von den 
Ergebnissen der zweiten Inspektion – ein Bezug herstellen lässt.

Wie bereits im ersten Inspektionsbericht als Stärke formuliert, arbeitet das o 
Schulleitungsteam weiterhin sehr verantwortungsvoll und zukunftsorientiert 
an der Entwicklung der Schule im Sinne des dem pädagogischen Konzept 
zugrunde liegenden Leitbilds. Die Schulleitung bezieht die Schulgemeinde 
in hohem Maße in Entwicklungsprozesse ein und sorgt für eine intensive 
Arbeitsatmosphäre, in der Unterrichtsentwicklung als zentrales Element 
wahrgenommen wird. Dabei zeichnet sich das Schulleitungshandeln nach 
wie vor durch Offenheit, eine wertschätzende Personalführung, gezielte 
Personalentwicklung sowie eine strukturierte Organisation aus. 

Eine strategische Ausrichtung der Arbeit an einem systematisch o 
fortgeschriebenen Schulprogramm, welches die Schulentwicklungsarbeit 
in einem nachvollziehbaren Gesamtüberblick darstellt und aus dem die 
substanzielle Entwicklung der Vorhaben und Priorisierung der einzelnen 
Schwerpunkte in Form von Handlungsplänen abzuleiten ist, hat zum Zeitpunkt 
der zweiten Inspektion begonnen und soll fortgeführt werden. 

Eine Evaluationskultur im Sinne einer kontinuierlichen o 
Wirksamkeitsüberprüfung der schulischen Entwicklungsschwerpunkte 
unter Einbeziehung aller schulischen Gruppen und Einsatz angemessener 
Instrumente ist an der Schule in mittlerem Maße ausgeprägt. Dieser 
Qualitätsbereich wurde zum Zeitpunkt der ersten Inspektion positiv bewertet. 

Innerhalb des Kollegiums sind verbindliche Absprachen zur schulischen o 
und unterrichtlichen Arbeit in einzelnen Bereichen deutlich zu erkennen. Im 
ersten Inspektionsbericht wurden bereits die in allen Fächern existierenden 
detaillierten Fachcurricula mit methodischen Anteilen hervorgehoben; aktuell 
hat die Auseinandersetzung mit den Bildungsstandards begonnen, wenn auch 
mit unterschiedlichem Entwicklungsstand in den einzelnen Fächern. 
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In dem sehr positiven Bild, das von der Schule gezeichnet wurde, sehen wir eine gute Grundlage   
für unsere Weiterarbeit. Dies hat bereits in den beiden Gremien Schulkonferenz und „Johanneum 

2020“ begonnen. Demnächst steht ebenfalls die Besprechung der neuen Zielvereinbarungen mit 
dem Staatlichen Schulamt an. Über die oben zitierten zusammenfassenden Aussagen hinaus soll dazu 
auch das detaillierte Datenmaterial analysiert werden, um Verbesserungsansätze aufzudecken.

Das Schulklima ist positiv und es herrscht eine von gegenseitiger o 
Wertschätzung getragene und damit lernförderliche Atmosphäre, die durch 
das hervorragende Ganztagsangebot unterstützt wird. Das zum Zeitpunkt 
der ersten Schulinspektion bereits als Stärke benannte Angebot schafft für 
die Schülerinnen und Schüler weiterhin vielfältige Möglichkeiten von Lern-, 
Förder- und Freizeitangeboten. 

Die Einbindung von Schülerinnen und Schülern sowie Eltern besonders o 
im Bereich der kulturellen Gestaltung und Beteiligungsmöglichkeiten im 
Rahmen der Gremienarbeit gelingt der Schule vorbildlich. 

Durch eine intensive Öffnung nach außen sorgt die Schule für überaus o 
gelingende Kooperationen mit ihrem regionalen Umfeld und damit für 
eine Bereicherung außerschulischer Erfahrungen, um die Schülerinnen und 
Schüler bestmöglich auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen. 

Die Schule ist neben der sportlichen sowie musikalischen o 
Schwerpunktsetzung zusätzlich als MINT-EC Schule anerkannt und zeigt 
besonders auch in diesem Bereich vielfältige positive Ausprägungen. 

Im Qualitätsbereich Lehren und Lernen erzielt die Schule in nahezu allen o 
Kriterien positive Wertungen; dabei wird das lernförderliche Klima im 
Unterricht durch sehr klare Strukturen, vielfältige Kooperationsformen und 
altersangemessene Regeln unterstützt. 

Die zum Zeitpunkt der ersten Schulinspektion schwach ausgeprägten o 
Aspekte sind nun stärker in den Fokus gerückt. Die Unterrichtsgestaltung 
stellt sich in einigen Bereichen sehr schülerorientiert und 
handlungsbezogen dar. Verfahren zur Reflexion des Lernens sind 
weiterhin nicht breit entwickelt, wohl aber in mittlerem Maße sichtbar. 
Dies gilt ebenso für den Einsatz von Verfahren und Möglichkeiten innerer 
Differenzierung sowie Förderung der leistungsschwächeren Schülerinnen 
und Schüler.         
         
Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), März 2012
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Schulische Bildung
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• Wir wollen Erziehung als einen   
Prozess begreifen, an dem alle Teile der 
Schulgemeinde beteiligt sind. 

• Wir wollen jedem Einzelnen so viel 
Freiraum wie möglich geben und 
deshalb unterschiedliche Interessen und 
Werthaltungen tolerieren und achten. 

• Wir wollen uns über gemeinsame 
Werte und Regeln verständigen, die eine 
klare Orientierung für unser alltägliches 
Zusammenleben ermöglichen. 

• Wir wollen rücksichtsvoll miteinander 
umgehen, die Interessen und Fähigkeiten 
aller soweit wie möglich nutzen und viele in 
Entscheidungsprozesse einbinden. 

• Wir wollen an der Schule eine Haltung 
sozialer Verantwortung einüben und 
pflegen, die über die Schulgemeinde hinaus 
in der Gesellschaft wirksam wird.
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Die drei Säulen der schulischen Bildung, so wie wir am Johanneum sie 
verstehen: 
 1) Sozialität 

In einer Zeit, in der es immer weniger eine von allen akzeptierte Übereinkunft über Werte 
und unterschiedliche Erziehungsstile gibt, halten wir es für notwendig, dass sich die ganze 

Schulgemeinde des Johanneums im Bewusstsein ihrer pädagogischen und sozialen Verantwortung 
auch weiterhin auf einen verbindlichen Rahmen sozialer Werte und Prinzipien bezieht. Dies dient 
der Förderung und Entwicklung der sozialen Fähigkeiten unserer Schülerinnen und Schüler sowie 
der Regelung und Gestaltung des schulischen Zusammenlebens. Alle, die an der Schule beschäftigt 
sind, sollen Schule als einen Lebensraum wahrnehmen, in dem gegenseitige Rücksichtnahme das 
soziale Klima prägt. Alle Mitglieder der Schulgemeinde sollen sich mit Respekt und persönlicher 
Wertschätzung begegnen: Schüler wie Lehrer, die Vertretungskräfte oder die Schulsozialbetreuerin, 
Sekretärinnen, Hausmeister, Bibliotheks- und Mensabedienstete genauso wie Eltern und Mitglieder 
des Ehemaligenvereins.

Die persönliche Freiheit jedes Einzelnen und die Möglichkeit individueller Werthaltungen sind 
ein unverzichtbares Gut, das wir an unserer Schule ganz besonders schützen wollen. So sollte, wo 
immer dies möglich ist, die Haltung der Toleranz gegenüber Weltanschauungen und persönlichen 
Orientierungen eingeübt und gefördert werden. Für genauso wichtig halten wir es aber, dass die 
Rechte Einzelner auf größtmögliche Selbstbestimmung sozial abgewogen werden, wenn sie mit 
Interessen kollidieren, die alle Mitglieder der Schulgemeinde gemeinsam haben.

Die Verlässlichkeit und Verbindlichkeit sozialer Wertmaßstäbe sorgt für Transparenz und 
Orientierung innerhalb des „Gemeinwesens“ Schule. Daher halten wir die Gültigkeit eines 

Kanons wertvoller sozialer Fähigkeiten, die wir alle pflegen, für eine Voraussetzung unseres Handelns. 
Zu diesen sozialen Fähigkeiten gehören Selbstwahrnehmung, Selbstwertempfinden, Empathie, 
Beziehungskompetenz sowie die Bereitschaft, soziale Verantwortung zu übernehmen und sich mit 
den Schwächeren in der Gesellschaft zu solidarisieren.

Wir bekennen uns ausdrücklich zu einem erweiterten Erziehungsauftrag, indem wir die Schülerinnen 
und Schüler nicht nur in ihrer Haltung zum Lernen fördern und ihre Selbstwirksamkeit steigern wollen, 
sondern indem wir gerade auch im Fachunterricht ihre Teamkompetenz gezielt und nachhaltig 
fördern und ausbauen.

Im Sinne dieser Zielsetzung verstehen wir uns als eine Schule, die eine aktive Förderung von 
Demokratie- und Gesellschaftsfähigkeit betreibt, weil wir um die Gefährdung dieser Fähigkeiten 

wissen, wenn sie in einer bestehenden demokratischen Gesellschaft als selbstverständlich 
vorausgesetzt werden. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, Schüler und Schülerinnen darin zu 
unterstützen, dass sie sich für die eigenen Interessen und die Interessen anderer engagieren.

In allen Bereichen schulischen Lebens, innerhalb aller schulischen Gremien (z.B. Schulkonferenz, 
Gesamtkonferenz, Schulelternbeirat, Personalrat, SV), insbesondere aber im Verhältnis der 
unterschiedlichen Gruppen fühlen wir uns über die rechtlichen Notwendigkeiten hinaus ganz 
besonders verpflichtet, den sozialen Prinzipien durch die eigene Praxis sichtbare Geltung zu 
verschaffen und damit vorbildhaft zu wirken.
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• Wir wollen jedem Schüler die Möglichkeit 
geben, seine Begabungen und Fähigkeiten 
weiterzuentwickeln und Haltungen 
aufzubauen, die für ein nachhaltiges Lernen 
notwendig sind. 

• Wir wollen in allen Fächern bedeutsames 
Wissen vermitteln, um für möglichst viele 
Studienfächer und Berufsfelder tragfähige 
inhaltliche Voraussetzungen zu schaffen. 

• Wir wollen, dass Schüler Methoden und 
Lernstrategien erwerben, damit sie sich in 
wirksamer Weise Wissen selbst aneignen 
können. 

• Wir wollen, dass Schüler im Unterricht 
ihr Wissen intelligent anwenden und 
zunehmend anspruchsvolle Aufgaben und 
Probleme selbstständig lösen, so dass aus 
dem Wissen ein Können wird. 

• Wir wollen, dass Schüler Positionen 
einnehmen, sachbezogen argumentieren 
und sich sprachlich angemessen vermitteln 
können. 

• Wir wollen, dass Schüler sich kritisch 
mit ihrer eigenen Medienpraxis 
auseinandersetzen und diese Medien 
sinnvoll und gezielt zu nutzen verstehen. 
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Die drei Säulen der schulischen Bildung, so wie wir am Johanneum sie 
verstehen:  
 2) Wissen und Können 

Wenn von „Wissen“ gesprochen wird, das sich die Schülerinnen und Schüler in der Schule an-
eignen sollen, ist nicht nur das fachliche Wissen gemeint wie z.B. die Kenntnis der Binomischen 

Formeln oder der Englisch-Vokabeln. Lernziel ist auch der Erwerb von Methodenwissen (wie 
Präsentieren, Recherchieren, Experimentieren), das nicht isoliert von den fachlichen Inhalten 
zu definieren ist. Auch für methodische Inhalte werden feste Zuordnungen zu den Fächern und 
Jahrgangsstufen in einem Methodencurriculum vereinbart, damit die entsprechenden Kompetenzen 
verlässlich erworben und vermittelt werden.

Für die Erreichung dieser Ziele muss zunächst auf Grundlagen zurückgegriffen werden, die im Prinzip 
von den Schülerinnen und Schülern mitgebracht werden, die aber unterschiedlich ausgeprägt 

vorliegen und in der schulischen Arbeit erweitert werden müssen. Diese Grundvoraussetzungen 
können durch Training oder z.B. durch Anreize weiterentwickelt werden, so dass alle Schülerinnen 
und Schüler in der Lage sind, ihre Leistungsmöglichkeiten voll auszuschöpfen. Zum Beispiel stellt die 
Leistungsbereitschaft eine Tugend dar, ohne die der Wissenserwerb nur eingeschränkt möglich ist.  
Parallel dazu erfolgt die Vermittlung der fachlichen Inhalte. Dabei werden die Zielkompetenzen auf 
der Grundlage einer fachwissenschaftlichen Orientierung erworben. Hierbei muss betont werden, 
dass es sich nicht um „Beibringen“, sondern um den aktiven, von den Schülerinnen und Schüler 
ausgehenden Prozess der Aneignung handelt. Diese Formulierung weist auf ein Programm hin, 
denn sie beschreibt die Art und Weise, wie in unserer Schule die Inhalte vermittelt bzw. erworben 
werden sollen, nämlich durch Eigenverantwortliches Arbeiten (EVA) der Schülerinnen und Schüler. 
Damit erlangen die Schülerinnen und Schüler z.B. die Fähigkeit, einen Fachinhalt übersichtlich 
präsentieren oder sich auf eine Klausur mit individueller Strategie vorbereiten zu können…. oder 
eben die Binomischen Formeln an gegebenen Beispielen zur Anwendung zu bringen.

Im Zeitalter des unbegrenzten Angebots an Informationen durch das Internet kann es nicht mehr in 
erster Linie darum gehen, ein bis in einzelne Inhalte festgelegtes und für die Zukunft ausreichendes 

„Wissenspaket“ aus der Schule mitzunehmen. Das gibt es nicht mehr. Lebenslanges Lernen ist nicht 
nur ein Schlagwort, sondern eine unverzichtbare Zukunftsqualifikation. Trotzdem muss aus der Schule 
ein Grundgerüst an inhaltlichem Wissen mitgenommen werden, um später neue Informationen 
sinnvoll ergänzen zu können. Um den Umfang dieses „Grundstocks“ muss ständig gerungen werden 
– auf dem Weg von den Lehrplänen zum Kern- bzw. Schulcurriculum. In diesem Sinne soll unser 
erweiterter Wissensbegriff verstanden werden. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen dadurch in 
die Lage versetzt werden, die Herausforderungen in ihrer Zukunft zu meistern.

Neben diesem Wissensgrundstock stehen aber gleichberechtigt andere Fähigkeiten: Schülerinnen 
und Schüler sollten zum Beispiel später als „mündige Bürger“ auf der Basis des angeeigneten 

Wissens und unter Einordnung neuer Informationen in ein entwickeltes Wertesystem zu einer 
eigenen, begründeten Position kommen. Dies schließt auch die Fähigkeit ein, diese eigene Position 
vertreten zu können und damit fächerübergreifend Kompetenzen zu erwerben und über sie zu 
verfügen (Beurteilungskompetenz). Beispielsweise hieße das, aus den schulischen Fachinhalten zum 
Thema „Energie“ und aktuellen Informationen über neue Techniken zu einer individuellen Position 
über politische Energiekonzepte zu kommen und darüber zu diskutieren bzw. sich im Privatleben für 
eine Technik entscheiden zu können.
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• Wir wollen, dass sich die Schüler unserer Schule 
ihrer eigenen Wünsche und Fähigkeiten bewusst 
werden und lernen, diese von der Einflussnahme 
anderer Individuen, Institutionen oder Gruppen 
zu unterscheiden. 

• Wir wollen ihre Entscheidungs- und 
Urteilsfähigkeit stärken. 

• Wir wollen, dass Schüler Selbstwertgefühl 
entwickeln, indem sie lernen, die eigenen 
Stärken und Schwächen zu akzeptieren und zu 
bearbeiten. 

• Wir wollen, dass sie durch Öffnung der Schule 
ein umfassenderes Wirklichkeitsverständnis und 
eine individuelle persönliche Zukunftsplanung 
(Berufswahl!) entwickeln. 

• Wir wollen die Schüler in allen sie betreffenden 
Fragen als selbstständige Gesprächspartner 
ernst nehmen und ihren Mut zu eigenen 
Meinungsbekundungen stärken. 

• Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, 
den Wert von gesellschaftlichen Normen 
und Regeln, die im Wege des Konsens oder 
Kompromiss formuliert wurden, zu erkennen 
und anzuerkennen. 

• Wir wollen, dass Schüler ihre Verantwortung, 
die dem Begriff der Freiheit innewohnt, 
erkennen und annehmen. 

• Wir wollen, dass sie den Wert von 
Selbstorganisation und Anstrengung im 
Erreichen persönlicher Ziele erkennen, um damit 
Erfahrungen des Ausgeliefertseins abschwächen 
zu können. 
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Die drei Säulen der schulischen Bildung, so wie wir am Johanneum sie 
verstehen: 
 3) Selbstverantwortlichkeit 

Die Schulgemeinde bekennt sich in der Tradition der Aufklärung zu einem pädagogischen 
Konzept, in dem die zunehmende Autonomie der Schülerinnen und Schüler als Fähigkeit zu 

einem selbstbestimmten und verantwortungsbewussten Leben das oberste Ziel und damit auch 
der Orientierungsmaßstab für alle anderen unterrichtlichen und erzieherischen Bemühungen der 
Schule ist.

Mit dieser Maßgabe sollen die Schülerinnen und Schüler Entscheidungsfähigkeit in allen 
gesellschaftlichen Bereichen erwerben. Gekoppelt an die anderen beiden Säulen muss 
das Ziel der Schule sein, dass sie ihre Schülerinnen und Schüler als autonome, kritikfähige, 
verantwortungsbewusste und gestaltungsfähige Menschen in die Mündigkeit entlässt, die 
wohlverstanden auch die Anerkennung von Pflichten umfasst. So kann von den Schülerinnen und 
Schüler erwartet werden, dass sie sich zu gesellschaftlichen Fragen eine Meinung bilden, die auf der 
Kenntnis und Beurteilung von verschiedenen Zugängen und Einstellungen beruht, nicht jedoch auf 
Vorurteilen oder Ressentiments (beispielsweise im Umgang mit Menschen verschiedener Religion, 
Kultur oder politischer Meinung).

Sinnvolle Teilhabe in allen Lebensbereichen wie z.B. Familie, Beruf, persönliche Lebensplanung oder 
auch Ökonomie kann nur unter dieser Voraussetzung gelingen. Gerade unter den Bedingungen 

des zunehmenden Einflusses der medialen Umwelt sollen die Schülerinnen und Schüler befähigt 
werden, sich möglichst über Beeinflussung von außen klar zu werden, sich deutlich davon befreien zu 
können und ihre eigenen privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Orientierungen auf der Basis 
der erlernten Kompetenzen zu finden. Hier kann z.B. der Einfluss der Medien auf die Meinungsbildung 
der Bevölkerung untersucht werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen zunehmend von der 
Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung geleitet werden, immer jedoch gekoppelt an die 
berechtigte Erwartung der Gesellschaft, auch von ihnen Verantwortlichkeit verlangen zu können.

Eine realistische Betrachtungsweise der Chancen zur Erreichung des formulierten Zieles kann die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht unbeachtet lassen. So wird durch demokratische 

Übereinkunft ein Spektrum von Regeln gefunden, an das sich auch und gerade der autonome 
Mensch halten muss. 

Lehrpläne und -inhalte (z.B. das Kerncurriculum) werden in der Regel von außen vorgegeben. Dabei 
haben Schülerinnen und Schüler keinen oder nur geringen Einfluss auf deren Formulierung. Die 
Beachtung dieser Regeln und das Hinarbeiten auf die Lernziele ist daher ebenfalls Bestandteil der 
Erziehung. Allerdings ist zu vermitteln, dass diese Regeln in unterschiedlicher Form und Stufung 
beeinflussbar sind. So sollen sich die Schülerinnen und Schüler beispielsweise über die Formulierung 
von Klassenregeln oder die Mitarbeit in der SV nicht nur als Objekte, sondern auch als gestaltende 
Subjekte des schulischen Lebens erfahren. 
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Erläuterungen zur Planungsübersicht „Schulentwicklung am 
Johanneum“

Die folgende Übersicht präsentiert in knapper und konzentrierter Form die 
Schulentwicklungsplanung der nächsten fünf Jahre, auf die sich die Mitglieder der Schulgemeinde 

des Johanneums durch ihre Zustimmung zum Schulprogramm geeinigt haben. 
Voraussetzung dafür war eine Evaluation der bisherigen Schulprogramme. Die darin dokumentierten 
Leitgedanken und Leitsätze sind auch für die zukünftige Schulentwicklungsarbeit Grundlage, sollten 
aber aktualisiert werden. Die bereits etablierten Projekte sollten auf ihre Aktualität überprüft werden 
und neue notwendige Entwicklungsvorhaben, unter der Berücksichtigung der von außen gesetzten 
Anforderungen, eruiert und formuliert werden.
Für die Präambel des Schulprogramms hat die Steuergruppe einen Vorschlag erarbeitet, der als 
Grundlage zur Diskussion dem Kollegium und den Vertretern der Eltern sowie der Schüler vorgelegt 
wurde. Die endgültige Form soll den Ansprüchen der gesamten Schulgemeinde entsprechen.
An einem pädagogischen Tag wurde mit dem gesamten Kollegium, Vertretern der Eltern und der 
Schüler unter verschiedenen Fragestellungen über die Prioritäten von Entwicklungsvorhaben 
diskutiert. Die daraus resultierende Evaluation zeigte, dass viele laufende Projekte, die das Profil der 
Schule bisher prägten, in jedem Fall weitergeführt werden sollen. Diese Projekte sind im Prozess 
der Erstellung dieses Schulprogramms evaluiert worden. Sie haben sich in der bestehenden Form 
bewährt und sollen in unveränderter oder wenig modifizierter Form fortgeführt werden. Genauere 
Projektbeschreibungen sind deshalb nicht angefügt.
Eine zweite Kategorie von Projektvorhaben ist etabliert, benötigt allerdings noch eine intensivere 
Auseinandersetzung in unterschiedlicher Hinsicht eine Weiterentwicklung, Ergänzung oder Aus-
gestaltung. Sie werden, soweit dies notwendig erschien, in den Projektbeschreibungen ausführlicher 
dargestellt.
Eine dritte Kategorie beinhaltet zum Teil neue Projekte, die initiiert werden müssen, und Projekte, die 
sich im Aufbau befinden und erhöhten Entwicklungsbedarf haben. Sie bedürfen zur erfolgreichen 
Durchführung intensiverer Planung und verlangen ein besonderes Engagement der Beteiligten. Sie 
werden in den Projektbeschreibungen näher ausgeführt.
Die Entwicklungsvorhaben der zweiten und dritten Kategorie wurden diskutiert, vor allem auch 
unter  Berücksichtigung der Ergebnisse des Schulinspektionsbericht 2011. Mit allen Vertretern der 
Schulgemeinde wurden anschließend die Schwerpunkte der Entwicklungsarbeit für die nächsten 
fünf Jahre festgelegt.

In tabellarischer Form werden also drei Bereiche unterschieden:
Schwerpunkte der SchulentwicklungI. 
Projekte mit EntwicklungsbedarfII. 
Projekte, die weitergeführt werdenIII. 



17

Gymnasium Johanneum Herborn

I Schwerpunkte der 
Schulentwicklung

II projekte mit 
Entwicklungsbedarf

II projekte, die 
weitergeführt werden

•			Konzept	soziales		Lernen	
(TROM)

•			Individuelle	Förderung/
Differenzierung (PULF/ HEGE)

•			Implementierung	der	
Bildungsstandards und 
fächerübergreifendes Lernen 
(ROED/ TROM/ BEDO/ PULF)

•			Evaluation	der	Arbeit	am	
Johanneum (WASK)

•			Medienerziehung/	IKG	(HEGE)

•			Elternarbeit	(Hr.	Müller/	
ROED)

•			SV-Arbeit	(SV-Vorstand/	
WECK)

weiter wurden genannt:
Begabtenförderung für •	
Sport & Sprachen 
demokratische Schule•	
Förderung von •	
Verantwortung durch 
Fortbildung der Eltern
Gender-Förderung für •	
Jungen
Lehrergesundheit, •	
Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen
Oberstufenschüler: •	
Selbstwahrnehmung und 
Selbstwertempfinden
Schule und Gesundheit•	

•			Lehrerraumkonzept	(WELI)

•			Lehrergesundheit	(RECH)

•			Schule	und	Gesundheit	
(LUWI/ RANK/ SNED u. a.)

•			Demokratische	Schule	
(Kommunikation, 
Konferenzkultur etc.)
Jahrgangsteams (ROED)

•			Schule	ohne	Rassismus	
(HASM)

•			bewegte	Schule	(SHUE/	
ENER/ AG)

•			Berufs-	und	
Studienorientierung (TROM/AG)

•			Schulsozialarbeit	und	
Erziehungshilfe (JAKO/ NOKL/ 
BENR/ ROED/ TROM)

weiter wurden genannt:
Bus-Scouts (TROC)•	
Inklusion (RODI/ KORB)•	
Maßnahmen zum Erhalt der •	
AGs (SENZ)
Öffnung von Schule•	
Projekttage, -woche•	
Raumkonzept •	
(Mittagspause, SV, …)
SuS übernehmen •	
Verantwortung
Fortbildungen •	
insbesondere zur 
Professionalisierung (FINK)

•			Ausbau	der	Sprachzertifikate	
(HOLD)

•			Ausstattung	mit	modernen	
Medien

•			corporate	identity

•			Kommunikationsprüfungen	
(SHBA/ WAGN)

•			Krisenteam	(TROM)

•			Lenste/	
Wanderfahrtenkonzept (MOEL)

•			Methodenkonzept	(KUNI)

•			MINT-Profil	(WASK)

•			Öffentlichkeitsarbeit,	u.a.	Tag	
der offenen Tür (SHUE/ FIED)

•			Öffnung	von	Schule

•			Pädagogische	
Mittagsbetreuung – 
Ganztagsschule (WASK/ TROM/ 
KUGL/ RUNT)

•			Renovierungen	(WASK)

•			Schule	mit	musikalischem	
Schwerpunkt (KORB)

•			Schüleraustausche	(MAUC/	
KARF)

weiter wurden genannt:
Aguablanca (GROM u. a. )•	
außerschulische Lernorte •	
(MOEL)
Betreuung von •	
Wettbewerben
Ernährungserziehung •	
(WASK/ LUWI)
Leseförderung (STAL)•	
Mediation (BENR)•	
Schulsanitätsdienst (BETZ)•	
Sicherheitsmanagement •	
(BETZ)
Videoprojekt (SMID/ HUTL)•	
Übergang von der •	
Grundschule zum 
Johanneum
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Bereich des Sozialen Lernens zuordnen lassen (z.B. Projekt zur Selbstwertstärkung in Klasse 
5 von Frau Jakob, Unterrichtsprojekte in Religion und Ethik).

Es fehlt derzeit aber noch an einem schlüssigen Gesamtkonzept.
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Eine Bestandsaufnahme, was wann gemacht wird (Prävention, soziales Lernen), wurde •	
vom Krisenteam erstellt und liegt vor.
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Vorschlägen vom Pädagogischen Tag 2010: •	
Neben Einzelvorschlägen zu einer veränderten Organisation (z.B. Einführung der 
Klassenlehrerstunde in allen Klassen) wurden auch Vorschläge gemacht, die eine 
Ergänzung der pädagogischen Arbeit am Johanneum bedeuten.
Im Schuljahr 2010/11 hat die Schulkonferenz ein Konzept „Soziales Lernen“ für die •	
Klassen 5 und 6 verabschiedet (Federführung JAKO), das im Schuljahr 2011/12 in den 
Klassen 5 erprobt wurde und derzeit fortgeführt wird.
Die Fachkonferenzen Religion/Ethik haben im Schuljahr 2010/11 ein Konzept •	
„Selbstwertstärkung“ verabschiedet, das in diesem Jahr in den Klassen 5 erprobt 
wurde. Dieses muss auf eine breitere Basis gestellt werden
Ein Bestandteil des Konzeptes Soziales Lernen sind die Aktivitäten zur Unterstützung •	
des Vereins Aguablanca (Partnerschule in Kolumbien).
Erfolgreich arbeitet die AG Mediation.•	
Der Bewegungstag wird in Klasse 8 durchgeführt.•	
Ein Konzept für Sozialtrainings mit ganzen Klassen existiert (BENR/TABO).•	
In der E-Phase wird ein Sozialpraktikum angeboten.•	
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Es ist formulierter Wunsch des Kollegiums (vgl. Päd. Tage 2010 und 2011), die bestehenden 
Aktivitäten zu einem Gesamtkonzept zusammenzufassen und aufeinander zu beziehen: 
Zentrale Fragestellung ist dabei: „Welche Kompetenzen wollen wir wie erreichen?“ 

Im Rahmen der Umsetzung der Bildungsstandards und der damit verbundenen 
Entwicklung eines Schulcurriculums „überfachliche Kompetenzen“ soll dies geschehen. 
Dabei soll insbesondere abgeklärt werden, in welchem Verhältnis das soziale Lernen zur 
Wissens- bzw. Kompetenzvermittlung steht.
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g AG Konzeptentwicklung (Die Rolle des Krisenteams muss geklärt werden!),•	
Beteiligung von Eltern und SuS klären,•	
außerschulische Konzepte bzw. Institutionen einbinden,•	
Einrichtung eines Trainingsraums überprüfen,•	
Fortbildungen,•	
Verknüpfung mit der Umstellung auf kompetenzorientierten Unterricht: hier •	
überfachliche Kompetenzen.

Projekt: Konzept ‚Soziales Lernen‘

Verantwortlicher / Ansprechpartner: Kristine Tromsdorf
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„Alle sind gleich, aber jeder ist anders. Es gibt nichts Ungerechteres als die gleiche 
Behandlung von Ungleichen.“
Aufgrund ihrer unterschiedlichen Kompetenzen, (lern)-biographischen Hintergründe, 
Kulturen, Sprachen, Lebensformen, ihrer Interessen und Bedürfnisse ist die Schülerschaft 
in allen Schulen zunehmend heterogen.
Es ist Aufgabe der Schule, sich auf diese Vielfalt einzustellen und Organisationsformen zu 
entwickeln, die den Lern- und Entwicklungsbedürfnissen jedes einzelnen Schülers so weit 
wie möglich gerecht werden.
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Eine Lerntypenbestimmung erfolgt im Rahmen des Methodentags der Klasse 5  »
(Sockeltraining), 
Förderpläne, Begabtenförderung und Stützkurse sind Bestandteile des Schulalltags. »
Eine Binnendifferenzierung erfolgt mit dem Ziel, entwicklungsfördernd zu sein und  »
den verschiedenen Lerntypen gerecht zu werden. Unter- bzw. Überforderung ist 
dabei zu vermeiden, die Lernmotivation der Schüler und persönliche Kompetenzen 
(z.B. Selbstwertgefühl, Selbstverantwortung) sind zu fördern. 

Eingesetzte Mittel der Binnendifferenzierung:
verschiedene Arbeitsblätter (Pflicht- und Küraufgaben, unterschiedliche Aufgabenanzahl •	
pro Aufgabengruppe),
individuelle Auslotung der Frageniveaus für den jeweiligen Schüler,•	
verschiedene Formen der Gruppenarbeit (z.B. Buddy-Tutorensystem, Expertengruppen, •	
Lernzirkel, Lernstationen, Kleingruppenarbeit, Partnerarbeit) arbeitsteilig und 
arbeitsgleich,
Stationenlernen (ermöglicht qualitative und quantitative Differenzierung),•	
lehrerzentrierter Unterricht: adressatenbezogene Ansprache im Unterricht,•	
individuelle Hilfe durch den Lehrer bei Stillaufgaben,•	
 Projektarbeit (selbstständige Informationsbeschaffung, Themenwahl, Strukturierung, •	
diverse Lernwege, freie Wahl der Arbeitsform, individuelle Aufträge,
Positivkorrekturen von Arbeiten,•	
Umgang mit Fehlerprotokollen.•	
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Fächerübergreifend sollen folgende Ziele angestrebt werden: 
individuelle Beratungsgespräche zur Förderung,•	
Begabtenförderung ausweiten (z.B. offene Werkstatt in Kunst, kreatives Schreiben, •	
Delf, etc.),
Einsatz von entsprechenden Diagnostiktests zum individuellen Lernverhalten,•	
„Training“ für effektives Lernen für die unterschiedlichen Lerntypen,•	
Portfolio, Lerntagebücher,•	
personale Kompetenzen im Bereich der überfachlichen Kompetenzen stärken, •	
Absprachen zwischen den Fächern,
das Prozessmodell als Grundlage für Unterrichtssequenzen (Lernwege eröffnen, •	
Feedback und Orientierung geben, Differenzierung),
Fragebogen zum Lernverhalten vor Klassenarbeiten (Selbstbewertungsbogen),•	
Fragebogen zur Einschätzung der Unterrichtsformen (Beispiel Spinnennetz),•	
Beobachtungsbögen für Lehrer zum Lernverhalten der Schüler,•	
direktes Feedback der Schüler (Ampel-Feedback) zum aktuellen Wissensstand •	
(Grundlage für die Differenzierung).
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g AG Konzeptentwicklung (Die Rolle des Krisenteams muss geklärt werden!)•	
Beteiligung von Eltern und SuS klären•	
außerschulische Konzepte bzw. Institutionen einbinden•	
Einrichtung eines Trainingsraums überprüfen•	
Fortbildungen•	
Verknüpfung mit der Umstellung auf kompetenzorientierten Unterricht: hier •	
überfachliche Kompetenzen

Projekt: Individuelle Förderung/ Differenzierung

Verantwortlicher / Ansprechpartner: Silvia Pulfrich / Kirsten Hegeling
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Bildungsstandards in den hessischen Schulen implementiert werden. Begonnen wird mit 
der Sekundarstufe I, auf die im Laufe der kommenden Jahre die Implementierung der 
Bildungsstandards in Bezug auf die Oberstufe erfolgen soll.
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In den Fachkonferenzen liegt eine Beschlussfassung vor, sich mit den Bildungsstandards 
zu  beschäftigen und die bestehenden Hauscurricula in Hinblick auf die 
Kompetenzorientierung und die Bildungsstandards zu überarbeiten und zu gestalten, 
teilweise auch mit Unterstützung durch Fortbildungsmaßnahmen, die vom Schulamt 
angeboten werden. 

Die Fachkonferenzen Geschichte, Politikwissenschaften, Deutsch und •	
Französisch holen sich Unterstützung durch Fortbildungen in Bezug auf die 
Kompetenzorientierung und die Erarbeitung von modular aufgebauten Fachcurricula 
auf Grundlage des Kerncurriculums und des bestehenden Hauscurriculums.
Weitere Fachschaften (u.a. Kunst, Englisch, Mathe und Chemie) befinden sich ebenfalls •	
in der Diskussion in Bezug auf die Bildungsstandards und in einem Prozess der 
Auseinandersetzung mit dem Kerncurriculum und der Erarbeitung von modularen 
Fachcurricula.
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Der Gesamtprozess der Erarbeitung von Fachcurricula und des Schulcurriculum soll 
strukturiert und vernetzt werden: 

Jede Fachschaft erstellt ein modular aufgebautes Fachcurriculum.•	
Die einzelnen Fachschaften koordinieren ihre Arbeit.•	

Ziel: Vernetzung zwischen Fach- und Schulcurriculum in Bezug auf die 
überfachlichen Kompetenzen

Ein Schulcurriculum für die überfachlichen Kompetenzen soll erstellt werden.•	
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Eine Steuergruppe „Schulcurriculum“ wird eingerichtet, um den Prozess der •	
Vernetzung zwischen Fachcurricula und Schulcurriculum bzw. der Erstellung des 
Schulcurriculums zu steuern und zu begleiten.
Die modularen Fachcurricula werden weiter erarbeitet.•	
Ein Schulcurriculum wird erarbeitet.•	
Es finden Koordinationstreffen zwischen den Fachsprechern der einzelnen Fächer in •	
Bezug auf die überfachlichen Kompetenzen statt. 

Projekt: Implementierung der Bildungsstandards 

Verantwortlicher / Ansprechpartner: Steuergruppe Schulcurriculum 
(Dorit Betz / Silvia Pulfrich / Eckhard Rödig / Kristine Tromsdorf)
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Gewinnen von ehrlichen Rückmeldungen über unsere Arbeit. Das kann und sollte auf allen 
Ebenen unserer Tätigkeiten geschehen:

bezogen auf den •	 individuellen Unterricht (Rückmeldungen durch die Schüler, 
hospitierende Kollegen etc.)
bezogen auf die •	 Leistungen einzelner Teilgruppen, z.B. Schulleitung, 
Schulsanitätsdienst, Hausmeister etc. (Rückmeldungen z.B. durch die Kollegen)
bezogen auf die •	 Schule als Gesamtsystem (Rückmeldungen z.B. durch Eltern, 
unabhängige Institute etc.) 

Eine solche Evaluation ist, auch wenn sie anonym erfolgt, immer hilfreich, wenn sie nur 
konkret genug formuliert ist.
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Viele Kolleginnen und Kollegen nutzen bereits Evaluationsbögen während oder am Ende 
des Schuljahres. Dafür wird eine Vielzahl von unterschiedlichen Fragebögen verwendet 
(meist als anonyme Rückmeldung), die oft konkret auf den jeweiligen Unterricht/-
abschnitt hin formuliert sind. Die entsprechenden Ergebnisse werden vom Lehrer 
ausgewertet, zur Verbesserung des nächsten Unterrichts verwendet und verbleiben bei 
diesem. Dies geschieht nur auf freiwilliger Basis.

In Teilbereichen (z.B. SK, Ernährungstag) werden ähnliche Rückmeldebögen verwendet. 
Die Schule als Ganzes wird alle 5 Jahre von der Schulinspektion evaluiert, einzelne externe 
Evaluationen sind lange her.

Nichts davon ist systematisiert oder in einem Konzept als (Selbst-)verpflichtung 
niedergelegt.
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Sollen alle Möglichkeiten zur Qualitätsverbesserung ausgeschöpft werden, so muss 
Folgendes in Angriff genommen werden:

Der Anteil an Unterrichtsevaluation auf individueller Basis muss stark erhöht werden.•	
Für die o.a. Teilgruppen sollte die Evaluation selbstverständliches Element ihrer •	
Funktion sein und regelmäßig durchgeführt werden.
Es sollte versucht werden, außerschulische Angebote für Evaluation (am besten •	
mit digitaler Auswertung) für spezielle Fragestellungen oder unspezifische 
Rückmeldungen zu bekommen.
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Folgende Schritte sind denkbar:
Entwicklung verschiedener unspezifischer Fragebögen als Druckvorlage für die •	
Kollegen, um die Schwelle für einen Einsatz zu verringern.
Selbstverpflichtung zur Unterrichtsevaluation (z.B. mindestens in zwei Kursen pro •	
Jahr)  in das Schulprogramm aufnehmen. Kontrolle: ggf. von den Kollegen nur 
abfragen, in welchen Kursen sie wann evaluiert haben.
Schulteilgruppen zur Evaluation auffordern und bei der Auswertung unterstützen (z.B. •	
durch Informatikkurse).
Kontakt zur Bertelsmannstiftung, Pädagogikinstituten o.ä. aufnehmen, die •	
gelegentlich Angebote für externe Evaluationen machen.
Rückmeldemöglichkeit auf der Homepage installieren.•	

Projekt: Evaluation der Arbeit am Johanneum 

Verantwortlicher / Ansprechpartner: Jutta Waschke
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Medien (besonders die „neue Medien“ genannten Elemente des PC-Gebrauchs bei der 
Arbeit und in der Schule) sind für unsere heutige Schülergeneration selbstverständlich 
geworden. Die SuS benutzen sie weitgehend unreflektiert. Für die Schule stellen sich in 
diesem Zusammenhang mehrere Aufgaben:

Die als Arbeitsmittel fast selbstverständlich vorausgesetzten Kompetenzen •	
(Beherrschung von Textverarbeitung, Tabellenkalkulationen, Recherche und 
Präsentationsprogrammen) müssen evaluiert sowie ggf. vermittelt und geübt werden, 
um bei den Schülern vergleichbare Voraussetzungen zu schaffen.
Die Problematik von Medien (Manipulation, Internetgefahren etc.) muss deutlich •	
gemacht werden. 
Die Gefahren des übermäßigen (suchtgemäßen) Gebrauchs müssen thematisiert •	
werden. Hier kommt der Aufklärung von Eltern und deren Verantwortungsübernahme 
eine besondere Bedeutung zu.
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Die Beherrschung der entsprechenden Fertigkeiten wird altersgestaffelt mehr oder 
weniger vorausgesetzt (z.B. Rechercheaufträge oder die Nutzung von Bildbearbeitungs- 
oder Textverarbeitungsprogrammen), ohne dass die Schule selbst systematisch diese 
Schlüsselqualifikationen vermittelt.
Die Erziehung zur Medienkompetenz (adäquate Nutzung der Neuen Medien) stützt sich 
derzeit nur auf einen institutionalisierten Baustein, nämlich das Videoprojekt im Fach 
Deutsch in allen Klassen der E-Phase. In einigen Fächern (z.B. Powi) werden Gefahren 
thematisiert.
Vereinzelt werden Elterninformationsabende zu bestimmten Themen (z.B. die Gefahren 
der Handynutzung) durchgeführt. Dies beruht auf Einzelinitiativen von Lehrern oder Eltern.
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Auf allen drei oben beschriebenen Feldern hat das Johanneum Nachholbedarf. Da es im 
Zuge von G 8 kein Curriculum mehr für IKG (Informations- und Kommunikationstechnische 
Grundbildung) gibt, müssen wir ein internes Konzept aufstellen. Dabei besteht das 
Problem, dass im Zuge der Verdichtung durch G8 der Spielraum innerhalb der Fächer 
sehr gering geworden ist. Trotzdem müssen wegen der Wichtigkeit des Themas die 
Möglichkeiten ausgelotet werden.
Gleichzeitig muss sich die Schulgemeinde diesen Themen stellen (z.B. die Frage 
nach der Handynutzung durch Schüler in der Schule oder die Frage, inwieweit die 
Computernutzung im Unterricht ausgeweitet werden soll, z.B. durch Smartboards).
Auch sollten die Eltern mehr als bisher einbezogen werden.
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Es muss dringend eine Arbeitsgruppe installiert werden, die diese Aufgaben diskutiert und 
ein Konzept für alle Bereiche entwickelt.

Konkrete Maßnahmen für Teilbereiche (z.B. das Angebot eines Computer-
10 Finger-Tastschreib-Kurses für die Jgst. 5 /6) können vorab schon entwickelt werden.

Projekt: Medienerziehung/IKG

Verantwortlicher / Ansprechpartner: Kirsten Hegeling
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Einbeziehung und Einbringung von Eltern in diese Schulgemeinde ist deshalb ein 
wichtiges Ziel. Es ist allerdings zu beobachten, dass sich die Eltern mit zunehmendem Alter 
der Schülerinnen und Schüler oft in der aktiven Elternarbeit zurücknehmen.

Wichtig ist daher immer wieder, auch die Bedürfnisse, Fragen und Probleme der Eltern 
in den Blick zu behalten und ihnen offen zu begegnen. Dafür ist eine gute Kommunika-  
tion mit der Elternschaft notwendig. Neben den direkten Kontakten der Eltern mit 
den Lehrerinnen und Lehrern sind die Klassenelternbeiräte und der Schulelternbeirat 
wesentliche Bindeglieder.
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Ein guter Rücklauf bei der Elternspende ermöglicht die Unterstützung verschiedener •	
Projekte an der Schule. Regelmäßig wird z.B. die Ausstattung des Infos unterstützt. 
Daneben besteht auch ein „Sozialfonds“, mit dem einzelne SchülerInnen nach Bedarf 
bei Klassenfahrten o.ä. bezuschusst werden können.
Besonders in den Klassenstufen 5/6 arbeiten Eltern bei besonderen Projekten mit: z.B. •	
Aktionstag „Gesunde Ernährung“, Adventsmarkt für Aguablanca, Schnupperabend.
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Die Sorge von Eltern um das Wohl und den schulische Erfolg ihrer Kinder nimmt 
zu.  Daher ist eine gute Kommunikation der Schule mit den Eltern wichtig. Neben 
Infoveranstaltungen (z.B. Schnuppertag, Tag der offenen Tür) sollten auch thematische 
Schwerpunkte gesetzt werden, bei denen Themen, die die Eltern interessieren, zum Tragen 
kommen (z.B. Gewalt an Schulen, Medienkompetenz). 

Es gilt, die aktive Teilhabe von Eltern am schulischen Geschehen zu steigern. Dies 
geschieht vor allen Dingen dann, wenn Themen nah an den Elternfragen sind oder das 
Wohl und die Entwicklung ihrer Kinder direkt betreffen.
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Der Schulelternbeirat baut eine gute Kommunikation zu den Klassenelternbeiräten •	
auf. Durch Vernetzung per E-Mail können sehr schnell Informationen in der 
Elternschaft verbreitet werden.
Regelmäßige Gespräche zwischen Schülervertretung und Schulelternbeirat.•	
Vernetzung der verschiedenen Gruppen: Schülervertretung, Elternbeirat, Kollegium •	
und Schulleitung, Förderverein Johannea.
Direkte Kommunikationswege von Eltern zu Fachlehrerinnen und Fachlehrern sind zu •	
verbessern,
Weitere Einbeziehung von Eltern bei Schulprojekten, Tag der offenen Tür oder •	
Aktionen wie dem Gesundheitstag.
Bessere Information der Eltern zu laufenden Projekten oder Veranstaltungen.•	
Bildung einer Arbeitsgruppe aus Eltern, Lehrern und Schülern, in der die gegen - •	
seitigen Erwartungen formuliert und die jeweiligen Möglichkeiten zur Verbesserung 
der o. g. Punkte erläutert werden.

Projekt: Elternarbeit

Verantwortlicher / Ansprechpartner: Magnus Müller / Eckhard Rödig
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Schule. Wesentlich ist es, dass die Schülerschaft in die schulischen Entscheidungsprozesse 
eingebunden ist und es ihr somit ermöglicht wird, ihre Interessen einzubringen. Darüber 
hinaus ermöglicht die Arbeit in der SV ein frühes Erproben demokratischer Regeln.
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Zentrales Problem der SV-Arbeit ist die mangelnde personelle Kontinuität, die dazu 
führt, dass jeder neue SV-Vorstand seine Arbeit neu strukturieren muss. Hinzu kommt die 
geringe Zahl aktiver SuS, die häufig auch nur aus der Sekundarstufe II kommen. Im Detail 
führt das dazu, dass

die Aufgabenverteilung im SV-Vorstand nicht klar strukturiert ist,•	
zu wenig Kommunikation mit den Gremien (Schulleitung, Hausmeistern •	
Verbindungslehrern etc.) besteht.

Derzeit trifft sich der SV-Vorstand zweimal wöchentlich. Die drei Verbindungslehrer 
wechseln sich in der Betreuung ab. 
Zentraler Bestandteil der SV-Arbeit ist die Organisation verschiedener Veranstaltungen 
(5/6 er Disco, Aktion „Hände der Schüler“…). 
Eine wichtige Zielsetzung ist immer auch die Gewinnung von SuS für die zukünftige SV-
Arbeit
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Es muss ein Konzept für die Kontinuität der SV-Arbeit entwickelt werden. Dabei muss 
berücksichtigt werden, dass die SV die Interessen einzelner Schülerinnen und Schüler 
gegenüber Lehrern und Lehrerinnen vertritt und dass sie gleichzeitig in den schulischen 
Gremien mitarbeiten soll. Darüber hinaus übernimmt sie die Organisation von 
Veranstaltungen (auch im Bereich der politischen Bildung), leistet also Servicedienste für 
die SuS.
Im Einzelnen bedeutet das:

Schaffung fester Strukturen,•	
klare Aufgabenverteilung,•	
Interesse für SV-Arbeit wecken,•	
Nutzung der Dokumentation bisheriger Veranstaltungen,•	
regelmäßige Treffen mit der Schulleitung,•	
Anschaffung von Dokumentationsmaterial,•	
Computer und Drucker im SV Raum,•	
Vordrucke für Protokolle.•	
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Koordination der SV Arbeit (Erstellung eines Jahres-Aufgabenplanes),•	
Verbesserung der Organisation von SV-Vorstands- und Verbindungslehrerwahlen,•	
Durchführung von Klassensprecherseminaren für 5. bis 7. Schuljahr durch SV und •	
Verbindungslehrer
Mitgliedergewinnung,•	
Info-Veranstaltung für SV / eventuell Fortbildungen für SV und Verbindungslehrer,•	
Beteiligung der SV am „Tag der offenen Tür“,•	
Erstellung eines Dienstplans für den SV Raum,•	
Dokumentation der SV Sitzungen, Anlegen von Ordnern („doppelte Buchführung“, •	
digital und Ordner),
Teilnahme an Konferenzen.•	

Projekt: SV-Arbeit

Verantwortlicher / Ansprechpartner: Daniela Weckert / SV-Vorstand / Verbindungslehrer/in
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Viele Kolleginnen und Kollegen sehen es als belastend an, in jeder Stunde in einen 
anderen Raum zu wechseln. Dies bringt zahlreiche Nachteile mit sich, u.a. die Situation, 
dass man keine Arbeitsergebnisse sichern kann, seine Materialien immer von einem Ort 
zum anderen bringen muss und auf unterschiedliche Ausstattungen der Räume trifft. 
Insbesondere in Zeiten der multimedialen Pädagogik ist es so schwer möglich, sich auf 
die jeweiligen Ausstattung einzustellen. Außerdem geht viel Zeit damit verloren, Laptop 
und Beamer zu holen, aufzubauen, in Betrieb zu setzen, wieder abzubauen und wieder im 
Sekretariat abzuliefern.
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Die Räume sind seit der Fertigstellung des Neubaus 1 eher wieder an Klassen und Kurse 
oder Tutorengruppen vergeben. Damit trat eine gewisse Entspannung ein, denn vorher 
konnte man nicht davon ausgehen, dass Klassen und Gruppen ihre Unterrichtsstunden in 
einem Klassenraum verbrachten.

Durch den Zuwachs an Räumen ist ein grundsätzliches Nachdenken über den Raumbedarf 
bei Einführung des Lehrerraumkonzeptes möglich geworden. Allerdings bringt eine 
mögliche Rückkehr zu G9 eventuell wieder eine Raumknappheit.
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Insbesondere nach dem Abitur des sog. „Doppeljahrgangs“ ist es sinnvoll, die konkreten 
Umsetzungsmöglichkeiten des Projekts zu prüfen. Dabei ist ein Mischmodell mit zu 
bedenken, welches evtl. die feste Zuweisung von Klassenräumen der Jgst. 5 und 6 
beibehält. Ab der Jgst. 7 wäre dann eine Zuweisung von Klassenräumen nicht mehr nötig, 
so dass die SuS zu ihren Lehrern wandern, die in festen Räumen untergebracht sind. Dort 
finden sie alle nötigen Materialien und es wäre sogar denkbar, bei ausreichendem Platz 
schwere Bücher dort zu deponieren, die die SuS dann nicht mehr in ihrem Ranzen hätten. 
Viele weitere Vorteile sind denkbar.
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Besuch von Schulen, die dieses Prinzip eingeführt haben (wurde bereits einmal •	
durchgeführt),
Erfahrungsaustausch darüber,•	
konkretes Durchspielen der Konsequenzen und Durchrechnen des Raumbedarfs,•	
Auflistung von erwartbaren Vor- und Nachteilen,•	
Information der Schulgemeinde, insbesondere SuS und Eltern.•	

Projekt: Lehrerraumkonzept

Verantwortlicher / Ansprechpartner: Thomas Welling
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Die Aufgabenbereiche, die Lehrerinnen und Lehrer heutzutage zu bewältigen haben, 
sowie die Anforderungen, die an sie gestellt werden, sind stark angewachsen. Diese 
bewirken eine zunehmende Arbeitsbelastung, die z.T. nur schwer oder unzureichend zu 
bewältigen ist und welche die physische und psychische Gesundheit der KollegInnen stark 
gefährden kann. Verschiedene Studien zur Lehrergesundheit belegen dies eindringlich 
und daher rücken – nicht zuletzt wegen der Zunahme an arbeitsbedingten Erkrankungen 
– Maßnahmen zur Förderung der Lehrergesundheit in den Fokus. Auch am Johanneum 
wurde die Weiterentwicklung dieses Projektes am Pädagogischen Tag vom Kollegium 
priorisiert. 
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Einige Präventionsmaßnahmen sind bereits umgesetzt bzw. auf den Weg gebracht 
worden:

Schalldämmungsmaßnahmen und Erneuerung der Arbeitsplatzausstattung im Zuge •	
der Gebäuderenovierungen,
Verbesserung der Kommunikation und Transparenz (z.B. schulischer E-Mail-Verteiler, •	
Fotowand),
Fortbildungsreihe für Berufseinsteiger,•	
schulinterne Fortbildungen (z.B. zur Stimmgesundheit),•	
pädagogische Tage und Kollegiumsfeiern,•	
Rücksichtnahmen bei Unterrichtsverteilung und Stundenplan.•	

Eine Gefährdungsbeurteilung ist erstellt.
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Aufgrund der Analyse der Situation am Johanneum, wie sie z.B. als anonymer Fragebogen 
mitsamt kostenfreier Auswertung von der Servicestelle „Schule und Gesundheit“ am 
HKM zur Verfügung steht, sollte eine Projektgruppe überprüfen und mit Schulleitung, 
Personalrat und Gesamtkollegium kommunizieren, welche Abhilfemaßnahmen in 
Bezug auf die signifikanten Belastungen getroffen werden könnten. Belastungen, denen 
schulintern nicht abgeholfen werden kann, sollten dem Arbeitsschutzausschuss beim 
Staatlichen Schulamt zur weiteren Bearbeitung übermittelt werden.
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Situationsanalyse erstellen und z.B. an einem pädagogischen Tag auswerten ( zur •	
Konkretisierung von Maßnahmen).
Fortsetzung und Weiterentwicklung folgender Maßnahmen: •	

bauliche Verbesserungen, »
Informationen über Fortbildungen zur Lehrergesundheit, »
schulinterne Fortbildung für Berufseinsteiger/innen, »
schulorganisatorische Rücksichtnahmen bei Erkrankungen, jungen Eltern, etc., »
gemeinsame Feste, Unternehmungen etc. im Kollegium. »

Weitere angedachte Maßnahmen:
Einrichtung eines Angebotes von kollegialer Fallberatung bzw. Supervision,•	
Verbesserung der Kommunikation und Transparenz in der Schulgemeinde,•	
Anlaufstelle für KollegInnen zur individuellen Einzelfallberatung hinsichtlich deren •	
Lehrergesundheit,
Weiterentwicklung des Lehrerraumkonzeptes.•	

Projekt: Lehrergesundheit

Verantwortlicher / Ansprechpartner: Sarah Rech / Schulleitung
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Unsere Schule wird offener und wandelt sich seit Jahren. Dies stellt uns vor neue 
Herausforderungen und erfordert eine Sensibilisierung unserer Schülerschaft gegen 
mögliche Ausgrenzung anderer. 
Leider erhöht sich die Zahl derer, die von zu Hause sozial verantwortliches Verhalten nur in 
Ansätzen vermittelt bekommen. Deshalb könnte das Projekt „Schule ohne Rassismus“ hier 
einen wichtigen und wesentlichen Beitrag leisten, indem es zunächst unsere SuS für das 
Problem der Ausgrenzung sensibilisiert und sie so stärkt, dauerhaft gegen jegliche Form der 
Ausgrenzung vorzugehen. 
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Täglich sehen wir uns konfrontiert mit Verunglimpfungen oder Erniedrigungen verbaler 
und nonverbaler Art. Jedem von uns sind sicherlich schon Beschimpfungen unter Schüler 
wie „Du schwule Sau“, „Du Asi“ oder „Du Pole“ bzw. „Du Türke“ o.ä. zu Ohren gekommen. 
Auch in der nonverbalen Kommunikation durch Zeichen oder Gesten wird uns jeden Tag 
deutlich, dass Ausgrenzung etwas ist, was unter uns geschieht. 

„Schule ohne Rassismus“ ist ein bundesweit operierendes Netzwerk von Schulen, die 
sich verpflichtet haben, gegen jegliche Form von Rassismus vorzugehen. Dieses Konzept 
setzt ausdrücklich auf die Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler, die dieses Projekt 
von sich aus ins Leben rufen müssen vorgesehen. Die Hauptverantwortung liegt daher 
bei der Schülerschaft. Die aktuelle SV ist für dieses Thema sensibilisiert. Allerdings zeigt 
sich die SV z.Zt. rein personell kaum in der Lage, ein solches Projekt zu stemmen. Da SoR 
jedoch ausdrücklich als schülerinitiiertes Projekt gedacht ist, ist die Aktivität der SV eine 
Grundvoraussetzung. Zu erzwingen ist dieses Projekt, vor allem angesichts des enorm 
hohen Organisationsaufwandes zu Beginn sicherlich nicht.
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Das Projekt ist angesichts der sich wandelnden Schulgemeinde äußerst sinnvoll. Es dient 
der Verwirklichung des im Schulprogramm festgeschriebenen „Sozialen Lernens“ und im 
weiteren Sinne der Demokratieerziehung. 

Besonders interessant ist es auch deshalb, weil es die Eigenverantwortung und 
Eigenkontrolle, aber auch das Selbstbewusstsein der SuS stärkt und auf eine dauerhafte 
Bewusstseinsänderung zielt. Durch die schriftliche Verpflichtung, die jeder SuS eingehen 
muss, erfolgt notwendig eine Beschäftigung mit der Thematik.

Da es sich um ein bundesweites Netzwerk handelt, entstehen neue Kooperationen mit 
anderen Schulen, was für das Johanneum zu interessanten Partnerschaften führen kann.
Die positive politische Außenwirkung, das Feedback in der Presse und der Prestigegewinn 
durch die Wahl eines prominenten Paten sind zusätzliche, jedoch weniger zentrale Vorteile. 
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Folgende Schritte sind denkbar/nötig:
Bereitschaft und ausreichende personelle Stärke der SV, dieses Projekt anzugehen •	
und Johanneum-spezifisch zu bearbeiten
Alle weiteren Schritte sind durch das Projekt klar vorgegeben:•	

Eine Lehrkraft wird als Betreuung und Ansprechpartner gewählt. »
die Schülerschaft wählt einen prominenten Paten für die Aktion. »
Selbstverpflichtungen der SuS, aber auch der LehrerInnen werden verfasst und  »
unterzeichnet.
Der Antrag zur Aufnahme in das Netzwerk „Schule ohne Rassismus“ wird gestellt. »
Schule erhält die Plakette SoR und nimmt u.a. an bundesweiten Aktionen teil. »

Projekt: Schule ohne Rassismus (SoR)

Verantwortlicher / Ansprechpartner: Karin Hasselmann
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kommen nach wie vor sehr hohe Abbrecherquoten bei Studierenden, so dass sich 
die Notwendigkeit ergibt, diesen Entscheidungsprozess schulisch zu begleiten. Am 
Johanneum wird dabei der Schwerpunkt auf die Sekundarstufe II gelegt.
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Es besteht eine Vielzahl von Modulen für die Sekundarstufe II im Bereich der Berufs- und 
Studienorientierung (BSO). Hier gilt es, für die gesamte Schule Verbindlichkeiten zu klären. 

Das Johanneum hat sich im Schuljahr 2010/2011 für das Gütesiegel Berufs- und 
Studienorientierung (Sekundarstufe II) beworben. Bedauerlicherweise haben wir keine 
Zulassung zum Audit bekommen. Eine inhaltliche Begründung haben wir nur auf 
Nachfrage erhalten. Auf der Grundlage dieser Rückmeldung haben wir beschlossen, uns 
zunächst nicht mehr für das Gütesiegel zu bewerben, da die Kriterien die gymnasiale 
Situation nur unzureichend berücksichtigen.

Grundsätzlich besteht die Notwendigkeit, alle Fächer in den Prozess einzubeziehen.

In den vergangenen Jahren wurden die Angebote für SuS im Bereich der BSO systematisch 
ergänzt und erweitert. Insbesondere ist hier das Fach Powi zu nennen, das wesentlich 
Trägerfach ist.

Von der Fachkonferenz wurde zu Beginn des Schuljahres eine Steuergruppe eingesetzt. 
Diese hat zunächst die Bewerbung für das Gütesiegel Berufs- und Studienorientierung 
vorbereitet, soll aber auch den weiteren Prozess organisieren.
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Angestrebt wird, ein in sich abgestimmtes Konzept BSO zu erstellen. Alle Fächer sollen 
beteiligt sein.

Darüber hinaus muss das Konzept eingebunden sein in das schulische Curriculum 
„überfachliche Kompetenzen“.

Dieser Prozess soll durch die Steuergruppe moderiert werden.
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Mögliche Bausteine sind:
Ausgestaltung eines Info-Points für SuS im Info,•	
Aktualisierung der Homepage,•	
Verknüpfung der BSO im Rahmen der Umstellung auf kompetenzorientierten •	
Unterricht mit allen Unterrichtsfächern,
Einführung eines Portfolios für SuS,•	
Anbindung der BSO in allen Fächern,•	
Entwicklung konkreter UEs in den Leistungskursen,•	
Fortbildungen für Kolleginnen und Kollegen,•	
Initiative für ein Netzwerk Berufs- und Studienorientierung in der Sekundarstufe II,•	
Praxistage für die LKs.•	

Projekt: Berufs- und Studienorientierung (BSO)

Verantwortlicher / Ansprechpartner: Christian Betz / Birger Hahn / Torben Möller / 
Kristine Tromsdorf (Steuergruppe BSO)
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Verabschiedet am 22.01.2013    von der Gesamtkonferenz.

Verabschiedet am 25.01.2013    vom Schüler/innenrat.

Verabschiedet am 28.01.2013    vom Schulelternbeirat.

Verabschiedet am 29.01.2013    von der Schulkonferenz.
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