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1.  Leitziele und Schulname 

1.1.   Unsere Leitziele 

 

Die Anne-Frank-Gesamtschule ist eine sechszügige Gesamtschule. Zusammen mit der vierzü-

gigen gymnasialen Oberstufe führt die Anne-Frank-Gesamtschule in neun Jahren zum Abitur. 

 

In unserer Schule tragen Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer ge-

meinsam Verantwortung für das Gelingen der Bildungs- und Erziehungsarbeit. 

 

Alle Schülerinnen und Schüler werden als Individuum wertschätzend wahrgenommen und 

akzeptiert. Sie werden individuell und ganzheitlich gefordert und gefördert. 

 

Die Anne-Frank-Gesamtschule ist eine Schule des Gemeinsamen Lernens. Das Erreichen des 

bestmöglichen Schulabschlusses für jede Schülerin und jeden Schüler ist unser gemeinsames 

Ziel. 

 

Unsere Schule bietet auf der Basis der von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrerin-

nen und Lehrern gemeinsam vereinbarten Schulregeln eine wertschätzende, vertrauens- und 

respektvolle Lernatmosphäre.  

 

Die Würdigung individueller Lern- und Leistungsbereitschaft nehmen wir als Herausforde-

rung einer inklusiven Schulentwicklung an und begreifen die Verschiedenartigkeit der Men-

schen als Chance, Fähigkeiten und Begabungen aller Kinder zu fördern.  Ein besonderes An-

liegen sehen wir als Anne-Frank-Gesamtschule hierbei in der Förderung der interkulturellen 

Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. 

 

Schule ist gleichzeitig auch ein Lebensraum für viele Stunden des Tages. Gemeinsames Mit-

tagessen und Freizeitgestaltung in den Pausen und nach dem Pflichtunterricht in AGs sind 

ein wichtiger Bestandteil unserer Pädagogik. 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.  Unser Schulname 

Den Namen „Anne Frank“ bekam unsere Schule im Jahr 1988.  

Mit diesem Namen verbinden wir den Grundsatz, schulische Angebote und Inhalte ins Blick-

feld zu rücken, die ein weltoffenes, kulturelles, soziales und politisches Engagement auf der 

Grundlage demokratischer Prinzipien aller Schulbeteiligten vermitteln. Ein wichtiger mit dem 

Namen Anne Frank verbundener Grundsatz ist es, alle Schülerinnen und Schüler in gleicher 

Weise zu akzeptieren, das Fremde als Bereicherung zu verstehen und zu erleben sowie an-

dere weltanschauliche und religiöse Haltungen zu tolerieren – so dass nie wie-

der irgendeinem Menschen das widerfahren wird, was Anne Frank erleben und erleiden 

musste.  

Aktionen wie die Lebensrettungskampagne für den afrikanischen Jungen Ebong, Kleidungs- 

und Lebensmittelhilfen für Kinder in Not und das äußerst erfolgreiche Wirken der Anne–

Frank–AG zeigten schon in den ersten Jahren, dass der Name der Schule schnell zum Pro-

gramm wurde. Und  auch in den folgenden Jahren erwies sich, wie sehr dieses Denken im 

Schulprogramm und im schulischen Handeln verankert ist. 

Hier sollen nur einige Beispiele für unterrichtliche und außerunterrichtliche Projekte genannt 

werden:  

 

- curriculare Verankerung der Auseinandersetzung mit dem Leben Anne Franks, ihrer 

Denkweise und ihrem Schicksal; hierbei  Herstellung aktueller Bezüge, 

- vielfältige Formen der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in der Anne-

Frank-AG, z.B. durch Recherchen und Fahrten der Anne-Frank-AG (u.a. nach Amster-

dam, Wien, Krakau und Budapest), 

- zweiter Platz beim Schülerwettbewerb der Körber-Stiftung unter der Schirmherr-

schaft des Bundespräsidenten, 

- Herstellung des Filmes „Was uns bleibt“ der Filmemacherin Barbara  

Lipinski über die Projektarbeit der Schülerinnen und Schüler und den Besuch der is-

raelischen Gäste, 

- Einladung von elf ehemaligen Zwangsarbeiterinnen nach Gütersloh 

- eine durch eine Schülerin gestaltete Bronzeskulptur zum Thema „Zwangsarbeit“, die 

bis heute neben der Stadtbibliothek zu sehen ist,  

- Errichtung einer Gedenktafel in Kaunitz am Orte der Befreiung der jüdischen Zwangs-

arbeiterinnen, 

- Studienreisen nach Israel und Palästina, aus der die Partnerschaft mit der School of 

Hope in Ramallah hervorgegangen ist,  

- Gründung der Stiftung „Begegnung“ am 22. Juni 2004, 

- Fotoausstellung „Jüdische Lebenswege“ der Anne-Frank-Gesamtschule in der Wan-

delhalle des Düsseldorfer Landtages,  

- Teilnahme einer Schulgemeindegruppe an einer bundesweiten Tagung in der Evange-

lischen Akademie Tutzing in Bayern zum Thema „Die mündige Schule“, 



 

- Verleihung des „Preises für Zivilcourage“ des Kreises Gütersloh (2001) für die Ver-

dienste der Kolleginnen und Kollegen sowie verschiedener Arbeitsgemeinschaften, 

- ein aus den Kastanien des im Tagebuch der Anne Frank erwähnten Baumes im Schul-

garten gezogener Baum als Erinnerung an den Tagebucheintrag Anne Franks, 

- ein Schilderbaum auf dem Schulhof als Wegweiser und Mahnung gegen jede Form 

von Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus: Entfernungsangaben zu Annes Ge-

burtsort Frankfurt, zu ihrem Versteck in Amsterdam und zu ihrem Todesort Bergen-

Belsen, 

- als Symbole das Tagebuch, der Davidstern und Stacheldraht 

- Wanderausstellungen „Das kurze Leben der Anne Frank“ (2004) und „Deine Anne – 

Ein Mädchen schreibt Geschichte“ (2012); Ausbildung von Schülerinnen und Schülern 

zu Peer Guides, die jugendliche und erwachsene Gäste über Anne-Frank und ihre Zeit 

informieren, 

- weitere Wanderausstellungen: "Was heißt hier Frieden?!" (Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge e.V.; 2010), „geflohen, vertrieben - angekommen!?“ (Volksbund 

Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., 2016), "Die Opfer des NSU" (Institut für sozial-

wissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung (ISFBB) e.V., 2016); Durchführung 

umfangreicher  Begleitprogramme mit HipHop-Konzert (Microphone Mafia), 

Klezmer-Musik (Shoshana), Lesungen (u.a. Kutlu Yurtseven), Podiumsgespräch (Do-

minic Schmitz), Theaterworkshop („Diskriminierung erkennen – Lösungen entwi-

ckeln“), Zeitzeugengesprächen, wissenschaftlichen Vorträgen (u.a. Prof. Jochen Olt-

mer) etc., 

- Ernennung von 11 Schülerinnen und Schülern der Anne-Frank-Gesamtschule, der Ja-

nusz-Korczak-Gesamtschule und des Städtischen Gymnasiums vor 140 geladenen 

Gästen in der Berliner Botschaft des Königreichs der Niederlande als Dank für ihren 

Einsatz für Toleranz und gegen Fremdenhass zu „Anne-Frank-Botschaftern“, 

- Projektkurs „Erinnern für die Zukunft“; jährlich stattfindende Gedenkstättenfahrten 

von Schülerinnen und Schülern der Anne-Frank-Gesamtschule nach Auschwitz und 

Krakau, organisiert und durchgeführt von dem Bildungswerk „Stätte der Begegnung 

Vlotho e.V.“, 2018 erstmals auch Durchführung einer identischen Gedenkstättenfahrt 

für Lehrerinnen und Lehrer, 

- Uraufführung von vier Auftragskompositionen des Komponisten Helmut Bieler-

Wendt durch Schülerinnen und Schüler der Big Band oder der Bläserklassen als Erin-

nerung an Anne Frank und Appell an ein friedfertiges Miteinander der Menschen un-

terschiedlicher Religionen und Kulturen: „Das Hinterhaus – Kleine Musik für die An-

ne-Frank-Schule“ (1996), „Hope? – Kleine Musik über arabische und israelische Me-

lodien“ (2005), „Musikwelten eröffnen – kulturelle Vielfalt im Musikunterricht“ 

(2009) und „Anne-Frank-Suite – für das Leben“ (2019). 

 

Ein bedeutendes mit dem Namen der Schule verbundenes Ereignis der jüngeren Schulge-

schichte  ist die Verleihung der Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 



 

im Jahr 2017. Die durch die SV initiierte und vorbereitete Zertifizierung korrespondiert mit 

dem Selbstanspruch der AFS, die sich mit dem genannten Zertifikat dem Leitbild des Mitei-

nander, der Weltoffenheit, aber auch den demokratischen Prinzipien verpflichtet. Pate der 

Schule ist hierbei die Gruppe Microphone Mafia, die schon des öfteren in unserer Schule 

aufgetreten ist. 

Hervorzuheben ist auch die im Jahr 2018 erfolgte  Benennung eines Verbindungsweges zwi-

schen der Turnhalle der Schule und dem Westring als „Miep-Gies-Weg“. 

Bis zu ihrem Tod im Jahre 2010 war die Anne-Frank-Gesamtschule eng verbunden mit Miep 

Gies, Helferin der Familie Frank und der anderen Untergetauchten in ihrem Amsterdamer 

Versteck und Retterin des Tagebuchs der Anne Frank. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jan 

Gies erschien sie zur Namensgebungsfeier der Anne-Frank-Gesamtschule im Jahr 1988, um 

über ihre Zeit mit Anne Frank zu berichten. Seitdem kam sie noch mehrfach zu Besuch und 

gab wiederholt ihrer Freude Ausdruck, dass die Anne-Frank-Gesamtschule Gütersloh so kon-

sequent ihre Bildungsarbeit im Sinne Anne Franks und des Wortes „Erinnerung ist Geheimnis 

der Befreiung“ (Baal Schems) gestaltet. Außerdem führte sie mehrfach Schülerinnen und 

Schüler der Anne-Frank-AG durch das Anne-Frank-Haus in Amsterdam. 

Der neu benannte Weg sowie eine Tafel mit wichtigen Daten und Ereignissen sollen die Erin-

nerung an Miep Gies lebendig halten. 

 

2.  Schulleben – Kooperation von Lehrerinnen und 

Lehrern, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 

2.1.   Die Schulvereinbarungen 

Unter dem Motto „Anne-Frank-Gesamtschule“ – Gemeinsam Schule machen verabschiede-

ten Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer im Jahr 2004 gemeinsa-

me Schulvereinbarungen als zentrale Säule für ein gelungenes Zusammenleben aller am 

Schulleben Beteiligten. Festgelegt wurden hierbei Ziele im Hinblick auf die folgenden Aspek-

te, deren konkrete Ausführung in jedem Lernbegleiter dargelegt ist: 

 

- respektvoller, wertschätzender Umgang miteinander, 

- Verantwortung füreinander und für das eigene Handeln, 

- Konfliktfähigkeit, 

- Teamfähigkeit, 

- Lern- und Leistungsbereitschaft, 

- Entwicklung von Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein. 

 

 



 

2.2.   Die Schülervertretung  

In der Schülervertretung, auch SV genannt, sind alle Schülerinnen und Schüler dieser Schule 

versammelt, die sich als Gruppe zusammengeschlossen haben, um selber bei Entscheidun-

gen in der Schule mitwirken zu können und dabei die Meinung der Schülerinnen und Schüler 

zu vertreten. Dafür findet einmal wöchentlich ein SV-Treffen statt, bei dem Probleme, Vor-

schläge und Fragen rund um die Schule besprochen werden. 

In der Schulkonferenz besprechen sechs Mitglieder der SV als Schülervertreter wichtige Ent-

scheidungen und Regelungen, die die Schule betreffen, um gemeinsam mit Eltern und Leh-

rern Probleme zu lösen oder Regelungen zu treffen. Ebenso sind Mitglieder der SV in Teil-

konferenzen, Fachkonferenzen, den Schulpflegschaftssitzungen sowie der Auswahlkommis-

sion für Neueinstellungen vertreten. 

Darüber hinaus organisiert die Schülervertretung Aktionen wie z.B. Demonstrationen, SV–

Fahrten und Projekte wie die Vorbereitung der Zertifizierung  der Schule als „Schule ohne 

Rassismus – Schule mit Courage“. 

 

2.3.   Das Begegnungsfest 

Regelmäßig zu Ende eines neuen Schuljahres findet ein Begegnungsfest für die Kinder des 

zukünftigen fünften Jahrgangs statt. Eltern und Schüler werden durch Musik der Bläserklas-

sen in ihrer neuen Schule in Empfang genommen und lernen ihre neuen Klassenlehrerinnen 

und Klassenlehrer, Mitschülerinnen und Mitschüler sowie die anderen Eltern kennen. Um 

die neuen Kinder an ihrer Schule willkommen zu heißen, bereiten die Schülerinnen und 

Schüler des jeweils aktuellen fünften Jahrgangs gemeinsam mit ihren Eltern sowie Lehrerin-

nen und Lehrern verschiedene Spiele und andere Aktionen sowie verschiedene kulinarische 

Genüsse für die neuen Schülerinnen und Schüler der AFS vor. 

 

2.4.   Die Schulpflegschaft 

Die Schulpflegschaft besteht aus Eltern (ca. 88 Personen), die in den Klassen- bzw. Jahr-

gangsstufensitzungen ihrer Kinder zu Vorsitzenden und Stellvertreterinnen bzw. Stellvertre-

tern gewählt werden. Aus der Schulpflegschaft werden sechs Vertreterinnen bzw. Vertreter 

und sechs Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen für die Schulkonferenz, dem höchsten und 

wichtigstem Schulgremium, gewählt. An Teilkonferenzen und Fachkonferenzen können ge-

wählte Eltern ebenfalls beratend teilnehmen. Außerdem steht die Schulpflegschaft in engem 

Kontakt zum Schulverein. 

Einmal im Monat bietet die Schulpflegschaft ein Elterncafé an. Daran nimmt auch immer 

eine Person der Schulleitung teil. Es dient dazu, sich in geselliger Atmosphäre über schuli-



 

sche Angelegenheiten zeitnah zu informieren. Lob und Kritik loszuwerden, Fragen zu stellen 

oder Probleme anzusprechen.   

 

2.5.   Der Schulverein 

Der Schulverein fördert und unterstützt die schulische Arbeit mit finanziellen Mitteln und 

durch den persönlichen ehrenamtlichen Einsatz. 

Im Laufe der Jahre wurden immer wieder Klassenfahrten gefördert, Geräte für den sportli-

chen Bereich finanziert und Schulprojekte unterstützt. Für die Mediothek wurden Einrich-

tungen und Bücher bereitgestellt und die Leseförderung unterstützt. Für die Schülerinnen 

und Schüler wurden PCs angeschafft, Veränderungen im Schulgarten finanziert und ver-

schiedene Aktivitäten und Veranstaltungen der Schule organisiert. Regelmäßig wird auch der 

Lernbegleiter mit finanziert. Darüber hinaus fördert der Schulverein seit vielen Jahren die 

Bläserklassen unserer Schule. 

Die Gelder werden von den Lehrerinnen und Lehrern beantragt, woraufhin der Vorstand und 

der Beirat über die Anträge und die Bewilligung abstimmen. Alle Entscheidungen werden 

durch Protokolle dokumentiert. 

Das Motto des Vereins lautet „Schule mit vereinten Kräften“, denn der Schulverein hat das 

Ziel, gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern das 

Schulleben positiv zu unterstützen. 

 

2.6.   CADENZA – Musik für Kinder e.V. 

Der Förderverein CADENZA unterstützt auf Antrag die musikalische Ausbildung von Schüle-

rinnen und Schülern in den Bläserklassen und der Big Band der Anne-Frank-Gesamtschule 

Gütersloh mit finanziellen Mitteln. 

Kinder und Jugendliche sollen früh die Möglichkeit erhalten, die besonderen Kräfte des ge-

meinsamen Musizierens für sich zu entdecken. Die Musikförderung bei Kindern und Jugend-

lichen dient nicht nur ihren musischen Talenten, sie stärkt ihre Persönlichkeit, ihre Kreativi-

tät und Ausdruckskraft, ihre Lernfreude und ihre sozialen Fähigkeiten. 

Das Anliegen des kleinen Vereins ist es, allen Kindern und Jugendlichen den Zugang zu musi-

scher Bildung zu ermöglichen. 

Unser Ziel ist es, die musikalische Breitenausbildung auf eine langfristige Basis zu stellen und 

auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Freude an der Musik zu verbreiten. 

 

2.7.   Der Solarenergie-Förderverein 

2007 gründete eine Gruppe Lehrerinnen und Lehrer der AFS einen gemeinnützigen Verein. 

Ziel war es, die Solarenergie im Besonderen, den Umweltschutzgedanken im Allgemeinen zu 



 

fördern. Die jüngsten Zahlen zur globalen Klimaerwärmung (und ihren Folgen) zeigen, wie 

berechtigt diese Förderung ist. 

Der Verein betreibt inzwischen drei Photovoltaik-Anlagen. Die erste Produktionsstätte ging 

2007 auf dem Dach der KiTa Bülowstraße in Betrieb, 2009 und 2010 folgten die Anlagen 2 

und 3 auf dem Dach der AFS. Die Anlagen zusammen kosteten ca. 330.000 €. Finanziert wur-

de die Summe vollständig durch Darlehen, die durch die Einspeisegewinne zurückgezahlt 

werden. 

Pro Jahr produzieren die Anlagen ca. 90.000 kWh an Strom; das entspricht etwa dem zwei- 

bis dreifachen Jahresverbrauch der AFS. Zugleich wird CO2  vermieden: bisher ca. 450 t. 

Der Verein ist gemeinnützig: Er muss seine  Gewinne für die genannten Vereinszwecke be-

nutzen. Deshalb können die Vereinsmitglieder Anträge stellen, die der Förderung des Ver-

einszwecks im Schulbetrieb entsprechen, beispielsweise die Kostenübernahme für eine So-

larpumpe im Schulgarten, Umwelttickets auf Exkursionen, Kosten naturkundlicher Unter-

richtsprojekte usw.  

Im März 2017 hat der Verein für die jährlichen Abschlussklassen einen mit je 300,–€ dotier-

ten Umweltpreis ausgelobt, den als Anerkennung Schülerinnen und Schüler erhalten sollen, 

die sich nachhaltig im Umweltschutz engagieren. 

Der Solarenergieförderverein der Anne-Frank-Gesamtschule e.V. ist präsent in der Steue-

rungsgruppe „Fair-Trade-Stadt Gütersloh“ und Mitglied im Verein „fairleben e.V., weil hier 

Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit Thema sind. 

 

3.      Abschlüsse an der AFS 

Die Gesamtschule vergibt nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung (APO) in der Sekun-

darstufe I folgende Abschlüsse: 

 

nach Klasse 9: 

 

- Hauptschulabschluss nach Klasse 9 (HA 9). (Dieser Abschluss ist gleichzeitig die Ver-

setzung in die 10. Klasse.) 

 

nach Klasse 10:    

 

- Hauptschulabschluss nach Klasse 10 (HA 10),  

- Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife/FOR), 

- Mittlerer Schulabschluss (FOR Q-E) mit der Berechtigung zum Besuch der Einfüh-

rungsphase der gymnasialen Oberstufe ,  

- Mittlerer Schulabschluss (FOR Q-Q) mit der Berechtigung zum Besuch der Qualifikati-

onsphase der gymnasialen Oberstufe, 

- nach der Q1: Fachhochschulreife: schulischer Teil, 

- nach der Q2: Abitur (in Ausnahmefällen Fachhochschulreife: schulischer Teil). 



 

 

 

 

4.  Eckpfeiler unserer Schulkultur 

4.1.   Unsere Schule als Ganztagsschule 

Der Unterricht an der Anne-Frank-Gesamtschule beginnt um 8.00 Uhr. 

In den Jahrgängen  5 – 10 findet in der Regel an drei Tagen Unterricht bis 15.00 Uhr bzw. 

15.40 Uhr statt. Zusätzlich gibt es eine verlässliche Betreuung an Nachmittagen ohne Unter-

richt. Schriftliche Hausaufgaben entfallen in der Regel.  

Mensa und Teestube versorgen alle am Schulleben beteiligten Personen mit gesunden und 

abwechslungsreichen Angeboten. Eine vielfältige und aktive Pausengestaltung wird durch 

zahlreiche Sportanlagen und Spielgeräte auf dem Schulgelände ermöglicht. Die Teestube 

bietet zudem Raum für Gesellschaftsspiele, Tischfußball oder Billard. Mit einer großzügig 

ausgestatteten Mediothek verfügt die Anne-Frank-Schule ganztägig über einen Rückzugs- 

und Wohlfühlort. 

 

4.2.   Arbeitsgemeinschaften und offene Angebote 

Umfangreiche und vielfältige Angebote an Arbeitsgemeinschaften aus den Bereichen Spiel 

und Sport, MINT, Sprache und Gesellschaft sowie Musik und Kunst sollen ein sinnstiftendes 

Arbeits- und Freizeitverhalten der Schülerinnen und Schüler anbahnen. In den Jahrgängen 7 

und 8 belegen alle Schülerinnen und Schüler verbindlich eine frei gewählte Arbeitsgemein-

schaft.  

Musikalische Angebote bieten hier die „Big Band“, die „Young Voices“ oder Musikproduktio-

nen der AG „Creating Music“. Ihren Bewegungsdrang stillen Schülerinnen und Schüler u.a. 

beim Kanufahren, Sportklettern, Judo oder Hip Hop. In der Schülerzeitung „Virus“, der AG 

„Modedesign“ oder auch beim Kochen und Backen findet sich Raum für ein freies und krea-

tives Arbeiten.  Ein besonderes Engagement für die Schulgemeinschaft bringen Schulsanitä-

ter, Medienscouts oder auch Streitschlichter auf. 

 

4.3.    Unsere Schule als Teamschule  

Schulentwicklung und eine gute Unterrichtsqualität in allen Lerngruppen und Fächern ist 

nach unserem Verständnis zu erreichen, wenn es eine systematisch organisierte Zusammen-

arbeit von Teams in verschiedenen Arbeitszusammenhängen gibt. Wir gehen davon aus, 

dass eine beziehungsbasierte Lernkultur auch eine beziehungsbasierte Arbeitskultur erfor-

dert. Hierzu sind Teamstrukturen und bewusste Teamentwicklung unerlässlich. Für eine ent-

spannte und anregende Lernatmosphäre sind gute Beziehungen und soziale Bindungen be-



 

sonders wichtig. Eine langfristig angelegte Zusammenarbeit zwischen allen am Unterrichts-

geschehen Beteiligten sowie den Eltern schafft hierfür die Basis. Als „Teamschule“, deren 

tägliche Abläufe und Aufgaben im Schulleben in Teamarbeit strukturiert sind, können wir 

diese Lernatmosphäre schaffen. Der regelmäßige Austausch soll auch dazu anregen, Neues 

auszuprobieren und gemeinsam auszuwerten.   

„Teams“ existieren an der AFS auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Zu-

sammenhängen (z. B. Jahrgangs- und Fachteams, Schulleitungsteam, Schulsprecherteam, 

Schülerteams, Elternteams). 

Das Klassenlehrerteam wird aus zwei Lehrkräften gebildet, die die Verantwortung für eine 

Klasse im Regelfall von Klasse 5 bis 10 übernehmen. In der Oberstufe haben wir je ein Jahr-

gangsleitungsteam von Jahrgang 11 - 13. Neben der notwendigen organisatorischen und 

erzieherischen Arbeit haben sie eine besondere Verantwortung bei der Beratung von Schüle-

rinnen und Schülern sowie von deren Eltern. Dies gilt insbesondere für den Schüler-Eltern-

Beratungstag, einem wichtigen Element unserer Feedbackkultur. 

Die 12 Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sowie eine sonderschulpädagogische Fachkraft 

bilden ein Jahrgangsteam. Im Jahrgangsteam werden alle notwendigen Regelungen und Ab-

sprachen für die Aktivitäten der Klassen des Jahrgangs getroffen. Es gibt Jahrgangsteamspre-

cherinnen bzw. -sprecher,  die auf Jahrgangsteamtreffen gewählt werden. Jahrgangsteamsit-

zungen finden vier- bis fünf Mal im Schuljahr statt. Jahrgangsteams werden an schulrelevan-

ten Entwicklungsvorhaben planerisch, beratend und inhaltlich gestaltend beteiligt. Auch be-

schäftigen sie sich jährlich mit jahrgangsspezifischen Vorhaben, um ihre Arbeit qualitativ zu 

entwickeln und zu verbessern. 

Lehrkräfte, die in einem Jahrgang dasselbe Fach unterrichten, bilden Fachteams und in den 

Fächern D, M, E gibt es Teamsprecherinnen bzw. Teamsprecher. Die Lehrkräfte unterstützen 

sich in enger Kooperation. Wir arbeiten mit kompetenzorientierten Lernplänen und Tableaus 

für die einzelnen Unterrichtseinheiten, die von den Fachteams kontinuierlich weiterentwi-

ckeln werden. Für Fachteamtreffen gibt es eine organisierte Zeit- und Arbeitsplanung für das 

Schuljahr. Fortbildung und Qualifizierung in Teams und durch Teamarbeit sind selbstver-

ständlich. Jahrgangs- und Fachteambereiche tagen für ihre Belange meistens getrennt oder 

bereiten Themen arbeitsteilig vor. 

Das kollegiale Schulleitungsteam besteht aus dem Schulleiter, der Stellvertretung und der 

Didaktischen Leiterin sowie der Oberstufenleiterin und den Abteilungsleitungen I und II . 

Diese Gruppe arbeitet eng zusammen. Wöchentlich werden aktuelle Anliegen oder zu entwi-

ckelnde Anliegen besprochen und gemeinsam beraten. Die Schulentwicklungsschwerpunkte 

sind neben vielen anderen organisatorischen Angelegenheiten ebenfalls fester Bestandteil 

dieser Besprechungen.  

An der AFS arbeiten der Sozialarbeiter und die  Sonderpädagoginnen als gleichwertig aner-

kannte Mitglieder im Kollegium der Regellehrerinnen –und lehrer mit. Darüber hinaus bilden 

sie das sonderschulpädagogische Fachlehrerteam. In diesem Team werden alle sonderpäda-

gogischen Unterstützungs- und Fördermaßnahmen abgesprochen und koordiniert. Inklusive 

Schulkultur wird weiterentwickelt und ausgebaut. Individuelle und Lerncoaching-

https://www.igslist.de/wer-wir-sind/personen-und-gruppen/jahrgangsteams
https://www.igslist.de/wer-wir-sind/personen-und-gruppen/jahrgangsteams/#Fachteam
https://www.igslist.de/wer-wir-sind/personen-und-gruppen/kollegiale-schulleitung
https://www.igslist.de/wer-wir-sind/personen-und-gruppen/foerderschullehrerteam


 

Maßnahmen werden dabei allen Schülerinnen und Schülern geboten, unabhängig von einem 

festgestellten sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf.  Auch findet man die Sonder-

schulkolleginnen in allen wichtigen Gremien und Arbeitsteams der Schule vertreten. 

Für die Koordination der Schulentwicklungsprojekte gibt es mitunter auch nur temporär ar-

beitende spezielle Arbeitsteams, und einige langjährig bestehende Projekt- und Arbeitskreise 

wie auch eine Steuergruppe. In der Steuergruppe arbeiten sechs gewählte Kolleginnen bzw. 

Kollegen und auch Mitglieder des Kollegialen Schulleitungsteams (Schulleiter und Didakti-

sche Leitung) mit. 

 

4.4.     Grundformen des Unterrichtens und Kooperative 

Methoden  

Zunächst sei betont, dass in der Anne-Frank-Gesamtschule darauf geachtet wird, ein ausge-

wogenes Verhältnis der Grundformen des Unterrichtens in ausgewogener Mischung anzu-

bieten.  

Zu den Grundformen zählen wir: 

 

- Gemeinsamer Unterricht in der Klasse, der die Arbeitsfähigkeit der Lerngruppe si-

cherstellen soll, 

- die direkte Instruktion durch eine Lehrkraft, die vergleichbar ist mit dem, was man 

unter Plenumsunterricht versteht, 

- den individualisierten Unterricht, in den überwiegend selbstverantwortliches und 

selbstgesteuertes Lernen stattfindet (Lernbüros mit Lernpfaden und projektorientier-

tes Lernen (s. Kap. 5.1.1. bis 5.1.4), 

- den kooperativen Unterricht, in dem ebenfalls ein hohes Maß an Selbststeuerung 

möglich ist, der aber vorwiegend der Förderung der Teamarbeit und bestimmter me-

thodischer Elemente (Methodencurriculum der AFS mit Lerntempoduett, Gruppen-

turnier etc.).  

 

Wir gewichten die Entwicklung der Formen des individualisierten Unterrichts in besonderem 

Maße, da wir damit der Heterogenität unserer Schülerschaft besser gerecht werden können. 

Dabei wollen wir aus didaktischer Perspektive die Grundformen des Unterrichts didaktisch 

sinnvoll miteinander verbinden, sodass wir die anderen Grundformen des Unterrichtens und 

Lehrens nicht aus dem Blick verlieren.  

In unserem Unterrichtsaufbau folgen wir im Sinne des Kooperativen Lernens der Grund-

struktur des methodischen Dreischritts „Think – Pair – Share“. Zu den weiteren, von uns 

Lehrkräften im Rahmen von Unterrichtsplanung und -vorbereitung berücksichtigten Gelin-

gensbedingungen kooperativ aufbereiteter Materialien gehören:  

 

- das Angebot differenzierter Aufgabenstellungen, wodurch es in heterogenen Lern-

gruppen eher gelingt, Schülerinnen und Schüler im Zuge der Bearbeitung von Aufga-



 

ben eine Selbstdifferenzierung zu ermöglichen, die beinhaltet, dass Schülerinnen und 

Schüler im Zuge der Bearbeitung der Aufgabe ihr inhaltliches Anspruchsniveau selbst-

ständig aufsuchen können, 

- das Schaffen einer positiven Abhängigkeit, d.h. die Mitglieder einer Gruppe sind in ih-

rem gemeinsamen Tun bzw. Bearbeiten einer Aufgabenstellung voneinander abhän-

gig. Der Einzelne kann sein Ziel nur erreichen, wenn auch die anderen der Gruppe 

mitziehen, 

- das Erzeugen persönlicher Verantwortung bei der Schülerin bzw. dem Schüler, was 

bedeutet, dass jedes Gruppenmitglied  ihren bzw. seinen Beitrag zum Erreichen der 

gegebenen Aufgabenziele leistet und alle durch gegenseitige Unterstützung dafür 

sorgen, dass auch jedes andere Mitglied der Gruppe die Ziele erreicht, 

- das Erwerben sozialer Kompetenzen und deren Weiterentwicklung durch Abspra-

chen, Rituale und Rollen innerhalb der Gruppenarbeit. Angestrebt wird, dass die Mit-

glieder einer Gruppe angemessen miteinander arbeiten und kommunizieren,  

- das Reflektieren des Arbeitsprozesses, der Ergebnisse und deren Präsentation, indem 

das individuelle wie auch das gemeinsame Arbeiten und Lernen in der Gruppe über-

prüft und bewertet wird. Damit verbinden wir auch das Ziel, die Akzeptanz für unter-

schiedliche Arbeitsergebnisse bei Mitgliedern der Lerngruppe zu fördern, was wir 

insgesamt als Ausdruck von Wertschätzung begreifen.  

 

Wir haben mit dem Kollegium und der Steuergruppe ein Methodencurriculum für die Jahr-

gänge 5-10 entwickelt, das insbesondere für Fächer gilt, die im Kern unterrichtet werden. In 

einer Übersicht ist ausgewiesen, welche Fächer innerhalb eines Halbjahres welche Methode 

einführen und welche Fächer die Methoden anschließend pflegen. So gewährleisten wir 

Struktur und Verbindlichkeit hinsichtlich der kontinuierlichen Umsetzung und Anwendung 

kooperativer Methoden in Lernarrangements. Gleichzeitig wollen wir so gewährleisten, dass 

unsere Schülerinnen und Schüler immer wieder im Unterricht trainiert werden und zuneh-

mend Routine in den Methoden gewinnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.        Besonderheiten einzelner Jahrgangsstufen  

5.1.     Die Jahrgangsstufen 5/6 

5.1.1.  Lernbüros in der Jahrgangsstufe 5  

Aus unseren Erfahrungen vergangener Schuljahre leitete sich zunehmend ab, dass herkömm-

liche Unterrichtskonzepte nicht mehr so erfolgreich umgesetzt werden können und auch 

einen Großteil der Schülerschaft damit nicht mehr erreicht wird. Eine zunehmende Hetero-

genität innerhalb unserer Schülerschaft, die gestiegenen Herausforderungen im Umgang mit 

pädagogischen Grenzsituationen und regelwidrigem Verhalten, wie auch die Herausforde-

rungen, die der Wandel der gesellschaftlichen, ökonomischen und technologischen Bedin-

gungen mit sich bringt, fordert uns als Schule auf, zu reagieren. Wir sind offen für anstehen-

de Entwicklungsaufgaben und Anpassungen im Bereich des pädagogischen Handelns zu-

gleich der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Unsere Schule stellt sich diesen Herausforde-

rungen und geht neue Wege.  

 

Vorbereitend wurden in den letzten drei Schuljahren verschiedene Fortbildungen zum The-

ma Schul- und Unterrichtsentwicklung mit dem Kollegium, Teilnahme am Projekt Verbesse-

rung der Elternkooperation, zahlreiche Hospitationen an anderen Modellschulen, eine Zu-

kunftswerkstatt mit der gesamten Schulgemeinde (Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehre-

rinnen und Lehrer) und die Berücksichtigung neuester Erkenntnisse aus Wissenschaft und 

Forschung sowie deren Handlungsempfehlungen durchgeführt und deren Ergebnisse ausge-

wertet. Ein Ergebnis und zugleich neue Zielrichtung an der AFS sind konkrete Veränderungen 

in der Lern- und Unterrichtskultur, die als Voraussetzung für erfolgreiche Bildungs- und Er-

ziehungsprozesse an unserer Schule gesehen werden. Ein wesentliches Ziel ist die Förderung 

selbstständigen, selbstgesteuerten Lernens in Lernbüros. 

Ab dem Schuljahr 2019/20 arbeiten die Schülerinnen und Schüler im Jg. 5 in den Kernfächern 

Englisch, Deutsch und Mathematik schwerpunktmäßig in Lernbüros. Die Räume sind fach-

spezifisch eingerichtet und so ausgestaltet, dass selbstständiges Arbeiten ermöglicht wird. 

Gleichzeitig soll gewährleistet sein, dass verschiedene Arbeitsformen/Sozialformen/ Metho-

den/digitales Arbeiten stattfinden.  

Das Unterrichtsmaterial ist speziell für die Arbeit in Lernbüros thematisch aufbereitet und 

differenziert, ansprechend vom Layout und im Optimalfall digital für Schülerinnen und Schü-

ler bearbeitbar. Die Schülerinnen und Schüler haben eine Eingewöhnungsphase, in der sie 

sowohl soziale als auch methodische Kompetenzen erwerben, die sie zu einer erfolgreichen 

Arbeit in den Lernbüros und Projekten befähigen. In dieser Phase erhalten sie auch eine Ein-

führung in den Umgang mit digitalen Medien. Es wird ein einheitliches Regelwerk für das 

Verhalten im Lernbüro erarbeitet und mit Schülerinnen und Schülern trainiert. Somit werden 

klare Strukturen und Verbindlichkeiten im Lernbüro geschaffen.  

Es sollen pro Fach nicht mehr als drei Kolleginnen oder Kollegen in einem Jahrgang arbeiten, 

diese müssen kooperieren und halten sich verbindlich an die Absprachen. Es erfolgt eine 

klare Rollenverteilung von Lernbüro-Fachlehrerinnen und -Fachlehrern wie auch Klassenleh-

rerinnen und Klassenlehrern.  Die Gruppengröße in den Lernbüros ist limitiert. Für sechs 



 

Klassen werden nach Möglichkeit acht Lernbüros angeboten. Es wird ein auf unsere Lernbü-

ros abgestimmter Lernbegleiter eingesetzt. Die Schülerinnen und Schüler dürfen selbststän-

dig wählen, in welches Lernbüro sie gehen. Sie wechseln während der Stunden nicht zwi-

schen den Lernbüros (ggf. nach der ersten Stunde einer Doppelstunde) und müssen in einem 

vorgegebenen Zeitrahmen in allen Fächern arbeiten. Die Schülerinnen und Schüler entschei-

den grundsätzlich selbst über den Zeitpunkt und die Reihenfolge ihrer Leistungsüberprüfun-

gen. Hierbei muss ein zeitlicher Rahmen eingehalten werden. Sie sollten sich eine Woche 

vorher dafür anmelden. Die Schülerinnen und Schüler haben in der Einführungsphase über-

wiegend Sozialtraining bei den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern und arbeiten (auch) 

an den Regeln in den Lernbüros mit. In diesem Zusammenhang werden die Kompetenzen 

der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit den iPads geprüft und auf den gleichen Kennt-

nisstand gebracht. Der Schulentwicklungsprozess wird durch Experten begleitet und es er-

folgt ein dauerhafter Austausch mit anderen Schulen in diesem Bereich.   

  

Folgende Elemente sind im Rahmen der Unterrichtsentwicklung an der AFS besonders her-

vorzuheben:  

  

Gemeinsamer Anfang (GA):  Jeder Schultag der Klasse beginnt die erste halbe Stunde ge-

meinsam mit einer Klassenlehrerin oder einem Klassenlehrer aus dem Klassenlehrerteam. 

Diese Zeit soll genutzt werden, um im Stuhlkreis inhaltlich-organisatorische Informationen 

auszutauschen, gemeinsam über positive und negative Ereignisse zu sprechen und um die 

Arbeit im Lernbüro vorzubereiten. Dieser Einstieg bietet gute Möglichkeiten für Beziehungs-

arbeit.  

 

Lernbüros (LB): Aus den sechs Klassen werden acht Lernbüros für die Fächer Deutsch, Ma-

thematik und Englisch gebildet. Zusätzlich werden zwei Lernbüros „Plus“ eingerichtet, die 

vom Team der Sonderpädagoginnen besetzt werden. Darüber hinaus wird es auch noch 

Lernbüros Sprache für die Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse geben. In den Lern-

büros arbeiten die Schülerinnen und Schüler individuell. Hierzu stehen zu den Inhalten der 

Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik Lernpfade auf drei verschiedenen Niveaus zur 

Verfügung. Die Schülerinnen und Schüler können wählen, in welchem Lernbüro sie arbeiten 

wollen, müssen aber immer an zwei verschiedenen Lernpfaden aus zwei Fächern arbeiten.  

Zu den Lernbürostunden kommt in den Fächern noch je eine klassische Fachstunde hinzu.  

Die Beratungszeit findet mit dem Klassenlehrerteam in Doppelbesetzung statt. Inhaltlich 

werden die Bausteine der Lernbüroarbeit fortgeführt. Die Klassenlehrerinnen und Klassen-

lehrer beraten ihre Schülerinnen und Schüler in regelmäßigen Einzelgesprächen anhand des 

Lernbegleiters. Dabei kommt es vor allem darauf an, dass die individuellen Lernprozesse der 

Schülerinnen und Schüler reflektiert und Zielvereinbarungen getroffen werden. Die Bera-

tungszeit ist eine wichtige Grundlage um Beziehungsarbeit zu leisten und den individuellen 

Lernprozess zu unterstützen. 

 

Mit der Beratungszeit sind folgende Zielsetzungen verbunden: 

 

- Verbesserung des Lernverhaltens durch kontinuierliche und gezielte Rückmeldung. 

- Hinführung zu selbstständigem Lernen und Arbeiten. 



 

  

Gruppe 1 

        Steuergruppe und 

Koordinator*Innen 

 Begleitung DL   

• Logbuch 

• Organisation der  
Lernbüros 

• Abläufe im Lernbüro 

 Gruppe 2 

  Klassenleh-

rer*Innen nennKL  

Begleitung DL, AL I  
 

• pädagogische  Haltung 

• Coaching/Mentor -  SuS 

• Classroom Management 

•  Elternarbeit/-

kooperation  

 Gruppe 3 

 Fachgruppen D, M, E  

Begleitung AL I  
  

 

 

• fachgebundenes Material    
 niveaudifferenziert 

• Beratung 

• Leistungsbewertung  

- Einüben von Techniken der Selbstorganisation. 

- Schulung der Selbstwahrnehmung bezogen auf die eigenen Stärken und Schwächen. 

- Ermutigung durch konstruktive Gespräche zwischen Beraterin bzw. Berater und Ler-

nenden. 

 

Das Vorhaben AFS Lernbüros wird von Arbeitsgruppen mit betreut, die sich in die folgenden 

Bereiche aufteilen und den Prozess kontinuierlich begleiten und auch evaluieren, um ggf. 

rechtzeitig zu korrigieren, sofern es nötig ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1.2.  Projektorientiertes Lernen im Jg. 5/6 

Eine weitere Veränderung in der Lernkultur an der AFS betrifft das Lernen in Projekten. Die 

Projektarbeit ist keineswegs neu. Vor ungefähr 100 Jahren entwickelte John Dewey diese 

Unterrichtsmethode in Amerika. Seit Ende der 70-er Jahre erlebt das Arbeiten mit Projekten 

im Schul- und Hochschulbereich einen erneuten Aufschwung.  

Wir wissen, dass die Lernenden auf ein lebenslanges Lernen in der Informationsgesellschaft 

vorbereitet werden müssen. Der schnelle Wandel in der Gesellschaft, der Ökonomie, der 

Technologie einschließlich der Arbeits- und Berufswelt, deren zukünftige konkrete Formen 

niemand vorhersagen kann, fordert Schulen auf sich kontinuierlich anzupassen. Vor dem 

Hintergrund ergibt sich die Notwendigkeit Lernarrangements und Unterrichtsformen umzu-

gestalten. Eine geeignete Unterrichtsmethode ist die Projektarbeit, die zudem den Schülern 

ein hohes Maß an Mitgestaltungsmöglichkeiten und Chancen zu selbstständigem und eigen-

verantwortlichem Lernen ermöglicht.   

In der Literatur findet man eine Vielzahl von Begriffen für „Projektarbeit“: Projektunterricht, 

Lernen in Projekten, projektorientierter Unterricht, fächerübergreifender Unterricht usw. So 

unterschiedlich sich die Begriffsklärung auch in der Literatur darstellt, so ähnlich sind doch 

die Definitionen, Merkmale und Ziele, die diese Methode kennzeichnen.  

An der Anne-Frank-Gesamtschule bieten wir ab dem Schuljahr 2019/20 eine stufenweise 

Einführung und Hinführung zum Projektlernen an, damit unsere Schüler diese Methode ent-

wicklungsangemessen und sukzessive erlernen können. In den Fächern Gesellschaftslehre 

(GL) und Naturwissenschaften (NW) arbeiten Schülerinnen und Schüler projektorientiert im 

Klassenverband.  Dieses Element stellt einen wichtigen Gegenpol zur Lernbüroarbeit dar, 

weil hier vor allem auch kooperative Lernformen im Fokus stehen.  

Projektarbeit bietet im Idealfall große Handlungsspielräume und als Idealform handlungsori-

entierten Lernens ist sie dadurch gekennzeichnet, dass Schülerinnen und Schüler aus einer 

problemhaltigen Sachlage heraus ein Thema entwickeln, dementsprechende Informationen 

sammeln und auswerten, Ziele für die eigene Arbeit formulieren, einen Plan für das weitere 

inhaltliche und prozessbezogene Vorgehen entwerfen, umsetzen und bei auftretenden 

Schwierigkeiten gegebenenfalls korrigieren sowie die Arbeitsergebnisse präsentieren. In all 

diesen Phasen arbeiten die Schülerinnen und Schüler in hohem Maße selbstgesteuert. Ent-

sprechende Handlungsspielräume sind für Lernende für sich allein noch keine hinreichende 

Bedingung für das Gelingen projektartigen und selbstgesteuerten Lernens. Die Lernenden 

muss vielmehr über eine Reihe von Kompetenzen bzw. Lernstrategien verfügen, die es ihm 

ermöglichen, die bestehenden Spielräume für das eigene Lernen zu nutzen. Vor diesem Hin-

tergrund führen wir unsere Schülerinnen und Schüler mit Geduld und entsprechender Un-

terstützung an Projektarbeit heran.  

So kommen wir der Heterogenität unserer Schülerschaft wie auch unterschiedlichen Erfah-

rungshorizonten im Projektlernen, mit denen die Schülerinnen und Schüler zu uns kommen, 

entgegen. Alle Schülerinnen und Schüler, die sich nicht für die MUSIK- oder MINT-

Projektklasse entschieden haben, starten im Jg. 5 und 6 im Rahmen der Fächer NW und GL 

mit Projektorientiertem Lernen. Dieses Angebot findet immer im Rahmen des Fachunter-

richts der Fächer statt. Pro Halbjahr werden an zwei Rahmenthemen des Kernlehrplans pro-

jektorientierte Phasen im Umfang von ca. 6-8 Stunden angebunden. Sukzessive soll projekt-

orientiertes Lernen in den höheren Jahrgängen nach Evaluation der Ergebnisse aus Jg. 5 und 



 

6 weiter ausgebaut und zunehmend anspruchsvoller gestaltet werden, so dass wir in den 

Jahrgängen 9/10 das Ziel Projektlernen erreichen. 

Ganzheitliche Lernerfahrungen und fachübergreifendes Arbeiten prägen das Projektorien-

tierte Lernen. Da sich bei der Bearbeitung einer gewählten Aufgabe oder eines Problems in 

dem von der Lehrkraft vorgeschlagenen Themenfeld des Faches die Lernenden zusammen-

finden, sind die Schülerinnen und Schüler in größtmöglicher Eigenverantwortung immer 

auch handelnd-lernend tätig.  

 

Folgende Merkmale werden dabei berücksichtigt:  

- Die bearbeiteten Themen liegen im Interessenbereich der Schülerinnen und Schüler. 

- Das Prinzip der Schülerorientierung wird konsequenter als im Alltagsunterricht ver-

folgt, so dass die  Schülerinnen und Schüler zunehmend selbstständig, eigenverant-

wortlich und produktiv arbeiten. 

- Es wird kooperativ in Gruppen gearbeitet. 

- Die Realisierung des Kleinprojektes erstreckt sich über einen angemessenen Zeitraum 

und ist immer produktorientiert. 

- Die Lehrerin bzw. der Lehrer berät und leitet die Projekte – er bzw. sie koordiniert die 

Projektarbeit innerhalb der Lerngruppe. 

 

Was verlangt Projektlernen von Schülerinnen und Schülern als Voraussetzung: 

- Bereitschaft, den Unterricht mit zu planen und mitzugestalten, 

- Bereitschaft mit Teamgeist und in Gruppen zu arbeiten, 

- Bereitschaft für andere Unterrichtsformen offen zu sein, 

- Bereitschaft fachübergreifendes, projektorientiertes Arbeiten aktiv zu unterstützen, 

- Bereitschaft prozess- und produktorientiert zu arbeiten, 

- Bereitschaft mündliche, schriftliche und grafische Gestaltungstechniken (Layout) für 

die Präsentationen zu erlernen. 

 

Der Verlauf des Projektorientierten Lernens wird den nachfolgenden vier Schritten ange-

passt: 

(1) Einführung: Rahmenthema, Projektauftrag und Auswahl einer problemhaltigen, lebens-

nahen Fragestellung; Grob-Ziel-Definition 

(2) Planung: Zielvereinbarungen, Teamfindung, -bildung, (Selbst-) Organisation, d.h. letztlich 

zielgerichtete Planung zur Problemlösung in der Gruppe 

(3) Umsetzung und Durchführung: Zeitplan mit Meilensteinen, Prozessdokumentation, hand-

lungsorientierte Auseinandersetzung mit dem Thema in der Gruppe; die Lehrerin oder der 

Lehrer ist permanenter Ansprechpartner und berät die Schülerinnen und Schüler. 

(4) Dokumentation, Präsentation, Reflexion von Prozess und Ergebnis  

 



 

Grundsätzlich werden demzufolge vier Phasen innerhalb eines projektorientierten Unter-

richtsarrangements durchlaufen: 

 

 

5.1.3.  Projektklasse mit dem besonderen Schwerpunkt 

MINT  

Die in Jahrgang 5 einsetzenden MINT-Schwerpunktklassen bilden einen wichtigen Baustein 

der MINT-Förderung an der Anne-Frank-Gesamtschule. Ziel dieser MINT-Klassen ist es, die 

naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen Fähigkeiten der Schülerinnen 

und Schüler zu stärken und ihre Interessen durch Projekte, Experimente und Wettbewerbe 

zu fördern. Es sollen grundlegende Denk- und Arbeitsweisen der MINT-Fächer vermittelt 

werden, wobei die Freude am Experimentieren und Entdecken im Vordergrund stehen. Na-

turwissenschaftliche und technische Fragestellungen werden in kleinen Projektgruppen ge-

meinsam entwickelt und bearbeitet. Bei der Auswertung und Präsentation der Ergebnisse 

sollen moderne Medien zum Einsatz kommen, so dass auch Kenntnisse in diesen Bereichen 

gesammelt werden können. Die MINT-Klassen an der AFS zeichnen sich durch ein besonde-

res Konzept aus: 

 
- Die Schülerinnen und Schüler der MINT-Klasse haben in jeder Woche einen vierstün-

digen Projekttag, an dem die MINT-Fächer fächerübergreifend unterrichtet werden.   

- Je zwei Lehrkräfte aus dem MINT-Bereich oder auch eine Lehrkraft und außerschuli-

sche MINT-Expertinnen oder –Experten bzw. Botschafterinnen oder Botschafter un-

terrichten an dem jeweiligen Projekttag. 

- Es finden Kooperationen mit außerschulischen Lernpartnern (Klimapark, MINT-

Technikum, Heinz-Nixdorf-Forum,…)  statt. 

- Die Kinder können am Projekttag ganz ohne Notendruck experimentieren. Sie erhal-

ten stattdessen eine Bemerkung auf ihren Zeugnissen. 
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5.1.4. Projektklasse mit dem besonderen Schwerpunkt  

Musik – Bläserklasse  

Die Bläserklasse ist ein seit sehr vielen Jahren erfolgreiches Modell unserer Schule.  

Das Klassenorchester-Projekt hat im Unterschied zu den anderen Projektklassen eine Lauf-

zeit von 3 Jahren  (Klasse 5-7).  Die benötigten Instrumente werden für den täglich stattfin-

denden Musikunterricht vom Schulverein leihweise zur Verfügung gestellt; die Instrumental-

lehrer kommen für den fachspezifischen Instrumentalunterricht einmal wöchentlich in die 

Schule. Der Elternbeitrag beträgt 30 Euro im Monat. 

Es können die folgenden Instrumente erlernt werden: Querflöte, Klarinette, Altsaxophon, 

Trompete, Posaune, Euphonium, Tuba, E-Bass, Schlagzeug/ Xylophon. Jedes Kind erlernt ein 

Instrument, dafür  sind  keine  Vorkenntnisse notwendig. 

 

Diese Projektklasse ist besonders für Kinder interessant, die 
 

- eines der o.g. Musikinstrumente spielen lernen möchten, 

- Freude daran haben, im Klassenorchester gemeinsam mit anderen zu musizieren, 

- durch praktisches Musizieren Verständnis für Musik entwickeln möchten. 

 

Wichtige Voraussetzungen für die Arbeit in dieser Projektklasse sind 

 
- die Bereitschaft regelmäßig zu üben, 

- Disziplin, denn bis zum Konzert müssen die Stücke aufführungsreif sein, 

- Verlässlichkeit, denn der Erfolg beim gemeinsamen Musizieren hängt davon ab, dass 

alle geübt haben. 

 
Kinder, die Schüler der Musikklasse sind, nehmen regelmäßig an außerunterrichtlichen und 

außerschulischen Veranstaltungen teil, z.B. an  

 
- Konzerten des Klassenorchesters (z.B. Jahreskonzerte, Auftritte in unserer und ande-

ren Schulen, bei Weihnachtskonzerten, beim Tag der offenen Tür der Anne-Frank-

Gesamtschule, beim Begegnungsfest…), 

- Orchester–Klassenfahrten. 

 

 

 

 



 

5.2.   Die Jahrgangsstufen 7 - 10 

5.2.1. Grund- und Erweiterungskurse  

Der Unterricht wird ab Klasse 8 in den Fächern Englisch, Mathematik und Deutsch in Grund- 

und Erweiterungskursen  erteilt, im Fach Chemie ab Klasse 9. Wechsel sind möglich, dadurch 

wird die Schullaufbahn lange offen gehalten. Bis zur Klasse 9 gibt es an unserer Schule kein 

„Sitzenbleiben“. Am Ende der Klasse 10 besteht dann die Möglichkeit die oben genannten 

Abschlüsse zu erreichen. 

 

5.2.2.  Der Wahlpflichtbereich 

Ab Klasse 6/7 ergänzt der Wahlpflichtunterricht in den Fächern das Angebot.  

An unserer Schule haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit  im Jahrgang 6 zu-

nächst für ein Jahr das Fach Französisch oder Spanisch zu belegen. Durch dieses „Ausprobie-

ren“ der neuen Sprache sollen möglichst viele Schülerinnen und Schüler dazu motiviert wer-

den, eine zweite Fremdsprache zu wählen.  

Der Unterricht ist zweistündig, die Stoffvermittlung erfolgt altersgemäß und wird zum Teil 

spielerisch geschehen. Aufgrund der Vorgaben kann allerdings nicht auf Klassenarbeiten o-

der mündliche Prüfungen verzichtet werden.  

Die Fachkonferenzen der Fremdsprachen haben Kriterien festgelegt, nach denen die Klassen-

lehrerinnen und Klassenlehrer in Absprache mit den Unterrichtenden im Fach Englisch bera-

ten, wer am Unterricht der zweiten Fremdsprache teilnehmen soll. Für diejenigen, denen 

von der Wahl der zweiten Fremdsprache abgeraten wird, wird es parallel zum Fremdspra-

chenunterricht einen Sprachförderkurs in Deutsch oder Englisch geben. 

Alle Schülerinnen und Schüler, denen die Wahl der zweiten Fremdsprache angeraten wird, 

haben die  Möglichkeit, sich über einen Wahlbogen zu entscheiden, ob sie das Fach Franzö-

sisch oder das Fach Spanisch belegen. 

Am Ende der Jahrgangsstufe 6 entscheiden sie nach Beratung durch die jeweiligen Lehrkräfte  

gemeinsam mit Ihren Kindern, ob diese weiterhin die Fremdsprache belegen oder eines der 

anderen Fächer des Wahlpflichtbereiches. Ein Neueinstieg in eine der beiden Fremdspra-

chen ist nach dem 6. Schuljahr aufgrund der fehlenden Lernvoraussetzungen und der vorge-

gebenen Stundenzahl in der Sekundarstufe I nicht mehr möglich. 

Neben der zweiten Fremdsprache werden als weitere Fächer im Wahlpflichtbereich Arbeits-

lehre, Darstellen und Gestalten sowie Naturwissenschaften angeboten. 

 

5.2.3.  Latein ab Jahrgangsstufe 8 

Die Anne-Frank-Gesamtschule bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit in der Jahr-

gangsstufe 8 das Fach Latein zu wählen. Dadurch können sie am Ende der Einführungsphase 

der Oberstufe das Kleine Latinum bzw. am Ende des ersten Jahres der Qualifikationsphase 

das Latinum zu erwerben. 

 



 

 

5.2.4.  Die Praktikumsklasse 

Was? Die Praktikumsklasse stellt ein Element der Landesinitiative Landesinitiative „Kein Ab-

schluss ohne Anschluss – Übergang Schule-Beruf in NRW“ (KAoA) in Nordrhein–Westfalen 

dar, eines der vier zentralen Handlungsfelder der Landesinitiative ist die systematische Be-

rufs- und Studienorientierung mit definierten Standardelementen, eines dieser Standarde-

lemente ist das „Langzeitpraktikum“. 

Wer? Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 angesprochen, die im vorletz-

ten oder letzten Schulbesuchsjahr sind und die aufgrund ihres Leistungsstandes (oder akuter 

persönlicher Probleme) akut abschlussgefährdet sind und daher keine realistische Chance 

haben, direkt im Anschluss an den Schulabgang in ein Ausbildungsverhältnis zu gelangen. 

Auch Schülerinnen und Schüler, die den Ansprüchen der Zentralen Prüfungen in den Haupt-

fächern voraussichtlich nicht gewachsen sein werden, können nach eingehender Beratung in 

der Zeugniskonferenz des 9. Jahrgangs dahingehend beraten werden, sich für die Prakti-

kumsklasse zu entscheiden. Die Durchlässigkeit der Abschlüsse ist jedoch auch im Rahmen 

der Praktikumsklasse gegeben: Nach erfolgreicher Absolvierung der Praktikumsklasse ist ein 

Erreichen des qualifizierten Hauptschulabschlusses in unserer Schule oder in einer berufsbil-

denden Schule oder der direkte Übergang in eine Ausbildung möglich. 

Wie? Die Ausgestaltung der Praktikumsklasse wird nach dem Vorbild der ehemaligen BuS-

Klasse umgesetzt: im Klassenverband und mit zwei Praktikumstagen in der Woche. Die Klas-

se wird von einem Klassenlehrerinnenteam betreut, das sowohl die Vorgespräche (Prakti-

kumssuche und berufliche Beratung, Unterstützung bei der Bewerbung und Kontakt mit Be-

trieben) als auch die persönliche Beratung (Hilfestellung bei familiären Problemen, Kontakt 

mit Jugendämtern, Beratungsstellen, Coaching in lebenspraktischen Bereichen usw.) und die 

Lernberatung vornimmt. 

Die pädagogischen Schwerpunkte der Arbeit liegen in der Förderung der Eigenverantwor-

tung, in der Beziehungsarbeit zu den Jugendlichen (die auch durch viele Einzelgespräche und 

gemeinsame, außerschulische Aktivitäten gefördert wird) , dem Verständnis der Lehrperso-

nen als Lernbegleiter und in der konsequenten Einhaltung von gemeinsam erarbeiteten Re-

geln und Vereinbarungen. 

Warum? 2017 verließen 11149 Schülerinnen und Schüler in NRW die Schule ohne einen 

Hauptschulabschluss, davon erhielten rund die Hälfte der 5,7 Prozent einen Abschluss mit 

sonderpädagogischem Förderschwerpunkt und somit im Anschluss an die Schule besondere 

Hilfen. 

5077 Schüler, davon 3078 männliche und 1999 weibliche Schüler, beendeten ihre Schullauf-

bahn ohne jeglichen Abschluss, das sind 2017 2,6 Prozent. 

Im Kreis Gütersloh liegt die Quote der Schulabgänger ohne HA 9 im Jahr 2017 höher, bei 6,7 

Prozent.  Zudem wird deutlich, dass mehr Jungen ihren Abschluss nicht erhalten und statis-

tisch gesehen häufiger Jungen mit Migrationshintergrund. 

Die Bertelsmann Stiftung wies in ihrer Studie 2011 zu den Folgekosten mangelnder Bildung  

zu Recht auf die hohen Kosten hin, die nicht nur aus der Notwendigkeit der finanziellen Un-

terstützung resultieren, sondern auch aus dem volkswirtschaftlichen Verlust, da kein Ein-

kommen generiert wird, welches versteuert werden könnte. 



 

Mit dem monetären Verlust geht vor allen Dingen aber ein persönlicher einher, der für die 

Institution Schule weit wichtiger erscheint. Schülerinnen und Schüler erleben ein Scheitern 

ihrer schulischen Laufbahn, häufig verbunden mit einem negativen Selbstbild und wenig 

Hoffnung auf eine berufliche Perspektive.   

Aus diesen Gegebenheiten resultiert für uns als Schule der Auftrag bzw. das Ziel, Schülerin-

nen und Schüler mit schwierigen Bildungsbiografien dahingehend zu unterstützen, ihren 

Abschluss bei uns zu erwerben und Hilfen zu leisten, damit idealerweise ein Übergang in 

eine Ausbildung geschaffen werden kann. 

 

 

5.3.   Die gymnasiale Oberstufe 

Die gymnasiale Oberstufe der Anne-Frank-Gesamtschule ist drei- bis vierzügig. Die Gruppen 

setzen sich zusammen aus Schülerinnen und Schülern, die bis Klasse 10 unsere Schule be-

sucht haben, sowie aus Schülerinnen und Schülern von Haupt- und Realschulen, von berufs-

bildenden Schulen und von Gymnasien, die den Qualifikationsvermerk zur Fachhochschulrei-

fe (FOR-Q) bzw. die Versetzung in die Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums erreicht haben. 

Für die Oberstufen an Gesamtschulen und Gymnasien gelten die gleichen Richtlinien, Lehr-

pläne und Prüfungsbedingungen im Abiturbereich. Die Vergleichbarkeit der Anforderungen 

und Abschlüsse wird jährlich durch Stichprobenerhebungen und Zweitkorrekturen durch 

Lehrkräfte anderer Schulen überprüft. So ist die Gleichwertigkeit der Abiturzeugnisse gegen-

über Universitäten, Arbeitgebern und anderen Institutionen gewährleistet. 

Die vielfältigen Berufswege, die unsere „Ehemaligen“ erfolgreich eingeschlagen haben, zei-

gen, dass ihnen bei entsprechenden Leistungen alle Wege offen stehen. 

Die rechtlichen und formalen Merkmale der gymnasialen Oberstufen verschiedener Schulen 

sind also gleich; der Schulalltag und die Wege zum Abitur können aber verschieden ausse-

hen. 

 

In unserer Oberstufe werden besondere Akzente gesetzt, die für viele Schülerinnen und 

Schüler ein attraktives Angebot darstellen: 

 

- Der Einstieg in die Oberstufe wird den Jugendlichen durch besondere Angebote in 

der Einführungsphase erleichtert. Dazu gehören zum einen die Arbeit in festen Klas-

senverbänden in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Sport und zum an-

deren die Teilnahme an einem zweitägigen Seminar zum „Fit für das Lernen – Fit für 

das Leben“ im Haus Neuland (Bielefeld Sennestadt). Dieses Seminar dient neben der 

Vertiefung sinnvoller Lerntechniken auch dem Kennenlernen und Zusammenwachsen 

der neuen Gruppe. 

- Die Schülerinnen und Schüler eines jeden Jahrgangs werden durch zwei Jahrgangslei-

ter beraten und betreut. 

- Das Angebot der einzelnen Unterrichtsfächer wird in einem Reader vorgestellt, der 

regelmäßig aktualisiert wird. 

- Als Leistungskurse haben sich an unserer Schule die Fächer Deutsch, Englisch, Ma-

thematik, Biologie, Geschichte und Erziehungswissenschaften bewährt.  



 

- Im Bereich der Fremdsprachen werden neben Englisch und Latein als fortgeführte 

Fremdsprachen Spanisch und (ab dem Schuljahr 2020/21) Französisch angeboten. 

Spanisch kann darüber hinaus auch als neueinsetzende Fremdsprache angewählt 

werden. 

- Kooperatives und eigenverantwortliches Lernen haben in unserer Oberstufe einen 

großen Stellenwert. 

- Orientierungen für Studium und Beruf sind von großer Bedeutung in unserer Ober-

stufe. Dazu gehört ein Oberstufenpraktikum. Dieses unterstützt die individuelle Le-

bensplanung und die Einstellungschancen nach der Schulzeit.  

- Darüber hinaus wird auch jährlich ein Seminar unter dem Titel: „Abitur- und wie wei-

ter?“ am Ende der Einführungsphase durchgeführt, das die Schülerinnen und Schü-

lern bei der beruflichen Orientierung unterstützen soll. Weiterhin haben die Schüle-

rinnen und Schüler der Qualifikationsphase 1 die Gelegenheit, an den Orientie-

rungstagen der Universitäten, v.a. der Universität Bielefeld und an der Berufemesse 

„vocatium“ teilzunehmen. 

- Zur Vertiefung des im Unterricht Gelernten gibt es verschiedene Projekte wie die Ar-

beit des Leistungskurses Pädagogik in der Westfälischen Klinik oder das Projekt „Alt 

und Jung“ in Zusammenarbeit mit dem Wilhelm-Florin-Haus. Auch wird seit dem 

Schuljahr 2019/2020 ein Projektkurs „Schülerfirma“ angeboten, in dem die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer die einzelnen Schritte von der Produktidee über die Pro-

duktion und Vermarktung desselben kennenlernen und umsetzen.  

- In verschiedenen Workshops werden die Schülerinnen und Schüler auf die Facharbeit 

in der Q1 vorbereitet. Zusätzlich erhält jeder Einzelne einen Leitfaden mit den wich-

tigsten Informationen zur Facharbeit, der auch bei späteren Hausarbeiten im Studi-

um hilfreich sein kann. 

- Der Unterricht der gymnasialen Oberstufe findet in einem neuen Schulgebäude mit 

neuen, sehr ansprechenden Räumen und moderner Medienausstattung statt. Ein 

Schülerarbeitsraum mit Computern dient dem selbstständigen Lernen; ein Schülerca-

fé bietet eine angenehme Atmosphäre für den Aufenthalt in Freistunden. 

- Zunehmend fließen in den Kursen die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung 

ein, indem z.B. Lehrvideos gedreht bzw. unterschiedliche Apps zur Visualisierung ge-

nutzt werden. 

- Seit dem Schuljahr 2017/2018 organisieren die Schülerinnen und Schüler des Abitur-

jahrgangs eigenständig einen Kulturabend. Hier können die Talente des Jahrgangs ih-

re Fähigkeiten in den Bereichen Musik, Gesang, bildliche Kunst und Theater präsen-

tieren. 

 

 

 



 

6.   Individuelle und inklusive Lernwege: Fördern und 

Fordern   

Um den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lernmöglichkeiten der Schülerinnen 

und Schüler  gerecht zu werden, werden die Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 7 in 

einigen Fächern Kursen unterschiedlicher Niveaus zugeordnet und haben darüber hinaus im 

Wahlpflichtbereich die Möglichkeit unterschiedliche Schwerpunkte zu wählen. (s. Kap. 

5.2.1./5.2.2.). Außerdem bereiten wir Angebote im Anforderungsniveau in Bezug auf  Lern-

zugänge, Lernumgebungen und Anzahl der Aufgaben unterschiedlich auf (s. bes. Schulpro-

gramm Kap. 5.1.1).  

Darüber hinaus gibt es einzelne Bereiche, die noch näher ausgeführt werden sollen. 

 

6. 1.   Inklusion   

Seit der Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2006 und ihrer Ratifi-

zierung durch den deutschen Bundestag 2009 orientiert sich die Bildungspolitik des Landes 

NRW Schritt für Schritt an der Leitidee „Inklusion“. Auch die AFS nimmt alle damit verbun-

denen Herausforderungen an, orientiert sich an der Leitidee und nähert sich in ihrem Schul-

entwicklungsprozess langsam, aber immer weiter daran an. 

Die AFS befindet sich seit 2013/14 auf dem Weg zu einer inklusiven Schule. Auch in all den 

Jahren davor haben wir viele Erfahrungen mit dem KOKOG im Umgang mit Schülerinnen und 

Schülern mit erhöhtem Unterstützungsbedarf sammeln können. Sie waren schon immer Be-

standteil unseres schulischen Alltags. Im Schuljahr 2012/13 richteten wir eine integrative 

Lerngruppe ein. Zuvor blicken wir auf über sechs  Jahre Erfahrungen mit dem KoKoG in GT 

zurück. Im Schuljahr 2013/14 sind wir Schule des „Gemeinsamen Lernens“ geworden. Im 

Schuljahr 2018/19 besuchen uns weit mehr als 50 Schülerinnen und Schüler mit sonderpä-

dagogischem Unterstützungsbedarfen in den Jahrgängen 5-10.  

Die Anne-Frank-Schule ist Vorreiterschule im Rahmen des 2015/16 von der Bezirksregierung 

Detmold initiierten Aufrufs an Schulen. Damit verbunden bieten wir: 

 

- Hospitationsangebote für andere Schulen mit anschließendem Austausch im Lern-

zentrum AFS, 

- Angebote von Workshops und Vorträgen zum Thema Inklusive Schulentwicklung 

durch die didaktische Leitung der AFS wie auch Moderationen um Thema Inklusion, 

Binnendifferenzierung, Heterogenität, Lernen in Vielfalt in Kooperation mit dem 

Kompetenzteam Gütersloh oder dem Schulamt Gütersloh , Fachberatung Inklusion. 

 
Unsere Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf setzen 

sich hauptsächlich aus den Bereichen Lernen (L), Sprache (SQ) und Emotionale und Soziale 

Entwicklung (ESE) zusammen. 

Wichtige Voraussetzungen und zugleich Herausforderung eines erfolgreichen Umgangs mit 

Heterogenität in Lerngruppen sehen wir in der Kooperation und dem Vorhandensein von 

Teamstrukturen.  Unter Kooperation wird hier, „die bewusste, von allen Beteiligten verant-



 

wortete, zielgerichtete, gleichwertige und konkurrenzarme Zusammenarbeit in allen Berei-

chen der Schule“ (Wachtel/ Wittrock 1990, 264) verstanden.  

Der Einsatz von Lehrkräften, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Integrationshelferin-

nen und -helfern und anderen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist abhän-

gig vom festgelegten sonderpädagogischen Förderbedarf des jeweiligen Förderschwerpunk-

tes betreffender Schülerinnen und Schüler. Unsere sonderschulpädagogischen Lehrkräfte 

haben, im Gegensatz zu anderen Beteiligten, den Freiraum, sich ihre Stundenpläne selbst zu 

gestalten, so dass eine optimale Versorgung, Betreuung und Beratung möglich ist. Sofern es 

keine Einsprüche oder Änderungsvorschläge seitens der Schulleitung gibt, sind die Pläne 

verbindlich und können bei Bedarf innerhalb der Quartale erneut den jeweiligen Bedarfen 

der einzelnen sonderschulpädagogischen Lehrkraft in Bezug auf optimale Förderung zu be-

treuender Schülerinnen und Schüler angepasst werden. 

In Absprache mit Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern der Jahrgänge regeln die Teams 

gemeinsam ihren Einsatz und ihre Aufgaben. Die jeweils zuständigen sonderschulpädagogi-

schen Lehrkräfte in den Jahrgängen sorgen für die Information der Fachlehrerinnen und 

Fachlehrern der Klasse über z.B. Nachteilsausgleiche (von der Klassenkonferenz und den El-

tern beantragt!) für das entsprechende Kind, erstellen Förderpläne und schreiben diese fort.   

Im Rahmen schulisch relevanter Gremien und Arbeitskreise sind sonderschulpädagogische 

Lehrkräfte sowohl in der Steuergruppe wie auch in die Schulpflegschaft und anderen Ar-

beitsgruppen aktiv eingebunden. Sie verfügen zudem über eine eigene Fachschaft. 

Eine Zusammenarbeit zwischen den Regelschullehrerinnen und -lehrern und auch anderen 

Professionen (Schulsozialarbeit, Beratungslehrer, Schulleitungsmitgliedern, externen Fach-

kräften…) ist unabdingbar, um den vielfältigen Anforderungen gerecht werden zu können. 

Damit genügend Raum und Zeit für einen Austausch möglich wird, bedarf es schulorganisa-

torischer Strukturen. Pro Woche sind für die Klassenlehrer-Teams der GU-Klassen (GU = Ge-

meinsamer Unterricht) für Planung, Reflexion und Austausch möglichst eine fest im Stun-

denplan verankerte Teamstunde ausgewiesen. Falls im Einsatz soll daran auch die Integrati-

onshelferin bzw. der Integrationshelfer teilnehmen.  

Die regelmäßige Kommunikation zwischen allen Fachkolleginnen und -kollegen der Lern-

gruppe sowie anderer pädagogischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist sinnvoll und eine 

Gelingensbedingung für kooperatives Arbeiten. Unabhängig davon haben die sonderschul-

pädadgogischen Fachkräfte Beratungsstunden in ihren Plänen vorgesehen, die bei Bedarf für 

pädagogische Gespräche über die Klassensituation und einzelne Schülerinnen und Schüler 

mit einzelnen oder allen in der Lerngruppe arbeitenden Lehrerinnen und Lehrern sowie pä-

dagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt werden. Auf den regelmäßig statt-

findenden Jahrgangsteamsitzungen sind die im Jahrgang eingesetzten sonderschulpädagogi-

schen Lehrkräfte zugegen. Auch diese Termine werden genutzt, um mit Klassen- und Fach-

lehrerinnen und -lehrern  in den Austausch zu kommen.   

Die Zusammenarbeit von Regelschullehrerinnen und -lehrern und sonderschulpädagogi-

schen Lehrkräften im Unterricht erfordert einen ständigen Prozess der Auseinandersetzung. 

Damit ein positives Arbeitsklima und Zufriedenheit gewahrt bleiben, ist bei uns in einem ge-

meinsamen Arbeitsprozess die Aufgaben- und Rollenverteilung geklärt und aufgelistet. Auf 

dieser Grundlage erfolgt für unsere Schule die Rollenklärung und Verteilung der Aufgaben in 

den jeweiligen Teams in einem kollegial abgesprochenen, aber nicht beliebigen oder zufälli-

gen Aushandlungsprozess. 



 

Wir sind bestrebt, unsere Unterrichtsplanung und -gestaltung an zentralen Prinzipien der 

Individualisierung und inneren Differenzierung auszurichten und zugleich eine bewusste 

Herstellung von Gemeinsamkeit im Blick zu behalten. Entdeckendes Lernen, Handlungsorien-

tierung sowie Lebensweltbezug bilden für uns eine wichtige Orientierung unserer Unter-

richtsplanung. Unterstützend wirken v.a. auch unser Methodencurriculum, die kooperativen 

Lernformen, Individuelle Lernzeit (ILZ), Sozialtraining und Klassenrat, Projektorientiertes Ler-

nen u.ä.  

Gemeinsame Entwicklungsaufgaben des GU-Klassenlehrerteams und der sonderschul-

pädagogischen Lehrkräfte umfassen: 

 
- enge Kooperationsbereitschaft, Teamarbeit, Gleichbehandlung und Wertschätzung 

untereinander, Unterstützen und Zuarbeiten, 

- Erstellung und Beschaffung von Materialien (für den Unterricht/ zur Differenzierung/ 

zur Förderung),  

- lernbegleitende Diagnostik,  

- Erstellung von Förderplänen und Zeugnissen,  

- Planung und Durchführung von Beratungsgesprächen mit Eltern und Schüler/innen, 

- Begleitung und Ausrichtung von Elternabenden.  

 

Um individuelle Lernausgangslagen der Schülerinnen und Schüler besser einschätzen und 

bereits im Schuleingang berücksichtigen zu können, arbeiten wir an einer verbesserten Zu-

sammenarbeit mit Grundschulen in Bezug auf deren Übergabe von Lernentwick-

lungsberichten, Förderplänen, fachliche Sprach- und Lernstandserhebungen oder Förder-

prognosen. Dies würde uns als weiterführende Schule eine lernprozessbegleitende Diagnos-

tik sehr erleichtern.  

Selbstverständlich stehen alle Veranstaltungen und Aktivitäten unserer Schule auch den Kin-

dern mit sonderpädagogischem Förderbedarf offen. Alle Schülerinnen und Schüler nehmen 

auch an den verbindlich in Jahrgang 7 und 8 stattfindenden AG-Angeboten teil. Wenn es 

notwendig ist, wird eine Schülerbegleitung zum Mensaessen und/oder zu den Angeboten 

sichergestellt (Schüler-Tandem).  

Neben der Teilnahme an schulinternen Lehrerfortbildungen nehmen sonderschulpädagogi-

sche Lehrkräfte wie auch interessierte Regelschullehrerinnen und –lehrern  weitere Angebo-

te wahr. Es gibt aktive Mitarbeit in Arbeitskreisen. Beispielhaft seien genannt: 

 
- Mitglied im Arbeitskreis „Inklusion“ im Kompetenzteam GT, Fachberatung Inklusion 

(IFA), 

- Mitglied im „Austauschforum“ Bezirksregierung Detmold,  

- Fachtagungen von z.B. VBE u.a. Anbietern wie KT GT, 

- Dienstbesprechungen des Schulamtes, 

- Fortbildungen des Verbandes der Sonderpädagogik, 

- Angebote der Universität Bielefeld, Fakultät Erziehungswissenschaft (z.B. Schulpro-

jekt „BiFoKi“).  

 



 

Kooperationen und Austauschtreffen in multiprofessionellen Teams dienen der Beratung 

und gemeinsamen Problemlösungsfindungen. Zu den außerschulischen Partnern gehören 

Schulsozialarbeit wie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erziehungs- und Bildungs-

beratungsstelle des Kreises Gütersloh, aber auch ortsnah angesiedelten Jugend- und Fami-

lien-Therapeuten, Ärzten, Psychologen wie auch dem Jugendamt.  

 

6.2.   Sprach- und Leseförderung  

Sprachförderung geschieht an unserer Schule nicht nur im Rahmen des Deutschunterrichts, 

sondern sprachsensibler Unterricht ist mit Hilfe der Methoden-Werkzeuge  des Sprachpro-

fessors Josef Leisen Bestandteil aller Fächer, insbesondere auch in Fächern des gesell-

schaftswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Bereichs, in denen die bestimmte 

Werkzeuge in die einzelnen Unterrichtsvorhaben eingebunden sind. 

Ein spezielles Programm für Rechtschreibung und Leseverstehen (ReLv) gibt es in den Jahr-

gängen 5-7. Bei diesem Konzept, das auch in vielen Gütersloher Grundschulen umgesetzt 

wird, geschieht die Lese- und Rechtschreibförderung für alle Kinder durch den Einsatz der 

fünf Strategien „Schwingen“, „Zerlegen“, „Verlängern“, „Ableiten“,  „Merken“ sowie „Groß- 

und Kleinschreibung.  

Um den Lernstand in diesen Bereichen zu erfassen durchlaufen alle Schülerinnen und Schü-

ler zu Beginn der Klasse 5 einen diagnostischen Sprachstands- und Lesetest. Kinder, bei de-

nen in diesem Verfahren eine Lese-Rechtschreib-Schwäche diagnostiziert wird, werden zu-

sätzlich in allen Jahrgängen in den sogenannten R-Relv-Kursen durchgängig gefördert. Dar-

über hinaus gibt es für Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf in Deutsch oder Englisch 

Sprachförderkurse im Jahrgang 6. 

Von großer Bedeutung für die Leseförderung ist die Mediothek unserer Schule. Hier stehen 

die Bereiche  „Lernen“ und „Freizeit“ gleichwertig nebeneinander. Während der  Unter-

richtszeiten ist die Mediothek als Ort  für das selbstständige Lernen  geöffnet, in Pausen 

steht sie den Schülerinnen und Schülern mit Mediotheksausweise zum Lesen, Spielen oder 

Ausruhen zur Verfügung. Im Medienbestand befinden sich  Sachliteratur,  Kinder- und Ju-

gendromane, DVDs, Hörbücher, Musik-CDs, Zeitschriften und Spiele. Außerdem stehen meh-

rere Leküre-Klassensätze zur Verfügung. 

An den sechs Schüler-PCs kann Internet-Recherche betrieben werden. Durch die vielfältige 

Aktionen und Veranstaltungen wie u.a.  Autorenlesungen, Vorlesewettbewerbe, Schreib-

wettbewerbe wird die immer notwendiger werdende Leseförderung an der Schule unter-

stützt. 

Schülerinnen und Schülern, die Freude am Schreiben haben, bietet sich zudem die Möglich-

keit in der Redaktion der Schülerzeitung „Virus“ mitzuarbeiten, die seit 1987 regelmäßig 

dreimal jährlich erscheint. 

 

 

 

 



 

6.3.   Sprachförderung für Neuzugewanderte 

An unserer Schule haben wir drei Sprachfördergruppen für neu zugewanderte Kinder mit 

insgesamt 52 Schülerinnen und Schülern. Einige dieser Kinder haben geringe bzw. keine Vor-

kenntnisse der deutschen Sprache. Die Sprachförderung findet parallel zum Regelunterricht 

statt und umfasst 12 Wochenstunden.  

Um diese Schülerinnen und Schüler besonders intensiv zu fördern, führen wir noch zusätz-

lich zwei außerunterrichtliche Maßnahmen durch. 

Die erste Maßnahme findet im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den Sprach-

förderlehrerinnen und der Schulmediothek statt und besteht aus einem Lesepatenprojekt, in 

dem die Leseförderung der Zweitsprache Deutsch im Fokus steht. Die Zielgruppe sind lese-

schwache Neuzugewanderte im 5., 6. und 7. Schuljahr und das Ziel der Maßnahme ist es, das 

Interesse der Schülerinnen und Schüler für das Lesen zu erwecken und ihre Lesekompetenz 

zu fördern. 

Die zweite Maßnahme ist das Sprachcafé, das in Zusammenarbeit mit den Sozialarbeiterin-

nen und Sozialarbeitern unserer Schule in den Räumen unserer Teestube stattfindet. 

Die Schülerinnen und Schüler treffen sich mit Paten an einem Nachmittag in der Woche, um 

Themen zu besprechen, Spiele zu spielen und Unternehmungen durchzuführen. Als ehren-

amtliche Paten wirken Mitschülerinnen und Mitschüler, sowie Eltern bzw. Großeltern mit. 

Das Sprachcafé hat das Ziel, Sprechhindernisse bzw. Sprechhemmungen abzubauen sowie 

sprachliche, soziale und persönliche Kompetenzen zu fördern. Es bietet den neu zugewan-

derten Schülerinnen und Schülern Gelegenheit, soziale Kontakte mit anderen zu knüpfen 

und Freundschaften zu schließen. 

Durch die Anwendung von Sprache in unterschiedlichen Situationen wie Rollenspielen, 

Sprachspielen und durch unterschiedliche Aktivitäten wie Basteln, Backen und Kochen wird 

im Sprachcafé im Unterricht Erlerntes in der praktischen Kommunikation angewendet. Zu-

dem werden kurze Exkursionen zu Bildungs-,  Freizeit-, Kultur- und anderen Einrichtungen in 

der Stadt durchgeführt. 

 

 

6.4.   Förderung im Fach Mathematik – „Mathe sicher 

können“   

Mathematisch schwache Schülerinnen und Schüler werden an der AFS in besonderer Weise 

gefördert. Seit dem Schuljahr 2014/15 nimmt die AFS am Projekt „Mathe sicher können“ der 

TU Dortmund teil, eine Initiative der Deutschen Telekom Stiftung. Ziel des Projektes ist es, 

fehlende mathematische Basiskompetenzen aufzuarbeiten und schwächeren Schülerinnen 

und Schülern langfristig mathematische Einsichten zu ermöglichen, die ihnen dauerhaft Er-

folge im Fach Mathematik bringen sollen. Um diese Ziele zu verfolgen, stehen geeignete Di-

agnose- und Fördermaterialien zur Verfügung. So helfen zum Beispiel die Diagnoseaufgaben 

den Lehrerinnen und Lehrern dabei, die Schwierigkeiten ihrer Schülerinnen und Schüler 

frühzeitig zu erkennen, um diese dann in Kleingruppen gezielt zu fördern. Zudem bieten sie 

Hintergrundinformationen und Leitfäden zur methodischen und inhaltlichen Gestaltung der 

Förderung. Für die erfolgreiche Unterstützung der Schülerinnen und Schüler gibt es beglei-



 

tend zu den Förderheften einen Materialkoffer. Die darin enthaltenen Materialien helfen 

den Schülerinnen und Schülern Mathematik anschaulich und praktisch handelnd erlebbar zu 

machen. In Kleingruppen werden Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 von quali-

fizierten Fachkolleginnen und -kollegen mit den Materialien gefördert. 

 
 

6.5.   Stärken fördern 
 

6.5.1.  Die Gauss-Kurse: ein Angebot für mathematisch 

begabte Schülerinnen und Schüler 

Im Fach Mathematik gibt es ein besonderes Förderangebot für mathematisch begabte Schü-

lerinnen und Schüler, die „Gauss-Kurse“. Ebenso wie Carl Friedrich Gauss, ein berühmter 

deutscher Mathematik-Professor, von seinem Lehrer besonders gefördert wurde, wollen wir 

an der AFS Schülerinnen und Schüler, die eine besondere Begabung und ein größeres Inte-

resse am Fach Mathematik mitbringen, im Gauss-Unterricht fördern und ihre mathemati-

schen Kompetenzen vertiefen. Am Ende des 5. Schuljahres werden Schülerinnen und Schü-

ler, sofern sie gute Leistungen im Fach Mathematik, Motivation und Anstrengungs-

bereitschaft zeigen und Interesse am Problemlösen haben, von der Mathematiklehrkraft in 

Absprache mit der Klassenleitung für die Teilnahme empfohlen. Mit Beginn der 6. Klasse 

erhalten die Schülerinnen und Schüler zwei zusätzliche Mathematikstunden, die bis zum En-

de des 10. Schuljahres erteilt werden. Im Gauss-Unterricht lernen die Schülerinnen und 

Schüler in einer kleinen Gruppe viele Inhalte, die über den normalen Mathematikunterricht 

hinausgehen. Die Aufgaben, die in der Gauss-Gruppe gestellt werden, sind zwar häufig etwas 

schwieriger als normale Aufgaben, machen aber eine Menge Spaß.  

Für die erfolgreiche Teilnahme am Gauss-Kurs erhalten die Schülerinnen und Schüler ein 

Zertifikat, das sie auch bei Bewerbungen vorlegen können. 

Seit dem Schuljahr 2017/18 findet in der Oberstufe der AFS für gute Mathematikschülerin-

nen und -schüler, die den Leistungskurs besuchen, regelmäßig ein Kurs zur Vorbereitung auf 

ein mathematisches oder naturwissenschaftliches Fachhochschulstudium statt. 

Dieser Kurs wird in Kooperation mit dem zdi-Zentrum pro MINT GT und der Fachhochschule 

Bielefeld durchgeführt. Bei erfolgreicher Teilnahme wird den Schülerinnen und Schülern ein 

Zertifikat darüber ausgestellt. 

 

 

 

 

 



 

6.5.2.  Das Oxford-Modell – bilinguales Angebot an der   

Anne-Frank-Gesamtschule  

 

Im bilingualen Unterricht ist die Fremdsprache nicht Unterrichtsgegenstand, sondern Mittel 

der Verständigung über Themen eines anderen Fachs. So wird an der Anne-Frank-

Gesamtschule das Fach Gesellschaftslehre seit Jahren zusätzlich zweistündig auf Englisch 

unterrichtet. Dieser bilinguale Fachunterricht ergänzt den GL-Unterricht in deutscher Spra-

che. Die Fremdsprache Englisch dient als Arbeitssprache, in der Inhalte aus Geschichte, Geo-

graphie und Politik (hauptsächlich aus der anglo-amerikanischen Welt) thematisiert werden. 

Damit werden die Schülerinnen und Schüler auf zukünftige Herausforderungen und Anforde-

rungen in unserer globalisierten Welt vorbereitet, in der die englische Sprache eine zentrale 

Rolle spielt. 

Schülerinnen und Schüler, die ein besonderes Talent und Interesse an Sprachen mitbringen, 

können am bilingualen Unterricht teilnehmen und so eine höhere Sprachkompetenz erwer-

ben. Am Ende des 5. Schuljahres werden sie, wenn sie recht gute Leistungen erbringen und 

Konzentrationsfähigkeit sowie Lern- und Leistungsbereitschaft zeigen, von der Englischlehr-

kraft in Absprache mit der Klassenleitung für die Teilnahme am bilingualen Unterricht emp-

fohlen. 

Ab Klasse 6 erhalten die Schülerinnen und Schüler zwei zusätzliche Englischstunden, d.h. den 

sogenannten erweiterten Englischunterricht, um sie auf den bilingualen Unterricht vorzube-

reiten. 

Von Klasse 7 bis Klasse 10 nehmen sie an zwei Wochenstunden bilingualem Unterricht im 

Fach Gesellschaftslehre teil.  

Interessierte Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase der Oberstufe der AFS haben 

die Möglichkeit, neben dem verpflichtenden Englischunterricht an einem zweistündigen bi-

lingualen Englischkurs teilzunehmen (Vertiefungskurs). Die Zielgruppe sind Schülerinnen und 

Schüler, die gern auf Englisch kommunizieren und sich z.B.  für andere Länder, Kulturen, Poli-

tik interessieren. 

In dem Kurs, der den Namen „European Studies“ trägt, erarbeiten/ erwerben sie im projekt-

orientierten Unterricht auf Englisch Grundkenntnisse über die Europäische Union (Mitglied-

staaten, Geographie, geschichtliche Entwicklung, Wirtschaft, Politik, Kultur, Vorurteile, Un-

terschiede, Gemeinsamkeiten, …). Dabei kann der Inhalt von den Kursteilnehmerinnen und 

Kursteilnehmern mitbestimmt werden.  

Außerschulische Lernorte bereichern das bilinguale Angebot der AFS. So besuchen bilinguale 

Kurse einmal im Jahr englischsprachige Theaterstücke im Theater der Stadt Gütersloh ( z.B. 

Henry the Fifth, The Steadfast Tin Soldier, Our House). Außerdem fanden im Rahmen der 

bilingualen Kurse der Jahrgänge 7 und 8 Englandfahrten  mit Unterbringung in Gastfamilien 

statt. Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer des Kurses „European Studies“ machten 

eine Exkursion zum Europäischen Parlament in Brüssel. 

Mit den Zeugnissen erhalten die Schüler und Schülerinnen des 9., 10. und 11. Jahrgangs ein 

Zertifikat über die Teilnahme an den bilingualen Kursen, das sie bei Bewerbungen vorlegen 

können.  

 



 

6.5.3. Telc Sprachzertifikate 

Die telc GmbH bietet standardisierte Tests an, die sich nach höchsten internationalen Güte-

kriterien richten und auf dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen 

(GER) des Europarats basieren. 

Im Rahmen der Sprachförderung bzw. Aufwertung von Mehrsprachigkeit an unserer Schule 

und in Kooperation mit der Volkshochschule Gütersloh und der telc GmbH ermöglichen wir 

besonders sprachlich begabten Schülerinnen und Schüler den Erwerb eines Sprachzertifika-

tes in Englisch, das einerseits ihre Bewerbungsunterlagen aufwertet und bessere Berufs-

chancen bietet und anderseits Schülerinnen und Schüler in ihrer kommunikativen Kompe-

tenz stärkt. 

Die Schülerinnen und Schüler des 9. und 10. Schuljahrganges nehmen an dem Prüfungsvor-

bereitungskurs der telc-AG teil, als Voraussetzung für das Ablegen der Sprachprüfung in den 

Stufen B1- B2 des GERs. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe bieten wir im Rahmen des Projektkurses  

English Current Affairs and Telc-Training das Erlangen des Sprachenzertifikates telc English 

B2·C1 University an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.   Besondere Schwerpunkte unserer Arbeit 

7.1.   Die AFS als MINT-Freundliche Schule  

Die Abkürzung MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften (Physik, Biolo-

gie, Chemie) und Technik und beschreibt somit in Schule und Berufswelt den gesamten na-

turwissenschaftlich-technologischen Bereich. Aktuell gibt es zahlreiche Initiativen, um MINT 

in Schulen zu stärken. Auch die Anne-Frank-Gesamtschule hat sich auf den Weg gemacht, die 

MINT-Fächer besonders in den Blick zu nehmen und ein MINT-Profil aufzubauen. Dazu wer-

den bereits vorhandene Unterrichtsbausteine, Projekte und Arbeitsgemeinschaften im Hin-

blick auf ein Gesamtkonzept ausgebaut und weiterentwickelt. Aufgrund der besonderen 

Schwerpunktsetzung im MINT-Bereich wurde die AFS im Oktober 2018 mit dem Siegel MINT-

freundliche Schule ausgezeichnet.  

Der folgenden Übersicht ist zu entnehmen, welche besonderen Angebote im MINT-Bereich 

an der AFS bereits existieren bzw. in den letzten Jahren durchgeführt wurden. 

 

 

 

 

7.2.   Interkulturelles Lernen  

Interkulturelles Lernen ist an unserer Schule von zentraler Bedeutung. Es ist nicht nur in den 

Curricula verschiedener Fächer verankert, sondern wird darüber hinaus durch verschiedene 

Projekte gefördert, wie auch in den Ausführungen zur Bedeutung des Schulnamens für das 

Programm unserer Schule (s. Kap. 1.2.) zum Ausdruck kommt. Hervorzuheben ist in diesem 

Zusammenhang auch der bilinguale Unterricht (s. Kap. 6.5.2.) 



 

Die kulturelle und sprachliche Heterogenität an unserer Schule spiegelt unsere gesellschaftli-

che Realität wider. Somit nehmen wir Vielfalt als Potenzial wahr und sehen sowohl die För-

derung der Sprachkompetenz als auch die Förderung der interkulturellen Kompetenz aller 

Schülerinnen und Schüler als zentralen Schlüssel einer gelungen Integration. ( s. auch Kap. 

6.3.) 

In Anbindung an den Leitgedanken „Begegnungen fördern – Grenzen überwinden“ sind vor 

allem die verschiedenen Austauschprogramme und projektorientierten Partnerschaften un-

serer Schule zu erwähnen: 

 
- der seit 1995 bestehende Schüleraustausch mit dem II Liceum Ogólnokształcące im. 

Jana Pawła II, Grudziądz (Graudenz), der Partnerstadt Güterslohs in Polen. Bei diesem 

Austausch lernen die Schülerinnen und Schüler zum einen die Kultur des europäi-

schen Nachbarn Polen, zum anderen aber auch bestimmte Aspekte der Arbeitswelt 

junger Menschen in Grudziądz und Umgebung kennen; Teilnehmende an diesem 

Austausch waren in den letzten Jahren Schülerinnen und Schüler verschiedener Al-

terssstufen und Kurse wie z.B. des Kurses „Partner in Europa - Polen'', aus Ge-

schichtskursen, der AFS-Big-Band u.a., 

- der durch das Jugendfriedensprojekt „Begegnungen mit Israel und Palästina" 1993 

initiierte  Austausch mit Schulen in Israel und Palästina, aus dem die Schulpartner-

schaft mit der  „Evangelical-Lutheran School of Hope“ in Ramallah entstanden ist; an 

diesem Austauschprogramm nehmen Schülerinnen und Schüler der Israel-Palästina-

AG sowie des gleichnamigen Projektkurses der Q1 teil, 

- die 2019 in Zusammenarbeit mit dem Droste-Haus in Verl eingeführte internationale 

Begegnung mit dem Institut Baix Montseny in Sant Celoni (Spanien). Der in diesem 

Jahr erstmalig durchgeführte an Kriterien des europäischen Erasmus+ Programms 

projektorientierte Austausch findet zukünftig jährlich mit Schülerinnen und Schülern 

der Spanischkurse des Jahrgangs 9 statt. Erasmus+ ist ein Bildungsprogramm der Eu-

ropäischen Union für Bildung, Jugend und Sport, dessen Ziel es ist, den europäischen 

Austausch von Studierenden, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrenden zu för-

dern.  

 
Neben diesen bedeutenden Schulpartnerschaften gibt es weitere an den Unterricht ange-

bundene Fahrten ins europäische Ausland, wie z.B.  

 
- Englandfahrten der bilingualen Oxfordkurse, 

- Fahrten des Kurses „European Studies“ zum Europäischen Parlament nach Brüssel, 

- Ein-Tages-Fahrten der Französischkurse der Jahrgänge 8 und 9 nach Visé (Belgien) 

zum Kennenlernen eines frankophonen Landes, 

- mehrtägige Studienfahrt der Französischkurse des Jahrgangs 10 (ggf. 9) nach Paris, 

- Studienfahrten der Lateinkurse der Q1 und Q2 nach Rom, 

- Studienfahrten des Projektkurses „Erinnern für die Zukunft“ nach Auschwitz und Kra-

kau, 



 

- Exkursionen der Anne-Frank-AG in verschiedene europäische Städte wie Amsterdam, 

Prag, Wien, Budapest u.a. 

 
Darüber hinaus nehmen einzelne Schülerinnen und Schüler in den Ferien an internationalen 

Workcamps, z.B. in der russischen Partnerstadt Rshew teil oder absolvieren ihr Berufsprakti-

kum im europäischen Ausland, unter anderem in Dänemark, Schweden, England und Polen. 

Nicht nur zwischen den Jugendlichen finden Begegnungen statt, sondern auch zwischen Kol-

leginnen und Kollegen, z.B. über den Einsatz von Sprachassistenten an unserer Schule, insbe-

sondere im Fach Spanisch, sowie durch die Teilnahme an e-twinning Projekten.  

e-twinning ist eine im Rahmen von Erasmus+ eingerichtete digitale Community für Schulen 

in Europa, auf der Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrerinnen und Lehrer über das 

Medium Internet europaweit an gemeinsamen Projekten zu arbeiten. Ziel dieser Online-

Plattform ist es, die beteiligten Partner über die Grenzen hinaus näher zusammen zu brin-

gen. In diesem Rahmen erwerben die Schüler Schlüsselkompetenzen wie Kulturbewusstsein, 

fremdsprachliche Ausdrucksfähigkeit und eine digitale Bürgerschaft.  

Außerdem haben im Rahmen des Projektes „Schulen – Partner der Zukunft“ Kolleginnen und 

Kollegen aus verschiedenen europäischen und nichteuropäischen Ländern ein dreiwöchiges 

Praktikum an unserer Schule absolviert. Ziel dieses Projektes ist, Deutschlehrerinnen und –

lehrern durch Hospitationsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen das deutsche Schulsys-

tem sowie den Schulalltag nahe zu bringen. 

 
Ein weiterer Aspekt des interkulturellen Lernens ist die Bewusstmachung des europäischen 

Gedankens in verschiedenen unterrichtlichen Zusammenhängen. So gestalten wir im Rah-

men der Europäischen Woche im Mai in Zusammenarbeit mit  „europe direct“ (Kreis Güters-

loh) sowie mit der Volkshochschule Gütersloh zur Sensibilisierung im Hinblick auf ein europä-

isches Engagement Projekttage  zum Thema „Europa“ (Jahrgang 7 und Einführungsphase) 

und nehmen mit verschiedenen Kursen an Vorträgen oder Informationsveranstaltungen zum 

Thema teil, um den Jugendlichen europäische Kompetenzen zu vermitteln. 

Von besonderer Bedeutung ist auch die regelmäßige Teilnahme an Europäischen Wettbe-

werben, bei denen Schülerinnen und Schüler unserer Schule schon einige Auszeichnungen 

erlangt haben.  

 

7.3.   Soziales Lernen  

Unsere Schule ist Mitglied der Initiative „sozial genial“ und verfolgt mit ihrem Ansatz „Sozia-

les Lernen“ eine im Lernen und in der Schulaktivität verankerte dauerhafte Aktivität, Ver-

antwortung zu übernehmen.  

Unser Ziel ist es, dass sich die Schülerinnen und Schüler sozial engagieren, wobei es nicht nur 

um einzelne karitative Projekte oder Spendenaktionen geht, sondern im Wesentlichen da-

rum, dass sich die Beteiligten mehr mit dem Anliegen identifizieren. In den Angeboten wird 

daher darauf Wert gelegt, eine Vermittlung von Wissen im Unterricht oder in AG‘s mit prak-

tischer Umsetzung durch die Schülerinnen und Schüler zu verknüpfen.  

Kinder und Jugendliche kommen mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen in die Schule, 

auch in den späteren Klassen sind die Lernwege der Schüler verschieden. Eine individuelle 



 

Förderung jedes Einzelnen ist dadurch notwendig. Damit wächst die Bedeutung der direkten 

Hilfe von Schülerinnen und Schülern untereinander. Nach unserem Verständnis zielt Lernen 

durch Engagement in der Schule besonders auf: 

 

- Einsichten für die Notwendigkeit und den Sinn für die Übernahme gesellschaftlicher 

Verantwortung im Alltag zu gewinnen, 

- Lernen durch Erfahrung und Handeln mit Hilfe gezielter Vorbereitung, Selbstorgani-

sation, Durchführung und Reflexion zu ermöglichen, 

- Persönlichkeitsentwicklung durch Verantwortungsübernahme und Mitwirkung zu 

fördern, mit anderen zu kooperieren und sich situationsgerecht zu verhalten, 

- zu gesellschaftlichem Engagement zu motivieren, 

- Erfahrungen zu ermöglichen, wie man das eigene Lebensumfeld sozial, politisch und 

kulturell beeinflussen und gestalten kann, 

- einen Beitrag für die berufliche Entscheidungsfindung zu leisten. 

 
In unseren Projektangeboten übernehmen die Jugendlichen etwa Patenschaften für jüngere 

Mitschülerinnen und -schüler, helfen anderen beim Lernen, übernehmen Sanitätsdienste bei 

Mitschülern oder engagieren sich in einem Seniorenheim. Anhand der Erfahrungen, die sie in 

diesen Projekten machen, entwickeln sie Werte und Kompetenzen fürs Leben. 

Beispielhaft steht für das soziale Lernen das Konzept der Streitschlichter. Diesem Konzept 

liegt die Idee zugrunde, dass Konflikte normal sind und zu unserem Alltag gehören. Es geht 

dabei in erster Linie nicht darum, Streit zu vermeiden, sondern diesen gewaltfrei auszutra-

gen und so zu lösen, dass alle Beteiligten damit zufrieden sind und niemand dabei sein Ge-

sicht verliert.  

Schülerinnen und Schüler können sich dazu für eine Streitschlichterausbildung anmelden 

und übernehmen nach erfolgreichem Bestehen des Trainings diese Tätigkeit in der Schule. 

Wir trauen unseren Schülerinnen und Schülern diese selbständige Art der Konfliktlösung zu, 

bleiben aber natürlich selbst bereit und ansprechbar für Schwierigkeiten, die nach wie vor 

von Erwachsenen begleitet werden müssen. 

Das Streitschlichterprogramm soll einen Beitrag dazu leisten, 

 
- neue, konstruktive Verhaltensweisen in Konfliktsituationen zu lernen, 

- Fähigkeiten zur gewaltfreien und fairen Auseinandersetzung zu stärken, 

- mehr gegenseitiges Verständnis und Toleranz aufzubringen, 

- mehr Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, 

- mehr Zeit zum Lernen zu haben, 

- das Schulklima zu verbessern. 

 
Mit großem Erfolg präsentiert sich auch das Projekt des Schulsanitätsdienstes an der Anne-

Frank-Gesamtschule, das 2013 in Kooperation mit den Maltesern ins Leben gerufen wurde. 

Hier werden im Schulalltag kranke und verletzte Schülerinnen und Schüler durch ausgebilde-

te Schulsanitäter betreut und versorgt. Schülerinnen und Schüler, die sich für die Mitarbeit 

interessieren, müssen einen normalen eintägigen Erste-Hilfe-Kurs besucht haben, bevor sie 



 

eine einwöchige Ausbildung absolvieren dürfen, die sie für den aktiven Dienst im Schulalltag 

vorbereitet. 

Zu jeder Zeit haben zwei Schulsanitäter „Dienst“. Sie sind mit „Piepern“ ausgerüstet und 

können sofort vom Sekretariat alarmiert werden und zum Notfallort geschickt werden. 

Bei Unfällen wird „Erste Hilfe“ geleistet, bis ein Arzt oder Rettungssanitäter die Versorgung 

übernimmt. Bei schulischen Veranstaltungen und Sportfesten unterstützen die Schulsanitä-

ter das Personal der Sanitätsdienste.  

 
Wiederbelebt wird das Projekt Medienscouts. Auch darin können sich interessierte Schüle-

rinnen und Schüler aus den Jahrgängen 7/8 ausbilden lassen. Die Qualifizierung erfolgt in 

Kooperation mit dem Medienzentrum Gütersloh.  An der Schule arbeiten die Medienscouts 

anschießend in Kooperation mit einer Medienkollegin/einem Medienkollegen. Auf Nachfra-

ge von Kolleginnen oder Kollegen wie auch Schülerinnen und Schülern aus einzelnen Klassen 

bieten die Medienscouts z.B. Aufklärung und Problemlösungen im Umgang mit den sozialen 

Medien an. Auch werden Medienscouts als Experten eingesetzt, wenn es darum geht, über 

Internet und Datenschutz wie auch Gefahren und Risiken im Netz z.B. Cybermobbing zu in-

formieren und aufzuklären. Zugleich können Einzelpersonen, Gruppen oder Klassen bei er-

folgtem Missbrauch die Medienscouts zur Hilfe rufen und sich durch sie beraten lassen. Da-

bei wird das Vorgehen von der Schwere des Falles abhängen. In schwerwiegenden Fällen 

wird immer die verantwortliche Medienkollegin/der Medienkollege erster Ansprechpartner 

und wird informiert bzw. informiert sich genauer. Danach fällt  die Entscheidung, ob die 

Schul-Medienscouts zum Einsatz kommen können oder eine andere Handlungsempfehlung 

in diesem Fall sinnvoller ist. 

. 

7.4.   Ästhetisches Lernen  

Der Bereich des ästhetischen Lernens ist ein wichtiger Baustein unserer Schule. Dies zeigt 

sich natürlich zunächst in dem Stellenwert der Schwerpunktklasse Musik – Bläserklasse (s. 

Kap. 5.1.4.) Darüber hinaus sind aber noch weitere Projekte des musisch-künstlerischen Be-

reiches zu nennen.  

Von großer Bedeutung für den musischen Bereich ist neben den Bläserklassen die seit vielen 

Jahren erfolgreiche AFS BIG BAND. 

Die AFS BIG BAND wurde im Schuljahr 1992/1993 gegründet. Mit einigen wenigen Schüle-

rinnen und Schülern beginnend hat sich die damalige Schülerband  mittlerweile zu einem 

sehr großen Ensemble in Big Band – Besetzung entwickelt. In den wöchentlichen Proben 

werden Titel  aus dem Bereich des Pop, Rock, Latin und Jazz einstudiert. Die regelmäßige 

Mitwirkung bei Kulturabenden, Entlassfeiern und Jubiläumsveranstaltungen der Schule ha-

ben die AFS BIG BAND zum festen Bestandteil des Schullebens werden lassen.  

Besondere Herausforderungen in den ersten Jahren waren für die jungen Musikerinnen und  

Musiker u.a. die zwei Auftragskompositionen des Tübinger Komponisten Helmut Bieler-

Wendt (s. Kap. 1.2), die musikalische Gestaltung des Festaktes zur Gründung der Stiftung 

„Begegnung. Stiftung Deutsch-Palästinensisches Jugendwerk“ sowie zahlreiche Auftritte in 

der Gütersloher Öffentlichkeit. 



 

Seit 2007 hat die Gruppe sich das Ziel gesetzt jährlich ein größeres Konzert zu geben, auf das 

die Schülerinnen und Schüler sich zusätzlich zu den wöchentlichen Proben in einer mehrtägi-

gen Probenphase. 

Unter dem Motto „In A Big Band Hour – 60 Minuten Swing, Latin, Pop und Rock im Big Band 

Sound“ finden Konzerte im Forum der Schule statt, aber zusätzlich gibt es besondere Auftrit-

te wie die exklusiven Jubiläumskonzerte im Theater der Stadt Gütersloh anlässlich des 20-

jährigen Bestehens im Juni 2012 bzw. zum 25-jährigen Bestehens im April 2017 in der Stadt-

halle Gütersloh. Hervorzuheben sind auch mehrere  CD-Produktionen und die Zusammenar-

beit mit einer semi-professionellen Big Band anlässlich des 30-jährigen Schuljubiläums und 

die daran anschließende erfolgreiche Konzertreise nach Polen in die Partnerstadt Graudenz. 

Aus dieser Erfahrung erwuchs die für das 2020 geplante Konzertreise nach Israel-Palästina, 

beginnend in Ramallah, dem Heimatort der zweiten Partnerschule unserer Schule. 

Neben der AFS BIG BAND ist auch der aus Schülerinnen und Schülern der Unterstufe zu-

sammengesetzte Chor der Young Voices von zentraler Bedeutung für das Musikprofil unse-

rer Schule. Gegründet im Jahr 2015 bereichern die jungen Sängerinnen und Sänger seit eini-

gen Jahren durch ihre Auftritte schulische Veranstaltungen wie den Kulturabend, die jährlich 

vor Weihnachten stattfindende Veranstaltung „Winter–Wonderland“ oder auch Abschieds-

feiern. Ergänzt und unterstützt werden die jüngeren Schülerinnen und Schüler ab dem Schul-

jahr 2018/19 durch den Oberstufenchor, der als jahrgangsübergreifender vokalpraktischer 

Kurs das musikalische Profil unterstützt. 

 
Weitere wichtige Bausteine des ästhetischen Lernens sind zum einen die im Wahlpflichtbe-
reich verorteten Kurse des Faches Darstellen und Gestalten, in denen die Jugendlichen ler-
nen sich in den verschiedenen künstlerischen Bereiche (Kunst, Musik, Theater) auszudrücken 
und das Gelernte in jährlichen Präsentationen auf den Kulturabenden für die Öffentlichkeit 
sichtbar machen. Zum anderen tragen die in verschiedenen Bereichen der Schule präsentier-
ten Produkte der Kunstkurse, der Kunst-AG sowie der Literaturkurse mit dem Schwerpunkt 
„Fotografie“ zur ästhetischen Gestaltung des Schulgebäudes bei. 
Letztendlich sind in diesem Bereich noch die Produkte des Literaturkurses „Theater“ zu er-
wähnen. In diesem Kurs, der seit 1993 fester Bestandteil des Kursangebotes der Oberstufe 
ist, werden die Schülerinnen und Schüler zunächst in der Einführungsphase in einer Art AG in 
den Grundbereichen der Theaterarbeit geschult, um anschließend in der Qualifikationsphase 
ein eigenes Theaterstück zu erarbeiten. Hierbei liegt der Schwerpunkt nicht auf dem Repro-
duzieren von Klassikern, sondern auf dem eigenen, kreativen Tun, was im Laufe der Jahre zu 
unterschiedlichsten Aufführungen wie zum Beispiel von selbst erdachten Theaterstücken 
oder Szenencollagen zu Themen wie  „Integration“, „Zukunftsängsten“, „Zeit“, aber auch zu 
Umgestaltungen von Klassikern wie Goethes  „Faust“, oder eine Fortsetzung der „Physiker“ 
von Dürrenmatt. 
 

 

 

 



 

8.   Beratung an unserer Schule 

Die Klassen in der Sekundarstufe I werden jeweils von zwei Klassenlehrerinnen bzw. Klassen-
lehrern im Team betreut. Zusätzlich steht jedem Jahrgang eine ausgebildete Beratungslehr-
kraft zur Verfügung, die von einem Schulsozialarbeiter unterstützt wird. Bei Bedarf werden 
außerdem externe Expertinnen und Experten als Ansprechpartner  im Rahmen schulischer 
und außerschulischer Fragen hinzugezogen. 
 
 

8.1.   Die Arbeit des Beratungslehrkräfte 

Die Beratungslehrkräfte unterstützen die Arbeit der Klassenleitungen und beraten Schüle-
rinnen und Schüler, deren Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer  bei Verhaltensproblemen 
und Lernschwierigkeiten. Sie bieten Krisenintervention, Konfliktberatung, kollegiale Bera-
tung und Vermittlung zu externen Beratungsinstitutionen an. 
Dabei arbeiten sie jahrgangsbezogen und begleiten den Jahrgang möglichst über die gesam-
te Schullaufbahn von Klasse 5 bis 10. 
Regelmäßige Beratungs- und Förderkonferenzen in den Jahrgängen dienen der sinnvollen 
Verzahnung der Arbeit der Klassen- und Fachlehrerinnen und -lehrer mit dem Beratungs-
team und den Abteilungsleitungen. 
In schulinternen regelmäßigen Beratungsteamsitzungen wird die Arbeit von Beratungslehr-
kräften, Schulsozialarbeiter und weiteren relevanten Fachkräften abgestimmt und reflek-
tiert. 
 

8.2.   Schulsozialarbeit 

Der Schulsozialarbeiter ist in der Anne-Frank-Gesamtschule ganztägig direkt ansprechbar 
und bietet im Rahmen seiner Tätigkeit an:  
 

- Einzel- und Gruppenberatungen sowie Begleitung von Schüler*innen in problemati-

schen Lebenssituationen,  

- Unterstützung bei der Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten und Bewältigungskom-

petenzen, 

- Konfliktmoderation, 

- Krisenintervention, 

- Verhaltensbeobachtung im Unterricht und lerngruppenbezogene Beratung, 

- Elterngespräche und Beratungsangebote an Elternsprechtagen, 

- kollegiale Beratung von Lehrerinnen und Lehrern, 

- Kontakt und Vermittlung zu außerschulischen Fachstellen und Unterstützungsange-

boten, 

- Vermittlung sowie Planung/Durchführung von Präventionsangeboten zu Themen wie 

z.B. Soziales Lernen, Umgang mit Konflikten und Ausgrenzung, Sexualerziehung, 

Streitschlichtung, 



 

- begleitende Ganztagsangebote. 

 

Der Schulsozialarbeiter ist Mitglied des Beratungsteams und der Lehrkräftekonferenz. Die 
Mitarbeit bei der jahrgangsbezogenen Beratung ist möglich. Sein Einsatz erfolgt entspre-
chend dem Erlass „Beschäftigung von Fachkräften für Schulsozialarbeit in NRW“. 
Grundlagen für eine wirksame Schulsozialarbeit und Beratungsarbeit sind: 

 

- Vertraulichkeit  - In Beratungsgesprächen gemachte Äußerungen werden vertraulich 

behandelt. Ausnahmen nur mit Zustimmung der Betroffenen oder bei Gefährdungssi-

tuationen, 

- Konsequenz - Worte müssen Gültigkeit haben, d.h. verlässliche Absprachen, die auch 

eingehalten werden (können),  

- Wertschätzung - Respektvoller Umgang als Basis für eine lösungs- und ressourcenori-

entierte Zusammenarbeit, 

- Freiwilligkeit - Sozialpädagogische Angebote sind in der Regel für alle Beteiligten 

freiwillig. 

  

8.3.   Lernen am Ankerplatz  

Das Konzept unseres Ankerplatzes verfolgt die Ziele, im respektvollen Miteinander das Recht 
auf störungsfreien Unterricht zu wahren und gleichzeitig Schülerinnen und Schülern die Un-
terstützung zu bieten, die sie benötigen. Herausfordernde Unterrichtssituationen werden 
entschärft oder aufgelöst, indem die Schülerin oder der Schüler den Unterrichtsraum ver-
lässt und im Ankerplatz ihr bzw. sein Verhalten begleitet reflektiert.  
Der „Ankerclub“ richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die in verschiedenen Bereichen 
besondere Unterstützung brauchen. Unsere Clubkinder sollen in einem wertschätzenden 
Miteinander die individuellen Hilfen bekommen, die sie für ein positives Lernerlebnis brau-
chen, um ebenfalls erfolgreich und mit einem positiven Selbstkonzept lernen zu können. 
 

8.4.   Umgang mit drogenkonsumierenden Jugendlichen  

Zu den Leitzielen unserer Schule gehört die gemeinsame Verantwortung von Schülerinnen 
und Schülern, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrern für das Gelingen der Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit. Dabei stehen die einzelnen Schülerinnen und Schüler als Individuen im Mit-
telpunkt und sollen als solche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert und gefordert 
werden. Das Beratungskonzept der AFS unterstützt dabei die Kinder und Jugendlichen, in-
dem diese in jeder Lebenslage wertschätzend wahrgenommen und akzeptiert werden.  
Der Bereich der Sucht- und Drogenprävention/-intervention stellt hierbei einen Aspekt der 
Beratungstätigkeit dar und zählt zu gesundheitsfördernden Maßnahmen an der Schule. Die 
AFS hat gemeinsam mit der Caritas Sucht- und Drogenhilfe Gütersloh sowie der Kreispolizei-
behörde Gütersloh als externe Partner ein Konzept entwickelt, das sowohl die Präventions-
arbeit in den einzelnen Jahrgängen als auch den Umgang mit konsumierenden Jugendlichen 
in Form eines Interventionskonzepts beinhaltet.  



 

Zur Präventionsarbeit zählen Angebote, die in jedem Jahrgang eingesetzt werden können, 
um die Schülerinnen und Schüler in ihrer Lebenswirklichkeit anzusprechen und dabei eben 
auch den möglichen Konsum legaler oder illegaler Substanzen bewusst zu thematisieren. Mit 
dieser Arbeit zielt die Schule darauf ab, Schülerinnen und Schülern gesundheitsförderliche 
Kompetenzen zu vermitteln und dadurch einen positiven Einfluss auf Einstellungen und Ver-
haltensweisen zu erreichen. 
Das Interventionskonzept unserer Schule sieht neben einem klar definierten Umgang mit 
konsumierenden Jugendlichen auch eine enge Zusammenarbeit mit den o.g. externen Part-
nern vor, um Jugendlichen und ihren Eltern notwendige Unterstützung- sowie Beratungsan-
gebote aufzuzeigen. Als Beratungsstellen fungieren die Caritas Sucht- und Drogenhilfe Gü-
tersloh sowie die Kreispolizeibehörde Gütersloh sowohl für Schülerinnen und Schüler als 
auch für Eltern und Lehrerinnen und Lehrern. Durch diese Kooperation kann die AFS im Be-
reich der Beratungstätigkeit auch vermittelnd wirksam werden und notwendige Kontakte zu 
diesen Beratungsstellen aufbauen.  
 
 

8.5.   Schullaufbahn– und Berufsberatung 

„Berufswahlfreundliche Schule“: diese Auszeichnung der Gläsel-Stiftung wurde unserer 
Schule zum fünften Mal in Folge verliehen. Die Bedeutung, die wir der Auseinandersetzung 
mit der Berufswelt und der Entscheidung für den geeigneten beruflichen Weg zumessen, 
wird daran deutlich. Unser Anspruch ist es, alle Schülerinnen und Schüler beim Lernen für 
das Leben zu unterstützen und ihnen erfolgreiche individuelle Wege zu ermöglichen. Dazu 
sind in den vergangenen 25 Jahren vielfältige Konzepte und Projekte sowohl für die Sekun-
darstufen I und II entwickelt und begleitet worden. 
 

8.5.1.  Das Studien- und Berufsorientierungs-Team 
(StuBo-Team) 

Das StuBo-Team der Anne-Frank-Gesamtschule setzt sich im Kern aus den drei Berufswahl-
koordinatorinnen der beiden Sekundarstufen und dem Übergangscoach zusammen. Die 
zentralen Aufgaben des Teams lassen sich wie folgt beschreiben: 
 

- Ansprechpartner für externe und interne Anfragen zum Thema Berufsorientierung, 

- Auswahl und Initiierung von Angeboten und Projekten der Berufsorientierung inner-

 und außerhalb der Schule, 

- Organisation und Durchführung, sowie Evaluation von Berufsorientierungsangeboten 

in der AFS, 

- Netzwerkarbeit (Eltern, Wirtschaft, AKs, Gremien, etc.). 

 

Eine besondere Bedeutung kommt der Arbeit des Übergangscoaches zu. Diese Vollzeitstelle 
wird von der Stadt Gütersloh finanziert. Die Aufgabe des Übergangscoaches besteht in der 
Unterstützung der Schülerinnen und Schüler in folgenden Bereichen:   

- Formulierung und Korrektur von Bewerbungen,  

http://www.pg-stiftung.net/


 

- Ausbildungsplatz-Recherche, 

- Erstellen von Stärken- und Interessensprofilen, 

- Unterstützung im Berufsfindungsprozess, 

- Bewerbungstraining (z.B.: Vorstellungsgespräche), 

- Information und Beratung über Bildungsgänge an Berufskollegs und bei den Bildungs-

trägern (Kolping, ash, etc.). 

 

8.5.2.  Bausteine der Studien- und Berufsorientierung in 
den einzelnen Jahrgängen 

Die Berufsvorbereitung an unserer Schule ist durch verschiedene Bausteine ab der Jahr-
gangsstufe 7 fest in jeder Schülerlaufbahn verankert: 
 

- Jg. 7: Girls-/ Boys-Day, 

- Jg. 8: Berufsparcours, Potenzialanalyse, Berufsfelderkundungen, Informationen ver-

schiedener Gewerke, 

- Jg. 9: Betriebspraktikum, Bewerbungstraining, Digi-BIZ,  

- Jg. 10: Information der Berufskollegs, Unterstützung bei Bewerbungen 

- Jg. 11: Abitur – und wie weiter?, Besuch der Universität Bielefeld, Jugend denkt Zu-

kunft mit dem Klinikum Gütersloh 

- Jg. 12: Talentscouting, Betriebspraktikum, Berufemesse Vocatium, Uni-Info-Wochen 

- Jg. 13: Kniggekurs, Unterstützung bei Bewerbungen, Klinikprojekt mit der LWL Klinik 

 
Partnerunternehmen im Bereich Berufsorientierung sind Miele, Lidl und Teckentrup.  
Darüber hinaus erfolgt die Kooperation mit zahlreichen Unternehmen in einzelnen Projekten 
zur Berufsorientierung.  
 

8.5.3.  Das Schülerbetriebspraktikum im Jahrgang 9 
 
Das dreiwöchige Betriebspraktikum in der 9. Klasse stellt einen der wichtigsten Bausteine 
der Berufsorientierung im Sekundarbereich I dar. Viele der schulischen und außerschulischen 
Angebote und Projekte bis zum Beginn des Praktikums sind darauf ausgerichtet, unsere 
Schülerinnen und Schüler auf eine sinnvolle Praktikums- und Berufswahl vorzubereiten. Un-
ter sinnvoll verstehen wir, dass sich die Jugendlichen zunächst mit ihrem Berufswunsch 
selbstkritisch auseinandersetzen, bevor sie sich dann um einen Praktikumsbetrieb kümmern. 
Da ein gut und damit passgenau gewähltes Praktikum unverzichtbar für den gelungenen Ein-
stieg in eine Ausbildung ist, fordern wir von unseren Schülerinnen und Schülern, dass sie sich 
eine Praktikumsstelle in einem Betrieb suchen, der über eine Berechtigung zur Ausbildung in 
dem jeweiligen Beruf verfügt. Hierbei sollen die Jugendlichen in Zukunft noch stärker dazu 
ermutigt werden, sich auch einen Praktikumsplatz im europäischen Ausland zu suchen. 
Dem Praktikum vorgeschaltet ist eine Betriebserkundung, die wir – vonseiten des Studien- 
und Berufsorientierungsteams (StuBo-Team) – seit dem Schuljahr 2009/10 interessengelei-
tet organisieren. Die Schülerinnen und Schüler können hierbei wählen, welchen Betrieb und 
Beruf sie sich an einem Vormittag konkreter anschauen wollen. 



 

Die Schülerinnen und Schüler werden zunächst an einem Vorbereitungstag in das Praktikum 
eingeführt. Während des Praktikums werden unsere Schülerinnen und Schüler ein- bis 
zweimal von ihren Lehrerinnen und Lehrern besucht. Die Betriebe erhalten in diesem Zu-
sammenhang zwei Formulare, in denen sie den Jugendlichen sowohl die Teilnahme an einem 
Praktikum als auch ihre Fähigkeiten und das Verhalten während des Praktikums bescheini-
gen. Die Bescheinigungen können einer späteren Bewerbung um einen Ausbildungsplatz 
oder um ein weiteres Praktikum beigelegt werden. Sie werden nach Abschluss des Prakti-
kums zentral in den BO-Ordnern der Schülerinnen und Schüler gesammelt. 
Das Anfertigen einer Praktikumsmappe und deren Bewertung, die zu großen Teilen in die 
Arbeitslehre-Wirtschaft-Note einfließt, sowie eine Ausstellung, die während der drei Nach-
bereitungstage erarbeitet wird, runden das Praktikum nach der eigentlichen Durchführungs-
phase ab. 
Das Schülerbetriebspraktikum des 9. Jahrgangs findet für unsere Schülerinnen und Schüler 
immer in den drei Wochen direkt im Anschluss an die Osterferien statt. Die Bewerbungen für 
das Praktikum sollten spätestens im Herbst des Vorjahres erfolgen. In der Regel beläuft sich 
die Frist zur Abgabe einer Praktikumsplatzbestätigung auf das Ende des ersten Halbjahres.  
 

8.5.4.  Das Schülerbetriebspraktikum in der Qualifikati-
onsphase 

Das einwöchige Oberstufenpraktikum wird von allen Schülerinnen und Schülern in der Q1 
absolviert. Die Suche eines Praktikumsplatzes erfolgt eigenständig, wird jedoch durch das 
Projekt „Abitur – und wie weiter?“ und die individuelle Beratung der Koordinatorin für Be-
rufsorientierung begleitet.  
Die Schülerinnen und Schüler sollen persönlichen Neigungen folgen, insbesondere aber auch 
neue Wege wagen. Daher werden sie ermutigt, einen Praktikumsplatz in einer anderen Re-
gion, besonders aber auch im europäischen Ausland zu suchen.  

 

9.   Öffnung von Schule – Zusammenarbeit mit exter-

nen Partnern 

Neben den vielfältigen schon genannten Partnerschaften im Bereich der Beratung gibt es 
weitere Partnerschaften und außerschulische Lernorte. 
 

9.1.   Bildungspartnerschaft mit der Volkshochschule 

Gütersloh 

Die Volkshochschule leistet wichtige Arbeit in der allgemeinen, beruflichen, kulturellen und 
politischen Bildung. Wissen sowie die Fähigkeit, das erworbene Wissen auch anzuwenden, 
müssen über den gesamten Lebenslauf ständig aktualisiert und erweitert werden. Mit ihren 
Angeboten organisieren und unterstützen die Volkshochschulen den Prozess des lebenslan-
gen Lernens. Sie stehen den Menschen in einer zunehmend komplexen Lebenswelt bei, aktiv 
an Gesellschaft, Kultur und Beschäftigung zu partizipieren und ihr Leben sinnvoll und eigen-



 

verantwortlich zu gestalten. Dabei richtet sich die Volkshochschule nicht alleine an lernwilli-
ge Erwachsene. Ihre Veranstaltungen in den Bereichen Mensch und Gesellschaft, Kultur, 
Gesundheit, Sprachen sowie Wirtschaft und Beruf stehen gleichermaßen auch Kindern und 
Jugendlichen offen und sind teilweise sogar eigens für diese Zielgruppe geschaffen. Damit 
vertieft und ergänzt die Volkshochschule das Lernen an den allgemeinbildenden Schulen. 
Durch die Zusammenarbeit partizipiert unsere Schule an den vielfältigen Erfahrungen der 
Volkshochschule und öffnet sich zugleich durch die Kooperation mit einem außerschulischen 
Partner nach außen hin. Schülerinnen und Schüler profitieren gerade im Bereich der kultu-
rellen und politischen Bildung von der Kooperation, insofern sich ihnen neue, über den curri-
cular vorgegebenen Stoff hinausgehende Inhalte erschließen und zugleich alternative, in den 
Rahmenrichtlinien und Lehrplänen der Schulen ausdrücklich gewünschte und geforderte 
Zugangsformen zu Wissen und Bildung eröffnen.  
In eigens dafür entwickelten und geschaffenen Kursangeboten sollen seitens der Schülerin-
nen  und Schüler insbesondere auch projektartiges Arbeiten und handlungsorientiertes Ler-
nen gefördert werden. Indem Kontakt hergestellt wird zu Personen aus Politik und Gesell-
schaft, Kunst und Kultur, Wirtschaft und Technik sowie Wissenschaft und Forschung leistet 
die Kooperation gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur kulturellen und politischen Bildung, 
zur Berufsorientierung und zur Wissenschaftspropädeutik. Im Rahmen des Schülerforums 
zum Europatag erfahren die Schüler und Schülerinnen darüber hinaus in unmittelbarer An-
schauung die Mechanismen und Wirkungsmöglichkeiten gelebter direkter Demokratie. 
Weiteres Ziel der Zusammenarbeit ist schließlich die Vermittlung ausbildungs- und berufsre-
levanter Kenntnisse und Fertigkeiten, die zum Teil in Form von Zertifikaten  dokumentiert 
werden (z.B. im Rahmen von TELC). Zugleich soll den Schülerinnen und Schülern die Volks-
hochschule als Ort lebenslangen Lernens nahe gebracht werden.  
 

9.2.   Zusammenarbeit mit dem Gütersloher Stadtarchiv 

Archive und Schulen sind gleichermaßen der Vermittlung kultureller, historischer und politi-
scher Bildung verpflichtet. Durch die eigenständige Arbeit mit vielfältigen Originalquellen 
unterschiedlicher Überlieferungsformen üben sich Schülerinnen und Schüler im forschend-
entdeckenden Lernen und finden lebendigen Zugang zu vergangenen Epochen und zu den 
eigenen Wurzeln. In der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit des eigenen Ortes und 
der eigenen Region werden abstrakte Themen anschaulich und erhalten einen Bezug zur 
eigenen Lebenswelt. Wichtige Schlüsselqualifikationen wie das zielgerichtete Recherchieren 
und der kompetente Umgang mit Informationen werden geschult.  
Durch eine systematische und auf Dauer angelegte Kooperation mit dem Stadtarchiv Güters-
loh sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, die genannten Schlüsselkompetenzen 
sowie historische und politische Bildung gemeinsam zu fördern. Konkretes Ziel der Zusam-
menarbeit ist die Entwicklung und Förderung der Recherche- und Informationskompetenz 
sowie der historischen und politischen Bildung von Schülerinnen und Schülern.  
 

 

 



 

9.3.   Zusammenarbeit mit dem Gütersloher Stadtmu-

seum 

Museen und Schulen sind der Vermittlung von Wissen, lebensweltlicher Orientierung und 
kultureller Bildung verpflichtet. Informations- und Medienkompetenz sind in Zeiten zuneh-
mender Informationsströme und medial vermittelter Erfahrungen eine wichtige Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Lebensgestaltung. Die unmittelbare Begegnung mit dem authenti-
schen Ort, den originalen Zeugnissen und Objekten und den vielfältigen musealen Medien 
fördert die kulturelle Kompetenz und bereichert und ergänzt die schulische Unterrichtsge-
staltung.  
Durch die systematische und auf Dauer angelegte Kooperation zwischen Stadtmuseum und 
Anne-Frank-Gesamtschule soll die Vermittlung von Informations- und Kulturkompetenz op-
timiert werden. Konkretes Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung und Förderung der 
Informations- und Kulturkompetenz der Schülerinnen und Schülern, Dabei liegt der Schwer-
punkt auf der historisch-politischen Bildung, es werden aber auch andere Bildungsbereiche 
(z.B. der literarische Bereich, der künstlerisch-musische Bereich) berührt.  
 
 

10.   Schulentwicklung und Ziele der Schulentwicklung –  

Entwicklungsvorhaben und „Vision AFS 2025“ 
 
Neben den bereits begonnenen und/oder neu startenden zahlreichen fachbezogenen kleine-
ren Projekten und Zielen, die weiter verfolgt werden, lassen sich drei große Entwicklungs-
schwerpunkte benennen, die zukünftig unsere Schulentwicklungsarbeit prägen werden. 

Leitziel I 

Individuelles Fördern und individualisiertes/personalisiertes Lernen als Leitbild und Ent-
wicklungsaufgabe 

Ziel individualisierten Lernens ist es, jede Schülerin und jeden Schüler intensiv mit ihren bzw. 
seinen Stärken und Entwicklungspotentialen in den Blick zu nehmen und im Lernprozess zu 
unterstützen.  
Wir möchten eine Lernumgebung schaffen, die von einem individualisierten Lernbegriff ge-
prägt ist. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen als aktiv Lernende in der 
Auseinandersetzung mit pädagogischen Instrumenten erwerben. Schülerinnen und Schüler, 
die in diesem Rahmen als lernende Subjekte agieren, müssen in weitaus stärkerem Maße 
Verantwortung für ihre persönlichen Lernprozesse übernehmen.  
Wir sind der Meinung, dass das selbstgesteuerte, selbstständige Lernen durch die gemein-
same Festlegung individueller Lernziele und die Unterstützung der Selbststeuerung zum Bei-
spiel durch Vereinbarungen zur Planung, Dokumentation und Reflexion individueller Lern-
wege gefördert wird. Findet eine entsprechende Umsetzung durch Lehrkräfte statt, tragen 
wir dazu bei, Lernerfolge sichtbar werden zu lassen. Dabei schließt individuelle Förderung 



 

immer auch die Entwicklung der sozialen und personalen Kompetenzen mit ein. (siehe Kapi-
tel 5 und 6). 
Individualisiertes (auch personalisiertes) Lernen bedeutet keinesfalls, dass Lernende nur in 
Einzelarbeit lernen. Es heißt vielmehr, Lernenden in anregenden Lernumgebungen Raum für 
ihre individuelle Kompetenzentwicklung zu geben, gerade auch im gegenseitigen Austausch 
und im Rahmen kooperativer Lehr- und Lernformen. 
Wir gehen davon aus, dass individualisiertes Lernen nur gelingen kann, wenn Schülerinnen 
und Schüler Verständnis für ihre eigenen Lernprozesse entwickeln, wenn sie Auskunft geben 
können über ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, wenn sie wissen, was sie bereits können, 
aber auch was sie noch lernen könnten. Ein zentrales Instrument, Lernprozesse erfolgreich 
zu bewerten und die Selbststeuerungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern zu unterstüt-
zen, stellt die Arbeit mit Kompetenzrastern dar. Darüber hinaus sind Wochenpläne, Lernbe-
gleiter, Checklisten, Selbstdiagnose, Lernpfade und Lernmaterialien wichtige Instrumente, 
die im Rahmen selbstgesteuerten, individualisierten Lernens helfen, Lernprozesse zu planen 
und Kompetenzentwicklungen sichtbar zu machen.  
Die AFS hat bereits seit Jahren Erfahrungen im Bereich des Ausbaus individueller Lernzeiten, 
dem Einsatz von Lernbegleitern, dem Umgang mit kooperativen Lernformen, dem Metho-
dencurriculum „KoMeT“, der inklusiven Schulkultur und entsprechenden Lernsettings. Auf-
bauend auf diesen Erfahrungen einschließlich evaluierter Ergebnisse und der intensiven 
Fortbildungskultur innerhalb des Kollegiums wurden neue Weichen auf der Zukunftswerk-
statt im Schuljahr 2018/19 für die Schul- und Unterrichtsentwicklung der AFS gestellt. Die 
Einbeziehung aller am Schulprozess Beteiligten bildet eine gute Basis und Arbeitsgrundlage 
für anstehende Veränderungsprozesse der Lern- und Unterrichtskultur an der AFS. 

Leitziel II 

Digitalisierung des Unterrichts, digitale Kompetenzentwicklung und Medienkonzept 

Eng verzahnt mit dem Leitziel des selbstgesteuerten Lernens ist das Entwicklungsvorhaben 
„Digitalisierung des Unterrichts, Erwerb digitaler Kompetenzen und Erstellung eines AFS-
Medienkonzeptes“. Das Leitziel beruht u.a. auf der Einsicht, dass ein kompetenter Umgang 
mit neuen Technologien und digitalen Informationen als unumstritten gilt und als eine zent-
rale Aufgabe des schulischen Bildungsauftrags gesehen wird. Die Bedeutung der Fähigkeiten 
nimmt angesichts der rasanten technologischen Entwicklungen und der fortgeschrittenen 
Technisierung aller Lebens- und Arbeitsbereiche unaufhaltsam zu. Dabei geht es darum, 
Schülerinnen und Schüler in den Fähigkeiten zu schulen, medial vermittelte Informationen 
auszuwählen, zu verstehen, zu nutzen und zu kommunizieren.  
Durch den künftig verstärkten Einsatz von Cloudsystemen wird es Lernenden und Lehrenden 
zunehmend möglich, den Lernraum virtuell zu erweitern, gemeinsam zu arbeiten und zu 
lernen. Um Lehrende fit für die Vermittlung zu machen, bedarf es der schulischen Organisa-
tion und Koordination von geeigneten Fortbildungsangeboten. Zudem bietet sich auch die 
Möglichkeit, sich im Kollegium mit- und untereinander digital zu unterstützen und intern 
KollegInnen einzubinden, die bereits Vorkenntnisse und Sicherheit im Umgang mit IPads, 
Programmen und Apps besitzen. 
Erst wenn die Lehrenden selbst den Wert des Digitalen im eigenen Tun erfahren und ihre 
eigene Kompetenzen stärken, erfolgt digitales Unterrichten selbstverständlicher mit den 
Schülerinnen und Schülern. Wir haben uns diesbezüglich bereits auf den Weg gemacht, wer-
den dieses Vorhaben aber – vorausgesetzt wir verfügen über angemessene schulische Aus-



 

stattungen - weiterhin ausbauen und intensivieren. Dabei orientieren wir uns grundsätzlich 
an dem SAMR-Modell (Dr. Ruben Puentedura), welches der Anregung und Orientierung 
dient und die Integration digitaler Medien in das Unterrichtsgeschehen unterstützt.   
Mit dem Einsatz digitaler Medien in das Unterrichtsgeschehen ergibt sich folgerichtig die 
Forderung nach einem Medienkonzept für die AFS.  
Der Einsatz von Medien soll bei uns in unterschiedlichen Formen und in verschiedenen Un-
terrichtssituationen stattfinden. Das Ziel eines schulumfassenden Medienkonzeptes liegt aus 
unserer Sicht darin, dass Schülerinnen und Schüler Kenntnisse, Einsichten, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten erwerben, um den Herausforderungen in einer von Medien beeinflussten Welt 
gerecht zu werden. Das schulische Medienkonzept schafft durch einen Austausch aller in der 
Schule Beteiligten eine gemeinsame Basis für die aktive Gestaltung der Lernumgebung und 
Unterrichtsorganisation. »Die einzelne Schule soll entsprechend den pädagogischen Bedürf-
nissen […] ein Medienkonzept aufstellen, das sich am Schulprogramm orientiert und auch 
ein schulspezifisches Qualifizierungskonzept enthält.« (vgl. BASS 16-13, Nr. 4).  

Ein Medienkonzept sollte die folgenden Aspekte beinhalten: 

- Informationen und Angaben zur Unterrichtsentwicklung,  

- Informationen zum Ausstattungsbedarf,  

- konkrete Angaben zur Fortbildungsplanung. 

 

Wir haben mit dem Schulentwicklungsprozess bereits begonnen, indem eine schulische Ar-
beitsgruppe bestehend aus der Didaktischen Leitung und drei weiteren technikaffinen Kolle-
gen an dem Projekt „Schule und digitale Bildung“ im Kreis Gütersloh teilnimmt.   
Wir sehen die Ausgestaltung und Fortschreibung eines Medienkonzepts als einen längeren 
Prozess an, der auf mehreren Ebenen einer Schule stattfindet und immer wieder gemeinsam 
abgestimmt werden muss. Kooperation ist uns dabei wichtig: So sind neben der Schulleitung 
insbesondere die Fachkonferenzen mit ihren fachlichen Lernmittelkonzepten als Motor bei 
der Fortschreibung des Medienkonzepts gefragt. Grundsätzlich sind wir aber auch abhängig 
von der technischen Ausstattung der Schule und der Verfügbarkeit notwendiger Hard- und 
Software. Somit kommt als Gelingensbedingung ein externer Faktor hinzu, den wir nicht be-
einflussen können. 
Als Hilfestellung, Orientierung und Arbeitsgrundlage dient der Medienkompetenzrahmen 
NRW, denn auf seiner Basis kann jedes Fach einen Beitrag zu einer umfassenden Kompe-
tenzvermittlung leisten. Der Medienkompetenzrahmen NRW und die damit verbundenen 
Umsetzungshilfen bilden das zentrale Instrument für die anstehenden Prozesse der Schul- 
und Unterrichtsentwicklung im Hinblick auf digitale Unterrichtsarrangements. 
In diesem und im nächsten Schuljahr werden wir die Medienkompetenzvermittlung sowie 
eine zeitgemäße Nutzung digitaler Medien in der Schule vorantreiben. Parallel dazu wird das 
AFS-Medienkonzept entstehen. In Jahrgang 5 werden im Schuljahr 2019/20 alle Klassen mit 
IPads arbeiten und der Unterricht in den Lernbüros sowie im sonstigen Fachunterricht der 
Lerngruppen findet unter Einbeziehung der technischen Geräte und digital ausgerichteter 
Unterrichtsvorhaben statt.  

 

 



 

Leitziel III  

Bildung und Gesundheit – Salutogenes Schulentwicklungsvorhaben“ Gute, gesunde Schu-
le“ 

Eng verknüpft mit den zuvor beschriebenen Entwicklungsvorhaben gestaltet sich das dritte 
Leitziel. Trotz eines hohen Bedarfs an schulischer Gesundheitsförderung ist ein entsprechen-
des ganzheitliches Konzept bei uns an der Schule noch nicht institutionalisiert. Bislang haben 
wir uns erst aus einer gewissen Notlage (z.B. hoher Krankenstand, gestörtes Schulklima) her-
aus mit der Thematik beschäftigt und Gesundheitsförderung mehr als „add-on“ gesehen und 
nicht als integrale Aufgabe. Mit Konzepten wie dem der guten gesunden Schule können wir 
die Voraussetzungen verbessern, um interne Prozesse so zu gestalten, dass Gesundheit und 
Wohlbefinden aller am Schulleben Beteiligten gefördert werden.  
Die Anne-Frank-Gesamtschule nimmt am Landesprogramm Bildung und Gesundheit NRW 
(BuG) teil. Wir stehen im Austausch mit unserer BuG-KoordinatorIn und erhalten Ideen für 
die praktische Umsetzung des Konzeptes an unserer Schule. Sie bietet Hilfestellung und Be-
ratung für anstehende interne salutogene Schulentwicklungsvorhaben an. Wir als Schule 
sind verpflichtet mit unserem Beitritt, unser Schulprogramm und das Leitbild unter gesund-
heitsförderlichen Gesichtspunkten kritisch zu prüfen und ggf. zu überarbeiten. Außerdem 
nehmen wir regelmäßig an der Evaluation und an Fortbildungsangeboten sowie Netzwerk-
treffen teil.  
Neben der Beratung gibt es weitere Unterstützungsmöglichketen, die wir in den kommen-
den Schuljahren nutzen und ausbauen werden: 
 

- Bereitstellung von Selbstevaluationsinstrumenten z.B. BuG-Screening, Internetplatt-

form IQES-Online (Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schu-

le). Im Landesprogramm Bildung und Gesundheit erhalten wir als Schule durch die 

Teilnahme an der Evaluation eine individuelle Rückmeldung über unseren Entwick-

lungsstand. Die sich daraus ergebenen möglichen Handlungsfelder bilden die Grund-

lage für die Auswahl weiterer Schulentwicklungsschritte und passgenauer Maßnah-

men, 

- Fortbildungen z.B. AGIL- Arbeit und Gesundheit im Lehrerberuf, „Classroom-

Management“, salutogene Unterrichtsentwicklung, Umgang mit Vielfalt etc., 

- Netzwerktreffen z.B. zu Themen wie: Umgang mit Unterrichtsstörungen, Lehrer-

gesundheit, Partizipation, etc., 

- Tagungen zum Thema Vielfalt mit den Schwerpunkten „Mentale Barrieren und Stere-

otype abbauen“, „Kulturelle Vielfalt“, „Salutogener Umgang mit Veränderungen aus 

Schulleitungssicht“, sowie diverse Workshops zur Umsetzung in der Schulpraxis. 

 

Aufgabe wird es zukünftig sein, unsere bisherigen schulischen Elemente und Angebote im 
Bereich „Gute, gesunde Schule“ systematisch auszuweisen, bislang unzureichend abgedeck-
te Bereiche weiter zu entwickeln und durch passende Maßnahmen auszubauen.  
 
Im Kontext unserer schulinternen Entwicklungsvorhaben halten wir uns bei unseren Mikro-
planungen und damit der „Stärkung der Stärken – Schwächung der Schwächen“ bei der 
Problemanalyse an das GROW-Modell. Dabei gehen wir von den Problemstellungen und 



 

/oder Zielvorstellungen aus und im Anschluss folgen gemeinsame Beratungen und Festle-
gung von Lösungen und/oder möglicher Schritte und Vorgehensweisen. 
 
 
 

Problemlöseprozess Phasen des Austausch- und Bera-

tungsprozesses in entsprechenden 

Arbeits- oder Fachgruppen 

Was ist das Ziel?  Goal: Orientierungsphase 

Was ist die IST-Situation?  Reality: Klärungsphase 

Was gibt es für Lösungsmöglichkeiten?  Options: Lösungsmöglichkeiten 

Was sind die nächsten Schritte?  What next: Abschlussphase 

 


