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L e i t b i l d  
 
Nach der Urfassung des Schulprogramms von 1996, die 
das Leitbild der Schule schriftlich niederlegte, haben in der 
Überarbeitung des Schulprogramms aus dem Jahr 2005 vor 
allem die Begriffe „ Förderung“  und „ Evaluation“  noch 
mehr an Bedeutung gewonnen. Als Resultat der 
Qualitätsanalyse aus dem Jahr 2007 wurde eine 
Steuergruppe gebildet, deren erste Ergebnisse zur 
individuellen Förderung in diese Neufassung des 
Schulprogramms einfließen. 
 
 
G r u n d s ä t z e  
Qualifizierter Fachunterricht – ergänzt durch die 
Anleitung zu selbstständigen Lernprozessen unter 
Verwendung moderner Medien – bildet das Fundament 
des Profils. Dieses Fundament differenziert sich in eine 
Vielfalt von Unterrichtsfächern, die in der Oberstufe als 
Leistungs- und/oder Grundkurs unterrichtet werden. Durch 
die intensive Kooperation mit der Hellweg-Schule und 
vereinzelte Kooperation mit der Maria-Sibylla-Merian-
Gesamtschule wird ein breites Spektrum von 
Leistungskursen u.a. in Deutsch, Englisch, Französisch 
und Kunst, Geschichte, Erdkunde und Pädagogik sowie in 
Mathematik, Physik, Biologie und Sport angeboten. 
Das Angebot im sprachlichen Bereich wurde in den 
letzten Jahren neben Englisch und Französisch durch die 
Weltsprache Spanisch ergänzt. 
Die traditionellen Fremdsprachen Lateinisch und 
Französisch haben durch das Förderangebot „Vertieftes 
Sprachen Lernen“ (VSL), das das parallele Erlernen 
beider Sprachen ab Klasse 6 ermöglicht, eine besondere 
Betonung in der Sekundarstufe I erhalten. 
In der Sekundarstufe II ist Lateinisch als eine der neu 
einsetzenden Fremdsprachen eine interessante Möglichkeit 
für Seiteneinsteiger zum Erlernen einer zweiten 
Fremdsprache – auch im Hinblick auf ein späteres Studium. 
Zur Förderung in Mathematik und in den 
Naturwissenschaften sind neben der Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Partnern attraktive Angebote im 
Differenzierungsbereich des Wahlpflichtbereichs der 
Sekundarstufe I entstanden. Schülerinnen und Schüler1 
unserer Schule haben durch erfolgreiche Teilnahme an 
Wettbewerben die gute Arbeit im Unterricht und in den 
Arbeitsgemeinschaften belegt. 
Das Angebot im musisch-künstlerischen Bereich ist 
deutlich erweitert worden, um die Interessen und Talente 
der Schülerschaft frühzeitig zu fördern. 
Als einen Beitrag, die Durchlässigkeit des Schulsystems zu 
erhöhen und Schülern der Haupt- und Realschulen das 
Erreichen der allgemeinen Hochschulreife zu 
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1 Im Folgenden wird aufgrund der besseren Lesbarkeit lediglich das männliche Genus genannt. 



ermöglichen, betrachten wir die besondere Form der 
Förderung von Seiteneinsteigern in der Oberstufe. 
Als Eliteschule des Sports und Eliteschule des Fußballs 
arbeitet die Schule eng mit dem Olympiastützpunkt 
Westfalen in Wattenscheid zusammen; dies begünstigt 
Synergieeffekte zwischen den Anforderungen der 
Schulausbildung und den besonderen Bedürfnissen der 
Leistungssportler. 
Die Einrichtung einer Steuergruppe an der Märkischen 
Schule dient ebenfalls diesem Ziel der Förderung. Sie 
erwuchs zum einen aus den Ergebnissen der 
Qualitätsanalyse und zum anderen aus dem Wunsch, die 
Unterrichtsentwicklung dauerhaft voranzutreiben und so zu 
einer hohen Qualität des Unterrichtens beizutragen. Die 
Steuergruppe ist ein Gremium, dem Lehrer der Schule 
angehören, die in den Bereichen der Schul- bzw. 
Unterrichtsentwicklung konstruktiv arbeiten und Prozesse 
vorantreiben wollen. 
Diese, auf langjähriger Erfahrung basierende, Förderung 
wird auch nach der Veränderung der Ausbildungsordnung 
und der Verkürzung der Schulzeit weitergeführt. 
Alle Maßnahmen zur Förderung dienen dem doppelten 
Ziel, individuelle Neigungen und Befähigungen zu 
unterstützen wie auch das Erreichen des 
Ausbildungszieles für möglichst alle auf angemessenem 
Leistungsniveau zu sichern. 
 
Schule ist der Erziehung zur Demokratie und ihren 
Grundwerten verpflichtet. Diese Verpflichtung findet bei uns 
Ausdruck in Unterrichtsvorhaben und Projekten zu 
historischen Ereignissen, politischen und gesellschaftlichen 
Problemen und in der Pflege der Erinnerungskultur in 
Wattenscheid und Bochum. Sie zeigt sich auch in 
öffentlicher Stellungnahme zum Schutze des 
demokratischen Rechtsstaates. 
Die Integration von Schülern mit Migrationshintergrund, 
das Streben nach Gewaltfreiheit und die Erziehung zur 
Humanität sind erklärte Ziele unserer Schule. Das äußert 
sich in folgenden Zielvorstellungen: 
Das Miteinander in der Schule ist geprägt durch die 
Grundsätze, die bei allen Handlungen und Entscheidungen 
als Leitbild dienen. 
Die Schüler-, Lehrer- und Elternschaft sowie die Mitarbeiter 
der Märkischen Schule sollen auf die Verlässlichkeit von 
Regeln vertrauen dürfen. Regeln und Erwartungen dazu 
sind schriftlich fixiert, allen Beteiligten bekannt und werden 
eingehalten. 
Das Schulleben ist geprägt von gegenseitiger Achtung und 
dem Respekt voreinander. Dies zeigt sich im höflichen 
Umgang miteinander sowohl im persönlichen als auch im 
schriftlichen Kontakt; Diskriminierungen und persönliche 
Herabsetzungen finden nicht statt; Anderssein und 
Probleme im persönlichen Bereich oder bei den schulischen 
Leistungen werden akzeptiert und toleriert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Steuergruppe zur 
Unterrichtsentwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

individuelle Förderung zum 
Erreichen des Abiturs 

 
 
 
 

Werteerziehung 
 
 
 
 
 
 
 

Gewaltfreiheit 
Humaniät 

 
 
 
 
 
 

Regeln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Schüler werden im Verlauf ihrer Schulzeit frühzeitig 
darauf vorbereitet, überlegte selbstständige 
Entscheidungen für ihre Schullaufbahn und Berufsaus-
bildung zu treffen. Ihre Wünsche und Bedürfnisse sind nach 
den Möglichkeiten der Schule vorrangig zu realisieren. 
 
 
Ö f f n u n g  v o n  S c h u l e  
Wir verbinden mit dem Prinzip der Öffnung der Schule nach 
außen folgende Ansprüche und Ziele: 
Schulpartnerschaften und Austauschmaßnahmen dienen 
interkulturellem Lernen. Schulpartnerschaften mit dem 
Lycée Maurice Genevoix in Bressuire / Frankreich, dem 
Sütevaka-Humanitargümnaasium in Pärnu / Estland und der 
Bartow High School in Bartow / Florida / USA sind seit 
vielen Jahren Tradition und genießen ein hohes Ansehen 
bei Schülern, Lehrern und Eltern. Neben dem 
Schüleraustausch existiert ein Lehreraustausch mit dem 
Gymnasium in Brønderslev / Dänemark und der 
Partnerschule in Pärnu. 
Der Austausch einzelner Schüler auf deren eigene Initiative 
in der Einführungsphase wird gefördert. 
Das musikalische Angebot der Schule umfasst Chöre für 
die unterschiedlichen Sekundarstufen, Orchester und 
weitere Projekte sowie die Gestaltung von Konzerten. 
Wechselnde Jahresausstellungen und regelmäßige 
Kunstexkursionen sind wichtiger Bestandteil der 
künstlerischen Förderung. 
Die Literaturkurse der Oberstufe regen zur Auseinander-
setzung mit zeitgenössischer und klassischer Literatur an, 
indem sie Veranstaltungen und Projekte anbieten. 
Darüber hinaus streben alle Fächer die originale, also 
authentische und unmittelbare Begegnung und ein Lernen 
vor Ort an (z.B. Theaterbesuche, Museen, Lesungen, 
politische Informationsveranstaltungen, etc.). 
Zur Auseinandersetzung mit Sinn- und Lebensfragen 
werden Tage religiöser Orientierung unter professioneller 
externer Leitung an außerschulischen Bildungs-
einrichtungen angeboten. 
Die intensive Zusammenarbeit mit der Technischen 
Fachhochschule (TFH) Georg Agricola der RAG sowie mit 
den Fahrzeugwerken Lueg im Rahmen des 
Kooperationsnetzes Schule-Wirtschaft (KSW) sowie mit 
dem Initiativkreis Ruhrgebiet und mit dem Schülerlabor der 
Ruhr-Universität Bochum sind wesentliche Elemente einer 
Erweiterung des Unterrichts um inhaltlich vernetzte und 
praxisbezogene Projekte. 
Als Partnerschule des Leistungssports und Eliteschule des 
Fußballs pflegt unsere Schule die Zusammenarbeit im 
Rahmen der überregional und regional bedeutenden 
Sportlandschaft. Spitzensportler erhalten in Zusammen-
arbeit mit ihren Landessportverbänden und dem 
Olympiastützpunkt Westfalen / Ruhr besondere Förder-
möglichkeiten. 
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Darüber hinaus erhalten die Schüler durch Projekte im 
Rahmen des Drehtürmodells (z.B. durch die Teilnahme an 
Veranstaltungen der SchülerUni Bochum, aber auch durch 
schulinterne Maßnahmen) die Möglichkeit, Interessen zu 
vertiefen. 
Ein zweiwöchiges Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 
9 bietet den Schülern die Möglichkeit, sich mit der 
Berufswelt auseinanderzusetzen und ihre Eignung für 
bestimmte Tätigkeiten in Hinblick auf ihre spätere 
Berufswahl einzuschätzen. 
Die Studien- und Berufswahlvorbereitung in der 
Qualifikationsphase (einschließlich Bewerbertrainings) 
verschafft den Schülern vertiefte Einblicke in Studiengänge 
und Ausbildungsmöglichkeiten und trägt somit geänderten 
Anforderungen an die Abiturienten Rechnung. 
Schülerinnen ermöglicht die Teilnahme am Girls’ Day 
Einblicke in vornehmlich als männlich bezeichnete 
Berufsfelder. 
Die pädagogische Übermittagbetreuung wird von den 
Falken organisiert. 
Für die Gewährleistung der Sicherheit der Schülerschaft 
gibt es den Schulsanitätsdienst, der von der 
Schülervertretung (SV) getragen wird und dessen Mitglieder 
vom DRK unterstützt und ausgebildet werden. 
 
 
S c h u l e  a l s  L e b e n s r a u m  
Schule als Lebensraum zu begreifen bedeutet, unsere 
Schule so zu gestalten, dass sich alle in ihr wohlfühlen 
können. Dieser gemeinsame Anspruch auf Wohlbefinden 
wirkt sich leistungsfördernd aus. Er äußert sich vor allem in 
der täglichen Umsetzung vieler einzelner Überlegungen und 
Beschlüsse: 
Die Gestaltung der Schule soll im Rahmen dieses 
Leitbildes ästhetischen Kriterien genügen und 
Umweltgesichtspunkte berücksichtigen. Lerngruppen und 
Mitwirkungsgremien sollen sich über die konkrete 
Ausformung verständigen. 
Pädagogische Erwägungen sollen grundsätzlich Vorrang 
vor organisatorischen oder formaljuristischen Über-
legungen haben. Die Kontinuität des Einsatzes der Lehrer, 
die in einer Klasse unterrichten (Klassen 5 und 6 sowie 7 
bis 9 als pädagogische Einheiten), und die Betonung der 
pädagogischen Aufgaben von Klassenlehrern und Tutoren 
sollen helfen, Vertrauen zwischen Schülern und Lehrern zu 
bilden und einen integrativen Gruppenprozess in den 
Lerngruppen zu fördern. 
Dazu gehört auch das Fahrtenprogramm mit einer 
mehrtägigen Klassenfahrt in der Jahrgangsstufe 6 mit 
sozial-integrativem Schwerpunkt, einer Schneesportfahrt in 
der Jahrgangsstufe 8 ins Ahrntal / Südtirol, bei der 
entsprechend qualifizierte Lehrer unserer Schule die 
Schüler im Skifahren unterrichten, sowie einer Studienfahrt 
zu Beginn des zweiten Jahres der Qualifikationsphase der 
gymnasialen Oberstufe. 
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Außerunterrichtliche Angebote fördern besondere 
Neigungen und Befähigungen. Das Angebot ist 
wesentlich von der Zusammensetzung des Kollegiums, der 
Bereitschaft und den Möglichkeiten einzelner Lehrer und 
den Ressourcen außerschulischer Partner abhängig. 
Regelmäßig bestehen Angebote in Form von 
Arbeitsgemeinschaften in den Bereichen Kunst, Musik, 
Sport. Schülerwettbewerbe (z.B. Teilnahme am Wettbewerb 
„Jugend trainiert für Olympia, Känguru-Wettbewerb), 
Medienerziehung (z.B. Filmangebote des „Märkischen 
Kinos“) sowie die Einbindung moderner Technologien 
innerhalb und außerhalb des Unterrichts spielen ebenfalls 
eine wichtige Rolle. 
Im ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 9 wird eine 
Rechtskunde-AG angeboten, die durch einen Rechtsanwalt 
geleitet wird. Themen aus dem Lebens- und 
Interessenbereich der Schüler werden ergänzt durch das 
Pflichtthema „Rechtsextremismus und Fremden-
feindlichkeit“. Im Verlauf der AG wird auch das Amtsgericht 
Gelsenkirchen besucht, um während eines Vormittags 
Gerichtsverhandlungen zu beobachten. 
Durch die regelmäßige Ausbildung von Sporthelfern an 
unserer Schule werden Schüler befähigt, Aufgaben bei der 
Planung, Mitgestaltung und Leitung von außer-
unterrichtlichen Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten zu 
übernehmen. Die Ausbildung erfolgt in Zusammenarbeit mit 
dem Landessportbund und qualifiziert auch zu 
unterstützenden Tätigkeiten in Sportvereinen. 
Die pädagogische Übermittagbetreuung besteht zur Zeit 
aus Hausaufgabenbetreuung, Klassenarbeitsvorbereitung 
und gemeinsamem Mittagsimbiss im Schüler-Café (in 
Zusammenwirken mit dem Projekt „Schüler helfen 
Schülern“) sowie freizeitpädagogischen Angeboten zur 
Förderung von Kreativität, Bewegung und Entspannung (in 
Zusammenarbeit mit den „Falken Bochum“). 
Zu den Angeboten der Schule gehören auch 
Aufenthaltsräume, die Milchbar und das Schüler-Café. 
Feiern zu unterschiedlichen Anlässen prägen das 
Schulleben (z.B. Sextaneraufnahme, Jahrgangsstufen-
feste, Abiturentlassfeier, Schulgottesdienste, Schulfest, 
Verabschiedungen, Ehrungen). 
Die Schülerschaft wird als verantwortlicher und 
verständiger Partner ernst genommen (z.B. in der Pausen-
ordnung, beim Projekt „Streitschlichtung“ oder beim Schul-
sanitätsdienst). Allgemeine Verhaltensregeln sind an die 
Stelle von Ge- und Verbotskatalogen getreten. Sie lassen 
Schülern Freiräume und geben ihnen die Möglichkeit, 
soziales Handeln einzuüben (z.B. die eigenständige 
Verwaltung des Klassenraumschlüssels sowie die 
Erlaubnis, während der Pausen im Gebäude zu bleiben). 
Durch die Entwicklung einer Gesprächskultur sollen offene 
Gespräche, die angemessene Formen von Kritik notwendig 
einschließen, zwischen und mit allen möglich sein. Jeder 
bemüht sich dabei um die notwendige Geduld, um 
gegenseitige Rücksichtnahme und partnerschaftliches 
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Verhalten. Die von der Schülerschaft verantwortete 
Streitschlichtung dient diesem Ziel in besonderer Weise. 
Ausführliche Beratung von Eltern und Schülern ist unser 
besonderes Anliegen. Die Schullaufbahnberatung soll 
möglichst große Transparenz der schwierigen Vorschriften 
erzielen und dem individuellen Informationsbedürfnis 
gerecht werden. Lehrer bemühen sich, auch in schwierigen 
Erziehungs-, Entwicklungs- und Lebenssituationen von 
Schülern Rat zu geben, wenn dieser gesucht wird. 
Eltern und Schüler haben vielfältige Möglichkeiten, aktiv das 
Schulleben mitzugestalten. Deshalb werden Eltern-
pflegschaft und SV formell und informell an Entscheidungs-
prozessen frühzeitig beteiligt. Ihre Arbeit in den 
Mitwirkungsgremien dient dabei lediglich als Basis. Sie 
bilden darüber hinaus eigenständige Arbeitsgruppen und 
übernehmen Verantwortung für die Gestaltung des 
Schullebens. 
Alle Mitwirkungsgremien diskutieren Vorschläge intensiv. 
Dazu gehören auch externe und interne Evaluationen. 
Neuerungen werden von Zeit zu Zeit ebenso einer 
kritischen Reflexion unterzogen wie das Leitbild selbst. 
 
 
I I .  S c h w e r p u n k t e  
 
1 .  F ö r d e r n  
Im Zentrum des Leitbildes der Märkischen Schule steht 
„Förderung“. 
Schon bislang unterschied das Schulprogramm zwischen 
- 

- 

Förderung zur Integration:  in der Erprobungsstufe mit 
den Schwerpunkten Arbeitsgemeinschaften und 
Förderunterricht in Deutsch, Englisch und Mathematik; in 
der SI durch das Angebot des Faches „Praktische 
Philosophie“; für Seiteneinsteiger in die SII mit 
Zusatzförderung in Deutsch, Englisch und Mathematik. 
Förderung durch die Individualisierung von 
Bildungsgängen mit dem Schwerpunkt der Förderung 
besonderer Begabungen durch das Projekt „Vertieftes 
Sprachen Lernen“; durch Arbeitsgemeinschaften, 
Wettbewerbsteilnahmen, Überspringen von Klassen und 
die Einrichtung von Projekten im Rahmen des 
Drehtürmodells. 

Hinzugekommen ist als weiteres Element die Förderung 
durch die Individualisierung von Lernprozessen. Dieser 
Schwerpunkt konkretisiert sich vor allem durch das von der 
Steuergruppe betreute Projekt „Fördern von Anfang an“, 
bei dem es – basierend auf dem novellierten Schulgesetz 
und dem Selbstverständnis des Kollegiums der Märkischen 
Schule – um die Individualisierung von Lernprozessen 
durch Methodenlernen geht. Aufsteigend ab Klasse 5 sollen 
in allen Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I vermehrt 
Unterrichtsverfahren eingesetzt werden, die die 
individuellen Lernvoraussetzungen und -verfahren stärker 
als bisher berücksichtigen und in den Unterricht einbauen. 
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Insbesondere kommen hier moderne, kooperative 
Lernformen und -methoden zum Einsatz, die außerdem 
einen großen Beitrag zum sozialen Lernen und zur 
Lernatmosphäre leisten. 
Zur Förderung der Fremdsprachenkenntnisse bestehen 
neben dem Projekt des Vertieften Sprachen Lernens (VSL) 
Möglichkeiten zum Erwerb von Fremdsprachenzertifikaten. 
Zur Vorbereitung finden Kurse an der Schule statt, in denen 
die Teilnehmer auf die Anforderung der Prüfung vorbereitet 
werden. 
Die Märkische Schule bietet im Rahmen eines landesweiten 
Schulprojektes die Teilnahme an ESOL-Zertifikatsprüfungen 
(English for Speakers of Other Languages) der Universität 
Cambridge an. Die Prüfungen werden vor einer externen 
Prüfungskommission abgelegt. Derzeit werden zwei 
Zertifikate angeboten: Das FCE-Zertifikat kann von 
Schülern der Einführungsphase erworben werden. Das 
CAE-Zertifikat ist für die Einführungsphase und die 
Qualifikationsphase vorgesehen. 
DELF-Zertifikate sind staatliche Diplome, die vom 
französischen Erziehungsminister vergeben werden. Von 
den insgesamt vier Sprachniveaus (nach dem 
„Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen“ für 
Sprachen) werden an der Märkischen Schule zur Zeit die 
Niveaus A2 und B1 angeboten. Das Niveau A2 kann ab 
Ende der 9. Klasse, das Niveau B1 ab Ende der 
Einführungsphase erworben werden. 
Ein Instrument zur Förderung des selbstständigen 
Lernens ist das Selbstlernzentrum mit Bibliothek und drei 
Computerräumen; es steht als Materialpool und Lernort für 
verschiedene Aufgaben zur Verfügung: Klassen- und 
Kursunterricht, Unterrichtsprojekte, Recherchearbeiten in 
der Bibliothek und im Internet, Arbeiten im Zusammenhang 
mit dem Betriebspraktikum oder der Facharbeit, Tätigkeiten 
im Rahmen des Drehtürmodells etc. können hier stattfinden. 
Neben den Computerräumen stehen für Präsentationen in 
allen Klassenräumen Overheadprojektoren sowie – verteilt 
auf die beiden Gebäude – mehrere mobile Beamer-
stationen und einige elektronische Tafeln zur Verfügung. 
Förderung findet vor allem auch statt durch das Einüben 
von Methoden, Präsentationsformen und Lerntechniken 
mit der Intention, insbesondere die Selbstständigkeit sowohl 
des Individuums als auch der Gruppe beim bzw. im 
Lernprozess zu stärken. Begonnen wird mit der Arbeit in der 
Erprobungsstufe, in der bereits in der 5. Jahrgangsstufe 
Fertigkeiten vermittelt und eingeübt werden, die der 
Arbeits-, Zeit- und Lernplanung dienen. Des Weiteren 
gehören für alle Jahrgangsstufen das zielgerichtete 
Beschaffen, Selektieren und Aufbereiten von Informationen 
aus diversen, auch elektronischen Quellen mit dem Ziel 
einer angemessenen Darstellung der Ergebnisse dazu. Mit 
fortschreitender Schullaufbahn werden sie um fach-
spezifische Methoden ergänzt und gewinnen verstärkt an 
Bedeutung bis hin zur Oberstufe, z.B. im Rahmen der 
Anfertigung der Facharbeit in der Qualifikationsphase. 
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Diese Selbstständigkeit in der Erarbeitung neuer Inhalte ist 
ein Aspekt der breiten Palette unterschiedlicher 
Unterrichtsformen und in den Kernlehrplänen als 
wesentliche Erwartung – basierend auf den unter-
schiedlichen und durch die Arbeit an fachspezifischen 
Inhalten mit den entsprechenden Methoden erworbenen 
Kompetenzen – formuliert. 
Ziel ist somit die Konkretisierung des Erlernens von 
Methoden und Lerntechniken im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der Kernlehrpläne, also die Ausrichtung der 
schuleigenen Lehrpläne wie der Evaluation von Unterricht 
und Unterrichtsergebnissen an den jeweiligen 
Kompetenzprofilen. 
Zur Klärung und Dokumentation dieser Zielsetzungen 
haben inzwischen alle Fachschaften die schulinternen 
Curricula auf die Bedingungen von G8 umgestellt und sie 
ebenso wie die Leistungserwartungen auf der MOODLE-
Plattform der Schule veröffentlicht. 
In diesen Kontext der Förderung selbstständigen, 
kompetenzorientierten Arbeitens gehören auch die Um-
stellung des Stundenplans auf das Doppelstundenprinzip 
und die Verabschiedung eines Hausaufgabenkonzepts, 
das die Bedingungen von G8 berücksichtigt. 
 
 
2 .  S o z i a l e s  L e r n e n  
Um sich im Lebensraum und Lernort Schule wohlzufühlen 
und somit besser lernen zu können, bedarf es u.a. einer 
gewaltfreien Streit-, Lern- und Arbeitskultur. 
Bei der dazu notwendigen Erziehung unterstützen die 
Schule auch außerschulische Partner. 
Übergreifendes Ziel ist die Förderung der sozialen und 
kommunikativen Kompetenzen, die Sensibilisierung 
gegenüber körperlicher und verbaler Gewalt und Mobbing 
sowie die Erweiterung der Handlungsfähigkeit zur 
Stärkung des jugendlichen Selbstvertrauens bzw. 
Selbstwertgefühls. Die Identitätsfindung wirkt gegen 
Schulversagen, Jugendkriminalität, Gewaltbereitschaft und 
Missbrauch von Suchtmitteln. Mögliche Konzepte liefern 
u.a. das gruppenbezogene „Konflikt- und Deeskalations-
training“ und das Programm „Erwachsen werden“ von 
„Lions’ Quest“. 
Ebenfalls für ein friedvolles Miteinander hat die 
Schülerschaft das Streitschlichterprogramm ins Leben 
gerufen. Dabei werden die Schüler zu unparteiischen 
Streitschlichtern ausgebildet, an die sich Streitende wenden 
und mit denen sie in Gesprächen ihren jeweiligen Konflikt 
lösen können. 
 
Zum sozialen Lernen tragen auch Fahrten im Rahmen von 
Schulpartnerschaften bzw. Austauschmaßnahmen sowie 
Schulfahrten in Form von Wandertagen, Klassenfahrten, der 
Schneesportfahrt und der Studienfahrten bei. 
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Schulpartnerschaften mit Austauschmaßnahmen bestehen 
- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

seit 1981 mit dem Lycée Maurice Genevoix in Bressuire 
(Frankreich). Jährlich findet ein jeweils zehntägiger 
Austausch statt, an dem in erster Linie Schüler der 
Jahrgangsstufe 9 teilnehmen. Die Schüler werden in den 
Familien ihrer Partner untergebracht und lernen so neben 
der Sprache auch das Leben des Anderen kennen. 
Zusätzlich werden Exkursionen zur Erkundung der 
jeweiligen Region durchgeführt; 
seit 1991 mit dem Sütevaka Humanitaargümnaasium in 
Pärnu (Estland). Im jährlichen Wechsel fahren im ersten 
Halbjahr ca. 20 Schüler ab der Jahrgangsstufe 9 und zwei 
bis drei Lehrkräfte zur Partnerschule. Teilnahme am 
Unterricht und Exkursionen stehen dabei auf dem 
Programm; 
seit 2004 mit der Bartow High School in Bartow / Florida 
(USA). Alle zwei Jahre fliegt eine Gruppe von ca. 20 
Schülern der Jahrgangsstufe 9 und der Einführungsphase 
mit zwei bis drei Lehrkräften für drei Wochen (wobei eine 
Woche der Herbstferien eingeschlossen ist) nach Florida, 
um dort am Unterricht teilzunehmen, aber auch mittels 
Exkursionen die Region zu erkunden. Der Gegenbesuch 
findet im Jahr darauf ebenfalls im Zweijahresrhythmus – 
allerdings im zweiten Halbjahr – statt. 

Schulfahrten finden statt 
in der Jahrgangsstufe 6 als dreitägige Klassenfahrt oder in 
Form von drei Wandertagen; 
in der Jahrgangsstufe 8 als neuntägige Schneesportfahrt; 
im zweiten Jahr der Qualifikationsphase als einwöchige 
Studienfahrt vor den Herbstferien mit fachlicher 
Anbindung an den jeweiligen Tutoriatsleistungskurs; 
in allen Jahrgangsstufen als eintägige Ausflüge und 
fachgebundene Exkursionen; 
jährlich bei Interesse seitens der Schüler als mehrtägiges 
SV-Seminar. 

 
 
3 .  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  u n d  
    M a t h e m a t i k  s t ä r k e n  
Im Wahlpflichtbereich II der Sekundarstufe I bietet die 
Märkische Schule zwei Kurse aus dem Bereich der 
Naturwissenschaften an: seit vielen Jahren die Kombination 
Biologie/Chemie, seit dem Schuljahr 2003/04 auch die 
Kombination Mathematik/Physik/Informatik. Beide Kurse 
werden von Schülern gewählt. 
 
Im Rahmen der „Kooperation Schule - Wirtschaft“ 
besuchen die Leistungskurse Physik im ersten Jahr der 
Qualifikationsphase unseren Partner, die Fachhochschule 
„Georg Agricola“ in Bochum, für einen Projekttag. Neben 
einer Vorstellung der Fachhochschule und der angebotenen 
Studiermöglichkeiten werden eine Vorlesung besucht und 
Praktikumsversuche jeweils aus den verschiedenen 
Arbeitsfeldern der Hochschule durchgeführt. 
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Im Fach Chemie besteht eine Kooperation mit der Ruhr-
Universität Bochum, in deren Rahmen das Alfried-Krupp-
Schülerlabor besucht wird. 
Jährlich findet an der TFH Georg Agricola ein Projekt 
„Mädchen machen Technik“ für Schülerinnen der 
Jahrgangsstufe 9 statt. 
Zur individuellen Förderung der Schüler wird die Teilnahme 
an Programmen und Wettbewerben auf örtlicher und 
nationaler Ebene gefördert. In den vergangenen Jahren 
haben Schülergruppen und einzelne Schüler erfolgreich bei 
Wettbewerben der Handwerkskammer Bau NRW und bei 
„Jugend forscht“ teilgenommen. Hervorzuheben ist der erste 
Platz eines Schülers beim nationalen Wettbewerb „invent a 
chip“ der Firma Siemens. In den Fächern Mathematik und 
Informatik nehmen Schüler der Sekundarstufe II an der 
SchülerUni der Ruhr-Universität Bochum teil. Schüler aller 
Jahrgangsstufen werden zur Teilnahme am jährlichen 
Mathematik-Wettbewerb „Känguru“ der Humboldt-
Universität Berlin eingeladen. Die Fachschaft Mathematik 
betreut die Durchführung des Wettbewerbs. 
 
 
4 .  B e r a t e n  u n d  I n f o r m i e r e n  
Bei Schulleistungsstörungen, Lernschwierigkeiten, 
problematischem Arbeitsverhalten und Verhaltensauffällig-
keiten finden Beratungen statt, in denen individuell auf die 
Schüler eingegangen wird. 
Die Klassenlehrer sind in die Beratungen einbezogen. Am 
Ende des Schulhalbjahres bekommen Schüler, deren 
Versetzung gefährdet ist, individuelle Lern- und 
Förderempfehlungen. 
Die Beratung für die Eltern der in die Erprobungsstufe neu 
aufzunehmenden Schüler erfolgt auf einem Informations- 
und Beratungstag und in Einzelgesprächen zeitnah zum 
Anmeldetermin. In der Erprobungsstufe selbst gibt es eine 
ständige Beratung von Schülern und Eltern bezüglich der 
Laufbahn. Die Beratung basiert auf den Ergebnissen der 
Erprobungsstufenkonferenzen. Diese bilden die 
Grundlage von Beratungsgesprächen nicht nur hinsichtlich 
schulischer Leistungen, sondern auch im Hinblick auf 
Lernvoraussetzungen und auf das Arbeits- und 
Sozialverhalten von Schülern. 
Dazu kommt die Informationsveranstaltung zur Wahl der 
zweiten Fremdsprache. Sie findet zu Beginn des zweiten 
Halbjahres der Jahrgangsstufe 5 statt. Die beteiligten 
Fächer und insbesondere das Konzept „Vertieftes Sprachen 
Lernen“ (VSL) werden vorgestellt und die möglichen 
Laufbahnen der Schüler bezüglich der Fremdsprachen 
besprochen. 
Die Kontakte zu Grundschulen erfolgen vor allem in der 
dritten Erprobungsstufenkonferenz der Jahrgangsstufe 5: 
Es findet ein vertiefter Erfahrungsaustausch in Bezug auf 
Lernvoraussetzungen, individuelle Lern- und Leistungs-
entwicklung sowie Arbeits- und Sozialverhalten statt. 
Daneben gibt es Möglichkeiten zur wechselseitigen 
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Hospitation von Lehrkräften. Diskussionspunkte sind z.B. 
der Stand von Fachkenntnissen oder Arbeits- und 
Sozialformen. Ferner gibt es informelle Kontakte zwischen 
Klassenlehrern der Märkischen Schule und den ehemaligen 
Grundschulklassenlehrern. Die Märkische Schule beteiligt 
sich an dem Arbeitskreis „Zusammenarbeit zwischen 
Grundschulen und weiterführenden Schulen“. Dort 
werden z.B. fach-methodische Probleme, Richtlinien oder 
die Ausbildungsordnung behandelt. 
Die Beratung in der Mittelstufe beginnt in der Jahr-
gangsstufe 7 mit einer Eltern- und Schülerinformation 
über die zunehmende Differenzierung in den Jahrgangs-
stufen 8 und 9. So wird zunächst das Fächerangebot des 
Wahlpflichtbereichs II vorgestellt. Weiter differenziert wird 
dann in der Jahrgangsstufe 9 durch die Wahl zwischen 
Kunst und Musik. 
In der Jahrgangsstufe 8 finden zudem Klassenberatungen – 
auch computergestützt – als Einführung zur Berufs-
orientierung durch Berater der Agentur für Arbeit statt. 
Kernstück der Berufsorientierung in der SI der Märkischen 
Schule ist das zweiwöchige Betriebspraktikum in der 
Jahrgangsstufe 9. Es wird in verschiedenen Fächern, 
insbesondere im Fach Deutsch, vorbereitet. Die 
Erfahrungen aus dem Praktikum werden auf Plakaten 
dokumentiert, während die Reflexion im Fach Deutsch in 
Form einer Klassenarbeit stattfindet. 
Über Alternativen nach der Mittelstufe wird in der 
Jahrgangsstufe 9 eine Beratung angeboten, welche über 
die verschiedenen Bildungsgänge in den Schulformen der 
SII (Gymnasium, Berufkolleg) und die mit den Abschlüssen 
verbundenen Berechtigungen informiert. 
Die Beratung in der Sekundarstufe II beruht auf den 
Bildungs- und Erziehungszielen der SII und der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung der gymnasialen 
Oberstufen (APO-GOST). In der Jahrgangsstufe 9 wird eine 
Eltern- und Schülerberatung durch das Oberstufenteam 
über die Kursorganisation, das Fachwahlangebot und die 
Abschlüsse durchgeführt. Den Eltern und Schülern der 
Real- und Hauptschulen wird dazu eine besondere 
Veranstaltung angeboten. Für die Beratungen wird das 
Laufbahn-Planungstool „LUPO“ des Schulministeriums 
benutzt, mit dem die Schüler jederzeit die Korrektheit ihrer 
persönlichen Laufbahn überprüfen können. In dieser 
Veranstaltung werden ebenfalls mögliche Auslands–
aufenthalte, Austausche und der Erwerb besonderer 
Zertifikate angesprochen. 
Über die Versetzungsbestimmungen zur Qualifikations-
phase sowie die Leistungs- und Grundkurswahl und die 
Laufbahnplanung bis zum Abitur wird in der 
Einführungsphase beraten. Im ersten Jahr der 
Qualifikationsphase werden die Schüler über die 
Gesamtqualifikation und die Zulassung zum Abitur, im 
zweiten Jahr der Qualifikationsphase über die Wahl der 
Abiturfächer, das Verfahren der Abiturprüfung, das 
Zulassungsverfahren und die Berechnung der Ergebnisse 
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informiert. Während des gesamten Durchlaufs durch die 
Oberstufe gibt es nach jedem Quartal und bei Bedarf auch 
zu weiteren Zeitpunkten intensive individuelle Beratungen 
zu Bildungs- und Laufbahnfragen, Versäumnissen sowie 
über Defizite und ihre Konsequenzen. 
Der Schwerpunkt der Berufs- und Studienwahl-
vorbereitung in der SII liegt im ersten Jahr der 
Qualifikationsphase. In enger Zusammenarbeit mit der 
Bundesagentur für Arbeit werden in einer Einführungs-
veranstaltung die Möglichkeiten der Berufs- und 
Studienvorbereitung und die zu beachtenden Termine 
erläutert. Individuelle Sprechstunden der Berufsberater 
werden in der Märkischen Schule in regelmäßigen 
Abständen durchgeführt. Ein auf die Interessen der Stufe 
abgestimmtes Programm zur Berufsorientierung beginnt im 
ersten Halbjahr mit Präsenztagen, an denen die Wege nach 
dem Abitur in Richtung Studium oder Ausbildung erläutert 
werden. Ende Januar finden dreitägige Berufs-
orientierungstage statt, an denen die Schüler am ersten Tag 
gemeinsam die Ruhr-Universität Bochum erkunden, an den 
restlichen Tagen individuell andere Universitäten und 
Fachhochschulen besuchen oder alternativ ein 
Kurzpraktikum in einem Betrieb zur direkten Berufs-
erkundung machen können. Den Abschluss der Beratungen 
bildet kurz vor dem Abitur eine Veranstaltung zur An-
meldung an Universitäten und zur Bewerbung bei der ZVS. 
Regelmäßig nehmen Schülergruppen an Veranstaltungen 
mit Vertretern führender Wirtschaftsunternehmen teil, die 
vom Initiativkreis Ruhrgebiet organisiert werden. 
 
 
5 .  Z u s a m m e n a r b e i t  
Kooperation – gemeinsame Planung und Gestaltung der 
Lern-, Arbeits- und Lebensabläufe in unserer Schule – prägt 
das Zusammenleben in den einzelnen Gruppen und der 
Gruppen miteinander. 
Die Lehrerschaft arbeitet in formellen und informellen 
Gruppen miteinander, trifft Absprachen und setzt sie um, 
nimmt ihre Aufgaben in den Schulmitwirkungsgremien wahr 
und bringt auf verschiedenen Wegen ihre Initiativen ein. 
Sie arbeitet eng und kooperativ mit der Schulleitung 
zusammen und wird von dieser über den Rahmen der 
förmlichen Schulmitwirkung hinaus an vielen Prozessen 
frühzeitig und entscheidend beteiligt, z.B. an der 
Unterrichtsverteilung, der Vorbereitung der Haushalts-
entscheidungen, an Fragen der pädagogischen 
Schulentwicklung. 
Eine wichtige Rolle in der Zusammenarbeit spielt neben 
dem Lehrerrat und der Ansprechpartnerin für 
Gleichstellungsfragen die Steuergruppe, die von der 
Lehrerkonferenz den Auftrag erhalten hat, den Prozess der 
Unterrichtsentwicklung unter dem Gesichtspunkt der 
stärkeren Akzentuierung der Individualisierung von 
Lernprozessen und der individuellen Förderung anzuregen, 
zu organisieren und zu evaluieren. 
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Eltern spielen für die Frage, ob der Entwicklungs- und 
Bildungsprozess eines jungen Menschen gelingt, eine 
zentrale Rolle. Ziel der Elternarbeit an unserer Schule ist es, 
die Lehrkräfte bei ihrer Erziehungs- und Bildungsaufgabe 
aktiv zu unterstützen und um die elterliche Perspektive zu 
ergänzen. Auf der Basis einer vertrauens- und respektvollen 
Zusammenarbeit mit Lehrern und Schülern trägt die 
Elternschaft dazu bei, wichtige Angelegenheiten zu erörtern, 
zu beraten und zu beschließen. 
Wichtige Mitwirkungsorgane der schulischen Elternver-
tretung sind die Klassenpflegschaft, die Klassenkonferenz, 
die Schulpflegschaft und die Schulkonferenz. 
Über die Mitarbeit in den Gremien hinaus wirken Eltern z.B. 
bei der Gestaltung des Tages der offenen Tür und des 
Unterstufennachmittags, bei der Organisation des Schüler-
Cafés und der Milchbar sowie durch freiwillige finanzielle 
Unterstützung des Fördervereins mit. 
Die Elternmitarbeit ist ein sich stetig entwickelnder Prozess, 
in dem bewährte und neue Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit erörtert, geschaffen und geprüft werden, als ein 
aufmerksamer Beitrag zur Gestaltung und Begleitung des 
Lebens in unserer und rund um unsere Schule. 
Die SV hat die Aufgabe, die Interessen und Rechte der 
Schüler zu vertreten. 
Zusätzlich zu den im Schulmitwirkungsgesetz 
vorgesehenen Vertretungen durch Klassen- und Jahr-
gangsstufensprecher werden je ein Unter-, Mittel- und 
Oberstufensprecher und deren Vertreter gewählt. Dieser 
Personenkreis bildet für ein Jahr das SV-Team der 
Märkischen Schule. Er trifft sich zu festgelegten Zeiten im 
SV-Büro. 
Die SV an unserer Schule vertritt die Interessen der 
Schülerschaft nicht nur in diesem vom Gesetz 
vorgesehenen Rahmen, sondern auch mit weitergehenden 
jahrgangsstufenübergreifenden Aktivitäten und Arbeits-
gruppen: 
Das dreitägige SV-Seminar, das jährlich stattfindet, spielt 
für die SV-Arbeit an unserer Schule eine zentrale Rolle. 
Themen der letzten Jahre waren z.B. Streitschlichtung, 
Rhetorik, Schulmitwirkung, SV-Geschäftsordnung, 
Patenarbeit. 
Schüler ab der Jahrgangsstufe 8 können sich im 
Patensystem engagieren. Sie betreuen die Jahrgangsstufe 
5 und auf Wunsch der Patenklasse auch die Jahrgangsstufe 
6, um den Schülern das Einleben in die neue Schule zu 
erleichtern und sie über ihre Rechte und Pflichten 
aufzuklären. 
Das Streitschlichterprogramm der Märkischen Schule 
läuft seit mehreren Jahren erfolgreich. Schüler ab der 
Jahrgangsstufe 5 können sich zu Streitschlichtern ausbilden 
lassen, indem sie verschiedene Möglichkeiten der 
Konfliktbewältigung und -lösung lernen. Streitende können 
dann zusammen mit den Schlichtern ohne Eltern oder 
Lehrer eine Vereinbarung ausarbeiten, mit der beide leben 
können sollen. 
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Ab der Jahrgangsstufe 7 können Schüler beim Schul-
sanitätsdienst mitwirken. Diejenigen, die in Erster Hilfe 
ausgebildet wurden, sichern als Schulsanitäter an der 
Schule die medizinische Erstversorgung bis zum Eintreffen 
des Rettungsdienstes. Sie halten sich dafür in Pausen, 
Schulstunden und bei schulischen Veranstaltungen auf 
Abruf bereit. In ihrer Fort- und Weiterbildung werden sie 
vom DRK als außerschulischem Partner unterstützt und 
gefördert. 
Auch die Leiter bzw. Sprecher der Paten, Schulsanitäter 
und Streitschlichter sind Mitglieder des SV-Teams. 
Ein weiterer Ausdruck der guten Zusammenarbeit an der 
Märkischen Schule ist die engagierte Wahrnehmung 
zahlreicher Aufgaben in Form ehrenamtlicher Tätigkeit, 
z.B. an der Milchbar, im Schülercafé und bei der Betreuung 
der Computerräume. 
 
 
 
I I I .  E v a l u a t i o n  
 
Durch Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen haben 
sich Angehörige des Kollegiums mit Ansprüchen und 
Verfahren der Evaluation vertraut gemacht. 
Auf vier Feldern der Schulentwicklung sollen in den 
nächsten Jahren weitere Evaluierungen durchgeführt 
werden: 
1. Die Ergebnisse des Projektes „Fördern von Anfang an“ 

sollen u.a. in Form eines Schülerfeedbacks erhoben und 
ausgewertet werden. 

2. Die Ergebnisse der Lernstandserhebungen sollen im 
Zeitverlauf systematisch erhoben und ausgewertet 
werden. 

3. Die quantitativen und qualitativen Leistungen des 
Projektes „Vertieftes Sprachen Lernen“ sollen im Hinblick 
auf Zugang, Durchführung und Ergebnis ermittelt 
werden. 

4. Die Leistungen des Förderschwerpunktes „Seiteneinstieg 
in die Sekundarstufe II“ sollen vor dem Hintergrund der 
Umstellung auf G8 quantitativ und qualitativ vergleichend 
im Hinblick auf Zugang, Ablauf und Ergebnis ermittelt 
und ausgewertet werden. 

 
 
 
I V .  F o r t b i l d u n g  
 
Die Lehrerkonferenz hat ein Fortbildungskonzept für die 
Märkische Schule beschlossen. Es sieht vor, dass die 
Budgetmittel im jährlichen Wechsel konzentriert werden auf 
fachliche Fortbildung einerseits, auf die Schule als 
Gesamtsystem fördernde Maßnahmen andererseits. 
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Vor dem Hintergrund der Entwicklungsziele sind als 
Fortbildungsschwerpunkte der nächsten Zeit vorgesehen: 
Begleitung und Unterstützung der Projekte, die von der 
Steuergruppe betreut werden, zur Zeit des Projektes 
„Fördern von Anfang an“; 
Unterstützung von Maßnahmen, die in der Zielvereinbarung 
nach der Qualitätsanalyse festgelegt wurden; 
Begleitung der schulischen Lehrplanentwicklung im Kontext 
von Kernlehrplänen, Lernstandserhebungen und zentralen 
Prüfungen; 
fächerverbindendes und fächerübergreifendes Arbeiten; 
Methoden lernen, Lernen lernen; 
Stressbewältigung, Zeitmanagement, Arbeitsgerechtigkeit, 
Arbeitszufriedenheit. 
 
 
 
V .  E n t w i c k l u n g s z i e l e  
 
S c h u l -  u n d  U n t e r r i c h t s e n t w i c k l u n g  
Ein vordringliches Ziel ist die Fortschreibung des seit 2009 
bestehenden Projekts „Fördern von Anfang an“ für alle 
Klassen der Sekundarstufe I, so dass die Jahrgangsstufe 9 
im Schuljahr 2013/2014 den Abschluss des ersten 
Durchlaufes – der immer wieder beginnenden Durch-
führung – markiert. 
Die Habitualisierung des Einsatzes individualisierender 
Unterrichtsformen soll noch verstärkter in den Vordergrund 
der bereits gängigen Unterrichtspraxis gelangen. 
Die Steuergruppe nimmt weitere Projektwünsche aus dem 
Kreis des Lehrerkollegiums auf und sieht sich weiterhin für 
die Initiierung von Projekten im Bereich der Schul- und 
Unterrichtsentwicklung als Ansprechpartner. 
 
 
Ö f f n u n g  
Nach dem ersten bundesweiten Aufruf zum Boys’ Day – 
Jungen-Zukunftstag 2011 wird die Märkische Schule 
diesem auch in den nächsten Jahren folgen. An diesem Tag 
haben Jungen die Gelegenheit, ein vielfältiges Spektrum an 
Zukunftsoptionen zu erproben und dabei Berufe im Sozial- 
und Dienstleistungsbereich kennenzulernen, in denen 
bisher nur wenige Männer arbeiten. Damit ist der Boys’ Day 
ein wichtiges Element einer neuen Jungenpolitik, welche die 
spezifischen Bedürfnisse von Jungen berücksichtigt und 
ihnen hilft, ihre vielfältigen Interessen und Kompetenzen zu 
erproben, da ihre Berufswahl und Lebensplanung immer 
noch häufig traditionell ausgerichtet sind. 
Die Märkische Schule ermöglicht Schülern der 
Jahrgangsstufe 7 seit dem zweiten Schulhalbjahr 2010/11 
die Teilnahme am Projekt „helfen lernen“ der SJD – „Die 
Falken“ – Landesverband NRW. Dieses Projekt möchte 
nachhaltiges, gesellschaftliches Engagement von Jugend-
lichen  in  ganz Nordrhein-Westfalen fördern, indem Schüler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schulentwicklung durch 
Unterrichtsentwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gendergesichtspunkte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

soziales Lernen 
mit Partnern vor Ort 

 
 
 



sich für ein Halbjahr an einem Nachmittag in der Woche in 
einer sozialen Einrichtung in ihrer Nähe engagieren und so 
erfahren können, dass es sich lohnt, sich für die Gemein-
schaft einzusetzen. Dieses Projekt soll verstetigt werden. 
In den nächsten Jahren soll die langjährige Tradition von 
Theateraufführungen (u.a. durch die Arbeit der Literatur-
kurse) an der Märkischen Schule wieder aufleben, um auch 
so eine Öffnung nach innen und außen zu ermöglichen. 
Das interkulturelle Lernen und internationale Begegnungen 
sollen durch Teilnahme an Comenius-Projekten der 
Europäischen Union erweitert werden; eine Arbeitsgruppe 
existiert bereits und hat erste Kontakte geknüpft. 
 
 
F ö r d e r u n g  
Fördermaßnahmen und Förderunterricht sollen ausgeweitet, 
die Stundentafel überprüft werden: 
Im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2010/11 bietet die 
Märkische Schule zusätzlich zu bereits existierenden 
Fördermaßnahmen probeweise zunächst für die 
Jahrgangsstufe 9 Förderstunden in Kernfächern an. Bei 
ausreichender Stellenbesetzung sollen Förderstunden in 
weiteren Jahrgangsstufen angeboten werden. 
Die bislang existierenden Fördermaßnahmen sollen 
hinsichtlich der beteiligten Fächer, der Zielgruppen und der 
angestrebten Niveaus überprüft werden. 
Damit die grundlegenden Kompetenzen des Leitfaches 
Deutsch möglichst frühzeitig erreicht werden, sollen die 
Schüler bereits in der 5. Klasse intensiv im Umgang mit 
Literatur gefördert werden. 
Mit der Aufnahme der Endausscheidung im 
Bundesvorlesewettbewerb der 6. Klassen als festem 
Bestandteil des Unterstufennachmittags ging bereits eine 
engere Zusammenarbeit mit dem Buchhandel (z.B. 
Buchausstellung, Lesetag) einher, die in den nächsten 
Jahren weiter intensiviert werden soll. 
Mit der Zielrichtung „Vom Lesen zum Spielen“ soll für die 
Unterstufe eine AG „Darstellendes Spiel“ eingerichtet 
werden, bei der in Hinführung auf die Literaturkurse in der 
SII die spielerische Umsetzung altersentsprechender 
Literatur und deren Präsentation auf Unterstufenfesten 
(oder auch anlässlich der Sextaneraufnahme) im Mittelpunkt 
stehen. 
Die Möglichkeit, wie in den Fächern Englisch (ESOL) und 
Französisch (DELF) zusätzlich auch im Fach Spanisch 
(DELE, Diplomas de Español como Lengua Extranjera) 
über externe Zertifikate besondere Kompetenzen zu 
erwerben und nachzuweisen, soll geschaffen und durch 
regelmäßige Vorbereitungskurse gestärkt werden. 
Über die Möglichkeit einer Ausweitung des 
Musikangebots z.B. durch Musikklassen in der 
Sekundarstufe I oder vokal- bzw. instrumentalpraktische 
Kurse in der Sekundarstufe II wird die Fachkonferenz Musik 
diskutieren und beraten. 
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Die Förderangebote zum sozialen Lernen sollen unter 
Verwendung der Angebote von „Lions’ Quest“ wieder 
aufgenommen werden. 
Ein Medienkonzept, das Empfehlungen und Grundsätze 
zum unterrichtlichen Einsatz von Medien enthält, die 
Zielsetzungen der Medienkompetenz für den schulischen 
und privaten Bereich konkretisiert und die schulische 
Nutzung von Lernplattformen wie MOODLE integriert, soll 
entwickelt werden. 
 
 
P ä d a g o g i s c h e  Ü b e r m i t t a g b e t r e u u n g  
Eine Öffnung der Lese- und Spiel-AG für das Angebot der 
Pädagogischen Übermittagbetreuung ist sinnvoll und 
wünschenswert: Geplant ist der Auf- und Ausbau einer 
Präsenzbibliothek (Kinder- und Jugendbücher) mit 
angeschlossenem (Vor-)Lese- bzw. Ruheraum. 
Das so geschaffene Alternativangebot zu der durch unsere 
Sporthelfer schon etablierten „bewegten Pause“ wird umso 
wichtiger, wenn die zu erwartende längere Mittagspause mit 
der Möglichkeit zur Einnahme eines warmen Essens in 
entsprechenden Räumlichkeiten Wirklichkeit geworden ist. 

 
 

Lions’ Club 
 

Medienkonzept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausbau der pädagogischen 
Übermittagbetreuung 
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