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Herausforderung:  

Wir wollen gemeinsames Leben und Lernen in einer 

von Vielfalt geprägten Stadtteilschule gestalten, um 

eine möglichst gute Bildung für alle Kinder zu 

erreichen. 

 

Bereits im Gründungsbeschluss der Evangelischen Kirche von Westfalen von 1993 

ist niedergelegt, was auch heute noch als Schwerpunktziel der Evangelischen Ge-

samtschule Gelsenkirchen-Bismarck (kurz: EGG) gilt:  

„Durch die Gründung einer Gesamtschule könnte die Kirche beispielhaft zeigen, wie 

das Zusammenleben und gemeinsame Lernen von Schülerinnen und Schülern un-

terschiedlicher sozialer, nationaler, kultureller und religiöser Herkunft sinnvoll möglich 

und für alle gewinnbringend ist.“ 

Angelegt ist dieses Haus des Lernens in der Architektur der Schule. Die sechs Jahr-

gangsklassenhäuser der EGG entstanden zwischen 1998 und 2004 in einem 

gemeinsamen, partizipativen Prozess mit Architekten, den Lehrerinnen und Lehrern 

und den Schülerinnen und Schülern, die die Häuser später bezogen haben: insge-

samt 30 Unikate von Klassenräumen mit je eigenem Garten, Vorraum, Toiletten und 

Galerie. Die Schule zeichnet eine außergewöhnliche und  respektvolle Atmosphäre 

aus, die von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrerinnen und Lehrern sehr 

geschätzt und über den Stadtteil hinaus sehr beliebt ist. 

Dabei liegt die Evangelische Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck in einem 

Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf.1 Etwa 75% unserer Schülerinnen und 

Schüler kommen aus diesem Stadtteil, der von einer hohen Arbeitslosigkeit gekenn-

                                                           
1
 „Das integrierte Handlungsprogramm der Landesregierung NRW für Stadtteile mit besonderem 

Erneuerungsbedarf wurde auf der Grundlage verschiedener Kabinettsbeschlüsse 1993/1994 als gemeinsame 
Initiative der Ressorts der Landesregierung beschlossen. Anfang 2002…sind 35 Stadtteile in 26 Kommunen 
Nordrhein-Westfalens in das Programm aufgenommen worden. (…) Es lassen sich [jedoch] mit Blick auf die 
Benachteiligung [auch] charakteristische Gemeinsamkeiten benennen, die in unterschiedlicher Ausprägung auf 
alle Stadtteile zutreffen. Auf vier Punkte gebracht sind dies:  

 ungünstige Lebensbedingungen für die Bewohner der Stadtteile,  

 überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit,  

 Konzentration verschiedener benachteiligter Bevölkerungsgruppen,  

 negatives Image nach außen (und vielfach auch nach innen).  
 
In diesem Zusammenhang zielt das Landesprogramm auf eine langfristige Stabilisierung und eine positiv 
gerichtete Entwicklung der Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf.“ 
 

(aus: Mürböck, Marion: Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf – Eine Herausforderung für Sozialraum-

orientierung, S.101ff, entnommen: http://www.lwl.org/lja-download/pdf/Murboeck Stadtteile_mit_besonderem_ 

Erneuerungsbedarf.pdf, Zugriff am 5.2.2016) 
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zeichnet ist. So wurde im Jahre 1995, kurz vor der Gründung der Schule (1998), das 

letzte Bergwerk schrittweise aufgegeben, was zum Verlust von 4000 Arbeitsplätzen 

und den damit verbundenen sozialen und ökonomischen Folgen führte. Unter diesen 

Ausgangsbedingungen leidet der strukturschwache Stadtteil bis heute. 

Aus diesen Gründen spielt die Frage der Heterogenität eine große Rolle. Unsere 

Schule besuchen evangelische (42%), katholische (26%) und muslimische (24%) 

Kinder und Jugendliche sowie Schülerinnen und Schüler anderer Religionen oder 

ohne Bekenntnis aus insgesamt 33 verschiedenen Nationen. Dabei werden Schüle-

rinnen und Schüler mit allen Schulformempfehlungen und sonderpädagogischen 

Förderbedarfen aufgenommen, die ausnahmslos aus Gelsenkirchen und hier insbe-

sondere dem Stadtteil Bismarck stammen, um die EGG als Stadtteilschule zu veran-

kern. Wichtig für den offenen Umgang in dieser Vielfalt sind die vielen Schul- und 

Klassenaktivitäten, an denen alle Schülerinnen und Schüler  teilnehmen, sowie die 

Mitwirkung der Eltern, an der auch viele muslimische Eltern aktiv partizipieren. 

Diese Heterogenität unserer Schülerschaft begreifen wir als Chance für gemeinsa-

mes Leben und Lernen, um auf dieser Grundlage alle Schülerinnen und Schüler 

optimal zu hohen Bildungsabschlüssen zu führen. 

 

 

1. Leistung 

 

Wir sind eine Schule für ALLE Kinder und fordern deshalb auch die Leistungsbereit-

schaft der Schülerinnen und Schüler in vielfältiger Weise heraus. Unser Ziel, dass 

kein Jugendlicher unsere Schule ohne Abschluss verlässt, haben wir in den letzten 

Jahren erreicht. Eine intensive Begleitung der Schülerinnen und Schüler zu diesem 

Zwecke ist Aufgabe der drei Abteilungsleitungen, der Klassenlehrer und Fachlehrer 

sowie des Teams der Berufs- und Studienwahlvorbereitung.  

Wir verstehen Leistung ganzheitlich und eröffnen den Schülerinnen und Schülern 

verschiedene Lern- und Förderungswege. Alle Kinder können beispielsweise in den 

Bläserklassen ab Jahrgang 5 ein Instrument erlernen. Begleitet durch den Instru-

mentalunterricht der Musikschule werden die Kinder altersgerecht gefördert und 

gefordert. Die Concertband der EGG, in der auch Lehrerinnen und Lehrer mitspielen, 

erfreut nicht nur die Schulgemeinde bei vielen Anlässen, sondern hat mittlerweile 

auch Auftritte im Ausland. Weiterhin bringen sich die Schülerinnen und Schüler bei-

spielsweise in Tanzprojekte in Kooperation mit dem Musiktheater im Revier ein. Im 

Bereich der Umwelterziehung (AGenda-Projekte) oder im Rahmen von vielfältigen 

Arbeitsgemeinschaften zeigen sie ihre Interessen und Leistungen.  
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Mit Blick auf die fachlichen Leistungen schneiden wir in allen landesweiten Verglei-

chen (Lernstandserhebung im Jg. 8, Zentrale Abschlussprüfung im Jg. 10, Zentrale 

Klausuren im Jg. 11/EF, Abitur; siehe Anlagen 1und 3) besser ab als vergleichbare 

Schulen in NRW, was wir auf unser intensives individuelles Förderungssystem 

zurückführen. Daneben nehmen Klassen freiwillig an verschiedenen Wettbewerben 

erfolgreich teil (z.B. Roboter Lego Mind Storms; Schülerwettbewerb der BpB; 

Schüler-zeitungswettbewerb). 

Im Bereich des Sprachenlernens erweitern unsere Schülerinnen und Schüler im 

Rahmen von Schüleraustauschprogrammen mit Argentinien, Frankreich oder Sambia 

ihre Sprachkompetenz und die sprachbegabten Schülerinnen und Schüler nehmen 

regelmäßig erfolgreich an Sprachprüfungen (The Big Challenge, Cambridge Certifi-

cate, DELF) teil. 

In der gymnasialen Oberstufe werden die Schülerinnen und Schüler über den Unter-

richt hinaus je nach ihren Fähigkeiten und Motivationen zu besonderen Lernleistun-

gen angespornt, etwa in unserer GenEthik-Projektwoche (mit eingebettetem Besuch 

bei außerschulischen Partnern) oder der Anwahl von Projektkursen im Jahrgang 

12/Q1. Daneben haben sie die Möglichkeit, parallel zu ihrem Schulbesuch eine 

Universität zu besuchen und werden auf diesem Weg von den Fachlehrkräften 

begleitet, wodurch ihre besonderen Talente im Sinne des Enrichments gefördert 

werden. 

Der Umgang mit Neuen Medien wird zielgerichtet bereits bei den jüngeren Schülerin-

nen und Schülern eingeübt, indem sie Programme zur Textverarbeitung (Jg. 5), 

Tabellenkalkulation (Jg. 6) und Präsentationstechnik (Jg. 7) erlernen. In diesem 

Kontext soll auch der Medienpass NRW eingeführt werden. Daneben sind einige 

Schülerinnen und Schüler als Medienscouts ausgebildet worden, um im Schulleben 

als potentielle Ansprechpartner auf Augenhöhe fungieren zu können. 

Unser Prinzip des Freien Lernens (siehe Anlage 4, S. 11-13) in den 

Jahrgangsstufen 5 bis 8 enthält verschieden gestufte Leistungsmerkmale, um der 

Heterogenität gerecht zu werden. Wir gehen für jede Jahrgangsstufe jeweils von 

einer Mindestanforderung aus. Diese kann und soll von den leistungsstärkeren 

Schülerinnen und Schülern überboten werden, was in den jährlich angefertigten 

Portfolios sichtbar wird. Daneben arbeiten die Schülerinnen und Schüler des 

Jahrgangs 8 – begleitet von einer Fachlehrkraft – an frei gewählten 

Aufgabenstellungen, die an einem Präsentationstag den Lehrerinnen und Lehrern, 

den Eltern und den Mitschülerinnen und Mitschülern vorgestellt werden, um die 

Präsentationsfähigkeit und Sprachkompetenz sowie die Selbständigkeit zu fördern. 

 

Woran wir warum arbeiten: 

 Einführung des Medienpasses NRW zur Förderung der Medienkompetenz und 

damit der Berufsqualifikation 
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 Teilnahme an weiteren Wettbewerben, um Talente zu entdecken und zu 

fördern 

 Aufbau der Zusammenarbeit mit der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen 

im Bereich des Talentscouting, zur optimalen Förderung der Begabungen von 

Schülerinnen und Schülern 

 Evaluation der zentralen Abschlüsse im Hinblick auf die Wirksamkeit 

binnendifferenzierender Maßnahmen 

 

 

2. Umgang mit Vielfalt 

 

Der produktiv offene und tolerante Umgang mit Vielfalt zeichnet die EGG in besonde-

rem Maße aus. So wurde bereits seitens des Schulträgers im Gründungsbeschluss 

festgehalten, dass sich die EGG  als ein Lebensraum versteht, in dem Schülerinnen 

und Schüler aus verschiedenen Nationen und Kulturen zusammen lernen, leben und 

diese Vielfalt als Bereicherung für die Gestaltung des Schullebens erleben.  

Der konstruktive und verständnisintensive Dialog zwischen den Religionen prägt 

unser Handeln an der EGG maßgeblich. Das lässt sich an der gemeinsamen (evan-

gelischen, katholischen und muslimischen) Fachkonferenz Religion erkennen und 

spiegelt sich in unserem Konzept des Religionsunterrichtes wider. Alle Schülerinnen 

und Schüler nehmen bis zur Klasse 12 verbindlich am Religionsunterricht teil. Geht 

es in den Jahrgangsstufen 5 bis 8 darum, sich in der je eigenen Religion bzw. Kon-

fession zu verorten, so wird in den Jahrgangsstufen 9 bis 10 der Religionsunterricht 

für alle gemeinsam im Klassenverband erteilt und phasenweise mit einer muslimi-

schen Lehrkraft gedoppelt, so dass Gespräche über die Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede in den Konfessionen und Religionen intensiv in den Blick gelangen. In 

der Einführungsphase (EF) wird seit dem Schuljahr 2015/16 der gemeinsame Religi-

onsunterricht fortgeführt: über das Kennenlernen hinaus geht es jetzt darum, 

Verschiedenheit zu entdecken und auszuhalten, Toleranz und Respekt einzuüben 

und Möglichkeiten, Chancen und Grenzen des interreligiösen Dialogs zu bedenken. 

Zum Gespräch zwischen den Religionen und Konfessionen gehört auch der Dialog 

mit säkularen Weltanschauungen wie sie v.a. im Fach Philosophie gelehrt werden, 

weshalb auch die Philosophielehrkraft in diesem Projekt gemeinsam mit den evange-

lischen, katholischen und muslimischen Lehrkräften unterrichtet. Die EKD-

Denkschrift von 2014 stellt Pluralitätsfähigkeit als das Bildungsziel von Schule und 

Religionsunterricht heraus. Dazu gehören die Entwicklung einer religiösen Dialog- 

und Urteilsfähigkeit ebenso wie die einer Ambiguitätstoleranz. Das wollen wir mit 

unserem Religionsunterricht umsetzen. 

Da wir uns seit Gründung als eine „Schule für Alle“ verstanden haben, bei der der 

Umgang mit Vielfalt im Mittelpunkt steht, war es für uns vor drei Jahren nur konse-
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quent, auch Schülerinnen Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf 

aufzunehmen und uns freiwillig auf den Weg zu einer inklusiven Schule zu begeben. 

Mittlerweile besuchen 35 Schülerinnen und Schüler mit allen sieben Unterstützungs-

bedarfen die EGG, und zum Kollegium gehören aktuell vier Sonderpädagogen, die 

jeweils einem Jahrgangsteam zugeordnet sind. Von dem so entstandenen, neuen 

pädagogischen Blickwinkel, der sich an Fallbesprechung und individueller Förder-

planarbeit orientiert, profitieren sichtbar auch andere Schülerinnen und Schüler in 

den jeweiligen Klassen, aber auch die Gesamtheit des Kollegiums ist durch diese 

zusätzliche Profession in pädagogischer Hinsicht gestärkt worden. Mit Hilfe dieser 

neuen Sichtweisen sowie den regelmäßig stattfindenden Pädagogischen Konferen-

zen und Teamsitzungen können einzelne Schülerinnen und Schüler, auch ohne offi-

ziell festgestellten Förderbedarf, präventiv und intensiv gefördert werden. Ebenso 

werden bereits bestehende individuelle Rückmeldeinstrumente, wie die halbjährli-

chen Lernberichte, sinnvoll durch sonderpädagogische Arbeitsweisen ergänzt.  

Gemäß unseres Anspruchs, eine Schule für ALLE zu sein, haben wir seit Oktober 

2015 auf der Grundlage eines Kollegiumsbeschlusses  20 Flüchtlingskinder aus dem 

Irak und Syrien in unsere Schule aufgenommen. An dieser herausfordernden 

Aufgabe beteiligen sich neben dem Kollegium auch Eltern, ältere Schülerinnen und 

Schüler und Alumni. Neben 120 Minuten intensivem täglichen Deutschunterricht in 

kleinen Gruppen gehen die Kinder und Jugendlichen – je einzeln oder zu zweit – in 

Regelklassen und nehmen (so gut wie möglich) am „ganz normalen Schulleben“ teil, 

um sie möglichst schnell zu integrieren und das interkulturelle Lernen in der ganzen 

Schulgemeinde zu fördern. Die Oberstufenschülerinnen und –schüler unterstützen 

uns dabei in ihren Freistunden und helfen entsprechend des individuellen 

Förderbedarfs, was von den Flüchtlingskindern besonders positiv wahrgenommen 

wird. 

Auch die Klassenneubildung nach der Jahrgangsstufe 8 nimmt die Vielfalt der Schü-

lerinnen und Schüler, ihre unterschiedlichen Begabungen und Interessen gezielt in 

den Blick, um sie alle für die für sie besten individuellen Abschlüsse und Berufs- und 

Lebenswege vorzubereiten. Die neue Klassenbildung soll ab dem Schuljahr 2017/18 

in eine thematisch orientierte Schwerpunktbildung ab Klasse 9 einmünden, für die 

sich die Schülerinnen und Schüler bewerben werden müssen. So soll es in den 

sechs neuen neunten Klassen die Schwerpunkte Deutsch/Neue Medien, Kultur, 

MINT, Spanisch, Sport/Gesundheit sowie Soziales/Wirtschaft geben, die neben dem 

herkömmlichen Fächerangebot stärker interessengeleitet und abschlussbezogen die 

beiden letzten Jahre der Sekundarstufe I strukturieren sollen. Auf diese Art und 

Weise wollen wir auch die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler fördern und 

fordern und gezielter auf die Oberstufe vorbereiten. 

In den letzten Jahren ist die Übergangsquote aus der Sekundarstufe I in die Ober-

stufe durch unsere Fördermaßnahmen kontinuierlich angestiegen und immer mehr 

Schülerinnen und Schüler erreichen trotz anderslautender Empfehlungen von der 

Grundschule durch unsere individuellen Fördermaßnahmen die Oberstufenqualifika-
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tion. Unser Ziel ist und bleibt es weiterhin, allen Schülerinnen und Schülern einen 

möglichst hohen Schulabschluss zu ermöglichen, also nicht nur denjenigen, die mit 

einer Gymnasialempfehlung an die weiterführende Schule gewechselt sind. 

 

Woran wir warum arbeiten: 

 mit der Klassenneubildung ab Jahrgang 9 die Vielfalt der Förderung nutzen 

 Aufbau eines Selbstlernzentrums für die Oberstufe mit computergestützten 

Förder- und Forderaufgaben zur Motivation und Steigerung der Eigenverant-

wortung für den individuellen Lernprozess 

 Gestaltung der curricularen, personellen, räumlichen und sächlichen 

Rahmenbedingungen, um Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwer-

punkt Geistige Entwicklung optimal fördern zu können 

 Weiterentwicklung des christlichen und islamischen Religionsunterrichtes und 
des interreligiösen Dialogs in der Sek. I und II, mit dem Ziel, pluralitätsfähig zu 
werden, um  fundamentalistischen Strömungen im Islam und Christentum 
entgegen zu wirken 

 

 

3. Unterrichtsqualität 

 

Die Schulgemeinde der EGG versteht sich als ein gemeinsames Haus des Lernens 

und Lebens. Schülerinnen und Schüler haben immer wieder die Möglichkeiten die 

Lernprozesse und  Lernschwerpunkte selbst individuell zu steuern. Ein weiteres 

wichtiges Element dabei ist auch die Praxisorientierung des Lernens, um ein Lernen 

mit „Kopf, Herz und Hand“ zu ermöglichen und die Sinnhaftigkeit des Lernens erfahr-

bar zu machen. 

Die Schülerinnen und Schüler werden von Beginn an mit der Wochenplanarbeit in 

den Hauptfächern an das selbständige Lernen herangeführt. Unseren Schulplaner 

verstehen wir als kommunikative Schnittstelle zwischen Schule und Eltern. Die Eltern 

werden insbesondere hier über Fortschritte im Freien Lernen regelmäßig in Kenntnis 

gesetzt. In den Jahrgängen 5 bis 8 mündet das Freie Lernen in Portfolioarbeit und 

abschließende Produkterstellung (z.B. Märchen im Schuhkarton), wofür seitens der 

Fachkonferenzen Mindeststandards für alle Schülerinnen und Schüler festgelegt 

worden sind.  

Im Fach Mathematik haben wir das Lernbüro als Form des selbstbestimmten 

Lernens in den Jahrgängen 9 und 10 eingeführt. Aktuell sind wir dabei dies auf die 

Fächer Deutsch und Englisch zu erweitern. Das Lernbüro bildet hierbei für uns eine 

erweiterte sinnvolle Möglichkeit der Binnendifferenzierung. 
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Neben den klassischen Elementen der Berufs- und Studienwahlorientierung 

(siehe Anlage 5) und einem Berufspraktikum im Jahrgang 9 nehmen alle 

Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 11/EF an einem zweiten, 

dreiwöchigen diakonischen Praktikum zur Förderung der sozialen Kompetenzen teil. 

Darüber hinaus werden mit dem GenEthik-Projekt in der Jahrgangsstufe 12/Q1 

regelmäßig verschiedene Firmen (Bayer HealthCare AG Wuppertal) und Institutionen 

(Max-Planck-Institut oder Villa ten Hompel in Münster) besucht. Nach unserer 

langjährigen Kooperation mit dem Musiktheater im Revier (MiR) freuen wir uns 

besonders auf das Schuljahr 2016/17, in dem die EGG Partnerschule des MiR ist. So 

werden die künstlerischen Produktionen mit unseren Unterrichtsinhalten verwoben 

und alle Schülerinnen und Schüler werden mindestens ein Stück im Laufe der Saison 

besuchen und damit ihre musisch-künstlerischen Fähigkeiten erweitern können, was 

auf Grund der Bildungsbarrieren in vielen Elternhäusern  sonst häufig nicht gegeben 

wäre. Über diese Angebote hinaus  werden sowohl über die Sprachenfächer als 

auch die Projektkurse in der Jahrgangsstufe 12/Q1 jährliche Themenfahrten nach 

Auschwitz, Lüttich oder Canterbury unternommen und im Rahmen eines jährlichen 

Austauschprogramms unsere Partnerschulen in Frankreich, Argentinien und Sambia 

besucht. Für viele unserer Schülerinnen und Schüler stellen diese Fahrten und 

Austauschprogramme auf Grund ihrer sozialen Herkunft eine besondere Förderung 

ihrer Sprach- und interkulturellen Kompetenzen dar und wirken sich sehr positiv auf 

ihre Persönlichkeitsentwicklung aus. 

Die Verbesserung der Unterrichtsqualität mit dem Ziel der optimalen individuellen 

Förderung jedes Kindes bzw. Jugendlichen an der EGG steht nicht nur im Fokus aller 

curricularen Arbeit, sondern spiegelt sich auch in unserem Fortbildungskonzept 

(siehe Anlage 4, S. 8-10) wider. So nutzen wir die innerhalb der Schule 

stattfindenden SchiLF-Tage und die jährlich stattfindende, zweitägige Fahrt ins 

Pädagogische Institut Haus Villigst dazu, Bewährtes aufzuarbeiten und zu evaluieren 

aber auch neue Ideen für das Schulleben umzusetzen. So ging es in diesem Jahr um 

den Förderunterricht und die Klassenneubildung in den Jahrgängen 9 und 10. Viele 

Kolleginnen und Kollegen, die an individuellen Fortbildungen teilgenommen haben, 

bieten aufgrund ihrer Erfahrungen zu festgelegten Terminen Austauschmöglichkeiten 

und Fortbildungsangebote für andere Kolleginnen und Kollegen im Rahmen einer 

kollegialen Fortbildung an (z.B. zu Themen wie Beratung und Gesprächsführung). 

Neuen Kolleginnen und Kollegen wird die Möglichkeit gegeben an einer modulhaft 

angelegten, einjährigen Fortbildung teilzunehmen, welche auch Besuche an anderen 

evangelischen Schulen einschließt. 

Grundsätzlich wird an der EGG die bestehende Unterrichtsqualität immer wieder 

kritisch bezüglich des Erfolges hinsichtlich der individuellen Förderung in unseren 

heterogenen Lerngruppen betrachtet, vor allem seit wir auf dem Weg der Inklusion 

sind.  

Um möglichst guten Unterricht im Sinne der individuellen Förderung zu erteilen 

nimmt bereits mehr als ein Drittel des Kollegiums an der Kollegialen Unterrichtsre-
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flexion (KUR) teil. Hier geht es darum, sich auf Augenhöhe im Unterricht gegenseitig 

zu besuchen, auch um gemeinsam im Trio über guten Unterricht zu reflektieren. In 

allen Jahrgangsstufen wird zudem im Augenblick an einem gemeinsamen Konzept 

gearbeitet, um über ein Schülerfeedback regelmäßig Rückmeldungen aus der 

Perspektive der Schülerinnen und Schüler zu erhalten, um deren Know-how für die 

Schulentwicklung nutzbar zu machen. Bewusste Interdependenzen werden in dieser 

Entwicklung dadurch geschaffen, dass das eigene Handeln durch die Mitgliedschaft 

bei Blick über den Zaun oder RuhrFutur (Stiftung Mercator) immer wieder auf den 

Prüfstand gestellt wird. Schließlich nehmen wir auf der Basis der Ergebnisse der 

Qualitätsanalyse NRW in jährlichen Qualitätsentwicklungsgesprächen zwischen 

Schulleitung und Dezernenten der Landeskirche auch die Unterrichtsqualität unter 

dem Aspekt der individuellen Förderung in den Fokus. 

 

Woran wir warum arbeiten: 

 Einführung von Methodenportfolios in der EF und Q1, die die Schülerinnen 
und Schüler im Laufe des Schuljahres bearbeiten mit dem Ziel, die Selbstän-
digkeit der Schülerinnen und Schüler zu fördern und die Methoden- und 
Handlungskompetenzen zu stärken  (L.I.S.A. = Lernen In Selbständiger 
Arbeit) 

 Ausbau und Überarbeitung der Lernbüroarbeit in den Jahrgangsstufen 9 und 

10 (und hochwachsend), um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 

zu bieten, Lernen als selbstverantwortlichen und selbstgesteuerten Prozess 

mit einem hohen Grad an Differenzierung zu begreifen  

 Etablierung einer Feedbackkultur zum Ausbau der Reflexionsfähigkeit der 

Schülerinnen und Schüler und einer dialogischen Schulentwicklung 

 Ausweitung der KUR zur Weiterentwicklung von individuellen unterrichtlichen 
Kompetenzen auch im Hinblick auf den Umgang mit der (wachsenden) Hete-
rogenität der Lerngruppen 
 

 

 

4. Verantwortung 

 

Wir legen entsprechend unseres Schulprogramms (siehe Anlage 2) viel Wert 

darauf, dass Schülerinnen und Schüler von Anfang an für sich selbst und andere 

Verantwortung in inner- und außerschulischen Bereichen übernehmen. 

Aus der Entstehungsgeschichte und der Architektur der Schule heraus ergibt sich 

eine hohe Identifikation der Lernenden mit ihrem Klassenhaus. Die neuen fünften 

Klassen können in einem gewissen finanziellen Rahmen ihre Klassen oder Gärten 

nach Bezug neu einrichten und gestalten. Im schulischen Alltag bleiben die jeweils 
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„eigenen“ und entsprechend gut gepflegten  Räume in den Pausen offen, damit die 

Schülerinnen und Schüler der Klasse sich dort gern aufhalten, unterhalten oder 

spielen können. Die vielfältige Nutzung der Räumlichkeiten und die Mitgestaltung bei 

der Einrichtung führen so zu einer funktionierenden Klassenhausverantwortung 

innerhalb eines Jahrgangs.  

Die Identifikation mit dem Jahrgang ist durch die Einführung der Jahrgangsstufen-

parlamente deutlich erhöht worden. Hier diskutieren die jeweiligen Klassenspreche-

rinnen und Klassensprecher – begleitet durch eine Klassenlehrerin oder einen Klas-

senlehrer des Jahrgangs – aktuelle Themen des Jahrgangs und verfügen über einen 

eigenen kleinen Finanzhaushalt, mit dem Bedürfnisse des Jahrgangs realisiert 

werden können (Whiteboard für Jahrgangsinformationen; Eintritte für eine Stufen-

fahrt). Daneben entsenden die Jahrgangsparlamente 8-13 jeweils ein Mitglied in die 

Schulkonferenz, dem höchsten beschlussfassenden Gremien der Schule.  

In der EGG lernen Schülerinnen und Schüler aber auch Verantwortung für ihre 

Mitschüler zu übernehmen. So treten bereits Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gangsstufe 6 Patenschaften für die neuen Fünftklässler an. Ältere Schülerinnen und 

Schüler geben schulisch organisierte Nachhilfe für leistungsschwächere Mitschüler, 

werden als Fahrtbegleitung seitens des örtlichen ÖPNV-Unternehmens (BoGeStra) 

geschult oder unterstützen als ausgebildete Medienscouts ihre Mitschülerinnen und 

Mitschüler bei Problemen im Umgang mit den Neuen Medien bzw. helfen dabei 

auftretende Konflikte zu lösen. Viele Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 10-13 

engagieren sich auch in der Unterstützung der 20 Kinder und Jugendlichen aus dem 

Irak und Syrien durch spezielle lernbegleitende Maßnahmen und ermöglichen ihnen 

so eine schnellere Integration und Teilhabe am Lebensalltag in Deutschland. 

Einmal im Schuljahr übernehmen Schülerinnen und Schüler im Sinne des ganzheitli-

chen Lernens für mindestens eine Woche den Mensadienst. Dabei werden ihnen 

verschiedene Stationen mit unterschiedlichen Aufgaben zugeteilt, die sie in eigener 

Verantwortung erledigen müssen, vom Kassieren am Eingang über die Ausgabe von 

Essen bis hin zur Mithilfe beim Spüldienst. 

Verantwortung heißt in unserer Schule auch Verantwortung für das eigene Lernen 

und das weitere Leben zu übernehmen. Hierzu gehört das Freie Lernen ab Jg. 5 als 

auch die Berufsvorbereitung ab Jg. 8 (s.o. in Abschnitt 3), um ihre Begabungen zu 

entdecken und auch an deren optimale Förderung mitzuwirken. 

Um dem Anspruch der Stadtteilschule gerecht zu werden lernen die Schülerinnen 

und Schüler insbesondere während des Diakoniepraktikums Verantwortung zu über-

nehmen, da sie oftmals mit Menschen zu tun haben, die ihre Hilfe benötigen. Schu-

lisch unterstützt wird dieses Lernen, indem Räume für solche Erfahrungen geschaf-

fen werden. So befassen sich viele der im Ganztag angesiedelten Arbeitsgemein-

schaften  mit aktuellen gesellschaftlichen Themen wie beispielsweise Bildung für 

nachhaltige Entwicklung. Eine Schülergruppe geht wöchentlich in das benachbarte 

Altersheim und gestaltet gemeinsame Nachmittage, an denen gelesen, gespielt oder 
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einfach nur erzählt wird. Gemeinsam wird eine Exkursion in der Projektwoche 

geplant, die Schülerinnen und Schüler und Senioren zur Schalke-Arena führt. Dort 

kümmern sich die Schülerinnen und Schüler um Rollstuhlfahrer und Senioren mit 

Gehhilfe. Andere Arbeitsgemeinschaften setzen sich mit ökologischen Themen 

auseinander, beispielsweise die Färbergärten-AG, die aus Pflanzen des 

benachbarten Kleingartenvereins Farben gewinnt, die dann von anderen 

Schülerinnen und Schülern in der Projektwoche zum Gestalten von Wandbildern 

verwendet werden oder die Zoo-AG, die die schuleigenen Tiere versorgt. In den 

letzten Jahren ist eine Schülerfirma aufgebaut und etabliert worden, die fair 

gehandelte Produkte anbietet. Zudem befasst sich die Energie-AG u.a. im Energy-

Lab im Wissenschaftspark Gelsenkirchen mit weiteren Möglichkeiten der 

Ressourcenschonung durch die Nutzung regenerativer Energien auf lokaler Ebene. 

Schülerinnen und Schüler leiten auch selbständig AGs. So konnte das AG-Angebot 

um eine Computer-AG und mehrere Tanzangebote erweitert werden. Viele der 

Tanzgruppen nutzen die Projektwoche, um Choreografien für das Sommerfest einzu-

studieren, wodurch die Teilnehmenden ihre musischen und künstlerischen Fähigkei-

ten und Fertigkeiten fördern und erweitern. 

Einbringen kann sich die gesamte Schulgemeinde zudem in verschiedenen Arbeits-

kreisen der Schule (Klimaschutz, Klassenfahrten, Mensa, bewegte Pause, Klassen-

neubildung nach Jahrgang 8). Sie sind vorbereitende Gremien und Taktgeber für 

inhaltliche Akzentuierungen in den Organen der Schulmitwirkung. Auf diese Weise 

kann ihre Meinung bereits in einem frühen Stadium Gehör finden. 

Im Rahmen von Verantwortung ist uns an der EGG eine partizipative und konstruk-

tive Elternarbeit besonders wichtig. Eltern beteiligen sich nicht nur an allen Gremien 

und Arbeitskreisen der Schule. Sie setzen mit dem Förderverein auch eigene 

Schwerpunkte, und greifen in dem offenen Kreis „Eltern gestalten Gesamtschule“ 

(EgG), der sich einmal im Quartal samstags trifft, immer wieder Themen auf, die 

dann in die schulischen Gremien zurückgespiegelt werden. 

 

Woran wir warum arbeiten: 

 Ausweitung der Verantwortung von Schülerinnen und Schülern für den Ganz-

tag (u.a. im Bereich der bewegten Pause) zur Stärkung ihrer Selbsttätigkeit 

und ihres Selbstvertrauens 

 Stärkung der Schülerpersönlichkeit durch Schulung von weiteren Medien-

scouts zur Stärkung der Medienkompetenz 

 Übepatenschaften in den Musikklassen zur gegenseitigen Stärkung  

 Stärkung der Medienkompetenz der Schülerschaft durch Schulung von 

weiteren Medienscouts 
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5. Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner 

 

Menschen, die uns besuchen, betonen immer wieder, dass die mehrfach ausge-

zeichnete Architektur der EGG eine besondere Atmosphäre vermittelt. Das liegt 

sicher auch an dem dezentralen Gelände mit seinen vielfältigen Bewegungsfreiräu-

men, Rückzugsgebieten und den verteilten Grünflächen sowie an den Innenberei-

chen der Klassenhäuser, die den Schülerinnen und Schülern und den Lehrerinnen 

und Lehrern zur Eigenverantwortung anvertraut werden, damit sie den Raum nach 

ihren eigenen Bedürfnissen gestalten können. 

In dieser Atmosphäre gelingt es einen familiären Umgang zu pflegen. Zugleich 

erleichtern und stärken wir durch die Beheimatung unseres Kollegiums in den jewei-

ligen Jahrgangslehrerteams die Zusammenarbeit.  

Die Schülerinnen und Schüler lernen ihre Lehrerinnen und Lehrer über die Arbeits-

stunden, das Freie Lernen, die jährlichen Klassenfahrten sowie Projektwoche und 

Methodentage auch anders als lediglich in der Rolle der Fachlehrkraft kennen. So 

erklären wir uns den durchweg respektvollen und freundlichen Umgang an der 

Schule, der uns immer wieder durch auswärtige Besucher widergespiegelt wird.  

Insbesondere durch die jährlich wiederkehrende Projektwoche, die verschiedenen 

Methodentage sowie den Stadtteilbezug stärkt die EGG ihre fruchtbaren Beziehun-

gen zu diversen außerschulischen Partnern, welche zu einem differenzierten und 

attraktiven Lernangebot beitragen. 

So werden beispielsweise während der Projektwoche im Sommer zahlreiche 

Exkursionen per Rad oder zu Fuß unternommen, Partner der Suchtberatung oder 

Altenpflege besucht oder seit Jahren mit dem Mädchenbüro vor Ort ein „Babysitter-

projekt“ durchgeführt. Seit geraumer Zeit begeistert zudem ein Graffitikünstler  

unsere Jugendlichen mit seinen Workshops. Die Methodentage am Schuljahresbe-

ginn und -ende haben jeweils jahrgangsspezifische Schwerpunkte, die dann auch in 

Kooperation mit außerschulischen Partnern durchgeführt werden. So finden das 

Sozialkompetenztraining im Jahrgang 5 bei den Falken, die Aidsprävention im Jahr-

gang 8 oder die Schreibwerkstatt in Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-

Essen im Jahrgang 12 statt. 

Aufgrund ihres Charakters als Ganztagsschule verfügt die EGG über zahlreiche 

außerschulische Kontakte, die der Förderung der vielfältigen Begabungen unserer 

Schülerinnen und Schüler dienen. So arbeiten wir mit diversen Sportvereinen 

zusammen, kooperieren mit der Musikschule, halten durch verschiedene Veranstal-

tungen enge Kontakte zum Consol Theater und zum Musiktheater im Revier, aber 

führen auch langjährige Angebote mit einem Imker oder der unmittelbar an die 

Schule grenzenden Kleingartenanlage durch.  
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Schließlich gibt es nicht nur über unsere Schulpfarrerin enge Kontakte zur Kirchen-

gemeinde, die ihren jährlichen Gemeindetag an der EGG ausrichtet, Auftritte der 

Chor-AG unterstützt und uns bei der Flüchtlingsarbeit begleitet, sodass gesagt 

werden kann, dass der christliche Boden, auf dem wir stehen, sicherlich ein wichtiger 

Bestandteil für unsere Arbeit an der EGG ist. Mit Leben gefüllt wird dies auch durch 

die Öffnung der Schule an Wochenenden und in den Ferien für Veranstaltungen wie 

das Ruhrcamp des CVJM, Himmel-ah-ja des Amtes für Jugendarbeit oder die Semi-

nare des Ten-Sing Westbundes. 

 

Woran wir warum arbeiten: 

 Ermöglichung einer „Challenge“ im Jg. 12/Q1 Schülerinnen und Schüler 

sollen sich selber ein Projekt suchen, das sie herausfordert und dieses 

Projekt begründen, planen, durchführen und auswerten: „Hier kannst du 

vollen Einsatz zeigen, Neues lernen, Ungewohntes ausprobieren, an Grenzen 

gehen bzw. deine Grenzen verschieben … schwitzen, hinfallen und wieder 

aufstehen, neu versuchen“  

 Weiterentwicklung zur Guten und Gesunden Schule im Rahmen von 

schulinternen Fortbildungstagen mit Unterstützung durch externe Partner mit 

den nächsten Schwerpunkten: Schüler- und Lehrergesundheit, Aufgaben 

eines Kriseninterventionsteams, Aufbau eines Gesundheits- sowie Sicher-

heitmanagements  

 

 

6. Schule als lernende Institution 

 

Die Schulgemeinde der EGG legt Wert darauf gemeinsam an den gesteckten Zielen, 

wie insbesondere das Erreichen von Schulabschlüssen für alle Schülerinnen und 

Schüler und der weiteren Stadtteilintegration zu arbeiten und die 

Entscheidungsfindungsprozesse transparent zu machen. Dabei greift sie für ihre 

Weiterentwicklung auch Impulse von außen zur individuellen Förderung und zur 

Berufs- und Lebensorientierung auf. 

Die Schülerinnen und Schüler bringen ihre Ideen ein, indem sie sich als 

Klassensprecherin/Klassensprecher wählen lassen. Von hier ausgehend können sie 

ihre Vorstellungen in den Jahrgangsparlamenten und in der SV vertreten. Erstmals 

wurde in diesem Jahr eine direkte Schülersprecherwahl durchgeführt. In der SV 

werden dieselben Themen erörtert, die das Kollegium sowie die Elternschaft 

diskutieren, damit in der gemeinsamen Schulkonferenz gleichberechtigt entschieden 

werden kann. Ideen von außerhalb können dabei z.B. über das demokratisch 
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gewählte Jugendparlament der Stadt Gelsenkirchen oder die Stadtschülerschaft 

einfließen – Gremien, in denen Schülerinnen und Schüler der EGG ebenfalls 

vertreten sind. 

Die unserer Schule sehr verbundene Elternschaft gestaltet unsere Schule aktiv mit, 

indem sie sich in verschiedenen pädagogischen Gremien, beispielsweise zur 

Klassenneubildung, zum religiösen Profil, zum Umgang mit Neuen Medien oder zur 

Fahrtenwoche einbringt. Dabei trägt sie prozesshaft zu den Diskussionen der 

Schulgemeinde bei, zeigt eine andere Perspektive auf und bringt neue Impulse in die 

schulischen Entscheidungsfindungen ein. So arbeiteten beispielsweise Lehrkräfte 

und Eltern gemeinsam über zwei Jahre an unserer Klassenneubildung nach 

Jahrgang 8, die mit einer deutlich veränderten Schwerpunktsetzung ab dem 

Schuljahr 2017/18 starten wird. Im Rahmen von Elterncafés erörtern Lehrerinnen und 

Lehrer mit interessierten Eltern grundsätzliche pädagogische Entscheidungen der 

EGG (Freies Lernen; Gemeinsames Lernen). 

Bereits seit Gründung der EGG war der Fokus unserer Gesamtschule in der 

Anmeldepraxis darauf ausgerichtet, im Rahmen einer Drittelparität Schülerinnen und 

Schüler mit allen Schulformempfehlungen aufzunehmen. Diese Schwerpunktsetzung 

haben wir seit nunmehr drei Jahren für ein längeres gemeinsames Lernen (siehe 

Anlage 4, S. 1-7) als inklusive Schule erfolgreich ausgeweitet. Während unserer 

regelmäßigen Fortbildungstage diskutieren Arbeitsgruppen die Frage nach 

gelingender Binnendifferenzierung, den Möglichkeiten des Gemeinsamen Lernens 

oder der Nutzung von Feedback und Evaluationsinstrumenten.  

Hier und auch an den kollegialen Beratungsnachmittagen werden insbesondere 

Kenntnisse der Kolleginnen und Kollegen multipliziert, die an 

Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen haben oder welche die EGG in 

überregionalen Zusammenschlüssen vertreten. Beispiele hierfür sind: Der 

Evangelische Schulbund Nord, Blick über den Zaun, Schools500reformation und die 

Stiftung Mercator. Aus diesen Kontexten ergibt sich auch, dass wir uns als Schule 

nicht nur für die staatliche Qualitätsanalyse (erweitert um das siebte Modul, das 

Modellhaftigkeit und den Aspekt der Religion in den Vordergrund rückt) öffnen, 

sondern auch für externe Evaluation durch Besuche von Blick über den Zaun oder 

andere Hospitationsgruppen. 

Anregungen durch Evaluation von außen sowie unsere eigenen Zielsetzungen, wie 

die Optimierung der Binnendifferenzierung seit der Einführung des Gemeinsamen 

Lernens, spiegeln sich auch im Alltag unserer pädagogischen Arbeit wider, wenn wir 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer als Tandems einsetzen oder Unterricht an 

verschiedenen Stellen doppelt besetzen. Des Weiteren haben wir eine 

Jahrgangsteamstruktur aufgebaut, in der kollegiale Zusammenarbeit vereinfacht wird 

und die sich regelmäßig mit der Schulleitung rückkoppelt. Darüber hinaus fördern wir 

parallel arbeitende Teams und unterstützen den Aufbau einer Kollegialen 

Unterrichtsreflexion (KUR), die mittlerweile von einem Drittel des Kollegiums 

regelmäßig genutzt wird.  
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Eine gemeinsame schulische Vision ist für uns nur denkbar, wenn demokratische 

Teilhabe gelebt wird, Informationen und Entscheidungen transparent gemacht 

werden (z.B. durch wöchentliche Rundmails) und uns ein gemeinsamer Geist an der 

Schule verbindet. In diesen Kontext gehören der jährliche Kollegiumsausflug und das 

gemütliche Abendprogramm in Haus Villigst sowie verschiedene Rituale wie unsere 

gemeinsamen Andachten mit anschließendem Essen, die 

Bundesligatippgemeinschaft oder der Lehrersport. 

 

Woran wir warum arbeiten: 

 Ausbau der Kollegialen Unterrichtsreflexion (KUR) und der internen Evaluation 

in Bezug auf Unterrichtsqualität auch mit Blick auf heterogene Lerngruppen 

 Qualitätsentwicklungsgespräche (QE) als kritische Begleitung zum Ausbau der 

Binnendifferenzierung und Leistungsbewertung 

 Entwicklung der schulinternen Strukturen zur Gestaltung des Gemeinsamen 

Lernens 

 

 

In diesem Sinne befindet sich die Schule „auf dem Weg“.  

(Zahlreiche weitere Fotos und Informationen können unserer Homepage: www.e-g-

g.de entnommen werden) 

http://www.e-g-g.de/
http://www.e-g-g.de/

