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I. Vorwort - Vorgaben und Zielsetzung unseres Schulpro-

gramms  

Jede Schule ist dem staatlichen Bildungsauftrag verpflichtet, jede Schule ist jedoch auch et-

was Besonderes: sie hat ihre Geschichte und ihr eigenes Profil. Das Besondere des Lehrens, 

Lernens und Lebens am Kardinal-von-Galen-Gymnasium zu verdeutlichen, ist die Absicht der 

folgenden Seiten. 

ng, das eigene Schulprofil - 

die Gesamtheit aller Eigenschaften, Besonderheiten, Stärken und Schwächen der Schule - zu 

evaluieren und in einem fortlaufenden Austausch zwischen allen am Schulleben Beteiligten, 

also Eltern, Lehrern und Schülern, zu einer Verständigung über die wichtigsten Ziele der Bil-

dungs- und Erziehungsarbeit zu kommen. Über die gemeinsam verantwortete und getragene 

Umsetzung der vereinbarten Ziele soll das eigenständige Schulprofil optimiert und weiter-

entwickelt werden.  

Teil unserer Schulprogrammentwicklung ist, in einer "Form fruchtbarer Unruhe" und Selbst-

überprüfung immer wieder den eigenen Standort am KvG zu bestimmen und zu reflektieren. 

Es gilt, sowohl die Lern- und Lehrbedingungen zu analysieren und durch Förderung der Stär-

ken und Abbau von Schwächen an unserer Schule optimale Voraussetzungen für die Vermitt-

lung schulspezifischer Kenntnisse und Fertigkeiten zu bieten als auch durch eine zeitgemäße 

Werteorientierung die persönliche Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler zu för-

dern. Es geht ferner darum, Inhalte und Ziele für eine Weiterentwicklung sowie Wege zur 

Realisierung zwischen allen am Schulleben Beteiligten zu vereinbaren und sie in gemeinsam 

getragener Verantwortung umzusetzen.  

Der Begriff "Schulprogramm" meint also nicht, ein für alle Mal das Innen- und Außenbild 

unserer Schule und die Bildungsziele festzuschreiben, sondern Ziel ist es, in einem perma-

nenten Prozess der Weiterentwicklung unser eigenständiges Profil zu optimieren. An diesem 

Prozess sind alle drei am Schulleben beteiligten Gruppen beteiligt: Eltern, Lehrer und Schü-

ler. Evaluation von Teilbereichen schulischer Arbeit und Reflexion der Ergebnisse nach einem 

vereinbarten Zeitraum sowie Weiterentwicklung der Ziele sind Bestandteil des Schulpro-

gramms. Dieses ist also kein statisches Gebilde, sondern ein Prozess, bei dem über gemein-

sam getragene und verantwortete Lehr-, Lern- und Bildungsprofile unser eigenständiges 

Schulprofil überprüft und optimiert wird.  

Vor etwa 10 Jahren waren die Schulen in Nordrhein-Westfalen aufgerufen, ihr jeweiliges 

Schulprogramm zu entwickeln. Auch das Kardinal-von-Galen-Gymnasium als Bischöfliche 

Schule trug diese Entwicklung mit.  
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Nach einer intensiven Phase der Schulprogrammarbeit, konnte 2002 eine erste zusammen-

fassende Dokumentation als Bestimmung des aktuellen Standortes unserer Schule sowie als 

Verpflichtung und Wegbeschreibung für die Erreichung vereinbarter mittelfristiger Ziele er-

stellt werden.  

Vieles haben wir in den letzten Jahren erreicht. Aber es gibt auch noch zahlreiche Ziele, die 

wir anstreben wollen. Immer wieder sieht sich die Schule auch durch bildungspolitische Ver-

änderungen vor neue Herausforderungen gestellt, die es zu bewältigen gilt.                           

Mit der vorliegenden Broschüre legen wir ein Schulentwicklungsprogramm vor, das von den 

Wurzeln unserer Schule ausgeht. Ohne Bewusstsein des Woher würde unseren Visionen und 

unserem Leitbild das Fundament fehlen. Deshalb steht am Beginn der Blick auf die histori-

sche Entwicklung der Schule. In unserem Leitbild skizzieren wir anschließend, was wir wert-

schätzen, unsere Erziehungs- und Bildungsziele und das christliche Fundament des KvG. Kon-

kretisiert wird die Umsetzung des Leitbildes in einer detaillierten Darstellung unseres Schul-

profils.  

Im letzten Teil zeigen wir auf, was wir in naher Zukunft erreichen wollen, Zielsetzungen, 

Maßnahmen, Aktionen, wie wir sie umsetzen und wie wir den Fortschritt überprüfen wollen. 

Nach intensiven Diskussionen in den verschiedenen Schulgremien wurden die Grundlagen 

unserer pädagogischen Arbeit in diesem aktualisierten Schulentwicklungsprogramm fixiert. 

Es ist als kontinuierliche Weiterentwicklung  und Fortschreibung unseres Schulprogramms 

für die Zeit vom Schuljahr 2011/12 bis zum Schuljahr 2013/14 zu verstehen. 

Es kann für alle am Schulleben Beteiligten Transparenz schaffen und auch eine Entschei-

dungshilfe für Eltern und Schüler bei künftigen Anmeldungen sein.  

 

II. KvG - Schulgeschichte  

Das Kardinal-von-Galen-Gymnasium liegt im Stadtteil Hiltrup im Süden Münsters in einer 

ruhigen Zone zwischen dem ehemaligen Missionshaus der Hiltruper Missionare (Missionare 

vom Heiligsten Herzen Jesu, MSC) und dem Klosterwald.  

Historische Entwicklung des KvG  

Wer über das KvG etwas aussagen will, kann an der Geschichte dieser Schule nicht vorbeige-

hen. 1896 hatte der damalige Bischof von Münster, Hermann III Dingelstad, der Vorgänger-

schule der MSC-Missionare in Hiltrup Heimatrecht gegeben und das Missionshaus einge-

weiht. Dem Missionshaus wurde eine Internatsschule angegliedert, in der die künftigen Mis-

sionare ausgebildet wurden. Nach dem Klostersturm der Nationalsozialisten im Jahre 1941 

wurden das Kloster und die Schule geschlossen.  
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Bischof Clemens August Graf von Galen brandmarkte die ungeheure Willkür der braunen 

Machthaber und setzte sich furchtlos für die verfolgten Patres und Brüder ein. Nur der 

Wahrheit und der Gerechtigkeit verpflichtet und unbeeinflusst durch Lob und Tadel (gemäß 

i-

chen der Zeit und riskierte in drei berühmten Predigten die gefährliche Auseinandersetzung 

mit dem Unrechtsregime.  

Sein überraschender Tod am 22. März 1946 erschütterte die Bevölkerung. So fand bei den 

MSC-Missionaren der Gedanke breite Zustimmung, dem im Juni 1946 neu zu eröffnenden 

Gymnasium den Namen des Kardinals von Galen zu geben. Der damit verbundene Anspruch, 

jungen Menschen das Leitbild eines standfesten Christen und couragierten Staatsbürgers vor 

Augen zu stellen, dürfte auch in Zukunft Bedeutung haben.          

Von 1946 bis 1975 leistete der Orden lange und verdienstvolle Entwicklungsarbeit für das 

KvG. Schulpolitische und gesellschaftliche Strömungen zwangen die Missionare, an die Ab-

gabe der Schule zu denken. Nachdem das Internat seine Pforten schon 1974 geschlossen 

hatte, ging das KvG 1975 in die Trägerschaft des Bistums Münster über.          

Das Bistum setzte die Arbeit der Patres zielstrebig und mit großen Investitionen fort. Heute 

ist das KvG eine Schule für Mädchen und Jungen mit 1054 Schülerinnen und Schülern.  

 

III. Das heutige KvG kurz und knapp 

 Unterricht nach den Richtlinien und Lehrplänen des Landes NRW  

 staatlich anerkannte Schulabschlüsse  

 Bläser- und Chorklassen 

 Sprachenfolge:  zweite Fremdsprache im 6. Jahrgang (Latein oder Franzö-
sisch), dritte Fremdsprache (optional) im 8. Jahrgang (Spanisch oder Franzö-
sisch), vierte Fremdsprache (optional) im 10. Jahrgang (Italienisch)  

 Breites weiteres Angebot im gesellschaftswissenschaftlichen und mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Wahlpflichtbereich der Sekundarstufe I 

 MINT-EC-Schule 

 Zahlreiche individuelle Förderprogramme 

 breite Beteiligung an Wettbewerben im naturwissenschaftlichen, sprachli-

chen und gesellschaftlichen Bereich 
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 Betreuung der Klassen in der Erprobungsstufe durch ein erfahrenes Team 
von Klassenlehrern und Klassenpaten  

 Angebot einer regelmäßigen, individuellen Übermittagsbetreuung mit Haus-
aufgabenbetreuung an vier Schultagen 

 Angebote der Schulseelsorge für alle Schülerinnen und Schüler 

 Wandertage, Klassenfahrt, Schullandheimaufenthalt in der Sekundarstufe I,  
Ski- und  Studienfahrt in der Sekundarstufe II 

 breit gefächertes Austauschprogramm mit Partnerschulen im französischen 
Sprachraum, Großbritannien, Italien und Tschechien 

 Konzept zur Studien- und Berufsorientierung und Berufsfindungspraktikum 

 Sozialpraktikum 

 breites Angebot an Arbeitsgemeinschaften 

 verschiedene Orchester und Bands 

 Musiktheater 

 freundlich gestaltetes Lernumfeld 

 gut ausgestattete Fachräume 

 ein engagiertes Kollegium 

 

IV. Unser Leitbild 

IV.1 Erziehungs- und Bildungsziele unserer Schule 

Zielsetzung unserer Schule ist es, junge Menschen durch ein fundiertes Allgemeinwissen für 

gegenwärtige und zukünftige Aufgaben zu qualifizieren, Selbstständigkeit im Denken und 

Handeln zu fördern und ein kritisch-produktives Verhältnis zur Kultur und Gesellschaft zu 

entwickeln. Unsere Schule will einen Beitrag dazu leisten, dass Schülerinnen und Schüler 

lernen, in Verantwortung vor Gott und den Menschen ein Leben in Freiheit zu führen.         

Das KvG vermittelt Kindern und Jugendlichen ein solides, umfassendes und zeitgemäßes 

Wissen  relevant und tragfähig für ein Studium oder eine Ausbildung. Dazu gehört ganz we-

sentlich das Wissen um aktuelle Entwicklungen im wissenschaftlichen, politischen, ökonomi-

schen und sprachlichen Bereich, aber auch allgemeine historische Fakten, naturwissen-

schaftliche, mathematische und ökonomische Gesetze, Grundlagen der Anthropologie, Ethik 

und Theologie, die großen Werke der Literatur, Kunst und Musik, die englische, lateinische,  
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französische, italienische und die spanische Sprache und Kultur, ferner gesellschaftswissen-

schaftliche Themen und die Reflexion der Bedeutung des Sports und der Gesundheitserzie-

hung.  

Auf der Basis einer ganzheitlichen Erziehung und der Förderung individueller Begabungen 

legt die Schule Wert auf einen schülerbezogenen und kompetenzorientierten Unterricht.  

Guter Unterricht ist das Zentrum, das Herz unserer Schule.  

Verhältnis zu sich, zu anderen und zur Welt zu bestimmen, [verlangt] nicht nur Wissen, son-

dern auch Wissen um die Entstehung und Grenzen dieses Wissens, um die Bewertung des 

Wissens und den Umgang mit diesem Wissen sowie um die Bedeutung von Wissen ange-

denthin, Volker: Pädagogische Überlegun-

gen zur Schulqualität und ihrer Evaluation, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz: 

Schulqualität  Beiträge zu einer öffentlichen Diskussion. Bonn 2000. S.28) So hat auch die 

Förderung von Urteilskompetenz, Handlungskompetenz und Handlungsbereitschaft einen 

hohen Stellenwert am KvG. Deshalb gehört zu einem guten Unterricht neben der Vermitt-

lung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten auch die Förderung von wertbezogenen 

Einstellungen und Haltungen. Bildung in diesem umfassenden Sinn meint diesen Zusammen-

hang von Wissen, Werten und Handeln.  Über die Vermittlung von Fachwissen hinaus sollen 

die Kinder und Jugendlichen so zu verantwortlicher Gestaltung des eigenen wie des gesell-

schaftlichen Lebens aufgefordert und zu politisch-sozialem Engagement angeregt werden.  

Die Förderung von Talenten im künstlerischen und musikalischen Bereich, von besonderen 

Begabungen in den Naturwissenschaften und den Sprachen, in den Gesellschaftswissen-

schaften und im Sport, ist ein weiterer fester Bestandteil des Schulprofils. In diesen Zusam-

menhang gehören Projektarbeiten, die Teilnahme an 

Wettbewerben und ein breites Angebot an Maßnahmen der individuellen Begabungsförde-

rung.  Daneben spielt auch die individuelle Aufarbeitung von Defiziten eine bedeutende Rol-

le, z.B. durch die vielfältigen Angebote im Rahmen des Palaststunden-Modells, durch Teil-

nahme an einer  LRS-Gruppe oder am Lerncoaching.   

Denn Orientierung am Subjekt wird als Aufgabe von Schule angesehen, den einzelnen Schü-

ler als Person anzunehmen, seine weitere personale Entfaltung anzuregen und zu fördern. 

Selbstvertrauen, Schaffensfreude und Lern- und Leistungsbereitschaft sollen gestärkt wer-

den. 

Im Bereich methodisch-strategischer Kompetenzen fördern wir die Entwicklung von Lern-

strategien, das Praktizieren eines großen Repertoires an Methoden, zunehmend auch ko-

operative und offene Lernarten.               
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Auch der Einübung von kommunikativen und sozialen Kompetenzen wird große Bedeutung 

beigemessen. Dialogfähigkeit und Toleranz sind für uns wichtige Haltungen. Wir wollen eine 

Beziehungskultur pflegen, in der wir alle Mitglieder der Schulgemeinschaft in ihrer Individua-

lität wertschätzen und respektvoll miteinander umgehen. Wir tolerieren auch mögliche 

Schwächen der anderen und vergessen nicht, dass wir eigene haben. Diskussionen werden 

kritisch, aber sachlich, fair und partnerschaftlich geführt.  

Schule soll das Interesse und die Freude am Leben wecken. Sie ist nicht nur Ort des Lernens 

und Arbeitens, sondern durch die bildungspolitische Entwicklung, die Schülerinnen und 

Schüler länger an der Schule verweilen lässt, auch Lebensraum und kann so zu einem Ort 

personaler Entwicklung werden. Das KvG möchte einen bedeutenden Beitrag zur Identitäts-

findung der ihm anvertrauten jungen Menschen leisten, um damit zu einem gelingenden 

-  

IV.2 Erziehungsgemeinschaft von Schulträger, Eltern und Lehrern 

Ein weiteres Leitbild unserer Schule ist die Erziehungsgemeinschaft. Eine Erziehungsarbeit 

zur Vermittlung der genannten Schlüsselqualifikationen muss der gemeinsamen Verantwor-

tung von Schulträger, Lehrerkollegium und Elternschaft gerecht werden, die am Kardinal-

von-Galen-Gymnasium bewusst unter die Prämisse einer kooperierenden und auf das Wohl 

können zwar viel bewegen, sie sind allein jedoch nicht tragfähig.  

Erstverantwortliche für die Erziehung sind und bleiben die Eltern, Erziehung in der Schule 

kann nur geschehen in enger Zusammenarbeit mit ihnen. Es geht darum, dass Eltern und 

Lehrer offen aufeinander zugehen, sich in Erziehungsfragen zu verständigen suchen und die-

ses in dem Sinne partnerschaftlich tun, als ihr beiderseitiges Bemühen von Verantwortungs-

bewusstsein, von Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft und von Fairness getragen sein 

soll; gemeinsam besser zu verstehen, was Kinder und Jugendliche bewegt, was sie stärkt und 

was sie ermutigt, was sie hemmt und was sie verletzt, das ist das Ziel der gemeinsamen Be-

mühungen: Gemeinsam soll daran gearbeitet werden, junge Menschen an die Werte heran-

zuführen, die ihrem künftigen Leben Orientierung und Sinn geben können, die Staat und 

Gesellschaft zur humanen Bewältigung heutiger Aufgaben brauchen und die den kommen-

den Generationen menschliches Überleben sichern.  

IV.3 Das christliches Fundament  

s-

tums Münster (2006) für seine Schulen. Das Kardinal-von-Galen-Gymnasium ist diesem Leit-

bild verpflichtet und zieht für sich daraus Aufgaben und Ziele.  
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Unsere Schule folgt einem ganzheitlichen Bildungsverständnis, das die Entwicklung der ein-

zelnen Persönlichkeit in kognitiver, emotionaler, sozialer und motorischer Hinsicht zum Ziel 

hat. Eine wichtige Bedeutung kommt dabei auch der religiösen Dimension des Menschseins 

zu.   

Das Kardinal-von-Galen-Gymnasium sieht es als eine besondere Herausforderung und Auf-

gabe an, die ihm anvertrauten jungen Menschen auf dem Fundament eines christlichen 

Welt- und Menschenbildes so zu bilden und zu erziehen, dass sie in Politik und Kultur, Wirt-

schaft und Gesellschaft Mündigkeit, kritisches Bewusstsein und Handlungsbereitschaft zei-

gen und Verantwortung übernehmen können. Dazu brauchen die Schülerinnen und Schüler 

das Angebot von Orientierung und Sinnerfahrung.                 

Unsere Schule in freier, katholischer Trägerschaft geht davon aus, dass die christliche Tradi-

tion Lebensweisheit für ein gelingendes Leben enthält. Sie fördert eine Kultur, die sich den 

christlichen Wertvorstellungen verpflichtet weiß: Mitmenschlichkeit, Gesprächsbereitschaft, 

menschliche Nähe und Verständnis, respektvoller, wertschätzender Umgang miteinander, 

Bereitschaft zu partnerschaftlicher Konfliktlösung.                            

Unter den völlig veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und den komplexen 

Bedingungen der heutigen Berufs- und Lebenswelt kommt einer fundierten Werteerziehung 

zur Lebensbewältigung eine erhebliche Bedeutung zu.                        

Zu Recht wird heute jedoch eine zu autoritär verfügte Werteordnung von den Jugendlichen 

abgelehnt. Schule muss daher eine die heutigen Lebensumstände einbeziehende ethische 

Erziehung so gestalten, dass junge Menschen eine eigenständige Werteordnung entwickeln, 

auf deren Basis sie verantwortliche und den jeweiligen Umständen angemessene Entschei-

dungen treffen können.  

Dieses bedeutet konkret:  

 

Grundgesetzes unter Anerkennung von Gesetz und öffentlicher Ordnung als Grundlage eines 

demokratisch geprägten Zusammenlebens 

 religiöse Mündigkeit  

 verantwortliches und gewissenhaftes Umgehen mit der Schöpfung  

 hochachten von immateriellen und kulturellen Gütern  

 wahrnehmen und anerkennen der eigenen Persönlichkeit und der Persönlichkeit des  

Anderen mit ihren jeweiligen Fähigkeiten und Fehlbarkeiten  
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 üben von Toleranz gegenüber der Vielfalt des Anderen in dem Bewusstsein, dass An-

dersartigkeit eine Bereicherung und keine Bedrohung darstellt.  

Sicherlich können die Grundlagen für ein Vertrauen in andere, für Selbstvertrauen, für Ach-

tung der Anderen und für Rücksichtnahme nur von den primären Bezugspersonen geschaf-

fen werden. Jedoch muss auch Schule die Jugendlichen in die Lage versetzen, Verantwortung 

gegenüber sich selbst, gegenüber dem Nächsten und gegenüber der Menschheit als ganzer 

ebenso wie gegenüber der Natur und der Kultur zu übernehmen. Da sich diese Aufgaben für 

den Christen in seiner zentralen Verantwortung vor Gott und dessen Schöpfung widerspie-

geln, gewinnt eine ethische Erziehung auf der Basis des christlichen Sinnhorizonts eine zent-

rale Bedeutung.  

 

Konkrete Mosaiksteine einer christlichen Werteerziehung  

Eine Werteerziehung sollte sich nicht nur auf den Religionsunterricht beschränken, sondern  

im normalen Schulalltag Kontext bzw. Inhalt eines jeden Fachunterrichts sein.           

So ist es eine Querschnittsaufgabe für alle Fächer, bei passenden Gelegenheiten das christli-

che Verständnis von Mensch und Welt zu thematisieren.   Andererseits kann ethische Erzie-

hung und religiöse Bildung auch in konkreten, in besonderer Weise für eine Förderung der 

moralischen Urteilsfähigkeit geeigneten außerunterrichtlichen Projekten erfolgen. Für unse-

re Schüler ist es eine Entwicklungsaufgabe, ein Verhältnis zu Religion zu entwickeln.        

Wir wünschen uns eine prinzipielle positive Offenheit gegenüber dem christlichen Glauben. 

Die Freiheit der Glaubensentscheidung ist für uns ein hoher Wert. 

Ethische Erziehung innerhalb der Schule geschieht nicht in einem Sonderbereich, sondern 

stellt eine schulische Gesamtaufgabe dar, die Schulleben und Unterricht umfasst. In dem 

kulturellen Pluralismus der heutigen Gesellschaft kommt es darauf an, die Präsenz des christ-

lichen Denkens zu stärken und vielfältige Begegnungen zwischen Kultur und Glaube zu er-

möglichen. Unser KvG ist dadurch eine katholische, eine christliche Schule, dass alle Mitglie-

der der Schulgemeinschaft, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, sich gemeinsam auf 

die christliche Sicht der Welt beziehen. Angesichts der Vielfalt von Meinungen und Verhal-

tensweisen bietet der christliche Glaube ein begründetes Wertespektrum an mit klaren Un-

terscheidungs- und Beurteilungskriterien. Wichtigster Grundsatz für alle Beurteilungen ist für 

uns die unveräußerliche Würde des Menschen, die für uns aus seiner Gottesebenbildlichkeit 

entspringt.  
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Ethische Erziehung im Schulalltag  

Eine christliche Werteerziehung im alltäglichen Fachunterricht sollte unter Einbeziehung der 

folgenden Prinzipien erfolgen:  

 Bewusste Wahrnehmung der eigenen Vorbildfunktion  

Sicherlich ist unbestreitbar, dass im Unterricht eine erhebliche Wertevermittlung durch ein 

vorbildliches Lehrerverhalten geschieht. Neben vorgelebten eigenen Orientierungen gehö-

ren hierzu insbesondere die faire und respektvolle Begegnung zwischen Lehrern und Schü-

lern, eine beispielhafte Gesprächskultur, eine gerechte und für den jeweiligen Schüler nach-

vollziehbare Leistungsbewertung, eine wertschätzende Feedback-Kultur, die auf die indivi-

duelle Lernentwicklung ausgerichtet ist, und genauso die selbstverständlichen Kriterien wie 

gute Unterrichtsvorbereitung, sorgfältige Korrektur von Arbeiten und die Demonstration 

eigener Pünktlichkeit.  

 Konsequente Durchsetzung von Grenzen  

Ohne die Erfahrung von Grenzen können junge Menschen die nötige Sicherheit im Umgang 

mit sich selbst und mit anderen Menschen nicht erlernen. Jedoch muss der Sinn dieser Gren-

zen nachvollziehbar sein. Willkürlich gesetzte Grenzen führen lediglich zu Widerstandsreak-

tionen. Sind begründete Grenzen einmal gesetzt, darf der Lehrer den Stresssituationen, die 

bei der Durchsetzung dieser Schranken entstehen, nicht ausweichen.  

 Beständige Ermutigung zur Selbstständigkeit  

Wenn Schule die Jugendlichen zu eigenständigen Persönlichkeiten erziehen will, so kann das 

nur funktionieren, wenn sie diese nicht nur zur Selbstständigkeit ermutigt, sondern diese 

Selbstständigkeit im Unterricht anschließend auch akzeptiert.  

 Stetige Einbindung aktueller, für die Wertevermittlung besonders geeigneter Themen 

in den Fachunterricht  

- in den Naturwissenschaften die unmittelbare Verantwortung vor Mensch und 

Umwelt für die Folgen des eigenen Tuns,  

- in den Geisteswissenschaften die reflektierte Wertung als Voraussetzung für 

moralisches Handeln,  

- im Religionsunterricht die Frage nach dem Sinn des Lebens und nach der 

Grundlegung ethischer Normen und ethischen Handelns .  
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Werteerziehung in außerunterrichtlichen Projekten  

Folgende Angebote und Projekte gehören bereits zum festen Bestandteil des Schulpro-

gramms am Kardinal-von-Galen-Gymnasium:  

 Gestaltung lebendiger Klassengemeinschaften, z.B. durch Feiern und durch Klassen- 

bzw. Jahrgangsstufenfahrten, Klassenpaten  

 Gottesdienste einzelner Klassen, Jahrgangsstufen, der Schulgemeinde  

 Angebote der Schulseelsorge in besonderen Zeiten des Kirchenjahres und des Schul-

r-

ler der 

Jahrgangsstufen 9 12, Eltern und Lehrer  

 Interdisziplinäre Studientage für die Oberstufe 

 Gesprächsabende / Diskussionsforen mit Eltern, Lehrern und Schülern  

 Pädagogische und soziale Beratung bei Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffällig-

keiten  

 Streitschlichter-Projekt  

 Veranstaltungen, Angebote und Aktionen, die aus den Beziehungen zwischen Herz-

Jesu-Missionaren, Kirchengemeinden, Initiativen und dem Kardinal-von-Galen-

Gymnasium resultieren.  

 

V.  Unser Schulprofil 

V.1 Lernbereiche und Fächer 

In diesem Kapitel stellen sich die an unserer Schule vertretenen Fächer vor. Es geht dabei 

nicht darum, die selbstverständlichen und für alle Gymnasien in NRW verbindlichen curricu-

laren Inhalte wiederzugeben, vielmehr werden Besonderheiten und Schwerpunkte inhaltli-

cher und didaktischer Art aufgezeigt. 

V.1.1 Sprachlich-literarisch-künstlerischer Lernbereich 

Zum sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgabenfeld gehören die Fächer Deutsch, Eng-

lisch, Französisch, Latein, Spanisch, Italienisch, Literatur, Musik und Kunst. 

Im Mittelpunkt des sprachlich-literarisch-künstlerischen Bereiches steht die Entwicklung 
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- von  kommunikativer Kompetenz 

- von Rezeptionskompetenz 

- von ästhetischer Urteilsfähigkeit 

- von interkultureller Kompetenz 

- von Kreativität. 

 

Damit umfasst das Spektrum der hier aufgeführten Fächer zentrale Bereiche des individuel-

len und gesellschaftlichen Lebens und Erlebens. Der Unterricht orientiert sich dabei an 

christlichen Wertvorstellungen. 

Die Fächer des sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgabenfeldes wollen die SchülerInnen 

befähigen, in sozialer Verantwortung ihre individuellen Fähigkeiten weiter zu entfalten und 

zu nutzen. Hier geht es darum, Mittel und Möglichkeiten der Kommunikation zu thematisie-

ren und zu problematisieren in einer Welt, die wesentlich durch Vermittlungssysteme und 

Medien geprägt und gesteuert wird. Sprachliche, musikalische und bildnerische Gestaltun-

gen stehen im Mittelpunkt dieses Aufgabenfeldes sowie Verfahrens- und Erkenntnisweisen, 

die der Auseinandersetzung mit diesen Gestaltungsformen dienen. Damit spielen die eigen-

ständige Produktion und Gestaltung im Sinne kultureller Teilhabe eine wichtige Rolle (zum 

kulturellen Profil vgl. Kapitel V.8, Kulturelle Aktivitäten am KvG: Theateraufführungen, 

Kunstausstellungen, Konzerte und Musicals). 

 

V.1.1.1  Deutsch 

      (Theo-

dor Fontane) und lassen sich am besten von der Kompetenzseite beschreiben. Was sollen 

die Schüler und Schülerinnen  in einem modernen Deutschunterricht lernen? Anfangen lässt 

sich mit den kommunikativen Fähigkeiten, dem Sprechen und Zuhören, wozu auch das ge-

staltende Sprechen oder die freie Rede gehören, ferner das Schreiben sowohl von zweckge-

bundenen Texten wie von produktiv-gestalterischen Formen. Die Reflexion über Sprache 

gehört ebenso zum Deutschunterricht wie der Umgang mit literarischen und Sachtexten so-

wie die Medienerziehung. 

Was bietet der Deutschunterricht an unserer Schule an Besonderheiten?  

Wir bemühen uns in der Erprobungsstufe, die Schüler und Schülerinnen da abzuholen, wo 

sie stehen,  und ihre unterschiedlichen sprachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten anzuglei-

chen. In der schrittweisen Progression bis hin zu den Anforderungen des Zentralabiturs ver-

mitteln wir eine solide fachliche Basis und individuelle Fertigkeiten zur Vorbereitung auf Uni 

und Beruf.   
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Die Methodenvielfalt im Deutschunterricht ist groß und beschränkt sich nicht nur auf Text-

arbeit! Beispielhaft seien hier szenische Interpretationen, das  Bauen  eines Standbildes oder 

Rezitationen genannt. Insbesondere in produktionsorientierten Phasen ergibt sich die Mög-

lichkeit des längeren selbsttätigen und selbstorganisierten Lernens in Gruppen. Im Umgang 

miteinander und in der Auseinandersetzung mit literarischen Texten eröffnet sich auch im-

mer wieder die Möglichkeit, ethische Fragen  aufzuwerfen und eine christliche Wertorientie-

rung zu vermitteln.    

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Aktivitäten, die über den normalen Unterricht hinausge-

hen, z.B. den Vorlesewettbewerb der 6. Klassen oder die Deutsch-Olympiade in Klasse 9. 

Eine gezielte LRS-Förderung ist ebenfalls Teil der individuellen Förderung, ebenso wie Thea-

terprojekte, wo sich auch die Zusammenarbeit mit anderen Fächern, z.B. Musik oder Kunst,  

eine  feste Institution unserer Schule und hat die Aufgabe, Schülern den Umgang mit Biblio-

theken beizubringen und für das schulische Lernen notwendige Materialien zur Verfügung zu 

stellen. Zudem bietet sie den Schülern einen attraktiven Lern-, Arbeits- und Freizeitraum. 

Um eine Öffnung von Schule zu erzielen, arbeitet die Fachschaft zudem eng mit außerschuli-

schen Partnern zusammen. Realisiert wird dieser Anspruch durch zahlreiche Projekte, bei-

spielsweise das Zeitungsprojekt der 8. Klassen, das Bewerbungstraining der 9. Klassen oder 

auch Exkursionen in die Theaterlandschaft Westfalens. 

 

V.1.1.2  Englisch 

Englisch wird am KvG als erste Fremdsprache unterrichtet und vom überwiegenden Teil der 

Schüler in der Oberstufe als fortgeführte Fremdsprache belegt. Die Relevanz von Englisch als 

Unterrichtsfach in der heutigen globalisierten Welt ist eine Selbstverständlichkeit und muss 

nicht weiter differenziert werden. Daher ist es umso wichtiger, dass junge Menschen prob-

lemlos und selbstverständlich die englische Sprache in den verschiedensten kommunikativen 

Kontexten anwenden können. 

Im Rahmen eines handlungs- und produktionsorientierten Unterrichts wird neben den Kom-

petenzen Lesen, Schreiben und Hörverstehen ein besonderes Augenmerk auf die mündliche 

Kommunikation gelegt, wie es auch der aktuelle Lehrplan bzw. die Richtlinien vorsehen. Im 

Zuge dessen werden auch bereits seit längerem mündliche Prüfungen als Ersatz für eine 

Klassenarbeit am KvG erprobt. 

Im Englischunterricht wird zur Förderung der kommunikativen Kompetenzen ein großer 

Wert auf schüleraktivierende Arbeitsformen und Methodenvielfalt gelegt, die unter ande-

rem durch den umfangreichen Einsatz geeigneter Medien, insbesondere der aktuellen  
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Kommunikationsmedien, unterstützt wird. Dabei nimmt auch die Vermittlung von Metho-

denkompetenzen einen großen Raum ein. Unterstützend dabei wirkt in der Unter- und Mit-

hl-

reiche motivierende Zusatzmaterialien ergänzen lässt. Fortgesetzt wird die Lehrbucharbeit in 

Materialien gearbeitet, z.B. aus der Presse, dem Fernsehen oder dem Internet. 

Die bildungspolitisch vorgegebenen Standards werden durch regelmäßig stattfindende Paral-

lelarbeiten und deren Evaluation gesichert. Eine rege Fachschaftsarbeit und der Austausch 

zwischen den Kollegen tragen beständig zur Unterrichtsentwicklung bei. 

Über die reine Vermittlung der englischen Sprache hinaus sollen die Schüler im Sinne des 

interkulturellen Lernens Kenntnisse über die verschiedenen englischsprachigen Kulturen 

sammeln. Hierzu liefert die Fachschaft Englisch am KvG neben den unterrichtlichen Möglich-

keiten noch ein breites, darüber hinaus gehendes Angebot, bei dem sich den Schülern zahl-

reiche Gelegenheiten bieten, die englische Sprache aktiv anzuwenden.  

Player - und Mittelstufe statt.  

Bei der Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben haben die Schüler die Möglichkeit, mo-

tiviert selbstständig zu arbeiten und ihr Können unter Beweis zu stellen. So bietet das KvG 

beispielsweise seit 2009 in den Klassenstufen 5 bis 8 (seit 2012 bis Stufe 9) regelmäßig die 

r-

beiten die Teilnehmer Fragen zur Landeskunde, Phonetik, Grammatik und zum Wortschatz 

des Engl a-

u-

ropaweiten Vergleich überwiegend unter den besten 5 %. 

In der Mittelstufe können die Schüler an einem Englandaustausch nach Cardiff (Wales) teil-

nehmen, der mit großem Interesse seitens der Schüler angenommen wird. Ein USA-

Austausch ist in Vorbereitung. 

Im Hinblick auf den weiteren Werdegang der Schüler werden seit 2006 am KvG Sprachzerti-

fikate der Universität Cambridge vorbereitet und abgenommen. Zunächst wurden die Kurse 

in der Sekundarstufe II angeboten; die SchülerInnen können zwischen dem FCE- und dem 

CAE-Zertifikat wählen, die sich auf den Niveaustufen B2 und C1 des Gemeinsamen europäi-

schen Referenzrahmens für Sprachen bewegen. Die Vorbereitungskurse und Prüfungen er-

fassen die in den Lehrplänen verankerten Kompetenzbereiche Reading, Writing, Listening, 

Speaking und Use of English (grammar and vocabulary) und bieten so besonders begabten 

SchülerInnen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auszubauen und im Hinblick auf spätere Be- 
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werbungen bei Universitäten und Arbeitgebern unter Beweis zu stellen und mit einem offizi-

ell anerkannten Zertifikat abzuschließen. 

Seit 2009 werden am KvG zudem ab der Jahrgangsstufe 8 die PET-Zertifikate auf der Niveau-

stufe B1 des GeR abgenommen. Ab dem Schuljahr 2010/11 werden die Vorbereitungskurse 

im Rahmen der individuellen Förderung angeboten und sind so in das Förderkonzept der 

Begabtenförderung integriert. Die Übungen decken die Kompetenzen der Kernlehrpläne ab 

und ermöglichen den SchülerInnen eine Zertifizierung ihrer im Englischunterricht erworbe-

nen Fähigkeiten durch eine außerschulische Institution. Sowohl die Kurse der Sek I als auch 

der Sek II werden dabei mit hoher Frequenz angefragt. 

Seit 2005 werden weiterhin Kurse in Wirtschaftsenglisch für die Sekundarstufen I und II von 

jährlich zwischen 20 und 40 SchülerInnen absolviert. Im Rahmen von AGs sowie in den indi-

viduellen Förderstunden in der Sek I wird auf die English for Business (EfB)-Zertifikate der 

LCCI (London Chamber of Commerce and Industry - Londoner IHK) vorbereitet. Die Prüfun-

gen werden am KvG abgenommen und zur Korrektur an die LCCI verschickt, die den Schüle-

rInnen ihre Fähigkeiten auf dem jeweils individuell gewählten Niveau (A2 bis C1 des GeR) 

zertifiziert. 

Im Schuljahr 2010/11 wurden so insgesamt 91 Sprachzertifikate im Fach Englisch erfolgreich 

bestanden.  

Im Wechsel mit den anderen modernen Fremdsprachen wird die Fachschaft regelmäßig 

durch eine Fremdsprachenassistentin bzw. einen assistenten unterstützt. Dies gibt den 

Schülern die Möglichkeit, in kleinen Gruppen ungezwungen mit einem native speaker zu 

kommunizieren. Außerdem werden häufig Zusatzaktivitäten wie Konversationskurse oder 

Theatergruppen durch die Assistenten angeboten. 

 

V.1.1.3  Französisch 

Die Beherrschung von mehreren Fremdsprachen ist für die persönliche und die berufliche 

Entfaltung eine Schlüsselqualifikation, an deren Erwerb der schulische 

Fremdsprachenunterricht einen erheblichen Anteil hat.  

  

Das Französische ist sowohl in politischer wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine wichtige 

Fremdsprache, weil Frankreich in den europäischen Institutionen und den Han-

delsbeziehungen eine bedeutende Rolle spielt. Schon heute steigern 

Französischkenntnisse häufig als Voraussetzung oder Auswahlkriterium die Chancen bei der 

Bewerbung um einen Arbeitsplatz.    

  

Für uns aber ist Französisch vor allem eine bedeutende Nachbarsprache, denn Frankreich,  
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Belgien, Luxemburg und die Schweiz sind ganz oder teilweise französischsprachig. Darüber 

hinaus ist Französisch in 34 Ländern der Welt Amts- oder Verkehrssprache. Somit bieten 

Französischkenntnisse vielfältige Möglichkeiten der direkten Kommunikation mit vielen Mil-

lionen Sprechern in Europa und auf verschiedenen Kontinenten sowie in internationalen 

Gremien. Dadurch werden interkulturelle Kompetenzen erweitert und die Toleranz anderen 

Kulturen gegenüber gesteigert. 

  

Der Einstieg in das Fach Französisch kann am Kardinal-von-Galen-Gymnasium im Differenzie-

rungsbereich I in der Klasse 6 oder im Differenzierungsbereich II in der Klasse 8 erfolgen.  

Der Beginn des Französisch-Unterrichtes in der Jahrgangsstufe 6 trägt der besonderen Be-

deutung des frühen Erwerbs von Fremdsprachenkenntnissen Rechnung. Lernpsychologisch 

kommt dieser Frühbeginn den Schülern entgegen, da in diesem Alter die Motivation, eine 

Fremdsprache zu erlernen, besonders groß ist. In einem Langzeitkurs erhalten die Schüler bis 

zum Ende der Sekundarstufe I eine große Sicherheit in allen kommunikativen Fertigkeitsbe-

reichen, denn der Unterricht kann vielfältiges und auch komplexes sprachliches Material 

anbieten und differenzierter soziokulturelle und literarische Kenntnisse vermitteln. Die Bän-

de 1-4 des Lehrwerks Découvertes aus dem Klett-Verlag begleiten die Schülerinnen und 

Schüler dabei von der Klasse 6 bis zur Klasse 9.  

Beim Beginn des Französisch-Unterrichts in der Klasse 8 können die Schülerinnen und Schü-

ler ihre Lernerfahrungen in den anderen Fremdsprachen Englisch und Latein und auf bereits 

bekannte Lernstrategien und Sprachmuster zurückgreifen. Durch einen intensiveren Sprach-

kurs mit steilerer Progression, basierend auf dem Lehrwerk Cours intensif aus dem Klett-

Verlag, können die Schülerinnen und Schüler in kürzerer Zeit an das Sprachniveau des Lang-

zeitkurses herangeführt werden, um dann in der Einführungsphase in einem gemeinsamen 

Grundkurs unterrichtet zu werden. 

 

Die vielfältige Begegnung mit der französischen Sprache in Wort, Schrift, Musik, Film, eine 

abwechslungsreiche Unterrichtsmethodik, der Einsatz von Lernspielen und Frei-

arbeitsmaterial, die kind- oder jugendgemäße, auf aktuelle Projekte des 

Französischunterrichts bezogene Ausgestaltung der Klassenräume usw. sollen dazu beitra-

gen, dass das Erlernen dieser Sprache neben allen Schwierigkeiten auch viel Freude macht. 

So sollen die Schüler den eigenen Lernfortschritt erkennen und die unmittelbare Anwend-

barkeit des Gelernten erfahren, wodurch das Interesse an der Sprache und an Frankreich mit 

seiner reichen Kultur geweckt wird.  

 

In der Sekundarstufe II werden Französischkurse angeboten, in denen auf den Sprach-

kenntnissen aus der Sekundarstufe I aufgebaut wird.  Schwerpunkte der Arbeit in der Ein-

führungsphase sind einerseits die Weiterentwicklung der sprachlichen Kompetenzen, be-

sonders im Hinblick auf eine gegebenenfalls erforderliche Harmonisierung der unterschiedli- 
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chen Kenntnisstände; anderseits die Heranführung der Schülerinnen und Schüler an erste 

Methoden und Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens herangeführt.  

 

Das Erlernen der französischen Sprache führt zu einem vertieften Verständnis der vielfälti-

gen kulturellen Beeinflussungen. Auf der Basis des Französischen wird das Erlernen weiterer 

romanischer Sprachen, wie z.B. Spanisch oder Italienisch, sehr erleichtert.  

 

Außerunterrichtlicher Bereich   

Die Schüler und Schülerinnen werden ermutigt, an den DELF- und DALF-Sprachprüfungen 

des Institut Français teilzunehmen, und sie werden in Arbeitsgemeinschaften am KvG erfolg-

reich auf diese international anerkannten Sprachdiplome vorbereitet. Bei zukünftigen Be-

werbungen kann sich der Nachweis von erworbenen DELF- oder DALF-Qualifikationen oft 

sehr vorteilhaft auswirken. Der Erwerb des DELF-Diploms auf der Niveaustufe B2 berechtigt 

darüber hinaus zum Studium an einer französischen Universität ohne vorherige sprachliche 

Aufnahmeprüfung.  

In der Jahrgangsstufe 7 wird es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, am Vorlesewett-

bewerb der Münsteraner Schulen teilzunehmen.  

 

Fahrten 

Schüleraustausch  

In der Klasse 9 bieten wir ihnen die Möglichkeit, an einem Schüleraustausch mit unserer 

Partnerschule in Genf (französischsprachige Schweiz) teilzunehmen. Jährlich können ca. 30 

Schülerinnen oder Schüler Genfer Gäste bei sich aufnehmen und nach Genf reisen, und da-

durch ihre bereits erworbenen Sprachkenntnisse praktisch erproben und verbessern. Darü-

ber hinaus werden die Schülerinnen und Schüler ermutigt, an den jährlichen städtischen 

Austauschprogrammen mit Orléans und Beaugency teilzunehmen, den beiden Partnerstäd-

ten von Münster und Hiltrup.  

Paris-Fahrt 

Allen Schülerinnen und Schülern, die am KvG in der Sekundarstufe II Französisch lernen, bie-

tet die Schule die Möglichkeit, an einer mehrtägigen Paris-Exkursion teilzunehmen. Durch 

intensive Vor- und Nachbereitung im Unterricht ist diese Fahrt eine gute Gelegenheit, sich 

-  

 

Umsetzung des christlichen Leitbildes: Ansatzpunkte im Fach Französisch 

Im Französisch-Unterricht bieten sich in den verschiedenen Lernjahren z.B. folgende mögli-

che Ansatzpunkte zur Thematisierung christlicher Wertvorstellungen an: 
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Klasse 6 

- Christliche Feste feiern: Weihnachten: Noël en France, La fête des rois und Kalender mit 
anderen christlichen Feiertagen (Découvertes 1, Plateau 1, S. 42)  

- Thematisierung christlicher Sichtweisen und Wertorientierungen im Rahmen der Lehr-
werksarbeit: u.a.  Bewahrung der Schöpfung/Naturschutz (Lektion 2)   
 

Klasse 7 
 

- Christliche Feste feiern: Ostern 
- Anregung der Schüler zur Achtsamkeit und Einfühlung gegenüber anderen: Erwerb von 

Kommunikationsmitteln, um Trost auszusprechen, Bedauern, Freude, Hoffnung usw. 
auszudrücken, und Einübung von entsprechenden Kommunikationssituationen in Part-
nerarbeit; Einüben von Konfliktgesprächen 

- Thematisierung christlicher Sichtweisen und Wertorientierungen im Rahmen der Lehr-
werksarbeit: u.a. Verantwortung für einander z.B. Integration einer neuen Schülerin (Lek-
tion 2) 
 

Klasse 8 
- Thematisierung christlicher Sichtweisen und Wertorientierungen im Rahmen der 

Lehrwerksarbeit: u.a. Toleranz gegenüber unkonventionellen Lebensentwürfen z.B. 
Leçon 3: Un clown au collège  
 

Klasse 9 

- Thematisierung christlicher Sichtweisen und Wertorientierungen im Rahmen der 
Lehrwerksarbeit:  

o u.a. Respektvoller Umgang als Basis eines soziales Miteinander Leçon 1: Mob-
bing; 

o u.a. der Mensch als Geschöpf Gottes: Verletzung der Menschenwürde durch 
Kolonialisierung  (Leçon 5: Voyage dans les îles  Francophonie) 
 

Jahrgangsstufe EF 
- Thematisierung christlicher Sichtweisen und Wertorientierungen im Rahmen der 

der Behandlung von Texten: 

o bei der Lektüre von Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran und bei der Be-
trachtung des Films Entre les murs: Toleranz und Offenheit anderen Men-
schen, Religionen und Kulturen gegenüber, Abbau von Vorurteilen, Nächsten-
liebe;  

o beim Thema Les jeunes (11.1) Liebe und Freundschaft, Lebensentwürfe 
 
Jahrgangsstufe Q1 
 
Thematisierung christlicher Sichtweisen und Wertorientierungen im Rahmen der  Behand-
lung von abiturrelevanten Themen:  
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- religiös geprägte Wertesysteme und ihre Auswirkungen auf das soziale Miteinander 

(Thema: Points chauds de la société française, immigration et intégration) 
 

Jahrgangsstufe Q2 
- Sinn des Lebens, Verantwortung für sich und die Schöpfung (Thema: Existence 

humaine et modes de vie) 
 

V.1.1.4  Latein 

Latein wird am KvG als zweite Fremdsprache ab Klasse 6 unterrichtet. 

In den vergangenen Jahren gehörte es zum besonderen Profil unserer Schule, dass die Schü-

lerinnen und Schüler mit der zweiten Fremdsprache (Latein oder Französisch) wahlweise in 

Klasse 6 oder in Klasse 7 beginnen konnten. Diese sinnvolle Möglichkeit des individuelleren, 

auf den persönlichen Reifegrad abgestimmten Lernens  in einem Kernbereich ist seit der 

Einführung von G8 leider nicht mehr möglich. 

Das  allgemeine frühere Einsetzen der zweiten Fremdsprache hat natürlich auch viele Vortei-

le: So können sich jüngere Schülerinnen und Schüler neue Vokabeln und Formen oft noch 

leichter merken und sind gegenüber den im Lateinlehrgang vermittelten Sachthemen be-

sonders aufgeschlossen. 

Am Anfang steht die Phase des Spracherwerbs  mit ACTIO (Klett-Verlag). Dieses neue Lehr-

werk zeichnet sich durch einen gut überschaubaren Aufbau und ansprechende Informations-

texte zu den verschiedensten Sachthemen der antiken Welt aus. 

In der Phase der Übergangslektüre sollen sich die Schülerinnen und Schüler vor allem mit 

Textgrammatik beschäftigen, d.h. sie sollen den Zusammenhang von Inhalt, Form und Inten-

tion eines Textes / einer Rede erkennen, um sich dann in der eigentlichen Lektürephase vor 

allem mit den Anliegen vorwiegend klassischer Autoren wie Caesar, Cicero, Plinius, Seneca, 

Ovid oder Catull auseinanderzusetzen. 

Cui bono? So lautet eine typische Fragestellung der nüchternen und praktisch orientierten 

alten Römer. Wem nützt das? Wozu soll das gut sein? So lässt sich auch heute nach dem 

Sinn und Zweck des Lateinunterrichts fragen. 

Der Lateinunterricht soll dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler 

 durch Erweitern ihres Vokabulars und den Vergleich verschiedener Übersetzungen 

ihre Muttersprache Deutsch noch besser beherrschen, 

 Fremdwörter aus dem Lateinischen ableiten können und sich daher von ihnen 

weniger beeindrucken lassen, 

 ihren passiven und potentiellen Wortschatz im Deutschen, Englischen und in den 

romanischen Sprachen erweitern, 
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 ein metasprachliches Basisvokabular erwerben, das sie dazu befähigt, über Sprache 

zu reflektieren, 

 Persuasionsstrategien durchschauen, indem sie z.B. erkennen, wie bestimmte 

Ereignisse den Lesern zweckorientiert in leicht abgewandelter Form präsentiert 

werden, 

 das Funktionalisieren von Religion oder von allgemein anerkannten Werten für 

politische Zwecke entlarven, 

 ihre eigenen / heutige / christliche Vorstellungen über ein sinnvolles Leben  mit 

denen der Antike vergleichen und zu einer reflektierten eigenen Haltung gelangen. 

 

n ergänzt werden durch kleinere und größere Projekte wie das 

Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n.Chr., das Erstellen non-verbaler Textinterpretationen, das 

Schreiben von Dialogen zur Verdeutlichung von intendierter Leserlenkung oder durch die 

Teilnahme an Wettbewerben, bei denen sich  das KvG schon mehrfach über gute Platzierun-

gen und Preise freuen konnte. 

Der Lateinunterricht ab Klasse 6 führt am Ende der Jahrgangsstufe 10 (Einführungsphase) zur 

Anwartschaft auf das Latinum. Mit dem Erreichen der für das Latinum erforderlichen Leis-

tungsnachweise muss der Lateinunterricht nicht automatisch beendet werden; finden sich 

genügend interessierte Schülerinnen und Schüler, kann Latein in Kursen der Qualifikations-

phase fortgeführt und auch als Abiturfach gewählt werden. 

 

V.1.1.5  Spanisch 

Seit dem Schuljahr 2002/03 gibt es am KvG die Möglichkeit, das Fach Spanisch zu wählen, 

zunächst nur als neu einsetzende Fremdsprache in der Jahrgangsstufe 11. Ab dem Schuljahr 

2008/09 kann das Fach Spanisch im Rahmen des Differenzierungsbereichs bereits in der 8. 

Klasse (G8) gewählt werden. 

Was spricht dafür, Spanisch in der Schule zu lernen? 

S  

ttlerweile von über 400 Millionen Menschen als Muttersprache gespro-

chen. Damit liegt Spanisch sogar vor der Weltsprache Englisch. Hinzu kommen geschätzte 

100 Millionen Menschen, die Spanisch als Zweitsprache sprechen. 

 Ländern der Erde offizielle Sprache. Dies bezieht sich 

hauptsächlich auf den süd- und mittelamerikanischen Kontinent und natürlich auf Spanien 

selbst. 
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-Sprachen und Amtssprache z.B. in der UNESCO 

oder im Europaparlament. 

, 

Spanisch sprachigen Ländern haben, hat sich Spanisch in den USA inzwischen als erste an 

den Schulen und Universitäten unterrichtete Fremdsprache etabliert. Mittlerweile leben ca. 

42 Millionen Spanisch Sprachige in den USA, und in manchen Gegenden im Süden der USA 

 

Spanisch ist w  

Verbindungen ebenfalls in Politik und Kultur, 

ierenden 

Leistungen z. B. in der Literatur (u. a. Cervantes, Neruda, García Márquez), in der Kunst (u.a. 

Goya, Dalí, Picasso), in Film und Architektur (u.a. Almodóvar, Gaudí, Calatrava); auch in der 

aktuellen Musikszene strömen die Hispanos auf den Markt (u.a. Juanes, Shakira), 

- und Südamerika sind intensiv, 

- und Südamerikas gehören zu den bevorzugten Zielen 

deutscher Touristen, doch ohne Kenntnisse des Spanischen bleiben uns Lebens- und Denk-

weisen der Menschen dieser Länder fremd. 

Der richtige Zeitpunkt, um Spanisch zu lernen 

Am KvG ist die Wahl in der Klasse 8 der einzig mögliche Zeitpunkt, um Spanisch zu lernen. 

Nach den neuen Vorgaben für das 8-jährige Gymnasium können nur die Fächer als schriftli-

ches oder mündliches Abiturfach gewählt werden, die schon in der Mittelstufe begonnen 

wurden. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass schon erworbene Kenntnisse in anderen romanischen Sprachen, 

z.B. Französisch oder Latein, hilfreich sind und zeitnah für einen beschleunigten Spracher-

werb genutzt werden können. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass ein früh 

einsetzendes, auch etwa zeitgleiches Erlernen mehrerer Fremdsprachen Kinder und Jugend-

liche im Normalfall nicht überfordert. Es fördert vielmehr die Wahrnehmungsfähigkeit sowie 

die positive und offene Einstellung gegenüber anderen Sprachen und Kulturen. 
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Die Unterrichtsziele und -inhalte 

Am KvG wird Spanisch als dritte Fremdsprache dreistündig unterrichtet. 

In den ersten zwei Schuljahren werden mit Hilfe von Lehrbüchern die grammatikalischen 

Strukturen eingeführt, geübt und vertieft. Der Wortschatz wird sukzessive aufgebaut. Ein 

vielfältig gestalteter Unterricht mit unterschiedlichen Unterrichtsmethoden (z.B. Freiarbeit, 

Tandem-Bögen, Rollenspiele, Präsentationen, Interviews, Internet-Recherche), unterstützt 

durch audiovisuelle Materialien wie Folien, CDs und DVDs, motiviert und erleichtert das Ler-

nen. 

Die Lehrbücher geben des Weiteren Einblicke in das kulturelle und gesellschaftliche Leben 

spanisch sprachiger Länder. Diese landeskundlichen Inhalte werden dann in der Kursstufe 

unter Berücksichtigung der Vorgaben für das Zentralabitur vertieft und erweitert. 

Im Wechsel mit den anderen modernen Fremdsprachen beantragt die Fachschaft Spanisch 

regelmäßig eine Fremdsprachenassistentin (zuletzt 2010/11), die in Ergänzung zum Unter-

richt auf motivierende Art und Weise den Schülerinnen und Schülern in kleinen Gruppen den 

Zugang zur Sprache öffnet. Auch besteht so die Möglichkeit weitere außerschulische Aktivi-

täten anzubieten (z.B. Konversationskurs, Theaterprojekt), bei denen die spanische Sprache 

in einer ungewohnten, zwanglosen Umgebung gewinnbringend und hoch motiviert ange-

wandt und erweitert wird. 

Nach gegenwärtigem Stand gibt es in der Kursstufe die Möglichkeit, innerhalb des Fahrten-

programms eine Studienfahrt nach Spanien anzubieten. Auch an einem Schüleraustausch 

wird gearbeitet. Als weiteres Angebot und zur Motivation ist angedacht, die Schülerinnen 

und Schüler in AGs auf die DELE- Prüfungen vorzubereiten. 

Perspektiven 

Insgesamt werden im modernen Europa und im Zeitalter weltweiter Kommunikation fremd-

sprachliche Fähigkeiten für Studium und Beruf zu Schlüsselqualifikationen. Durch Auslands-

semester (ERASMUS, DAAD, PAD) oder Praktika in international ausgerichteten Unterneh-

men erweitern die Schülerinnen und Schüler mit guten Spanischkenntnissen ihre beruflichen 

Perspektiven. 

Nach dem Abitur entschließen sich regelmäßig Schülerinnen und Schüler aus den Spanisch-

Kursen, z.T. motiviert d niños de la calle en América Lati-

i-

e-

nachteiligte Kinder, Kinderheimen zu arbeiten und dort wertvolle Erfahrungen zu sammeln. 

Den Schülerinnen und Schülern bieten sich so Gelegenheiten, ihr christliches Verständnis 

von Mensch und Welt zu reflektieren und zu leben. Die Fachlehrerinnen unterstützen die  
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Schülerinnen und Schüler hier bei der Suche nach geeigneten Organisationen und helfen bei 

den Bewerbungen. 

Indem im Fremdsprachunterricht das interkulturelle Lernen in jeglicher Form im Vorder-

grund steht und hierbei eine intensive Auseinandersetzung der Schüler mit Menschen in 

verschiedensten Lebenssituationen stattfindet, wird ihre Empathie-Fähigkeit gefordert und 

geschult. Damit verbunden erfolgt eine Reflexion von Werten unter der Prämisse der Ach-

tung und des Respekts vor anderen Völkern und jedem einzelnen Menschen. Der Gedanke 

eines verantwortungsvollen, toleranten Zusammenlebens mit anderen wird insofern ausge-

hend vom persönlichen Lebensraum des einzelnen Schülers erweitert. 

 

V.1.1.6  Italienisch 

Seit dem Schuljahr 1992/93 bietet das Kardinal-von-Galen-Gymnasium das Fach Italienisch 

als neu einsetzende Fremdsprache in der Sekundarstufe II an. 

Es wird in vierstündigen Grundkursen unterrichtet. 

Grundsätzlich werden keine Vorkenntnisse erwartet. Es versteht sich aber von selbst, dass 

der Fremdsprachenerwerb in der Sekundarstufe I in den Fächern Englisch, Latein, Franzö-

sisch und Spanisch den Zugang zum Italienischen merklich erleichtert. 

Im ersten Unterrichtsjahr lernen die Schülerinnen und Schüler verschiedene Alltagssituatio-

nen kennen (sich vorstellen, nach dem Weg fragen, Aussehen/Kleidung beschreiben, ein-

kaufen, essen gehen, den Tagesablauf beschreiben, Vergleiche anstellen, die Schule be-

schreiben, Befürchtungen/Zustimmung äußern u.v.a.) und sie üben, diese sprachlich zu be-

wältigen. Der Italienisch-Unterricht strebt eine Qualifizierung an, die es dem Schüler am 

Ende der Ausbildung erlaubt, gesprochene und geschriebene Texte leichten bis mittle-

ren Schwierigkeitsgrades zu meistern. So sollte z.B. ein Schüler der Jahrgangsstufe Q2 in der 

Lage sein, einen ihm bislang unbekannten Text, der aber in einem Zusammenhang mit dem 

vorangegangenen Unterricht steht, zu verstehen und in der Fremdsprache zu kommen-

tieren. 

Dazu wird eine möglichst gründliche Kenntnis des Wortschatzes und der Grammatik der ge-

hobenen Umgangssprache sowie des Vokabulars der Textanalyse (Phraseologie) ange-

strebt, die die Lektüre und Interpretation einfacher Ganzschriften (Theaterstücke, Novellen, 

Romane) erlaubt. Neben der Analyse vorgegebener Texte bildet dabei die eigene freie Text-

produktion einen weiteren Schwerpunkt. 

 

In der Grundstufe (Jahrgangsstufen EF und Q1), der Spracherwerbsphase, bildet das einge-

-

richt. Das Lehrbuch wird in dieser Phase begleitet und ergänzt durch erste, einfache Lektü- 
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ren. In der anschließenden Aufbaustufe (Jahrgangsstufe Q2) werden anhand von Dossiers 

verschiedene landeskundliche Themen durchgenommen (z.B. Tourismus, Medien, Familie, 

Jugendliche, Umwelt, Musik, Politik, bedeutende Städte und Regionen, Emigration, Immigra-

tion), die sich jeweils an den Vorgaben für das Zentralabitur orientieren. Auch die im Unter-

richt eingesetzten Medien (Lektüren, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, Filme, Fotos, Musik, 

Statistiken, Sachtexte usw.) sind entweder verbindlich vorgegeben oder werden passend zu 

den Abiturvorgaben ausgewählt. 

 

Seit 1996 haben die Schülerinnen und Schüler, die das Fach Italienisch belegen, die Möglich-

keit, in der Jahrgangsstufe Q1 an einem Schüleraustausc

 

 

 Niveau B 1) zu erwerben. Die Prüfung wird 

einmal jährlich vom Italienischen Kulturinstitut Köln angeboten und durchgeführt. Das von 

-

weis über die erworbene Sprachkompetenz und darüber hinaus nützlich für die, die später 

einen Teil ihrer Ausbildung oder ihres Studiums in Italien absolvieren möchten. 

 

V.1.1.7  Literatur 

Die Literaturkurse in der Qualifikationsphase zielen auf die Förderung der Kreativität und 

Selbstständigkeit der Schüler. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem produktiv-

ästhetischen Umgang mit Texten im erweiterten Sinne. 

 

Die Schüler arbeiten in den Kursen projektorientiert mit dem Ziel, ein gemeinsames ästheti-

sches Produkt einer Öffentlichkeit zu präsentieren. Dieses kann zum Beispiel eine Bühnenin-

szenierung sein  so wie es am KvG seit langem Tradition ist. Daneben gibt es jedoch eine 

Fülle weiterer kreativer Möglichkeiten, mit denen sich die Schüler in Wort, Schrift, Bild, Kör-

persprache oder audiovisueller Weise ästhetisch ausdrücken können. Diese verbalen, non-

verbalen und medialen Ausdrucksformen entstammen den Bereichen der Sprach-, Literatur,- 

Kunst- und Musikwissenschaft, der Theaterpädagogik und der Medienforschung. In einem 

spielerischen Lernprozess kommt es dabei zu einem fortwährenden Austausch von Erfah-

rungen, Kenntnissen und Ideen.  

 

Um die Selbsttätigkeit der Schüler zu fördern, werden die Kurse als Werkstatt organisiert, in 

denen die Schüler zunehmend eigenständig Aufgaben und Vorhaben durchführen. In dieser 

projektorientierten Arbeit lernen die Schüler sich in Teams selbstständig zu organisieren. 

Während dieses Prozesses kann sich der Kursleiter in seiner Leitungsfunktion immer mehr 
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zurücknehmen und eine eher moderierende Funktion übernehmen.  

 

Indem das Fach Literatur den Schülern ermöglicht, sich selbstständig kreativ gestaltend aus-

zudrücken und für eine Teamleistung vor einer  Öffentlichkeit einzustehen, wird hier in be-

sonderer Weise ihre persönliche Entfaltung in sozialer Verantwortlichkeit gefördert.  

 

V.1.1.8  Musik 

Der Musikunterricht hat sich zum Ziel gesetzt, Schülern das Erlebnis zu ermöglichen, Musik 

kennen zu lernen, gemeinsam Musik zu machen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu 

entwickeln und dadurch die Faszination für Musik als verbindende Kraft zu wecken. 

Der Musikunterricht findet am KvG gemäß den Rahmenrichtlinien in der Sekundarstufe I in 

den Jahrgangsstufen 5, 6, 8 und 9 statt und wird im vollen Umfang erteilt. Im Bereich der 

Sekundarstufe II wird das Fach Musik von unseren Schülern als Grundkurs im Fächerkanon 

der Schule angewählt.   

In der Orientierungsstufe bietet sich den Schülern die Möglichkeit zwischen einem Musikun-

terricht traditioneller Prägung und einem musikpraktisch ausgerichteten Unterricht in einer 

Bläser- oder Chorklasse auszuwählen. Nicht nur in den Bläser- und Chorklassen steht das 

praktische Umsetzen von Musik im Vordergrund. Der Unterricht knüpft an die von der 

Grundschule mitgebrachten Kenntnisse an und berücksichtigt den unterschiedlichen Ent-

wicklungsstand der Kinder. Die Vermittlung der Grundlagen musikalischer Bildung erfolgt 

überwiegend handlungsorientiert: So wird gesungen, musiziert, komponiert, gerappt, ge-

tanzt, gemalt, und es werden einfache Instrumente (wie z.B. Didgeridoos) gebaut. Das Anlie-

gen der Unterrichtsgestaltung ist es, die Kreativität der Kinder zu fördern und Freude beim 

Umgang mit Musik zu erhalten oder zu entwickeln.  

Der Musikunterricht der Jahrgänge 8 und 9 bietet den Schülern und Schülerinnen die Ausei-

nandersetzung mit unterschiedlichen Musikkulturen, Musik in ihrem historischem Kontext  

kennen zu lernen und die praktische Erprobung verschiedener Musikstile. Ein Schwerpunkt 

ist das Thema Musiktheater. In diesem Zusammenhang werden Möglichkeiten erprobt, Büh-

nenmusik zu präsentieren, Tänze einzustudieren, Szenen zu proben oder Videoclips herzu-

stellen. In der Jahrgangsstufe 9 wird auch der Besuch eines Musicals bzw. einer Oper ange-

boten, um Schülern und Schülerinnen einen Einblick in die Organisation und in Berufsfelder 

des Theaters zu ermöglichen. Die Fachgruppe Musik organisiert darüber hinaus Besuche und 

Führungen in Musiktheatern und Rundfunksendern. In allen Jahrgangsstufen wird der Com-

puter als Arbeitsmittel eingesetzt: So wird schon den jüngsten Schülern die Produktion eige-

ner CDs ermöglicht, ältere Schüler schreiben am Computer ihre eigenen musikalischen Ar-

rangements.  



Schulprogramm 
     

  

Kardinal-von-Galen-Gymnasium Münster Schulprogramm 

33 

 

Die Musikkurse der Oberstufe richten sich nach dem Kernlehrplan Musik. Auch hier nimmt 

das praktische Erproben von Unterrichtsinhalten einen hohen Stellenwert ein.   

In allen Jahrgangsstufen steht der Musikunterricht in einer engen Beziehung zu den vielen 

außerunterrichtlichen Angeboten zum aktiven musikalischen Mitwirken. 

Musikangebote außerhalb des Unterrichts 

Neben dem Unterrichtsfach Musik gibt es an unserer Schule zahlreiche Angebote zum akti-

ven musikalischen Mitwirken. Die Schule bietet den Schülern aller Jahrgangsstufen die Mög-

lichkeit, in stilistisch unterschiedlich ausgerichteten Musikensembles mitzuspielen. Die Mu-

sikensembles des KvG nehmen regelmäßig an vielen weiteren Schulveranstaltungen (Schul-

feste, Gottesdienste, Abiturfeiern) teil und sind fester Bestandteil des kulturellen und kirchli-

chen Lebens im Einzugsgebiet der Schule.  

Für die Sekundarstufe I existieren zwei Blasorchester, die die in der Bläserklasse erlernten 

Grundkenntnisse des Ensemblespiels für die Erarbeitung eines anspruchsvolleren Reper-

toires nutzen und darüber hinaus auch den Schülern offen stehen, die nicht Mitglied einer 

der Instrumentalklassen waren.  

In der Sekundarstufe II besteht das Angebot von vokal- und instrumentalpraktischen Kursen 

unterschiedlicher stilistischer Ausrichtung, die allen interessierten Schülern der Oberstufe 

offen stehen.  

 Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit bildet die musikalische Mitgestaltung des Schulle-

bens. Musikalische Unterstützung und Mitgestaltung von Schulfesten, Gottesdiensten, die 

Veranstaltung jahrgangsübergreifender Konzerte und Musikwettbewerbe und nicht zuletzt 

die Erarbeitung fachübergreifender Projekte, die Inszenierung größerer Musiktheaterauffüh-

rungen bilden einen festen Bestandteil von Schulmusik am KvG.  

Bläser- und Chorklassen 

Seit vielen Jahren wird den Eltern der Jahrgangsstufe 5 die Möglichkeit gegeben, ihre Kinder 

umelden. Das Modell wird 

mittlerweile in ganz Deutschland an vielen Schulen mit großem Erfolg durchgeführt.  

 Mit von der Schule bereitgestellten Blasinstrumenten wie Klarinette, Saxophon, Trompete, 

Posaune, Horn u. a. werden im Bläserklassenunterricht der Jahrgangsstufe 5 und 6 die 

Grundlagen des Ensemblespiels vermittelt. Der Instrumentalunterricht für die Bläserklassen 

wird in Kooperation mit der Westfälischen  Schule für Musik nachmittags im KvG  in kleinen 

Gruppen erteilt.  

In den Chorklassen wird den Kindern die Möglichkeit eröffnet, die eigene Stimme zu entde-

cken und die Grundlagen des mehrstimmigen Gesangs zu erlernen. 
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Ziel ist, Anfängern die Chance zu bieten, Singen und Musizieren als kreative Ausdrucksmög-

lichkeit zu entdecken und die elementare Erfahrung erleben zu lassen, gemeinsam ein Mu-

sikwerk zu erarbeiten. Im jährlich stattfindenden Winterkonzert wird allen Musikern und 

Musikerinnen die Chance geboten, ihre erlernten Fähigkeiten einer breiten Öffentlichkeit 

vorzustellen. 

Diese Klassen bieten die Chance, neben dem Erwerb von Grundkenntnissen die Konzentrati-

onsfähigkeit zu fördern und den Gemeinschaftsgeist zu entwickeln, Fähigkeiten, die - wie die 

Erfahrung an anderen Schulen zeigt - auch für den Unterricht in allen anderen Fächern von 

unschätzbarem Vorteil sind.  

Kinder singen gerne. Die Fähigkeit zum Singen und der Spaß daran sind ihnen angeboren. 

Durch das Konzept der Chorklassen wird ihnen die Gelegenheit geboten, diesem natürlichen 

Bedürfnis im Unterricht nachzugehen. 

Zum Beginn der Gymnasialzeit haben die Kinder am KvG die Möglichkeit, sich für die Teil-

nahme an der Chorklasse zu entscheiden. Sie binden sich damit in der Regel für die zwei Jah-

re der Erprobungsstufe an dieses Konzept. Nach Abschluss der Klasse 6 gibt es verschiedene 

Möglichkeiten, dieses Interesse weiter zu verfolgen, z. B. in AGs, im Schüler-Lehrer-Eltern-

Chor oder später auch im Oberstufenchor. 

Der Musikunterricht der Chorklassen wird in der Regel durch die intensive gemeinsame mu-

sikalische Arbeit mit der Stimme geprägt. Am Beginn einer Unterrichtseinheit stehen stimm-

bildnerische und atemtechnische Übungen und die Gestaltung von zunehmend komplexeren 

melodischen Linien. Darauf folgt die Arbeit an unterschiedlichsten Vortragsstücken, die je in 

der Regel mit konkreten Aufführungsanlässen verbunden sind. Zunächst wird einstimmig 

gearbeitet. Anhand von Kanons und später auch zwei- oder dreistimmigen Arrangements 

wird zunehmend ein Übergang zum mehrstimmigen Singen vollzogen. Die Wahrnehmung 

der eigenen wachsenden Fähigkeiten wie auch das Erfahren einer klanglichen Entwicklung 

der gesamten Gruppe bewirkt dabei eine nachhaltig hohe Motivation. 

Die praktische Arbeit wird unterbrochen von einigen Phasen traditionellen Musikunterrichts, 

wodurch die wichtigsten curricularen Lerninhalte abgedeckt werden. Doch auch oder gerade 

beim Singen werden neben der Entwicklung der Stimme im organischen Sinne auch zentrale 

Lerninhalte des Fachs Musik ganz von selbst vermittelt. So werden im praktischen Umgang 

mit den Notenmaterialien die Regeln der Notation, aber auch Melodiegestaltung, Harmonik 

und Rhythmik unmittelbar greifbar. 

Der stark handlungsorientierte Unterricht ist dabei alles andere als Aktionismus, er leitet die 

Schüler zur ständigen, während der Musikstunden ununterbrochenen Auseinandersetzung 

mit einer Sache und mit sich selbst an.  Das erfordert eine hohe Konzentrationsleistung und 

i-
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So fördert der Unterricht in der Chorklasse neben den musikalischen Kompetenzen und der 

Ausbildung der Stimme auch die sozialen Kompetenzen der Schüler, die das gemeinschaftli-

che Musizieren mit viel Freude betreiben. Auf die Bedeutung  aktiven Musizierens für die 

Entwicklung der Kinder, den günstigen Einfluss auf Schulleistungen, Konzentrationsvermö-

gen u.a.  wird nicht nur immer häufiger in der Presse hingewiesen, die positiven Auswirkun-

gen sind auch durch mehrere  wissenschaftliche Studien inzwischen hinreichend belegt. 

Die Auftritte zu verschiedenen Gelegenheiten bereichern das schulische Leben und tragen 

zur kulturellen Vielfalt an unserem Gymnasium entscheidend bei. Die Chorklassen unterstüt-

zen dabei nicht nur Konzertveranstaltungen wie z. B. das traditionelle Winterkonzert, son-

dern können auch in die Gestaltung von Gottesdienste oder anderen Schulveranstaltungen 

mit kirchlichem Hintergrund eingebunden werden. Dadurch stärken sie auch das religiöse 

Profil der Schule. 

Zur weiteren Stärkung des Chorklassen-Profils wäre eine  vergleichbar zum wöchentlichen 

Instrumentalunterricht der Bläserklassen  zusätzlich evtl. nachmittags zu ergänzende Aus-

bildung durch qualifizierte Stimmbildner/Gesangslehrer denkbar.  

Musiktheater am KvG 

Das Musiktheater am KvG hat sich für Eltern, Schüler und Kollegen als eine feste Größe im 

Schulleben etabliert. Im zweijährigen Turnus erarbeiten Schüler, Lehrer und Eltern eine gro-

ße Musiktheaterinszenierung, die in einer Aufführungsreihe auf der Bühne der Aula präsen-

tiert wird. 

Die Teilnahme an diesen Projekten ist freiwillig und die Proben finden außerhalb des Stun-

denrasters statt. Die große Teilnehmerzahl von Schülern und Schülerinnen (in der Regel sind 

es etwa 50 bis 60 Personen, die eine Inszenierung erarbeiten) zeigt, dass dieses Angebot auf 

ein großes Interesse stößt.  

Zusätzlich zu den großen Inszenierungen, die für Schüler und Schülerinnen der Mittel- und 

Oberstufe angeboten werden, finden auch mit Musik bereicherte Theaterinszenierungen für 

die Sekundarstufe I statt, die ebenfalls alle zwei Jahre angeboten werden.  

Die Produktionen binden alle Gruppen der Schulgemeinde ein: Eltern, Schüler, Lehrer, Ehe-

malige und Schulverwaltung. Das hat dazu geführt, etwas entstehen zu lassen, das der Schu-

le und hier vor allem den Schüler/innen einen unschätzbaren gemeinschaftsstiftenden Ge-

winn bietet. Vor allem die während einer Inszenierung mehrfach durchgeführten auswärti-

gen Probenwochenenden bieten hierfür die besten Voraussetzungen. 

Organisiert und geleitet werden die Inszenierungen durch die ertragreiche Zusammenarbeit 

zwischen Lehrern und Lehrerinnen verschiedener Fachbereiche des KvG (Deutsch, Musik, 

Kunst und Sport) sowie auswärtigen professionellen Fachkräften (Regie, Maske, Kostüm).  
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Diese werden gezielt eingeladen und verschaffen den Schülern und Schülerinnen Kontakt mit 

professioneller Theaterarbeit. 

 Aufgrund der mittlerweile gut ausgestatteten Bühne entstehen am KvG viele Theaterprojek-

te, erkennbar an den vielen Stunden, die die Theaterbühne in der Woche in Anspruch ge-

nommen wird:  Literaturkurse  in der Jahrgangsstufe II mit dem Schwerpunkt Theater, eine 

Bühnenbild-AG und die Theaterprojekte der Sekundarstufe I, innerhalb und außerhalb des 

Unterrichts proben und arbeiten auf der Bühne der Aula. 

Mittlerweile steht den Inszenierungen auch ein gut ausgestatteter Fundus mit Kostümen und 

Requisiten zur Verfügung.  

 

V.1.1.9  Kunst 

Die Situation des Fachs Kunst im Stundenplan des Schuljahres 2011/12 

 

Aktuell wird der Unterricht im Fach Kunst in der Sekundarstufe I in den Klassen 5, 6, 7 und 

(im Epochenunterricht) 9 erteilt. So erhalten etwa 500 Schülerinnen und Schüler dort Kunst-

unterricht. 

In der Sekundarstufe II wird das Fach Kunst von den Schülerinnen und Schülern gewählt. 

In der Stufe EF (10. Jahrgang) sind es drei Kurse, in der Q1 (11. und 12.Jahrgang) sind es 5 

Kurse, in der Jahrgangsstufe 13 sind es 2 Kurse. In den Stufen Q1 und 13 haben die Schüle-

rinnen und Schüler die Möglichkeit, Kunst als Leistungsfach zu wählen. In der Q1 wählten sie 

einen Leistungskurs und einen Profilkurs, in der Stufe 13 einen Leistungskurs. Dazu kommen 

Schülerinnen und Schüler, die das Fach auch im Grundkurs schriftlich gewählt haben, um das 

Abitur auch dort anzustreben. Insgesamt wird der Unterricht im Fach Kunst der Sekundarstu-

fe II etwa 220 Schülerinnen und Schülern erteilt. Das ist ein außerordentlich hoher Vertrau-

ensbeweis, der dem Fach an unserer Schule entgegengebracht wird. Der Unterricht im Fach 

Kunst wird von 5 Lehrerinnen und Lehrern erteilt. 

Zu den Lernorten des Fachs Kunst 

Der Unterricht wird  in 3 Fachräumen erteilt. Es steht auch ein Werkraum für den Fachunter-

richt zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt das Fach über zwei Material- und Vorbereitungs-

räume und eine Fachbibliothek mit mehreren tausend Büchern. 

Außerschulische Lernorte  

aufzusuchen ist am Kardinal-von-Galen-Gymnasium seit jeher traditioneller Bestandteil des 

Fachunterrichts. Besuche von Galerien und Kunstmessen zählen dazu; die Arbeit im Muse- 
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um, aber auch das Arbeiten in der freien Natur tragen zur Erweiterung der Wahrnehmungs-

fähigkeit unserer Schülerinnen und Schüler bei. 

In der Oberstufe gehört es wie selbstverständlich dazu, in eintägigen Studienfahrten Museen 

aufzusuchen, die international relevante Sammlungen zeigen. Das bedeutet, dass unsere 

Schülerinnen und Schüler - immer im Kontext zum laufenden Curriculum - Fahrten nach 

Köln, Duisburg, Düsseldorf und Bremen unternehmen, um die dortigen Museen kennen zu 

lernen. Unsere Leistungskurse im Fach sind zumeist den Tutorien zugeordnet. Für die Schüle-

rinnen und Schüler hat das zur Folge, dass die Studienfahrten in der Oberstufe auch dort 

stattfinden. So bietet sich die sehr erfreuliche Möglichkeit, jungen Menschen die besondere 

Qualität von Kunst-/Kulturreisen zu vermitteln, ein Lernerlebnis mit einer möglicherweise 

lebenslangen Wirkung. 

Das Fach Kunst führt im Wechsel einwöchige Studienfahrten nach Budapest, Rom und Wien 

durch.  

Zur Geschichte des Fachs Kunst seit Einführung der reformierten Oberstufe   

  

Seit Einführung der reformierten Oberstufe in NRW in den 1970er Jahren, die eine bedingte 

Wahlfreiheit für die Schülerinnen und Schüler brachte, ihr Leistungsprofil im Abitur zu wäh-

len, wird das Fach Kunst an unserer Schule in den mündlichen Prüfungen des 4. Fachs regel-

mäßig gewählt.  

Seit fast dreißig Jahren wird der Fachunterricht zudem in Leistungskursen regelmäßig erteilt.  

Seit diesem Schuljahr gibt es zudem noch einen Profilkurs, der zusätzlich in der Q1 ange-

wählt werden kann, da unsere Schule das Profil im Fach Kunst ausdrücklich herausstellt. 

Über diese Kontinuität hinaus wird so deutlich, dass das Fach Kunst seit Jahrzehnten ein ho-

hes Ansehen bei den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern hat. 

Zur Bedeutung des Fachs Kunst im Schulleben      

   

Das Fach Kunst am Kardinal-von Galen-Gymnasium Münster-Hiltrup genießt innerhalb und 

außerhalb der Schule ein sehr hohes Ansehen. Es trägt ganz wesentlich zur Profilbildung der 

Schule bei. Die Aktivitäten des Fachs Kunst sind nach innen und außen gerichtet. So finden 

häufig wechselnde Ausstellungen im Schulgebäude statt. Die Galerie des Lehrerzimmerflurs, 

galerieartig gestaltete Flure im Erweiterungsbau, die Stirnseite der Pausenhalle, die Galerie 

der Empore vor den Oberstufenräumen und die Vitrinen im Altbau sind Ort und Anlass für 

ständig wechselnde Ausstellungen künstlerischer Werke der Sekundarstufen I und II. 

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl ausgestellter Werke, die in Dauerausstellungen gezeigt 

werden. Beispielsweise der Vorraum der Aula, die Treppenhäuser und die Flure im Altbau 

machen deutlich, mit welch großem Eifer und Können Schülerinnen und Schüler unterschied- 
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lichen Lebensalters das Fach Kunst nutzten ihre Individualität auszudrücken. Ihre Verbun-

denheit mit der Schule drückten sie aus, indem sie ihre Werke in die Dauerausstellung gaben 

 für eine positive Gestaltung ihrer Schule.  

Dies honoriert die Öffentlichkeit mit einer hohen Beachtung. Eine Vielzahl von Artikeln der 

regionalen wie überregionalen Presse berichtete, Radio- und TV-Berichte stellen immer wie-

der heraus, wie sehr das Fach Kunst am Kardinal-von-Galen-Gymnasium die Schule für frem-

de Augen prägt. Nicht zuletzt unterstreichen dies die erfolgreichen Beteiligungen unserer 

Schülerinnen und Schüler an Wettbewerben. Ausstellungen außerhalb der Schule in profes-

sionellen Galerien und Museen machen deutlich, wie hoch die Akzeptanz in der Fachwelt 

gegenüber der im Fach Kunst am Kardinal-von-Galen-Gymnasium geleisteten Arbeit ist. Die 

vielen erfolgreichen Bewerbungen unserer Abiturienten an künstlerischen Hochschulen stel-

len die gute Arbeit der Schule im Fach Kunst hinsichtlich ihrer Vorbereitung unter Beweis. 

Mehrere Beispiele fächerübergreifender Projekte machten unsere Schule auch auf nationa-

ler Ebene bekannt. War es 2004/0 - o-

vinzial in Münster, was Furore machte, war es 2006/0 l-

lung im Duisburger Wilhelm-Lehmbruck-Museum.  

überhaupt. 161 Schülerinnen und Schüler aus drei Jahrgangsstufen zeigten in der Vernetzung 

mit den Fächern Musik, Literatur, Deutsch und Geschichte, welch ein Potential an Kreativität 

unsere Schule zu bieten hat. Die Zusammenarbeit mit Kulturstiftungen, Galeristen, Künstlern 

und nicht zuletzt der Kunstakademie Münster machen deutlich, wie erfolgreich hier im Fach 

Kunst die geforderte Wissenschaftspropädeutik im Fachunterricht betrieben wird. Der Kon-

takt zu Studierenden im Unterricht, der Umgang mit Wissenschaftlern im persönlichen Aus-

tausch werden so im Fach Kunst an unserer Schule zu einer dauerhaften Selbstverständlich-

keit.   

Zum Beitrag des Fachs Kunst in der bischöflichen Trägerschaft der Schule  

Dass Kunst und Religion eine untrennbare Einheit darstellen, ist sicherlich bekannt. Ist doch 

die Kunstgeschichte nicht denkbar ohne die ungeheure Vielzahl der Kunstwerke mit religiö-

sem Inhalt. Und auch die christliche Kirche, die viele Jahrhunderte über die Kunstwerke den 

Glauben vermittelte, da die meisten Menschen nicht lesen und schreiben konnten, sieht in 

der Kunst einen Glaubensschatz. Und so sind die Auseinandersetzung und die Beschäftigung 

mit christlicher Kunst an unserer Schule selbstverständlich. Nicht selbstverständlich, an un-

serer Schule aber gepflegte Tradition, ist bis heute die konkrete Zusammenarbeit mit kirchli-

chen Stellen und Einrichtungen. Hier sind nur drei von vielen Beispielen genannt: In den 

1980er und 1990er Jahren öffnete die renommierte Kath. Akademie Franz-Hitze-Haus, das 

nur sehr bekannten, professionellen Künstlern Ausstellungsmöglichkeiten bietet, seine Türen 

unseren Schülerinnen und Schülern. Auch die Hauptabteilung Schule und Erziehung des Bi- 
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schöflichen Generalvikariats Münster war in dieser Zeit ein Ort häufiger Präsenz künstleri-

scher Werke aus der Produktion an unserer Schule. 

Im neuen Jahrtausend war und ist es dann die Jugendkirche Effata! in Münster, die Ort viel 

beachteter Ausstellungen und Präsentationen wurde und wird. Sich anschließende Diskussi-

onen mit jungen Menschen anderer Schulen und Einrichtungen des Bistums und Treffs aus 

Anlass der Präsens unserer Schule dort waren und sind Sinn verstärkende Elemente auf bei-

den Seiten. Auch über die Grenzen der katholischen Kirche hinaus gab es immer wieder Ge-

legenheiten, sich über die Kunst als christliche Schule in der Öffentlichkeit zu zeigen. Einige 

wenige Beispiele sollen das verdeutlichen: 

Das Rathaus der Stadt Münster war der Ausstellungsort für künstlerische Arbeiten unserer 

Schule (eines 10.Jahrgangs). Der Arbeitskreis christlicher Kirchen war es, der diese damals 

viel beachtete Ausstellung ausrichtete. Zu sehen waren ungewöhnliche Illustrationen zu Bi-

belstellen, die zuvor von einer Kollegin des Fachs Religion ausgewählt worden waren.  Bis 

heute wird eine Wand der Pausenhalle von einem Architekturmodell gewaltigen Ausmaßes 

dominiert. Es stellt den Herodianischen Tempel von Jerusalem im Maßstab 1:100 dar. Er 

wurde aus drei Grabungsmodellen in Mittelwertberechnungen gezeichnet und dann in Holz 

gebaut. Ursprünglich sollte er dem Staat Israel geschenkt werden (er ist in seiner Art einzig-

artig!), war aber dann vielfach Gegenstand historischer Ausstellungen. Der damalige Weihbi-

schof Ostermann war es, der sich dafür stark machte, dass Kunstwerke unserer Schule den 

offiziellen Beitrag des Bistums Münster zum ersten Eurocityfest  bildeten. In der Dominika-

nerkirche in Münster eröffnete damals der Dekan der Kath. Fakultät der WWU Münster, 

Prof. Dr. Müller, in einem feierlichen Gottesdienst eine Ausstellung mit sehr ungewöhnlichen 

Kreuzen. Jedes dieser Kreuze zeigte eine sehr individuelle, sehr aktuelle Auffassung dieses 

zentralen Glaubenssymbols. Im Anschluss danach waren diese Kreuze Gegenstand der Ge-

staltung des Jugendkreuzwegs der Kath. Bischofskonferenz. Heute befinden sich diese Kreu-

ze in einer Dauerausstellung der Jugendkirche des Bistums Essen in Oberhausen. Das Schul-

jubiläum 2006 war der Anlass für umfangreiche Renovierungsarbeiten des in den vielen Jah-

ren intensiver Nutzung deutlich in Mitleidenschaft gezogenen Meditationsraums. Zudem 

gelang es, eine Kooperation mit einem Hiltruper Glaskünstler herzustellen. Frucht dieser 

Kooperation war dann das neue Glasfenster des Meditationsraums, das ein damaliger Schü-

ler entworfen hatte.  

Der Meditationsraum bekam durch die umfassende Mitarbeit der Kunst im Team eine ge-

wünschte, künstlerisch-ästhetische Gestaltung, die immer wieder lobend erwähnt wird. Die 

raffinierte Reduktion der Gestaltung des Raums auf das Wesentliche, die über die Materia-

lien sinnlich erlebbare Raumatmosphäre waren dann Auslöser, den Raum funktional zu er-

weitern: Es entstand so die Schulkapelle.                

In einem eigens dafür geschaffenen Altar-/Stelen-System wurden noch vorhandene Märty-

rer-Reliquiare eingelassen. Pater Manfred Kollig aus dem bischöflichen Generalvikariat  



Schulprogramm 
     

  

Kardinal-von-Galen-Gymnasium Münster Schulprogramm 

40 

 

Münster nahm die Weihe des Raumes und die Segnung der liturgischen Gegenstände in ei-

nem festlichen Gottesdienst vor. 

 

V.1.2  Mathematisch-naturwissenschaftlicher Lernbereich   

Der mathematisch-naturwissenschaftliche Bereich hat am KvG einen hohen Stellenwert. 

Wenn man in die KvG-Jahrbücher blickt, so wird man feststellen, dass gerade in diesem Be-

reich vielfältige Angebote (sei es als AG, in Form von Wettbewerben oder als klassenüber-

greifende Projekte) bereits etabliert und eine große Zahl an Fachkollegen beteiligt sind.  

Um den Stellenwert der MINT-Fächer in der Schule weiter zu stärken sowie das Interesse der 

Schülerinnen und Schüler für mathematische Fragestellungen und naturwissenschaftliche 

Phänomene noch intensiver fördern zu können, haben wir uns im Frühjahr 2010 um eine 

Mitgliedschaft im Verein MINT-EC beworben. Die Abkürzung MINT steht für die Fächer Ma-

thematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, die  mit Ausnahme des Faches Tech-

nik - regulär an unserer Schule in Grund- und Leistungskursen unterrichtet werden. 

Im Dezember 2010 sind wir offiziell in den Kreis der MINT-EC Schulen aufgenommen wor-

den. In der Be t-

bewerbsteilnahme, die wirklich beeindruckend ist, und in den Wettbewerbserfolgen deut-

lich. Die große Zahl der SchülerInnen nimmt nicht nur am Känguru-Wettbewerb teil, sondern 

auch bei Jugend forscht und Internationalen Olympiaden, wie der Internationalen Biologie-

 

Durch die Aufnahme in das Schulnetzwerk können wir nun zum einen von den Erfahrungen 

anderer MINT-Schulen profitieren, zum anderen erfahren wir auch Unterstützung und För-

derung aus einem Netzwerk von Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und 

Verbänden. So bietet der Verein z.B. jährlich verschiedene Veranstaltungen für Lehrkräfte, 

aber auch für Schülerinnen und Schüler (Fortbildungen, wissenschaftliche Tagungen, For-

 

Natürlich sollen auch wir uns in diesem Netzwerk einbringen. In der Bewerbung haben wir 

entsprechende Möglichkeiten und Perspektiven aufgezeigt. Die Jury hat diesen Punkt fol-

-AGs, die für 

andere Schulen von Interesse sein könnten, und die Idee einer Lehrerfortbildung zum Thema 

 

Seit dem Sommer 2011 haben wir uns mit den drei weiteren Münsteraner MINT-Schulen zu 

einem lokalem Netzwerk zusammengeschlossen, um auf diese Weise die Kontakte zur Uni-

versität und zur Wirtschaft zu koordinieren und damit für die Schülerinnen und Schüler at-

traktive Förderangebote vor Ort zu schaffen.  
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Die Aufnahme in den Verein MINT-EC ist eine Anerkennung der geleisteten Arbeit und Un-

terstützung bei der Fortführung an unserer Schule, die auf diese Weise auch nach außen 

sichtbar wird. 

 

V.1.2.1  Biologie 

Im Mittelpunkt des Biologieunterrichtes der Sekundarstufe I steht, sich selbst und die eigene 

Umwelt zu erfahren, zu entdecken und zu erkunden. Der kompetenzorientierte Erwerb von 

Kenntnissen zu den wichtigsten systematischen Tier- und Pflanzengruppen sowie der Hu-

manbiologie und das Erlernen fachmethodischer Arbeitsweisen sind wichtige Grundlagen 

des Biologieunterrichtes. Weiterhin ist es ein wesentliches Anliegen, die Einbeziehung des 

Menschen in die Netzwerke der Lebensräume zu verstehen. Die Lage unserer Schule bietet 

in diesem Kontext hervorragende Möglichkeiten zu Kurzexkursionen, sei es im Bereich Bota-

nik, Zoologie oder auch Ökologie. Dabei sind u.a. eine Exkursion zum Allwetterzoo mit  Nut-

zung der Zooschule und in Kooperation mit dem NABU ein Unterrichtsgang mit dem The-

menschwerpunkt Amphibienschutz curricular verankert. Darüber hinaus enthält die reichhal-

tige Schulsammlung - unter anderem mit einer umfangreichen Insektensammlung und wei-

teren ebenfalls didaktisch wertvollen Kostbarkeiten aus dem Fundus des Ordens der Hiltru-

per Missionare -  eindrucksvolles Anschauungsmaterial.  

Der Biologieunterricht der Sekundarstufe II profitiert von guten Kontakten zur Universität 

Münster, speziell zu den Instituten für Cytologie, Genetik und Humangenetik als Ziele für 

Exkursionen. Eine hochwertige technische Ausstattung, vor allem für die Mikroskopie, si-

chert die Durchführung praktischer Arbeiten im Unterricht. Schwerpunkte der Facharbeiten 

in der Jahrgangsstufe 12.2 liegen im Bereich der Gewässerökologie, aber auch bei medizini-

schen Themen. 

Seit dem Schuljahr 2000/2001 gehört der Kurs "Naturwissenschaft und Umwelt" zum Wahl-

angebot im Differenzierungsbereich II des KvGs. Im Rahmen des zweijährigen Kurses werden 

Phänomene des Alltags (Drogen, Nahrungsmittel, Umweltschutz) thematisiert. Diese kom-

plexen Themen erfordern die Berücksichtigung der verschiedenen Naturwissenschaften (in 

erster Linie Chemie und Biologie) und ermöglichen so ein fächerverbindendes Arbeiten. Ein 

weiterer Schwerpunkt liegt auf der experimentellen Erarbeitung dieser Themen und der da-

mit verbundenen Einübung naturwissenschaftlicher Methoden. 

In der Jahrgangsstufe 8 wird das Thema "Ökologie im Lebensraum Wattenmeer" vor Ort er-

fahrbar. Zu Beginn der Jahrgangsstufe findet in jedem Jahr ein 2-wöchiger Aufenthalt auf 

der Nordseeinsel Ameland statt. Während dieser Zeit lernen die Schülerinnen und Schüler 

das Ökosystem Wattenmeer näher kennen. Mehrere Unterrichtseinheiten geben ihnen die 

Möglichkeit, interessante Fakten und Zusammenhänge zu Meeres- und Strandbewohnern 

aktiv zu erarbeiten. Der Unterricht wird durch eine schülergerechte und fachkundige Watt-
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wanderung abgerundet. Ein Ausflug zu den Seehundbänken bietet die Möglichkeit, die Mee-

ressäuger in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. 

Zur Gesundheitsförderung und Prävention finden im Fach Biologie dem Curriculum gemäß 

verschiedene Unterrichtsreihen und Projekte statt, z. B.: "Einfluss von Sport/ Bewegung auf 

die Gesundheit", "Gesunde Ernährung". Im Rahmen von Suchtprävention erfolgt die regel-

mäßige Teilnahme der Klassen 6   

s-

brauchs sowie des Cannabiskonsums werden v. a. in der Jahrgangsstufe 9 angesprochen,  

und es findet möglichst ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem Polizeikommissariat für 

Suchtprävention statt (Alkohol, K.O.-Tropfen, Cannabis). 

Ab dem Schuljahr 2011/12 findet fächerübergreifend in Religionslehre und Biologie in der 

Jahrgangsstufe 9 das Projekt  statt, das in Zusammenarbeit 

mit einem Team der Fachstelle für Sexualität und Gesundheit/Aidshilfe durchgeführt wird. 

Sowohl der verantwortliche Umgang mit dem Thema Sexualität wie auch Präventionsmaß-

nahmen zum Schutz vor sexuell übertragbaren Erkrankungen werden in diesem Projekt the-

matisiert.  

Die Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben wie der Internationalen Biologieolympiade 

IBO oder dem Landeswettbewerb biologisch ermöglicht eine individuelle Schwerpunktset-

zung im Bereich der Biologie bzw. der Naturwissenschaften. Die Fachschaft Biologie unter-

stützt unsere Schülerinnen und Schüler bei der Teilnahme an diesen Wettbewerben, indem 

die Fachkolleginnen und kollegen im Unterricht auf diese Wettbewerbe aufmerksam ma-

chen und die Schülerinnen und Schüler als Tutoren bei der ansonsten selbstständigen Arbeit 

begleiten. 

In der Sekundarstufe II  wird seit 2011 der 

und medizinischer Fortschritt   für begabte Natur-

wissenschaftler im Kontext einer Exzellenzförderung angeboten. Gerade hier steht die Zu-

sammenarbeit mit externen Partnern (Universität Münster, FH Hamm, Ärzte der Region) im 

Vordergrund. Der Kontakt mit Experten und der Einblick in das wissenschaftliche Arbeiten 

durch die Teilnahme an Vorträgen und Ausstellungen sowie die Absolvierung eines Prakti-

kums in Laboren und anderen Hochschuleinrichtungen kennzeichnen dieses Kursangebot. 

In der Q1 haben die Schülerinnen und Schüler der Biologieleistungskurse die Möglichkeit, 

Arbeitsmethoden aus dem Bereich der Gentechnik aktiv anzuwenden (PCR und Gelelektro-

phorese). Im Rahmen eines Projektes in Kooperation mit dem Institut für Biologie und Bio-

technologie der Pflanzen der Universität Münster bearbeiten die Schülerinnen und Schüler 

fachlich anspruchsvolle Fragestellungen. Die letzten durchgeführten Projekte hatten zum 

Ziel, DNA von allergenen Lebensmitteln nachzuweisen oder gentechnisch zu belegen, dass  
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z.B. Fischstäbchen aus Fischen produziert werden, die laut Richtlinien nicht gefangen werden 

dürfen. 

Seit einigen Jahren findet am Kardinal-von-Galen-Gymnasium eine Imker-AG statt. Die Schü-

lerinnen und Schüler, die an ihr teilnehmen, erfahren durch professionelle Anleitung eines 

motivierten Hobby-Imkers viele Details rund um die Biene und ihre Produkte. Mit großem 

Engagement ist die Gruppe aktiv, und einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben  Bie-

nenvölker in eigene Obhut übernommen. Das erlernte Fachwissen kann durch Referate und 

Besuche der im benachbarten Klostergarten lebenden Bienenvölker wieder in den Fachun-

terricht einfließen. Als große zukünftige Aktivität ist die Errichtung eines Bienenhauses auf 

dem Schulgelände geplant, womit noch intensivere Aktivitäten in diesem Bereich möglich 

werden.  

In einem individuellen Förderangebot wird durch die Bionik-AG die stark anwendungsbezo-

gene Schnittstelle zwischen Biologie und Technik thematisiert. Dabei lernen die Schülerinnen 

und Schüler der Mittelstufe Strategien kennen, wie Prinzipien und Vorbilder aus der Natur in 

der Technik genutzt werden können und entwickeln eigenständig Lösungen für praxisbezo-

gene Fragestellungen. 

 

V.1.2.2  Chemie 

Das Fach Chemie hat am Kardinal-von-Galen-Gymnasium eine lange Tradition und einen ho-

hen Stellenwert. Dies manifestiert sich z.B. darin, dass unsere Schülerinnen und Schüler ger-

ne das Angebot des Chemie-Leistungskurses annehmen. Dieser kommt seit Jahrzehnten re-

gelmäßig zustande. Auch die Grundkurse erfreuen sich eines regen Interesses.          

 

In einer modernen Industriegesellschaft spielen chemische Sachverhalte eine große Rolle. 

Der Chemieunterricht spiegelt dies wider, indem er kontextbezogene und schülerorientierte 

Inhalte in den Vordergrund stellt. Hierzu gehört auch eine Sensibilisierung für christliche und 

ethische Fragestellungen im naturwissenschaftlichen Kontext. Nachhaltiger und verantwor-

tungsbewusster Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen ist ein zentrales 

Ziel unseres Unterrichts.  

 

Bei vielen curricularen Entscheidungen spielt unser Standort in Hiltrup eine Rolle. So wird in 

der Oberstufe die Farbstoffchemie als Schwerpunktthema gewählt, da in Hiltrup mit der 

BASF-Coatings ein Farbstoffproduzent ansässig ist. Seit Jahren besteht ein Kontakt zwischen 

diesem Unternehmen und dem KvG. Dieser Kontakt beschränkt sich nicht nur auf die mate-

rielle Unterstützung durch das Unternehmen oder auf Besichtigungen der Einrichtungen mit 

Schülergruppen. So ist z.B. auch die Untersuchung von organischen Stoffen, die im Unter-

richt hergestellt wurden, mit den leistungsfähigeren Analysemethoden im Betrieb möglich. 
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Neuen didaktischen Modellen steht die Fachschaft grundsätzlich offen gegenüber. Aktuell 

erproben die Fachlehrer in Zusammenarbeit mit  Doktoranden der Universität Münster ein 

neues didaktisches Konzept zur Einführung der Formelsprache.   

Das PIN-Konzept (Phänomenologisch-integratives Netzwerk)  ebenfalls nach Erprobung an 

unserer Schule durch die WWU Münster eingeführt - wird in allen Klassen des 9. Jahrgangs 

durchgeführt und ermöglicht einen experimentellen Zugang zur organischen Chemie in der 

Sekundarstufe I.  

 

Seit dem Schuljahr 2000/2001 gehört der Kurs Naturwissenschaft und Umwelt zum Wahl-

angebot im Differenzierungsbereich II des KvGs. Im Rahmen des zweijährigen Kurses werden 

Phänomene des Alltags (Drogen, Nahrungsmittel, Umweltschutz) thematisiert. Diese kom-

plexen Themen erfordern die Berücksichtigung der verschiedenen Naturwissenschaften (in 

erster Linie Chemie und Biologie) und ermöglichen so ein fächerverbindendes Arbeiten. Ein 

weiterer Schwerpunkt liegt auf der experimentellen Erarbeitung dieser Themen und der da-

mit verbundenen Einübung naturwissenschaftlicher Methoden.  

 

und medizinischer Fortschritt  r-

wissenschaftler im Kontext einer Exzellenzförderung angeboten. Gerade hier steht die Zu-

sammenarbeit mit externen Partnern (Universität Münster, FH Hamm, Ärzte der Region) im 

Vordergrund. Der Kontakt mit Experten und der Einblick in das wissenschaftliche Arbeiten 

durch die Teilnahme an Vorträgen und Ausstellungen sowie die Absolvierung eines Prakti-

kums in Laboren und anderen Hochschuleinrichtungen kennzeichnen dieses Kursangebot.   

 

Neben dem regulären Fachunterricht sind bei uns viele Arbeitsgemeinschaften mit chemi-

schen Schwerpunktsetzungen Tradition. Im  Bereich der Begabungsförderung wird der Kurs 

 6 als 

motivierender Einstieg in das experimentelle forschende Arbeiten regelmäßig angeboten 

und erfreut sich großer Beliebtheit. Aus unserer mehrmals wöchentlich stattfindenden Che-

mie-AG entwickeln sich immer wieder interessante Forschungsvorhaben, die als Beiträge in 

vielen Wettbewerben (Jugend forscht, Chemie-Olympiade, Chemie entdecken, Internationa-

le Junior Science Olympiade) prämiert werden. Dies hat u.a. auch zur MINT-EC- Zertifizierung 

geführt. Durch diese Zertifizierung hat die Kooperation mit außerschulischen Partnern weiter 

zugenommen. 

 

Darüber hinaus trägt das Fach Chemie auf vielfältige Weise zum Programm unserer Schule 

bei: Auch die gelegentliche Präsentation von Kenntnissen und Fertigkeiten der Schüler ist 

Ziel des Chemieunterrichts. So wird die vom Leistungskurs Chemie (QII) 13 organisierte Ver-

anstaltung zur Jahrmarktchemie oder zu chemischen Kabinettstückchen jährlich durchge-
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führt. Die Kursteilnehmer präsentieren dabei den hierzu eingeladenen 6. Klassen unserer 

Schule ihre einstudierten chemischen Kabinettstücke mit vielen Überraschungs-

effekten.  Die jüngeren Schüler können einen ersten Eindruck gewinnen und nicht selten 

wird die Neugier auf das neue Fach (Chemie ab Klasse 7) geweckt.  

 

V.1.2.3  Informatik   

An unserer Schule gibt es sowohl Informatikkurse in der Oberstufe als auch in der differen-

zierten Mittelstufe  letztere kombiniert mit einem Unterrichtsangebot in angewandter Ma-

geht es vor allem um eine Einführung in das Programmieren sowie das Kennenlernen von 

Computerprogrammen mit allgemeinem oder mathematischem Inhalt und deren Anwen-

dung. 

- t-

rie, Navigationsprobleme, Kurven, Lineare Optimierung, Iterative Verfahren und Stochastik 

viele Möglichkeiten, allgemeine und mathematische Anwenderprogramme kennenzulernen 

sowie selbst zu programmieren: Die Palette reicht hier von Tabellenkalkulation mit 

mathematische Konstruktions-und Computeralgebraprogramm 

 

Bei den Oberstufenkursen hingegen hat die Informatik eindeutig Vorrang: Unter Benutzung 

n und Algorithmen erarbeitet: Schleifen, Verzweigungen, 

Prozeduren, Parameter, Rekursionen. Die Frage, wie eine große Anzahl von Daten am güns-

tigsten zu sortieren ist, gehört ebenso zum Unterricht wie die Erstellung eines Zeichenpro-

gramms, die Programmieru

 

Bezüge zu anderen Fächern ergeben sich daraus reichlich: Von der parabelförmigen Fahrrad-

lampe, dem elliptischen Flüstergewölbe, der exponentiellen Kurve, die eine Reihe von Orgel-

pfeifen beschreibt, hin zu allgemeinen methodischen Qualifikationen wie dem Umgang mit 

Tabellenkalkulation und Computeralgebra. In der Oberstufe kommt die Erfahrung hinzu, 

dass man Zeichenprogramme, Datenbanken und viele andere nützliche Dinge selbst erstel-

len und eigenen Bedürfnissen optimal anpassen kann. Ein Blick auf die Datenschutzproble-

matik erweitert den Horizont und verhindert blind-technokratisches Denken. Freilich: Kurz 

sind die fertig geschriebenen Programme; sie erfordern aber, bis sie in dieser Form stehen, 

viel Nachdenken und Kreativität, und das Ergebnis ist zuweilen wie die leider zu kurze Auf-

führung eines Konzerts, dem eine lange Probenarbeit vorausgeht. 

Die oben genannten Ziele kann man also sicherlich dahingehend ergänzen, dass im Informa-

tikunterricht systematisches Arbeiten gefragt ist, wobei Kreativität, Durchhaltevermögen, 

Erfolgsoptimismus und die Fähigkeit zur Teamarbeit vorausgesetzt und trainiert werden. 
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e-

selbst mühsam erarbeitet und geschrieben hat. Wenn unser Informatikunterricht dahinge-

ass die Schwellenangst vor dem Computer abgebaut, 

blinde Technik- und EDV-Gläubigkeit beseitigt und unreflektierte Programmbedienung, vor 

allem in Form allzu großer Spielleidenschaft, eingedämmt werden, dann ist schon viel er-

reicht. 

 

V.1.2.4  Mathematik 

Das Fach Mathematik wird entsprechend der geltenden Richtlinien unterrichtet, wobei gro-

ßer Wert darauf gelegt wird, in verantwortlicher Weise den Entwicklungen der elektroni-

schen Hilfsmittel Rechnung zu tragen.  

Bereits in den Jahrgangsstufen 5 und 6 werden im Zuge der den Mathematikunterricht er-

gänzenden ITG-Stunde (Informationstechnologische Grundbildung)  Kompetenzen im Um-

gang mit Text- und Daten verarbeitenden Programmen (Word und Excel) erworben und für 

den Einsatz in allen Unterrichtsfächern grundgelegt. 

Der Einsatz des graphikfähigen Taschenrechners (GTR) ist erst dann vorgesehen, wenn davon 

ausgegangen werden kann, dass die Fertigkeiten in den Grundrechenarten und ein fundier-

tes Zahlenraumverständnis genügend entwickelt sind.  Der GTR wird zu Beginn der Klasse 7 

eingeführt (siehe Curriculum), da hier im Rahmen der Prozentrechnung auch erste sinnvolle 

Anwendungen  möglich sind.  

Beginnend mit der Jahrgangsstufe 8 unterstützt  vor allem die Graphikfunktion des GTRs die 

Analyse von Funktionen und ihrer Graphen bis zum Abitur. In der Oberstufe wird durch den 

Einsatz dieser und weiterer Funktionen des GTRs, z.B. das Lösen linearer Gleichungssysteme, 

verstärkt den neuen Anforderungen des modernen Mathematikunterrichts und den Kompe-

tenzanforderungen des Zentralabiturs Rechnung getragen. 

In den Klassen 7 bis 9 kommt das Geometrieprogramm GEOGEBRA oder ein vergleichbares 

Programm zum Einsatz. Durch die Arbeitsmöglichkeiten, die solche Programme bieten  wie 

z. B. das Erstellen von Planfiguren  werden das räumliche Vorstellungsvermögen geschult 

und das Interesse an der Geometrie gefördert.  

Im Rahmen der Modellbildung unterstützen dynamische Geometrieprogramme  in der Ober-

stufe den Analysisunterricht und tragen zu einer Verbesserung des räumlichen Vorstellungs-

vermögens im Rahmen der analytischen Geometrie bei. 

Empirie und Evaluationen sind im Alltag von immer größerer Bedeutung. Die Grenzen der 

Aussagekraft solcher Daten soll im Sinne einer christlichen Werteerziehung im Rahmen des  
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Mathematikunterrichts aller Jahrgangsstufen thematisiert werden. Besondere Möglichkeiten 

bieten sich hier vor allem im Rahmen von Modellierungsaufgaben und der dazugehörenden 

Modellkritik (AFB 3). 

Soziale, kooperative Lernformen sind nach Absprache der Fachschaft Mathematik  im Sinne 

eines ganzheitlichen Lernens in sozialer Verantwortung in allen Jahrgangsstufen obligato-

risch. 

h-

me an diesem Wettbewerb ist freiwillig, jedoch sollten nach Möglichkeit die fünften Klassen 

komplett an diesem Multiple-Choice-Wettbewerb teilnehmen, um diesen kennenzulernen. 

Jährlich nehmen stets mehr als 400 Schüler an diesem Wettbewerb teil, dessen Ziel es ist, 

durch lebensnahe und teilweise verblüffende Aufgaben die Freude an der Beschäftigung mit 

Mathematik zu wecken und zu festigen. 

Ungefähr 30 Schüler nehmen jährlich an der Mathematik-Olympiade teil. Dieser Wettbe-

werb ist besonders geeignet, mathematisch interessierten und/oder sehr guten Schülerin-

nen und Schülern eine besondere Herausforderung zu bieten. 

In der Oberstufe können Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb A-lympiade und 

Wiskunde B-Dag teilnehmen. Dies sind mathematische Teamwettbewerbe aus den Nieder-

landen, in denen es um Problemlösen, Anwenden von Mathematik und um Argumentieren 

geht. Die originellen Aufgabenstellungen sind in den Niederlanden höchst populär und gel-

ten als unverzichtbare Bereicherung für den Mathematikunterricht. 

 

V.1.2.5  Physik 

Im Unterrichtsfach Physik wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die Schülerinnen und 

Schüler die physikalischen Phänomene ihrer Umwelt und auch die der erweiterten Lebens-

welt (vom Atom bis zum Universum) kennen und verstehen lernen. Dabei lernen Schülerin-

nen und Schüler physikalische Sichtweisen kennen und erfahren Möglichkeiten und Grenzen 

naturwissenschaftlichen Denkens. 

Das Ziel besteht darin, den Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten zur Bewäl-

tigung der sachlichen und ethischen Herausforderungen ihres Lebens zur Verfügung zu stel-

len. 

Dabei werden zum einen selbstverständlich die von den Richtlinien des Faches vorgeschrie-

benen Themen behandelt, darüber hinaus aber auch für die Schülerinnen und Schüler inte-

ressante Bezüge zu anderen Bereichen (Ökologie, Straßenverkehr etc.) und Fächern (Biolo-

gie, Chemie, Sport, Philosophie etc.) mit einbezogen. Klar im Vordergrund steht im Unter-

h-

ten, Deuten, Erklären, Verallgemeinern (Deduktion) und Spezifizieren (Induktion) die Welt  
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für die Schülerinnen und Schüler qualitativ erfahrbar und erklärbar wird.  Dabei wird insbe-

sondere in der Sekundarstufe I  Wert auf Schülerexperimente gelegt, um durch handlungs-

orientierten Unterricht einen direkt erfahrbaren Zugang zu physikalischen Phänomenen zu 

gewährleisten. 

Zum Beispiel durch den immer wieder kehrenden Bezug zum Thema Energie bieten sich viel-

n-

dend diskutiert wird. 

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten grundlegende Vorstellungen des naturwissenschaft-

lichen Weltbildes, die nicht durch andere Formen des Weltzugangs entwickelt werden kön-

nen. Dabei erfahren sie Physik als eine Form der Erschließung und Modellierung der Welt 

von ständig zunehmender Bedeutung. 

Der Physikunterricht ermöglicht den Schülerinnen und Schülern zu erkennen, auf welche 

Weise und mit welchen Folgen Naturwissenschaften und Technik unser Leben beeinflussen. 

Er macht darüber hinaus einsehbar, welcher persönliche Gewinn hinsichtlich konkreter 

Welterfahrung und geistiger Welterschießung aus dem Erwerb physikalischer Kompetenzen 

erwachsen kann. 

Der Physikunterricht leistet durch seinen fachspezifischen Ansatz einen Beitrag zur Wissen-

schaftspropädeutik. Schülerinnen und Schülern wird die Möglichkeit geboten, sich mit 

grundlegenden Vorstellungen des naturwissenschaftlichen Weltbildes zu beschäftigen. Ne-

ben fachlichen Inhalten und Methoden werden grundlegende allgemeine Fähigkeiten entwi-

ckelt, z. B. sich informieren, recherchieren, experimentieren, analysieren, interpretieren, 

bewerten, referieren und diskutieren. 

An Stellen, an denen ein experimenteller Aufbau nicht möglich oder unzweckmäßig ist, wer-

den Simulationsexperimente am Computer im Unterricht eingesetzt, die vielfach auch von 

den Schülern selbst durchgeführt und ausgewertet werden können. Hierzu sind insbesonde-

-Applets geeignet. 

zunehmend die quantitative Analyse in den Blickpunkt: Graphische Darstellungen, mathema-

tische Auswertungen und Analysen, Erstellen von physikalischen Gleichungen und Berech-

nungen usw. 

Auch hierbei dient der Computer als zweckmäßiges und hilfreiches Werkzeug, wobei graphi-

sche Auswertungen mit Hilfe von Excel beim Hebelgesetz oder bei Zerfallsgesetzen inklusive 

Ausgleichskurven, Funktionsanalyse und Fehlerbetrachtungen oder Berechnungen mit Hilfe 

- und Integralrechnung) als  
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Beispiele dienen mögen. 

Der Physikunterricht der gymnasialen Oberstufe baut auf dem Physikunterricht der Sekun-

darstufe 1 auf und führt die in den Richtlinien und Lehrplänen formulierten Aufgaben und 

Ziele des Faches fort. Er integriert und vertieft dort begonnene Konzepte (z. B. das Energie-

konzept), erweitert und intensiviert die quantitative Erfassung physikalischer Phänomene, 

präzisiert Modellvorstellungen, thematisiert Modellbildungsprozesse, führt hin zu umfang-

reicherer Theoriebildung und berücksichtigt verstärkt wissenschaftstheoretische und philo-

sophische Aspekte. Er nutzt in inhaltlicher und zeitlicher Hinsicht in erhöhtem Maße selbst-

ständige und kooperative Arbeitsformen. 

 

V.1.3 Gesellschaftswissenschaftlicher Lernbereich 

Das gemeinsame Ziel der Fächer Erdkunde, Geschichte, Pädagogik, Philosophie, Poli-

tik/Wirtschaft und Sozialwissenschaften im Rahmen eines problemorientierten Lernens ist 

die Vermittlung von Kenntnissen über geographische, ökologische, historische, politische, 

wirtschaftliche, kulturelle und soziale Zusammenhänge, die unsere Lebenswirklichkeit bil-

den. Im Dialog zwischen den Generationen und Kulturen soll der gesellschaftswissenschaftli-

che Unterricht dazu beitragen, eine unübersichtlich gewordene Welt und Lebenswirklichkeit 

mit ihren vielseitigen Möglichkeiten, aber auch Gefährdungen, zu analysieren und zu deuten, 

zu bewerten und sich darin zu orientieren. Dabei wird die Lebenswirklichkeit immer auch aus 

der Perspektive des christlichen Menschenbildes betrachtet. 

Dadurch sollen Schülerinnen und Schüler befähigt werden, in sozialer Verantwortung mit 

anderen zu kommunizieren, eine aktive Rolle im toleranten Miteinander der Menschen in 

der Schule wie im gesellschaftlichen und beruflichen Leben einzunehmen und gemeinsam an 

der Lösung gesellschaftlicher Aufgaben zu arbeiten. Daher knüpft der Unterricht in der Se-

kundarstufe I an den persönlichen Lebenserfahrungen der Schülerinnen an. So werden auch 

komplexe und abstrakte Zusammenhänge leichter nachvollziehbar. 

Dabei kommt dem Erdkunde-Unterricht die Bedeutung zu, durch die Erfassung natur- und 

sozialgeographischer Strukturen und Prozesse ein raumbezogenes Verflechtungsdenken auf-

zubauen, um die räumliche Umwelt nachhaltig zu gestalten. Im Geschichts-, Sowi- bzw. Poli-

tik-Unterricht stehen die historischen wie aktuellen Bedingungen und Grundlagen für das 

friedliche und demokratische Zusammenleben und arbeiten der Völker im Mittelpunkt. Im 

Zentrum des Philosophie-

den vielseitigen Antworten und Möglichkeiten, die auf diese Frage in den unterschiedlichen 

Kulturen, Epochen und Gesellschaften gegeben wurden bzw. werden. Der Unterricht im Fach 

Pädagogik soll die Bedeutung der Erziehung für die individuelle und gesellschaftliche Ent- 
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wicklung vermitteln und zu Erkenntnissen für den persönlichen Umgang mit Menschen gelei-

ten, die sich durch Alter, Herkunft, Verhalten oder Einstellung von uns unterscheiden kön-

nen. 

In diesem Zusammenhang erfordert gesellschaftswissenschaftlicher Unterricht  mehr noch 

als der Unterricht in allen anderen Fächern  die Öffnung von Schule nach außen und die 

Integration außerschulischer Partner und Lernorte.  

Daher prägen am KvG neben dem Fachunterricht auch Unterrichtsgänge und Exkursionen 

(z.B. Venner Moor, Wasserwerk Hohe Ward, Villa Ten Hompel in MS, Berufsorientierung im 

BIZ, Betriebserkundung bei der BASF Coatings, Fahrt zur historisch-politischen Bildung zum 

Haus der Geschichte Bonn) die Arbeit in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. Darü-

ber hinaus wird in allen Jahrgangstufen regelmäßig die Teilnahme an Projekten (z.B. Wahl-

umfrage der Uni Münster) und Wettbewerben verschiedenster Anbieter angeregt. Heraus-

ragend ist in diesem Bereich die seit Jahren sehr erfolgreiche Teilnahme am Geschichtswett-

bewerb des Bundespräsidenten. Auch Gespräche mit Zeitzeugen und Experten (z.B. Politiker) 

tragen zur Öffnung der Schule bei. 

 

V.1.3.1  Erdkunde 

Der Erdkundeunterricht leistet seinen speziellen Beitrag innerhalb des Bildungsauftrages des 

Gymnasiums. Er vermittelt raumbezogene Handlungskompetenz, indem er Schülern hilft, 

ihre nahe und ferne räumliche Umwelt zu verstehen, und sie befähigt, solidarisch an deren 

Entwicklung und Erhaltung mitzuarbeiten. Mit der Vermittlung dieser Kompetenz leistet er  

gleichzeitig einen Beitrag zur politischen und ökonomischen Bildung.  

  

Raumbezogene Handlungskompetenz ist nicht ohne topographisches Grundlagenwis-

sen zu erreichen. Dieses ist die Voraussetzung zur Orientierung im Raum.  

An unserer Schule wird das Fach Erdkunde diesem oben beschriebenen Bildungsauftrag mit 

unterschiedlichen methodischen und inhaltlichen Ansätzen gerecht. Die Schüler erfahren das 

Fach Erdkunde in erster Linie im Unterricht, aber auch in Aktivitäten, die über den Unterricht 

hinausgehen. Im Rahmen der Öffnung der Schule zur außerschulischen Wirklichkeit hat die 

originale Begegnung für die Erschließung der Lebenswirklichkeit eine besondere Bedeutung. 

Originale Begegnung stellt sich dabei in unterschiedlichen methodischen Organisationsfor-

men dar. Schwerpunkte am KvG sind Unterrichtsgänge im Heimatraum, stadtgeographische 

Erkundungen und Kartierungen und Exkursionen als Bestandteile von Raumanalysen, denn 

der von Naturfaktoren und menschlichen Aktivitäten geprägte Raum lässt sich nicht direkt in 

den Klassenraum holen, ist aber unmittelbar begeh- und erfahrbar.  
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Entdeckendes, ganzheitliches Lernen wird im Erdkundeunterricht auf besondere Weise  ge-

fördert. Die originale Begegnung bietet einerseits viele Möglichkeiten zur Anwendung spezi-

fischer Kenntnisse und relevanter Methoden des Faches Erdkunde, andererseits sind aber 

auch Kenntnisse und Fertigkeiten anderer Fächer erforderlich. Eine wichtige Rolle im diesem 

Lernprozess, in der Wahrnehmung und Erschließung des Raumes, spielt so das fächer-

übergreifende, vernetzte Denken. Auch im Rahmen von Lehrwanderungen lernen die Schü-

ler das Zusammenwirken fachspezifischer Methoden in fächerübergreifenden Zusam-

menhängen kennen.            

  

Das entdeckende, ganzheitliche Lernen ist auch während des Schullandheimaufenthaltes der 

Jahrgangsstufe 8 (siehe V.10.3) auf der westfriesischen Insel Ameland ein wesentlicher As-

pekt des Programms vor Ort. In Form von Projektarbeit sind hier Topographie und Fremden-

verkehr Untersuchungsinhalte. Die Kooperation mit dem Biologie-Unterricht bietet dabei die 

Möglichkeit, Klima- und Bodenverhältnisse und ihre räumliche Differenzierung als wichtige 

Grundlage für spezifisches pflanzliches und tierisches Leben zu erkennen. Die Schüler gelan-

gen so exemplarisch zu einer ganzheitlichen Betrachtung der Wirklichkeit.  

Im Differenzierungsbereich der Jahrgangsstufen 8 und 9 wird das Fach Geowissenschaften 

angeboten. Ziel des Faches ist es die Sachkompetenz der Schüler vorrangig in physiogeogra-

phischen Aspekten des Faches zu stärken, um dadurch die Beurteilung der räumlichen Le-

benswirklichkeit zu ermöglichen und ein Bewusstsein und die Fähigkeit zum nachhaltigen 

Handeln (Gestaltungskompetenz) zu entwickeln und somit einen wesentlichen Beitrag zur 

Umwelterziehung zu leisten. 

Handlungsorientiertes Lernen ist ebenso ein wichtiger Bestandteil des Erdkunde-

Unterrichtes.  

Neben der schon erwähnten Projektarbeit sind Stationenlernen oder Lernzirkel grundlegen-

de Methoden, um in einer Form von Freiarbeit das selbstständige Arbeiten, aber auch sozia-

les Lernen zu fördern.  

Lernprozesse wie originale Begegnung, Projektarbeit, fächerverbindendes Arbeiten und 

Lernzirkel beeinflussen die Motivation der Schüler positiv und stellen somit wesentliche 

Elemente fruchtbarer Unterrichtsarbeit dar.  

  

V.1.3.2  Geschichte 

Der Geschicht e-

e-

schichte abgestimmt, als es die Entwicklung eines Geschichtsbewusstseins fördert. Dieses 

Ziel soll in einem komplexen Prozess historischen Lernens erreicht werden und nicht nur die 

Aneignung von Wissen, sondern auch das Verständnis für die Veränderung von Einstellungen 

und Werthaltungen umfassen.  
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Das kognitive Lernen wird dadurch unterstützt, dass die Begegnung mit Geschichte mit Hilfe 

von Unterrichtsgängen bzw. Exkursionen zu außerschulischen Lernorten angeregt wird. Fol-

gende Ziele sind für die Sekundarstufe I vorgesehen: 

 Jahrgangsstufe 6:  Auf den Spuren der Römer im Archäologischen Park Xanten und im 

LVR-RömerMuseum 

 Die Jahrgangsstufe 8 beteiligt sich am Europa-Projekt des Kardinal-von-Galen-

Gymnasiums (s. V.7.4 Fächerverbindende Projekte) 

 Jahrgangsstufe 9:  Besuch im Haus der Geschichte und im ehemaligen Regierungs-

viertel in Bonn 

Für den Geschichtsunterricht der Sekundarstufe II bieten sich folgende außerschulische Ler-

norte an: 

 In der Q1 ist im Rahmen der Behandlung der Industriellen Revolution ein Besuch der 

Zeche Zollverein in Essen vorgesehen.  

 In der Q1.2 ist im Rahmen der Behandlung der Zeit des Nationalsozialismus ein 

Workshop in der Villa ten Hompel vorgesehen.  

Die im Geschichtswettbewerb vermittelten Fähigkeiten fließen unmittelbar in eine große 

Beteiligung am Geschichtswettbewerb um den Preis des Bundespräsidenten ein. 

 
Die Teilnahme am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten als Beitrag zur Förde-
rung historischer Identitätsfindung und Werteerziehung  
 
Das KvG beteiligt sich seit 1998 regelmäßig mit einer großen Gruppe von Schülern aller Jahr-

gangsstufen am Bundeswettbewerb Geschichte und hat regelmäßig Preise erzielt, darunter 

mehrfach als eine der zehn besten Schulen der Bundesrepublik.  

1) Die am KvG mit dem Wettbewerb verfolgten Ziele: 

- Förderung von Geschichtsbewusstsein und Wertebewusstsein durch intensive Auseinander-

setzung mit einem Fallbeispiel im Rahmen eines Themas:  

 Konkretisierung eines Themas durch lokalen oder familiären Bezug  

 Historische Einordnung von zufälligen Geschichtserfahrungen durch theoriegeleitete 

Reflexion  

 Intensive Auseinandersetzung mit den historischen Folgen, langfristigen Auswirkun-

gen und moralischen Implikationen historischer Ereignisse 

 

- Förderung von Kompetenzen wie 

Planung und Durchhalten einer langfristigen Arbeit

Selbstständigkeit und Teamwork im Wechselspiel 
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Methodische Auswertung von Originalquellen, Zeitzeugeninterviews 

 

2) Das Betreuungskonzept am KvG 

Phase I: Methodische Vorbereitung und Materialbeschaffung:  

- Gezielte Ansprachen, Info-Veranstaltung mit infrage kommenden Themen 

- Individuelle Betreuung durch Tutoren, begleitet durch Gruppentreffen 

- Besuch im Stadtarchiv: Führung, Info, Themenüberprüfung 

- Methodentraining in der Gruppe: Recherche, Interviewtraining, Quellenauswertung 

- Gemeinsamer Presseaufruf zur Gewinnung von Zeitzeugen  

Phase II: Workshop zur Konzepterstellung und Schreibphase 

- Dreitägiges Intensivseminar in einer Jugendherberge  

- Plenumsarbeit: Schüler unterschiedlichen Alters als Expertengremium, das die anderen 

Arbeiten durch Anregung und Kritik weiterbringt  

- Selbstvergewisserung durch Projektvorstellung im Plenum 

- Informationsinput durch Tutoren: Gliederungsmuster, Zitierweise, Anforderungen der 

ausschreibenden Koerberstiftung 

-  

- Ziele: Thematisierung und zentrale Fragestellung, Gliederung, Arbeitsplan, Beginn des 

Schreibprozesses, Verfassen des Arbeitsberichts  

- Förderung der Gruppendynamik durch Spiele, Musik und Sport 

- Danach individuelle Fertigstellungsphase mit intensiver Tutorenbetreuung 

 

Phase III: Würdigung und Pflege der Wettbewerbstradition 

- Ziel: Würdigung der Halbjahres-Leistung unabhängig von Preisen und Etablierung einer 

Wettbewerbstradition in der Schule 

- -  fertiggestellten  

Arbeiten, Überreichung einer Teilnehmerurkunde und eines Anerkennungsgeschenks,  

 

- Ausstellung aller Arbeiten in Vitrine der Schule inkl. Fotos vom Workshop 

- Präsentation auf Homepage, im Jahrbuch, Elternbrief, beim Tag der Offenen Tür  

- Auf Stadtebene Ausstellung im Rathaus durch das Stadtarchiv Münster  

- Verleihung der Landespreise und ggf. des Bundespreises mit gemeinsamer Pressearbeit 

aller Münsteraner Schulen  
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 Hohes Renommee des Geschichtswettbewerbs und seiner Teilnehmer  

 

V.1.3.3   Erziehungswissenschaft 

  Der Mensch kann nur 

 Die Erziehung ist eine Kunst, deren Ausübung durch viele 

 Wenn man das aber reiflich überdenkt, so 

findet man, dass dieses sehr schwer sei. Daher ist die Erziehung das größte Problem und das 

schwerste, was dem Menschen kann aufgegeben werden.   

Diese Sätze formulierte der Philosoph Kant in seiner Vorlesung über Pädagogik in den Jahren 

1776-1787. Wenn also der Mensch erst durch Erziehung zum Menschen wird, gebietet es die 

Verantwortung für die nachwachsende Generation, diese bestmöglich zu erziehen.  

a-

s-

wissenschaft ist am KvG in der Sekundarstufe II als Grund- und Leistungskurs wählbar. Im 

Differenzierungsbereich der Sekundarstufe I wird das Fach Erziehungswissenschaft in den 

Jahrgängen 8 und 9 in einem 2-stündigen Kooperationskurs mit dem Fach Sozialwissenschaf-

ten (Sozialwissenschaften  Jahrgang 8, Pädagogik  Jahrgang 9) angeboten.   

Der Unterricht im Fach Erziehungswissenschaft trägt zum besseren Selbst- und Fremdver-

ständnis bei und somit zum bewussteren Umgang mit sich selbst und den anderen (Empa-

thie-Kompetenz). Er bietet Begriffe und Modelle an, um das Verhalten von Individuen und 

Gruppen zu verstehen und thematisiert grundlegende Lern- und Entwicklungsprozesse. Er  

fördert das Verständnis fremder Denk- und Lebenswelten und die Bereitschaft, sich mit den 

unterschiedlichsten Erscheinungsformen menschlichen Verhaltens auseinander zu setzen.  

Der Unterricht in Pädagogik fördert ferner das Bewusstsein für die eigene Lernbiografie und 

Erziehungsgeschichte. Er setzt sich mit wichtigen Erziehungstheorien auseinander und leitet 

zu einem kritischen Vergleich mit Alltagstheorien an. Wissenschaftspropädeutik, eine wis-

senschaftsgeleitete Auseinandersetzung mit den Gegenständen des Faches, ist Grundprinzip 

des Unterrichts in der gymnasialen Oberstufe. Die ethische Dimension als Frage nach der 

Verantwortung im Umgang mit Wissenschaft ist dabei unverzichtbarer Bestandteil des Un-

terrichts. 

Hilfen zur persönlichen Entfaltung in sozialer Verantwortung ist zweites Grundprinzip des 

erziehungswissenschaftlichen Unterrichts. Der Unterricht in Pädagogik fördert die Entwick-

lung junger Menschen zu dialogfähigen und wertebewussten Menschen, die bereit sind, ihr 

Menschenbild, ihre Einstellungen und ihr Handeln zu reflektieren und Verantwortung für 

sich und die Umwelt zu übernehmen.  Vermittelt werden Kompetenzen, um die verschiede-

nen gesellschaftlichen Deutungsangebote und Handlungsanforderungen  kritisch  reflektie- 



Schulprogramm 
     

  

Kardinal-von-Galen-Gymnasium Münster Schulprogramm 

55 

 

ren und beurteilen zu können, ebenso die Möglichkeiten von  Lebenskonzepten und der Bil-

dung einer humanen Gesellschaft. So kann sich ein pädagogisches Engagement entwickeln. 

In diesem Fach gibt es eine besondere Verbindung zwischen Selbst-, Sozial- und Fachkompe-

 Der Mensch als soziales und be-

Heinz Dorlöchter, 2004 

Im erziehungswissenschaftlichen Unterricht finden die besonderen Interessen und Bedürf-

nisse der Schüler in hohem Maße Berücksichtigung. Dem einzelnen Schüler (Subjekt) und 

seinem Lern- und Bildungsprozess wird viel Bedeutung zugemessen durch das Lernen des 

r-

nen (Wege zu und mit anderen), forschendes Lernen (Wege erziehungswissenschaftlicher 

Erkenntnis) und kreativ- gestalterisches Lernen (Wege zum pädagogischen Handeln). Es wird 

ein möglichst anschaulicher, situationsbezogener Zugang zur Erziehungswirklichkeit gesucht, 

der im Idealfall, z.B. durch Unterrichtsgänge, auch originale Begegnung ermöglicht. 

Charakteristisch für das  Vorgehen im Unterricht ist der Versuch, durch kleine Experimente, 

Übungen, Testverfahren sowie durch Filme und Falldarstellungen unmittelbare Erfahrungen 

und Anschauungen zu erreichen. Weitere Beispiele für Methoden, die im Pädagogikunter-

richt praktiziert werden und zunehmend kooperatives und selbsttätiges Lernen fördern, 

sind: Stationenlernen, Freiarbeit, projektartiges Arbeiten, Gruppenpuzzle, Expertenbefra-

gung, Erkundungen, Filmanalysen, Quiz Erstellen, Literatur- und Internetrecherche, Referate, 

Protokolle, biografisches Arbeiten, Pro- und Kontra Debatte, selbständig verfasste Stellung-

nahmen zu wissenschaftlichen Theorien, eigene Vorträge, Präsentationen. 

Die Kompetenzen im Fach Erziehungswissenschaft schlüsseln sich für jedes Unterrichtsvor-

haben - untergliedert in unterschiedliche Anforderungsbereiche - auf in folgende Kompeten-

zen: Der Kompetenzbegriff, der Bildungsstandards zugrunde liegt, verbindet Fachwissen mit 

Können, Kenntnisse mit Fähigkeiten. Kompetenz wird dabei primär als Fähigkeit zur Pro-

blemlösung verstanden. 

Themen / Inhalte aus den beiden Jahren der Qualifikationsphase vor dem Abitur: 

 

Qualifikationsphase I: 

Entwicklung und Sozialisation in der Kindheit 

 Psychosexuelle und psychosoziale Entwicklung im Kindesalter nach S. Freud, Anna 

Freud und Erik H. Erikson 

 Die Stadien der kognitiven Entwicklung nach Jean Piaget 

 G.H. Meads Modell symbolisch-sprachlicher Kommunikation und Interaktion 
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 Elementarpädagogische Modelle: Montessori- und Reggio-Pädagogik 

Entwicklung, Sozialisation und Identität im Jugend- und Erwachsenenalter 

 Das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung nach Klaus Hurrelmann 

 Erklärungen für Jugendgewalt und Möglichkeiten der Einwirkung  

 Gewaltprävention durch Erlebnispädagogik 

 Jugendkrisen aus systemischer Sicht: Schlippe und Stierlin 

Qualifikationsphase II: 

Normen und Ziele in der Erziehung 

 Erziehung im Nationalsozialismus 

 Bildungs- und schultheoretische Perspektiven nach PISA 

 Konzepte der Moralerziehung 

 Konzepte interkultureller Pädagogik: W. Nieke und A. Holzbrecher 

       Identitätsbildung 

 Das Rollenkonzept des soziologischen Interaktionismus nach Lothar Krappmann 

 Erziehung und Bildung, Personalisation, Identität und Mündigkeit 

 

V.1.3.4  Philosophie 

Das Fach Philosophie nimmt an einer Schule in bischöflicher Trägerschaft eine besondere 

Stellung ein. Da es nicht als Ersatz für das Fach Religion angewählt werden kann, sondern als 

eigenständiges Fach mit seinen spezifischen inhaltlichen und methodischen Ansprüchen 

wahrgenommen wird,  treffen sich in den Philosophiekursen Schüler mit einem ausgepräg-

ten Interesse an philosophischen Fragestellungen.  

  

Der Anspruch des Faches orientiert sich an den Grundfragen Kants: Was kann ich wissen? 

Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch?  

Der Philosophieunterricht bietet den Schülern ein Forum, diese Fragen individuell und im 

Gespräch mit anderen zu reflektieren. Unerschöpfliche Anregungen zum eigenen Philo-

sophieren finden die Schüler im Rückgriff auf die Jahrtausende alte philosophische Tradition. 

In diesen grundlegenden Texten steht ihnen ein Fundus an Gedanken und Methoden zur 

Verfügung, der das eigene Denken schult und zur kritischen Auseinandersetzung mit 

bis dahin nicht hinterfragten Denkgewohnheiten führt. Auch die kritische Würdigung der 

christlichen Tradition, in der die jungen Philosophen stehen, ist ein wichtiger Bestandteil der 

eigenen Standortbestimmung und der Werteerziehung durch den Philosophieunterricht.  
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Damit das Verstehen der anspruchsvollen Texte auch gelingt, legt der Unterricht großen 

Wert auf die Schulung methodischer Fertigkeiten. Ein Thema durch Metaphern-Übungen 

oder Mind Maps in seinen persönlichen Dimensionen zu erkunden, sich einer philosophi-

schen Problemstellung durch ein Bild zu nähern, die Argumentation eines  Textes durch 

Hypothesenbildung  oder Vorgestaltungen zu antizipieren, einen schwierigen Text durch die 

Schaubilder zu veranschaulichen, einen sokratischen Dialog zu führen oder ein Gedankenex-

periment durchzuführen, das alles sind Methoden, die die Selbstständigkeit der Schüler för-

dern und ihnen schließlich zu einem Erfolgserlebnis der besonderen Art verhelfen, nämlich 

zu der Fähigkeit, ein philosophisches Buch in Gänze lesen und verstehen zu können.   

  

Zum Selbstverständnis des Faches gehört es auch, aktuelle gesellschaftliche und politische 

Problemstellungen aufzugreifen und sie kritisch reflektierend zu begleiten. Daher gehören 

 (Expertenbefragungen, Besuche außerschulischer Institutionen, 

Ausstellungsbesichtigungen) zum festen Programm des  Unterrichts. Ein philosophisches 

Filmforum, das auch für andere Schüler offen ist, fördert die Auseinandersetzung mit philo-

sophischen Fragestellungen über den Unterricht hinaus. Ebenso gehört die Teilnahme an der 

Philosophie-Olympiade, bei der KvG-Schüler schon sehr häufig Auszeichnungen entgegen-

nehmen konnten, zum festen Programm des Philosophieunterrichts.  

 

Obligatorik der Richtlinien und des Zentralabiturs orientiert,  bewusst Freiräume offen, in 

denen die Interessen der Schüler und aktuelle Ereignisse Berücksichtigung finden können. 

Zudem suchen die Philosophiekurse oft die Kooperation mit Kursen anderer Fächer (Natur-

wissenschaften, Literatur, Kunst), um konkrete Fragestellungen in fachübergreifenden Pro-

jekten aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten.  

 

In diesem Sinne versteht sich das Fach als Grundlagen- und Verbindungsfach  im besten Sin-

ne des Wortes.  

 

V.1.3.5  Politik / Sozialwissenschaften 

Der Politikunterricht in der Sekundarstufe I soll die Heranwachsenden mit den gesellschaftli-

chen Strukturen bekannt machen und zur Teilnahme am politischen Leben befähigen. 

 

Dabei wird deutlich, dass Schülerinnen und Schüler politische, ökonomische und gesell-

schaftliche  Strukturen oft als gegeben und unveränderlich wahrnehmen. Ein wichtiger As-

pekt des Unterrichts im Fach Politik/Wirtschaft ist es, aufzuzeigen, dass diese Strukturen von 

Menschen geschaffen wurden und dass diese Menschen sich bei der Schaffung und Entwick- 
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lung von Strukturen von Werten leiten ließen und lassen. Aufgabe des politischen Unter-

richts an einer christlich geprägten Schule ist es daher, politische, ökonomische und gesell-

schaftliche Strukturen, die Organisation politischer Entscheidungsprozesse und auch die Ent-

scheidungen selbst vor dem Hintergrund der Werte zu sehen, die uns durch unseren Glau-

ben vermittelt werden.  

Daher ist es wichtig, auch deutlich zu machen, dass in einer pluralistischen Demokratie 

eine Vielfalt von Werten und Meinungen in politische Entscheidungsprozesse strukturiert 

und nachvollziehbar einfließen muss. Methodisch schlägt sich dies darin nieder, dass Schüle-

rinnen und Schüler immer wieder aufgefordert werden, die Perspektive ihrer Betrachtung zu 

wechseln und den eigenen Standpunkt kritisch zu hinterfragen. Die Einübung dieser wichti-

gen demokratischen Grundtugend stellt einen Grundstein demokratischer Erziehung dar und 

erfordert die Vermittlung der hierzu notwendigen Kompetenzen (Sach-, Methoden-, Urteils- 

und Handlungskompetenz). Insofern soll ein ganzheitlicher Ansatz zu einem persönlichkeits-

fördernden Unterricht führen.  

  

Die Obligatorik des schulinternen Lehrplans lässt auf den Ebenen der Themen und der Unter-

richtskonzeption dem einzelnen Lehrer Planungsspielräume, die in der täglichen Arbeit mit 

den Schülerinnen und Schülern abgestimmt und gefüllt werden. Dabei ist das Prinzip der 

Aktualität sicherlich von zentraler Bedeutung. Entsprechend dem Altersfortschritt der Schü-

lerinnen und Schüler werden einzelne Inhalte in einem Spiralcurriculum mehrfach auf  

unterschiedlichen Niveaus aufgenommen.  

  

Das schlägt sich auch in der Ausweitung des Methodenrepertoires nieder, das den Schüle-

rinnen und Schülern durch die Arbeit zur Verfügung gestellt wird.  

 

Wo dies unter Berücksichtigung der Unterrichtsökonomie möglich ist, öffnet sich die Schule 

außerschulischen Lern- und Arbeitspartnern und versucht so, soziales, wirtschaftliches und 

politisches Lernen in Realsituationen zu ermöglichen. So gibt es u. a. regelmäßig ein Projekt 

gegen Rechtsextremismus (Klasse 9), die Vorbereitung, Durchführung und Reflexion des Jun-

gen-und-Mädchen-Zukunftstages (9), eine Betriebserkundung bei der BASF Coatings in Hilt-

rup (9), die regelmäßige Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur und der örtlichen Wirt-

schaft im Bereich der Berufswahlvorbereitung (9) sowie in allen Jahrgangstufen die Teilnah-

me an Wettbewerben verschiedener Anbieter und häufig durchgeführte Wahlanalysen in 

Zusammenarbeit mit der Universität.  

  

Auf die Inhalte dieses Unterrichts aufbauend wird auch im Fach Sozialwissenschaften in der 

Sekundarstufe II auf gesellschaftliche Kompetenz, kritisch-selbstreflexives Nachdenken und 

engagierte Bearbeitung gesellschaftlicher Probleme Wert gelegt.  

Da das Fach als Integrationsfach der Disziplinen Politikwissenschaft, Soziologie und Wirt- 
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schaftswissenschaft konzipiert ist, können sich inhaltlich, methodisch und didaktisch An-

knüpfungspunkte an andere Disziplinen wie z.B. Religion, Geschichte, Erdkunde, Pädagogik, 

aber auch Biologie, Mathematik und Kunst ergeben.  

  

Ziel des Faches ist es aber nicht, enzyklopädische Kenntnisse über alle gesellschaftlichen 

Entwicklungen zu vermitteln, sondern sozialwissenschaftliches Orientierungs,- Erklärungs- 

und Handlungswissen in Bereichen von gesellschaftlicher Bedeutung. Gerade für Jugendli-

che, die in diese Welt hineinwachsen, ist es wichtig, gesellschaftliche Themen, die unsere 

Zeit bestimmen, wie den beschleunigten globalisierten sozialen Wandel, die zunehmende 

Arbeitsteilung und Dynamisierung der Arbeitsmärkte, die wachsenden Konzentrations- und 

Technisierungsprozesse mit ihren ökologischen Folgen oder die steigenden Partizipations-, 

Legitimations- und Kommunikationsansprüche erkennen, verstehen und beurteilen zu kön-

nen.  

Das als Basis erworbene Orientierungswissen über den Arbeitsmarkt, Industrie- und Dienst-

leistungsbetriebe, Berufsfelder sowie Qualifikationsanforderungen kann nicht zuletzt auch 

im Berufsfindungspraktikum am Ende der Jahrgangstufe Q1 angewendet werden. 

 

V.1.4  Katholische und evangelische Religionslehre 

In einer pluralisierten und weithin säkularisierten Gesellschaft ist es für Kinder und Jugendli-

che nicht leicht, sich weltanschaulich und ethisch zu orientieren. 

Hier kommt dem Religionsunterricht ein hoher Stellenwert zu: Er weckt und reflektiert die 

Frage nach Gott, nach der Deutung der Welt, nach dem Sinn und Wert des Lebens und nach 

den Normen für das Handeln des Menschen; hierbei macht er vertraut mit der Überlieferung 

und Wirklichkeit des christlichen Glaubens und hilft, den persönlichen Glauben denkend zu 

verantworten; er befähigt zur Auseinandersetzung mit Konfessionen und Religionen, mit 

Weltanschauungen und Ideologien und fördert Verständnis und Toleranz gegenüber den 

Entscheidungen anderer Menschen; er motiviert zu einem religiösen Leben und zu engagier-

ter Mitarbeit in Kirche und Gesellschaft. Entsprechend der Besonderheit unserer Schule in 

bischöflicher Trägerschaft nehmen unsere Schülerinnen und Schüler durchgängig am Reli-

gionsunterricht der Klassen/Kurse des 5. bis 12. Jahrgangs teil. Nach den bisherigen Erfah-

rungen entschließen sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler für die Wahl von Religion als 

Abiturfach.  

Der Religionsunterricht versucht auch den Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden, die 

dem christlichen Glauben und einer kirchlichen Bindung eher skeptisch bzw. ablehnend ge-

genüber stehen. So bietet er ihnen wie auch den Suchenden die Möglichkeit, sich fair und 

ohne Manipulation der Botschaft der christlichen Kirchen und den Antworten anderer Über- 
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lieferungen zu stellen und eigene Bedenken und Schwierigkeiten in den Erkenntnis-

prozess einzubringen. Offenheit für die Grundfragen des menschlichen Daseins und die Be-

reitschaft, sich mit dem Angebot der christlichen Religion auseinander zu setzen, werden bei 

allen Teilnehmenden vorausgesetzt.  

Nach dem gegenwärtigen Schulcurriculum sind für den katholischen wie für den evangeli-

schen Religionsunterricht der Sekundarstufe I mit unterschiedlicher Gewichtung grundsätz-

lich folgende Themenbereiche vorgesehen, die in einem Zweijahresrhythmus stets wieder 

anvisiert und jeweils mit neuen, zunehmend anspruchsvollen Unterrichtsinhalten sowie in 

geeigneter methodisch-didaktischer Umsetzung Eingang in den Unterricht finden:  

 Sprache und Religion,  

 Altes und Neues Testament,  

 Kirchengeschichte,  

 Kirche und ihr Glaube,  

 Liturgie und Spiritualität,  

 Christen in der Nachfolge,  

 Ethik und Anthropologie, 

 Religionen und Konfessionen.  

 

Dabei orientiert sich das schulinterne Curriculum im Fach Evangelische  Religionslehre an 

den gültigen Leitlinien, während sich das KvG-Curriculum im Fach Katholische Religionslehre 

den in den Richtlinien verankerten Inhaltsfeldern verpflichtet fühlt. 

 

Die Oberstufenkurse in Katholischer Religionslehre orientieren sich in den Qualifikations-

jahrgängen (Q1 und Q2) maßgeblich an den jeweils gültigen Vorgaben des Zentralabiturs des 

Landes Nordrhein-Westfalen und beinhalten folgende für das Fach Religion relevante Ober-

themen: 

 

1. Theologie: 

 Die Frage nach Gott: Religionskritik  Atheismus 

 Die Frage nach dem Leid: Theodizee 

 Gottesbilder 

 

2. Christologie:

 Die Reich-Gottes-Verkündigung Jesu (Gleichnisse  Wunder  Bergpredigt) 

 Tod und Auferstehung Jesu und deren Deutung 
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 Grundlagenwissen zur Historizität Jesu 

 

3. Ekklesiologie: 

 Der Anspruch der Kirche 

 Die Aufgabe der Kirche in der heutigen Gesellschaft 

 Die Kirche in ihrer Geschichtlichkeit 

 

4. Eschatologie: 

 Was können wir glauben?  Was dürfen wir hoffen? 

 Endzeitszenarien der Vergangenheit und Gegenwart 

 biblische Apokalyptik  

 

In der Jahrgangsstufe EF sind folgende Themenfelder von vorrangiger Bedeutung : 

 Glaube und Wissen 

 Anthropologie 

 Ethik  

 

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Religionsunterrichtes in der Jahrgangsstufe EF ist die Vor- 

und Nachbereitung des Sozialpraktikums.  

 

Evangelischer Religionsunterricht im Sekundarbereich II wird geleitet von folgenden Frage-

stellungen, die in den jeweiligen Halbjahren mit unterschiedlichen Akzentsetzungen reflek-

tiert werden:  

  Was ist der Mensch?  

  Was kann bzw. darf der Mensch tun? 

  Wer ist Jesus von Nazareth?  

  Lässt Gott sich finden?  

  Welche Aufgabe hat Kirche in der Welt?  

  Hat die Erde eine Zukunft?  

  

Über das Curriculum hinaus engagieren sich Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen und Schüler 

(häufig auch in Zusammenarbeit mit dem Schulseelsorger) in vielfacher Weise im Religions-

unterricht und außerhalb der Schulstunden. Auf einige Aspekte sei nachfolgend kurz verwie-

sen:  

Der Religionsunterricht und alle religiösen Aktivitäten der Schule gehen von einer einver-

nehmlichen und solidarischen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der christlichen 

Konfessionen aus. So finden auch die Fachkonferenzen Katholische Religionslehre und Evan- 
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gelische Religionslehre stets gemeinsam statt und Exkursionen sowie Fortbildungen werden 

häufig zusammen bestritten.  

 

An bestimmten Höhepunkten des Kirchenjahres werden Schüler und Lehrer, zum Teil auch 

Eltern und Ehemalige zu gemeinsamen gottesdienstlichen Feiern eingeladen (z.B. vorweih-

nachtlicher Adventsgottesdienst der Schulgemeinde im Paulus-Dom zu Münster, Heilig-

abendgottesdienst in der Aula des Gymnasiums, Aschermittwochsgottesdienst nach Jahr-

gangsstufen differenziert, Gedenktag für Clemens August Graf von Galen usw.). Auf Vorbe-

reitungs- und Festzeiten der Kirchen wird auch durch Installationen und Plakate (z.B. in der 

Pausenhalle) aufmerksam gemacht.  

 

(Wort-)Gottesdienste werden in der Regel von Klassen mit ihren Religionslehrerinnen und  

Religionslehrern und / oder vom Schulseelsorger vorbereitet. Sie finden statt: 

 für die Jahrgangsstufen 5 bzw. 6 etwa alle vier Wochen in der Aula, wobei jeweils 

eine Klasse die Liturgie vorbereitet,  

 für die Jahrgangsstufen 7 - 10 mehrfach im Jahr, in der Regel klassenweise nach Ab-

sprache, 

 und für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11 - 13 etwa vierteljährlich 

in der Aula, organisiert durch den Schulseelsorger, der an einer Mitarbeit Interessier-

te zur Vorbereitung und Durchführung einlädt.  

 Der Schuleinstieg in Klasse 5 und die Schulentlassung bzw. das Abitur werden mit 

besonderen Gottesdiensten begleitet.  

 

en für die Schülerinnen und Schü-

ler der Jahrgangsstufe Q1 organisiert (freiwillige Teilnahme). Seit 2005 arbeiten wir auf die-

sem Gebiet mit den Benediktinern der Abtei Königsmünster in Meschede zusammen, die für 

ntwortlich sind (siehe V.5 TRO). Ferner findet für 

die Jahrgangsstufen 10 - 13 im mehrjährigen Rhythmus eine "Religiöse Schulwoche" statt.  

 

Für Besinnungen, kontemplative Übungen und Gottesdienste steht der Schule ein Meditati-

onsraum zur Verfügung, der bewusst als OASEN-Raum, also als räumlicher Kontrapunkt zu 

den herkömmlichen Klassenräumen konzipiert ist. Im Mittelpunkt des Raumes steht ein mo-

biler Altar mit einer Reliquie von einem Märtyrer. Dieser Raum soll freigehalten werden von 

schulischen Zwängen und Pflichten. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler angeleitet, 

die besondere Atmosphäre des Raumes zu beachten und sich auf die meditativen Übungen 

und liturgischen Handlungen aufmerksam einzulassen. Der Raum eröffnet zusätzlich die 

Möglichkeit der liturgisch-künstlerischen Gestaltung sowohl durch den Schulseelsorger als 

auch durch Aktivitäten der Religionskurse bzw. interessierter Schüler. Kurze Pausen-

Impulsangebote in der Advents- und Fastenzeit werden vom Schulseelsorger vorbereitet. 
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Durch Exkursionen zu Kirchen und zu religiösen Einrichtungen sollen die Schüler mit dem 

kirchlichen Umfeld der Schule vertraut gemacht werden. Kontakte mit den Seelsorgern der 

Heimatgemeinden der Schüler sind erwünscht. Der Träger-Tradition der Schule entspre-

chend wird besonders die Beziehung zu den Herz-Jesu-Missionaren (MSC) gepflegt. Die Reli-

gionslehrerinnen und -lehrer unterstützen mit ihren Klassen die Eine-Welt-Aktivitäten der 

Schule. 

 

V.1.5  Sport   

 

Der Sport spielt seit jeher eine wichtige Rolle für das Schulleben an unserer Schule.  

Äußerlich sichtbar wird dies zunächst einmal durch die vorhandenen Sportstätten (2 Turn-

hallen, weitläufige Außensportanlagen, Kraftraum).  Neben den eigenen Sportstätten stehen 

uns in unmittelbarer Nachbarschaft ein städtisches Hallenbad und die Sportanlage Hiltrup-

Süd zur Verfügung.  

Natürlich ist der sozial-integrative Aspekt des Sports eine weitere wichtige Säule unseres 

Sportunterrichts. Die Schüler sollen lernen, Stärken und Schwächen der Mitspieler bzw. des 

Gegners zu respektieren, die eigene Leistungsfähigkeit zu erkennen und diese in den Dienst 

der Mannschaft zu stellen, sich an vereinbarte Regeln und Strategien zu halten und sich mit  

Mitspielern über Sportinhalte auszutauschen. Somit ist der Sportunterricht ein wichtiges 

Feld, um soziale und ethische Kompetenz zu entwickeln und zu fördern.  

Am Ende der Schullaufbahn sollte jeder Schüler neben Kenntnissen zur Sportphysiologie,  

Trainingslehre und Gesundheitserziehung über ein fundiertes und vielfältiges Bewe-

gungsrepertoire verfügen, was ihn  motiviert, auch über die Schulzeit hinaus bereits erlernte 

oder auch neue Sportarten zu betreiben. Wenn der Schule dies gelingt, hat sie damit  

einen bedeutenden Schritt zu einer langfristigen Gesundheitserziehung erreicht.  

 

Neben dem normalen Sportunterricht, der in allen Klassenstufen bis auf eine organisatorisch 

bedingte Ausnahme 3-stündig erteilt wird, gibt es verschiedene AG-Angebote, teilweise in 

Kooperation mit Vereinen (ARC Münster, USC Münster). Die Sportart Rudern wird ab dem 

Schuljahr 2011/12 zudem obligatorisch in der Jahrgangsstufe 7 unterrichtet. 

Zudem haben sich, durch Kollegen unterstützt, Schülergruppen mit eigenen Übungsleitern 

gebildet, die in Eigenregie Sport treiben.  

Im Rahmen der Palaststunde werden Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufen 6 und 7 

in  verschiedenen Bereichen des Sports gefordert und gefördert. 

Ein weiterer zentraler Pfeiler  im Schulprogramm ist das Skiprojekt in der Jahrgangsstufe 

10/EF (siehe V.10.4 Skiprojekt), das seit 41 Jahren (seit 1971) besteht und in der Hand der 

Fachschaft Sport liegt.  
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Vor den Osterferien finden alljährig die Bundesjugendspiele im Geräteturnen statt. Beim 

Nikolausturnier im Fußball werden die besten Mannschaften der Jahrgangsstufen 5 und 6 

und der gesamten Sekundarstufe II ermittelt. Diese Wettkampferfahrung ist gerade für nicht 

vereinsgebundene Schüler von besonderem Reiz.   

Die traditionellen Sommerbundesjugendspiele wurden in den letzten Jahren durch das Errin-

gen des Deutschen Sportabzeichens klassen- bzw. kursintern  abgelöst. In den letzten Jahren 

wurde unsere Schule durchgängig für viele abgelegte Sportabzeichen geehrt.  

Bei dem jährlich durchgeführten Schwimmbadtag erlebt die ganze Schulgemeinschaft das 

miteinander Sporttreiben. u-

 

Über die Stadtgrenzen hinaus wird die Schule in Sportarten wie Tischtennis, Golf, Volleyball, 

Fußball, Handball, Hockey und Rudern durch Schulmannschaften bei Wettkämpfen erfolg-

reich vertreten.  

Um unsere Schüler und Schülerinnen zu eigenverantwortlichem Sporttreiben anzuregen, 

Sport in seiner gesamten Vielfalt entscheidend zu einer ganzheitlichen Persönlichkeitsent-

wicklung  und zur Bereicherung des Schullebens bei.  

 

V.2  Individuelle Förderung 

 

V.2.1  Verankerung der individuellen Förderung im Schulgesetz NRW 

Im Schulgesetz NRW (Stand 1.7.2011) ist das Recht auf Bildung, Erziehung und individuelle 

Förderung festgeschrieben. 

Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein 

Geschlecht ein Recht auf schuli  

(§1 Absatz 1) 

 

Er soll die Schülerinnen und Schüler anregen und befähigen, Strategien und Methoden für ein 

lebenslanges nachhaltiges Lernen zu entwickeln. Drohendem Leistungsversagen und anderen 

Beeinträchtigungen von Schülerinnen und Schülern begegnet die Schule unter frühzeitiger 

 

(§2 Absatz 8) 

nd Schüler mit Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen werden be-

sonders gefördert, um ihnen durch individuelle Hilfen ein möglichst hohes Maß an schulischer 

und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger Lebensgestal-

tun  (§2 Absatz 9) 
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l-

 

(§2 Absatz 11) 

 

V.2.2  Leitideen für die individuelle Förderung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium 

Individuelle Förderung ist vielschichtig. Lernschwierigkeiten zu diagnostizieren und geeigne-

te Hilfen anzubieten, gehört genauso zu den Aufgaben, wie Begabungen zu erkennen und 

diese zu stärken. Die Schülerinnen und Schüler sollen bei ihrem Lernprozess begleitet und 

beraten werden und -  gemäß ihrem Entwicklungspotenzial und individuellen Entwicklungs-

tempo - zu möglichst großer Autonomie und Eigenverantwortung geführt werden. 

Das Kardinal-von-Galen-Gymnasium greift mit seinem aktuellen Förderkonzept diese Viel-

schichtigkeit auf und orientiert sich an den folgenden Leitideen: 

 Die Schüler werden auf verschiedenen Stufen ihrer individuellen Entwicklung zu 

selbstbestimmten Lernern abgeholt und die Förderempfehlungen entsprechend ge-

wählt. 

 Für jeden Schüler sollen Angebote  mit zunächst sehr enger Lernbegleitung oder  

Coaching-Angebote langfristig übergehen in Angebote  mit zunehmender Eigenstän-

digkeit und Eigenverantwortung. Das kann  bis hin zur selbständigen Planung eigener 

Arbeitsgemeinschaften für Mitschülerinnen/Mitschüler oder der Arbeit als Schülertu-

torin/Schülertutor führen. 

 Die Teilnahme an Maßnahmen der individuellen Förderung ist grundsätzlich freiwillig. 

Die Übernahme von Eigenverantwortung und die Einsicht in die Notwendigkeit, seine 

Begabungen angemessen entfalten, ist ein wichtiges pädagogisches Ziel der individu-

ellen Förderung. 

 

 

V.2.3  Formen der individuellen Förderung in der Sekundarstufe I 

 

Die verschiedenen Förderangebote des aktuellen Konzeptes umfassen die Bereiche der un-

terstützenden Förderung sowie der Begabungsförderung und der Interessenförderung in 

außerunterrichtlichen Bereichen.  
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V.2.3.1   Unterstützende Förderung  

 

         V.2.3.1.1 Unterstützende Förderung in den Kernfächern 

 

 Selbstlernmappen   

 

Kleine oder größere Lücken in den Kernfächern können fast in jeder Schülerbiographie auf-

treten. Dementsprechend muss ein unterstützendes System eine hohe Flexibilität ermögli-

chen. Die zur Verfügung stehenden Lernmappen mit einem eng gefassten thematischen 

Schwerpunkt  sind für selbständiges Nacharbeiten konzipiert und enthalten einen ausführli-

chen Aufgaben-  und Lösungsteil. Sie sind daher gut geeignet zur vertiefenden Übung, zum 

Nacharbeiten von versäumtem Unterrichtsstoff oder auch  zur Vorbereitung auf eine Arbeit. 

 

 
      

  Inhaltsverzeichnis einer Lernmappe zum Thema Brüche 
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 Trainingsgruppen in der Klasse 6 

 

Speziell für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6  gibt es Trainingsgruppen in den 

Kernfächern. 

 

Haben Schülerinnen und Schüler keine ausreichenden Grundlagen in einem der Kernfächer, 

um ihre Leistung durch selbständiges Arbeiten  verbessern zu können, bieten wir ihnen klei-

ne Trainingsgruppen von bis zu 8 Teilnehmern an. In diesen Kursen helfen Fachkollegen den 

Kindern die individuellen Defizite zu erkennen und auszugleichen. 

Die Verweildauer in diesen Kursen hängt vom individuellen Erfolg ab: Hat ein Teilnehmer 

seine Leistung in dem Unterrichtsfach deutlich verbessert oder kann das Aufarbeiten der 

Lücken selbständig geleistet werden, so wird empfohlen den Kurs zu verlassen und eine an-

dere Form der individuellen Unterstützung zu wählen. 

 

V.2.3.1.2    Spezielle Trainingsangebote 

 

Lerncoaching als systemische Methode der Lernbegleitung 

 

Leistungsversagen in mehreren Fächern gefährdet die Entwicklung eines gesunden Selbst-

bewusstseins und führt nicht selten zu dauerhaften Motivationsstörungen  und Verhaltens-

störungen. Oft liegt die Ursache in der mangelnden Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler 

vorausschauend und erfolgsorientiert zu planen und die Lernaufgaben in einen strukturier-

ten Tagesablauf zu integrieren. 

 

Der ganzheitliche und dem christlichen Leitbild verpflichtete Bildungs- und Erziehungsansatz, 

der am Kardinal von Galen Gymnasium verfolgt wird, bedeutet, dass neben der fachlichen 

Arbeit auch der individuellen Förderung  der Schüler/innen eine bedeutende Rolle zukommt. 

Dies gilt für alle Bereiche fachlicher wie überfachlicher Qualifikationen sowie für den Bereich  

der sozialen Kompetenzen.  

 

Das an unserer Schule im Schuljahr 2011/12 in der Erprobungsphase eingeführte Lerncoa-

ching unterstützt in diesem Rahmen u.a. dabei a-

tegien zu entwickeln, Selbstwirksamkeit zu erleben, Zukunftsperspektiven  aufzubauen, mit 

Konflikten konstruktiv umgehen zu lernen, Hindernisse zu überwinden und aus Fehlern zu 

Büermann: Der Lehrer als Lernbegleiter und Coach, 2009). 

 

Dieses Angebot richtet sich in der Implementationsphase zunächst an alle Schüler/innen der 

Klassen 7 bis 9, deren Leistungen befürchten lassen, dass die Versetzung möglicherweise  
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nicht erreicht oder die erhebliche Schwierigkeiten in der Lernorganisation aufweisen. Das 

Lerncoaching ist kein fachlich orientierter Förderunterricht, sondern dient der individuellen 

Beratung, Unterstützung und Lernbegleitung.  

 

Die Teilnahme am Training setzt Freiwilligkeit und Eigenverantwortlichkeit voraus, d.h. nach 

einer Einladung und Vorstellung entscheidet sich der  Schüler für oder gegen eine ab dann 

verbindliche Teilnahme. Das Lerncoaching  verfolgt einen systemischen lösungsorientierten 

Ansatz, das heißt, wir wollen Stärken bewusst machen und von diesem Blickwinkel aus wei-

ter arbeiten und nicht an den Misserfolgen oder Schwächen ansetzen.  

 

Zur Begleitung des Coachings erhalten die Teilnehmer eine  Art Tage  bzw. Logbuch. Es 

handelt sich hierbei um eine Heftmappe, die neben organisatorischen Hilfen auch die Ar-

beitsmaterialien des Coaching-Projekts enthält. Dieses Logbuch kann als individueller Lern-

begleiter geführt werden, der die Arbeit in den Sitzungen und am Lerncoaching-Projekt  

ebenso strukturiert und sichert, wie er die Schüler in ihrem schulischen Alltag als Vorberei-

tung auf Klassenarbeiten oder zur Sicherung von Hausarbeiten usw. unterstützt. 

 

Die inhaltlichen Schwerpunkte der insgesamt 6-8 Sitzungen pro Gruppe werden in Abspra-

che mit den Schülern als Klienten nach deren Bedürfnissen festgesetzt. Dabei geht es im 

Kern darum, die Selbsteinschätzung und den Selbstwert der Schüler/innen zu stärken und so 

positive Impulse für die schulische Arbeit zu gewinnen. Hier sind verschiedene inner- wie 

außerschulische Bezüge denkbar, z.B. Strategien zur Verbesserung der mündlichen Mitar-

beit, die Vermeidung von Stress bei Klassenarbeiten, der Umgang mit Hausaufgaben oder die 

Suche nach unterstützenden Helfern innerhalb und außerhalb der Schule. Es wird an jeweils 

individuellen Zielen orientiert gemeinsam überlegt, wie man seine vorhandenen Ressourcen 

ausbauen kann und welche Problemlöse- oder Lern- und Arbeitsstrategien sinnvoll sind, um 

das selbst gesetzte Ziel schrittweise  zu erreichen.  Im Verlauf des Lerncoachings wird regel-

mäßig der Fortschritt auf dem Weg zum angestrebten Ziel reflektiert. 

Zentrale Regeln und Voraussetzungen für das Lerncoaching:  

- Vertraulichkeit: Was in der Gruppe besprochen wird, bleibt auch dort.  

- Transparenz / Offenheit: Alle Schritte sollen für die Schülerinnen offengelegt sein und  

nachvollziehbar bleiben.  

- Selbstbestimmung: Keiner wird zu etwas gezwungen!  

- Bewertungsfreiheit: Niemand wird hier bewertet!  
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 LRS-Trainingsprogramm   

 

Ausgeprägte Schwierigkeiten im Bereich der Rechtschreibung bzw. des Lesens können 

manchmal nicht allein durch Förderung innerhalb des regulären Unterrichts aufgefangen 

werden, sind aber gleichzeitig oft Grund für ausgeprägte Unsicherheiten und Ängste in nahe-

zu allen Fächern. Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten bedürfen daher in einigen Fällen einer 

besonderen Fördermaßname, bei der es darum geht, individuelle Gründe für die Probleme 

bzw. die konkreten Ausprägungen der Schwierigkeiten aufzudecken und auf dieser Grundla-

ge gezielte Unterstützung in einer kleinen Lerngruppe anzubieten. 

Dieses Förderangebot bezieht sich momentan schwerpunktmäßig auf die Klassen 5-7. 

 

V.2.3.1.3 

)  

 

Ein weiterer Pfeiler der individuellen Förderung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium ist das 

 

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-9, die sich für 

eine Form der unterstützenden Förderung in den Kernfächern mit intensiver persönlicher 

Begleitung entscheiden, die also dialogisch lernen möchten. Hierfür kann es verschiedene 

Gründe geben: 

- Ein offener und ehrlicher Umgang mit den eigenen Defiziten fällt oft leichter, wenn man 

sich einem älteren Mitschüler/Schülerin anvertraut. 

- Konsequentes und zielstrebiges Arbeiten muss häufig erst noch gelernt werden und be-

darf einer längeren Begleitung und Einübung. 

- Besonders jüngere Schüler/innen lernen oft besser, wenn eine persönliche Bindung ent-

steht und ein häufiges ermutigendes Feedback gegeben wird. 

Das Förderpaket, das die Tutorinnen/Tutoren anbieten, umfasst insgesamt 10 Trainingsein-

heiten, die für beide  Partner verbindlich sind und vertraglich festgelegt werden, um die Kon-

tinuität der Betreuung zu sichern. 

Vor ihrem jeweiligen Einsatz erhalten die Tutorinnen/Tutoren eine intensive Schulung, die 

sie auf ihre Arbeit mit den jüngeren Schülern vorbereiten soll. Themen des Tutorentrainings 

sind u.a.: 

- Selbstversuch, um sich in die Lage von Schülerinnen und Schülern zu versetzen, die den 

Unterrichtsstoff nicht verstehen 

- Verschiedene Ursachen von Lernschwierigkeiten oder Lernstörungen 

- Verbesserung des Lernmanagements 

- Lerntypen und Eingangskanäle beim Lernen 

- Lernen auf verschiedenen Ebenen (haptisch, visuell, symbolisch) 
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- Elemente einer Trainingsstunde. 

 

h-

rung und Ermutigung zu sozialem Handeln).  Am Kardinal-von-Galen-Gymnasium sollen 

Schülerinnen und Schüler das Gefühl und die Gewissheit haben, dass sie bei                     

(Lern-)Schwierigkeiten nicht allein gelassen werden. Hilfe zu bekommen soll ebenso wie Hil-

fe zu geben als normaler Bestandteil des Schullebens empfunden werden. Die Tutorinnen 

und Tutoren erweiter - und Lehrerschaft ihre persönli-

chen sozialen Kompetenzen erheblich, festigen ihre eigenen Fachkenntnisse noch einmal, 

übernehmen eine quasi ehrenamtliche Tätigkeit und können ein für spätere Bewerbungen 

nützliches Zertifikat über ihre Tutorentätigkeit bekommen. 

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

        Schulung zukünftiger Tutoren                       neue Tutoren aus der Jahrgangsstufe 9 

       

           

      V.2.3.2        Begabungsförderung 

 

V.2.3.2.1     Begabungsförderung im unterrichtlichen Bereich 

 

In jedem Halbjahr  wird eine Vielzahl verschiedener  Kurse angeboten, die ein breites 

Spektrum verschiedener Themen abdecken, die an den Unterricht angebunden sind. Ne-

ben wechselnden Arbeitsgemeinschaften gibt es auch Kurse, die inzwischen ein  fester 

Bestandteil der Begabungsförderung sind: 

 

 Kurse im Bereich Fremdsprachen, die zu einem Sprachen-Zertifikat (PET, Cam-

bridge; EfB (English for Business), IHK London;  DELF, DALF: Französisch) führen,  

 Vorbereitung auf die Teilnahme an einem Wettbewerb ( z. B. First Lego League; 

Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten (siehe  V.1.3.2 Geschichte); Ma-

the-Känguru-Wettbewerb, Mathe-Olympiade; Jugend forscht, Chemie-

Olympiade, Chemie entdecken, Internationale Junior Science Olympiade; Interna- 
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tionale Biologie-Olympiade IBO, Landeswettbewerb biologisch; Philosophie-

Olympiade)  

 Kurse im Bereich Musik: Bigband, Nachwuchsorchester, Galissimo-Orchester und 

Chöre (siehe V.1.1.8 Musik) 

 Kurse im Bereich Theater: Theaterprojekte, Bühnenbild-AG, Crashkurs Maske und 

Englisch Drama Group 

 Kurse im Bereich Sport: Sport-AGs, z.B. Ruder-AG 

 Kurse im Bereich Naturwissenschaften : Chemie-AG , Roboter-AG 

 

V.2.3.2.2  Interessenförderung im außerunterrichtlichen Bereich 

 

Im Bereich der außerunterrichtlichen Interessenförderung können Arbeitsgemeinschaften 

gewählt werden, die den Blick über den Tellerrand des schulischen Curriculums ermöglichen. 

Zahlreiche  Projekte werden von Schülerinnen und Schülern oder auch von außerschulischen 

Experten geleitet.  

Das vielfältige Angebot umfasst  die verschiedenen Musik-Ensembles am KvG (siehe V.1.1.8 

Musik), ferner z. B. Themen wie Bionik, Yoga, die Produktion von Honig aus dem eigenen 

Klostergarten bis hin zu interkulturellem Ler

Mädchen- und Jungenförderung.  

 

Beispiel:  Mädchen- und Jungenförderung 

 

Der Entwicklungsprozess eines jungen Menschen zu einem vollwertigen Mitglied unserer 

Gesellschaft umfasst u.a. die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechtsidentität. Eine 

geschlechtsbewusste Pädagogik sollte auf geschlechtergerechtes Unterrichten und Lernen 

achten und dabei versuchen, den Mädchen und Jungen zu helfen, eigene Antworten zu fin-

den, die nicht die Abwertung des anderen Geschlechtes zur Folge haben. 

Ziel des Konzeptes zur Mädchen- und Jungenförderung ist also eine Unterstützung der all-

gemeinen  Persönlichkeitsentwicklung unter geschlechtsspezifischem Aspekt, wobei es um 

die Reflexion gesellschaftlich tradierten Rollenverhaltens, um Übungen zur Selbstbehaup-

tung (vorrangiges Ziel der Mädchenkurse), um die Stärkung von konfliktmindernden Verhal-

tensweisen sowie der Kommunikationsfähigkeit (vorrangiges Ziel der Jungenkurse) als auch 

um die Vermittlung sozialer Kompetenzen für die eigene Lebensplanung und Berufswahl 

geht. 

Selbstbehauptung und Konflikttraining für Mädchen und Jungen  

 

Seit 1998 werden am KvG Kurse für Mädchen durchgeführt - zunächst im Rahmen des vom 

Jahr später wurde dann das Programm im Rahmen von Maßnahmen zur Gewaltprävention  
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auf die Teilnahme von Jungen ausgeweitet, so dass seit diesem Zeitpunkt regelmäßig Kurse 

 

Derzeit werden am KvG in der Jahrgangsstufe 6 zwei Kurse angeboten (ein Mädchen- und ein 

Jungen-Kurs), die einen zeitlichen Rahmen von 12 Stunden umfassen und an einem Wo-

chenende durchgeführt werden. Die Kurse werden entsprechend dem Gender-Gedanken 

von einer Trainerin bzw. einem Trainer geleitet; diese sollten keine Lehrer des KvG sein, da 

den Schülerinnen und Schülern gegebenenfalls das Thematisieren von Gewalterfahrungen 

(auch im schulischen Bereich) erleichtert werden soll.  

Schwerpunkte in den Kursen für die Mädchen sind:  

 gezielte Unterstützung bei der Findung der eigenen Identität  

 Erkennen der eigenen Stärken, aber auch der Schwachstellen des eigenen Körpers  

 Stärkung des Selbstbewusstseins   

 Kommunikationsverhalten  

 Körpersprache  

 kritische Reflexion der Geschlechterrollen  

 Umgang mit Gewaltsituationen  

 

Schwerpunkte in den Kursen für die Jungen sind:  

 Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, d.h. sich selber wahrzunehmen, eige-     

ne Ängste anzuerkennen   

  Reflexion der Geschlechterverhältnisse: männliche Identitätsfindung (Vorstellungen 

von  Männlichkeit und Mann-Sein)  

 Förderung der Kommunikations- und Konfliktfähigkeit - Erkennen von Gruppenhie-

rarchien und  Gruppendynamik (eigene Positionen beziehen, sich abgrenzen können) 

 Sensibilisierung für alltägliche Gewalt und eigene Betroffenheit  

 

Das Konzept umfasst auch das Angebot eines wiederholenden und vertiefenden Kurses für 

die Jahrgangsstufe 8, der je nach Bedarf durchgeführt wird. 

Von 1999 bis 2006 wurden für die Mädchen der Jahrgangsstufe 9 Kurse zum Umgang mit 

Gewaltdelikten (insbesondere im sexuellen Bereich) in Zusammenarbeit mit dem Kommissa-

riat Vorbeugung beim Polizeipräsidium Münster durchgeführt, die leider ab 2007 entfallen 

mussten, da die Polizei für diese Veranstaltungen nicht mehr zur Verfügung stand. 
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Girls  Day  ein Projekttag nicht nur für Mädchen: 

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 gibt es die Möglichkeit, sich das erste 

Mal mit der Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung auseinander zu setzen.  

   siehe V.4.1 

 

V.2.4  Organisationsform für die individuelle Förderung in der Sekundarstufe I  

            -  - 

 

Individuelle Förderung ist ein gemeinsamer Auftrag aller, die für die schulische Arbeit Ver-

antwortung tragen, und somit ein prägendes Prinzip des Schulalltags. Es erfordert  

 die Einsicht in die Notwendigkeit einer Individualisierung und die Verantwortung 

jeden Lehrers, in seinem eigenen Unterricht Formen des individualisierten Ler-

nens zu realisieren 

 ein Team von Lehrern, die Fördermaßnahmen koordinieren, Fördermaterial ent-

wickeln und die Arbeit der Schülerinnen und Schüler begleiten 

 die Information der Eltern und des Kollegiums über die Möglichkeiten der indivi-

duellen Förderung sowie über das jeweils aktuelle Förderangebot 

 das Schaffen von Zeiträumen für Fördermaßnahmen innerhalb des Schultages 

 die sorgfältige Dokumentation und Evaluation der Fördermaßnahmen 

 die Fortbildung und Spezialisierung von Kolleginnen und Kollegen 

 

Das Fördermodell des Kardinal - von-Galen - n-

t-

schätzung des freiwilligen individualisierten Lernens innerhalb des Stundenplanes hervorhe-

ben. 
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Das Herzstück der Förderverwaltung ist eine Datenbank, die vielfältige Aufgaben übernimmt. 

Hier befinden sich z.B. die Selbstlernmappen, die die Schülerinnen und Schüler nach vorheri-

ger Beratung durch den Fachlehrer/die Fachlehrerin bearbeiten können. Für die Schülerin-

nen und Schüler werden automatisch Zertifikate nach erfolgreichem Abschluss einer Lern-

mappe oder eines Kurses erstellt. Die Teilnahme an einer Fördermaßnahme wird somit 

nachhaltig dokumentiert, so dass bei einer individuellen Beratung die bisher durchgeführten 

Fördermaßnahmen berücksichtigt werden können. 

 

 

V.2.5  Fördermaßnahmen und Förderprojekte in der Sekundarstufe II 

 

Für die Sekundarstufe II bietet das Kardinal-von-Galen-Gymnasium verschiedene Maßnah-

men an, die für alle Schülerinnen und Schüler vorgesehen sind. Mit unterschiedlichen Akzen-

erinnen und Schüler. 

  

V.2.5.1  Methodenlernen in der Sekundarstufe II 

Mit dem Eintritt in die gymnasiale Oberstufe machen die Schülerinnen und Schüler einen 

bedeutenden Schritt hin zu größerer Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Dies zeigt  
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sich nicht nur in der Wahl der Fächer und der Planung der individuellen Oberstufenlaufbahn, 

sondern auch in der Organisation des Lernens und der Anwendung bestimmter Methoden. 

Daher kommt dem Methodenlernen auch in der Oberstufe eine wichtige Bedeutung zu. Ne-

ben dem Erlernen und Anwenden bestimmter Methoden im Fachunterricht steht zweimal im 

Verlauf der Sekundarstufe II das fachübergreifende Methodenlernen ganz besonders im Mit-

nfer-

tigung der in der Qualifikationsphase vorgeschrieben Facharbeit (§ 14.3 APO-GOSt). 

 

In der Sekundarstufe I haben sich die Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Durch-

Das ltersgemäß mit verschiedenen Aspekten 

des Lernens beschäftigt und sich mit Fragen auseinander gesetzt, wie z.B.: Welcher Lerntyp 

bin ich? Wie gestalte ich meinen Arbeitsplatz? Wie erledige ich meine Hausaufgaben? Wie 

führe ich meine Hefte? Wie bereite ich mich auf Klassenarbeiten vor? Wie kann ich meine 

Konzentration fördern? Welche Entspannungstechniken kann ich nutzen? 

Zu Beginn der Sekundarstufe II rücken nun andere Dinge in den Blickpunkt, bei denen es 

ebenfalls vorrangig um den Erwerb bestimmter Methoden geht. Dazu gehören: 

 Mitarbeit im Unterricht, 

 Unterrichtsmitschriften, 

 Arbeit mit Texten, 

 Protokolle / Referate, 

 Gruppenarbeit / Teamarbeit, 

 Vorträge / Präsentationen, 

 Mind Mapping sowie 

 Vorbereitung auf Klausuren und Abiturprüfungen. 

 

An einem eigenen Methodentag, der in der Regel im 1. Halbjahr der Einführungsphase statt-

findet, setzen sich die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen unter Anleitung einer Lehr-

kraft mit denjenigen Methoden auseinander und üben sie ein, die sie sich selber aus einem 

Pool bestimmter methodischer Angebote ausgewählt haben. 

Unterstützt werden dabei alle Schüler durch eine 32seitige Handreichung der Schule mit 

-

same methodische Basis für Schüler und Lehrer gilt und die Schüler durch die weitere Ober-

stufenzeit begleitet.
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Die Facharbeit in Q1 

Am Kardinal-von-Galen-Gymnasium wird die 1. Klausur (in Ausnahmefällen die 2. Klausur) 

von Q1.2 durch eine Facharbeit ersetzt. 

Die Facharbeit ist eine umfangreichere schriftliche Ausarbeitung eines überschaubaren The-

mas und innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens selbstständig zu erstellen. Ziel ist es, an 

einem konkreten Beispiel wissenschaftliche Methoden und Arbeitstechniken kennen zu ler-

nen und anzuwenden. Insofern ist die Facharbeit ein wichtiger Baustein in der von den Ober- 

stufenrichtlinien als Auftrag festgelegten wissenschaftspropädeutischen Ausbildung; sie 

stellt eine Vorstufe der an der Universität üblichen Seminararbeiten bzw. schriftlichen Haus-

arbeiten dar. 

Im Einzelnen sollen die Schülerinnen und Schüler bei der Anfertigung der Facharbeit selbst-

ständig 

 ein Thema suchen, eingrenzen und strukturieren, 

 ein komplexes Arbeitsvorhaben planen und unter Beachtung der formalen und terminli-

chen Vorgaben durchführen, 

 dir Informationen und Materialien beschaffen, 

 diese Informationen und Materialien angemessen strukturieren und auswerten, 

 zielstrebig arbeiten, 

 Überarbeitungen vornehmen und Überarbeitungsprozesse aushalten, 

 zu einer sprachlich angemessenen schriftlichen Darstellung gelangen und 

 die wissenschaftlichen Darstellungskonventionen (z.B. Zitation und Literaturangaben) 

beherrschen lernen. 

Unabhängig davon, in welchem Fach und mit welchem Thema die Facharbeit angefertigt 

wird, lassen sich die folgenden Arbeitsphasen unterscheiden, die sich auch z.T. überschnei-

den: 

 Themenfindung und -eingrenzung (in Absprache mit dem Fachlehrer / der Fachlehrerin), 

 Arbeitsplanung und Zeiteinteilung, 

 Materialsuche und -sammlung, 

 Durcharbeiten, Ordnen und Auswerten des Materials, 

 Gliederungsentwürfe (Rücksprache mit dem Fachlehrer / der Fachlehrerin), 

 ggf. praktisches, empirisches oder experimentelles Arbeiten, 

 Textentwurf / Überarbeitungen (Rücksprache mit dem Fachlehrer / der Fachlehrerin), 
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 Reinschrift, 

 Korrektur und Abgabe der Endfassung, 

 Bewertungsgespräch und Reflexion mit dem Fachlehrer / der Fachlehrerin sowie 

 ggf. Präsentation der Arbeitsergebnisse im Unterricht. 

Wie beim Methodenlernen in der Einführungsphase, so erhalten alle Schülerinnen und Schü-

ler auch bei der Facharbeit eine ausführliche Handreichung der Schule, die ihnen neben den 

verbindlichen Vorgaben und Festlegungen für die Facharbeit zahlreiche nützliche Informatio-

nen und Tipps an die Hand gibt und einen Leitfaden für das wissenschaftliche Arbeiten dar-

stellt.  

Auch die Schülerinnen und Schüler, die an einem Projektkurs teilnehmen und daher von der 

Anfertigung einer Facharbeit entpflichtet sind (§ 14.3 Satz 2 APO-GOSt), nehmen an allen 

gemeinsamen Veranstaltungen zur Facharbeit teil und haben ebenfalls die Handreichung zur 

Facharbeit als verbindliche Grundlage für ihre im Rahmen des Projektkurses zu erstellende 

Dokumentation. 

 

V.2.5.2  Vertiefungsfächer in der EF 

Vertiefungsfächer werden den Schülerinnen und Schülern der Einführungsphase in den Kern-

fächern Deutsch, Englisch und Mathematik angeboten und werden zweistündig unterrichtet. 

Maximal zwei Vertiefungsfächer können gewählt und nach Wunsch zum Halbjahr gewechselt 

werden. Sie sollen sicherstellen, dass die Schüler vor Eintritt in die Qualifikationsphase das 

erforderliche Kompetenzniveau für einen erfolgreichen Durchgang durch die Qualifikations-

phase erreichen.  

Vertiefungsfächer stellen ein besonderes Angebot für Schüler mit Förderbedarf dar und die-

nen der Angleichung der Lernvoraussetzungen und dem Ausgleich von Leistungsdefiziten. 

Die Leistungen in den Vertiefungsfächern werden nicht benotet, sondern nur durch qualifi-

zierende Zeugnisbemerkungen zur Teilnahme beschrieben. 

 

V.2.5.3  Projektkurse am KvG 
 

Zum Schuljahr 2011/2012 sind am Kardinal-von-Galen-Gymnasium für die Jahrgangsstufe Q1 

vier verschiedene Projektkurse eingerichtet worden. Durch diese neue Kursform bietet sich 

die Möglichkeit, das Fächerspektrum der üblichen Grund- und Leistungskurse auszubauen 

und verstärkt andere und zusätzliche Unterrichtskonzepte zu verwirklichen. Aufgrund des 

Projektcharakters bieten die Projektkurse Spielraum sowohl für die inhaltliche als auch für 

die organisatorische Ausgestaltung. Sie müssen jedoch in ihrem fachlichen Schwerpunkt an  
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ein in der Q1 unterrichtetes Referenzfach (max. zwei Referenzfächer) angebunden sein. Ei-

nen Überblick über die Zielperspektiven und Kompetenzbereiche gibt die nachfolgende Ab- 

bildung: 

 
Abbildung: Übersicht Projektkurs  

(verändert übernommen aus einem Vortrag zur Implementation der Projektkurse in NRW, 

http://www.physiktreff.de/material/projectkurs/ProjektkurseNawi.pdf) 

 

Die am Kardinal-von-Galen-Gymnasium eingerichteten Projektkurse ermöglichen so neben 

dem Erwerb von Sprachzertifikaten und der Teilnahme an Wettbewerben eine weitere indi-

viduelle Schwerpunktsetzung der Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Aufgabenfel-

dern. Im Schuljahr 2011/2012 finden folgende Projektkurse statt (die Referenzfächer sind in 

Klammern angeben): 

 Religion und Politik zwischen Zusammenarbeit und Widerstreit (Religion, Sozialwis-

senschaften) 

 Mein Ort - inszeniert (Kunst) 

 Formel-1 in der Schule (Physik, Informatik) 

 Naturwissenschaftliche Forschung und medizinischer Fortschritt (Biologie, Chemie) 

 

V.2.5.4  Schülerfirmen am KvG 
 

Da sich das Kardinal-von-Galen-Gymnasium als Lebensraum, als Spielraum vielfältiger Lern-

chancen, versteht, werden sogenannte Schülerfirmen-Arbeitsgemeinschaften angeboten.  

Fach- 
kompetenz 

Sach- 
kompetenz 

Kooperations- 
kompetenz 

Methoden-
kompetenz 

Übersicht Projektkurs 
 
 
 

Projekt- und anwen-

dungsbezogene Quali-

fikationen 

Fächerverbindende 

und fachübergreifende 

Perspektiven 

Produkt- und Ergebnisorientierung 

durch eine schriftliche Dokumenta-

tion am Ende 

Wissenschafts- 

propädeutik und 

Praxisorientierung 

Experimentelles Arbeiten 
Praktisch-gestalterische  

Leistungen 

Selbstständiges und 

kooperatives Arbeiten 

Adressatenbezogene 

Kommunikation  

http://www.physiktreff.de/material/projectkurs/ProjektkurseNawi.pdf)
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Diese von der Fachschaft Politik/Wirtschaft  Sozialwissenschaften getragenen Arbeitsge-

meinschaften richten sich vornehmlich an Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. 

Eine Schülerfirma lässt sich als ein Lehr-Lernarrangement kennzeichnen, das der Kategorie 

der Modellunternehmen zuzuordnen ist. 

Hierbei handelt es sich um intentionale Rekonstruktionen eines Unternehmens, die den Ler-

nenden einen Kontakt mit ökonomischer Realität ermöglichen sollen. Im Vordergrund steht 

dabei die Erfassung eines Unternehmens als wesentlicher Akteur im Wirtschaftsprozess so-

wohl in seiner Binnenstruktur als auch hinsichtlich seiner Stellung in der Volkswirtschaft.  

Obschon ein Schulunternehmen an einem realen Markt agiert, befinden sich die Schülerin-

 

Firmen, sind vielmehr als pädagogische Projekte anzusehen.  

Das Angebot einer Schülerfirma-AG lässt sich fachdidaktisch über einen Dreiklang Projektler-

nen, wirtschaftsdidaktische Theorie mit Schwer fachdidaktische 

Prinzipien legitimieren. 

Hoch gesteckte Ziele und Kompetenzen sowie die Verwirklichung von ökonomischer und 

politischer Bildung innerhalb von Schülerfirmen lassen sich sehr gut mit der veränderten 

Schüler- und Lehrerrolle in Projekten und ebenso mit den fachdidaktischen Prinzipien ver-

binden. Dem Projekt als Hochform von Unterricht, welcher seine Maximalziele bisher selten 

erreicht, kann genau dieses mit Hilfe einer Schülerfirma-AG gelingen.  

Darüber hinaus ist die gesamtgesellschaftliche Relevanz von Schülerfirmen zu unterstrei-

t-

sein und - h-

keit der Schülerinnen und Schüler.  

In der Vergangenheit durchgeführte AGs stießen sowohl auf der Seite der Schülerinnen und 

Schüler als auch auf der Seite der Lehrkräfte auf positive Resonanz, sodass diese auch zu-

künftig am Kardinal-von-Galen-Gymnasium angeboten werden.  

Dabei stehen auch weiterhin die Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbstständigkeit, 

Kontroversität, Handlungs- und Problemorientierung sowie Schüler- und Lebensweltorientie-

rung im Fokus. Darüber hinaus verfolgen die Schülerfirma-AGs wichtige Grundsätze der De-

mokratiepädagogik. Diese betrifft die Schule als Ganzes und kann nicht nur von einem Fach, 

einem Projekt, einer Klasse oder einem Kurs verwirklicht werden. Vielmehr muss die Demo-

l der Aspekte 

der Demokratiepädagogik lassen sich in sehr geeigneter Weise in Schülerfirma-Projekten 

verwirklichen, womit diese einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung von demokratiepäda-

gogischen Ansätzen am Kardinal-von-Galen-Gymnasium leisten. 
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V.2.5.5  Schülerbücherei 

 

 (Goethe) 
 

Lesen bildet  das wusste schon Goethe. Wie weckt und steigert man also die Leselust bei 

Kindern und Jugendlichen?  

Mit einer eigenen Schülerbibliothek! Diese wird von Schülern der Mittel- bis Oberstufe 

selbstständig verwaltet und lädt alle Interessierten in den Pausen und Freistunden zum Stö-

bern, Schmökern und Diskutieren ein. Neben einem breiten und aktuellen Spektrum an 

Fach- und Freizeitliteratur bietet die Schülerbibliothek auch voll ausgerüstete PC-

Arbeitsplätze zum selbstständigen Arbeiten.  

Durch diese vielfältigen Angebote wird die Schülerbücherei zu einem einladenden Lernort 

 

 

V.2.5.6  Oberstufenakademie 

Die Oberstufenakademie (OA)  der Oase  der Benediktinerabtei Königsmünster in Meschede 

besteht seit 2001 und ist bisher (Stand 2012) deutschlandweit einzigartig. Diese Akademie 

richtet sich mit einem breit gefächerten  Bildungsangebot an Schülerinnen und Schüler der 

Oberstufe zahlreicher kooperierender Gymnasien.  In Wochenendseminaren (Fr  18.00  So 

12.00) und Abendveranstaltungen (ca. 90 - 120 Min.) wird den  Mitgliedern  ein umfangrei-

ches  Spektrum an Erfahrung, Wissen, Gedanken  und Fähigkeiten vermittelt, das sich als  

Ergänzung zur Schule versteht. Die Qualität der Inhalte und die Effizienz der Arbeit in Grup-

pen mit maximal 15 Personen  begeistert  dabei  die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 

Kurse. So haben z.B. folgende Veranstaltungen bereits mit Beteiligung unserer Oberstufen-

schüler stattgefunden: 

- Biowisssenschaften (DISKURS) 

- Reden kann doch jeder (ATELIER) 

- Wie trete ich auf die Bühne meines Lebens (ATELIER) 

- Begegnung mit dem Leistungssportler Woytek Czyk (FORUM) 

- Lesung und Gespräch mit dem Journalisten Stefan Kulle (FORUM) 

- Zertifikatsverleihung mit Friedrich Merz (FORUM) 

An einer Magnettafel im SV-Kasten wird immer per Aushang auf die aktuellen Veranstaltun-

gen hingewiesen.  
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Das Bildungsangebot  der OA wird zu Beginn  der Einführungsphase durch die Kontaktlehre-

rin im Rahmen einer Stufenversammlung vorgestellt und  so der Erstkontakt für interessierte 

Schülerinnen und Schüler hergestellt. Danach liegt die Anmeldung  per Mausklick unter 

www.oberstufenakademie.de  und Teilnahme an dem freiwilligen Angebot  in der Eigenver-

antwortung  jedes Einzelnen.   

Seit 2005 ist das KvG eine von ca. 20 kooperierenden Schulen  der Oberstufenakademie und 

stellt seit dem Abiturjahrgang 2008 in jedem  Jahr eine Gruppe von erfolgreichen Akademie-

absolventen bei der feierlichen Zertifikatsverleihung in der Abtei.  

Abschließend folgt die nähere Beschreibung der drei Bereiche, deren Teilnahme jeder Schü-

ler (unter der Voraussetzung einer gewissen absolvierten Anzahl) auf einem besonderen  

Zertifikat bescheinigt bekommt, das zum Abschluss der Oberstufe in einem feierlichen Rah-

men überreicht wird und dem Abiturzeugnis bei Bewerbungen beigelegt werden kann. 

 

Forum 

 

In diesem Fachbereich geht es um den Kontakt mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik 

und Kultur. Anhand von Lebenserzählungen dieser Menschen sollen die Jugendlichen erle-

ben, wie Ziele gefunden und Hindernisse überwunden werden können. Es soll sich zeigen, 

welche Möglichkeiten des Engagements es gibt und wie einzelne Menschen ihren persönli-

chen Lebensweg gefunden haben. Ziel des FORUMS ist es, Hoffnung und Vertrauen in die 

Möglichkeiten des eigenen Lebens zu gewinnen. 

 

Atelier 

Hier geht es darum, Fähigkeiten zu erwerben sowie die eigene Persönlichkeit kennen zu ler-

nen und sie zu prägen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Vermittlung einer kommunikati-

ven Kompetenz, der Fähigkeit zur Selbstdarstellung und der Ausdrucksfähigkeit. Das alles 

sind wichtige Qualifikationen für ein späteres Arbeitsleben. Ziel des Bereiches ATELIER ist es, 

klarer und echter in den Kontakt mit Menschen gehen zu können. Daneben geht es auch 

darum, z.B. konkrete Fertigkeiten durch Bewerbungstraining, Rhetorik und Konfliktge-

sprächstraining zu erlernen. 

Diskurs 

Neben den oben genannten Bereichen bedarf es noch der Weitung hin zur Reflexion. Geis-

teswissenschaftliche Fragestellungen stehen im Mittelpunkt, insbesondere Ethik, weitere 

Bereiche der praktischen Philosophie und der Politikwissenschaften.  Ziel des Bereiches DIS-

KURS ist es dabei, das eigene Handeln in Frage zu stellen, vielleicht überhaupt wieder das 

Fragen zu erlernen, um verantwortungsvoll das eigene Leben und die eigene Arbeit gestalten  

http://www.oberstufenakademie.de
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zu können, aber auch auf die Grundfragen des Lebens zu stoßen und Antwortmöglichkeiten 

kennen zu lernen. 

V.2.5.7  MINT-Förderung 

Als MINT-EC-Schule kann das KvG seinen Schülerinnen und Schülern eine große Auswahl an 

verschiedenen, attraktiven Förderangeboten im naturwissenschaftlichen Bereich bieten. So 

besteht in den Oster- und Herbstferien die Möglichkeit, an einem Laborpraktikum im Rah-

men von Holiday and Science (zu jährlich wechselnden Themen wie z.B. Chemolumineszenz 

oder Spurensuche im All) teilzunehmen. Außerdem können MINT-Camps (zuletzt: Informatik 

in Berlin) und Ferienakademien (z.B. über Hirnforschung) besucht werden. Die anfallenden 

Kosten werden zum größten Teil durch das Bildungswerk NRW übernommen. Diese Angebo-

te, die auch eine berufliche Perspektive im Bereich Naturwissenschaft und Forschung aufzei-

gen, richten sich in erster Linie an naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen und 

Schüler.    

V.2.5.8  Sprachzertifikate: Cambridge und Business English 

 

Seit 2006 werden am KvG Sprachzertifikate der Universität Cambridge vorbereitet und ab-

genommen. Die Schülerinnen und Schüler können zwischen dem FCE- (First Certificate in 

English) und dem CAE-Zertifikat (Certificate of Advanced English) wählen, die sich auf den 

Niveaustufen B2 und C1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen 

bewegen. Die Vorbereitungskurse und Prüfungen erfassen die in den Lehrplänen veranker-

ten Kompetenzbereiche Reading, Writing, Listening, Speaking and Use of English (grammar 

and vocabulary) und bieten so besonders begabten Schülerinnen und Schülern die Möglich-

keit, ihre Fähigkeiten auszubauen und im Hinblick auf spätere Bewerbungen bei Universitä-

ten und Arbeitgebern unter Beweis zu stellen und mit einem offiziell anerkannten Zertifikat 

abzuschließen. Weiter werden auch Kurse in Wirtschaftsenglisch angeboten. Im Rahmen von 

AGs wird auf die English for Business (EfB)-Zertifikate der LCCI (London Chamber of Com-

merce and Industry  Londoner IHK) vorbereitet. Die Prüfungen werden am KvG abgenom-

men und zur Korrektur an die LCCI verschickt, die den Schülerinnen und Schülern ihre Fähig-

keiten auf dem jeweils individuell gewählten Niveau (A2 bis C1 des GeR) zertifiziert.   

 

 

V.2.6  Perspektiven und Entwicklungsaufgaben im Bereich Individuelle Förderung  

 

Das aktuelle Modell der individuellen Förderung ist ein wichtiger Beitrag zu einem neuen 

Verständnis von individualisiertem Lernen und zu einer Veränderung der Lernkultur, die den 

Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler flexibler entspricht. Es bedarf einer ständigen  
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Evaluation mit dem Ziel einer qualitativen Verbesserung des Fördermaterials und einer  

quantitativen Ausweitung des Angebotes. 

Insbesondere sind langfristig die folgenden Bereiche aufzubauen: 

 

 Spezielle Angebote für hochbegabte Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II 

 Tutorien für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II zur Wiederholung von Stoff-

gebieten. Mit Blick auf die wachsende Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler 

sollen Formen gefunden werden, bei denen die organisatorischen und inhaltlichen Auf-

gaben von geeigneten Schülerinnen und Schülern übernommen werden und Lehrerinnen 

und Lehrer nur gelegentlich zur Beratung hinzugezogen werden. 

 Ausbau der Schülerbücherei zu einem Lernzentrum am Kardinal-von-Galen-Gymnasium. 

 

 

V.3 Organisation der Stufen, pädagogische Beratung und Laufbahnberatung 

 

V.3.1 Die Erprobungsstufe 

 

Wir messen der Erprobungsstufe am Kardinal-von-Galen-Gymnasium eine besondere Bedeu-

tung zu, da sie den Übergang von der Grundschule zum Gymnasium darstellt und die Grund-

lagen für die schulische Weiterentwicklung schafft. Wir möchten für unsere Schülerinnen 

und Schüler eine Atmosphäre von Angstfreiheit und Vertrauen schaffen. 

Erprobungsstufenkonferenzen 

In den Schuljahren 5/6 führen wir je vier Erprobungsstufenkonferenzen durch: 

In den ersten Konferenzen im Schuljahr, im November, wird im 5. Jahrgang  schwerpunkt-

mäßig über den Einstand der Schülerinnen und Schüler, im 6. Jahrgang über Fördermöglich-

keiten bei Lernschwächen in den Kernfächern beraten. 

Die zweiten Konferenzen im 5./6. Jahrgang sind gleichzeitig Zeugniskonferenzen. Beratungs-

schwerpunkt ist die Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler. In Klasse 6 werden 

Förderempfehlungen in Deutsch, Englisch, Mathematik, Französisch und Latein gegeben. 

Die dritte Konferenz der Jahrgangsstufe 5, im März, ist die Erprobungsstufenkonferenz, zu 

der die Grundschullehrerinnen und -lehrer zu einem Austausch über Leistungsentwicklungen 

und pädagogische Fragestellungen eingeladen werden. 

Die dritte 

darüber befunden, ob unter Berücksichtigung des Leistungsstandes und der zu erwartenden 

Entwicklung das Gymnasium weiterhin besucht oder die Schulform gewechselt werden soll. 
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Das Ergebnis wird den Eltern schriftlich mitgeteilt und sie werden zu Beratungsgesprächen 

eingeladen. 

In der vierten Konferenz im 5. Jahrgang, der Zeugniskonferenz, beraten wir über Fördermög-

lichkeiten für Schülerinnen und Schüler mit Minderleistungen, um zu Beginn des 6. Jahrgangs 

gezielt beraten zu können. 

Für die Klassen 6 ist diese Konferenz die Versetzungskonferenz, auf der über den Verbleib 

der Schülerinnen und Schüler an der Schulform Gymnasium entschieden wird. 

Über die ersten drei Konferenzen in beiden Jahrgangsstufen fertigen wir ausführliche Proto-

kolle an, die Informationen zum Leistungsstand in den Kernfächern, die Leistungsfähigkeit, 

das Arbeitsverhalten und das Sozialverhalten jeder Schülerin und jedes Schülers enthalten. 

Informationen über den Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler werden gegebenenfalls 

beigefügt. 

Für die Versetzungskonferenz 6 benutzen wir ein Protokollformular, das die Beschlüsse der 

Konferenz dokumentiert. 

Sanfter Übergang 

Klassenlehrerteams und Klassenbildung 

Ein sanfter Übergang von der Grundschule zum Kardinal-von-Galen-Gymnasium gehört zu 

unserem Konzept der Erprobungsstufe. 

Unsere Klassen 5/6 werden von Klassenlehrerteams geleitet, einer Kollegin und einem Kolle-

gen, die sich hinsichtlich ihrer Erfahrung und Autorität ergänzen und, an bekannte Struktu-

ren aus der Grundschule anknüpfend, ein hohes Maß an Motivation mitbringen und einen 

großen Teil der Unterrichtsstunden in der Klasse erteilen.  

Die Klassenlehrerteams wählen Klassenpaten für ihre Klasse aus dem Angebot der Bewerbe-

rinnen und Bewerber der 9. Jahrgänge aus, die an Klassenfahrten und -festen, bei Projekten 

u.a. unterstützend teilnehmen. 

Diese Klassenleitungsteams bleiben in der Regel konstant bis zum Ende der Erprobungsstufe. 

Die Klassen bleiben in ihrer Zusammensetzung im Kernbereich bis zum Ende der Sekundar-

stufe I bestehen, daher bilden wir unsere Klassen 5 mit großer Sorgfalt. Die Klassenbildung 

erfolgt nach Kriterien wie:  

 Wünsche der Schülerinnen und Schüler: Angabe von zwei Freundinnen oder Freun-

den; 

 pädagogische Gesichtspunkte: Hinweise der Grundschulen oder Eltern;  
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 Geschlecht: Mädchen und Jungen zu gleichen Anteilen; 

 Wohnort: gemeinsamer Schulweg u.a.; 

 Vorgaben des Stundenplans: eine rein katholische und eine bläserfreie Klasse. 

Vertrauen schaffen 

Um schon im Vorfeld Vertrauen zu schaffen, lernen unsere zukünftigen Schülerinnen und 

Schüler das Kardinal-von-Galen-Gymnasium und die Lehrerinnen und Lehrer schon im Vor-

feld kennen:  

 am Tag der offenen Tür (vielfältige Demonstrationen und Aktionen für die zukünfti-

gen Schüler und Schülerinnen); 

 beim Anmeldungsgespräch (etwa 20-minütiges Beratungsgespräch über Fragen, Sor-

gen, Wünsche und Empfehlungen); 

 am Kennlernnachmittag (Bekanntgabe von Klassenzusammensetzung, Klassenlei-

tungsteams und Klassenräumen); 

 der erste Schultag beginnt mit einer gemeinsamen Messe, vorbereitet von unserem 

Schulseelsorger und den Klassenpaten; eine Begrüßung durch die Schulgemeinde auf 

dem Schulhof schließt sich an; 

 der 2. Schultag, der Klassenlehrer- und Patentag, beginnt mit einem gemeinsamen 

Frühstück; 

 danach: Kennenlernen der Mitschüler, der Schulräume, der Menschen in der Schule 

und des Geländes;  erste Absprachen über Regeln und den Ordnungsrahmen; 

 am Ende der ersten Schulwoche findet ein Spiel- und Sport-Tag statt, der fachüber-

greifend auch die Gesundheitserziehung einschließt. 

Zu einem sanften Übergang trägt auch das altersgerechte Lernumfeld bei. Die Gestaltung der 

Klassenräume entspricht in Farbgebung und Ausstattung den Anforderungen der Altersstufe 

und wird von den Schülerinnen und Schülern zu ihrem Lebensraum mitgestaltet.  

Durch die Begrenzung der Unterrichtszeit auf 31 Wochenstunden, mit vier sechsstündigen 

und einem siebenstündigen Schultag in der Erprobungsstufe werden die Anforderungen hin-

sichtlich der Länge der Schultage erst allmählich gesteigert.  

Projekte, Klassenfahrten und Feiern 

Der Stärkung der sozialen und emotionalen Kompetenzen tragen wir in der Erprobungsstufe 

bei Projekten und auf Klassenfahrten und Feiern besonders Rechnung. Die Fünftklässler fah- 
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ren innerhalb der ersten Wochen auf eine zweitägige Sozialisationsfahrt zur Jugendburg 

Gemen. 

Ein gemeinsamer Theaterbesuch und ein Wandertag unterstützen die Förderung der Bezie-

hungskultur. 

In der sechsten Klasse finden eine dreitägige Klassenfahrt, die Projekte Fairmobil und Instant 

Theatre und eine Geschichtsexkursion nach Xanten zur Förderung der Klassengemeinschaft 

statt. 

Darüber hinaus ermöglichen Klassen- und Stufenfeste zur Weihnachts- und Karnevalszeit ge-

meinsames Erleben und soziales Miteinander als integrativen Teil unseres Erprobungsstufen-

konzepts. 

Die christliche Werteerziehung 

Der christlichen Werteerziehung, die im täglichen Umgang miteinander,  bei Fahrten, Projek-

ten und im Unterricht ihren Ausdruck findet, wird durch Gottesdienste innerhalb der Jahr-

gangsstufen besonderer Nachdruck verliehen. Die gemeinsamen, von einzelnen Klassen ge-

stalteten Feiern vermitteln nachhaltige Erfahrungen und prägen die Werteorientierung unse-

rer Schülerinnen und Schüler. 

Gleich zu Beginn der Schulzeit am Kardinal-von-Galen-Gymnasium wird bei den Burgtagen 

der christlichen Werteerziehung große Aufmerksamkeit geschenkt. Der Schulseelsorger gibt 

den SchülerInnen Lebenshilfe und Orientierung für ein Miteinander in der Schulgemein-

schaft im christlichen Sinne.  

Methodenlernen in der Erprobungsstufe 

Das selbstständige Lernen unserer Schülerinnen und Schüler wird durch die Erweiterung der 

Methoden- und Medienkompetenzen gefördert. 

Der KvG-Schulplaner, der den SchülerInnen zu Schulbeginn geschenkt wird, ist die erste Auf-

forderung Hausaufgaben strukturiert zu planen und Selbstverantwortung zu erlernen. Zur 

methodischen Orientierung werden in den Kernfächern in den ersten Schulwochen des fünf-

ten Jahrgangs Methoden zur Erledigung der Hausaufgaben, zum Führen von Heften und 

Ordnern, zum Packen der Schultasche, zur Gestaltung des Arbeitsplatzes und zum Vokabel-

lernen vermittelt. Der Projekttag Lernen lernen im fünften Jahrgang erweitert die Metho-

denkenntnisse durch einen Lerntypentest, die Tagesleistungskurve, die Vorbereitung von 

Klassenarbeiten u.a. 

Im Fachunterricht, vor allem in den Kernfächern Englisch und Deutsch werden methodische 

Grundkenntnisse ergänzt und angewendet. Eine informationstechnologische Grundbildung  
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erhalten die Fünftklässler im Fach ITG. Das Fach wird in Klasse 5 alle 14 Tage einstündig er-

teilt und ist angebunden an das Kernfach Mathematik. 

Angebote im Bereich der individuellen Förderung wie Tastschreibkurs, Programmieren von 

Lego-Robotern und der Schwerpunkt Cyber-Mobbing des Projekts Fair Mobil ergänzen die 

Medienerziehung in der Erprobungsstufe. 

Vergleichbarkeit der Anforderungen 

Um die Vergleichbarkeit der Leistungsanforderungen und Leistungsbeurteilung in den Paral-

lelklassen zu ermöglichen, schreiben wir im 5./6. Jahrgang in den Kernfächern eine Parallel-

arbeit im Halbjahr. Absprachen über den Zeitpunkt, das Thema und die Verfasser der Klas-

senarbeit finden auf den Fachkonferenzen zu Beginn des Schuljahres statt. 

Individuelle Förderung 

Die Individuelle Förderung findet im fünften Jahrgang in einer zusätzlichen, binnendifferen-

zierten Unterrichtsstunde in den Kernfächern Deutsch und Englisch und einer zusätzlichen 

halben Stunde im Fach Mathematik statt. 

Im Bereich der unterstützenden Förderung ermöglichen wir die Diagnose und Förderung von 

LRS.  

Für die Klassen 6 bieten wir im Bereich der unterstützenden Förderung in der Palaststunde 

(donnerstags 1. Stunde) und mittwochs in der 7. Stunde kleine Förderkurse (5-8 Schülerin-

nen und Schüler) in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Mathematik an.  

Für selbstständig arbeitende Schülerinnen und Schüler gibt es in den Kernfächern Selbstlern-

mappen, mit Hilfe derer sie ihre individuellen Lücken in der Palaststunde aufbessern können. 

-

zierte Mittelstufenschülerinnen und -schüler. 

Die Empfehlung für die unterstützende Förderung wird von den jeweiligen Fachlehrern ge-

geben, nach Beratung mit der Klassen- und Stufenleitung. Hat die Schülerin oder der Schüler 

ein Modul beendet und signalisiert der Fachlehrer eine Leistungsverbesserung, kann ein an-

deres Angebot der individuellen Förderung wahrgenommen werden. 

Zur Begabungsförderung gibt es ein vielfältiges Angebot in den Bereichen Sprache, Natur-

wissenschaften,  Gesellschaft und Sport in der Palaststunde und im AG-Bereich am Mitt-

wochnachmittag. 
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Eine weitere Herausforderung für leistungsorientierte Jungen und Mädchen in der Erpro-

bungsstufe ist die Teilnahme an Informatik-, Biologie-, Geschichts-, Latein-, Englisch- und 

Mathematikwettbewerben. 

Besonders leistungsfähigen und leistungsorientierten Schülerinnen und Schülern ermöglicht 

ein Drehtürmodell das gleichzeitige Erlernen von Latein und Französisch oder die Teilnahme 

z.B. am Mathematikunterricht einer höheren Klasse. 

Bei besonderer Begabung in der Mathematik vermitteln wir auch die Kontakte zur Universi-

tät Münster für das Projekt Mathe für kleine Asse. 

Übermittagsbetreuung 

Zu unserem Konzept der Erprobungsstufe gehört auch das Angebot einer Übermittagsbe-

treuung. Ziel des freiwilligen Ganztages ist es einerseits den Eltern durch eine verlässliche 

Betreuung Sicherheit für ihre individuelle Zeitplanung zu geben und andererseits den Schüle-

rinnen und Schülern eine sinnvolle, produktive Lernzeit und eine angenehme und inspirie-

rende Freizeit zu ermöglichen. 

Die Übermittagsbetreuung in unserer Schule beginnt direkt nach Schuljahresbeginn ab der 

ersten Schulwoche. An vier Wochentagen (Montag bis Donnerstag) bieten wir den Schüle-

rinnen und Schülern ab der 5. Klasse ein sehr individuelles Wochenprogramm. Nach der 6. 

Stunde können die Kinder unter Aufsicht ein warmes Mittagessen in unserer Mensa be-

kommen. Nach der Mittagspausenstunde beginnt dann die qualifizierte Hausaufgabenbe-

treuung durch LehrerInnen und OberstufenschülerInnen. Dieses Angebot, von Montag bis 

Donnerstag von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr, kann nach individuellen Bedürfnissen auch an ein-

zelnen Tagen wahrgenommen werden. 

Die Hausaufgabenbetreuung wird auch Kindern mit unzuverlässigem Arbeitsverhalten  emp-

fohlen, um mit ihnen das Einhalten eines festen Zeitplans und strukturiertes Arbeiten einzu-

üben. 

Erziehungspartnerschaft 

Zu unserer Tradition gehört eine enge Zusammenarbeit aller am Erziehungsprozess Beteilig-

ten. Die Klassenlehrerteams, die Erprobungsstufen- und Schulleitung und unser Schulseel-

sorger stehen den Eltern unserer Schülerinnen und Schüler für Gespräche und Beratung zur 

Verfügung. Die Fachkollegen der Klassen 5 und 6 beraten in regelmäßigen Erprobungsstu-

fenkonferenzen über die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und treffen bei Bedarf 

nach Beratungskonferenzen kurzfristige Vereinbarungen zu Gesprächsterminen mit den Er-

ziehungsberechtigten. 
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Zu einer der Erprobungsstufenkonferenzen im 5. Jahrgang laden wir die Grundschulkollegin-

nen und -kollegen ein zum Austausch von Erfahrungen und Informationen. Weiterhin koope-

rieren wir mit den Grundschulen unseres Einzugsbereichs durch Hospitation in den Kernfä-

chern. Bei Projekten in den Naturwissenschaften in Schnupperstunden oder bei Hospitati-

onstagen geben wir interessierten Viertklässlern einen Eindruck vom Lernen und Arbeiten in 

unserer Schule. Zudem ermöglichen wir SchülerInnen der benachbarten Grundschulen an 

einem Drehtürmodell im Fach Mathematik teilzunehmen. Eine Erweiterung des Fächerange-

botes ist für die Zukunft geplant. 

 

V.3.2 Die Mittelstufe 

Das Bindeglied zwischen der Erprobungsstufe (Jahrgangsstufen 5 und 6) und der Mittelstufe, 

welche die Stufen 7 bis 9 umfasst, ist die abschließende Erprobungsstufenkonferenz der Stu-

fe 6. Sie liefert die Grundlage für die Fortsetzung der pädagogischen Arbeit in der Mittelstu-

fe, einer Stufe, deren Schüler sich in einer besonderen entwicklungspsychologischen Situati-

on befinden. 

Persönliche Beratung der Schülerinnen und Schüler und ihrer Eltern in schulischen Krisensi-

tuationen durch Erprobungsstufenleiter, Mittelstufenkoordinator, Klassenlehrer-Team und 

Schulseelsorger in Kooperation und die Vermittlung von externer Unterstützung sowie die 

Inanspruchnahme externer Hilfe (Erziehungsberatung, Schulpsychologische Beratungsstelle, 

Fachberater der Bezirksregierung) sind wesentliche Bestandteile des Schulprogramms und 

tragen zur Akzentuierung des Schulprofils bei. Die Beratungsgespräche mit dem Ziel der Leis-

tungsverbesserung umfassen immer auch einen Blick auf das Lernverhalten, auf Neigungen, 

besondere Fähigkeiten und sie münden in Zielvereinbarungen. Die Protokolle dieser Gesprä-

che werden im Bereich der Mittelstufe von allen Teilnehmern unterschrieben und den Schü-

lerinnen und Schülern und ihren Eltern als Kopie ausgehändigt, um einen höheren Grad an 

Verbindlichkeit zu erreichen. 

Anlässlich der Warnungstermine und der Zeugniskonferenzen (besonders zum Halbjahres-

termin) und zum Zeitpunkt, an dem die ersten Klassenarbeiten geschrieben worden sind, 

gibt es formelle Verfahren, mit deren Hilfe festgestellt werden soll, wo sich eventuell 

Schwierigkeiten ergeben könnten.  

Die Aufgabe des Mittelstufenkoordinators liegt ganz wesentlich darin, Ansprechpartner für 

unsere Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern, gelegentlich auch für Pädagogen und Psy-

chologen aus anderen Institutionen zu sein. Außerdem ist die laufende Kooperation mit den 

Schulen in unserem Umfeld eine Aufgabe des "Tagesgeschäfts". 

Erprobungsstufe aufgenommen und fortentwickelt wird mit dem Ziel, ein Fundament zu le-

gen im Sinne eines Methoden-Propädeutikums für eine erfolgreiche Mitarbeit in der Sekun- 

 



Schulprogramm 
     

  

Kardinal-von-Galen-Gymnasium Münster Schulprogramm 

90 

 

darstufe II i-

stufe soll der Methoden-

erwerb  den Fachunterricht angebunden werden. Dabei stehen Methoden kooperativen Ar-

beitens im Mittelpunkt.  

Die Mittelstufe ist der Abschnitt der Sekundarstufe I, in deren Verlauf die Schüler mit ihren 

Eltern zukunftsweisende Entscheidungen treffen müssen. Beratung und Hilfestellung bei 

einem eventuell erforderlichen Schulwechsel, Berufsberatung und die Organisation der Be-

suche im BIZ der Arbeitsagentur im Kontext des Berufswahl-Unterrichts in der Jahrgangsstu-

fe 9 setzen in diesem Zusammenhang weitere Akzente.  

Im Verlauf der Mittelstufe prägen sich bei Schülerinnen und Schülern Interessen, Neigungen 

und Fähigkeiten weiter aus, individuelle Unterschiede werden prägnanter. Dieser unter-

schiedlichen Entwicklung trägt unsere Schule mit ihrem Angebot im Differenzierungsbereich 

Rechnung. Dieser Wahlpflichtbereich II der Jahrgangsstufen 8 und 9 bietet Schülerinnen und 

Schülern einen Freiraum zur eigenen Erprobung. Im Rahmen der Möglichkeiten der Schule  

können sie diesen Raum nutzen um Schwerpunkte zu setzen, die ihren Neigungen und Inte-

ressen entsprechen und ihnen Entscheidungshilfen für die Fächerwahl in der Sekundarstufe 

II geben können.  

Das KvG strebt hier ein deutliches Angebotsprofil an und stellt ein Angebot zur Wahl, das 

den Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Schwerpunktsetzungen ermöglicht.  

 Im Rahmen des fremdsprachlichen Schwerpunkts (Angebot I) können Spanisch oder 

Französisch als dritte Fremdsprache erlernt werden.  

 Im Rahmen des mathematisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunkts (Angebot II) ste-

hen die Kombinationsangebote Mathematik/Informatik (II.1) bzw. Biologie/Chemie (II.2) 

zur Wahl.  

 Im gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt (Angebot III + IV) wird das Fach Geowis-

senschaften und die Kombination der Fächer Pädagogik und Sozialwissenschaften ange-

boten.  

 Auch für den musischen Bereich sollen Angebote gemacht werden, bislang z. B. Musik-

praxis. Dieser Bereich wurde jedoch nicht angewählt, was daran liegen mag, dass es für 

unsere Schülerinnen und Schüler auf diesem Gebiet bereits ein reichhaltiges Angebot in 

den anderen Unterrichts- und AG-Bereichen gibt, z. B. die Bläser- oder Chorklasse, 

Nachwuchsorchester und Big Band. Angestrebt wird hier ein Angebot im Bereich Kunst 

und Gestaltung.  

 

Vor dem Hintergrund der europäischen Integration kommt dem Angebot, eine größere 

Sprachkompetenz zu erwerben, eine besondere Bedeutung zu. Die Curricula der beiden 

Sprachen im Differenzierungsbereich entsprechen inhaltlich denen im sonstigen Anfangsun-

terricht, sind jedoch in der Methodik, den Sachinhalten und dem Lerntempo der Altersstufe 

angepasst. 
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Zielsetzung des Unterrichts in den Kombinationsangeboten Mathematik/Informatik, Biolo-

gie/Chemie und Pädagogik/Sozialwissenschaften ist es, Grundlagenwissen zu vermitteln, 

fachspezifische Methoden durch Experimente und praktische Anwendungen zu vertiefen, 

aber auch das Zusammenwirken fachspezifischer Methoden in fächerübergreifenden Zu-

sammenhängen intensiver kennen zu lernen.  

Bei den Lernstands-Erhebungen im Rahmen der Standardsicherung schneiden unsere Schü-

lerinnen und Schüler angemessen bis etwas überdurchschnittlich (mit Bezug auf Schul- und 

Standort-Typ) ab. Die Rückmeldungen für die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern ge-

ben jedoch eher Auskunft darüber, wo die Schülerinnen und Schüler mit Bezug auf ihre Mit-

schülerinnen und Mitschüler und Schülerinnen und Schülern anderer Schulen gleichen Typs 

stehen, als darüber, wo ein besonderer Lernbedarf besteht. Als Diagnoseinstrument werden 

die Ergebnisse nur sporadisch und in Einzelgesprächen zwischen Fachlehrern und Schülerin-

nen und Schülern genutzt und sind für die Beratungspraxis insofern wenig ertragreich. 

 

V.3.3 Die Oberstufe 

Die gymnasiale Oberstufe setzt den Bildungsgang der Klassen 5 bis 9 in den Jahrgängen EF, 

Q1 und Q2 fort und schließt mit der Abiturprüfung ab. Am Kardinal-von-Galen-Gymnasium 

gelten die rechtlich formalen Bestimmungen für die Oberstufe eines jeden Gymnasiums. 

Darüber hinaus aber zeichnet sich die Sekundarstufe II am KvG durch eine Reihe von Ange-

boten, Möglichkeiten und Besonderheiten aus: 

 

Beratung 

 

Es ist dem Kardinal-von-Galen-Gymnasium ein besonderes Anliegen, alle Schülerinnen und 

Schüler, die in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe eintreten, frühzeitig und 

ausführlich über sein Bildungsangebot und über die Wahlmöglichkeiten und Wahlbedingun-

gen zu informieren. Diese Beratung und Begleitung beginnt im 2. Halbjahr der Klasse 9 und 

setzt sich durch die ganze Oberstufe bis zum Abitur fort. Besondere Ansprechpartner für 

die Schülerinnen und Schüler sind der Oberstufenkoordinator und sein Stellvertreter, die 

Jahrgangsstufenleiter und die Tutoren. 

Das KvG ist offen für Schülerinnen und Schüler anderer Schulen und Schulformen, die ihre 

Schullaufbahn in der Oberstufe am KvG fortsetzen wollen. Sie werden etwa ein halbes Jahr 

-

laden, über alle für sie wichtigen Belange informiert und nehmen natürlich auch an allen 

weiteren Informationsveranstaltungen teil. Ihnen werden in ihrem ersten Oberstufenjahr  

wie den KvG-Schülern auch  in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik, sofern 

Interesse besteht, Vertiefungskurse angeboten. Diese dienen in besonderer Weise der An- 
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gleichung von Lernvoraussetzungen und dem Ausgleich von Defiziten in den genannten Fä-

chern. 

Fächerangebot / Leistungskurse / Projektkurse 

Das Kardinal-von-Galen-Gymnasium kann seinen Schülern in der Oberstufe eine große Band-

breite an Kursen anbieten. Zu den aus der Sekundarstufe I bekannten Fächern kommen 

mehrere neu hinzu:  

Im sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgabenfeld wird mit Italienisch eine weitere, neu 

einsetzende Fremdsprache angeboten, die u.a. den Schülerinnen und Schülern anderer 

Schulformen die Möglichkeit bietet, ihre sprachlichen Pflichtbindungen abzudecken.  

Im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld kommen mit Philosophie, Erziehungs-

wissenschaft und Sozialwissenschaften drei Fächer neu hinzu, von denen die letzten beiden 

bereits im Differenzierungsbereich II (ab Klasse 8) angeboten werden. Vorkenntnisse werden 

jedoch  ebenso wie bei dem neuen Fach im mathematisch-naturwissenschaftlichen Auf-

gabenfeld Informatik, das auch bereits in der Sekundarstufe I belegt werden konnte  nicht 

vorausgesetzt.  

Die neuen Fächer werden in einer eigenen Informationsveranstaltung den Schülerinnen und 

Schülern der 9. Klassen sowie den Neuzugängen durch Fachlehrer ausführlich vorgestellt.  

Leistungskurse gibt es an unserer Schule in den folgenden Fächern: 

Deutsch, Englisch, Spanisch, Kunst, Erdkunde, Geschichte, Erziehungswissenschaft, Sozial-

wissenschaften, Mathematik, Biologie, Chemie und Physik. 

In der Oberstufe gibt es eine gut funktionierende Kooperation mit dem benachbarten Imma-

nuel-Kant-Gymnasium, von der die Schülerinnen und Schüler beider Schulen profitieren. 

Auch im Bereich der neu eingeführten Projektkurse macht das KvG seinen Schülerinnen und 

Schülern ein breites und alle Aufgabenfelder abdeckendes Angebot. Derzeit stehen insge-

samt vier Projektkurse zur Wahl (das Angebot wird von Jahr zu Jahr überarbeitet, verändert 

und ergänzt), die auch sämtlich durchgeführt werden: Naturwissenschaftliche Forschung und 

medizinischer Fortschritt (Referenzfächer: Biologie und Chemie), Formel 1 in der Schule (Re-

ferenzfächer: Physik und Informatik), Praktische Reaktionen auf Orte (Referenzfach: Kunst) 

und Religion und Politik  Zwischen Widerstreit und Zusammenarbeit (Referenzfächer: Reli-

gion und Sozialwissenschaften). 

 

Besonderheiten  

 Das KvG unterstützt Schülerinnen und Schüler in ihrem Wunsch, in der Einführungs-

phase eine Schule im Ausland (z.B. in England, den USA, Kanada, Australien, Neusee-

land) zu besuchen. 

 Die obligatorische Facharbeit (vgl. § 14.3 APO-GOSt), die am KvG im ersten Quartal  
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von Q1.2 zu erstellen ist und eine Klausur ersetzt, ist ein wichtiger Bestandteil des 

wissenschaftspropädeutischen Lernens. Die Schülerinnen und Schüler werden auf die  

Facharbeit eingehend vorbereitet: Auf Stufenversammlungen werden sie fächerüber-

greifend mit den Anforderungen einer solchen Facharbeit vertraut gemacht, und sie 

erhalten eine eigens erstellte, jedes Jahr aktualisierte ausführliche Handreichung als 

Auf Wunsch können sie an einer Führung durch die Universitätsbibliothek Münster 

teilnehmen und einen Mitgliedsausweis beantragen. 

 Die Schule sieht eine wichtige Aufgabe darin, ihren Schülerinnen und Schülern breit 

gefächerte und fundierte Angebote und Hilfen für ihre Berufswahl bereitzustellen. 

Dazu zählen u.a. zwei verbindliche Praktika (s. eigener Bericht). 

 Das spezifische Fahrtenprogramm der Oberstufe beinhaltet seit 40 Jahren für die  

Jahrgangsstufe EF einen Ski-Schullandheimaufenthalt (s. eigener Bericht). Die Schüler 

der Jahrgangsstufe fahren für dieses Schul-Ski-Projekt in ein gemeinsames Quartier in  

das Alpbachtal (Österreich). Obwohl diese Fahrt nicht obligatorisch ist, nehmen doch 

nahezu alle Mitglieder der Stufe daran teil. Verpflichtend dagegen ist die Studienfahrt 

am Ende der Jahrgangsstufe Q1, die in den Leistungskursen vorbereitet und durch-

geführt wird und die an die entsprechenden Unterrichtsfächer angeknüpft ist. Ziele 

sind z.B. Metropolen im In- und Ausland, wie z.B. Berlin, München, Dresden, Wien, 

Budapest, London, Brüssel oder Danzig. 

 

den Grundlagen der Sekundarstufe I auf (s. eigener Bericht). 

 -

in der Benediktinerabtei Königsmünster in Meschede (s. eigener Bericht). 

 

eigener Bericht). 

 Das KvG ist seit mehreren Jahren Kooperationsschule der Oberstufenakademie der 

Abtei Königsmünster (Meschede). Die Oberstufenakademie steht allen Oberstufen-

schülern offen. Die erfolgreiche Teilnahme wird durch ein Akademiezertifikat be-

scheinigt, das die Schüler im Zusammenhang mit dem Abitur erhalten (s. eigener Be-

richt). 
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V.4 Beratung: Studien- und Berufswahlorientierung 

 

V.4.1 Einführung in die Berufsorientierung  - Girls`-Day  ein Projekttag nicht nur für 

Mädchen 

 

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 gibt es die Möglichkeit, sich das erste 

Mal mit der Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung auseinander zu setzen.  

Zumeist orientiert man sich bei der Berufswahl an rationalen Kriterien wie Eignung, Neigung 

und Chancen und beachtet dabei weniger das Spektrum geschlechtsuntypischer Berufe. So 

hen wie für Jungen Anstoß geben, über geschlechtsrollenprä-

gende Aspekte im Hinblick auf die Studien- und Berufswahl nachzudenken. Die Mädchen 

denken immer noch vermehrt über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nach und 

schränken dadurch ihre Karriereplanung ein (Frauen-Anteil in Führungspositionen von DAX-

Unternehmen 14%) und den Jungen fällt es schwer, eher "weiblich dominierte" Bereiche wie 

Erziehung, Pflege und Gesundheit in ihre berufliche Planung mit einzubeziehen - in einer Zeit 

des Strukturwandels auf dem Arbeitsmarkt hin zu diesen Dienstleistungsberufen. 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten alljährlich am vierten Donnerstag im April, dem 

Girls`Day, in Form eines eintägigen Schnupperpraktikums in von ihnen selbst ausgewählten 

Betrieben/Institutionen. 

Der Mädchen- und Jungen-Zukunftstag wird im Politikunterricht im Rahmen der Unterrichts-

- und nachbereitet (u.a. Selbsterkundung, Berufswahlstra-

tegien, Besuch des BIZ, Anlegen einer Berufswahlmappe).  

 

V.4.2 Studien- und Berufswahlorientierung 

 

Im Folgenden sind die wesentlichen Aspekte der Organisation und des Konzepts der angebo-

tenen Studien- und Berufswahlorientierung dargelegt. 

Das im Jahr 2009 eingerichtete Berufsorientierungsbüro (BOB) unterstützt die Arbeit der 

Berufswahlkoordinatoren am KvG als eine zentrale Anlaufstelle zur nachhaltigen Berufs- und 

Studienvorbereitung an unserer Schule und dient als Informations- und Beratungszentrum 

für unsere Schülerinnen und Schüler. 

Durch verschiedene Maßnahmen sollen z.B. die Berufswahlkompetenz der Schülerinnen und 

Schüler sowie die Informations-, Entscheidungs- und Realisierungsstrategien verbessert 

Ausbildungsberufes oder Studienfaches unterstützt werden. 
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Im BOB werden sämtliche Aktivitäten der Berufs- und Studienorientierung an der Schule 

koordiniert. Neben den Berufswahlkoordinatoren, der Beraterin der Arbeitsagentur und dem 

Förderverein sind in die Arbeit des BOBs auch SchülerInnen der Oberstufe in einer Arbeits-

gemeinschaft eingebunden. 

Das seit dem Jahr 2000 ständig weiterentwickelte Konzept der Studien- und Berufswahlori-

entierung mit dem Schwerpunkt auf den Jahrgang Q1 der gymnasiale Oberstufe basiert ne-

ben Elementen, die für alle SchülerInnen der jeweiligen Jahrgangsstufen verbindlich sind, 

auch auf freiwilligen, eigenverantwortlichen und selbstgesteuerten Aktivitäten der Schüler. 

 Im regelmäßig geöffneten BOB liegen Informationsmaterialien rund um die Berufs- und 

Studienwahl aus, aktuelle Aushänge, Informationen, Teilnehmerlisten zu Veranstaltun-

gen und Informationen zu Stellen- bzw. Studieninformationen werden im Schaukasten 

und am schwarzen Brett vor dem BOB präsentiert. 

 Schüler können im BOB individuelle Recherchen im Internet zu Ausbildungs- und Studi-

enmöglichkeiten durchführen, diese Informationen ausdrucken oder eine Online-

Bewerbung durchführen. 

 Individuelle Beratungen sind während der Sprechstunde der Berufswahlkoordinatoren 

der Schule zu Fragen der Studien- und Berufswahl für Schüler der Oberstufe bzw. zum 

Übergang zu den Berufskollegs ebenso möglich wie die monatliche Sprechstunde der Be-

raterin der Arbeitsagentur Münster. 

 Die Verteilung von berufs- und studienbezogenen Zeitschriften und Informationen an die 

ganze Jahrgangsstufe wird zu verschiedenen Stufenversammlungen vorbereitet und or-

ganisiert, so dass alle Schüler diese Informationen erhalten. 

 

V.4.3 Studien- und Berufsfindungspraktikum 

 Die Jahrgangsstufe Q1 sowie deren Elternschaft wird durch die Berufswahlkoordinatoren 

über das verbindliche Berufspraktikum (zwei Wochen vor den jeweiligen Sommerferien  

mit der Möglichkeit der freiwilligen Verlängerung) ausführlich informiert. Die Schülerin-

nen und Schüler organisieren ihre Praktikumsstellen in Eigeninitiative. Der Nachweis der 

Praktikumsplätze erfolgt bis zu den Osterferien.  

 Zur Unterstützung der individuellen Praktikumsvorbereitung in der Jahrgangsstufe Q1    

müssen die Schülerinnen und Schüler ein schriftliches Planungs- und Bewerbungskonzept 

bis Ostern aufstellen (zusammen mit dem Nachweis eines Praktikumsplatzes). Die Schule 

stellt eine Übersicht von Praktikumsplätzen der letzten Jahre als Anregung im BOB zur 

Verfügung. 
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 Das eigenverantwortlich gesuchte verbindliche zweiwöchige Berufspraktikum der Jahr-

gangsstufe Q1 vor den jeweiligen Sommerferien findet ohne Vorort-Besuch der Berufs-

wahlkoordinatoren in der Regel im Umkreis von 25 km (in begründeten Fällen auch wei-

ter entfernt) statt. Bei Auslandspraktika in Zusammenarbeit mit den Partnerschulen in 

Italien, der Schweiz und Wales erfolgt die Betreuung vor Ort durch die Kontaktlehrer der 

Partnerschulen.  

 Es erfolgt eine reflektierende Praktikumsauswertung: Eine von Beginn der Jahrgangsstufe 

Q1 an zu führende Praktikumsmappe dokumentiert die Eindrücke und Erfahrungen, die 

die Schüler gesammelt haben. Eine Kontrolle der obligatorischen Praktikumsbescheini-

gungen und Rückmeldung zur Mappe erfolgt nach Sichtung der nach den Sommerferien 

einzureichenden Dokumentation durch die Berufswahlkoordinatoren. 

 

Eine monatliche Sprechstunde zur Berufsberatung durch eine Mitarbeiterin des Arbeitsam-

tes in unserer Schule sowie zahlreiche weitere freiwillige Projekte zur Studien-und Berufs-

wahl  sichern diesen Entscheidungsfindungsprozess kontinuierlich über das laufende Schul-

jahr hinweg ab. 

 

V.4.4 Projekte zur Potentialanalyse 

Zur begründeten Auswahl eines Praktikumsplatzes und einer dadurch angeregten zukünfti-

gen Studien- und Berufswahl tragen insbesondere folgende freiwillige Angebote bei, die sich 

in der zurückliegenden Zeit bewährt haben: 

- Sech -up) zur 

Reflexion über die eigene Persönlichkeit, Fertigkeiten und Fähigkeiten als Basis für 

den zukünftigen Berufsfindungsprozess 

- Bewerbungstraining mit der Barmer und der Sparkasse Münsterland-Ost  

- Teilnahme am Allianz-Berufschancentest nach den Herbstferien. Nach der professio-

nellen Testauswertung vor Weihnachten werden jedem Schüler jeweils Studien- und 

Berufsvorschläge vorgestellt 

- Ermöglichung der Teilnahme der Jahrgangsstufe Q2 am Hochschultag der WWU im 

November 

- Zweistündige Informationsveranstaltung im LK- i-

 

- Angebote von Uni-Erkundungen in Kleingruppen mit Referendaren im Januar 

- Zweistündige Informationsveranstaltung im LK-Bereich durch die Studienberatung 

der WWU. 

- Ermöglichung der Teilnahme an der landesweiten Woche der Studienorientierung im 

Januar/Februar 
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- - -

Stiftung zur Studienorientierung 

- Expertentag am KvG im März: Ehemalige und Experten stellen an einem Nachmittag  

circa 14 Berufsfelder für die Jahrgangsstufen EF - Q2 vor ( z.T. mit Studenten und 

Azubis) 

- Gesamtevaluation: Auswertung mit Fortentwicklung des Konzepts durch die Koordi-

natoren.  

 

Aufgrund der vielfältigen Arbeit im Bereich der Studien- und Berufswahlorientierung wurde 

das KvG für die Jahre 2007  - und ausbildungsfreund-

 2014 mit diesem Prädikat rezertifiziert. 

 

V.5 Schulseelsorge 

In den einzelnen Teilen unseres Schulprogramms wird deutlich, dass Schule nicht nur ein Ort 

der Wissensvermittlung, sondern auch ein Lebensraum ist: Kinder, Jugendliche und Erwach-

sene erfahren dort Glück und Trauer, Erfolg und Grenzen, sie stellen Fragen und suchen 

rechnen, sie wahrzunehmen, ihnen Raum und Zeit zu geben und sie in Wort und Zeichen zu 

veranschaulichen. Bei diesen Unterbrechungen des Alltäglichen ist uns eine religiöse Deu-

tung, die in der christlichen Orientierung unseres Leitbildes begründet ist, sehr wichtig. 

Die Schulseelsorge möchte auf der Basis des Evangeliums nicht nur Glaubenshilfe, sondern 

auch Lebenshilfe sein. Sie möchte die religiöse Dimension der Alltagserfahrung ausloten, 

eine neue Sicht ermöglichen und Orientierungshilfe aus dem christlichen Glauben geben. 

Wir setzen voraus, dass Gott mit jedem Menschen seine Geschichte schreiben möchte und 

den Lebensweg des Menschen mitgeht. Ziel ist es, Gott im Leben der Schülerinnen und Schü-

ler erfahrbar zu machen. 

Der Schulträger stellt seinen Schulen einen Schulseelsorger bzw. eine Schulseelsorgerin zur 

Verfügung und macht so eine christliche Wertorientierung nicht nur inhaltlich, sondern auch 

personell deutlich. Schulseelsorge wird gestaltet und getragen vom Schulseelsorger, enga-

gierten Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrerinnen und Lehrern, die im Raum Schule 

als Christen Verantwortung übernehmen und das Schulleben mitgestalten. Die Fachkonfe-

renz Katholische und Evangelische Religionslehre ist in ihrem Engagement über den Religi-

onsunterricht hinaus wesentlich Träger der Schulseelsorge. 

Schulseelsorge verwirklicht sich in einer Vielzahl von Aktionen und Formen: in Gesprächen 

zwischen Tür und Angel, persönlicher Beratung, in Schulgottesdiensten, Glaubensgesprä- 
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chen und einzelnen Aktionen und Projekten. Dem Schulseelsorger obliegt im Rahmen kon-

kreter Projekte die Koordination aller daran Beteiligten der Schulgemeinschaft. 

Der Schulseelsorger ist nur sehr bedingt im Unterrichtsbetrieb eingebunden. Das ermöglicht 

ihm, seine Zeit flexibel einzuteilen, so dass er relativ spontan auf Anfragen reagieren kann. 

Die Bereiche der Schulseelsorge orientieren sich an den Grundvollzügen der Kirche, die sich 

mit den Stichworten Martyria (Verkündigung), Liturgia (jede Form von Gebet und Gottes-

dienst) und Diakonia (Dienst am Menschen) beschreiben lassen. Die drei Bereiche gehen 

manchmal ineinander über und sind nicht scharf zu trennen. 

Diese Grundvollzüge begründen christliche Communio (Gemeinschaft); im Rahmen von 

Schule dann christliche Schulgemeinschaft, was für das Kardinal-von-Galen Gymnasium 

ökumenische Orientierung, Offenheit für Schülerinnen und Schüler anderer Religionen und 

religiös ungebundene Schülerinnen und Schüler bedeutet.  Christlicher Glaube wird für 

Fernstehende nicht vorgegeben, sondern als guter Sinnhorizont vorgeschlagen. Dezidiert 

christliche bzw. katholische Schülerinnen und Schüler können ihrem Glauben einen Ausdruck 

verleihen. 

V.5.1 Martyria  Verkündigung 

Unabhängig von der Glaubensentscheidung der Schülerinnen und Schüler bietet der Religi-

onsunterricht auf verschiedenen Ebenen die Möglichkeit, sich mit den Themenfeldern des 

Faches Religion auseinanderzusetzen und die Wurzeln unserer jüdisch-christlichen Kultur 

kennen zu lernen und zu verstehen. Er hat im Sinne des Begriffs Martyria verkündigenden 

Charakter und gehört damit zum Grundauftrag der Kirche. 

Schulseelsorge will über den Religionsunterricht hinaus Orte der Verkündigung schaffen, an 

denen versucht wird, Leben und Glauben im Raum Schule miteinander zu verbinden und den 

Glauben vorzuschlagen. Hinter der Wend

Überzeugung, dass der christliche Glaube einen adäquaten Sinnhorizont bieten kann, der 

sich auch in der Lebensgestaltung des Schulseelsorgers und anderer engagierter Christen der 

Schulgemeinschaft niederschlägt und beispielhaft sein kann. Diese Orte der Verkündigung 

(z.B. in Form von Gebet, Gottesdienst, gemeinsamen Exkursionen etc.) leben vom Zeugnis 

derer, die glauben und diesen Glauben zu teilen bereit sind. Glaube und Kirche können so 

ergänzend zum Religionsunterricht von allen (religiösen wie nicht-religiösen Schülerinnen 

und Schülern) erfahren werden und das Schulleben durchdringen.  

An den Burgtagen der Jahrgangsstufe 5, die relativ zu Beginn des neuen Schuljahres stattfin-

den, setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit den Themen Klassengemeinschaft, Um-

gang miteinander sowie Werte und Regeln auseinander. Dabei orientieren wir uns z. B. am  
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Dekalog des Alten Testamentes oder anderen Texten der Bibel. Ziel dieser Tage ist es, das 

Gemeinschaftsgefühl und den Klassenzusammenhalt zu fördern und die Elemente der Le-

benshilfe aus dem christlichen Gottesglauben aufzuzeigen. Diese Tage werden von den Klas-

senlehrerteams, den Klassenpaten und dem Schulseelsorger vorbereitet und begleitet und 

finden auf der Jugendburg in Borken/Gemen, der Jugendbildungsstätte des Bistums Müns-

ter, statt. 

Die Tage-religiöser-Orientierung (TRO) in der Oberstufe versuchen die Schülerinnen und 

Schüler, deren religiöses Fragen mit ihnen erwachsen geworden ist, auf der Ebene des Glau-

bens neu zu erreichen und ihnen den Glauben neu vorzuschlagen um sich mit ihm unter den 

neuen Bedingungen in Beziehung zu setzen (s. V.5.4). 

Religiöse Schulwochen werden im Abstand von circa vier Jahren für die Schülerinnen und 

Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis Q1 angeboten. Diese Woche findet kompakt im Lebens-

raum Schule und damit im Schulalltag statt. In gemischten Kleingruppen setzen sich die 

Schülerinnen und Schüler mit Glaubens- und Lebensfragen auseinander. Auch Lehrerinnen, 

Lehrer und die Eltern sind eingeladen, in dieser Woche an speziell für sie vorbereiteten An-

geboten teilzunehmen. Durchgeführt wird diese Woche von einem Team der Abteilung 

Schulpastoral des Bistums Münster. 

Diese drei Projekte sind alle ökumenisch orientiert und unterscheiden nicht zwischen den 

Konfessionen. 

V.5.2 Liturgia  feiern und gestalten 

Regelmäßige Schulgottesdienste der Jahrgangsstufen sowie besondere Gottesdienste im 

Leben der Schulgemeinschaft eines Jahres gehören zum Bereich Liturgie. 

An bestimmten Höhepunkten des Kirchenjahres werden Schüler und Lehrer, zum Teil auch 

Eltern und Ehemalige, zu gemeinsamen gottesdienstlichen Feiern eingeladen (z.B. vorweih-

nachtlicher Adventsgottesdienst der Schulgemeinde im Paulus-Dom zu Münster, Heilig-

abendgottesdienst in der Aula des Gymnasiums, Aschermittwochsgottesdienst nach Jahr-

gangsstufen differenziert, Gedenktag für Clemens August Graf von Galen usw.).  

(Wort-)Gottesdienste werden in der Regel von Klassen mit ihren Religionslehrerinnen und  

Religionslehrern und/oder vom Schulseelsorger vorbereitet. Sie finden statt: 

 für die Jahrgangsstufen 5 bzw. 6 etwa alle vier Wochen in der Aula, wobei jeweils 

eine Klasse die Liturgie vorbereitet,  

 für die Jahrgangsstufen 7 - 9 mehrfach im Jahr, in der Regel klassenweise nach Ab-

sprache, 

 und für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen EF  Q2 etwa vierteljähr-

lich in der Aula, organisiert durch den Schulseelsorger, der an einer Mitarbeit Inte-

ressierte zur Vorbereitung und Durchführung heranzieht. Am Reformationstag findet 
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 traditionell ein ökumenischer Gottesdienst statt, zu dem auch der Pfarrer der Chris-

tusgemeinde eingeladen wird.  

 

Darüber hinaus beinhalten das Ameland- und das Skiprojekt eine Eucharistiefeier für die je-

weilige Jahrgangsstufe, die diese dichte Gemeinschaftserfahrung spirituell zu deuten ver-

sucht. 

Wichtige Schritte in der Schullaufbahn werden ebenfalls mit einem Gottesdienst gefeiert 

und bedacht. So sind die Einschulung in die Erprobungsstufe und der Übergang von der Mit-

tel- zur Oberstufe durch die Feier eines Wortgottesdienstes gekennzeichnet. 

Mit der Messfeier zum Abitur wird das Ende einer existentiellen Lebensphase christlich ge-

deutet und gefeiert. 

Ziel ist es, einen regelmäßigen Schulgottesdienst zu installieren, der es auch außerhalb be-

sonderer Anlässe Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern ermöglicht, 

ihren Glauben im Schulalltag zu leben, zu gestalten und zu feiern. 

Auch wenn wir als Schule in katholischer Trägerschaft zentrale Gottesdienste der Schulge-

meinschaft (Abiturgottesdienst und Messfeier am letzten Schultag vor den Weihnachtsferi-

en) als Eucharistie feiern, versuchen wir diese in ökumenischer Offenheit zu feiern, um das 

gemeinsame Zeugnis zu betonen. 

V.5.3 Diakonia  helfen und begleiten 

Am Kardinal-von-Galen Gymnasium ist der Schulseelsorger nicht gleichzeitig Lehrer. Er hat 

ein eigenständiges Arbeitsgebiet außerhalb des Unterrichtsgeschehens, das nicht beeinflusst 

wird durch schulisch geprägte Rollenzuweisungen. Schulseelsorge ist damit ein personales 

Angebot. 

Zur Rolle des Schulseelsorgers gehört die Beratung und Begleitung der Schülerinnen und 

Schüler bei persönlichen Fragen und Problemen sowie die Beratung und Begleitung von Klas-

sen oder Kursen, deren Miteinander aus dem Lot geraten ist. Hier gilt es wahrzunehmen, 

was den Einzelnen oder die Gruppe bewegt und Lösungen mit allen Beteiligten zu erarbei-

ten. 

Dieses diakonale Angebot steht jedem am Schulleben Beteiligten offen. Die Gespräche un-

terliegen der Schweigepflicht und sollen ein Ort der Erleichterung und des Vertrauens sein. 

Außerdem wird der Schulseelsorger in Konfliktfällen zu Rate gezogen und ist Mitglied des 

Kriseninterventionsteams. 
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In den Schulgremien ist er mit beratender Funktion anwesend und kann die Anliegen der an 

der Schulgemeinschaft Beteiligten unabhängiger vertreten, weil er sich außerhalb schuli-

scher Rollenzuweisungen bewegen kann. 

In diesen Bereich gehören weiter Vorbereitung und Leitung des Reflexionstages zum Sozial-

praktikum der Jahrgangsstufe EF, der zusammen mit dem LehrerInnenteam zur Vorbereitung 

des gesamten Sozialpraktikums durchgeführt wird. Hier sollen die persönlichen Erfahrungen 

nicht nur ausgewertet, sondern mit der christlichen Botschaft verbunden werden. 

 

V.5.4 Tage religiöser Orientierung (TRO) 

Einkehrtage in der Benediktinerabtei Königsmünster in Meschede bieten ein Jahr vor dem 

Abitur den Schülerinnen und Schülern den Freiraum Fragen der Lebensorientierung und 

Sinnfindung zur Sprache zu bringen und nach Antworten zu suchen. Die Freiwilligkeit zur 

Teilnahme ist hierbei Grundlage für die Bereitschaft zur persönlichen Auseinandersetzung. 

Offenheit in vorurteilsfreier Gemeinschaft, manchmal auch erst mühsam errungen, ermög-

licht intensiven Austausch und Kennenlernen der Anderen; Meditation und Stille, kreative 

Angebote, gemeinsame Gottesdiensterfahrung sowie die Teilnahme an den Gebetszeiten 

der Mönche in der Abteikirche können die eigenen Empfindungen und Gedanken wahrneh-

men helfen. 

Das Fazit der Teilnehmenden fällt jedes Mal sehr positiv aus und verleiht dem Alltag der 

Schülerinnen und Schüler Tiefgang. 

Dieses ökumenische, konfessionsverbindende Angebot besteht seit 1979 und wird getragen 

und begleitet von den Fachschaften Ev./Kath. Religionslehre in Zusammenarbeit mit der 

Schulseelsorge am KvG. 

 

V.6 Soziales Engagement 

V.6.1 Sozialpraktikum 

Mit großer Mehrheit haben sich Lehrerkollegium, Schulpflegschaft und Schulkonferenz im 

Blick auf die verkürzte Schulzeit der G8-Schüler für eine organisatorische und inhaltliche Än-

derung des Praktika-Programms am KvG ausgesprochen.   

So gibt es seit dem Schuljahr 2010/11 in der Jahrgangsstufe EF zwischen dem ersten und 

zweiten Halbjahr ein zweiwöchiges Sozialpraktikum für alle Schülerinnen und Schüler. 
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Anschließend findet die Skifahrt der Jahrgangsstufe statt. Das Praktikum kann um eine Wo-

che verlängert werden, wenn Schülerinnen und Schüler nicht an der Skifahrt teilnehmen. 

Über das neue Konzept, Zielsetzung, Vorbereitung und Durchführung des Sozialpraktikums, 

sind Kollegen, Schüler und Eltern im Vorfeld ausführlich informiert worden.  

Achtsamkeit und Wertschätzung einüben  den Blickwinkel verändern 

Mit dem Sozialpraktikum stellen sich die Schülerinnen und Schüler der EF  verglichen mit 

ihrem sonstigen Schulalltag - ganz neuen Herausforderungen und Erfahrungen.  

Vorbereitung und Durchführung des Praktikums 

Die sozialen Einrichtungen, in denen das Sozialpraktikum durchgeführt wird, lassen sich fünf 

Bereichen zuordnen: 

 Altenheime/Seniorenzentren 

 Sozialstationen 

 Krankenhäuser 

 Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (von integrativen Kindergärten und 

Kindertagesstätten über integrative Grundschulen, Förderschulen mit Schwerpunk-

ten, wie z.B. Sehen, Hören, Sprache, bis zu Wohngruppen, Arbeits- und Freizeitstät-

ten für Erwachsene)  

 Sonstige Einrichtungen (Tagesstätten für Kinder aus schwierigen familiären und sozi-

alen Verhältnissen, Kinderheime) 

 

Eine Broschüre und eine Stellwand in der Pausenhalle informieren die Schüler über die große 

Vielfalt an Praktikumsstellen (über 120 Stellen).  Mit Hilfe von Steckbriefen zu allen Einrich-

tungen gibt es Informationen über ihre geografische Lage, die Arbeitsschwerpunkte und  

mögliche Tätigkeiten für Praktikanten dort. Die Schüler wählen drei Stellen aus. Nach der 

Wahl findet die Verteilung auf die Einrichtungen statt. Nun können die Bewerbungen ge-

schrieben werden, und es folgen Vorstellungsgespräche.  

Die intensive inhaltliche Vorbereitung des Praktikums geschieht in den Religionskursen, ein-

gebettet in das erste Kurshalbjahr des Einführungskurses in der Oberstufe mit den themati-

schen Schwerpunkten Anthropologie und Ethik. 

Was ist der Mensch?  So lautete eine zentrale Frage, die aus der Sicht der Literatur, der 

Biologie, der Philosophie und der Theologie beleuchtet wird.  

Etwa vier Wochen lang beschäftigen sich die Kurse z.B. mit   

 Erwartungen,  Sorgen und Wünschen vor dem Praktikum 
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 der Entwicklung von Menschen im Alter 

 Alterskrankheiten, z.B. Demenz und Alzheimer 

 Leben mit Down-Syndrom 

 Menschen mit Behinderungen fragen nach Sinn 

 Ist Sinn gleich Nutzen und Zweck??? 

 Körpersprache 

 Regeln für ein gutes Gespräch  

  Mitleidenschaft (J. B. Metz) 

 

Im gesamten Zeitraum vor und während des Praktikums wird jeder Schüler durch eine Lehr-

kraft betreut. Über die telefonische Kontaktaufnahme hinaus machte diese auch einen Prak-

tikumsbesuch in der Einrichtung.  Die Schüler schreiben während ihres Praktikums Tagebuch. 

Der Auswertungstag 

Die Auswertung und Aufarbeitung der im Praktikum gewonnenen Erfahrungen erfolgt in Ko-

operation mit dem Schulseelsorger und den Betreuungslehrern im MSC-Welthaus oder im 

Pfarrheim von St. Clemens, also bewusst außerhalb der Schule. Ferner erfolgt eine Evaluati-

on des Sozialpraktikums, deren Ergebnisse den Mitwirkungsgremien vorgestellt werden.  Die 

Evaluation dient auch zur weiteren Optimierung der vielen Prozesse rund um das Sozialprak-

tikum. 

Zielsetzung des Sozialpraktikums 

Das Sozialpraktikum eröffnet Schülerinnen und Schülern Begegnungs- und Erfahrungsmög-

lichkeiten in sozialen Bereichen, auf die sie in ihrem Lebensumfeld nicht selbstverständlich 

treffen und die so im Unterricht auch nicht oder nur schwer vermittelt werden können.  

Hilfsbedürftigen Menschen Zeit zu schenken, bei ihrer Betreuung und Begleitung zu helfen, 

ihnen zuzuhören  -  das sind menschliche und urchristliche Tätigkeiten. Sie helfen jedem, der 

sich auf sie einlässt, zu besserer Erkenntnis seiner selbst, seiner eigenen Grenzen und Fähig-

keiten.  

Die Schüler eignen sich im Sozialpraktikum nicht primär theoretische Kenntnisse über soziale 

Probleme an, sondern sammeln im praktischen Einsatz Erfahrungen und erweitern ihren 

Horizont. An Stelle des gewohnten Milieus der Schule, des Elternhauses und des sozial meist 

sehr geschützten Umfeldes werden andere Lebenswirklichkeiten kennen und andere Berufe 

schätzen gelernt. 

Die Schüler machen Erfahrungen, die sie langfristig prägen und die sie anregen für die Ge-

staltung des eigenen Lebens.  
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In der Begegnung mit Menschen mit Krankheiten, Behinderungen oder anderweitig einge-

schränkt lebenden Menschen in den unterschiedlichen sozialen Institutionen können sie 

Berührungsängste abbauen und auch neue Erfahrungen über sich selbst machen.  

Durch authentische Erfahrungen, persönliche Begegnungen, Konfrontation mit Leid und Ein-

samkeit, mit Dankbarkeit und Undankbarkeit, durch die Erfahrung des Helfenkönnens und 

der Begrenztheit von Hilfsmöglichkeiten, auch durch die Notwendigkeit zur Eigeninitiative 

wird die Persönlichkeit, die soziale Sensibilität und die Verantwortung des Einzelnen ge-

stärkt.  

Darüber hinaus entwickeln die Schülerinnen und Schüler zunehmend eine Wertschätzung 

den Menschen gegenüber, die täglich und unter großen Belastungen in diesen Arbeitsberei-

chen tätig sind.  

Die Erfahrungen der ersten beiden Durchgänge des Sozialpraktikums zeigen, dass die Ju-

gendlichen am Ende ihres Praktikums dankbar sind, etwas von einer Welt gespürt zu haben, 

in die sie sonst kaum hineinschauen können, Fragen ausgesetzt gewesen zu sein, die sie vor-

her nicht hatten und auch Gelegenheiten gehabt zu haben, darüber zu reden.  

 

V.6.2 Streitschlichter 

Seit Beginn des Schuljahres 2001/2002 bilden zwei Kollegen nach Erhalt ihres eigenen Me-

diatoren-Zertifikates Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 10 und 11 (jetzt Jahr-

gangsstufe 9 und EF) zu Streitschlichtern aus. Ziel dieses Projektes ist, eine Streitkultur an 

unserer Schule zu vermitteln, die hilft, gewaltfrei so mit Streit umzugehen, dass sich die Be-

teiligten nachher wieder in die Augen schauen können. 

In ihrer Ausbildung, die ca. 25 Doppelstunden umfasst, erlernen die Streitschlichter wesent-

liche soziale Kompetenzen, die sie dazu befähigen, selbstständig Schüler-Schüler-

Schlichtungen durchzuführen, in denen sie Schülerinnen und Schülern vornehmlich der unte-

ren Jahrgänge dabei helfen, ihren Streit selbst gewaltfrei zu lösen. Lösungsstrategien werden 

nicht vorgegeben, sondern von den Betroffenen während der Schlichtung erarbeitet. We-

sentliche Inhalte der Streitschlichter-Ausbildung sind die nonverbale Kommunikation, ver-

decktes und offenes Äußern, Bedeutung von Ich-Botschaften, Erlernen des aktiven Zuhörens, 

das Einüben der Schlichtungen im Rollenspiel und Kennenlernen des Interventionsansatzes 

ame-

in regelmäßigen Treffen betreut und z.B. durch Fortbildung oder Treffen mit anderen Streit-

schlichtern geschult. 

Jeden Tag nehmen die Streitschlichter in roten T-Shirts oder Pullovern in der ersten großen 

Pause ihren Dienst auf und warten im Schlichtungsraum unserer Schule auf ihren Einsatz. Ein 
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weiteres Team geht über den Schulhof und durch die Pausenhalle, um in Konfliktsituationen 

direkt ansprechbar zu sein.  

Damit schon früh eine gute Streitkultur erarbeitet werden kann, stellen die Streitschlichter 

zu Beginn des 5. Schuljahres in allen Klassen sich und ihre Arbeit vor. Die Religionslehrer und 

-lehrerinnen dieser Jahrgangsstufe führen in ihren Lerngruppen den Schlichtungs-Baustein 

des Schlichtungsgesprächs vertraut gemacht werden. 

 

V.6.3 Schulsanitäter 

Seit 1992 werden an unserer Schule Erste-Hilfe-Kurse für Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gangsstufen 8 bis EF angeboten. Die Erste-Hilfe-Kurse werden seit dem Schuljahr 2011 von 

einem Team von drei Kolleginnen und Kollegen begleitet. Die Erste-Hilfe-Ausbildung der 

ganisiert. 

Im Jahr 2011/12 wird das außerunterrichtliche Erste-Hilfe-Angebot von einer Ausbildungs-

gruppe mit ca. 30 Schülerinnen und Schülern wahrgenommen. Nach einer umfassenden 

Ausbildung in Theorie und Praxis, die auch realitätsnah Unfallsituationen nachstellt, sind die 

Schüler anschließend befähigt, Erste Hilfe am Unfallort zu leisten. Bei erfolgreicher Teilnah-

me erhalten sie auf Wunsch eine Bescheinigung, die auch bei der Führerscheinausbildung 

vorgelegt werden kann. 

Interessierte Schülerinnen und Schüler haben im Anschluss an diese Erste-Hilfe-Ausbildung 

die Möglichkeit, als Schulsanitäterinnen und -sanitäter freiwillige Sanitätsdienste im Rahmen 

der Schule zu leisten. Diese Sanitäterinnen und Sanitäter des KvGs treffen sich alle zwei Wo-

chen, um ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse sowohl theoretisch als auch praktisch aufzufrischen und 

aktuelle Einsätze zu planen. 

Für die Schulsanitäterinnen und -sanitäter, die auch bei Wettbewerben bereits Preise erzie-

len konnten, gibt es einen gut ausgestatteten Erste-Hilfe-Raum und für die erste Notfallver-

sorgung  seit diesem Schuljahr einen vom Förderverein gesponserten professionellen Erste-

Hilfe-Rucksack, der mit allem notwendigen Material gefüllt ist. Dank der Initiative der Schul-

sanitäterinnen und -sanitäter ist die Ausstattung des Sanitätszimmers so umfassend, dass sie 

über den normalen Standard hinausgeht und die Erste-Hilfe-

Schule für kleine Notfälle trägt. 

Die Sanitäterinnen und Sanitäter des KvGs organisieren und begleiten besondere Schulver-

anstaltungen wie den großen Schulwandertag am Ende des Schuljahres 2009/10, Sportver-

anstaltungen oder den Weihnachtsgottesdienst im Dom und sorgen für eine kompetente 

Erste-Hilfe-Begleitung. 
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Es gibt einen Pausen-Dienst und für kleine Notfälle ein schulinternes Notrufsystem für die 

Schulsanitäterinnen und -sanitäter. Somit kann bei Blessuren, Unfällen und Erkrankungen 

schnell die erforderliche Erste Hilfe geleistet bzw. die weitere medizinische Versorgung or-

ganisiert werden.  

Viele der Schulsanitäterinnen und -sanitäter gehören dem örtlichen Sanitätszug im Jugend-

DRK an und übernehmen auch extern Verantwortung, wenn sie bei Veranstaltungen auf 

Stadtebene eingesetzt werden. 

Durch gelegentliche Fortbildungen, die von den Maltesern getragen werden, frischen auch 

eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen ihre Kenntnisse in Erster Hilfe auf, so dass sie, wenn 

es erforderlich ist, die notwendige Hilfe leisten können. Es besteht die Möglichkeit, dass sich 

die Schulsanitäterinnen und -sanitäter durch die Kooperation mit den Maltesern -

 können. 

 

V.6.4  Eine-Welt-Arbeit 

Am Kardinal-von-Galen-Gymnasium gibt es eine lange Tradition der Eine-Welt-Arbeit. Nicht 

zuletzt durch die frühere Zusammenarbeit mit den Herz-Jesu-Missionaren (MSC) wurde der 

entfaltet. In den letzten Jahren arbeitet das KvG zunehmend mit dem Münsteraner Hilfswerk 

BasisGesundheitsDienst e.V. (BGD) zusammen, das sich im Bistum Jabalpur/Zentralindien für 

die Ureinwohner engagiert. Durch unterschiedliche Projekte wurde von unserer Schule Hilfe 

geleistet beim Bau eines Basisgesundheitszentrums (basic-health-centre), einer Wohnunter-

kunft (boarding) für Adivasi-Kinder und eines Schulzentrums im zentralindischen Lalipur. 

Heute wird es schon von über 2500 indischen Kindern und Jugendlichen besucht. Hindus und 

Moslems spielen gemeinsam im Kindergarten, Hindus und Christen lernen vor denselben 

Schultafeln, Buddhisten und Anhänger von Naturreligionen üben sich an denselben Werk-

bänken beim Schweißen, Schreinern und Zeichnen. Dieses Projekt entstand mit Unterstüt-

zung durch einen Solidaritätslauf von 19 Münsteraner Schulen. Auch das KvG machte bei 

ar das Motto, um jungen Urein-

wohnern in der Steppenlandschaft Zentralindiens eine sichere Berufschance zu geben.  

Adivasi außerhalb des Kastenwesens erhalten erstmals die Chance zu einer guten Allgemein- 

und Berufsbildung. Hier wird auch die Qualifizierung der traditionell benachteiligten Mäd-

chen in Indien gefördert. Das letzte Projekt, das mit Hilfe aus Hiltrup beendet werden konn-

te, ist das Asha Kiran (Strahl der Hoffnung), ein Community-Care- -away-

ein Rehabilitationszentrum für Bahnhofskinder in Katni, das im Januar 2012 ein-

geweiht wurde.  
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Viele kleine Aktionen, viele kleine Schritte prägten und prägen die Eine-Welt-Arbeit am KvG: 

das Eine-Welt-

und 6, Ausstellungen (zuletzt: 50 Jahre Misereor), Besuche aus der Weltkirche, Benefizveran-

staltungen und Klassenaktionen. 

Die Eine-Welt-Initiative leistet auch einen Beitrag dazu, bewusst zu machen, dass verantwor-

tungsvolle Partnerschaft mit den armen Ländern im Süden der Erde auch etwas zu tun hat 

mit Veränderungen bei uns selbst, mit unserem Lebensstil, mit unseren Einkaufs- und Kon-

sumgewohnheiten, mit unserem Umgang mit Energie und Rohstoffen und mit unserem Ver-

hältnis zur Natur. Im Schuljahr 2010/11 gab es im Rahmen einer Unterrichtsreihe des Leis-

 r-

, Gästen aus dem Bistum Jabalpur/Indien und der 

 für Interkulturelle Pädagogik und Globales Lernen 

mit Sitz in Münster, einem außerschulischen Partner.     

 

V.7  Fächerübergreifende/-verbindende Projekte 

V.7.1  Interdisziplinäre Studientage 

 (s. eigener Bericht) seit 

mehr als 10 Jahren eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Eltern, Lehrkräften sowie Schülerin-

nen und Schülern, die sich mit Fragen der Wertevermittlung auseinandersetzt. 

Unser Anliegen ist es, Schülerinnen und Schüler mit politisch, gesellschaftlich, theologisch 

und ethisch relevanten Themen zu konfrontieren, ihnen fundiertes Sachwissen zu vermitteln 

und sie zu sensibilisieren für menschen-, umweltorientierte und nachhaltige Entscheidun-

gen. 

Deshalb führen wir einmal im Schuljahr einen durch, in den 

o-

 

Welche Zukunft hat das Christent - Ethische Fragen 

- m 

 Von der Finanzkrise zur solidarischen Gesellschaft  Visio-

nen für eine zukunftsfähig  - Armut in unserer 

2012 zum Thema "Fukushima  ein Jahr danach - 

Unterwegs in die Zukunft .  
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Einen ganzen Schulvormittag lang steht für zwei Oberstufenjahrgänge ein solcher inhaltlicher 

Schwerpunkt am Studientag auf dem Stundenplan. Geplant und durchgeführt wird der Stu-

r-

 Zahlreiche weitere Kollegen bringen sich in die Arbeit der Workshops mit ein. 

Bewährt hat sich in den vergangenen Jahren ein Wechsel von Plenums- und Gruppenarbeit. 

In einem Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis gibt es Beiträge von Schülern für Schüler, 

eine Auftaktvorlesung  z. B. von einem Hochschullehrer,  Arbeitsgruppen mit externen Refe-

renten und eine abschließende Podiumsdiskussion.  

 

V.7.2  Schule und Gesundheit 

Gesundheitsförderung und Prävention 

Ziel einer gesunden Schule ist, das Wohlbefinden der Lehrenden und Lernenden zu stärken 

und zu guten Lern- und Arbeitsergebnissen der Beteiligten zu führen. 

Damit Lehrer und Schüler den ständig hohen Anforderungen im Alltag gewachsen sind, wer-

den Gesundheitsförderung und Prävention zunehmend bei der Schulentwicklung berücksich-

tigt. 

Der Maxime folgend ,,Wir müssen Kinder stark machen" sind alle Maßnahmen Gesundheits-

förderung und Prävention, die Erfolgserlebnisse und somit Anerkennung schaffen, die das 

Selbstbewusstsein stärken, die Frustrationstoleranz fördern, die Persönlichkeit stabilisieren 

und stärken, Konfliktlösungsstrategien entwickeln und trainieren, die Freude und Lebenslust 

vermitteln, die Kommunikationsfähigkeit fördern, die soziale und emotionale Kompetenz 

entwickeln und Kritikfähigkeit, Selbstbestimmung und die eigene Interessensvertretung stär-

ken. 

In diesem Zusammenhang finden an unserer Schule sowohl während des normalen Unter-

richts (siehe Curricula der einzelnen Fachschaften) als auch in sonstigen Bereichen viele Akti-

vitäten statt, in denen die o. g. Kompetenzen gefördert werden, ohne dass sie gezielt als 

Maßnahmen der Gesundheitsförderung oder Prävention (Sucht-, Gewalt-, Stressprävention) 

angesprochen werden. 

Sport und Bewegung 

Sport und Bewegung haben einen entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit und die Ent-

wicklung sozialer Kompetenzen (siehe zum Sportunterricht).  

Sportliche Aktivitäten tragen als Grundlage für das eigene Selbstwertgefühl auch entschei-

dend zur Sucht-, Gewalt- und Stressprävention bei. 
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Im Sportunterricht, im Rahmen der individuellen Förderung und in den AGs werden - auch in 

Kooperation mit Vereinen - zahlreiche Angebote gemacht, die an anderer Stelle im Schulpro-

gramm noch näher erläutert sind: 

 Wettbewerbe / Wettkämpfe:  

Erwerb des Sportabzeichens 

Bundesjugendspiele in Geräteturnen und Leichtathletik 

Nikolausturnier Fußball 

Schwimmbadtag 

Teilnahme von Schulmannschaften an Wettkämpfen in verschiedenen Sportarten (auch über 

die Stadtgrenzen hinaus) 

Arbeitsgemeinschaften und individuelle Förderung: 

- Yoga-AG  

- Golf-AG 

- Sport am Morgen 

- Ruder-AG 

- Fußball-AG 

- Flag-Football 

Projekte: 

-  Skifahrt der Jahrgangsstufe 10/EF (seit 1971) - siehe eigener Beitrag zum Fahrtenpro-

gramm 

Suchtprävention 

Suchtprävention soll Schülern einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol, Tabak 

sich einig, dass selbstbewusste, Gefühle zulassende, angesichts von Enttäuschungen und 

Konflikten nicht resignierende Kinder und Jugendliche am wenigsten suchtgefährdet sind.  

Die Gefahr des Drogenkonsums verringert sich, wenn Schüler sich wohl fühlen, keinen Stress 

(z.B. Lernschwierigkeiten) haben oder zumindest damit umgehen können, wenn sie Schwä-

chen bzw. Grenzen erkennen und akzeptieren können.  

Mit den folgenden Projekten wird an unserer Schule gezielt Suchtprävention angestrebt: 
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-   

Die Klassen 6 - 9 nehmen regelmäßig an diesem bundesweiten Wettbewerb der Schulen teil, 

der Schülerinnen und Schülern einen Anreiz geben soll, gar nicht erst mit dem Rauchen anzu-

fangen. 

 Alkoholprävention und illegale Drogen 

  

Pausenaktionen zur Karnevalszeit, mit organisiert von Vertretern der SV 

 Alkohol, K.O.-Tropfen, Cannabis 

Konsequenzen des Gebrauchs und Missbrauchs  werden im Biologieunterricht v. a. in 

der Jahrgangsstufe 9 angesprochen, und es findet ein Projekt in Zusammenarbeit mit 

dem Polizeikommissariat für Suchtprävention statt. Weitere Kooperationspartner 

sind z. B. die Fachstelle für Suchtvorbeugung (Drogenberatungsstelle Münster) oder 

 

Nicht nur in Biologie, sondern auch in anderen Fächern sind diese Themen Unterrichtsinhal-

te (z. B. in Chemie in der Jahrgangsstufe EF,  optional Arzneimittel und deren Wirkungen in  

Q2, im Fach Religion in den Jahrgangsstufen 7/8 und im Differenzierungsbereich 

Bio/Chemie). 

Sexualität und Verantwortung   

Im  Rahmen des thematischen Schwerpunkts Liebe, Sexualität und Verantwortung findet 

fächerübergreifend in Religionslehre und Biologie in der Jahrgangsstufe 9 das Projekt e-

xua  statt, das in Zusammenarbeit mit einem Team der Fachstelle 

für Sexualität und Gesundheit/Aidshilfe durchgeführt wird. Sowohl der verantwortliche Um-

gang mit dem Thema Sexualität wie auch Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor sexuell 

übertragbaren Erkrankungen werden in diesem Projekt thematisiert.  

Die Veranstaltung der außerschulischen Fachstelle für Sexualität und Gesundheit/Aidshilfe 

stellt dabei eine sinnvolle Ergänzung zu den sexualpädagogischen Inhalten im Fachunterricht 

dar, weil sie mehr als bloße Wissensvermittlung beinhaltet und auch die Vielschichtigkeit 

von Beziehungsaspekten, Lebensstilen, Lebenssituationen und Werthaltungen mit berück-

sichtigt. 

Streitschlichter 

Die Streitschlichter tragen im Sinne einer Stressbewältigung entscheidend zur Reduzierung 

von psychischer und physischer Gewalt, also zur Gewalt- und Mobbing-Prävention bei (siehe 

eigener Bericht). 
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Schulsanitätsdienst / Erste Hilfe  

(siehe eigener Bericht) 

Ernährung 

Gesunde Ernährung, Maßnahmen und Verhaltensweisen zur Erhaltung der Gesundheit (sie-

he Curriculum Biologie und Differenzierungsbereich Chemie/Biologie) 

Stressprävention 

Viele der o. a. Veranstaltungen dienen auch der Stressbewältigung und Stressvermeidung 

und sind wesentliche Maßnahmen im Rahmen der Gesundheitsförderung. 

Im Sinne einer gezielten Stressprävention sind geplant: 

-  weitere Angebote zum Erlernen unterschiedlicher Entspannungstechniken 

-  Ausbildung von Sporthelfern, um das Angebot sportlicher Aktivitäten zu erhöhen  

-  AGs und bewegte Pausen 

-  Einführung von Powerpausen im Unterricht 

-  

Situation an unserer Schule verbessern wird 

 

V.7.3  Das Münster-Projekt - fachübergreifendes Lernen in der Jahrgangsstufe 7 

Projektartiges Arbeiten macht Spaß und fördert Kreativität und vernetztes Denken. Das gilt 

umso mehr, wenn dieses Projekt zu einem Thema stattfindet, zu dem jeder Schüler einen 

spontanen und affektiven Zugang hat und bei dem er sich mit seiner Aufgabe identifizieren 

kann. Die Stadt Münster, Schul- und häufig auch Wohnort der KvGler, bietet dieses Identifi-

kationsangebot und dazu viele spannende Forschungsfelder. 

Im Rahmen des Münster-Projekts steht eine Unterrichtswoche zur Verfügung, um den Fach-

lehrern, die Exkursionen im Nahbereich planen, Freiräume mit ihren Lerngruppen zur Verfü-

gung zu stellen, die sie zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung nutzen können. 

Umrahmt und eingeordnet werden die einzelnen Bausteine des Projekts durch begleitende 

Plenumsveranstaltungen der gesamten Jahrgangsstufe, in denen Münster als wertvoller, 

schützenswerter und zu gestaltender Lebensraum erfahren werden kann. 

Bei der Konzeption der Projektwoche wird den Interessen der in der Stufe tätigen Lehrer und 

der Lerngruppen hohe Priorität eingeräumt. Entsprechend können sich in den einzelnen Jah- 
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ren ganz verschiedene Fächer beteiligen und ihre Perspektiven einbringen. Exemplarisch 

seien die Exkursionsziele eines Jahres genannt: In Geschichte ein Stadtgang auf den Spuren 

der Wiedertäufer, in Chemie eine Exkursion in die Rieselfelder, in Biologie ein Zoobesuch, in 

Katholischer Religion die Erkundung des Doms, Evangelische Religion Gang durch die Stadt 

unter  und in Politik Teilnahme an einer Expertenbefra-

gung zum umstrittenen Bau einer Musikhalle in Münster. 

Anschaulich aufbereitet und den Mitschülern am Ende der Projektwoche in vielfältigen krea-

tiven Formen präsentiert, gewinnt der eigene Lebensraum völlig neue Dimensionen - und 

das Bewusstsein der jungen Forscher ebenfalls.   

 

V.7.4  Fächerverbindende Projektarbeit am KvG - Das Europaprojekt der 8. Klassen  

Das zusammenwachsende Europa prägt immer mehr unsere Lebensrealität! Immer mehr 

Menschen kommen aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Kulturen und ganz 

anderen Traditionen zusammen, um ihrer Angelegenheiten gemeinsam zu lösen. Das ist 

zwar einerseits sehr interessant, geht aber nicht immer ohne Konflikte oder Kompromisse. 

 Wie viel Gemeinsam-

i-

schen Diskussionen rund um Europa. 

undarstufe I Thema in allen gesell-

schaftswissenschaftlichen Disziplinen. Wir am KvG haben uns aus diesen Gründen entschlos-

sen, diesem für die Lebensrealität wichtigen Thema eine vergleichbar herausragende Stel-

lung im Kontext schulischer Lernprozesse zu geben und daher im 2. Halbjahr der Jahrgangs-

stufe 8 das Europaprojekt als interdisziplinäres Projekt der Fächer Erdkunde, Geschichte und 

Politik ins Leben zu rufen. 

Im Laufe des Halbjahres wird dabei die Europathematik aus den verschiedenen Perspektiven 

der genannten Fächer jeweils im Umfang von ungefähr einem Monat betrachtet und schließ-

lich innerhalb des Projektes noch in einem eigenen kleinen Projekt bearbeitet. Außerdem 

werden in gemeinsamen Treffen der gesamten Jahrgangsstufe z.B. ein Experte zum Thema 

gehört und die jeweiligen Arbeitsergebnisse gegenseitig vorgestellt.  

Für die Leistungsbewertung gelten in enger Absprache der beteiligten Kolleginnen und Kol-

legen die Grundsätze der drei Fächer. Schülerorientierte und handlungsorientierte Unter-

richtsformen sind wünschenswert, ebenso Kontakte zu außerschulischen Partnern (z.B. Mit-

gliedern des Europa-Parlaments).  
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V.8 Kulturelle Aktivitäten am KvG 

Theateraufführungen, Kunstausstellungen, Konzerte und Musicals   

Wenn man Schule als Lern- und Lebensraum begreift, in dem Lernen nicht nur kognitiv, son-

dern auch als kommunikativer, affektiver und ästhetischer Prozess aufgefasst wird, dann 

spielen diese ästhetischen Prozesse im schulischen Alltag eine besondere Rolle. Lernen voll-

n-

folgt gerade hier mit Kopf, Hand und Herz. 

Kulturelle Aktivitäten bilden ohne Zweifel einen Schwerpunkt in der schulischen Arbeit am 

Kardinal-von-Galen-Gymnasium. Regelmäßig werden Ergebnisse des Kunst-, Literatur-, Mu-

sik-, und Sprachunterrichts und von entsprechenden Arbeitsgemeinschaften in der Schulöf-

fentlichkeit und der Öffentlichkeit der Stadt Münster präsentiert. Schulische und außerschu-

lische Lernorte spielen dabei eine zentrale Rolle. 

Eine differenzierte Darstellung der fachspezifischen Aktivitäten findet sich in den Kapiteln 

der einzelnen Unterrichtsfächer. 

Theater / Musiktheater 

In der Theaterarbeit können die SchülerInnen Erfahrungen auf der Bühne sammeln, sich 

spielend ausprobieren, ihre Kreativität im Kontakt mit sich selbst erfahren. Sie können sich 

einlassen, Möglichkeiten des körperlichen, mimisch-gestischen und stimmlichen Ausdrucks 

kennen lernen und sich mit allen Sinnen, mit Körper, Geist und Seele auf eine Entdeckungs-

reise begeben nd am Schluss die Erfahrung machen, Teil eines gelungenen Ganzen zu 

sein. 

Das Spektrum der Theaterarbeit am Kardinal-von-Galen-Gymnasium ist breit, und entspre-

chend vielfältig ist das, was Klassen, Kurse, AGs und Projektgruppen der inner- und außer-

schulischen Öffentlichkeit darbieten. Auf differenzierte Weise wird so die Freude am Lernen 

bewiesen und geweckt. Beispielhaft zu nennen wären hier die jährlichen Aufführungen der 

Theaterprojekte der Klassen 6 in Kooperation mit externen professionellen Theaterpädago-

gen, die seit vielen Jahren stattfindenden Inszenierungen der Literaturkurse in der Jahr-

gangsstufe 12 sowie die seit Jahren in wechselndem Rhythmus erfolgenden Musiktheater-

projekte mit SchülerInnen der Mittel- und Oberstufe in eigener musikalischer Umarbeitung 

oder aber Komposition, so z.B. die aktuelle Präse  Die Weltraum-

durch professionelle Theaterpädagogen sowie die regelmäßig stattfindende Bühnenbild-AG, 

deren Bühnenbilder auch nach den Aufführungen quasi als Ko-Produktion in weiteren Auf-

führungen an deutschen Schulen Verwendung finden. Darüber hinaus gibt es aus dem Fach- 
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unterricht und den einzelnen Klassen heraus entstehende weitere Theateraktivitäten. Ein 

Differenzierungsangebot in der Mittelstufe ist im Aufbau. 

Die Homepage des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums gibt regelmäßig Auskunft über Termine, 

Proben und aktuelle Produktionen.  

Produktionen der Literaturkurse 2010 und 2011 

2011:  Improvisationstheater-Aufführung 

 

-Match 

Musiktheaterproduktionen 

 2012: Time Travel - Eine Weltraumoper in zwei Akten 

 2010: Orpheus in der Unterwelt 

 2009: Peer Gynt  

 2008: Häuptling Abendwind  

 2007: Die Piraten von Penzance  

 2005: Die Banditen  

 2003: Nosferatu  

 2001: Piranhas  

Kunst 

Das Fach Kunst am Kardinal-von-Galen-Gymnasium spielt innerhalb und außerhalb der Schu-

le eine große Rolle und trägt wesentlich zu ihrer Profilbildung bei. Das Fach Kunst bietet den 

Schülern die Möglichkeit, sich in eine Auseinandersetzung mit den eigenen künstlerisch-

gestalterischen Ausdrucksmöglichkeiten zu begeben. Sie lernen sich und ihr kreatives Poten-

tial in einem schöpferischen Prozess so besser kennen und erfahren so die Bedeutung der 

Kreativität für die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt in den Schulgebäuden eine 

Vielzahl von Ausstellungsmöglichkeiten und Hängeflächen  mit dem Ergebnis, dass die gan-

ude 

an der künstlerischen Produktion und haben die Möglichkeit, in direktem Kontakt in der Prä-

sentation eine Wertschätzung ihrer eigenen künstlerischen Arbeiten zu erfahren. Gleichzeitig 

lernen sie den ästhetischen Stellenwert der künstlerischen Arbeiten für die Gestaltung von 

Innen- und Außenräumen kennen und schärfen ihre Wahrnehmung.  

Am KvG gibt es einen regen innerschulischen Ausstellungsbetrieb. Die künstlerischen Arbei-

ten sind somit ein wesentliches, autonomes  Gestaltungsmittel des Lern- und Erlebnisraums 

Schule. 
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Zahlreiche erfolgreiche Beteiligungen bei nationalen Wettbewerben, die Zusammenarbeit 

mit Kulturstiftungen, Museen, der Kunstakademie Münster, Galerien, Versicherungen, Prä-

sentationen in Kirchenräumen, städtischen und weiteren Ausstellungsorten zeigen die hohe 

Resonanz sowohl inner- als auch außerschulisch. Außerschulisches Lernen ist in Anbindung 

an das Curriculum obligatorisch. 

Als beispielhafte schulexterne Projekte seien hier genannt: 

 it der Kulturstiftung der Pro-

vinzial in Münster  

 -Lehmbruck-Museum 

Duisburg; Präsentation: Domplatz Münster 

 

der Fächer Kunst, Musik, Literatur, Deutsch und Geschichte; Präsentation: Lamberti-

kirchplatz Münster 

Musik 

Die vielfältige musikalische Arbeit am Kardinal-von-Galen-Gymnasium spiegelt sich in den 

zahlreichen musikalischen Aktivitäten der SchülerInnen wider. Musizieren fördert die soziale 

Kompetenz und steigert die Konzentrationsfähigkeit. Wichtiger als diese in Studien erwiese-

nen positiven Auswirkungen ist aber das Erlebnis des gemeinsamen Musizierens, welches 

den Horizont des Kindes in vielerlei Hinsicht erweitert. So werden musikalische Ereignisse 

von Erwachsenen immer wieder als zentrale ästhetische Erfahrungen erinnert, sowohl pro-

duktiv als auch rezeptiv. 

In zahlreichen öffentlichkeitswirksamen schulinternen, aber auch externen Auftritten zeigt 

sich das außerordentlich hohe Niveau der musikalischen Ausbildung am Kardinal-von-Galen-

Gymnasium. 

So gibt es im Bereich der Instrumentalausbildung Bläserklassen des 5. und 6. Jahrgangs zur 

gangsstu-

fen 7-10, die schuleigene Bigband und das Nachwuchsorchester; die stimmliche Ausbildung 

erfahren die SchülerInnen in den Singeklassen 5 und 6,  im Oberstufen- -L-E-

-Lehrer-Eltern- -AG. 

Zahlreiche regionale Presseartikel unterstreichen und bestätigen die hohe Qualität der musi-

kalischen Darbietungen der Musik-Ensembles am Kardinal-von-Galen-Gymnasium. 

Exemplarisch für die Vielzahl der musikalischen Darbietungen seien hier Konzerte der Jahre 

2011 und 2012 genannt. Die Winterkonzerte finden jährlich statt. 
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 Winterkonzert 2012 (Februar 2012) 

 -Konzert für das Indien-

 

 Stadtteilfest Hiltrup (Juli 2011) 

 JAZZtival 2011 (Juni 2011) 

 Winterkonzert 2011 (Januar 2011) 

Mit den musikalischen Ensembles trägt die Schule bewusst auch zur Gestaltung des kulturel-

len Lebens unseres Schulumfeldes bei. Unsere Schulorchester gestalten jedes Jahr die Feste 

des Wirtschaftsverbundes Hiltrup, wie das Moonlight-Shopping, das Lichterfest und vor al-

lem auch Hiltrups großes Stadtteilfest, das Frühlingsfest. Die Stadtteiloffensive kann auf das 

KvG als Partner bei ihren Veranstaltungen zählen, so z.B. bei der Gestaltung des Jazzfrüh-

schoppens am Hiltruper Museum, beim Brückenfest oder auch bei den Kulturtagen. Auf dem 

Sommerfest des Alexianer-Krankenhauses in Amelsbüren sind unsere Musiker ebenso regel-

mäßig zu hören wie auch bei Veranstaltungen unseres direkten Nachbarn, der Deutschen 

Hochschule der Polizei. Für die Kirchengemeinden der Umgebung sind die KvGler Unterstüt-

zung und gestalten regelmäßig deren Pfarrfeste oder auch die verschiedenen Zusammen-

künfte zum Martinssingen mit.  Besonders die Bigband hat einen regionalen Ruf und präsen-

tiert das KvG auch bei Veranstaltungen in der Stadt Münster, z.B. beim Münsterland-Giro 

oder auch im Rathausfestsaal.  

 

Literaturgespräche am Kardinal-von-Galen-Gymnasium 

 

Etwa vierteljährlich findet in der Schülerbücherei des KvG ein offenes Literaturgespräch 

statt. Lehrer, Ehemalige und Eltern haben die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre Er-

fahrungen mit literarischen Werken auszutauschen.  

Der Literaturkreis existiert schon seit 1993. Der Einladung folgen zumeist etwa 15 bis 25 Er-

wachsene. Es finden sich aber auch immer einige Teilnehmer ein, die nicht zur KvG-

Schulgemeinde gehören und aus der Presse von den Literaturgesprächen erfahren haben. 

Eine regelmäßige Teilnahme ist nicht erforderlich. 

 

V.9  Schüleraustauschprogramme 

V.9.1  Cardiff (Wales) 

Um unseren Schülern einen Aufenthalt im Mutterland ihrer ersten Fremdsprache, Englisch, 

zu ermöglichen, wurde im Jahr 1983 ein Schüleraustausch mit einer High School in Cardiff ins 

Leben gerufen. Viele Schüler  in den letzten Jahren etwa 20 bis 25 im Jahr - haben seitdem 

an einem Austausch teilgenommen. Im Wesentlichen ist der Austausch für SchülerInnen der  
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Jahrgangsstufen 8 und 9 vorgesehen. Der Austausch findet in der Regel im September statt.  

Zunächst fahren unsere Schüler nach Wales, der Gegenbesuch findet dann ca. eine Woche 

nach der Rückkehr aus Cardiff statt.  

Neben dem Vertiefen der erworbenen Sprachkenntnisse, dem Kennenlernen des Schulall-

tags und des Familienlebens im jeweils anderen Land stehen auch Ausflüge in die nähere 

Umgebung, wie z.B. nach Bath oder Oxford, ein Besuch in einem stillgelegten Bergwerk (Big 

Pit) oder auch in einem Freizeitpark auf dem Programm. Entsprechendes wird auch in Müns-

ter angeboten.  

Manchmal entwickeln sich durch diesen Austausch länger andauernde, über die Schulzeit 

hinausgehende Freundschaften, die sogar private Besuche beinhalten.     

Aus Krankheitsgründen auf der Seite unserer Partner in Cardiff, muss der Austausch im 

Schuljahr 2011/12 leider ausfallen. 

 

V.9.2  Genf (Schweiz) 

Seit dem Jahr 2000 findet das Austauschprogramm mit unserer Partnerschule in Genf statt. 

Auf beiden Seiten nehmen jeweils etwa 30 Schülerinnen und Schüler an dem Austausch teil 

(siehe Bericht unter V.1.1.3). 

 

V.9.3  Grosseto (Italien) 

Seit 1996 besteht ein regelmäßig durchgeführter Schüleraustausch zwischen dem Kardinal-

von-Galen- Statale Antonio  

Schülerinnen und Schüler, die in der Oberstufe das Fach Italienisch belegen, bekommen auf 

diese Weise die Gelegenheit, ihre sprachlichen und kulturellen Kenntnisse vor Ort in Italien 

zu erproben, zu festigen und zu vertiefen. Die in Gastfamilien untergebrachten Schüler ler-

nen nicht nur den italienischen Familien- und Schulalltag kennen, sondern durch Besichti-

gungen und Exkursionen in die nähere und weitere Umgebung auch ein gutes Stück Italien. 

Höhepunkte der eine Woche dauernden und von zwei Kollegen der Fachschaft Italienisch 

begleiteten Fahrt sind  je nach Planung  Tagesaufenthalte in Rom, Florenz, Pisa oder Siena 

sowie Halbtagsausflüge nach Castiglione della Pescaia, in den Nationalpark der Maremma 

oder in den Tarot-Garten der Künstlerin Niki de Saint-Phalle bei Capalbio.  

Im Gegenzug sind die italienischen Schüler, die jeweils alle einer Klasse angehören und als 

dritte Fremdsprache Deutsch lernen, mit ihren Lehrern für eine Woche zu Gast in Münster. 

Auch sie lernen auf vielfältige Weise ihr Gastland kennen. Dafür sorgt ein abwechslungs-

reiches Programm sowohl privat in den Familien als auch in der Schule und in der Stadt  
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Münster und Umgebung. Vervollständigt werden die Unternehmungen in der Regel durch 

eine Wasserburgen-Fahrt sowie durch eine Tagesfahrt in eine andere sehenswerte Stadt, wie 

z.B. Bremen oder Köln.  

Der Austausch findet in der Jahrgangsstufe Q1, also im zweiten Lernjahr, statt. Durch den 

Auslandaufenthalt gerade in der Mitte des drei Jahre umfassenden Kurses erfahren die Schü-

ler, wie sie ihre sprachlichen Kenntnisse im italienischen Alltag einsetzen können, und erhal-

ten durch den unmittelbaren Kontakt zu Land und Leuten noch einmal einen deutlichen Mo-

tivationsschub. 

Aufgrund der außerordentlich positiven bisherigen Erfahrungen besteht auf beiden Seiten 

der ausdrückliche Wunsch, die Beziehungen weiter zu festigen und den Austausch in be-

währter Form fortzuführen.  

 

V.9.4  Kutná Hora (Tschechien) 

 

,,Horizonte erweitern - über den Tellerrand schauen!" Das war die Devise einer in Prag gebo-

renen ehemaligen Kollegin, die mit großer Beharrlichkeit und Energie den Kontakt zu unserer 

Partnerschule, dem gymnázium sv. Vorsily (St. Ursula-Gymnasium) in Kutná Hora geknüpft 

hat und erstmals im Schuljahr 2000/01 im Rahmen eines Schüleraustauschs Besuche und 

Gegenbesuche auf den Weg gebracht hat. Die Zahl der tschechischen Schüler, die zu einem 

Sprachaufenthalt zu uns kamen, wuchs jährlich.  

Anders als bei den traditionellen westeuropäischen Partnerschaften steht bei einem Schü-

leraustausch mit Tschechien  zumindest für die deutschen Schüler - nicht das sprachliche 

Interesse unmittelbar im Vordergrund (obwohl einige Einblicke in die tschechische Sprache 

mit ihrer sehr klaren, lautschriftnahen Schreibweise nützlich sind). Ein Kontakt mit dem östli-

chen Mitteleuropa dient sicherlich in besonderem Maße der Versöhnung, dem Abbau von 

,,Altlasten" aus dem 20. Jahrhundert und der Neuorientierung angesichts der Entwicklung 

der EU. Gemeinsame Geschichte, Tradition und Kultur können und müssen nach jahrzehnte-

langer Trennung durch den Eisernen Vorhang wieder entdeckt werden.  

Kutná Hora hat hier in jeder Beziehung viel zu bieten: Die 20.000 Einwohner zählende, 60 km 

östlich von Prag gelegene Stadt (früherer deutscher Name: Kuttenberg) war im ausgehenden 

Mittelalter aufgrund ihres Silberbergbaus und der damit verbundenen Münzprägung nach 

Prag die zweitgrößte Stadt Böhmens, des damaligen Kernlandes des Heiligen Römischen Rei-

ches. Davon zeugen noch heute die eindrucksvolle, in einem großartigen Panorama steil 

über einem Flusstal aufragende Altstadt mit ihren prächtigen Burgen, Kirchen, Klöstern und 

Bürgerhäusern, die die UNESCO in ihre Weltkulturerbe-Liste aufgenommen hat. Ob hier, ob 

bei einer Tagestour nach Prag oder einer Rundfahrt zu alten Adelsschlössern aus österreichi- 
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scher Zeit in der Umgebung - überall fallen mitteleuropäische Traditionen und Gemeinsam-

keiten ins Auge, die uns mit unserem tschechischen Nachbarland verbinden.  

Schüler und Lehrer erleben es bei jedem Besuch sehr positiv, herzlich aufgenommen zu wer-

den. Etliche Kontakte mündeten danach in persönliche Einladungen und Besuche und wer-

den privat weiter gepflegt. Etwas Besseres kann man sich nicht wünschen, denn Völkerver-

ständigung und Friedenserziehung sind Werte, die nicht von oben verordnet werden, son-

dern von unten her wachsen müssen - durch persönliche Initiative.  

 

V.10  Fahrtenprogramm 

V.10.1  Burgtage  Klassengemeinschaftstage in Jahrgangsstufe 5 

  Siehe unter Erprobungsstufe und unter Schulseelsorge 

 

V.10.2  Dreitägige Klassenfahrt in der Stufe 6 

  Siehe unter Erprobungsstufe 

 

V.10.3  Schullandheimaufenthalt auf Ameland Jahrgangsstufe 7/8 

Seit 1980 ist der Schullandheim-Aufenthalt auf der Insel Ameland ein fester Bestandteil des 

Schulprogramms am KvG. Der Aufenthalt verbindet außerschulisches Lernen und Freizeitak-

tivitäten in komplexer Weise miteinander und ersetzt die vor dem Jahr 1980  üblichen im 

Rahmen von Wandertagen stattfindenden kürzeren Klassenfahrten in der Mittelstufe. 

Der Ameland-Aufenthalt ist eine Maßnahme für jeweils eine komplette Jahrgangsstufe. Er 

steht in der Regel am Beginn des 8. Schuljahres und wird nach den Sommerferien meist im 

September durchgeführt. Wegen der gelegentlich späten Lage der Sommerferien wird die 

Fahrt bei Bedarf an das Ende der 7. Klasse gelegt. Sie findet dann bereits im Juni statt. 

Der Ameland-Aufenthalt umfasst 12 Tage, davon 10 Schultage. Dieser Zeitraum 

entsprichtexakt den zur Zeit seiner ersten Durchführung geltenden amtlichen Vorgaben für 

die Durchführung von Schullandheim-Aufenthalten. Bis heute hat sich am Umfang des Auf-

enthaltes nichts geändert, wohl aber hat ein immer weiter verfeinertes Gesamtkonzept zu 

einer sehr hohen dauerhaften Akzeptanz bei Schülern, Eltern und Lehrern geführt. 

Die pädagogische Bedeutung eines solchen Aufenthaltes liegt vor allem in der Möglichkeit, 

Unterricht und Erziehung auf besonders günstige Weise miteinander zu verbinden. Das 
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ganztägige Zusammensein von Lehrern und Schülern ermöglicht unter anderem  

- situationsbezogenen und Fächer übergreifenden Unterricht frei von organisatori-

schen Zwängen, 

- die Auseinandersetzung mit Unterrichtsgegenständen, für die am Schulort die Vo-

raussetzungen nicht gegeben sind, 

- die Verwirklichung künstlerischer und musischer Vorhaben, 

- sinnvolle Motivation für Spiel, Sport und Wanderung, 

- die Förderung gegenseitigen Verstehens und Rücksichtnahme bei unterschiedlichen 

Interessen, 

- innerhalb der Gruppe soziale Erfahrungen zu machen, 

- das Erlernen von Konfliktbewältigung innerhalb der Gruppe, 

- besondere Zuwendung des Lehrers gegenüber einzelnen Schüler, 

- Freizeit aktiv auszufüllen und sinnvoll mitzugestalten 

 

Das Ameland-Projekt zeichnet sich aufgrund der Ansiedlung in der Mittelstufe und der 

örtlichen Gegebenheiten auf der Insel durch eine Reihe weiterer Sinn bringender Aspekte 

aus: 

- Die Insel Ameland ist überschaubar und dennoch weitläufig genug für umfangreiche 

Unternehmungen. Der relativ geringe Autoverkehr erzeugt wenig Gefahren. 

- Die Insellandschaft bietet mit Strand, Dünen, Wald, Heide, Acker und Wattenmeer 

reichlich Abwechslung und Ansatzpunkte für den Unterricht in verschiedenen  fachli-

chen Zusammenhängen (Biologie, Geographie, Physik, Chemie, Geschichte u. a.). Die 

Insel verfügt über ein großes Naturschutzgebiet mit bemerkenswerter Vogelwelt und 

Fauna sowie kulturellen und freizeitorientierten Angeboten. 

- Ameland ist als ,,Jugend-Insel" auch im Rahmen von Ferienfreizeiten stark nachge-

fragt. Der weitläufige Strand (ca. 30 km) ist überall frei zugänglich. 

- Durch die spezifische Ausgestaltung der Unterkünfte und die Organisation einer 

Selbstverpflegung (Kocheltern) ist der Ameland-Aufenthalt konkurrenzlos preisgüns-

tig durchzuführen. 

- Die komplexe Organisationsstruktur der Ameland-Fahrt ermöglicht sowohl klassenin-

terne als auch jahrgangsstufenübergreifende Programme. 

- Das verstärkte Kennen lernen und die Entwicklung eines klassenübergreifenden 

Zusammengehörigkeitsgefühls bereiten unterstützen die in der Mittelstufe einset-

zenden Differenzierungsmaßnahmen. 

- Das Projekt ermöglicht den Aufbau persönlicher Kontakte, speziell für die Phase der 

Pubertät (sowohl zwischen den Schülern als auch zwischen Lehrern und Schülern). 
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Der Schullandheimaufenthalt auf Ameland unterliegt folgendem Rahmenplan: 

An den Vormittagen finden je 2-3 Stunden Unterricht statt (außer bei besonderen Veranstal-

tungen), an den Nachmittagen werden verschiedene Projekte (nach Wahl) durchgeführt, die 

von den einzelnen Betreuern angeboten werden. Weiterhin gehört zum festen Programm 

eine Reihe von Veranstaltungen, wie 

- Fahrradtour über die Insel (klassenweise) 

- Besuch des Abenteuer-Spielplatzes in Nes 

- Fahrradrallye mit der kompletten Jahrgangsstufe 

- Strandspiele (Strand-Olympiade) 

- Gemeinschaftstag mit Gottesdienst (am Sonntag) 

- Strandwanderungen, Sandburgenbau,  

- evtl. Nachtwanderung 

- Museumsbesuche (Naturkundemuseum in Nes, Heimatmuseum in Hollum) 

- Besteigung des Leuchtturms 

- Wattwanderung mit fachkundigem Wattführer 

- Treckerfahrt zum Ostende der Insel und zum Naturschutzgebiet (Aussichtsdüne) 

- Kutterfahrt durch das Wattenmeer zu den Robbenbänken 

- Abschlussandacht in der Hollumer Dorfkirche 

 

Abends gibt es reichlich Gelegenheit zu Spiel und Sport, Liederabende, Kinoabende, Disco-

Feten und Zeit zum Ausruhen. 

 

V.10.4  Skifahrt in der EF 

Das KvG ist eine von christlichem und verantwortlichem Handeln, von Zivilcourage und ge-

genseitigem Respekt geprägte Schulgemeinschaft.  Unser soziales Miteinander schafft beste 

Voraussetzungen für motiviertes Lernen und die nachhaltige Förderung der  

Persönlichkeitsentwicklung   

Erziehung & Wertevermittlung  

Allgemeinbildung und fachlichen Bildung  

Methodenkompetenz  

Sozialen Kompetenz  
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Neben den unterrichtlichen Aktivitäten basieren insbesondere auch die außerschulischen 

Veranstaltungen auf Kommunikation und Teamgeist. Dabei spielt die Jahrgangsstufen-

Skifahrt im Erlernen sozialer Kompetenzen, der Persönlichkeitsentwicklung, und der fach-

spezifischen Bildung eine ganz besondere Rolle.  

sstufe trägt seit langem mit ihrer über 40-jährigen Tradi-

tion zu einem Gelingen dieser Ziele unserer Schule bei. Diese Stufenfahrt ist seit 1971 fester 

Bestandteil des Schulprogramms und kann mit ihrer langen Tradition aus einer Menge von 

Erfahrungen schöpfen. Dazu kommt die Besonderheit, dass der Skiunterricht vor Ort von 

unseren schuleigenen, qualifizierten Lehrkräften selbst gegeben wird und so eine unmittel-

bare und persönliche Betreuung (soziales Miteinander) unserer Schüler gewährleistet wird. 

Von den Schülerinnen und Schülern wird dabei ein Einsatz gefordert, der neben den physi-

schen und den kognitiven Ebenen auch die emotionale Ebene einbezieht und so den Bereich 

des sozialen Lernens und der Persönlichkeitsförderung in folgenden Lernfeldern erreicht: 

Kooperationsfähigkeit 

Konfliktfähigkeit 

Übernahme von Initiative und Verantwortung 

Selbstwertgefühl 

Helfen und sich helfen lassen 

Selbsteinschätzung 

Insgesamt fördert eine (erlebnis-)pädagogische Skifahrt den Zusammenhalt der neuen Jahr-

gangsstufe und trägt zur besseren Integration einzelner Schüler bei. Besondere Bedeutsam-

keit erfährt diese Tatsache durch die Positionierung der Fahrt innerhalb der EF, da hier neue 

Schülerinnen und Schüler aus anderen Schulen und Schulformen eine einzigartige Integrati-

onsmöglichkeit erhalten.  

Die Ziele der Skifahrt in der Einführungsphase (EF): 

 Eine neue Sportart erlernen 

 Den Erlebnis- und Gesundheitswert in der winterlichen Natur erfahren 

 Umweltbewusstsein schaffen durch Naturerleben 

 Soziales Verhalten in der Gemeinschaft mit den Mitschülern vertiefen 

 Gemeinschaftserlebnis erfahren  Stärku -  
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V.10.5  Studienfahrten in der Q1 (Qualifikationsphase) 

Am Ende der Jahrgangsstufe Q1 findet eine einwöchige Studienfahrt statt (Montag - Frei-

tag), die in den Leistungskursen vorbereitet und durchgeführt wird und die an die entspre-

chenden Unterrichtsfächer angeknüpft ist. Ziele sind z.B. Metropolen im In- und Ausland, 

wie z.B. Berlin, München, Dresden, Wien, Budapest, London, Brüssel oder Danzig. 

 

V.11  Die Arbeit des Schülerrats 

Die SV kümmert sich um die Vertretung der Interessen der Schüler. Sie steht ihnen unter 

anderem bei der Bewältigung von Problemen zur Seite. Des Weiteren bemüht sie sich, den 

Informationsfluss zwischen Schülern und Lehrern zu gewährleisten. Sie unterstützt die Schu-

le bei ihren Veranstaltungen, wie zum Beispiel Schulfesten. Sie beteiligt sich z.B. an der Aus-

richtung von Studientagen und an der Durchführung gemeinsamer sportlicher Aktivitäten 

der Schule.  

Mit großer Sorgfalt wählen die Klassen der Unter- und Mittelstufe bald nach Beginn des 

neuen Schuljahres jeweils ihren Klassensprecher und dessen Vertreter. Diese Ämter werden 

von den Gewählten stets verantwortungsbewusst wahrgenommen.   

Jeder Jahrgang der Oberstufe wird durch zwölf gewählte Vertreter repräsentiert. Sechs die-

ser Gewählten besitzen eine Stimmberechtigung und haben damit ein besonderes 

,,Aussagegewicht", die anderen sind deren Stellvertreter.  

 Der Schülersprecher und sein Vertreter werden - übrigens eine Besonderheit unserer Schule 

- von der gesamten Schülerschaft in einer Schulvollversammlung gewählt und arbeiten fort-

an als Team zusammen. 

An die Repräsentanten der SV werden hohe Anforderungen gestellt. Es sind Schülerpersön-

lichkeiten, die nicht nur Organisationstalent haben müssen, sondern auch kommunikativ die 

Fäden zwischen Schüler- und Lehrerschaft spinnen können. 

Die Schülersprecher finden tatkräftige Unterstützung durch die beiden Verbindungs- bzw. 

Vertrauenslehrer, die auch von allen Schülern in geheimer Wahl bestimmt werden. Beide 

Vertrauenslehrer bemühen sich um ein gutes Einvernehmen zwischen Schülern und Lehrern.  

Des Weiteren werden aus den Reihen der SV sechs Schüler mit je einem Vertreter zu Mit-

gliedern der Schulkonferenz gewählt. Diese Schüler nehmen in dem wichtigsten Gremium 

der Schule als stimmberechtigte Mitglieder die Interessen ihrer Mitschüler wahr. Hier kön-

nen sie Vorschläge aus ihren Reihen einbringen und bei der Gestaltung der Schule mitwir-

ken. 
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Die SV bestimmt außerdem noch für jede Fachschaft zwei Schüler, die als Mitglieder in den 

Fachkonferenzen mitarbeiten. Sie können dort unter anderem auch Anregungen und Wün-

sche ihrer Mitschüler an die jeweiligen Fachlehrer weiterleiten und sind mit beratender 

Stimme an Entscheidungen beteiligt.  

Einmal jährlich wird ein ,,SV-Seminar" durchgeführt. Etwa 30 Schülervertreter fahren im 

Frühling in die Jugendbegegnungsstätte in Bad Essen, um dort aktuelle Themen, Vorschläge 

und Probleme in kleinen Arbeitsgruppen produktiv zu erörtern. Viele Ideen werden hier ge-

boren oder so konkretisiert, dass sie später in Schulaktivitäten einfließen können. Gleichzei-

tig ist das dreitägige ,,SV-Seminar" auch eine Art Belohnung für die während des ganzen Jah-

res engagierten Klassen- und Jahrgangsstufensprecher.  

Die SV finanziert sich aus Geldbeträgen, die sich aus Elternbeiträgen und Einnahmen der von 

der SV organisierten Aktivitäten zusammensetzen. Das SV - Konto wird von der Buchhaltung 

verwaltet, auf das nach Absprache mit den Vertrauenslehrern und den Schülersprechern 

zugegriffen werden kann. 

 

V.12  Elternarbeit am KvG 

 

Das Kardinal-von-Galen-Gymnasium besitzt eine engagierte, offene und einsatzfreudige El-

ternschaft, die sich aktiv in Schulleben und Schulkultur einbringen möchte und sich in kriti-

scher Loyalität der Schule ihrer Kinder eng verbunden weiß. 

Grundlage einer guten Zusammenarbeit zwischen Lehrerkollegium und Eltern ist dabei die 

Pflege einer offenen und vertrauensvollen Gesprächskultur, die als gemeinsames Ziel das 

Wohl der beiden Seiten anvertrauten Kinder besitzt. 

 

Elternarbeit geschieht dabei auf verschiedenen, sich ergänzenden Ebenen, die in ihrem Zu-

sammenwirken für das Erreichen des Schulwohles wichtig sind.  

 

Ein wichtiges Gremium der Elternarbeit ist die Schulpflegschaft, die aus den gewählten El-

ternvertretern aller Klassen und Jahrgangsstufen besteht. Sie ist das höchste beratende 

Gremium von Elternseite. Die hier beteiligten Elternvertreter sind als Mittler zwischen 

Schulpflegschaft und Elternbasis zu verstehen insofern, als sie Anliegen ihrer Klassen und 

Jahrgangsstufen in die Schulpflegschaft hineintragen können bzw. gleichzeitig als Multipli-

katoren der erhaltenen Informationen für ihre jeweiligen Klassen- und Jahrgangsstufen die-

nen. 

Im Verlaufe eines Schuljahres werden die Elternvertreter aller Klassen und Jahrgangsstufen 

zu drei Sitzungen der Schulpflegschaft eingeladen. In der Regel nehmen der Schulleiter, sein  
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Stellvertreter, der Schulseelsorger, die Koordinatorin der Initiative Schulprofil und die Schü-

lervertreter an den Schulpflegschaftssitzungen teil. 

In der ersten Sitzung finden nach der Vorstellung der einzelnen Elternvertreter die Wahlen 

der/des Vorsitzenden der Schulpflegschaft, deren/dessen Stellvertreters sowie der Eltern-

vertreter für die Schulkonferenz und für die Fachkonferenzen statt.  

 

Die zweite Sitzung, die in der Regel zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres stattfindet, bietet 

Raum für inhaltliche Themen, die durch aktuelle pädagogische und bildungspolitische Ten-

denzen bestimmt werden. Hier können auswärtige Referenten und Fachleute eingeladen 

werden, hier können aber auch Fragen intensiver besprochen werden, die sich im Verlauf 

des Schuljahres aus der konkreten Schulsituation ergeben haben. Ähnliches gilt für die dritte 

Jahressitzung der Schulpflegschaft, die ergänzt wird durch einen gemütlichen Schuljahres-

ausklang. 

 

In den Informationen des Schulleiters erfahren die Eltern, welche Pläne und Veränderungen 

für das neue Schuljahr zu erwarten sind, wie z. B. die Situation der Eingangsklassen, Neuein-

stellungen bzw. personelle Veränderungen, Stundentafel und Unterrichtsversorgung, beson-

dere Termine, Anliegen, Feste und Feiern etc. 

Berichte aus der Schulkonferenz, den Fachschaften, der Initiative Schulprofil, dem Förder-

verein und der Schülerschaft informieren über aktuelle Beschlüsse und Arbeitsergeb-

nisse und geben Impulse für Weiterentwicklungen. 

Ganz besonders die Anfragen und Rückmeldungen aus den einzelnen Klassen und Jahr-

gangsstufen sind stets von großer Bedeutung für die aktive und effektive Elternarbeit. Die 

lebhaften, auch kontroversen Diskussionen in der Schulpflegschaft sollten das Meinungsbild 

der Elternschaft erfassen und darstellen, damit es als Anregung in mögliche schulische Ent-

scheidungsprozesse einfließen kann.  

 

-Westfa

vertreten. Hier werden in regelmäßigen Abständen bildungspolitische Fragen mit politischen 

Vertretern und Experten vor dem Plenum aller Schulpflegschaftsvorsitzenden in NRW erör-

tert. 

 

Ergänzend zu den Sitzungen der Schulpflegschaft werden die Pflegschaftsvorsitzenden der 

jeweiligen Jahrgänge zu sog. Foren eingeladen, bei denen sie die Gelegenheit haben, sich 

über jahrgangsspezifische Fragen und Probleme auszutauschen und möglicherweise wichtige 

Hinweise und Anregungen zu geben. Hier sind in der Regel Lehrer bzw. Schulleitung anwe-

send, die Antworten geben und Wünsche aufgreifen und umsetzen können. 

Entsprechend dem Schulmitwirkungsgesetz haben Eltern in der Schulkonferenz die Möglich-

keit, direkt auf schulische Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Eine wichtige Grundlage für  
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die Wahrnehmung dieser Aufgabe ist, dass auch die Eltern durch umfassende Vorinforma-

tionen auf Diskussionen und mögliche Entscheidungen vorbereitet werden und dass ein nach 

allen Seiten offener Dialog geführt wird.  

 

Weitere Elternarbeit findet in den Fachkonferenzen, im Förderverein und bei der Ent-

wicklung des Schulprogramms statt. 

In der Initiative Schulprofil ist die kontinuierliche Mitarbeit der Eltern ein wesentlicher Be-

standteil in der Verständigung mit Lehrern und Schülern über allgemeine pädagogische Fra-

gen, wie z.B. fächerübergreifenden Unterricht, Werteerziehung, Leistungsorientierung und 

Entschleunigung. 

In den Fachkonferenzen sind die Eltern eingebunden in fachspezifische Fragen und Ent-

wicklungen.  

Über ihre Mitgliedschaft im Förderverein und durch Spenden ermöglichen sie eine Ver-

besserung der Ausstattung der Schule. Sie schaffen den finanziellen Rahmen, der für viele 

Initiativen und Fördermaßnahmen unverzichtbar ist. 

 

Über die Mitwirkung in den Gremien der Schule hinaus engagieren sich Eltern in den ver-

schiedensten Bereichen des Schullebens. 

Eine liebgewordene Tradition ist beispielsweise, dass am Kennenlernnachmittag die zukünf-

tigen Fünftklässler und ihre Eltern unter anderem mit einem Kuchen-Buffet begrüßt werden. 

Die Bitte der Schulpflegschaft an die Eltern der bestehenden 5. Klassen, Kaffee und Kuchen 

zu spenden und bei der Bewirtung am Nachmittag mitzuwirken, findet jedes Jahr große Re-

sonanz.  

 

Auch bei weiteren Klassen- h-

tig, sei es als Angebot von freiwilligen Arbeitsgemeinschaften, als Kochmutter bzw. Koch-

vater bei der Amelandfahrt oder als Bereitschaft, sich bei Austauschprogrammen als Gast-

familie anzubieten. 

 

V.13  Zusammenarbeit von Eltern  Schülern  Lehrern 

 

V.13.1  Initiative Schulprofil 

 

Vor etwa 15 Jahren, lange bevor die Erstellung eines eigenständigen Schulprogramms von 

-Lehrer-Schüler-

methoden sowie dem Innen- und Außenbild unserer Schule befasste. In diesem Gremium 

wurde die Überprüfung und Verbesserung des damaligen Schulprofils thematisiert. Es erhielt  
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daraufhin von der Schulkonferenz den Auftrag, sich mit der Entwicklung, Durchführung und 

Auswertung einer großen Evaluation zum Schulprofil zu befassen. Dazu wurde ein Arbeits-

kreis eingerichtet, der sich paritätisch aus Schülern, Eltern und Lehrern zusammensetzte.    

Die durchgeführte Standortbestimmung mittels Fragebogen zu allen Bereichen des Schulle-

bens bildete anschließend die Basis für die Erstellung eines ersten verschriftlichten Schulpro-

gramms. Durch Abstimmung in allen Schulgremien wurde dieser Schritt als Start in die 

Schulprogrammentwicklung beschlossen. Gleichzeitig erhielt der Arbeitskreis, der sich später 

-

Entwicklung zu koordinieren und zu begleiten. Anhand der Ergebnisse der Evaluation war 

erkennbar, dass es Handlungsbedarf gab oder sich Verbesserungsmöglichkeiten abzeichne-

ten. Seit dieser Zeit treffen sich Vertreter der drei am Schulleben beteiligten Gruppen 

mehrmals im Jahr zu unterschiedlichen Themenfeldern: 

 Förderung von ganzheitlichem, vernetzten Denken  durch z.B. fächerverbindenden 

Unterricht, Projekte etc.: Hier entstanden das Umweltprojekt der Jahrgangsstufe 10 

und das Münster-Projekt der Jahrgangsstufe 7. 

 Leistungsanforderungen und Leistungserwartungen am KvG; Motivation der Schüler; 

Identifikation mit der Schule; Erziehungsfragen; Belastungen der Schülerinnen und 

Schüler; Stundenraster und Rhythmisierung der Zeit: Hier entstanden die beiden 

großen Umfragen zu den veränderten Lernbedingungen im Zuge der Einführung von 

G8. 

 a-

 

 Neue Medien  Hier entstanden ab 2006 ein Konzept und seine Umsetzung für die 

IT-Ausstattung am KvG mit vielen wertvollen Neuerungen: digitale Schwarze Bretter 

(Displays), die an exponierter Stelle über Aktuelles informierten; die gleichen Infos 

wurden  adressatengerecht aufbereitet - über den internen Bereich der Homepage 

angeboten; ein Terminalserver versorgte Dutzende Rechner mit Betriebssystem und 

Verzeichnissen, die die Schüler auch von zuhause erreichen konnten; innerhalb des 

Hauses stand in weiten Teilen ein passwortgeschützter WLAN-Zugang zur Verfügung.  

Leider konnte nach vielen Jahren einer positiven, selbstständigen Entwicklung unter 

engagierter Schülerbeteiligung  diese Arbeit zunächst nicht weiter fortgesetzt wer-

den, da der Schulträger für die Entwicklung dieser Systeme eine andere Richtung 

einschlug. Zurzeit arbeitet die Gruppe an neuesten Techniken in Richtung 

Virtualisierung und Cloud-Computing. 

2010/11 immer wieder um die Frage nach Entschleunigung des Schulalltags: 
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 Haben die Schüler zu viel oder zu viel verschiedenen Unterricht, zu lange Schule, zu 

kurze Pausen, insbesondere Mittagspausen? 

 Wie sehe  für Schüler  für Lehrer? 

 In welchen Situationen und wie lernen die Schüler am besten? 

 Müssen wir unsere Unterrichtsstruktur, unsere Lernkultur und unsere Zeitstruktur 

am KvG ändern? 

 Welche Schritte wollen wir gehen auf dem Weg zu einer Entschleunigung des Schul-

lebens, welche Ziele streben wir an mit einer neuen Zeitkultur am KvG? 

 

Anregungen und Verbesserungen unseres Schulprofils befassen. Sie haben eine offene Struk-

tur. Eltern, Schüler und Lehrer sind eingeladen, auch in diesem Rahmen an der Gestaltung 

unserer Schule mitzuwirken. Sie können jederzeit dazukommen. Auch eine zeitlich begrenzte 

oder sich nur auf einen Themenbereich beziehende Mitarbeit sind möglich.  

Um die Fortentwicklung unseres Schulprogramms am KvG auf eine breite Basis zu stellen, 

sind weiterhin alle am Schulleben Beteiligten  Eltern, Lehrer und Schüler - aufgerufen, mit-

zuwirken. Nur wenn vereinbarte Ziele und anzustrebende Ergebnisse von einer großen 

Mehrheit mitgetragen werden, bestehen gute Aussichten auf eine erfolgreiche Umsetzung 

und Fortentwicklung unseres Schulentwicklungsprogramms. 

Die Initiative Schulprofil wird weiter Informationen über Arbeitsergebnisse und Impulse für 

Weiterentwicklungen an Lehrerkonferenz, Schulpflegschaft und Schulkonferenz weiterge-

ben.   

 

V.13.2  Der Schu-L-E-Chor (Schüler-Lehrer-Eltern-und Ehemaligen-Chor 

Ein Chor für die ganze Schulgemeinde hat einen besonderen Reiz. Hier können sich alle per-

sonellen Ebenen zum gemeinsamen Gestalten schulischen Lebens verbinden. Der Schüler-

Lehrer-Eltern-Chor, kurz Schu-L-E-Chor ist zum festen Bestandteil des Chorkonzeptes am 

Kardinal-von-Galen-Gymnasium geworden. Vor allem bei Eltern findet diese Möglichkeit, 

sich aktiv in das Schulleben einzubringen, großen Anklang. 

Alle zwei Wochen probt der Chor am frühen Abend, jeweils dienstags um 18 Uhr. Dadurch ist 

auch berufstätigen Eltern die Möglichkeit geboten, teilzunehmen. Auch für Kolleginnen und 

Kollegen bietet der Chor ein interessantes Betätigungsfeld und bereichert das meist fachspe-

zifisch festgelegte Aufgabenfeld um eine wertvolle kulturelle und auch freizeitorientierte 

Komponente. 
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Das Programm des Chores ist vielfältig und wird auf die sängerischen Fähigkeiten der über-

wiegend aus musikalischen Laien bestehenden Gruppe zugeschnitten. Die Bandbreite reicht 

vom kirchlichen Bereich mit klassischen sakralen Chorsätzen, Arrangements aus dem uner-

-Songs bis hin zur weltlichen 

Chorliteratur, wo ebenfalls ein weiter Bogen vom klassischen Chorlied bis zum modernen 

Popsong gespannt wird. Die musikalische Vielfalt paart sich also gleichsam mit der Vielfalt in 

der Besetzung.  

Der Chor tritt mehrmals im Jahr bei unterschiedlichen Anlässen auf. Neben der regelmäßigen 

Teilnahme an Schulkonzerten bereichert der Chor auch durch die Gestaltung von Gottes-

diensten das musikalische Leben der Kirchengemeinden in Hiltrup und den Gemeinden aus 

dem Einzugsbereich der Schule. Dadurch wird der Chor zu einem integralen Bestandteil des 

kirchlich geprägten schulischen Profils. 

Für die Schülerinnen und Schüler bietet der Chor die Möglichkeit, ihre chorischen Aktivitäten 

nach dem Ende der Chorklassen fortzusetzen oder in der Oberstufe einen vokalpraktischen 

Kurs zu absolvieren für den Fall, dass kein eigener Vokalkurs zu Stande kommt. 

 

V.13.3  Literaturkreis am KvG 

Zum Gespräch über aktuelle Literatur trifft sich vierteljährlich ein Kreis von Eltern und Leh-

rern, die die Möglichkeit suchen, sich in einem Kreis von literarisch interessierten Menschen 

über ihre Leseerfahrungen auszutauschen. Im Mittelpunkt der engagierten und oft kontro-

versen Gespräche steht jeweils ein aktueller Roman, den die Gruppe zuvor gemeinsam aus-

gewählt hat. Diskutiert werden immer literarisch anspruchsvolle Texte von thematischem 

oder ästhetischem Reiz, die von einem Leser empfohlen worden sind oder die gerade im 

Fokus des öffentlichen Interesses stehen. Entsprechend finden sich in der jährlich um vier 

Titel anwachsenden Leseliste ebenso die Romane der Literaturnobelpreisträger der letzten 

Jahre wie auch Geheimtipps. Dass sich die Auswahl nicht auf deutschsprachige Belletristik 

beschränkt, sondern den Blick auf die internationale Literaturszene weitet, gehört zum 

Selbstverständnis des Kreises. Gegründet  im Jahre 1993, hat die Gruppe einen festen Kern 

von dreißig Teilnehmern, ist aber auch offen für immer neue Leser. Die Moderatoren wech-

seln sich ab und können darauf bauen, dass das Gespräch in der Regel ein Selbstläufer ist. So 

sind diese vier anregenden Abende für viele zum festen Bestandteil ihres Jahresterminka-

lenders geworden.  
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V.14  Schule als Lebensraum 

Die folgenden Überlegungen sind wichtiger Bestandteil unserer Vorstellungen von Schule als 

Lebensraum, auch wenn es zurzeit manchmal schwierig ist (Raumnot, Doppeljahrgang), viele 

Vorhaben und Ideen zu realisieren.  

Neben der Tatsache, dass unsere Schule Ort der Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten 

und der Persönlichkeitsbildung ist, ist sie für die Kinder bzw. Jugendlichen für acht - manch-

mal mehr  Jahre auch der Raum, in dem sie einen großen Teil der Zeit dieses Lebensab-

schnittes verbringen. In dieser Phase werden die Schüler sicherlich durch alles, was ihnen im 

Zusammenhang mit Unterricht geboten wird, gebildet und geprägt, aber in einem nicht zu 

unterschätzenden Maße auch durch das Umfeld, in dem sie sich bewegen.   

Die Schule bemüht sich, den Schülern einen Lebensraum zu bieten, in dem sie sich wohl füh-

len, der ihnen Anregungen und Freiraum zu ihrer Entfaltung gibt. Dazu gehört nicht nur, dass 

Klassen- und Fachräume in entsprechendem Umfang, mit technischer Ausstattung, schüler-

gerechtem Mobiliar und in gepflegtem Zustand zur Verfügung gestellt werden, sondern auch 

dass Bereiche geschaffen werden, die in den Pausen, in Freistunden und außerhalb der Un-

terrichtszeit, z.B. bei nachmittäglichen Aktivitäten den Bedürfnissen der Schüler entgegen-

kommen. Dazu gehören sowohl Begegnungs- als auch Rückzugsräume. Das weitläufige, ge-

gliederte Schulgelände in ruhiger Lage mit viel Grün und altem Baumbestand bietet die 

Chance für neue und ausreichende Sitzecken und die Einrichtung von Spielbereichen. Der 

schuleigene Sportplatz steht mit drei Ballspielflächen für Pausenaktivitäten zur Verfügung.   

Die Schülerbücherei ist freundlich und einladend gestaltet, bedarf aber einer großzügigen 

Erweiterung zum Selbstlernzentrum. Sie ist in den großen Pausen stark frequentiert und ist  

auch in Freistunden nutzbar. Die Pausenhalle ist Kommunikationszentrum und Treffpunkt für 

alle Schüler - ebenso wie die neu erbaute Mensa  wo die Schüler sich auch mit Getränken 

und Pausensnacks versorgen können.   

Die Ausgestaltung der Pausenhalle und der angrenzenden Flure ist weitgehend durch die 

Präsentation der Ergebnisse von Unterrichts- und Schüleraktivitäten bestimmt. Hier können 

neben Arbeiten der AGs vor allem die jährlich stattfindenden Dauerausstellungen zu den 

Schüleraustauschen vorgestellt werden, das Ameland- und Ski-Projekt sowie Plastiken und 

sonstige Werke aus dem Kunstunterri r-

gänge.  

Der Flur im Verwaltungstrakt wird ständig als Galerie für Schülerarbeiten aus dem Kunstun-

terricht genutzt. Häufig haben diese Arbeiten bei anschließenden außerschulischen Ausstel-

lungen bemerkenswerte Erfolge erzielt.  
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Während der Woche ist in der Schule regelmäßig nachmittags Unterricht. Besonders am 

Kreativnachmittag (mittwochs) finden verschiedene AGs und Musikgruppen statt und sport-

liche Aktivitäten.  

Für Klassenfeiern und Karnevalspartys stehen die Klassenräume oder für größere Stufenfeste 

auch die Aula zur Verfügung.    

Auch ein facettenreiches, funktionierendes Zusammenleben der Schulgemeinde und das 

Bewahren von Traditionen durch feste Stationen der Programmgestaltung im Ablauf eines 

Schuljahres tragen dazu bei, dass die Schüler sich mit dem KvG als ihrer Schule identifizieren 

können. Zu solchen Programmpunkten gehören sicherlich Schulgottesdienste, diverse Sport-

feste und Schülerwettbewerbe mit Siegerehrungen, Konzerte, Musik- und Theaterauffüh-

rungen, Abiturfeiern, Schulfeste, Projekttage usw., aber auch die Ausschmückung der Pau-

senhalle und Klassenräume zur Adventzeit, der Weihnachtsgottesdienst, die feierliche Auf-

Schülern 

ein buntes Programm geboten wird.  

Ein wesentliches Angebot, das dazu beitragen soll, dass Schüler sich an der Schule gut aufge-

hoben fühlen, ist, dass bei Problemen schulischer oder privater Art Ansprechpartner zur Ver-

fügung stehen. Neben Lehrern des Vertrauens, den Klassenlehrern, Tutoren und Beratungs-

lehrern  sind dies vor allem der Schulseelsorger und auch die Streitschlichter. Auch die kon-

struktive Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern, z.B. in der Initiative Schulprofil,  trägt zu 

einem Vertrauensverhältnis bei, das sich auf die Beziehung zwischen Schülern und Lehrern 

auswirkt. Wir legen besonderen Wert auf einen freundlichen, respektvollen Umgang mitei-

nander, der nicht nur Schüler und Lehrer, sondern alle Mitglieder der Schulgemeinde um-

fasst, auch die Mitarbeiterinnen im Sekretariat, die immer ein offenes Ohr für Wünsche und 

kleinere Probleme haben und schon so manche Träne getrocknet haben.  

  

V.15  Der Förderverein 

Seit 1968 besteht der Förderverein des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums. Es ist ein gemein-

-von-Galen-Gymnasium bei 

der Erziehung und Bildung der Schülerinnen und Schüler ideell und materiell zu unterstüt-

zen, die Erziehungsgemeinschaft zu pflegen und das Wohl der Schule zu fördern" (Auszug 

k-

te oder Anschaffungen an unserer Schule finanziell zu tragen bzw. zu unterstützen, die ein-

zelnen Gruppen oder der ganzen Schulgemeinde zugutekommen und die aus normalen 

Etatmitteln nicht zu finanzieren sind.   
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Zwei Mal im Jahr prüft der Vorstand des Fördervereins die von der SV, Projektleitern und 

Fachschaften eingereichten Anträge auf Förderungswürdigkeit. Restmittel, die nicht ausge-

schöpft wurden, kommen im Dezember in einer zweiten Sitzung des Vorstands zur Vergabe. 

Wesentliches Kriterium bei der Genehmigung beantragter Mittel ist, dass mit dem Antrag 

nicht nur dargelegt wird, welche Kosten für die Anschaffung von Materialien entstehen bzw. 

die Unterstützung eines Projektes mit sich bringt, sondern auch worin der pädagogische 

Nutzen dieser Fördermaßnahmen liegt. Bei der Verteilung der Fördergelder wird im Auge 

behalten, dass langfristig gesehen alle Fachbereiche bzw. Projekte im angemessenen Rah-

men bedacht werden.  

Akzeptierte und unterstützte Förderanträge waren in der Vergangenheit sehr vielseitig: 

Sporttrikots für Schulmannschaften, Anschaffung neuer Musikgeräte, Vorfinanzierung aller 

Musikinstrumente für die Bläserklassen, Computer und Software, spezielle Lehrmittel in ver-

schiedenen Fächern, zusätzliche Messgeräte für die Naturwissenschaften, Förderung von 

Projekten, wie z.B. die Anschubfinanzierung der Musicals, Anschaffungen für die Schülerbü-

cherei, die Umgestaltung des Schüler-Forums und die Unterstützung von einzelnen Groß-

maßnahmen, wie z.B. Erwerb von Fußballtoren und eines Trampolins.  

Sehr erfreulich ist die hohe Stabilität der Mitgliederzahl - in den letzten Jahren liegt sie mit 

leichten Schwankungen bei zirka 700 Mitgliedern, wobei die Anzahl austretender Altmitglie-

der durch die der Neumitglieder aufgewogen wird. Bei der Aufnahme neuer Sextaner wer-

den deren Eltern umfassend über den Förderverein, seine Zielsetzung und sein bisheriges 

wirkungsvolles Engagement informiert, um sie als neue Mitglieder zu gewinnen. Über ihre 

Mitgliedsbeiträge können sie dazu beitragen, dass auch ihre Kinder künftig während ihrer 

Schullaufbahn von solchen Förderungsmaßnahmen profitieren werden.  

Erfreulich hoch ist auch der Anteil der Mitglieder, deren Kinder bereits unsere Schule verlas-

sen haben, die aber weiterhin über den Förderverein das KvG unterstützen wollen.  

Ebenso erfreulich ist die Tatsache, dass mit der erhöhten Spendenbereitschaft der Neumit-

glieder auch die Marke von jährlich 20.000 Euro Fördermitteln deutlich überschritten wird. 

Dazu kommen zusätzliche, projektgebundene Spenden, z.B. 9.000 Euro für das Projekt For-

mel 1 am KvG und 2.000 Euro für das BOB. Seit seiner Gründung hat der Förderverein insge-

samt über 500.000 Euro für Fördermaßnahmen an unserer Schule aufgebracht.  

Bei der periodischen Überprüfung des Fördervereins durch das Finanzamt in den letzten 44 

Jahren wurde stets die Anerkennung der Gemeinnützigkeit zuerkannt, so dass die Mitglieds-

beiträge und sonstigen Zuwendungen als Spende steuerlich absetzbar sind. 
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V.16  Der Verein Ehemalige  

aus der Taufe gehoben. Der schon im Vorfeld ausgearbeitete Satzungsentwurf wurde nach 

ausführlicher Diskussion angenommen und damit die Gründung des Vereines vollzogen.    

Die Mitgliederzahlen des Vereines stiegen stetig an. Nach einem Jahr zählte der Verein 78 

Mitglieder. Inzwischen hat er die 200er Grenze überschritten. 

Zwei Aufgaben hat sich der Verein vornehmlich gestellt. 

Erstens: Kontaktpflege zu Ehemaligen und Organisation eines Jahrestreffens Ehemaliger in 

den Räumen der Schule im Monat September. Bisher wurden diese Jahrestreffen regelmäßig 

durchgeführt. Allerdings war der Besuch dieser Treffen nicht immer zufriedenstellend. Daher 

wurde schon häufig über einen veränderten Modus nachgedacht, indem nur bestimmte 

Jahrgänge eingeladen werden. Ein solcher Modus stellt sicher, dass sich auch viele Bekannte 

an dem Abend in der Schule wieder finden. Allerdings organisieren viele Jahrgänge ihre Jahr-

gangstreffen selber in anderen Räumlichkeiten und wünschen lediglich eine Führung durch 

ihre ehemalige Schule. 2012 wird der Jahrgang, der vor 25 Jahren sein Abitur an der Schule 

absolvierte, sein Treffen in Kooperation mit dem Verein der Ehemaligen durchführen. 

Zweitens: Berufsberatung der Oberstufenschülerinnen und -schüler. Diese Veranstaltung an 

einem Nachmittag wurde zum ersten Mal im Jahre 2005 durchgeführt. Fünf Berufsfelder 

wurden vorgestellt. Inzwischen ist die Information auf 15 Berufsfelder ausgedehnt worden. 

Ehemalige des KvG, die schon seit langem einen Beruf ausüben, sich im Studium oder in der 

Ausbildung befinden, informieren die Schülerinnen und Schüler über ihre Berufsfelder, seine 

verschiedenen Aspekte wie auch über die spezifischen Ausbildungen. Die Veranstaltung wird 

von den Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II sehr geschätzt, wie hohe Teilneh-

Aufgabe jedes Jahr gerne unentgeltlich wahr. Nicht zuletzt trug diese Veranstaltung dazu bei, 

 

Über die Information hinaus stellen Mitglieder des Vereines Praktikumsplätze für Schüler wie 

auch für studierende Ehemalige zur Verfügung. 

Alle Mitglieder des Vereines beziehen das Jahrbuch der Schule im Abonnement und tragen 

damit zur Finanzierung dieses Projektes bei. 
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V.17  Das Ausbildungskonzept des KvG 

V.17.1  Schulisches Begleitprogramm für Lehramtsanwärter/innen 

Schulische Handlungsfelder bei der Ausbildung in den Kompetenzbereichen 

Wöchentliches Angebot der Ausbildungskoordinatoren zu einem der folgenden Module  

jeweils in Absprache mit den Referendaren, in Abgleichung mit dem Programm des Studien-

seminars und oft mit Experten aus dem Kollegium:  

 

 Kontinuierliches, individuelles Beratungsangebot für die Referendare durch die Aus-

bildungskoordinatoren 

 Planung einer Einzelstunde 

 Planung einer Unterrichtsreihe  

 Hospitationen und Ausbildungsunterricht  

  

 

 Hospitation in Kl. 5 oder 6  Gespräch mit Klassenlehrer/in u. Fachlehrern 

 Maßnahmen zur positiven Entwicklung des Lern- und Sozialverhaltens (Prävention) 

 Erwerb von Kenntnissen über Entstehung von und Umgang mit Lernstörungen 

 Werteerziehung  am KvG 

 -Lehrer-Schüler-Gespräche 

 Vorstellung des Streitschlichter-Modells 

 -  

 Konzept der Klassengemeinschaftstage (Jugendburg Gemen) in der Jahrgangsstufe 5 

 Suchtprävention 

 

 

 Teilnahme an Erprobungsstufenkonferenz mit den Grundschullehrern  

  

 Individuelle Förderung am KvG 

  

 Möglichkeiten innerer und äußerer Differenzierung 

 Förderung besonderer Begabungen (auch Drehtürmodell, Springen, Juniorstu  

 AGs und Wettbewerbe  
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 Die Tätigkeit eines Klassenlehrers 

 Hospitation an einem der Elternsprechnachmittage 

 Wie führt man Elterngespräche? 

 Teilnahme am Elternabend einer Klassenpflegschaft 

 Die Erprobungsstufe: Organisation,  Differenzierungsangebot, Beratungsschwer-

punkte, Übermittagsangebot  

 Die Mittelstufe: Organisation, Differenzierungsangebote, Beratungsschwerpunkte 

 Lerncoaching 

 Die Oberstufe  s.o.   und Kooperation mit dem Kant-Gymnasium 

 Studien- und Berufswahlorientierung 

 Praktika am KvG 

 Schulseelsorge 

 Verschiedene Beratungskonzepte 

 Kollegiale Fallberatung (Refis, Akos, Newcomer und alte Hasen )  

 

 

 Kriterien für Leistungsmessung  

 Das Konzipieren, Korrigieren und Bewerten von Klassenarbeiten/Klausuren 

 Verfahren der Qualitätssicherung  -  Maßnahmen der Evaluation (bezogen auf 

den eigenen Unterricht, auch auf Schulentwicklung z.B.) 

 

 

 Zeitmanagement 

 Ordnungssysteme 

 

Seit Sommer 2011 gibt es eine neue OVP. Die Referendariatszeit wird auf 18 Monate ver-

kürzt. Zuständig für die Ausbildung ist demnächst das Zentrum für schulpraktische Lehrer-

ausbildung.  Der 1. Mai 2012 ist der nächste Einstellungstermin. Die Schulleitung des KvG hat 

bereits im Benehmen mit der Lehrerkonferenz zwei Ausbildungsbeauftragte bestellt.    
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V.17.2  OBAS-Begleitung 

Die Seiteneinsteiger in den Schuldienst mit berufsbegleitendem Vorbereitungsdienst werden 

am KvG in ihren beiden Fächern jeweils von einer Ausbildungslehrerin oder einem Ausbil-

dungslehrer beraten und begleitet.   

 

V.17.3  Praktikanten-Betreuung 

Als Praxiselemente in der neuen Lehrerausbildung sind verschiedene Praktika vorgesehen: 

 vor Studienbeginn: das Eignungspraktikum (20 Tage)  

 das Orientierungspraktikum (1 Monat) im ersten Studienjahr des Bachelors 

 das Berufsfeldpraktikum (4 Wochen) im Bachelor-Studium 

Die Schulleitung hat im Benehmen mit der Lehrerkonferenz zwei Ausbildungslehrer als Bera-

ter und Betreuer der Praktikanten bestellt. 

 

VI.     Schulentwicklungsprogramm 

 

VI.1 Die Schulentwicklungsgruppe 

Zum Schuljahr 2010/2011 ist am Kardinal-von-Galen-Gymnasium eine Schulentwicklungs-

gruppe eingerichtet worden. Mitglieder dieser Gruppe sind neben der Schulleitung etwa 15 

Kolleginnen und Kollegen des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums, die zweimal pro Halbjahr 

tagen, um zentrale Aspekte des Schulalltags zu thematisieren. Die von diesem Gremium initi-

ierten und koordinierten Schulentwicklungsprozesse können sowohl problem- als auch pro-

jektbezogen sein. Basis für die Arbeit der Schulentwicklungsgruppe ist der Auftrag durch das 

Kollegium des KvGs. Auch die weiteren, am Schulleben beteiligten Gruppen (Schüler, Eltern) 

sollen soweit möglich in die Arbeit einbezogen werden. Dies wiederum setzt einen regelmä-

ßigen Austausch mit der Schulgemeinde über die angestrebten Ziele und die damit verbun-

denen Prozesse voraus.  

Im Schuljahr 2010/2011 lag der Arbeitsschwerpunkt der Schulentwicklungsgruppe auf der 

konzeptionellen Neugestaltung der individuellen Förderung. Hier wurde durch große Innova-

tionsbereitschaft und gute Kooperation der Lehrkräfte ein umfassendes Konzept auf den 

Weg gebracht. Eine durchzuführende Evaluation soll die Qualität des Konzeptes, das unter  

V. 2 des vorliegenden Schulprogramms ausführlich dargelegt ist, prüfen. 
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Aktuell beschäftigt sich die Schulentwicklungsgruppe mit dem Thema Entschleunigung.  Auf-

grund der im Schulalltag zunehmend feststellbaren Hektik sowie der ersten Erfahrungen  

auch aus Schülerbefragungen -  in der Mittel- und Oberstufe mit dem verkürzten Bildungs-

gang (G8) entstand auf Lehrer-, Eltern- wie auf Schülerseite der Wunsch, über eine Optimie-

rung der Wochenstruktur und somit über eine Entschleunigung nachzudenken. Im Rahmen 

der Initiative Schulprofil fand ein Austausch zwischen Lehrern, Eltern und Schülern über die 

pädagogischen Ziele einer veränderten Rhythmisierung des Schulalltags statt.  Parallel wur-

den über eine Befragung der Fachgruppen am KvG fachspezifische Anforderungen an eine 

veränderte Unterrichtsstruktur eruiert. Dabei zeigte sich auf Eltern-, Schüler- und Lehrerseite 

eine deutliche Präferenz für ein 60- bzw. 67,5-Minuten-Modell. Die Ergebnisse aus diesen 

Gremien wurden der Schulgemeinde vorgestellt. In einem nächsten Schritt kann nun auf der 

Basis dieser beiden Modelle die konkrete Ausarbeitung einer Wochenstruktur unter Berück-

sichtigung der schul- und fachspezifischen Bedingungen sowie der gemeinsam formulierten 

pädagogischen Zielvorstellungen erfolgen. Diesem geplanten Vorgehen der Schulentwick-

lungsgruppe haben alle Beteiligten zugestimmt.  

 

VI.2  Unsere Perspektiven: Wünsche  Ziele  Entwicklungsfelder 

 

Unser Schulprogramm macht deutlich, dass wir eine sehr lebendige Schule sind. Ein vielfälti-

ges Angebot ermöglicht es unseren Schülerinnen und Schülern ihren Schulalltag ihren Inte-

ressen entsprechend zu gestalten und selbst auch aktiv daran mit zu wirken. Diese Vielfalt 

und Lebendigkeit gilt es zu bewahren.  

Die Weiterentwicklung unserer Schule ist eine wesentliche Aufgabe der Mitwirkungsgremien 

und der Schulleitung. Diese werden bei ihrem Wirken durch die aus dem Kollegium erwach-

sene Schulentwicklungsgruppe und durch die Initiative Schulprofil, eines Arbeitskreises aus 

Eltern, Lehrern und Schülern unterstützt. 

Der Schulalltag am KvG ist nach der Einführung von G8 noch nicht optimal organisiert. Zu oft 

ist er durch Hektik geprägt.  Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe erleben lange Unter-

richtstage mit Nachmittagsunterricht und bis zu acht verschiedenen Fächern am Tag. Für die 

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sind einige Tage ohne genügend lange Regenerati-

onsphasen. Auch für die Lehrerinnen und Lehrer ist dieser Schullalltag sehr belastend. Des-

halb wird das Thema Entschleunigung zu einer wichtigen Schulentwicklungsaufgabe, die 

zeitnah angegangen werden muss.  Wir wollen über optimierte Zeitstrukturen nachdenken. 

60-, 67,5- und 90-Minutenmodelle wurden in den letzten Jahren an vielen Gymnasien mit 

positiven Ergebnissen erprobt, und es ist durchaus denkbar, dass auch für das KvG eines die-

ser Modelle eine Verbesserung darstellen würde. Wichtig ist, dass wir genügend Phasen der 

Regeneration in unseren Schulalltag einplanen. Bis Ende des Schuljahres 2011/2012 wollen  
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wir uns in der Schulentwicklungsgruppe, in der Initiative Schulprofil und in den Mitwirkungs-

gremien über die möglichen Zeitstrukturen weiter austauschen und eine Entscheidung tref-

fen. Die Vorbereitungen für die Einführung einer optimierten Zeitstruktur sollen dann im 

Schuljahr 2012/2013 erfolgen. Veränderte Zeitstrukturen werden Konsequenzen für den 

Unterricht haben. Es wird möglich werden, Formen des kooperativen und des selbst gesteu-

erten Lernens besser zu verwirklichen. Unsere Unterrichtsentwicklung wird diese neuen 

Möglichkeiten nutzen. Ein noch zu entwickelndes Fortbildungskonzept soll uns an dieser 

Stelle unterstützen. Nach der Einführung wird dann evaluiert, ob unser Konzept 

entschleunigend und entlastend wirkt.  

Im Bereich der individuellen Förderung haben wir in den letzten Jahren große Fortschritte 

gemacht. Eine gründliche Evaluation steht hier noch aus. Wir sind aber zuversichtlich, dass 

wir hier auf einem guten Weg sind, der weiter stabilisiert werden soll.  Die Stärkung indivi-

dualisierter Lernwege im Regelunterricht, z.B. eine innere Differenzierung, die den Schüle-

rinnen und Schülern die Möglichkeit bietet, dem eigenen Lernrhythmus zu folgen, ist der 

nächste Optimierungsschritt, der ebenfalls im Fortbildungskonzept berücksichtigt werden 

müsste. 

Das Thema Inklusion steht bei uns noch ganz am Anfang. Hier kommen große Herausforde-

rungen auf uns zu und es ist noch nicht klar, mit welchen Ressourcen wir uns diesen Aufga-

ben stellen können.  

Kardinal-von-Galen-
Gymnasium

© KvG 2012

Aktualisierung des Schulprogramms

Wünsche 
und Ziele

Entschleunigung

Unterrichtsentwicklung Methodenkonzept Fortbildungskonzept

Individuelle Förderung

Wertevermittlung und Erziehung

Inklusion
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Kurzfristig wollen wir noch  in diesem Schuljahr auch  an einem erzieherischen Ziel weiter 

arbeiten. In allen Klassen der Erprobungs- und Mittelstufe, in allen Tutoren-Gruppen der 

Oberstufe, bei Eltern und Kollegen  wollen wir durch eine  Neuformulierung der Hausord-

nung des KvG mit einigen wichtigen Regeln für ein gelingendes Zusammenleben und Zu-

sammenarbeiten wieder ins Bewusstsein rufen, dass  alle Mitglieder der Schulgemeinde für 

ein positives Klima an unserer Schule mit verantwortlich sind, z.B. für einen wertschätzenden 

Umgang miteinander, für den Schutz des Eigentums und für Ordnung und Sauberkeit im Le-

bensraum Schule.       

Das Schulprogramm soll in zwei Jahren weiter fortgeschrieben werden. 
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