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Vorwort

Alle niedersächsischen Schulen legen in einem 
Schulprogramm Grundsätze fest, wie sie den Bil-
dungsauftrag erfüllen wollen.

Unsere Schule hat sich in den vergangenen sechs 
Jahren stark verändert. Von zwei selbstständigen 
Schulen – Haupt- und Realschule im Schulzentrum 
hin zu einer jahrgangsbezogenen Oberschule. Die-
ses Schulprogramm  ist das Ergebnis des Verände-
rungsprozesses und zeigt die Schwerpunkte unse-
rer täglichen Arbeit.

Lerne mit uns! 
Gestalte deinen Weg!

Um zu zeigen, dass dieser Veränderungsprozess 
mit diesem Programm nicht abgeschlossen ist, be-
schreiben wir als erstes unsere nächsten Entwick-
lungsziele.

Gleichzeitig haben wir unsere wichtigsten Leitideen 
in einem LeitBILD dargestellt, welches uns als Sym-
bol zur Identifikation mit unserer Schule dienen 
soll. Bewusst ist dieses Puzzle unvollständig, um zu 
zeigen, dass unsere Schule sich weiter im Wandel 
befindet – der Kern unserer Arbeit steht fest, kann 
aber durch weitere Teile ergänzt und vervollständigt 
werden.

Unsere Leitideen, die unsere Grundsätze und unser 
gemeinsames Werteverständnis aufzeigen, bilden 
die Basis des Puzzles und damit unserer Arbeit. Für 
den Bereich des Unterrichts haben wir sowohl fach-
spezifische als auch fächerübergreifende  Leitsätze 
formuliert, die der Qualitätssicherung und –ent-
wicklung dienen.

Im Anschluss stellen wir unsere schulischen Kon-
zepte und Projekte dar, die den Rahmen für unsere 
tägliche Arbeit bilden.

Dieses Schulprogramm der Oberschule Alexander-
straße ist das Ergebnis der sechsjährigen Arbeit der 
Steuergruppe und zahlreichen Arbeitsgruppen des 
gesamten Kollegiums unserer Schule.

Einschulung

Abschluss

Der Weg

Schuleiter Uwe Rüger 

Unser Dank gilt allen Beteiligten, die mit Ihrem Ein-
satz und ihren Ideen zum Gelingen dieses Schul-
programms beigetragen haben. Besonders erwähne 
möchten wir Herr Meyer - Ahrens von der Univer-
sität Oldenburg, der durch seine konstruktive und 
wohlwollende Moderation und Unterstützung dieses 
Endprodukt erst möglich gemacht hat.
Dieses Schulprogramm wurde durch die Gesamt-
konferenz unserer Schule am 08. Juli 2015 be-
schlossen.

Uwe Rüger Schulleiter
der OBS Alexanderstraße
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Lerne mit uns! Gestalte deinen Weg!
Vorw

ort
Wir sehen unsere Schule als gemeinschaftlichen 
Lern- und Lebensraum, in welchem alle, unabhän-
gig ihrer Herkunft, Fertigkeiten und Fähigkeiten, 
ihre Ideen, Wünsche und Bedürfnisse einbringen 
können (Qualitätsmerkmal 1.3.2, 6.1, 6.2, 6.3)1. 
An unserer Schule ist das Zusammenwirken aller 
am Lernprozess Beteiligten die Grundlage für eine 
erfolgreiche Lernbiografie (Qualitätsmerkmal 1.1., 
1.2. und 1.3).

Durch unsere jahrgangsbezogene Struktur und die 
inklusive Beschulung ermöglichen wir eine optimale 
Förderung aller Schülerinnen und Schüler. (Quali-
tätsmerkmal 2.3)

Wir wollen eine Schule sein, die es schafft, Lernen 
als unerlässlichen Bestandteil des gesamten Lebens 
zu begreifen (Qualitätsmerkmal 1.2).

Daher schließen sich folgende Entwicklungsziele 
an (4.1.2): Die Steuergruppe befasst sich mit der 
Optimierung der Rhythmisierung2 des Schulalltags, 
um diesen für Schülerinnen und Schüler, sowie Kol-
leginnen und Kollegen zu entlasten. (Qualitätsmerk-
mal 5.1.2) Die Umsetzung der Optimierung soll zum 
Schuljahr 2016/17 in kleinen Schritten angebahnt 

werden. 
Wir bauen die Oberschule bis zum Schuljahr 
2016/17 vollständig auf, sodass wir sie im An-
schluss im Hinblick auf individuelle Förderung und 
das Kurswesen evaluieren und optimieren können. 
(Qualitätsmerkmal 4.2.)
Die Schulleitung schafft ab dem Schuljahr 2015/16 
den organisatorischen Rahmen, damit Unterricht 

gemeinsam in den Fach- bzw. Jahrgangsteams ge-
plant und evaluiert werden kann (Qualitätsmerk-
mal 3.1.2) Der organisatorische Rahmen muss im 
zweiten Halbjahr 2015/16 von Seiten der Schullei-
tung evaluiert werden, damit er für die kommenden 
Schuljahre optimiert werden kann (Qualitätsmerk-
mal 3.1.1). 

Lernen und Leben ist wie eine Puzzle: Man 
muss es zusammensetzen, damit etwas dar-
aus wird. 

1. Alle Qualitätsmerkmale beziehen sich auf den Orientie-
rungsrahmen Schulqualität in Niedersachsen, 2014 im 
weiteren als QM abgekürzt

2. RdErld.Mk v 1.08.2014 34-81005
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Die Oberschule Alexanderstraße ist eine von vier 
Oberschulen in der Trägerschaft der Stadt Olden-
burg, die zum 01.08.2011 eingerichtet worden 
sind. Die Oberschule Alexanderstraße ging aus der 
Haupt- und Realschule, die ein Jahr zuvor aus den 
beiden selbstständigen Schulen, der Hauptschule 
Alexanderstraße und der Realschule Alexanderstra-
ße, gebildet wurde, hervor. Sie ist eine teilgebun-
dene Ganztagsschule, die ihren Schülerinnen und 
Schülern an mindestens zwei  Schultagen ein 
ganztägiges Unterrichtsangebot unterbreitet.3

Die Oberschule Alexanderstraße und das Neue 
Gymnasium Oldenburg bilden gemeinsam das 
Schulzentrum Alexanderstraße. Teilweise wer-
den Unterrichtsräume von beiden Schulen genutzt.

Durchschnittlich besuchen 650 Schülerinnen und 
Schüler unsere Schule, die von 65 Lehrkräften un-
terrichtet werden. Unterstützt wird unsere Arbeit 
von einer sozialpädagogischen Fachkraft, sowie  pä-
dagogischen Mitarbeitern für den Ganztagsbetrieb.

An unserer Schule werden die neu eingeschulten 
Klassen dem Schuljahr 2011/2012 nach dem Erlass 
der Arbeit an der Oberschule unterrichtet.3

Der Unterricht wird im Rahmen der Vorgaben
• in den Schuljahrgängen 5 und 6 jahrgangsbe-

zogen in allen Fächern,
• im Schuljahrgang 7 jahrgangsbezogen in Ver-

bindung mit Fachleistungsdifferenzierung auf 
zwei Anforderungsebenen in den Kernfächern 
Englisch und Mathematik, 

• im Schuljahrgang 8 jahrgangsbezogen in Ver-
bindung mit Fachleistungsdifferenzierung auf 
zwei Anforderungsebenen in den Kernfächern 
Deutsch, Englisch und Mathematik und

• im 9. und 10. Schuljahrgang werden mehr als 
die Hälfte des zu erteilenden Unterrichts schul-
formbezogen erteilt.

Das Unterrichtsangebot der Oberschule Alexan-
derstraße  besteht aus Pflichtunterricht und Wahl-

pflichtunterricht und ist für alle Schülerinnen und 
Schüler verbindlich. Im Rahmen der Ganztagsschule 
werden darüber hinaus Wahlpflichtmodule   in den 
Jahrgängen 5 und 6angeboten.

In den Schuljahrgängen 6 bis 10 bietet die Ober-
schule Alexanderstraße ein Wahlpflichtunterrichts-
angebot, das in allen Jahrgängen grundsätzlich vier 
Wochenstunden umfasst. Ab dem 6. Schuljahrgang 
nehmen Schülerinnen und Schüler 

• entweder an einem durchgängigen Wahlpflicht-
kurs in der zweiten Fremdsprache  mit vier Wo-
chenstunden oder

• an je einen Wahlpflichtkurs mit kognitivem und 
einem zweiten mit praktischem Schwerpunkt 
mit je zwei Stunden teil.

Die Oberschule Alexanderstraße bietet im 9. und 
10. Schuljahrgang einen berufspraktischen Schwer-
punkt mit Maßnahmen zur Berufsorientierung und 
Berufsbildung, die Profile Fremdsprachen (Franzö-
sisch), Wirtschaft, Technik sowie Gesundheit und 
Soziales an.
Für Schülerinnen und Schüler, die durch Zuwande-
rung unsere Schule besuchen und über keine oder 
geringe deutsche Sprachkenntnisse verfügen, wur-

de eine Sprachlernklasse eingerichtet. Nach einjäh-
rigem Besuch wechseln die Schülerinnen und Schü-
ler in die Regelschulklassen.
Am Ende des 10. Schuljahrgangs können folgen-
de Abschlüsse erworben werden:

3. vgl. Rd ErL d. MKV 1.8.2014 - 34 81005
4. vgl. Rd ErL d. MkV 7.7.2011 - 32-81028
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• Erweiterter Sekundarabschluss I, der zum 

Besuch der Einführungsphase der gymnasialen 
Oberstufe des allgemeinbildenden Gymnasiums 
oder einer Gesamtschule sowie eines berufli-
chen Gymnasiums berechtigt.

• Sekundarabschluss I – Realschulabschluss, 
der zum Besuch der ein- oder zweijährigen Be-
rufsfachschulen, Fachschulen, Fachoberschulen 
und Berufsoberschulen berechtigt.

• Sekundarabschluss I – Hauptschulab-
schluss, der zum Besuch der Berufsfachschu-
len berechtigt.

Am Ende des 9. Schuljahrgangs kann der 
Hauptschulabschluss erworben werden.

Die Oberschule Alexanderstraße liegt im Innen-
stadtbereich der Stadt Oldenburg. Schülerinnen und 
Schüler aus dem gesamten Stadtgebiet besuchen 
unsere Schule. Schulbezirksgrenzen gibt es nicht. 
Eltern wählen den Schulort ihrer Kinder aufgrund 
des schulischen Profils und aus Erwägungen einer 
wohnortnahen Beschulung (QM 4.1).
Unsere Schule spiegelt das gesamte Spektrum der 
Oldenburger Gesellschaft wieder. Ein nennens-
werter Teil der ansässigen Bevölkerung hat einen 

Migrationshintergrund. Viele dieser Familien leben 
bereits in dritter Generation vor Ort und entschei-
den sich zunehmend für qualifizierte Bildungsgänge 
ihrer Kinder.
Der Arbeitsmarkt bietet Beschäftigung im Hand-
werks- und Dienstleistungsbereich sowie im Han-
del. Die überwiegend mittelständigen Betriebe 

rekrutieren ihren Nachwuchs vorrangig aus den 
Reihen unserer Schülerschaft. Unsere Schülerinnen 
und Schüler finden hier regelmäßig Praktikums- und 
Ausbildungsplätze.

Ein nicht unerheblicher Anteil unserer Absolventen 
setzt nach dem Besuch der Oberschule den Bil-
dungsgang in weiterführenden Schulen bzw. be-
rufsbildenden Schulen fort. Etwa ein Sechstel der 
Absolventen beginnt eine duale Ausbildung.

Ausstattung der Schule
Die Oberschule Alexanderstraße verfügt neben 30 
allgemeinen Unterrichtsräumen, Fachräumen für 
die Fächer Physik, Chemie und Biologie über Tech-
nik-, Kunsträume und einen Textilraum, eine eigene 
Schulküche und  einen Musikraum. Darüber hin-
aus können Schülerinnen und Schüler einen Frei-
zeitraum und mehrere Lernboxen für die Arbeit in 
Gruppen nutzen. Die Aula, die Sporthalle und Fach-
räume in den Naturwissenschaften werden mit dem 
Neuen Gymnasium gemeinsam genutzt. 
Für den Sportunterricht steht der Schule außerdem 
die Vereinssporthalle des benachbarten Sportver-
eins (VfL-Oldenburg) zur Verfügung.

Die genannten Räumlichkeiten werden nicht nur 
für die Erarbeitung des regulären Unterrichtsstoffs, 
sondern auch im Rahmen von berufsvorbereitenden 
Maßnahmen genutzt. Hierfür nutzen die Schülerin-
nen und Schüler in besonderer Weise den Technik-, 
Kunst-, Textil- und Musikraum sowie die Schulkü-
che.

Für die Pausenverpflegung und Versorgung mit Mit-
tagessen stehen den Schülerinnen und Schülern 
eine Cafeteria und eine Mensa zur Verfügung.
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1.1 Organigramm 

der Oberschule Alexanderstraße
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1.2 Unterrichtsorganisation 

in der Oberschule Alexanderstraße
Klasse	5	

Klasse	6	
Klasse	7	

Klasse	8	
Klasse	9	

Klasse	10	
Regelunterricht		

Regelunterricht		
Regelunterricht		

Regelunterricht		
Regelunterricht		

Regelunterricht		
gem

.	Stundentafel	
gem

.	Stundentafel	
gem

.	Stundentafel	
gem

.	Stundentafel	
gem

.	Stundentafel	
gem

.	Stundentafel	
als	Klassenunterricht	

als	Klassenunterricht	
als	Klassenunterricht	

als	Klassenunterricht	
als	Klassenunterricht	

als	Klassenunterricht	
	

	
	

	
	

	

	
W
ahlpflicht-	

W
ahlpflicht-	

W
ahlpflicht-	

Profil-	
Profil-	

	
differenzierung	

differenzierung	
differenzierung	

differenzierung	
differenzierung	

	
W

PK	
W

PK	
W

PK	
W

irtschaft	
W

irtschaft	

	
kognitiv	

kognitiv	
kognitiv	

4-stündig	oder	
4-stündig	oder	

	
2-stündig	

2-stündig	
2-stündig	

Technik	
Technik	

	
W

PK	
W

PK	
W

PK	
4-stündig	oder	

4-stündig	oder	

	
praktisch	

praktisch	
praktisch	

G
esundheit	und	Soziales	

G
esundheit	und	Soziales	

	
2-stündig	

2-stündig	
2-stündig	

4-stündig	
4-stündig	

	
oder	

oder	
oder	

oder	
oder	

	
2.	Frem

dsprache	
2.	Frem

dsprache	
2.	Frem

dsprache	
2.	Frem

dsprache	
2.	Frem

dsprache	

	
(Französisch)	

(Französisch)	
(Französisch)	

(Französisch)	
(Französisch)	

	
4-stündig	

4-stündig	
4-stündig	

4-stündig	
4-stündig	

	
	

Kursdifferenzierung	
Kursdifferenzierung	

W
ahlpflicht-	

W
ahlpflicht-	

	
	

Englisch	
Englisch	

differenzierung	
differenzierung	

	
	

E-und	G
-Kurs	

E-und	G
-Kurs	

W
PK	M

ukuBi	
W

PK	M
ukuBi	

	
	

M
athem

atik	
M

athem
atik	

Ku/M
u/TG

/G
W

	
Ku/M

u/TG
/G

W
	

	
	

E-und	G
-Kurs	

E-und	G
-Kurs	

Kursdifferenzierung	
Kursdifferenzierung	

	
	

		
Deutsch	

Englisch	
Englisch	

	
	

	
E-und	G

-Kurs	
E-und	G

-Kurs	
E-und	G

-Kurs	

	
	

	
(binnendifferenziert)	

M
athem

atik	
M

athem
atik	

	
	

	
	

E-und	G
-Kurs	

E-und	G
-Kurs	

	
	

	
	

Deutsch	
Deutsch	

	
	

	
	

E-und	G
-Kurs	

E-und	G
-Kurs	

	
	

	
	

(binnendifferenziert)	
(binnendifferenziert)	

	
	

	
	

Physik	
Physik	

	
	

	
	

E-und	G
-Kurs	

E-und	G
-Kurs	
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Herr Alefsen Frau Ahrens Frau Anton Frau Arndt 

Frau Bernert Frau Bloem Frau Bökesch Herr Brüning Frau Dannemann-Warmbold 

Frau Döpke Herr  Ehlers Frau Ellberg Herr Feuker Frau Focken 

Frau Friedeberg Herr Frye Frau Gerold Frau Gordon Frau Gourdon-Brandt 

Frau Gramsch Frau Gravel Herr Greiner-Junghans Frau Grön Frau Hanke 

Frau Baumann 

Frau Hölke Frau Heitkamp Frau van Hove Frau Janssen Herr Janßen 

Frau Jonas Frau Kersten Herr Kliche Herr Klinkebiel Frau Köhler 

Frau König Frau  Krumm Frau Küßner Frau Ley-Grebe

Frau Lindenberg Frau Mezkat Frau Meyerjürgens Frau Müller Frau Nast

Frau Niebäumer Frau Niemeyer Herr Ottjes Herr Pabst Frau Hanke 

Frau Kühn

Herr Pleuß 

Herr Rosenboom Frau Ramp Herr Rüger 

Herr Schäl 

Herr Schostak 

Herr Schreyer Frau Schubert Frau Schülke 

Herr Schulz

Herr Sinagowitz

Frau  Wehage Frau Weihrauch Herr Weinberg

Herr Willenborg 

Frau Wiraeus

Frau Wizenti Frau Post Frau Neefe 

Frau Mählmann

Herr Krüder 
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VERSPRECHEN
(QM 4.1.1)

REALISIERUNG 
(QM 4.1.3)

ÜBERPRÜFUNG 
(QM 4.2)5

I 1. (QM 1.3.2, 2.2.3) 
Wir sehen unsere Schule als 
gemeinschaftlichen Lern- und 
Lebensraum an, in welchem wir 
alle unsere Ideen, Wünsche und 
Bedürfnisse einbringen können.

I 1. 1.
Wir fördern das Wir-Gefühl durch 
viele im Schuljahr fest verankerte 
Veranstaltungen, die gemeinsam 
von Schülern, Lehrern, außerschu-
lischen Mitarbeitern und Eltern 
geplant werden: Sportveranstal-
tungen, Come-together-Party, Tag 
der offenen Tür, Einschulungsfeier, 
Abschlussfeier, Kulturtag, Basar 
der Möglichkeiten, ...

I 1.1.1 (QM 3.2.2)
Wiederkehrende Bilanzierung 
über die durchführenden Perso-
nen bzw. Planungsgruppen.
Rückmeldungen an die schuli-
schen Gremien.

I 1.2.
Die Schulleitung unterstützt 
zusätzlich auch Einzel- und Klas-
senprojekte, wie z.B. Mathenacht, 
Übernachtungspartys, Ausflüge, 
Feste.

I 1.2.1.
Die Schulleitung führt Ge-
spräche und Beratungen auf 
Klassen- und Jahrgangsebene 
durch.

I 2. (QM 1.3.3)
Uns ist wichtig, dass alle Betei-
ligten unsere Schule als ihre an-
sehen und sich entsprechend in 
der Öffentlichkeit präsentieren. 

I 2.1. (QM 3.2)
Schüler, Lehrer und Eltern machen 
sich bewusst, dass nur durch die 
eigene Beteiligung und Anteilnah-
me das Schulleben ermöglicht und 
gestaltet wird, wie z.B. im  Klas-
senrat, in Bilanz- und Zielgesprä-
chen6 und in der Schülervertretung 
u.a. schulische Gremien. 

I 2.1.1.
Regelmäßige Evaluation durch 
Befragung der Beteiligten im 
Auftrage der Schulleitung. Dis-
kussion der Ergebnisse in den 
schulischen Gremien.

I 2.2.
Dies gilt auch für die außerschuli-
schen Lernorte: Wahlpflichtmodu-
le, Kooperation Landesmuseum, 
Zeichenfestival, Freizeitstätte 
Bürgerfelde, Austausch mit Cholet, 
Studienreise Hastings, Klassen-
fahrten, Skifahrt …  

I 2.2.1.
Rückmeldungen von den Betei-
ligten an den außerschulischen 
Lernorten. 
Berichte in den schulischen 
Gremien.

I 3. (QM 6.3)
Wir wollen uns an unserer Schu-
le wohlfühlen.

I 3.1. (QM 1.1.3)
Wir sorgen für gute Ausstattung, 
Funktionalität, Sauberkeit und eine 
angenehme Atmosphäre.
Geplante und teilrealisierte Maß-
nahmen:
• Schüler übernehmen Reini-

gungsdienste in den Klassen 
und Fluren, sowie in regelmä-
ßigen Abständen in der Pau-
senhalle

• WPK Schulgarten
• Optimierung der Räume
• Austausch der Tafeln gegen 

Activ-Boards,  weiterer Ausbau 
der Netbook-Ipad- Wagen

• Umbau und Renovierung (Flu-
re, Klassenräume) der Schule

• Ausgestaltung des dritten Wer-
kraumes

• Ausbau des Ganztagsbereiches
• Schulhofumgestaltung

I 3.1.1. (QM 3.2.3)
Kontrolle und Überprüfung 
durch den Arbeitssicherheits-
beauftragten, die Fachlehrer, 
die Schülervertretung und die 
Schulleitung sowie durch den 
Schulträger.

2. IDENTIFIKATION
S
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5. Die Qualitätsmerkmale gelten für 
alle weiteren Tabellen

6. Alle schulischen Konzepte werden 
ab Seite 54 dargestellt
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VERSPRECHEN REALISIERUNG ÜBERPRÜFUNG
I 4. (QM 4.3.3)
Wir wollen, dass die Gesundheit 
aller Personen an unserer Schu-
le erhalten bleibt.

I 4.1.
Gesunde Ernährung wird in der 
Cafeteria und der Mensa ermög-
licht. Die Mensa bietet frisch 
gekochtes Essen und immer ein 
vegetarisches Gericht an. 

I 4.1.1.
Dies wird überprüft und weiter-
entwickelt durch: 
• regelmäßige Treffen des 

Mensaausschusses
• regelmäßige Treffen der 

Cafeteriagruppe
• Schulleitungen beider Schu-

len werden bei Bedarf dazu 
geladen

I 4.2.
Weiterführung und Optimierung 
des jahrgangsbezogenen Präventi-
onskonzepts.

I 4.2.1
Wiederkehrende Bilanzierung 
über die durchführenden Perso-
nen bzw. Planungsgruppen.

I 4.3.
Ausbildung einer Kollegin als 
Stress- und Gesundheitsmanage-
rin. 
I 4.4.
Weiterführung der Arbeitsgruppe 
„Gesunde Schule“.
I 4.5.
Begonnene Fortbildung der Schul-
leitung zum Thema „Gesunde 
Führung“. 

IDENTIFIKATION
S

chulleitsätze
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3. WERTSCHÄTZUNG
VERSPRECHEN REALISIERUNG ÜBERPRÜFUNG
W 1 (QM 3.2.1, QM 2.2.3)
Unsere Schule ist ein Ort, an 
dem jeder Mensch mit seiner 
Persönlichkeit und Arbeit wert-
geschätzt wird.

W 1.1. 
Im Kollegium:
• regelmäßige Teamsitzungen
• Rückmeldung (Bilanzierung 

und Würdigung)  in den schu-
lischen Gremien 

• Mitbestimmungsmöglichkeiten 
der Arbeitsbedingungen   

W 1.1.1.
Eavaluatuion in den schulischen 
Gremien.

W 1.2.
• regelmäßige Bilanz- und Ziel-

gespräche zur Lernprozessbe-
gleitung

W 1.2.1. (QM 3.1.1)
Sicherung der Termine durch die 
Schulleitung.
Evaluation aller Beteiligten durch 
Fragebögen.
Vorstellung der Ergebnisse in den 
schulischen Gremien.

W.1.3.
Wir bieten für unsere Schüler 
interessenorientierte, verpflichten-
de freizeitpädagogische Angebote 
im Rahmen des Ganztags für die 
Jahrgänge 5 und 6 an. 
Für die Jahrgänge 6 - 10 bieten 
wir im Wahlpflichtbereich, in der 
Berufsorientierung und den zu-
sätzlichen Angeboten im Bereich 
des Sozialen Lernens Möglichkei-
ten die inviduellen Schlüsselquali-
fikationen auszubauen. 

W 1.3.1.
Evaluation durch die GT-Fach-
kraft. 
Bilanzierung in den Teamsitzun-
gen und den Bilanz- und Zielge-
sprächen. 

W 2 (QM 1.3)
An unserer Schule sind das  
zwischenmenschliche Klima und 
die Zusammenarbeit geprägt 
von Vertrauen,  Respekt und 
gegenseitiger Akzeptanz.

W 2.1.
Wir ermöglichen soziales Lernen 
durch Sozialtraining in Klasse 5/6, 
„Wir sind stark“, 
„Fit For Life“.
und in allen Klassen den Klassen-
rat. 

W 2.1.1.
Sozialtraining wird wiederkeh-
rend im Klassenrat evaluiert.
Gesicherte Nachbesprechungen  
für „Wir sind stark“. Bei „Fit For 
Life“ erfolgt die Auswertung über 
die Sozialpädagogin, perspek-
tivisch über das durchführende 
Team.

W 2.2. (QM 3.3.3)
Unsere Schüler lernen mit Kon-
flikten umzugehen, indem sie die 
Streitschlichter, das Beratungs-
system, den Klassenrat und den 
Trainingsraum nutzen.

W 2.2.1. (QM 3.1)
Die Schulleitung schafft den Or-
ganisationsrahmen.

Wir bilden Schüler zu Streit- 
schlichtern aus.

Geplante Überprüfung der Quan-
tität der Streitschlichter-
nutzung. 

Realisierung und ständige Opti-
mierung des Beratungssystems 
durch die Sozialpädagogin und 
durch die Beratungslehrerin. 
gesicherte wöchentliche Durch-
führung des Klassenrates in den 
Jahrgängen 5-9 

Selbstevaluation des Klassenrats, 
Probleme im Jahrgangsteam 
festhalten, Besprechung in den 
Bilanzkonferenzen der Jahr-
gangssprecher, dann Fortbildun-
gen anstreben.

Weiterführung und Optimierung 
des Trainingsraumkonzeptes. 

Halbjährliche Überprüfung durch 
den Vergleich der Trainingsraum-
statistiken in der DB.
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WERTSCHÄTZUNG

VERSPRECHEN REALISIERUNG ÜBERPRÜFUNG
W 3.(QM 2.3.1, QM 2.2.3)
Unsere Schule zeichnet sich 
durch gegenseitige Unterstüt-
zung und Hilfe aus.

Inklusion bedeutet für uns, 
dass alle Schüler ihren Be-
dürfnissen gerecht werdend 
gemeinsam unter einem Dach 
unterrichtet werden. 

W 3.1.
Alle Schüler erhalten eine um-
fangreiche, gezielte Förderung/ 
Unterstützung.

W 3.1.1. (QM 3.1.3)
Die Schulleitung weist die zuge-
wiesenen Förderstunden transpa-
rent aus, indem sie im Stunden-
plan festgehalten werden.

W 3.2. (QM 6.2.2)
Jahrgang 5:

• Kooperation mit Frau Hiem-
ke Schmidt von der C. v. O. 
Universität Oldenburg zur 
Diagnose und Förderung im 
Bereich Lesen und Recht-
schreiben

• Lernausgangslagen Diagnostik 
in Mathematik 

• begleitende Diagnostik in Be-
obachtungssequenzen durch 
Kollegen im Bereich „Emotio-
nale soziale Entwicklung“ im 
1. Halbjahr

• zweistündige Doppelsteckung 
für die Förderung im 2. Halb-
jahr

W 3.2.1. 
Evaluation durch die Universität 
Oldenburg im Bereich Lesen und 
Rechtschreibung.

Regelmäßiges Feedback in den 
Teamsitzungen, Protokolle an die 
Schulleitung.

Bilanzkonfererenzen der Arbeits-
gruppensprecher

Jahrgang 6:
• fächerübergreifende Förde-

rung im WPK- Band  
• weitere Optimierung durch die 

Arbeitsgruppe „Förderkonzept“ 
ab Jahrgang 7. Proble-
me und Wünsche werden der 
Schulleitung durch Protokolle 
mitgeteilt.

S
chulleitsätze
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VERSPRECHEN REALISIERUNG ÜBERPRÜFUNG
W 3.3. (QM 5.1.3)
Die Schulleitung schafft die dafür 
notwendigen Rahmenbedingun-
gen:
• Weitere Qualifizierung über 

Fortbildung einzelner KollegIn-
nen.

• Drei KollegInnen sind in „In-
klusion und Förderung“ fort-
gebildet und zwei Kolleginnen 
werden noch fortgebildet. 

• Kooperation und Teamarbeit 
von zurzeit drei Förderschul-
lehrkräften mit den Regel-
schullehrern.

• Weiterführung und Optimie-
rung des Förderkonzeptes.

• Weiterführung und Optimie-
rung des  Beratungskonzep-
tes.

W.3.3.1

In den schulischen Gremien wer-
den die Probleme, sowie Themen 
für Fortbildungen festgehalten. 

Zertifizierte Kollegen arbeiten als 
Multiplikatoren.

W 3.4
Kooperation mit der VHS zur au-
ßerschulischen Lernförderung, 

W 3.4.1.
Regelmäßiger Austausch von 
VHS und Schulleitung.

W 4 (QM 3.2, QM 6.3)
Wir legen Wert darauf, dass 
jeder Einzelne positiv Einfluss 
auf die Entwicklung der Schule 
nehmen kann.

W 4.1.
Die Schüler haben Mitbestim-
mungsmöglichkeiten in SV, Klas-
senrat, Fachkonferenz, Gesamt-
konferenz und Schulvorstand. 

Die Eltern haben Mitbestim-
mungsmöglichkeiten in  Fachkon-
ferenz, Gesamtkonferenz, Schulel-
ternrat und Schulvorstand. 

Die Lehrer und die Sozialpädago-
gin engagieren sich in den schulin-
ternen Gremien.

W4.1.1. (QM 4.2.3)
Regelmäßige Feedbackmöglich-
keiten:
• auf den halbjährlich stattfin-

denden Elternabenden
• in den schulischen Gremien
• bei den Bilanz- und Zielge-

sprächen

Seit 2013 pflegt die Steuergruppe 
mit dem Mandat des Kollegiums 
das Leitbild und das Schulpro-
gramm. Bei Bedarf werden exter-
ne Experten herangezogen. 
Mit dem Schuljahr 2015/16 ist das 
Mandat, um die Optimierung der 
Rhythmisierung des Schulalltags 
erweitert worden.   

Dokumentation der Steuer-    
gruppe, Prozessdarstellung in 
den schulischen  Gremien
• Mindestens zweimal im 

Jahr tagt die Steuergruppe 
zusammen mit Schülern und 
Eltern.

S
ch

ul
le

it
sä

tz
e

3. WERTSCHÄTZUNG
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4. STRUKTUR
VERSPRECHEN REALISIERUNG ÜBERPRÜFUNG
S 1. (QM 3.1, QM 2.2)
An unserer Schule sind klare 
Strukturen, Zuverlässigkeit und 
Ehrlichkeit die Basis der tägli-
chen Arbeit.

S 1.1.
Wir sichern klare Strukturen durch 
eine zielgerichtete und effektive 
Arbeit in den Gremien, die unter-
stützt wird durch:
Moderationsregeln, Organigram-
me, Moderatoren, Jahrgangsspre-
cher, Fachkonferenzleiter, Eltern- 
und Schülervertreter.

S.1.1.1.
Bilanzkonferenzen finden regel-
mäßig statt.

In den verschiedenen Gremien 
sind Gesprächsregeln öffentlich.

S 1.2.
Wir praktizieren transparente 
Strukturen, offene Gesprächskul-
tur und wohlwollende konstruktive 
Reflexion.

S.1.2.1.
Die Schulleitung schafft einen 
Organisationsrahmen. 

5. VERSTÄNDLICHKEIT und  
    TRANSPARENZ

VERSPRECHEN REALISIERUNG ÜBERPRÜFUNG
VT 1. (QM 1.3, QM 6.3)
Unsere Normen und Ziele sind 
transparent und verbindlich und 
werden von allen an der Schule 
Beteiligten aktiv gelebt. 

VT 1.1.
Normen und Ziele werden festge-
halten in:

1. der Schulordnung und vie-
len anderen Dokumenten in 
mehreren Sprachen (Türkisch, 
Arabisch, Russisch, Kurdisch, 
Polnisch)

2. den Trainingsraumregeln

3. „Umgang mit beanstandungs-
würdigen Situationen“ 

4. dem Konzept zum Schulab-
sentismus, Frau Ziegler vom 
Team Wendehafen ist wö-
chentlich in der Schule prä-
sent

5. dem Schulplaner

6. den Bilanz- und Zielgesprä-
chen

7. dem Konzept der Sprachlern-
klasse

8. der Existenz eines Dolmet-
scherpools

VT 1.1.1.
Normen und Ziele werden über-
püft:

1. in den schulischen Gremien

2. durch eine halbjährliche Sta-
tistik der Arbeitsgruppe

3. in den schulischen Gremien

4. durch Rückmeldungen an die 
zuständige Behörde

5. durch die Überarbeitung des 
Schulplaners von der Arbeits-
gruppe und von den schuli-
schen Gremien

6. durch die Evaluation der Fra-
gebögen zu den Bilanz- und 
Zielgesprächen

7. durch einen regelmäßigen 
Austausch in Teamsitzungen 
und im Rahmen des DaZ-Net

8. durch Sicherung und Nutzung 
des Dolmetscherpoo

S
chulleitsätze
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6. Unterrichtsqualität
(Qualitätsbereich 2)
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Fachbereiche

Leitsätze Realisierung Überprüfung
Wir schaffen durch eine lernför-
derliche Umgebung ein positives 
Lernklima, das von Respekt, 
Offenheit und Toleranz geprägt ist 
und bei dem sich alle Beteiligten 
wohl fühlen. (QM 2.2.3)

• Klassenrat
• Trainingsraum
• „Wir sind stark“
• Patenschaften  für 5.- Klässler
• Feedback im Unterricht
• terminierte regelmäßige Bekanntgabe des 

Leistungsstands
• Streitschlichter 

Statistik Trainingsraum
Klassenrat 
BuZG 
Rückmeldung in den Gremien 

Durch verbindliche Strukturen 
fördern wir langfristig das selbst-
ständige und effektive Lernen. 
(QM 2.2.1)

Unsere Unterrichtsstruktur ist für 
jeden transparent, zielorientiert 
und verständlich. (QM 5.3.2) 

• Fachkonferenzen legen Jahresplan fest
• Jahrgangsteams treffen transparente Ab-

sprache bezüglich Terminen 
• Klare Ganztagsstruktur in den Jahrgängen 
• Klassenlehrerstunden in allen Jahrgängen 
• Informationen der Fächer auf der Home-

page
• IServ
• Verschiedene Herangehensweisen in den 

Fächern (vgl. die fachspezifischen Leitsät-
ze) 

• Wir entwickeln Checklisten für Unter-
richtseinheiten, um eine Feedbackkultur 
einzuführen

Feedback in den entsprechen-
den Gremien erfolgt regel-
mäßig

Bilanzkonferenzen in den 
Jahrgängen, der Jahrgangs-
sprecher unter Teilnahme der 
Schulleitung

Wir erreichen durch gute Vorberei-
tung und Mitarbeit sinnvoll genutz-
te Lernzeit. (QM 2.2.1, QM 3.2.1)

• Regelmäßige Fachkonferenzen     
     und Fachdienstbesprechungen
• Vorbereitete schuleigene  

     Arbeitspläne
• Regelmäßige Teamsitzungen
• Transparente Leitungserwar- 

     tung der Lehrkräfte ( z.B.  
     Materialliste, Kompetenzer- 
     werb wird dargestellt, Rück- 
     meldung an das Elternhaus,  
     Feedback an die SuS)
• Förderkonzept 

- Bilanzkonferenzen mit 
Fachkonferenzleitungen und 
Jahrgangssprechern

- verbindliche regelmäßige 
Rückmeldung über den Leis-
tungstand viermal im Jahr

Wir nutzen verschiedene Metho-
den, Sozialformen, Fähigkeiten 
und Strategien für einen effektiven 
schülerorientierten Unterricht. 
(QM 2.1.2, QM 5.2.2) 

• Bereitstellung von differenzier- 
     tem Arbeitsmaterial
• MuKuBi Konzept – WPK Wahl
• Interessenorientierte WPK Wahl
• Wir nutzen kooperative Ar- 

     beitsformen (vgl. in den fach- 
     spezifischen Leitsätzen)

- Methode muss in jedem  
Fach abrufbar sein 
- Schüler erreichen eine 
individuelle Kompetenzerwei-
terung, die sichtbar ist
- SuS wählen WPK nach 
individuellen Interessen und 
Fähigkeiten

Wir bereiten unsere Schüler auf 
zukünftige Herausforderungen vor, 
indem wir die Leistungsbereit-
schaft fördern und das Vertrauen 
in die eigenen Fähigkeiten stärken.
(QM 1.1, QM 1.2)

• Fit For Life
• Potentialanalyse/ Werkstatt- 

     tage (vgl. Berufsorientierung)
• Sportfest, Brennballturnier,  

     Wettbewerbe…
• Teilnahme an Wettbewerben
• MUKUBi Konzept 
• Sprachreisen (Cholet, Has- 

     tings) 
• WPMs
• Selbsteinschätzung, Zielformu- 

     lierung zu den BuZG
• Wahlmöglichkeit der WPKS
• und der vierstündigen Profile  

     ab Klasse 9
• SV Arbeit
• Streitschlichter

Auswertungsgepräche der 
Potentialanalyse mit den 
Jugendlichen und Erziehungs-
berechtigten

Erwerb von Schlüsselqualifi-
kationen
Sprachen lernen am außer-
schulischen Lernort

Bilanz- und Zielgespräche

erfolgreiche Mitarbeit in den 
WPK und den Profilen

6.1 Fächerübergreifende 
Leitsätze   
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6.1.1 Geschichtliche Soziale Weltkunde

Der Fachbereich GSW umfasst an der Ober-
schule Alexanderstraße die Fächer Erdkunde, Ge-
schichte und Politik. Der Erkenntnis, dass sich his-
torische und aktuelle politische, gesellschaftliche, 
kulturelle, aber auch geographische Prozesse und 
Phänomenen in den Dimensionen Zeit und Raum 
erfassen lassen und sehr häufig in Wechselbezie-
hungen zueinander stehen, trägt der Fachbereich 
GSW der Oberschule Alexanderstraße Rechnung, 
indem er ein hohes Maß an fächverbindendem und 
–übergreifendem Lehren und Lernen anstrebt. 
Hierzu folgt der Fachbereich beispielsweise dem 
Prinzip, dass die Fächer Erdkunde, Geschichte und 
Politik pro Lerngruppe durch denselben Lehrer un-
terrichtet werden, um ein möglichst hohes Maß an 
fächverbindendem Unterricht gerade im Bereich 
der geschichtlich-sozialen-Weltkunde zu ermögli-
chen. Die unterrichtliche Gestaltung der einzelnen 
Fächer folgt der Zielsetzung, die Schülerinnen und 

Leitsätze Realisierung Überprüfung

Die SuS sollen allgemein ver-
bindliche Operatoren im Fach 
Geschichte, Politik und Erdkun-
de kennen lernen und sie in 
allen Lernbereichen anwenden 
können. 

Die Operatoren sollen fächerüber-
greifend verglichen und angegli-
chen werden, damit die SuS die 
Möglichkeit erhalten, mit den glei-
chen Fachtermini in allen Fächern 
umgehen zu können. 

Im Sprachgebrauch der LuL 
und SuS fließen die Operatoren 
bewusster und gezielter in die 
Aufgabenstellungen und Klassen-
arbeiten ein.

• regelmäßige Fachkonferenzen 
im Schuljahr

• Liste von Operatoren mit 
deren Definitionen wird allen 
Schülern und Kollegen trans-
parent gemacht

• Liste der Operatoren wird als 
verbindliches Arbeitsmittel bei 
der Erstellung von Einheiten 
und Arbeiten genutzt

• Absprachen zwischen den Kol-
leginnen und Kollegen in den 
Fachdienstbesprechungen

Den Schülern soll die Möglich-
keit gegeben werden, über 
neuanzuschaffende Materiali-
en Geschichte „anfassbar“ zu 
machen

Beginnend mit dem Schuljahr 
2014/2015 wird eine Material-
sammlung angelegt und sukzessiv 
in den kommenden Jahren zu ver-
einbarten geschichtlichen Themen  
aufgebaut.

Die FK erschließt neue Geldquel-
len für die schnellstmögliche 
Anschaffung von Materialien für 
diese Sammlung.

• regelmäßige Fachkonferenzen 
im Schuljahr

• Pflege und Organisation der 
Sammlung durch die Fachkon-
ferenzleitung

• Anfrage an verschiedene 
Stiftungen und den Förderver-
ein im Laufe des Schuljahres 
2015/16

Die Teilnehmer der Fachkon-
ferenz erarbeiten eine einheit-
liche, kompetenzorientierte 
Struktur von Klassenarbeiten 
im GSW-Bereich.

Die Struktur wird allen (auch 
fachfremd unterrichtenden) KuK 
vorgestellt.

Arbeiten werden in den Jahr-
gangsteams besprochen und 
angepasst.

• Austausch in der Fachdienst-
besprechung und Fachkonfe-
renz

• Schülerinnen und Schüler 
erreichen die Kompetenzen in 
den jeweiligen Arbeiten

Schüler über die Schule hinaus zu wirksamem und 
verantwortungsvollem Handeln in der sie umgeben-
den Umwelt zu befähigen. Hierzu werden sie dabei 
unterstützt, sich ein eigenes, kritisches Bewusstsein 
über historische Entwicklungen, geographische Be-
dingungen und politische Sachverhalte anzueignen 
– und so die sie umgebende Lebenswelt eigenstän-
dig kritisch zu erschließen und in ihrem Sinne mitzu-
gestalten. Die inhaltliche und methodische Planung 
und Durchführung des Unterrichts folgt dabei sowohl 
den jeweiligen Kerncurricula der Fächer als auch de-
nen von der Fachbereichskonferenz beschlossenen 
schuleigenen Arbeitsplänen, die in teilen überabei-
tet werden,  sie berücksichtigt aber auch zeitnah 
auftretende gesellschaftliche Themen sowie politi-
sches Geschehen oder aktuelle Natur- ereignisse. 
Die Fachbereichskonferenz, die in der Regel einmal 
pro Halbjahr tagt, koordiniert somit die Arbeit in 
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werden, ist es wichtig, diese Sachverhalte zu ken-
nen, um daraus 
abgeleitete Argumente und Überzeugungen auf 
ihre Stichhaltigkeit hin überprüfen zu können. 

den Fächern Erdkunde, Geschichte und Politik. Die 
unterrichtete Stundenzahl des Bereiches GSW liegt 
durchschnittlich bei drei Stunden in der Woche. 

Weshalb untersuchen wir die Geschichte? 

Kein Mensch lebt nur im Augenblick. Jeder Mensch 
hat seinen eigenen Lebensweg mit seinen eigenen 
Erinnerungen, die ihn zu einer eigenständigen Per-
sönlichkeit machen. Dieses Prinzip gilt nicht nur für 
den Einzelnen, sondern auch für Gruppen von Men-
schen, für Völker und für ganze Nationen. Wer den 
Anderen verstehen will, muss sich mit dessen Erfah-
rungen und den daraus gewonnenen Einstellungen 
beschäftigen. Dies gilt auch für sich selbst und be-
sonders für andere Gruppen von Menschen, Völkern 
oder Nationen. Das niedersächsische Kerncurricu-
lum für Oberschulen formuliert als Ziel für den Ge-
schichtsunterricht daher: „Durch die Beschäftigung 
mit Themen aus vergangenen Zeiten gewinnt der 
Mensch eine eigene Identität und ein reflektiertes 
Geschichtsbewusstsein, das ihm die Teilhabe am 
kulturellen Gedächtnis seiner Gemeinschaft ermög-
licht. (...) Zudem erkennen Schülerinnen und Schü-
ler durch die Untersuchung historischer Prozesse im 
Geschichtsunterricht, dass die eigene Gegenwart 
durch diese Prozesse bestimmt ist." (KC Geschichte 
Niedersachsen, OBS 2013, S. 5) Der Geschichtsun-
terricht ermöglicht durch die Beschäftigung mit der 
Vergangenheit der „Anderen" aber auch ein Ver-
ständnis von anderen Völkern, Nationen oder Kul-
turkreisen, das die eigenen Einstellungen relativiert 
und Alternativen denkbar sowie unterschiedliche 
Wertvorstellungen vergleichbar macht. 

Das Untersuchen vergangener Zeiten hilft außer-
dem dabei, Bestehendes nicht als zwangsläufig 
Gegebenes zu sehen, sondern als eine Folge einer 
möglichen Entwicklung, die sich unter einer Vielzahl 
von historischen Möglichkeiten „durchgesetzt" hat. 
Es vermittelt, dass das Denken und Handeln von 
Menschen immer aus den Gegebenheiten ihrer Zeit, 
ihrer Interessen und ihres Standortes resultiert. Das 
Ergründen von Geschichte hilft zudem auch, lang-
fristige Entwicklungen wahrzunehmen. Nicht zuletzt 
wird den Schülerinnen und Schülern bei der Be-
schäftigung mit historischen Entwicklungen und Er-
eignissen auch deutlich, dass die Beurteilung dieser 
Entwicklungen und Ereignisse immer zeitgebunden 
ist, zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlichen 
Interessen dient, verschiedenen Interpretationen 
oder Argumenten folgt sowie der Auswahl unter-
schiedlicher Quellen unterliegt. Sie lernen daher, 
historische Entwicklungen und Ereignisse aus unter-
schiedlichen Perspektiven zu betrachten und unter-
schiedliche Werturteile abzuwägen. Da historische 
Sachverhalte häufig als Argument für aktuelle po-
litische Handlungen und Überzeugungen angeführt 

Dies folgt dem Ziel, aus der Untersuchung von Ge-
schichte „Einsichten in Versagen und Behauptung, 
Interessenkämpfe und Machtbedürfnisse, in Macht-
verhältnisse sowie Versuche, sie zu rechtfertigen 
und zu ändern, (zu gewinnen und) die historische 
Gebundenheit des gegenwärtigen Standortes er-
kennbar werden (zu lassen), (um) die Chance zum 
Widerstand gegen Indoktrination (zu eröffnen) und 
damit einen Beitrag zur Problembewältigung und zu 
reflektiertem politischen Handeln in Gegenwart und 
Zukunft (zu leisten)." (Ebd.) 

Wieso beschäftigen wir uns mit Erdkunde? 

Das Leben der Menschen und die Ausprägung ih-
rer Gesellschaft werden auch durch geographische 
Bedingungen beeinflusst. Unser eigener Alltag, der 
Lebensstil, die Wirtschaft und unsere Kultur, die 
auch z.B. durch die Bedingungen einer gemäßigten 
Klimazone geprägt sind, unterscheiden sich extrem 
von denen der Menschen, die etwa in subtropischen 
Zonen leben. Die Auseinandersetzung mit den Um-
welt- und Lebensbedingungen von Menschen in 
anderen Regionen der Erde hilft dabei, auch deren 
Kultur- und Gesellschaftsformen besser zu verste-
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Grundlage von fundiertem Sachwissen und Urteils- 
sowie Problemlösefähigkeit (erfordert)" (ebd.). Ne-
ben dem Anliegen, vernetztes Denken zu unterstüt-
zen und nachhaltiges Verhalten zu fördern, tritt das 
Ziel, dass Schülerinnen und Schüler durch topogra-
phisches Lernen eine räumliche Orientierung in ih-
rer Lebensumwelt entwickeln und diese zunehmend 
räumlich und inhaltlich erweitern. Sie bleiben dabei 
nicht bei der räumlichen Orientierungskompetenz 
des bloßen „Kartenlesens" stehen, sondern „analy-
sieren Räume der Erde unter verschiedenen Frage- 
bzw. Problemstellungen und auf unterschiedlichen 
Maßstabsebenen. (...) [Sie] erhalten dadurch allge-
meingeographische und 
regionalgeographische Kenntnisse über Regionen, 
Staaten und Staatengruppen." (Ebd.) 

Warum ergründen wir Themen der Politik? 

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land formuliert in Artikel 20: „Alle Staatsgewalt geht 
vom Volke aus." Diese Staatsgewalt übt das Volk 
insbesondere durch Wahlen und Abstimmungen aus 
und wird somit bei Gemeinschaftsentscheidungen 
zum freien Mitgestalter unserer Demokratie. Das 
Ziel des Politikunterrichtes ist es, Schülerinnen und 
Schuler zu politisch mündigen Bürgerinnen und Bür-
gern auszubilden, die in der Lage sind, „die Grund-
rechte für sich und jeden anderen wirksam werden 
zu lassen und zur demokratischen Gestaltung der 
Gesellschaft bewusst beizutragen." (KC Politik Nie-
dersachsen, OBS 2013, S. 5) 

Hierzu stellt der Politikunterricht „einen fachlich an-
gemessenen und der Bürgerrolle entsprechenden 
Zugang zu politischen Themen" (ebd.) bereit. Dies 
bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler befä-
higt werden, sich ihrer eigenen Interessen bewusst 
zu werden und diese auch deutlich zu vertreten. Es 
bedeutet aber auch, dass sie sich zu eigen machen, 
die demokratischen Interessen und Meinungen an-
derer zu tolerieren und kritisch mit ihnen umzuge-
hen. Sie stellen dabei fest, dass es ein Grundprin-
zip demokratischen Zusammenlebens ist, Konflikte 
friedlich auszutragen und auch bei abweichenden 
Meinungen und Interessen Kompromisse zu schlie-

hen und ihre Entwicklung besser nachzuvollziehen. 
Die Wechselwirkungen zwischen Natur und Ge-
sellschaft werden daher am Beispiel ausgewählter 
Regionen im Erdkundeunterricht genauer unter-
sucht. Hierbei wird deutlich, dass es unterschied-
liche Wege gibt, eine an den jeweiligen Naturraum 
angepasste Lebensweise zu führen, bzw. dass eine 
nichtangepasste Lebensweise zu problematischen 
Lebens- und Umweltbedingungen führen kann.

Allerdings prägt nicht nur die Umwelt den Menschen. 
Das Fortschreiten der technischen Möglichkeiten 
ermöglicht uns immer stärkere Veränderungen un-
serer Umwelt. Die Menschheit prägt und verändert 
ihren Lebensraum so stark wie sonst keine andere 
Spezies. Sie verändert daher nicht nur ihren eige-
nen Lebensraum, sondern auch den anderer Le-
bensformen. Manche dieser Veränderungen werden 
bewusst vorgenommen, andere sind nicht bewusst 
geplante Folgen unseres Handelns. Die Auseinan-
dersetzung mit diesen Wechselwirkungen geschieht 
mit dem Ziel, durch ein entstandenes „Raumbe-
wusstsein (...) raumverantwortliche(s) Handeln" 
(KC Erdkunde Niedersachsen, Oberschule 2013, S. 
5) zu entwickeln sowie durch ein vernetztes Lernen 
und Denken die aus der Wechselwirkung von Natur 
und Mensch entstehenden „Strukturen, Prozesse 
und Probleme zu verstehen und Problemlösungen in 
Ansätzen zu entwickeln" (ebd.). Das bedeutet auch, 
dass „aktuelle geographische Phänomene und Pro-
zesse wie z.B. Globalisierung, Mobilität, Klimawan-
del, Natur- ereignisse, Bevölkerungsentwicklung, 
Migration und Ressourcenkonflikte" (ebd.) einer kri-
tischen Betrachtung unterzogen werden müssen, da 
ein Umgang mit ihnen „eine Anpassung bisheriger 
Verhaltensweisen und Handlungsstrategien auf der 
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ßen und zu kooperieren. Hierzu trainieren sie, prä-
zise Argumente zu formulieren, kritische Fragen zu 
stellen, durch Perspektivwechsel die Interessenla-
ge und Denkweise anderer nachzuvollziehen, Prä-
sentations- und Diskussionsformen anzuwenden 
und anderes mehr. Der Politikunterricht untersucht 
dabei neben Themen der politischen Organisation 
und Praxis auch „kulturelle, ökonomische, recht-
liche, ökologische, soziale, räumliche und histori-
sche Aspekte" (ebd.), „thematisiert insbesondere 
auch Phänomene und Probleme der nachhaltigen 
Entwicklung und trägt dazu bei, wechselseitige Ab-
hängigkeiten zu erkennen und Wertmaßstäbe für 
eigenes Handeln sowie ein Verständnis für gesell-
schaftliche Entwicklungen zu entwickeln." (Ebd.) 
Dies geschieht nicht zuletzt auch mit dem Ziel, 
zu verhindern, dass die Schülerinnen und Schüler 

jetzt und in Zukunft politischen Themen gleichgül-
tig gegenüberstehen oder eine Form von Demo-
kratieverdrossenheit entwickeln. Der Unterricht im 
Fach Politik folgt dabei dem Beutelsbacher Kon-
sens, indem er Schülerinnen und Schüler nicht im 
Sinne einer erwünschten Meinung überwältigt oder 
überrumpelt, sondern sie bei der Gewinnung eines 
selbstständigen Urteils fördert. Dabei macht er es 
sich zum Prinzip, auch im Unterricht Inhalte kontro-
vers zu betrachten, die in Wissenschaft, Politik und 
Gesellschaft kontrovers sind und verzichtet dabei 
auf eine einseitige Darstellung. Der Politikunterricht 
versetzt Schülerinnen und Schüler hierbei nicht nur 
in die Lage, 

politische Situationen und eigene Interessen zu 
analysieren, sondern stärkt sie vor allem auch dar-
in, Mittel und Wege zu finden, vorgefundene Lagen 
im Sinne ihrer Interessen zu beeinflussen. 
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6.1.2 Mathematik

Das Fach Mathematik ist neben den Fächern Deutsch 
und der ersten Fremdsprache eines der drei Kern-
fächer jeder Schule. Mathematik wird demnach als 
eine der wichtigsten Kulturfertigkeiten angesehen. 

In den naturwissenschaftlichen Fächern ist sie es-
sentieller Bestandteil für ein vertieftes Verständnis 
naturwissenschaftlichen Arbeitens. Im Fach Mathe-
matik geht es jedoch nicht nur um das Abarbeiten 
von Formeln. Ein gutes Verständnis mathemati-
scher Zusammenhänge und mathematischen Arbei-
tens zeigt auch allgemeine Strategien zum Lösen 
von Alltagsproblemen auf. 

Leitsätze Realisierung Überprüfung

Im Mathematikunterricht wer-
den Alltagsbezüge hergestellt 
und praktisch angewendet.
(QM 1.1.1, QM 5.2.1)

Der Einstieg in ein neues Thema 
ist geprägt durch Bezüge zur Le-
benswelt der SuS.

In den höheren Jahrgängen wird 
dies um die Berufsweltbezüge 
erweitert.

Die Übungsphasen sind ebenfalls 
sachbezogen:

• Fermi Aufgaben
• Blaue Seiten und Kästen im-

Buch
• Entwicklung eigener Aufgaben

SuS können zu mathematischen 
Aufgaben Sachzusammenhänge 
herstellen.
SuS erkennen mathematische 
Zusammenhänge im Alltag.

Wir nutzen kooperative Ar-
beitsformen als Differenzie-
rungshilfe. (QM 2.3.2)

Wir arbeiten verstärkt nach dem 
Ich-Du-Wir Prinzip.

Helfer Systeme werden installiert 
und genutzt.  

SuS können mathematische Sach-
zusammenhänge ihren Mitschülern 
erklären.
SuS kooperieren in Arbeitsphasen 
anderer Fächer.

Wir fördern eine positive Lern-
atmosphäre, indem wir Vermu-
tungen, Fehler und Ideenreich-
tum zu lassen. (QM 2.2.3, QM 
2.3.3) 

Wir nutzen verschiedene Lösungs-
wege, um mathematische Struk-
turen zu verdeutlichen.

Wir nutzen Fehler als Lerngegen-
stand, um geeignete Lösungsstra-
tegien zu entwickeln. 

In Phasen der Ergebnissicherung 
werden unterschiedliche Lösungs-
wege präsentiert  und ausgewer-
tet.

SuS sind bereit ihre eigenen Feh-
ler offen zu legen und zu bespre-
chen. 

Die OBS Alexanderstraße wird von Schülern aus den 
Grundschulen aus dem kompletten Stadtgebiet an-
gewählt, sodass die Schülerinnen und Schüler mit 
ganz unterschiedlichen mathematischen Grundvo-
raussetzungen zu uns kommen. Um dies aufzufan-
gen und der heterogenen Schülerschaft gerecht zu 
werden, um bei uns anzukommen und in der neuen 
Klassengemeinschaft zusammenzuwachsen, diffe-
renzieren wir in den Jahrgängen       
5 und 6 innerhalb der Klasse. Am Ende von Jahrgang 
6 werden die Schülerinnen und Schüler auf-grund 
ihrer mathematischen Leistungsfähigkeit entweder 
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dem Grundkurs oder dem Erweiterungskurs zuge-
wiesen. Dieses erfolgt nach mathematischen und 
zusätzlich erarbeiteten Kriterien, die den Schülerin-
nen, Schülern und Eltern auf unseren Bilanz- und 
Zielgesprächen transparent gemacht werden. 

In den G-Kursen (Grundkursen) erhalten Schü-
lerinnen und Schüler die Möglichkeit, durch einen 
verringerten Lernumfang und ein geringeres Unter-
richtstempo ihre Fähigkeiten zu entwickeln, erwei-
tern und zu verbessern. 

In den E-Kursen (Erweiterungskursen) werden sie 
durch zusätzliche inhaltliche Anregungen und ergän-
zende Themenkomplexe gefordert und gefördert. 

Je nach Leistungsstand, sowie Arbeits- und So-
zialverhaltens kann jeweils zu den Halbjahren ein 
Wechsel zwischen den Kursniveaus stattfinden. Dies 
beschließt die Klassenkonferenz.

Inhalte:
Die fachlichen Inhalte des Mathematikunterrichts 
werden durch die schuleigenen Arbeitspläne auf 
Grundlage des Kerncurriuculums für die Oberschule 
festgelegt. In den Grundkursen gilt das Kerncurricu-
lum der Hauptschule und in den Erweiterungskursen 
das der Realschule. 

Benotung:
Die Note im Fach Mathematik setzt sich je zur Hälfte 
aus mündlicher und schriftlicher Leistungsbewer-
tung zusammen. Die mündlichen Leistungen setzen 
sich aus fachspezifischen Leistungen und der münd-
lichen Mitarbeit zusammen.

Lernausgangslage:
Im Jahrgang 5 müssen alle Schülerinnen und Schü-
ler einen standardisierten Test zu den Themenbe-
reichen der Grundschule ablegen, damit eine Stär-
ken- und Schwächenanalyse vorgenommen und die 
Förderung gezielt angepasst und durchgeführt wer-
den kann.  
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6.1.3 Naturwissenschaften

Leitsätze Realisierung Überprüfung

Um die Lernmotivation in 
den Naturwissenschaften zu 
erhöhen wenden wir vielfältige 
Methoden an. (QM 5.2.1)

• Schülerexperimente in der Phy-
sik und Chemie. 

• Anlegen von Herbarien 
• analoges Heft oder als e-Datei 

auf dem iPad.
• Forschend entwickelndes / pro-

blemorientiertes Lernen
• Modelle anfertigen
• Skizzieren und Zeichnen von 

Versuchen in der Chemie und 
Physik sowie Beobachtungen in 
der Natur etc.

• Anfertigung von Versuchspro-
tokollen

•  .....

Verhalten im Unterricht
Schülerergebnisse
Fachspezifische Leistungen 
bewerten

Wir berücksichtigen Alltags-
situationen im Unterricht, um 
den Zugang zu den Natur-
wissenschaften zu erleichtern 
und das Interesse an ihnen zu 
steigern. (QM 5.2.2)

• Untersuchen und Erforschen 
von Materialien aus dem 
alltäglichen Umfeld (Pflanzen, 
E-Geräte, Körperpflegeproduk-
te, Haushaltschemikalien) 

• Experimentieren mit Mate-
rialien aus dem alltäglichen 
Umfeld

• Projekt „Oldenburg dreht ab“
• Außerschulische Lernorte

Lernstandserhebung und Diagnose
Mappen, Poster
Kurzvortrag
……

Kritischer und reflektierter 
Umgang mit Ressourcen und 
Technik (QM 1.2.3)

Unterrichtsinhalte:
• Gefahrstoffe
• Unfallverhütung
• Sicherheitsregeln
• Umweltschutz/Naturschutz
• Nachhaltigkeit + regenerative 

Energieformen

Verhalten beim Experimentieren
Kenntnisse von Gefahrstoffsym-
bolen

Leitsätze der Naturwissenschaften
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Im Fach Chemie lernen die Schülerinnen und Schü-
ler zunächst die Verhaltensregeln im Labor und das 
sichere Experimentieren. Grundlagenkenntnisse, 
die später für viele Berufe oder Ausbildungen Vo-
raussetzung sind, werden in aufeinander aufbau-
enden Unterrichtseinheiten vermittelt. Die Schwer-
punkte liegen auf Trennverfahren, der chemischen 
Reaktion, Säuren, Laugen und Salzen sowie der or-
ganischen Chemie.

Die Chemie ist die Naturwissenschaft, die sich mit 
Stoffen und deren Reaktionen, Energieumwandlun-
gen, Teilchenveränderungen und dem Umbau che-
mischer Bindungen beschäftigt. Gegenwärtige Prob-
leme, aber auch zukünftige Herausforderungen der 

Fachbereich Chemie

Menschheit, können mit Hilfe der Chemie bewältigt 
werden. Wir betrachten beispielsweise den ver-
antwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen, 
Gewinnung von Energie, die Therapie von Krank-
heiten, aber auch Probleme des Alltags in den The-
menfeldern Lebensmittel, Ernährung, Herstellung 
von Kunststoffen, Farben, Medikamenten etc. 

Im Mittelpunkt des Unterrichts steht das eigen-
ständige Experimentieren, dabei lernen die Schüler 
nach Möglichkeit in Kleingruppen, mit Chemikalien 
aus Haushalt, Labor und Umwelt verantwortungs- 
und sicherheitsbewusst umzugehen. 

An der OBS Alexanderstraße  beginnt der Chemie- 
unterricht in der 7. Klasse mit 2 Wochenstunden 
und wird bis zur 10. Klasse zweistündig epochal 
fortgeführt. 

Benotung:
Wie in allen naturwissenschaftlichen Fächern setzt 
sich die Note aus 40% der schriftlichen Arbeit und 
60 % der mündlichen Mitarbeit zusammen. Die 
mündliche Note setzt sich aus der Mitarbeit im Prak-
tischen (Experimente) und Theoretischen (mündli-
che Mitarbeit) sowie Referaten und Mappen bzw. 
e-Mappen (iPad-Klassen)  zusammen. 

Der Unterricht findet in den neu eingerichteten 
Fachräumen der Chemie statt. Die Räume verfügen 
über große Aktiv-Boards, einen modernen Abzug 
und eine Kamera, mit deren Hilfe Experimente auf 
das Aktiv-Board übertragen werden können.

Projekte des Fachbereichs Chemie
Die 7. und 8. Klassen besuchen mit ihren Fachleh-
rern die naturwissenschaftlichen Austellungen im 
Universum Bremen.
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6.1.4 Fachbereich Biologie

Der Biologieunterricht der Oberschule Alexander-
straße beginnt in den 5. Klassen. Die Schülerinnen 
und Schüler sollen hier für biologische Fragestellun-
gen begeistert werden und eine fundierte biologi-
sche Grundausbildung bekommen. Erreicht werden 
diese Ziele durch den häufigen Einsatz von Experi-
menten, Verwendung abwechslungssreicher  Unter-
richtsmethoden, vielfältigen Medieneinsatz sowie 
den häufigem Besuch außerschulischer Lernorte 
(Botanischer Garten, Zooschule Jaderberg und Uni-
versum Bremen).

Biologieunterricht findet in gut ausgestatteten 
Fachräumen statt, sodass häufig Schülerversuche 
in kleinen Lerngruppen durchgeführt werden kön-
nen. Durch den Einsatz von Filmen, Folien und iPads 
werden viele naturwissenschaftliche Sachverhalte 
veranschaulicht. Eine Sammlung mit Modellen, Ge-
räten, Chemikalien und Mikroskopen wird zur Un-
terstützung  des Unterrichts eingesetzt.

Biologieunterricht  findet für alle Schüler/innen in 
der Sekundarstufe 1 in den Klassenstufen 5,6,8,9 
und 10 zweistündig im Blockunterricht statt. Im 7. 
Jahrgang wird kein Biologieunterricht erteilt, um 
epochal mit einem zwei stündigen Chemie- und 
Physikunterricht zu beginnen. Die Inhalte des Bio-
logieunterrichts richten sich nach den schulinternen 
Arbeitsplänen. 

Benotung:
Wie in allen naturwissenschaftlichen Fächern setzt 
sich die Note aus 40% der schriflichen Arbeit und 60 
% der mündlichen Mitarbeit zusammen. Die münd-
liche Note setzt sich aus der Mitarbeit im Prakti-
schen (Experimente) und Theoretischen (mündli-
che Mitarbeit) sowie Referaten und Mappen bzw. 
e-Mappen (iPad-Klassen)  zusammen. 

Wer bereits in der 7. Klasse mehr über Biologie, (die 
Wissenschaft des 21. Jahrhunderts) wissen möchte, 
kann zusätzlich Biologie als Wahlpflichtkurs (WPK, 
s. Internet) belegen und verstärkt praktisch arbei-
ten.

Projekte des Fachbereichs Biologie
Die 7. und 8. Klassen besuchen mit ihren Fachleh-
rern die naturwissenschaftlichen Austellungen im 
Universum Bremen.
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6.1.5 Fachbereich Physik

Der Physikunterricht beginnt an unserer Schule in 
der 7. Klasse mit zwei Wochenstunden und wird so 
bis zum Ende der Mittelstufe in Klasse 10 epoch-
al/ganzjährig weitergeführt. Der Unterricht findet 
in den neu eingerichteten Fachräumen der Physik 
statt. Die Räume verfügen über große Aktiv-Boards.

Zielsetzungen und Schwerpunkte des Physikunter-
richts liegen in der Vermittlung von Kompetenzen in 
der Beobachtung, Deutung und Beurteilung physi-
kalischer und technischer Sachverhalte, auch unter 
ökologischen und umweltpolitischen Gesichtspunk-
ten. Von elementarer Bedeutung sind auch die Fä-
higkeiten, Experimente (selbstständig) zu planen, 
sachgerecht durchzuführen sowie Gesetzmäßigkei-
ten ableiten und formulieren zu können. Eine he-
rausragende Bedeutung kommt in diesem Zusam-
menhang dem Schülerexperiment zu, das nicht nur 
in besonderem Maß den kompetenten Umgang mit 
naturwissenschaftlichen Versuchs- und Messgerä-
ten vermittelt, sondern auch manuelle Fertigkeiten 
trainiert, Ängste und Unsicherheiten im Umgang mit 
technischen Geräten abbaut und die Freude am Ex-
perimentieren fördert. 

Weitere Schwerpunkte liegen im Kompetenzerwerb, 
physikalische und technische Sachverhalte ange-
messen und fachsprachlich korrekt beschreiben zu 
können, Diagramme sinnvoll erstellen und auswer-
ten zu können sowie Möglichkeiten und Grenzen 
von Modellvorstellungen erkennen und bewerten zu 
können.

Benotung:
Wie in allen naturwissenschaftlichen Fächern setzt 
sich die Note aus 40% der schriflichen Arbeit und 60 
% der mündlichen Mitarbeit zusammen. Die mündli-
che Note setzt sich aus der Mitarbeit im Praktischen 
(Experimente) und Theoretischen (mündliche Mitar-
beit) sowie Referaten und Mappen bzw. e-Mappen 
(iPad-Klassen)  zusammen. 

Projekte des Fachbereichs Physik
Die 7. und 8. Klassen besuchen mit ihren Fachleh-
rern die naturwissenschaftlichen Austellungen im 
Universum Bremen.
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Leitsätze Realisierung Überprüfung
Die SuS werden angeleitet ihr 
kreatives Potential als Teil ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung zu ent-
decken und weiter zu entwickeln.
(QM 2.3.1)

 Möglichst offene Themenstellungen, 
die eine freie Bearbeitung zulassen 
z.B. 

1.  Portfolio
2.  Umbauen und Weiterentwickeln  
     von Bausätzen
3.  Aufgaben mit unterschiedlichen  
     Schwierigkeitsstufen
4.  Bereitstellung von vielfältigen  
     Materialien zur kreativen Weiter- 
     bearbeitung

Portfolio bewerten
Individuelle Bezugsnorm bei der Be-
wertung von Arbeitsergebnissen und 
Prozessen.

Die SuS beschäftigen sich langfris-
tig mit einer Aufgabe oder einem 
Projekt und am Ende einer Unter-
richtseinheit  gibt es für alle fass-
bare oder erlebbare Ergebnisse.
(QM 5.2.2, QM 2.8.2)

 Umfangreiche, 
 vielschichtige, 
 ganzheitliche,
 fächerübergreifende
 Aufgabenstellungen, damit langfristig
gearbeitet werden.
individualisiert auf die jeweilige  
Lerngruppe

Zwischenschritte festhalten/evaluieren 
und in den weiteren Arbeitsprozess 
integrieren.

Individuelle Arbeitsprozesse planen 
und dokumentieren und Zwischenziele 
überprüfen.

Die SuS lernen ihre Lern- und 
Arbeitsergebnisse bzw. Produkte 
angemessen zu präsentieren und 
wertzuschätzen. (QM 5.1.2)

 Ausstellungen mit den SuS gemein-
sam vorbereiten.

• Museumsgang und Marktplatz als  
    Methode im Unterricht
• Fachbezogene Präsentationstech- 
    niken einüben
• Dinge aus dem Interessengebiet  
    der SuS produzieren
• fachspezifische Grundtechniken  
    in Lehrgängen erwerben, damit  
    die Fähigkeiten zur Umsetzung für  
    ein eigenes individuelles Endpro- 
    dukt geschaffen werden 

Präsentationen / Ausstellungen (auch 
außerhalb von Schule)

Schaukästen

Konzerte

Klassengespräch/Reflexionsrunden

6.1.6 Musisch-Kulturelle Bildung

Graffiti-Projekt:
Außeninstallation an der Mohrmann-Halle im Rahmen des Zeichenfestivals in Zusammenarbeit mit der 
Kunstschule Klex und bildenden Künstlern:
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usisch kulturelle B

ildung
An der Oberschule Alexanderstraße liegt ein beson-
derers Augenmerk auf dem Bereich Kunst und Kul-
tur und damit auf der musisch-kulturellen Bildung. 

Dazu gehören:
• Projekte in Zusammenarbeit mit außer- 

schulischen kulturellen Institutionen wie  
mit dem Landesmuseum für Kunst und Kultur, 
dem Horst Janssen Museum, der Kunstschule 
Klex, dem Oldenburger Zeichenfestival, der 
Uni Oldenburg, der Freizeitstätte Bürgerfelde 
uvam. Oft gehen wir dabei aus der Schule 
heraus und arbeiten vor Ort! 

• Ein Spektrum an künstlerisch kreativen  
Wahlpflichtkursen von Foto und Film, über  
Steinbildhauern bis hin zu Bandarbeit und  
Darstellendem Spiel. 

• Ausstellungsarbeiten, Präsentationen (z.B.  
Kulturtag, Außeninstallationen), Theaterauf- 
führungen- und Theaterbesuche, Exkursi 
onen.

Darüber hinaus sind wir Mitglied im Kooperations-
verbund der Hochbegabtenförderung (KOV) Olden-
burg-Stadt und bieten Workshop-Wochenenden in 
den Bereichen „Textiles Gestalten“ und „Künstleri-
sche Gestaltung“ für besonders begabte und inter-
essierte Schülerinnen und Schüler an. 

An unserer Schule sollen die Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit haben durch kreatives Ar-
beiten Formen von individuel Gestaltungsmöglich-
keiten für sich und ihre Umwelt kennenzulernen und 
als eine Möglichkeit zur künstlerischen Entfaltung 
zu begreifen. Sie erhalten Einblicke in handwerk-
liche Techniken und ggf. in entsprechende Berufs-
gruppen. Daher haben wir ein breites Wahlpflicht-
kurs-Konzept ausgearbeitet, bei dem die Klassen 
5 und 6 die Chance bekommen, alle unterschied-
lichen Fächer des Mukubi-Bereichs zu durchlaufen 
(halbjährlicher Wechsel) um sich dann ab Klasse 
7 entscheiden zu können, auf welches Fach sie ei-
nen Schwerpunkt legen möchten (jährlicher Wech-
sel möglich). In Klasse 9 und 10 besteht dann die 
Möglichkeit, in den jeweiligen WPK die individuellen 
Fähigkeiten gezielt zu erweitern, zu vertiefen und 
sich auf ein bestimmtes Fach zu spezialisieren. 

Im gesamten Mukubi-Bereich werden Teamarbeit 
und Entwicklung von Lösungsstrategien durch Ge-
meinschaftsarbeiten gefördert und eine Identifikati-
on mit der Schule durch raumgestaltende Großpro-
jekte findet statt (siehe Fotos). Hinzu kommt der 
alljährlich stattfindende Kulturtag, an dem die 
Schülerinnen und Schüler Gelegenheit bekommen, 
ihre Ergebnisse einem Publikum vorzustellen und 
Bühnenpräsenz zu erlangen. 
Über Ausstellungsmöglichkeiten in öffentlichen Ein-
richtungen sowie über die Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Institutionen erfahren die Schü-
lerinnen und Schüler eine besondere Würdigung ih-
rer Leistungen. Außerdem ist dies ein zusätzlicher 
Ansporn für besondere Anstrengungen.
Weiterführend werden durch diesen künstlerisch 
kreativen Schwerpunkt der OBS  bei einem geplan-

ten Übergang zur Fachoberschule für Gestaltung 
Hilfen bei der Gestaltung der Bewerbungsmappe 
angeboten oder besonders Begabte können den 
“Kompetenznachweis Kultur” (Landesvereinigung 
kulturelle Jugendbildung) erwerben und dieses an-
erkannte Zertifikat ihren Bewerbungsunterlagen 
beifügen.
 
Außeninstallation im Rahmen des Schlossgarten-Ju-
biläums 2014 des Faches Textiles Gestalten.
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Das Fach Darstellendes Spiel (DS) wird in enger Zu-
sammenarbeit mit der Jugendfreizeitstätte Bürger-
felde erteilt. Es gliedert sich an das Fach Kunst.

Zur Zeit können die Schüler des 5. und 6. Jahrgangs 
dieses Fach als Wahlpflichtmodul wählen, in den  
Jahrgängen 7 bis 10  ist es Teil der Wahlpflichtkurse.
 
Ziel der Theaterarbeit ist es, die SchülerInnen zu 
unterstützen,  ihr Selbstwertgefühl, Selbständig-
keit und Selbstvertrauen zu verbessern sowie ihre 
Ich-Stärke und Ausdrucksmöglichkeiten zu fördern.

Inhaltlich erarbeiten die SchülerInnen mit Hilfe the-
atraler Mittel eigene Stücke bzw. Interpretationen 
bereits vorhandener Werke. Neben den Texten, die 
hauptsächlich  von den Schülern selbst geschrieben 
werden, steht die Arbeit mit dem Körper, d.h. Hal-
tung und Ausdruck, im Mittelpunkt. Entsprechend 
sind die DS-Stunden gespickt mit einer  Vielzahl an 
theaterpädagogischen  Spielen und Übungen, der 
Arbeit an einzelnen Szenen und natürlich der Prä-
sentation des Erarbeiteten am Ende jeder Stunde. 
Jede Präsentation wird von der Gruppe reflektiert, 
d.h. die Zuschauer geben den jeweiligen Darstel-
lern ein positives Feedback. Was war der schönste 
Moment? Woran sollten die Schauspieler weiter ar-
beiten? 

Neben der Präsentation vor der Kleingruppe wird 
das Erarbeitete auch öffentlich  präsentiert. Hierzu 
zählen Auftitte im Rahmen des Kulturtages, Thea-
tervorstellungen in der Schule oder in der Jugend-
freizeitstätte Bürgerfelde sowie die Teilnahme an 
"school and art" im Theaterhof 19.

Darstellendes Spiel

Im Sommer dieses Jahres nimmt der WPK 9 erst-
mals an einem internationalen Jugendtheateraus-
tausch im Rahmen des Erasumus+ Programms teil. 
Der Austausch findet in Kooperation mit dem Verein 
Jugendkulturarbeit e.V. Oldenburg, der Jugendfrei-
zeitstätte  Bürgerfelde und der OBS Alexanderstr. 
statt. 

Über zehn Tage werden die SchülerInnen des Kur-
ses mit Jugendlichen aus Spanien und Slowenien an 
einem biographischen Theaterprojekt zum Thema 
"Europäische Biographien" arbeiten, gemeinsam im 
Verein Jugendkulturarbeit wohnen und ihre Arbeits-
ergebnisse öffentlich präsentieren. Eine Fortsetzung 
dieser Arbeit und damit weitere gegenseitige Besuch 
sind im Rahmen des Erasmus+Programms geplant. 

M
us

is
ch

 k
ul

tu
re

lle
 B

ild
un

g



33

	  

	   	   	   	   	   	   P	   R	   O	  D	  U	  K	  T	   I	  V	   I	   T	  Ä	  T	  
	   	   	   	   	   D	  A	   Z	   N	  E	  T	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   K	  O	  M	  M	  U	  N	   I	   K	  A	  T	   I	  O	  N	   	  
L	  E	  S	  E	  K	  O	  M	  P	   E	   T	  E	  N	  Z	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   L	   E	   S	   E	   S	  C	  O	  U	  T	  S	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   S	   C	  H	  R	  E	   I	  B	  E	  N	   	   	  
	   	   	   	   	   S	   R	   A	   C	  H	  G	  E	  B	  R	  A	  U	  C	  H	   	  

Die Bedeutung des Deutschunterrichts

6.1.7 Deutsch
S

prachen

Leitsätze Realisierung Überprüfung
Wir sensibilisieren die 
Schülerinnen und Schüler 
für die Bedeutung von 
Sprache und Kommuni-
kation.

• Bewerbungssituationen mündlich/schriftlich (fächerüber-
greifend mit Wirtschaft)

• Vermittlung von grammatikalischen und orthographischen 
Strukturen

• Wechselnde kommunikative Situationen und Sprechanläs-
se schaffen/erproben/analysieren 

• Sprachbetrachtung und Sprachvergleiche, z.B. Jugend-
sprache, Anglizismen… 

• Mündliche Vorträge (z.B. Buchvorstellungen, Kurzrefera-
ten…)

• Erweiterung des Wortschatzes

• Feedbackkultur
• Reflexion/Bewer-

tung der Arbeits-
ergebnisse durch 
Mitschüler und 
Lehrer

• Schriftliche und 
mündliche Über-
prüfungen 

• Rückmeldung der 
Praktikumsbetriebe 

Wir gestalten den 
Deutschunterricht mit 
handlungs- und produk-
tionsorientierten Elemen-
ten.

• Szenische Darstelung (beispielsweise eine Textsituation 
als lebendes Bild darstellen, Standbild bauen, Pantomi-
me, innere Dialoge unter Anleitung eines Spielführers 
führen, Rollenspiele…)

• Restaurieren und Antizipieren (beispielsweise Texte zu-
sammensetzen, Texte entflechten, syntaktische Struktur 
herstellen, eigene Texte verfassen - beispielsweise zu 
bestimmten Wörtern/Reimschemen/Phantasiereisen/Vor-
lagen etc.,  den Schluss eines Textes verfassen)

• Transformieren (beispielsweise Fortsetzung eines Tex-
tes schreiben, angedeutete Handlungen ausformulieren, 
Paralleltexte verfassen, aus anderen Perspektiven Brief/
inneren Monoloe/erlebte Rede/Tagebucheintrag schrei-
ben, einen Text verkürzen, eine Szene ausgestalten, in 
einem anderen Stil einen Text nacherzählen, dem Text 
eine andere Aufbaustruktur geben, einen Text in eine an-
dere Textsorte umschreiben, einen Gegentext schreiben, 
eine Hörszene gestalten, ein Quiz zu einem Text erstellen, 
nach einem Muster einen eigenen Text formulieren)

• Visuelle Gestaltung (beispielsweise Schreibgestaltung, 
Bilder zu einem Text zeichnen, für einen Erzähltext eine 
graphische Verlaufskurve mit wichtigen Schlüsselbegriffen 
gestalten)

• Akustische Gestaltung (beispielsweise mit verschiedenen 
Vortragsweisen experimentieren, Hintergrundmusik oder 
–geräusche zu einem Text entwickeln, einen Text verto-
nen)

• Feedbackkultur
• Reflexion/Bewer-

tung der Arbeits-
ergebnisse durch 
Mitschüler und 
Lehrer

• Schreibkonferen-
zen 

• Beurteilung wäh-
rend Vorbereitung 
und Durchführung 
des Lesewettbe-
werbs 

Wir fördern durchgängig 
die Lesekompetenz. 

• Verschiedenartige Literatur erschließen
• Internet/Recherche
• Vorlesewettbewerb
• Zeitung (Teilnahme ZiSch)
• Ausbildung von Lesescouts
• Leseclub
• Leseprojekte
• Verknüpfung mit dem Sprchförderkonzept schaffen

• Bewertung Lese-
projekt Klasse 5

• Jurybewertung 
Vorlesewettbewerb

• Auswertung/Beur-
teilung ZiSch

• Rechercheergeb-
nisse auswerten
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Unser Konzept
Das Fach Deutsch ist für alle Schülerinnen und Schü-
ler unserer Schule von der fünften bis zur zehnten 
Klasse verpflichtend.

Da alle Schülerinnen und Schüler mit unterschied-
lichen Lernvoraussetzungen sowie verschiedenen 
Kompetenzerwerbsstrategien gemeinsam zum Ziel 
kommen müssen, ist das Prinzip der inneren Diffe-
renzierung ein sehr wichtiges. In den Jahrgängen 
fünf bis sieben werden alle Schülerinnen und Schü-
ler nach einem Lehrplan unterrichtet, welcher jedoch 
verschiedene Möglichkeiten für die Schülerinnen und 
Schüler bietet, die angestrebten Kompetenzen zu 
erreichen. In den Jahrgängen acht bis zehn erfolgt 
eine weitere Differenzierung in G- und E-Kurse. Die 
Zuteilung erfolgt nach spezifischen Kurszuweisungs-
kriterien. Diese Kurszuweisungskriterien gehen weit 
über die reine Zeugnisnote hinaus.
Das Lehrwerk „Doppel-Klick“ entspricht den Anfor-
derungen einer heterogenen Lerngruppe sowie den 
aktuellen Inhalten des Bildungsplans. 
So ermöglichen wir unseren Schülerinnen und Schü-

Im Fach Deutsch werden wichtige Kompetenzen für 
die Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler ent-
wickelt, aber auch für den täglichen Umgang mit 
anderen Menschen sowie die Auseinandersetzung 
mit Sprache und Text in den verschiedenen Unter-
richtsfächern. 

Jedes Kind und jeder Jugendliche muss lernen, sich 
angemessen mündlich und schriftlich auszudrücken 
oder Informationen aus Texten zu entnehmen und 
diese zu deuten. Nur dann ist eine aktive Teilha-
be im Schulalltag möglich. Daher legt das Fach 
Deutsch den Grundstein, um auch in anderen Un-
terrichtsfächern mitarbeiten und lernen zu können. 
Arbeitstechniken, die es ermöglichen selbstständig 
zu lernen und mit Sprache umzugehen, werden 
ebenfalls vermittelt. 

Das Wissen über Grammatik, die Geschichte und 
Struktur der eigenen Sprache stellt ein Kulturgut 
dar und wir wollen dies unseren Schülerinnen und 
Schülern mitgeben.  
Damit die Schülerinnen und Schüler die eigene Kul-
tur besser verstehen können, ist auch der geübte 
Umgang mit verschiedenen Medien wie Film, Zei-
tung, Theater, Radio, Computer wichtig.  
Wir möchten mit einem Deutschunterricht, der 
möglichst viele Aspekte vereint, dazu beitragen, 
dass unsere Schülerinnen und Schüler ihre eigene 
Persönlichkeit stärken und aktiv in unserer Gesell-
schaft handeln.

Das Einbeziehen von Literatur-, Sach- und Ge-
brauchstexten sowie anderen Medienprodukten zielt 
auf die Förderung umfassender Lesekompetenz ab. 
Der Deutschunterricht vermittelt das methodische 
Instrumentarium und die erforderlichen Kenntnisse, 
Strategien und Arbeitstechniken, damit die Schüle-
rinnen und Schüler Texte in einem kommunikativen 
Prozess verstehen, nutzen und reflektieren.

Die gezielte Nutzung der Medienvielfalt unterstützt 
die individuelle und aktive Wissensaneignung, för-
dert selbstgesteuertes, kooperatives und kreatives 
Lernen sowie die Fähigkeit, Aufgaben und Pro- 
blemstellungen selbstständig und lösungsorientiert 
zu bearbeiten. 

Das Fach Deutsch
Der Deutschunterricht leistet einen wesentlichen 
Beitrag zur sprachlichen, literarischen und weiteren  
medialen Bildung der Schülerinnen und Schüler. 
In der Auseinandersetzung mit Texten und Medien 
und in der Reflexion sprachlichen Handelns entwi-
ckeln sie Verstehens- und Verständigungskompe-
tenzen, die ihnen helfen, die Welt zu erfassen und 
eigene Positionen und Werthaltungen begründet 
einzunehmen. 

Das Fach Deutsch trägt damit zur Persönlichkeits-
bildung der Schülerinnen und 
Schüler bei. 
Im Mittelpunkt des Deutschun-
terrichts steht die produktive, 
rezeptive und zunehmend re-
flektierte Auseinandersetzung 
mit Sprache und Sprachge-
brauch. Normgerechtes, adres-
satenbezogenes Schreiben und 
reflektiertes sprachlich-kommu-
nikatives Handeln sind für das 
Zusammenleben in einer demo-
kratischen Gesellschaft unver-
zichtbar und zugleich für den 
Einzelnen zentrale Vorausset-
zung für die erfolgreiche Fort-
setzung der Schul- laufbahn, für 
die berufliche Ausbildung und 
die Fähigkeit zu lebenslangem 
Lernen.

Folgende Kompetenzen werden angestrebt: 
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lern eine vielfältige und angemessene Auseinan-
dersetzung mit der deutschen Sprache und dem 
Sprachgebrauch. 

Kompetenzen
Unsere Schülerinnen und Schüler erweitern und 
vertiefen ihre sprachliche Kompetenz im mündli-
chen und schriftlichen Bereich und entwickeln so 
ihre Verstehens- und Verständigungskompetenzen 
weiter. 

Bewertung
Für die Leistungsbewertung sind die Regelanfor-
derungen einheitlicher Maßstab für alle Schülerin-
nen und Schüler.  

Die Zeugnisnote setzt sich wie folgt zusammen:

40 % schriftliche Leistungen 60 % mündliche sowie fachspezifische Leistungen

40 % schriftliche Leistungen 25 % mündliche Leistungen 35 % fachspezifische Leistungen

• Pro Schuljahr werden 5-7 beno- 
   tete Lernkontrollen geschrieben (zur 
   Auswahl siehe Stoffverteilungspläne).
• Davon kann eine durch ange- 
   messene andere fachspezifische Leis- 
   tungen ersetzt werden. 
• Die Abschlussarbeit wird in die Anzahl  
   der Lernkontrollen mit einbezogen.

• regelmäßige spontane münd- 
   liche Wortbeiträge

• schriftliche Kurztests
• mündliche Überprüfungen
• Präsentationen (z.B. Kurz- 
   referate, vorbereitete Lesevor- 
   träge)
• Szenische Darstellung
• Unterrichtsdokumentationen (z.B.  
   Portfolios, Protokolle)
• vorbereitete Lesevorträge
• Schreibaufgaben
• Anwendung fachspezifischer  
   Methoden und Arbeitsweisen  
   (z. B. Benutzen von Nachschlag- 
   werken)
• Ergebnisse von Partner- oder  
   Gruppenarbeiten
• Langzeitaufgaben und Lernwerk- 
   stattprojekte (z. B. Lesetage- 
   buch)

Abschlussprüfung

Am Ende der Schullaufbahn unserer Schülerinnen 
und Schüler steht die schriftliche Abschlussprü-
fung im Fach Deutsch. Diese wird zentral vom 
Niedersächsischen Kultusministerium gestellt. 

Die abschließende Gesamtzensur errechnet sich 
aus 2/3 der Vornote sowie 1/3 der Gesamtprü-
fungsnote.  
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Projekte des Fachbereichs Deutsch

ENTER
Unsere Schule nimmt am ENTER-Projekt des Ol-
denburger Staatstheaters teil. Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 5 – 10 bekommen zweimal im 
Schuljahr die Möglichkeit, eine Aufführung des Ol-
denburger Staatstheaters zu besuchen.

Oldenburger Kinderbuchmesse
Die KIBUM (Oldenburger Kinderbuchmesse) lockt 
jedes Jahr mit interessanten Themen sowie Vorträ-
gen und wird in den Deutschunterricht einbezogen. 

Leseprojekt
Im zweiten Halbjahr der 5. Klassen findet ein Lese-
projekt statt. Hier wird auf mindestens 4 Niveau-
stufen den Kindern Literatur zugänglich gemacht. 
Die Niveaustufen ermitteln wir durch das Salzbur-
ger Lesescreening, sowie die Testung durch die 
C.v.O.Oldenburg. So versuchen wir allen Kindern 
die Freude am Lesen zu vermitteln und zu erhalten. 

Kooperation mit der Stadtbibliothek
Seit dem Schuljahr 2015/16 sind wir Teil des Schu-
bi-verbunds. Damit haben wir uns verpflichtet, dass 
die 5.,7. und 9.Klassen mithilfe von Modulen in der 
Stadtbibliothek den Umgang mit der Institution, 
dem Bibliothekskatalog und die Literaturrecherche 
lernen. 
lernen. 

ZiSch
Das ZiSch-Projekt (Zeitung in der Schule) der Nor-
west-Zeitung führt unsere Schülerinnen und Schü-
ler an das Lesen der Tageszeitung heran und bringt 
sie auch dazu, eigene redaktionelle Texte zu ver-
fassen. 

Lesescouts und Leseclub
Die Lesescouts sowie der Leseclub an unserer Schu-
le werden durch die Stiftung Lesen unterstützt. Un-
sere Schule erhielt ein Medienpaket im Wert von 
8000 € mit neuen Jugendbüchern und anderen Me-
dien zur Arbeit im Rahmen des Leseclubs und zur 
Unterstützung der Lesesouts  zum anschließenden 
Verbleib in der sich im Aufbau befindenen Schul-
bibliothek. Spannende Spiele, Märchenquiz, Bü-
cherrallyes und viele andere interessante Formate 
statten die Lesescouts mit dem nötigen Wissen aus, 
um anderen, weniger lesebegeisterten Jugendli-
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chen die eigene Lieblingslektüre näherbringen zu 
können. Jede Schülerin und jeder Schüler hat die 
Möglichkeit, unseren Leseclub zu besuchen.

DaZNet
Das DaZNet ist ein Projekt des Landes Niedersach-
sen, das die durchgängige Sprachbildung in den be-
teiligten Schulen anregt und unterstützt. 
DaZNet steht für „Netzwerk für Deutsch als Zweit-
sprache, Bildungssprache, Interkulturelle Bildung 
und Mehrsprachigkeit". Wir unterrichten an unse-
rer Schule Kinder und Jugendliche verschiedenster 
Herkunftsländer. Sprachanfänger werden in der so-
genannten Sprachlernklasse unterrichtet, nehmen 
aber auch teilweis am Regelunterricht der anderen 
Klassen teil. Die Förderung des Pojektes DaZNet ist 

im Sommer 2015 beendet. Das gebildete Netzwerk 
beleibt bestehen unmd inhaltlich wird DaZNet an 
unserer Schule weiterhin in den Alltag und Porjek-
te mit eingebunden.

Vorlesewettbewerb
Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhan-
dels steht unter der Schirmherrschaft des Bun-
despräsidenten und zählt zu den größten bun-
desweiten Schülerwettbewerben, er wird von 
der Kultusministerkonferenz empfohlen. Rund 
600.000 Schülerinnen und Schüler beteiligen sich 
jedes Jahr. Auch unsere Schülerinnen und Schüler 
der sechsten Klassen nehmen teil. 
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Leitsätze Realisierung Überprüfung

Wir legen Wert auf einen kompe-
tenzorientierten Fremdsprachen-
unterricht. (QM 2.1.1)

 Englisch:
• Schaffung geeigneter Redeanlässe
• Methoden (systematische Wort-

schatzerweiterung, SQRRR, pre-
while-post) 

• Rituale (Vokabelspiel)
 
Französisch:
• Schaffung geeigneter Redeanlässe
• Methoden (z.B. L-R-P, Tandem, sys-

tematische Wortschatzerweiterung)
• Rituale (Begrüßung)

Englisch:
- Mündliche Prüfung
- Kompetenzorientierte Klassen-
  arbeiten
- Fachspezifische Leistungen
- Fachkonferenz

Französisch:
- Mündliche Prüfung
- Kompetenzorientierte Klassenar 
  beiten
- Fachspezifische Leistungen
- Fachkonferenz 

Wir sensibilisieren unsere Schüler 
für englisch- und französischspra-
chige Länder und Kulturen.
(QM 2.1.2)

 Englisch:
• Vorbereitung im täglichen Unter-

richt durch die Kompetenzbereiche
• Auslandsfahrt (Hastings)
• Kinobesuche in Originalsprache 

 
Französisch:
• Vorbereitung im täglichen Unter-

richt durch die Kompetenzbereiche
• Austauschprogramm (Cholet)
• Kinobesuche in Originalsprache 
• E-Mail-Korrespondenz
• Chanson
• Projekt Haiti 

Englisch:
- Elterninformationen
- Feedbackgespräche mit Schülern  
  und Eltern 
- Homepage-Bericht
- Reisetagebuch und Präsen-
  tationen
Französisch:
- Z.B. Reisetagebuch, und 
  Präsentationen
- Informationselternabende
- Feedbackgespräche mit 
  Schülern und Eltern 
- Homepage-Bericht

Unser Unterricht bezieht außer-
schulische Lernorte ein. 
(QM 6.2.3)

 Englisch:
• Auslandsfahrt (Hastings)
• Kinobesuche in Originalsprache 

  
 Französisch:
• Austauschprogramm (Cholet):
• Durch gemeinsame Eltern- 

     Lehrer-Schüler-Aktionen  
     (Kuchen-, Crêpesverkauf)  
     besteht die Möglichkeit, die 
     Teilnehmer des Austausches 
     finanziell zu unterstützen.
• Eventuell ist auch nach  

    Absprache ein individueller  
    Austausch von 6 -8 Wochen  
    mit unserer Partnerschule in  
    Cholet möglich.
• Kinobesuche in Originalsprache 

Französisch:
- Schriftliche Auswertung mit den  
  französischen Kollegen (Cholet)
- DELF-Prüfung

6.1.8 Englisch und Französisch

Englisch als erste Fremdsprache

Englisch ist die Verkehrssprache der globalisierten 
Welt und daher aus dem schulischen Kontext nicht 
wegzudenken. Die Schülerinnen und Schüler wer-
den deshalb möglichst früh an diese Sprache heran-
geführt, um an der interkulturellen Verständigung 
teilzuhaben. 
Die englische Sprache ist aus vielen Lebenslagen 
nicht wegzudenken, angefangen

mit Internet und Software bis hin zu Film und Fern-
sehen. Englisch ist für viele Lerner eine “vertraute” 
Sprache: Die Buchstaben sind bekannt, viele Wörter 
sind ähnlich zur eigenen Sprache, man ist dem Eng-
lischen immer wieder ausgesetzt. Dadurch fällt der 
Zugang zu dieser Sprache leichter. 

Mit mehreren hunderttausend Wörtern ist die eng-
lische Sprache sehr facettenreich, aber bereits ein 
Wortschatz von 5.000 Wörtern reicht aus, um die 
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Sprache zu beherrschen und ca. 80 Prozent ei-
ner Tageszeitung zu verstehen. Somit sind unsere 
Schülerinnen und Schüler schnell in der Lage, die 
englische Sprache anzuwenden.

Das Fach Englisch 

Als Verkehrssprache unserer globalisierten Welt fällt 
Englisch die Schlüsselrolle bei der Entwicklung von 
Fremdverstehen, Empathie und der friedlichen Ver-
ständigung von Menschen zu.

Englisch ist für viele Millionen Menschen National-
sprache, Zweitsprache oder Amtssprache sowie die 
wesentliche Kommunikationssprache der modernen 
Wissenschaft und Technik, der internationalen Wirt-
schaft und Politik. 

Die Entwicklung interkultureller Kompetenzen ist 
eine übergreifende Aufgabe von Schule, zu der der 
fremdsprachliche Unterricht einen besonderen Bei-
trag leistet. Angesichts der zunehmenden persön-
lichen und medialen Erfahrung kultureller Vielfalt 
ist es auch Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts, 
Schülerinnen und Schüler zu kommunikationsfähi-
gen und damit offenen, toleranten und mündigen 
Bürgern in einem zusammenwachsenden Europa zu 
erziehen. 
Das Fach Englisch thematisiert soziale, ökonomi-
sche, ökologische und politische Phänomene und 
Probleme der nachhaltigen Entwicklung und trägt 

dazu bei, wechselseitige Abhängigkeiten zu erken-
nen und Wertmaßstäbe für eigenes Handeln sowie 
ein Verständnis für gesellschaftliche Entscheidun-
gen zu entwickeln.  

In der Auseinandersetzung mit Medien eröffnen 
sich den Schülerinnen und Schülern erweiterte 
Möglichkeiten der Wahrnehmung, des Verstehens 
und Gestaltens. Das Fach Englisch stärkt fachbe-
zogene Methodenkompetenzen. 

Damit die Schülerinnen und Schüler im interna-
tionalen Kontext bestehen und aktiv die Zukunft 
mitgestalten können, hat der moderne Englischun-
terricht die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler 
auf die sprachlichen Herausforderungen in Beruf, 
Studium und Gesellschaft vorzubereiten. Darü-
ber hinaus prägt Englisch in vielfacher Form (u. a. 
Sport, Mode, Musik, Film, Computer) die Alltags-
welt und -sprache von Jugendlichen und beein-
flusst stark ihre Haltungen und Einstellungen. Es 
ist daher selbstverständlich, dass diese natürliche 
Sprachgegenwart im Unterricht bewusst gemacht 
und kritisch reflektiert wird. 

Da Englisch als erste Fremdsprache gelernt wird, 
legt der Englischunterricht die Grundlage für die 
Entwicklung einer Sprachbewusstheit, die Voraus-
setzung für Mehrsprachigkeit ist und lebenslanges 
Lernen möglich macht.
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Unser Konzept 

Die innere sowie äußere Differenzierung als Grundprinzip des Englischunterrichts zielt auf die individuelle 
Förderung der Schülerinnen und Schüler ab, dies ist für den Erwerb der vorgegebenen Kompetenzen unver-
zichtbar.

In Jahrgang fünf und sechs werden alle Schülerinnen und Schüler im Klassenverband im Fach Englisch un-
terrichtet.

Ab Jahrgang sieben erfolgt eine Zuteilung nach spezifischen Kurszuweisungskriterien in Grund- und Erweite-
rungskurse. Diese Kurszuweisungskriterien gehen weit über die reine Zeugnisnote hinaus.   

Bewertung

Die Zeugnisnote setzt sich zu 40% aus 
der schriftlichen Leistung und zu 60% 
aus der mündlichen Leistung inklusive 
der fachspezifischen Leistungen zu-
sammen.  
Dies gliedert sich wie folgt: 

40 % schriftliche Leistungen 60 % mündliche sowie fachspezifische Leistungen

40 % schriftliche Leistungen 40 % mündliche Leistungen 20 % fachspezifische Leistungen

• Pro Schuljahr werden 4-6  
   benotete Lernkontrollen ge 
   schrieben.
• Davon kann eine durch ange 
   messene andere fachspezi- 
   fische Leistungen ersetzt  
   werden.
• Die Abschlussarbeit wird in die  
   Anzahl der Lernkontrollen mit  
   einbezogen.

• regelmäßige spontane münd- 
   liche Wortbeiträge

• schriftliche Kurztests  
   (Vokabeltests, Wortschatz- 
    übungen, Grammatiküberprü 
    fungen…)
• Kurzreferate
• Dialoge
• Rollenspiele
• Portfolios
• vorbereitete Lesevorträge
• Schreibaufgaben…

Abschlussprüfung

Die Abschlussprüfung im Fach Englisch umfasst 
schriftliche und mündliche Prüfungsteile. 
Die Aufgaben für die Klausuren werden vom Nie-
dersächsichen Kultusmisnterium einheitlich erstellt.
Die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse 
müssen zusätzlich eine mündliche Prüfung im Fach 
Englisch absolvieren. Dabei werden die Schülerin-
nen und Schüler zu zweit geprüft. Die Prüfung dau-
ert ca. 20 Minuten.
Die mündliche Prüfung zählt 1/3 der Gesamtprü-

Kompetenzen

Unsere Schülerinnen und Schüler sol-
len interkulturelle Begegnungssituatio-
nen praktisch bewältigen können.
Folgende Kompetenzen werden ange-
strebt:

fungsnote, die schriftliche Prüfung 2/3. Die Ge-
samtzensur errechnet sich aus 2/3 der Vornote 
sowie 1/3 der Gesamtprüfungsnote.  
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Projekte des Fachbereichs Englisch 

Auslandsfahrt Hastings

Alle zwei Jahre findet eine Auslandsfahrt nach Has-
tings statt. Schülerinnen und Schüler der neun-
ten und zehnten Klassen können teilnehmen, die 
Teilnahme ist freiwillig. Untergebracht werden die 
Schülerinnen und Schüler in Gastfamilien. 
Die Schülerinnen und Schüler sowie die begleiten-
den Lehrkräfte machen sich mit dem Bus Richtung 
Calais auf, um von dort mit der Fähre nach Dover 
zu gelangen. 

Gegen Abend kommen sie dann in Hastings an, wo 
sie schon von ihren Gastfamilien erwartet werden. 
Die kommenden Tage versprechen abwechslungs-
reiche Erlebnisse und das Kennenlernen der ande-
ren Kultur auf verschiedensten Wegen: 

Stadtführung durch die historische Altstadt von 
Hastings, Gondelfahrt und Ruinenbesichtigung zur 
Erinnerung an die Schlacht von Hastings (1066), die 
Spuren der alten Schmuggler dieser Gegend in den 
Smugglers Caves verfolgen, London sehen und er-
leben – London Eye, London Dungeon und auf eige-
ne Faust London erkunden, Zeit mit den Gastfami-
lien verbringen, auf den Spuren von Oscar Wilde´s 
Ghost of Canterbury wandeln…

Für alle teilnehmenden Familien, Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrkräfte ist diese Fahrt eine her-
ausfordernde Erfahrung, die das Kennenlernen der 
englischen Kultur intensiviert und den Sprachge-
brauch fördert.

S
prachen

White Horse Theatre

Das White Horse Theatre ist ein pädagogisches 
Tourneetheater, das englischsprachige Theaterstü-
cke an deutschen Schulen aufführt. In unregelmä-
ßigen Abständen besucht das Theater auch unsere 
Schülerinnen und Schüler. 
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Angestrebte Kompetenzen

Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern in-
terkulturelle Handlungsfähigkeit ermöglichen.
Folgende Kompetenzen werden daher angestrebt:

Das Fach Französisch

Das Fach Französisch thematisiert u. a. soziale, 
ökonomische, ökologische sowie politische Phäno-
mene und Probleme der nachhaltigen Entwicklung 
und trägt dazu bei, wechselseitige Abhängigkeiten 
zu erkennen und Wertmaßstäbe für eigenes Handeln 
sowie ein Verständnis für gesellschaftliche Entschei-
dungen zu entwickeln.
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Warum gerade Französisch als zweite 
Fremdsprache?

Braucht man Französisch heutzutage überhaupt 
noch? Wir beantworten diese Frage mit einem kla-
ren Ja: In mehr als 30 Ländern sprechen mehr als 
200 Millionen Menschen Französisch als Umgangs- 
oder Amtssprache.

In der Europäischen Union ist Französisch Amts-
sprache. Vier unserer Nachbarländer sind ganz oder 
teilweise französischsprachig, nämlich Frankreich, 
Belgien, Luxemburg und die Schweiz. Französisch 
ist außerdem die Sprache der Gastronomie, der Ar-
chitektur, der Mode und der Musik sowie eine Ar-
beitssprache bedeutender internationaler Organisa-
tionen.

Interkulturelle Handlungsfähigkeit ist daher von 
großer Bedeutung und diese wollen wir unseren 
Schülerinnen und Schülern ermöglichen.

Unser Konzept 

Für die Wahl einer Fremdsprache werden allgemein 
die Lernmöglichkeiten des Kindes, das bestehende 
Angebot an der Schule sowie das Interesse des Kin-
des in Beziehung gesetzt. 

Ab Klasse 6 bieten wir das Erlernen der Fremdspra-
che Französisch an. Wir haben festgestellt, dass sich 
unsere Schülerinnen und Schüler in den sechsten 
Klassen durch gute Aufnahmefähigkeit und eine be-
sondere Bereitschaft auszeichnen, mit der Sprache 
spielerisch umzugehen und die neue Lautung imi-
tierend ohne größere Probleme zu lernen. Dadurch 

wird eine solide Grundlage für einen guten Ler-
nerfolg und die spätere Beherrschung der Spra-
che geschaffen. 

Im Rahmen der WPK-Wahl in den Jahrgängen 
6-8 können die Schülerinnen und Schüler das 
Fach Französisch wählen, welches vier Schul-
stunden pro Woche unterrichtet wird. In den 
Jahrgängen 9-10 setzt sich das Fach Franzö-
sisch dann im vierstündigen Profil weiter fort.

In Jahrgang 6 versuchen wir, die Schülerinnen 
und Schüler durch kreatives, schülerzentrier-
tes Arbeiten an die Sprache heranzuführen und 
achten dabei auf moderne didaktische und me-
thodische Erkenntnisse. Auch in den höheren 
Jahrgängen zielt unsere Herangehensweise auf 
die aktuellen Anforderungen mit Blick auf die 
geforderten Lernkompetenzen und entspricht 
somit dem aktuellen Bildungsplan. 

Wir haben uns im Unterricht für das Lehrwerk 
„Tous ensemble“ von Klett entschieden. Diese 
Reihe ist den Anforderungen des neuen Bil-
dungsplans in vollem Umfang 
angepasst. Unsere Schülerinnen und Schüler 

erhalten ein aktives Sprachtraining und schulen ihre 
kommunikative Kompetenz mit Hörverständnis, 
Leseverständnis und freiem Sprechen zur Bewälti-
gung von Alltagssituationen. Darüber hinaus lernen 
sie Grammatik und eigene Texte zu schreiben.

Unsere besonderen Angebote

• Frühes Heranführen an die französische Spra- 
che ab Klasse 6

• Briefprojekt mit Frankreich 
• Schüleraustausch mit Frankreich
     (Klasse 8 + 9)
• Teilnahme und Unterstützung an den  

zentralen DELF-Sprachdiplomen (A1, A2),  
unsere Erfolgsquote liegt bei 100 Prozent!

• Teilnahme – wenn von Schülern gewünscht – 
an internationalen Wettbewerben 

• Kinobesuche in französischer Sprache.
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Situations- und adressatengerechtes Sprachhandeln 
sind dabei entscheidend für eine erfolgreiche Ver-
ständigung. Die funktionalen kommunikativen Kom-
petenzen (savoir) werden systematisch entwickelt. 
Im Sinne der Outputorientierung erfolgt eine Fo-
kussierung auf das Sprachkönnen.  Die Bearbeitung 
kommunikativer Aufgaben in konkreten Alltagssitu-
ationen bildet den Schwerpunkt eines handlungso-
rientierten Französischunterrichts. Auf diese Weise 
wird die mit dem Erwerb der ersten Fremdsprache 
angelegte sprachliche Handlungskompetenz (savoir 
faire) gefestigt und weiterentwickelt.  Die Schulung 
der methodischen Kompetenzen (savoir apprendre) 
trägt zur Optimierung der allgemeinen Lernprozesse 
bei. Der gezielte Einsatz fachübergreifender Lern-
strategien wie z. B. Selbstkontrollmöglichkeiten und 
das Nutzen von Lernhilfen fördert u. a. die Reflexion 
über Sprache und führt zu einer Lern- und Sprach-
bewusstheit, die individuelles, lebenslanges Lernen 
anbahnt. Hierbei organisieren die Schülerinnen und 
Schüler ihre Lernprozesse zunehmend selbst. 
Dem Einsatz von Medien im Französischunterricht 
wird dabei ein hoher Stellenwert beigemessen. Sie 
dienen den Schülerinnen und Schülern dazu, sich 
Informationen zu beschaffen, sie zu interpretieren 
und ggf. kritisch zu bewerten. Dazu werden neben 
Bildern, Büchern und Zeitschriften insbesondere 
auch digitale Aufnahmen und Medien wie das Inter-
net, Lernprogramme sowie Filme und Hörbeiträge 
im Unterricht eingesetzt.  
Die französische Sprache wie auch die französische 
Kultur haben Einfluss auf das alltägliche Leben in 
Deutschland. Französisch ist die Sprache der Gas-
tronomie, der Architektur, der Mode und der Musik 
sowie eine Arbeitssprache bedeutender internati-
onaler Organisationen, z. B. UNO, Europäisches 
Parlament, IOC. In Anbetracht der kulturellen Di-

versität und eines zusammenwachsenden Europas 
ist die Ausbildung sozialer und personaler Kompe-
tenzen (savoir être) eines der wesentlichen Ziele 
des Französischunterrichts. Die Förderung der Be-
reitschaft, sich zusätzlich zur ersten Fremdspra-
che Englisch auf eine weitere Sprache und damit 
auf die kulturellen Gegebenheiten der frankopho-
nen Länder einzulassen (z. B. le collège, le monde 
du travail), leistet einen bedeutenden Beitrag zur 
Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und 
Schüler. Dabei sind die Kontaktmöglichkeiten der 
Jugendlichen zwischen Deutschland und Frankreich 
vielfältig.

Der erfolgreiche Abschluss des fünfjährigen Sprach-
lehrgangs Französisch wie auch der zusätzliche Er-
werb des DELF-Diploms erhöhen die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt und attestieren den Schülerinnen 
und Schülern Lern- und Einsatzbereitschaft als ge-
forderte Schlüsselqualifikation in einer globalisier-
ten Arbeitswelt.  

Frankreich ist der wichtigste europäische Handels- 
partner der Bundesrepublik Deutschland. Es beste-
hen zahlreiche deutsch-französische Kooperatio-
nen in Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft, Technik 
und Kultur, z. B. Airbus oder ARTE. Bei den vom 
Arbeitsmarkt geforderten Fremdsprachen steht 
Französisch an vorderer Stelle.  Im Rahmen der 
Berufsorientierung und –vorbereitung bietet das 
Fremdsprachenprofil mit Französisch ab dem 6. 
Schuljahrgang den Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse und ihre inter-
kulturelle Handlungsfähigkeit bei der Berufswahl 
und im Bewerbungsprozess mit einzubringen.  
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6.1.9 Sprachförderkonzept (QM 2.1.3) 

RdErl. d. MK v. 1.7.2014 -25 -81 625

Sprache ist nicht alles, 
aber ohne Sprache ist alles nichts“ 

Mit diesem Sprachförderkonzept informieren wir 
Schüler, Eltern, unsere KooperationspartnerInnen 
und alle an der Sprachförderung Interessierten über 
unser Selbstverständnis und unsere Vorgehenswei-
se in der Sprachförderung.  

• Sprachförderung hat für jedes Kind, gleich 
welcher Herkunft und welchen Entwicklungs-
standes, einen Nutzen.

• Sprachförderung ist Teil einer ganzheitlichen 
Entwicklungsförderung in Schulen für Schüler. 
Sie muss im Sinne der Schüler lebensnah, sen-
sibel, handlungsbezogen und individuell gestal-
tet sein.

• Sprachförderung bedeutet im Idealfall für je-
den Schüler individuell eine langfristige Pers-
pektive und Strategie.

• Sprachförderung ist prozesshaft zu gestalten 
und auch auf die Interessen und Fragen der 
Schüler auszurichten. Sie ist somit kein isolier-
tes Lernprogramm.

• Sprachförderung braucht Partner; sie ist keine 
Aufgabe, die sich allein in Schulen für Schüler 
stellt und somit ausschließlich dem Arbeitsfeld 
von Lehrern und pädagogischen Mitarbeitern 
angehört.

• Sprachförderung gelingt dann gut, wenn alle 
Partner in der Erziehung unserer Schule aktiv 
zusammenarbeiten. Dazu zählen wir die part-
nerschaftliche Zusammenarbeit mit Familien 
und anderen Bezugspersonen oder Einrichtun-
gen. Eine gemeinsam getragene Verantwortung 
in der Erziehung und Betreuung ist eine wichti-
ge Grundlage für die Sprachförderung. 

Sprachförderung ist eine umfassende und an-
spruchsvolle Aufgabe  für alle Beteiligten!

1  Zitat  Prof. Dr. Helmut Johannes Vollmer
2 Unter Einbeziehung  RdErl. d. MK „Die Arbeit in der Oberschule“ 
vom 7.7.2011 (SVBl. S. 257), geändert durch RdErl. v. 9.4.2013 
(SVBl. S. 221) - VORIS 22410 , Erlass vom 12.08.2014 “Integ-
ration und Förderung von Schülerinnen und Schülern nichtdeut-
scher Herkunftssprache” und Erlass „Förderung von Schülerinnen 
und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen, Recht-
schreiben oder Rechnen" (LRS-Erlass) vom 04.10.2005,
3 im weiteren Verlauf durch SuS ersetzt

Didaktische Begründung des Konzepts

Sprache ist eine Schlüsselkompetenz für die Teil-
habe an unserem gemeinschaftlichen Leben. Zu-
hören, sich mitteilen, sich verständigen, Kontakte 
aufnehmen, Wünsche äußern, Bedürfnisse formu-
lieren, verstehen und verstanden werden. Dafür 
brauchen wir eine gemeinsame Sprache.

Die Schülerschaft der Oberschule Alexanderstraße 
setzt sich überwiegend aus den Schullaufbahnemp-
fehlungen Real- und Hauptschule zusammen. Zirka 
25% der SuS weisen einen Migrationshintergrund 
auf und benötigen häufig eine besondere Förderung 
in der deutschen Sprache. Aber auch viele SuS mit 
der Erstsprache Deutsch haben Schwierigkeiten, 
eine dem Alter entsprechend zufriedenstellende 
Sprach- und Sprechkompetenz zu erwerben.
  
Um die Förderung der deutschen Sprache sinnvoll 
und effizient zu gestalten, muss die Lehrkraft die 
spezifischen und sehr unterschiedlichen Lernvo-
raussetzungen der Schüler und Schülerinnen der 
Gruppe berücksichtigen. Deshalb muss der Beginn 
der Sprachförderung von einer differenzierenden 
Beobachtungsphase begleitet werden. Die individu-
ellen Sprachfördermaßnahmen leiten sich dann aus 
der Gesamtheit aller Beobachtungen ab und sind 
auf die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit 
des Schülers ausgerichtet; sie beinhalten Aspekte 
des emotionalen, sozialen und kognitiven Lernens; 
sie verbinden sich mit den Bereichen Wahrneh-
mung, Bewegung und Handeln.

Ziele
Schülerinnen und Schüler  sollen über sprachliche 
Handlungsfähigkeit im mündlichen und schriftlichen 
Bereich verfügen. Dabei unterstützen wir die SuS 
mit Sprachförderung. Dies ist notwendig, um ihnen 
einen ihren Fähigkeiten angemessenen Bildungs-
weg und eine umfassende Teilhabe am Leben der 
Gesellschaft zu ermöglichen. Hierzu gehört die Ent-
wicklung sozialer, sprachlicher, methodischer und 
interkultureller Kompetenzen.
Unter der sprachlichen Kompetenz verstehen wir, 
dass unsere SuS die sprachlichen Fertigkeiten 
(Hörverstehen und Sprechen, Leseverstehen und 
Schreiben) und die dafür notwendigen sprachlichen 
Mittel (Wortschatz und Redemittel, Syntax und Mor-
phologie) erwerben.

a. Förderung der Zweitsprache (Ausländer und 
Migrantenkinder) und der Erstsprache in folgen-
den Bereichen: 

• grammatikalische Lerninhalte
• sprachliche Handlungsmuster
• sprachliche Bewusstheit
• kommunikative Fähigkeiten im Alltag
• Literacy 
• sprachliche Fähigkeiten innerhalb der Bildungs-

bereiche Musik, Theater, Kunst, Naturwissen-
schaft, Technik etc.
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b. Daraus ergeben sich für vier Kompetenzberei-
che folgende Ziele:

ICH-Kompetenzen
• sich anderen sprachlich mitteilen
• Ideen entwickeln, andere begeistern
• Lust auf Sprache und Sprechen, Zutrauen in 

die eigenen sprachlichen Fähigkeiten und ihre 
Erweiterung

• Interesse an Büchern, am Lesen und Schrei-
ben, am Geschichten erfinden

• sich der Familiensprache als Teil der eigenen 
Identität bewusst und stolz darauf sein

• ein Bild von sich selbst entwickeln, sich darstel-
len, wissen, „wer ich bin“

• Medienerlebnisse und damit verbundene Ge-
fühle zum Ausdruck bringen

• Freude am Gebrauch von Sprache, Sinn für 
Sprachwitz und die Schönheit von Sprache und 
Schrift

Soziale Kompetenzen
• sich mit anderen verständigen: aufmerksam 

zuhören und auf das Gehörte mit Kommenta-
ren, Fragen und Handlungen reagieren

• zuhören, sich einfühlen, in die Perspektive ei-
nes anderen versetzen, verstehen wollen

• in Gesprächen das Wort ergreifen, eigene Inter-
essen vertreten, die eigene Meinung begründen

• Vorlieben und Ausdrucksformen anderer res-
pektieren

• Konflikte konstruktiv aushandeln, vermittelnd 
reagieren

• Wissen, mit wem ich wie reden kann
• Wertschätzung und Neugier für andere Spra-

chen und Kulturen entwickeln
• nicht dulden, dass jemand wegen seiner Spra-

che/Ausdrucksweise/Aussehen gehänselt oder 
ausgeschlossen wird

Sachkompetenzen
• sprachliche Äußerungen wahrnehmen, verste-

hen und wiedergeben
• deutlich, in ganzen Sätzen sprechen
• Laute anderer Sprachen kennen, Neugier ent-

wickeln
• Bedeutung von Schriftzeichen einordnen, Lesen 

als Entschlüsselung von Botschaften, Dekodie-
rung

• Erzählungen und Geschichten auch ohne Ver-
anschaulichung folgen können

• Ereignisse und Geschichten nacherzählen, 
selbst erfundene Geschichten erzählen, einen 
Reim machen, über einen Plan sprechen

• Märchen, Fabeln und Balladen verstehen
• Medienrealität als gestaltete Realität erkennen, 

zwischen realem und virtuellem Erleben unter-
scheiden

Lernmethodische Kompetenzen
• nach der Bedeutung von Worten oder Sätzen 

fragen, nachfragen, wenn man etwas nicht ver-
steht (Wörterbucharbeit)

• eigenes Wissen an andere weitergeben; Bereit-

schaft, von anderen zu lernen (Partnerarbeit, 
Gruppenarbeit, Referate)

• Grundverständnis, dass unterschiedliche Situa-
tionen unterschiedliche Kommunikationsstrate-
gien erfordern

• Bücher und andere Medien als Informations-
quellen nutzen, Informationen aus unterschied-
lichen Quellen zusammentragen; aus der Fülle 
von Informationen auswählen, was für einen 
selbst wichtig ist

• Grundverständnis, dass Kommunikation über 
unterschiedliche Medien und Formen der Wahr-
nehmung möglich ist (Sprache, Telefon/Handy, 
Schrift, Post, Computer, Gebärden, Pantomime, 
…) 

Konsequenzen für die pädagogische Praxis
 ▲ An der OBS Alexanderstraße gibt es verbindlich 

eine verantwortliche Fachkraft „Sprache“, die 
sich als Experte/in für den Bereich „Sprache“ 
kontinuierlich fortbildet und die für Planung, 
Umsetzung und Kontrolle der Sprachförderung 
verantwortlich ist (SprachlernkoordinatorIn, 
Fachschaft Deutsch in Absprache mit der didak-
tischen Leitung)

 ▲ Es gibt eine Arbeitsgruppe „Förderkonzept“, die 
regelmäßig die Situation an der Schule über-
prüft und ggf., das Förderkonzept den Gege-
benheiten neu anpasst. Die Fachkraft Sprache 
nimmt verpflichtend daran teil.

 ▲ Die Fachkraft Sprache reflektiert ihr Handeln 
regelmäßig, auch im Kontext mit dem gesam-
ten Team. Dabei stehen folgende Fragen im 
Vordergrund: 

• Welche Anteile am Sprach- und Kommuni-
kationsverhalten nehme ich ein?

• Wie deutlich spreche ich?
• Wie genau höre ich zu?
• Wie gut frage ich nach?
• Achte ich auf den sprachlichen Entwick-

lungsstand des Schülers?
• Versteht der Schüler meinen Wortschatz?
• Wie variabel kann ich sprachlich reagieren?
• Was macht mich unsicher in Bezug auf 

sprachliches und kommunikatives Verhal-
ten?

• Wo sind meine Stärken im sprachlichen 
Kontakt?

• Welches Verhältnis habe ich zu meiner eige-
nen Sprache?

• Welches Verhältnis habe ich zu fremden 
Sprachen?

• Welches Verhältnis habe ich zu fremden Kul-
turen?

• Begegne ich der Andersartigkeit der Kinder 
und deren Eltern mit genügend Offenheit 
und Wertschätzung?
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• An geeigneten Stellen können Studenten/Prak-
tikanten/FSJ beschäftigt werden, die vorzugs-
weise aus dem Fachbereich DAZ (Deutsch als 
Zweitsprache) der Universität Oldenburg oder 
der sozialen Ausbildung kommen. Sie führen 
zusätzliche Fördermaßnahmen durch/ Doppel-
steckung und bereichern den pädagogischen 
Alltag mit neuen Ideen, Impulsen und aktuellen 
wissenschaftlichen Trends und Erkenntnissen.

• Die Sprachförderung erfolgt ganzheitlich. Das 
heißt, wir haben es nicht nur mit dem Hörer 
oder dem Sprecher zu tun, sondern immer mit 
dem ganzen Schüler.

• SuS mit besonderem Förderbedarf werden zu-
sätzlich gezielt und systematisch gefördert.

• Ziel für 2015/16:Sprachförderung soll grund-
sätzlich in allen Fächern stattfinden.

• Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es einen ei-
genen Fachbereich Deutsch als Zweit-/Bildungs-
sprache unter der Leitung Sprachlernkoordina-
tor/Fachkraft Sprache.S
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Begleitende Sprachbeobachtung
Inhaltlich werden drei Sprachebenen 
erfasst:

• kommunikative Entwicklung
• Entwicklung des Wortschatzes/

der Wortbedeutung
• Grammatikentwicklung

Konzeptionelle Vorgehensweise

• Die Sprachförderung findet idealerweise in 
Kleingruppen bis zu fünf Schülern statt.

• Diese Kleingruppen werden immer von densel-
ben Lehrkräften gefördert.

• Für die Sprachförderung stehen feste Räume 
zur Verfügung. So bieten wir den SuS feste 
Strukturen.

• Jede Kleingruppe soll zwei Stunden pro Woche 
gefördert werden. 

• Die Schülerinnen und Schüler werden nicht aus 
dem Regelunterricht herausgenommen, son-
dern parallel gefördert (WPK, Doppelsteckung). 
Darauf legen wir sehr viel Wert.

S
prachförderkonzept

Bewertung

Die Zeugnisnote setzt sich zu 40% aus den schrift-
lichen Leistungen und zu 60% aus den mündlichen 
bzw. fachspezifischen Leistungen zusammen. 

40 % schriftliche Leistungen 60 % mündliche sowie fachspezifische Leistungen

40 % schriftliche Leistungen 40 % mündliche Leistungen 20 % fachspezifische Leistungen

• 4-6 Überprüfungen pro Schuljahr • regelmäßige spontane münd- 
   liche Wortbeiträge

• Vokabeltests 
• eingeübter Lesevortrag  
   (Aussprache und Intonation) 
• vorbereitete Präsentationen, wie  
   beispielsweise szenische Dialoge,  
   Kurzvorträge
• schriftliche Arbeitsergebnisse
• Ergebnisse von Gruppenarbeiten
…

• Um zu entscheiden, welche SuS eine Sprach-
förderung erhalten, werden die Einschätzun-
gen der Lehrkräfte, die die Beobachtungen 
durchgeführt haben, in Absprache mit der 
Klassenlehrerin/ dem Klassenlehrer und ge-
gebenenfalls der Deutschfachlehrkraft als aus-
schlaggebendes Kriterium eingesetzt.

• Der Schwerpunkt der Sprachförderung liegt 
in der Förderung der SuS der fünften und der 
sechsten Klasse. Um dies zu erreichen, versu-
chen wir, die unterschiedlich gemachten Erfah-
rungen in der Grundschule anzugleichen, an 
sie anzuknüpfen und diese fortzuführen.

• Unsere Erfahrung zeigt, dass viele der geför-
derten SuS auch im siebten und achten Jahr-
gang weiterhin Unterstützung im sprachlichen 
Bereich benötigen. Daher fördern wir auch die-
se SuS – wenn möglich- mit ein bis zwei Stun-
den pro Woche.
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Angebote zur Sprachbildung

Sprachbildende Angebote sind Maßnahmen zur Wei-
terentwicklung der sprachlichen Kompetenzen aller 
SuS. Dabei vermitteln wir unseren SuS vor allem 
Kenntnisse über verschiedene Textsorten, die häu-
fig im Unterricht vorkommen und daher besonders 
wichtig für ihre weitere Schullaufbahn sind, wie z. B. 
Diagramme, Abbildungen, Protokolle, Schaubilder 
und Steckbriefe. Außerdem machen wir sie mit den 
verschiedenen Operatoren (benennen, beschrei-
ben, erklären, erläutern, vergleichen usw.) und den 
sprachlichen Anforderungen, die mit ihnen verbun-
den sind, vertraut.

Die SuS erlernen die Besonderheiten der verschie-
denen Textsorten nach dem Scaffoldingprinzip, in-
dem sie Sprachgerüste zum Schreiben der Texte 
erhalten. Der Schwerpunkt liegt dabei bewusst im 
Bereich des Schreibens, weil sich das Schreiben 
hervorragend zur Vermittlung bildungssprachlicher 
Kompetenzen eignet.
Ein Schwerpunkt im Bereich der Sprachbildung ist 
die Verbesserung der Lesekompetenz. Dabei schu-
len wir die Lesemotivation und die Lesegeläufigkeit 
besonders durch das Leseprojekt im Jahrgang 5. 
Zusätzlich bieten wir ein Wahlpflichtmodul „Buch 
und Spiele“ für die Jahrgänge 5 und 6 an. Einige 
SuS werden zudem von Lesepaten begleitet. Das 
sinnentnehmende Lesen wird für alle Jahrgänge zu-
sätzlich durch einen Fachsprachentag zum rezipro-
ken Lesen gefördert.

Entwicklungsziel bis 2017/18 ist es, dass die Schu-
lung der Textsortenkompetenzen an sogenannten  
Methodentagen (Fachsprachentagen)erfolgen wird. 
Dies sind Projekttage, die von zwei Lehrern in ei-
ner Klasse durchgeführt werden, dem Fachlehrer 
und einem Lehrer, der sich mit den Prinzipien der 
Sprachbildung in allen Fächern auskennt. 
Festgelegt werden soll, dass in bestimmten Jahr-
gängen bestimmte Fachsprachentage durchgeführt 
werden. Zum Beispiel: Jahrgang 5: Beschreibungen, 
Berichte, Jahrgang 6: Diagramme beschreiben, Pro-
tokolle,  Jahrgang 7: Inhaltsangaben, Leserbriefe, 
Jahrgang 8: Zusammenfassungen, Charakterisie-
rungen, Jahrgang 9: Argumentationen, Erörterun-
gen, Jahrgang 10: Analysen, Erörterungen.
 
Die Methodentage werden- je nach Jahrgang- nicht 
immer für den gesamten Jahrgang gleichzeitig ge-
plant, sondern können auch für jede Klasse zu un-
terschiedlichen Terminen durchgeführt werden. 

Angebote zur Sprachförderung

• Unsere SuS sollen in mündlichen und schriftli-
chen Bereichen sprachlich altersgemäß handeln 
können.

• Die geförderten SuS unserer Schule sollen ge-
eignete Lernstrategien beherrschen, um ihre 
sprachliche Kompetenz zu üben, anzuwenden 
und eigenverantwortlich zu optimieren.

• Die Schülerinnen und Schüler sollen durch ihre 
Kompetenzen die Fähigkeit gewinnen, ihre 
Identität zu finden und zu festigen.

• Die geförderten Schülerinnen und Schüler sollen 
am Unterricht aktiv teilhaben können, indem sie 
das Neue mit ihrem Vorwissen verknüpfen und 
darauf aufbauen.

Sprachförderung ist Teil der Entwicklungsförde-
rung. Sie bezieht alle unsere SuS ein und beinhal-
tet grundsätzlich eine interkulturelle Erziehung, die 
sich in zwei Schwerpunkte unterteilt:

1. Sprachförderung im Bereich „Deutsch als Zweit-
sprache“: 
• SuS mit Migrationshintergrund/Ausländer 

bekommen Unterstützung bei ihrem natürli-
chen Zweitsprachenerwerb. 

2. Sprachförderung im Bereich „Deutsch als Erst-
sprache“: 
• SuS mit besonderen Sprachfähigkeiten be-

kommen zusätzliche Anregungen.
• SuS mit sprachlichen Ausdrucksschwächen 

werden gefördert.

Sprachbildende Angebote für alle Jahrgänge:
• Sprachförderung in allen Fächern, Fach-

sprachentage
• Leseclub mit verschiedenen Aktionen und der 

Möglichkeit, Bücher auszuleihen.
• Ausbildung zum Lesescout

Spezielle Förderung in der Eingangsstufe 5: 
• Eingangstest Deutsch in der Einführungswo-

che/n für alle SuS.
• Evtl. Olfa „Oldenburger Fehleranalyse“ (zu-

sätzlich bei Verdacht auf Legasthenie oder Le-
se-Rechtschreib-Schwäche). 

• Testung aller SchülerInnen mit der Note 4 oder 
5 in Deutsch im Abschlusszeugnis der 4. Klasse 
(DRT 5 „Diagnostischer Rechtschreibtest Jahr-
gang 5“ , HSP „Hamburger Schreibprobe“, Elfe 
„Diagnose und Förderung des Leseverständ-
nisses“ – Durchführung und Auswertung durch 
FörderschulkollegInnen.)

• Schuleigene Beobachtungsbögen werden in den 
ersten vier bis sechs Wochen von der Doppel-
steckunglehrkraft ausgefüllt und auf der päda-
gogischen Konferenz vor den Herbstferien aus-
gewertet.

• Förderung von maximal 5 Kindern in einer 
Gruppe. Förderung geschieht klassenübergrei-
fend und integrativ.

• Konzentrationstraining (z.B. Legasthenie/LRS) 

Förderung in Klasse 6:
 - WPK Lesekompetenz

Förderung in Klasse 7:
 - WPK Schreibkompetenz

Förderung in Klassen 8-10:
 - Einteilung in G- und E- Kurse.
 - Extrakurs Fördern/ Fordern parallel jahrgangs-

übergreifend.
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Angebote zur Sprachforderung
• Leseclub (3x pro Woche 2h für alle Jahrgänge 

offen)
• Leseprojekt in Klasse 5 auf mindestens vier un-

terschiedlichen Leseniveaustufen
• Wahlpflichtkurse z.B. 
• Kriminal- und Detektivgeschichten, eigene Ge-

schichten schreiben (Jg 6)
• Geschlechterrollen im Kulturvergleich (Jg 7)
• Ausbildung zum Streitschlichter (Jg 8)
• Kreativer Umgang mit einem Jugendbuch 
      (Jg 8)
• Darstellendes Spiel (Jg 9)
• AG Deutsch für weiterführende Schulen 
      (Jg 10)
Diagnose und Evaluation
• Eingangstests in Klasse 5
• Beobachtungsstunden Klasse 5
• Teamsitzung vor den Zeugniskonferenzen, um 

zu evaluieren und Förderung zu veranlassen 
bzw. anzupassen – durchlässiges System 

• Beobachtungskriterien für Kurszuweisungen in 
Deutsch

• Information an die Eltern spätestens bei den Bi-
lanz- und Zielgesprächen

• Zeugniseintragung 
Organisation
Jahrgang 5: 
• 5. Stunde Deutsch Förderkurs parallel zum Re-

gelunterricht.
• Optimal: alle Klassen parallel, pro Woche 1 

Stunde plus 1, inklusive 8 Kollegen  - 4mal Re-
gel/ 4mal Doppelsteckungslehrer

Jahrgang 6-7:
• Förderung parallel (WPK) oder additiv (Konzen-

trationstraining)

Jahrgang 8-10: 
• Förderung parallel (WPK, G-/E-Kurse) oder ad-

ditiv (Konzentrationstraining, AG Deutsch)
Kooperation mit schulischen und 
außerschulischen Partnern

 - Mentor, Mentor+
 - Stiftung Lesen (Leseclub, Lesescouts)
 - Universität Oldenburg (Eingangstest Klasse 5)
 - VHS (telc)
 - Jugendverein für Kulturarbeit (Projekte, Ehren-

amtliche für Leseclub) 
 - Ibis (Deutschkurse)
 - JMD (Deutschkurse)
 - dsd (Deutsche Sprachdiplom)
 - Stadt Oldenburg Stabsstelle Integration (Hilfe 

für Migranten)
 - Sprachbildungszentrum Oldenburg (früheres 

DaZNet)
 - BISS 

Qualitätssicherung

Um die Qualität und Kontinuität der schulischen För-
dermaßnahmen zu gewährleisten, wird ein Monito-
ring des integrierten Förderkonzepts durchgeführt.

Leitsätze

Sprachförderung geht uns alle an.“ 

Daraus ergeben sich für uns folgende Leitsätze:

1) Grundvoraussetzung für die Entwicklung der 
Sprache ist eine sichere und vertrauensvolle Bezie-
hung zwischen Erwachsenen und Schülern.
Es ist unsere Aufgabe, die Freude und Neugierde an der 
Sprache zu erhalten und zu fördern.

2) Schüler brauchen zum sprachlichen Lernen an-
dere Schüler im Dialog und in Aktivitäten.
Schüler brauchen Schüler. Ältere und jüngere, erfahrene 
und unerfahrene, mutige und ängstliche, um sich selbst 
besser erleben zu können. Jeder Schüler braucht Seines-
gleichen auf Augenhöhe, um sein eigenes Selbst ausbilden 
zu können.

3) Sprachförderung ist ohne eine bewusste Ent-
wicklung der Sinne und der Wahrnehmungsfähig-
keit nicht möglich.
Jeder Schüler lernt mit allen Sinnen. „Was ich nicht be-
greifen kann, kann ich nicht verstehen!“

4) Sprachförderung orientiert sich an den Lebensla-
gen der Schüler und
ihrer Familien.
Wir wollen wissen, wer du bist und woher du kommst.

5) Sprachförderung bindet interkulturelle Bildung 
mit ein.
Jeder Schüler hat seine eigene kulturelle Geschichte und 
geht seinen eigenen Weg.

6) Sprachförderung ist Bildungsarbeit.
Sprachliches Erfahren und Lernen geschieht von 
Anfang an und zu jeder Zeit.
Schüler lernen durch eigene Erfahrung, durch Selbst-Tä-
tig-Sein und Vorbilder. Schüler lernen in und aus jeder 
Situation und mit allen Sinnen.

7) Auch der Raum fördert die Sprache.
Schüler haben das Recht auf eine anregungsreiche Um-
gebung.

8) Sprachförderung im konzeptionellen Prozess er-
fordert angemessene
personelle, räumliche und materielle Rahmenbedin-
gungen.

Dazu gehören
• eine systematisierte und strukturierte Erfas-

sung von Diagnosen und Förderplänen,
• vielfältige Dokumentations- und Archivierungs-

möglichkeiten,
• eine Erleichterung des Austausches zwischen 

den Einrichtungen an den Übergängen ( Pri-
mar-/Sekundarstufe, Schule/Beruf),

• die Objektivierung und Aufbereitung der schu-
lischen Daten zur Reflexion und Überarbeitung 
der schulspezifischen Förderkonzepte (regel-
mäßige pädagogische Konferenzen, Arbeits-
gruppe Förderkonzept)

S
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Leitsätze Realisierung Überprüfung
Unser Sportunterricht ist struk-
turiert, hat einen hohen Bewe-
gungsanteil und orientiert sich an 
den verbindlichen schulinternen 
Arbeitsplänen. (QM 5.2.1)

 Wir ermöglichen dies durch koopera-
tive Lern- und Sozialformen, Redu-
zierung von Ängsten, gegenseitiges 
Helfen und Sichern, Förderung von 
Teamgeist, Übergabe von Verantwor-
tung und themenspezifischer Diffe-
renzierung in klassenübergreifenden 
Lerngruppen.

Es gibt Jahresplanungen für schu-
lische- und außerschulische  Wett-
kämpfe.

• Teilnahme/Erfolge bei Veranstaltun- 
   gen werden öffentlich gemacht  
   (durch Urkunden, Ausstellungs- 
   schrank etc.)
• Bewertungskriterien werden ständig  
    überprüft.
• Halbjahresplanungen werden den  
   Schülern vorgestellt und mit ihnen  
   besprochen. Pro Schuljahr werden  
   mindestens 3 verschiedene Erfah- 
   rungsfelder behandelt.
 

Wir achten auf ein motivierendes, 
wertschätzendes Lernklima.
(QM 2.2.3)

Die Fachkonferenz Sport hat festge-
legte Beurteilungskriterien, die den 
Schülern mitgeteilt werden. (Nichtteil-
nahme, Sportkleidung, Punktetabellen 
etc.)

Die individuelle Leistungssteigerung 
wird berücksichtigt. Die Bewertung 
von Gruppenergebnissen wird den 
Schülern transparent gemacht.

Der Unterricht ist geprägt von 
Fairness und einem angemessenen 
Umgangston.

Regelmäßige gegenseitige Rückmel-
dung zwischen Lehrkräften und Schü-
lern finden in den Jahrgängen und in 
den Fachkonferenzen statt.

6.1.11 Sport

Das Fach Sport
Sportunterricht ist ein wichtiges Unterrichtsfach. So 
ist Sport ein Fach, das gerade die Möglichkeiten des 
Körpers und dessen Bewegungen in den Mittelpunkt 
stellt. Ein gesunder Körper unterstützt die geistige 
Leistungsfähigkeit. Das Erlernen neuer Methoden 
oder Handlungsweisen, das handlungsorientier-
te Bearbeiten und Lösen von Problemen, das Be-
greifen neuer Zusammenhänge, das Ausbilden von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten ist zumeist kein rein 
geistiger Vorgang, sondern fragt immer auch nach 
einem gekonnten Einsatz des Körpers und seinen 
Bewegungen. Durch die besondere Aufmerksamkeit 
auf den Körper und seinen disziplinierten, zielge-
richteten und gleichsam reflektierten wie kreativen 
Einsatz komplettiert erst der Sportunterricht die 
Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule.

Unsere Schule sieht für das Fach Sport einen päda-
gogischen „Doppelauftrag“: Dieser Auftrag besteht 
zum einen im Erziehen zum Sport und zum anderen 
im Erziehen durch den Sport:

Erziehen zum Sport
Sport hat sich in den letzten Jahren stark verändert 
und nimmt einen immer größeren Platz in unserer 
Gesellschaft ein. Die Möglichkeiten Sport zu treiben 
sind vielfältiger denn je. Sei es in einem Verein, für 
sich alleine oder selbstorganisiert auf den Straßen 
und Plätzen der Stadt: Sportlichkeit ist so sichtbar 
und vielgesichtig in unserer Medien- und Alltagskul-
tur vertreten, dass auch in der Schule eine Qua-
lifizierung zur Teilnahme an der außerschulischen 

Jährliches Sportfest der 5. Klassen
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Bewegungs- und Sportkultur stattfinden muss. Auf 
diesem Wege sollen die Schülerinnen und Schüler 
der Oberschule Alexanderstraße hingeführt und be-
fähigt werden, eine lebensbegleitende sportliche 
Betätigung wahrnehmen zu können.

Erziehen durch Sport
Unsere SchülerInnen sollen aber nicht bloß an ver-
schiedenste Bewegungen, Sportarten und damit 
neue Erfahrungen herangeführt werden und diese 
ausprobieren. Wir möchten, dass Kinder Gelegen-
heit bekommen Leistungsbereitschaft zu zeigen, 
sich mit ihrem Körper etwas (zu-)trauen und för-
dern, dass sie ihren Leistungswillen und ihre indi-
viduelle Bewegungsfähigkeit erweitern. Gleichzeitig 
ist uns wichtig, den Schülerinnen und Schülern ei-
nen verantwortungsbewussten Umgang mit ihrem 
eigenen Körper und der eigenen Gesundheit zu ver-
mitteln. Auch sollen sie Spaß empfinden, sich zu be-
wegen und befähigt werden, neue Aufgaben offen, 
interessiert und motiviert anzugehen. Im Sport wird 
dabei neben der Ausbildung und Erweiterung sozia-
ler Handlungsfähigkeit vor allem auch auf die Förde-
rung der emotionalen Entwicklung der Schülerinnen 
und Schüler Wert gelegt. Der Umgang mit eigenen 
und fremden Emotionen kann im Sport so unmittel-
bar erfahren werden wie in keinem anderen Fach: 
Sieg und Niederlage, Freude und Enttäuschung lie-
gen hier eng beieinander und der gekonnte Umgang 
mit ihnen schafft wichtige Voraussetzungen für 
eine gelingende Teilnahme am schulischen Alltag. 
Nicht zuletzt fördert Sport die Konzentrationsfähig-
keit sehr stark und kann die kognitiven Leistungen 
der Schülerinnen und Schüler weiterentwickeln. So 
erschien im Februar 2011 an der Universität Ulm 
die Studie: „Laufen macht schlau“, die belegt, dass 
Schüler mit besserer Ausdauerleistung auch besse-
re kognitive Leistungen erbringen. Sport vermin-
dert demzufolge auch die Prüfungsangst, stärkt das 
Selbstbewusstsein und hilft Leistungen, ob körper-
liche oder kognitive, zum entscheidenden Zeitpunkt 
abrufen zu können. 

Organisation und Kooperation
Unsere Schule nimmt an unterschiedlichen Sport-
veranstaltungen und -wettkämpfen teil: dem Bar-
mer-GEK-Cup und dem  Horst-Eckmeyer-Cup. Zu-
sätzlich findet alljährlich unser Brennballturnier 
statt. Die fünften Klassen der Oberschule und des 
NGO profitieren von unserem Sportfest, welches 
durch die Schülervertretungen beider Schulen ge-
plant und am Anfang des Jahres durchgeführt wird. 
Am Ende des Schuljahres folgen für die Sechstkläss-
ler ein Fußballturnier, für die Siebt- und Achtklässler 
ein Basketballturnier und für die Neuntklässler ein 
Volleyballturnier.

Als Sportstätten stehen uns die Robert-Schu-
mann-Halle und die NGO-Halle zur Verfügung. Beide 
Hallen werden von dem NGO und der OBS genutzt. 
Das OLantis-Bad wird im Rahmen des Ganztagsan-
gebotes besucht.
Außerdem wird in den Pausen das Basketballfeld 
geöffnet, was besonders im Sommer von den Schü-
lerInnen gerne angenommen wird. Dort spielen 

die Schüler Basketball oder Fußball. Die jüngeren 
Schüler nutzen sehr gern die Klettermöglichkeiten 
auf unserem Schulhof.
Ein vielfältiges WPM-Angebot ergänzt das bunte 
Sportprogramm an der Oberschule Alexanderstra-
ße.
Die OBS Alexanderstraße und der VFL Oldenburg 
möchten das umliegende Netztwerk im Rahmen 
einer Kooperation optimal nutzen. So möchte die 
Schule den Schülern mehr soziale Verantwortung 
übertragen. Die Schüler bereiten das Training ei-
ner G-Jugendmannschaft, im Rahmen eines Wahl-
pflichtkurses, gemeinsam mit ihrer Sportlehrkraft 
vor und führen dies am Donnerstagnachmittag 
durch. Im Laufe des Schuljahres werden die Schü-
ler zu Juniorcoaches durch den NFV qualifiziert. 

Quellenangabe:
Willi Baur, Studie der Uni Ulm: „Laufen macht 
schlau“. http://idw-online.de
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Leitsätze Realisierung Überprüfung
Wir vermitteln grundlegende 
Kenntnisse zentraler ökonomischer 
Zusammenhänge, um unseren SuS 
eine eigenverantwortliche Teilnah-
me an allen Wirtschaftsprozessen 
zu ermöglichen. (QM 1.2.3)

 Wir arbeiten mit verschiedenen 
Methoden

•  Fallarbeit, 
•  Rollenspiele, 
•  Simulationsspiele,
•  Expertenbefragungen, 
•  Praxiskontakte, 
•  Verbraucherschutzmaßnahmen.

Wir nutzen zur Ergebnissicherung 

• Klassenarbeiten,
• Lerntagebücher, 
• Präsentationen, 
• Praktikumsberichte. 

Wir fördern die Ausbildungsfähig-
keit unserer SuS, indem wir ihnen 
vielfältige praktische Auseinan-
dersetzungen mit der Arbeitswelt 
ermöglichen. (QM 1.2.3)

Wir haben einen Berufswahlfahrplan 
für unsere Schule erstellt, in dem 
wir die einzelnen, wiederkehrenden 
Maßnahmen strukturiert und transpa-
rent der Schulöffentlichkeit darstellen. 
Darin enthalten sind 

•  Zukunftstag bei der DB Netz AG
•  Berufswahlpass
•  Berufsorientierungs-Stunde  
    (BO-Stunde)

•  Fit for Life (FFL, Training sozialer  
    Kompetenzen)

•    Potentialanalyse und Werkstatt- 
    tage

•    Arbeitsplatzerkundungen
•  Betriebserkundungen
•  Ausbildungsmessen
•  Betriebspraktikum
•    Schülergenossenschaft
•    Berufsorientierende Beratung in  
    der Bewerbungswerkstatt

Der Berufswahlfahrplan wird jährlich 
überprüft und die Termine werden 
eingepflegt. Dies wird dann über die 
Homepage der Schule veröffentlicht.

• Teilnehmende Schüler berichten in  
   den Klassen
• Dokumentation 
• Das Jahrgangsteam reflektiert  
   und modifiziert.
• Das FFL-Team bereitet gemein- 
   sam vor, reflektiert und modi- 
   fiziert. Außerdem findet ein Aus- 
   tausch mit dem BO-Team statt.
• Der Jahrgang (Lehrer wie Schüler)  
   evaluiert die Maßnahme.
• Die Maßnahme wird im BO-Un- 
   terricht vor bereitet und evaluiert.
• Die jeweiligen Klassen evaluieren  
   den Besuch.
• Es erfolgt eine Auswertung über  
   Berichte und Vorstellung in den  
   Klassen. In Jahrgang 9 gibt  
   es eine Präsentation vor der  
   Schulöffentlichkeit in Form einer  
   Ausstellung. Es gibt eine Da 
   tenbank der Praktikumsbetriebe. 
• Jahresabschluss
• Die Sozialpädagogin dokumentiert  
   die Beratung.

Uns ist die gemeinsame Planung 
und Reflexion der Unterrichts-
themen in den Jahrgangsstufen 
wichtig! (QM 6.1)

 Im Fach Wirtschaft wird am Anfang 
des Schuljahres ein Abgleich des 
schulinternen Arbeitsplanes und des 
Berufswahlplanes mit der tatsächlich 
zur Verfügung stehenden Unterrichts-
zeit durchgeführt. Dabei erfolgt ggf. 
eine Anpassung.
 
 In den Jahrgangsteams werden 
Absprachen bezüglich der Themenpla-
nung anhand der konkreten zur Verfü-
gung stehenden Termine getätigt. 

Reflexion erfolgt in der 1. FachDB im 
Schuljahr.

Die Fachkonferenzleitung setzt am 
Anfang eines Schuljahres einen Abga-
betermin bezüglich der Themenfestle-
gung in den Jahrgangsteams fest.

6.1.12 Wirtschaft
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W - Wirtschaftskreislauf
I - International
R - Rohstoffe
T – Taschengeld
S – Sozialstaat
C – Container
H – Hafen
A – Arbeitswelt
F – Finanzen
T - Tarifverträge

Im Fach Wirtschaft werden den Schülerinnen und 
Schülern der Oberschule grundlegende ökonomi-
sche Sachverhalte und Zusammenhänge vermittelt. 
Ausgehend von den Erfahrungen, Interessen und 
Alltagsvorstellungen der Schülerinnen und Schüler 
führt der Unterricht im Fach Wirtschaft zur Aneig-
nung und Vertiefung von Fachkenntnissen und ver-
mittelt Methoden der Erkenntnisgewinnung. Ziel ist 
es, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, sich 
aktiv gestaltend und sozial- und eigenverantwort-
lich als Konsumenten, zukünftige Erwerbstätige und 
Betroffene im Wirtschaftsleben zu engagieren und 
sich in wirtschaftlichen Angelegenheiten auf demo-
kratischer Grundlage auseinanderzusetzen.
In der Oberschule schafft das Fach Wirtschaft ver-
tieftes ökonomisches Grundlagenwissen. Der Kom-
petenzerwerb geschieht in den schülernahen Hand-
lungsfeldern des Wirtschaftsgeschehens. Dies sind 
– ausgehend vom Erfahrungsbereich - die sich im-
mer wiederholenden Bereiche: 

Verbraucher und Erwerbstätige im  
Wirtschaftsgeschehen,

Ökonomisches und soziales Handeln 
im Betrieb 

Aufgaben des Staates im Wirtschaftsprozess
Ökonomisches Handeln regional, national und 

international

Auf der Grundlage des Curriculums sollen die Schü-
lerinnen und Schüler die Fähigkeit erwerben,

• ökonomische Sachverhalte zu erfassen und  
   darzustellen, 
• sich theoretische und praktische Kenntnisse so- 
   wie Methodenkompetenz anzueignen, um  öko- 
   nomische Entwicklungen, Strukturen und Pro- 
   zesse zu verstehen, 
• ökonomische Modelle und deren Reichweite zu  
    verstehen, 
• ökonomische Konflikte zu erkennen und Lö- 
    sungsvorschläge zu erarbeiten, 
• als Handelnde im Wirtschaftsgeschehen be- 
    gründete Entscheidungen zu fällen, 
• Ausbildungsreife zu erlangen und begründete  
    Berufswahlentscheidungen zu treffen, 
• sich motiviert dem Übergang Schule-Beruf zu  
    stellen und sich im Berufsleben langfristig  zu 
    behaupten.  
Das Fach Wirtschaft thematisiert soziale, ökonomi-

sche, ökologische und politische Phänomene.
Außerdem leistet das Fach in der Oberschule  in 
besonderer Weise einen Beitrag zur beruflichen 
Orientierung der Schülerinnen und Schüler, indem 
hier der konkrete Einblick in die Berufswelt ermög-
licht und ein direkter Bezug zur Ausbildungssituati-
on in der Region hergestellt werden. 
Verteilung der Stunden an der OBS Alexanderstra-
ße:

Klasse 7: 2 Stunden epochal im 1. oder 2. Hj

Klasse 8: 2 Stunden epochal im 1. oder 2. Hj
Zusätzlich 2 Stunden Berufsorientie-
rung gegenläufig zu Fit for Life als 
intensive Einführung in den Berufs-
wahlprozess

Klasse 9: 1 Stunde durchgängig im 1. und 2. 
Hj. und zwei Stunden Berufsorien-
tierung

Klasse 10: 2 Stunden durchgängig im 1. und 2. 
Hj., wahlweise Profil

Die einzelnen Maßnahmen zur beruflichen Ori-
entierung und beruflichen Bildung finden Sie in 
unserem Berufswahlfahrplan.
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Die Oberschule Alexanderstraße plant ab dem 
Schuljahr 2015/2016 neue Wege im Fachbereich 
Religion/Werte und Normen. Die Gesamtkonferenz 
hat dies am 8.7.2015 beschlossen.
Der notwendige Antrag wurde an die Landesschul-
behörde gestellt. 

Der kooperative Religionsunterricht soll ausgebaut 
und somit alle Schülerinnen und Schüler unserer 
Schule, gleich welcher Herkunft und religiöser 
Zugehörigkeit, erreichen. Hier folgen wir dem 
Beispiel anderer Bundesländer, die so eine zu-
kunftstaugliche Grundbildung in allen Religionen, 
sowie allgemeingültigen Werten und Normen  ihren 
Jugendlichen ermöglichen. 
Unsere Schülerinnen und Schüler haben damit die 
Chance, im geschützten Klassenverband  eine re-
ligiöse Grundbildung zu erwerben und sich mit ge-
sellschaftlichen Werten auseinander zu setzen. Wir 
erhoffen uns so auf die veränderte Gesellschafts-
struktur reagieren zu können und den Bildungsauf-
trag im Hinblick auf die Ausbildung zum mündigen 
Bürger zu optimieren. 

6.1.12 Kooperativer Religionsunterricht

Religiöse Grundbildung und Werteerzie-
hung sollen gleichberechtigt nebeneinan-
der stehen, damit die Schülerinnen und 
Schüler befähigt werden, ihren indivi-
duellen Weg im Leben zu finden. Auf 
dem Weg zum eigenen Lebenskonzept 
begegnen den Schülerinnen und Schü-
lern unterschiedliche Weltanschauungen, 
Wertvorstellungen und Sinnangebote.

Im veränderten „Kooperativen Religions-
unterricht“ sollen die Schülerinnen und 
Schüler die Bandbreite an unterschiedli-
chen Vorstellungen kennen lernen, ihre 
eigenen Erfahrungen und Denkweisen 
mit einbringen, um gemäß des Bildungs-

auftrags der Schule (§2 Niedersächsisches Schul-
gesetz) fähig zu werden, nach ethischen Grund-
sätzen zu handeln sowie religiöse und kulturelle 
Werte zu erkennen und zu achten.  Um diese 
Ideen umzusetzen, wird die Beratung durch die 
Landesschulbehörde statt finden. 

Wir freuen uns, gemeinsam mit den Schülerinnen 
und Schülern diesen neuen Weg im Fachbereich zu 
erproben.
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Unsere Konzepte und Projekte
an der OBS Alexanderstraße

K
onzepte +

 Projekte



56

K
on

ze
pt

e 
+

 P
ro

je
kt

e
Bilanz - und Zielgespräche sind halbstündige Ge-
spräche, die am Ende des Halbjahres und des 
Schuljahres durchgeführt werden, um den individu-
ellen Lernprozesses zu reflektieren. Anwesend sind 
die Erziehungsberechtigten, zwei Lehrkräfte (Klas-
senlehrer und Protokollant) und der Schüler. Inner-
halb deses Gespräches wird Einsicht in das Zeugnis 
genommen. 

Acht Wochen vor Termin:

1. Elternbrief mit Terminwünschen wird den Schü-
lern ausgehändigt.

2. Eltern melden ihre Terminwünsche zurück.

Sechs bis vier Wochen vor Termin:

3. Schüler und Eltern erhalten die Information 
über den Termin.

4. Schulleitung strukturiert die Listen, damit jeder 
Kollege weiß, in welchen Klassen er eintragen 
muss.

5. Listen und Fremdeinschätzungsbögen werden 
in den Klassenordnern angelegt.

6. Kollegen tragen in maximal vier Klassen für je-
den Schüler ihre Einschätzung ein.

7. Kollegen melden Teamwüsche (Klassenlehrer 
und Protokollant, ggf. zwei, bei Teilzeitkräften) 
bei der SL an.

8. Teamsitzungen finden als Vorbereitung auf die 
Bilanz- und Zielgespräche statt.

9. Die Schulleitung erstellt einen Arbeitsplan, 
wenn alle Kollegen ihre Termine rückgemeldet 
haben.

Zwei bis eine Woche/n vor Termin:

10. In den Verfügungsstunden wird Zeit eingeräumt 
die gesetzten Ziele zu reflektieren, die Selbst-
einschätzungsbögen auszufüllen und ggf. den 
Brief (Jahrgang 8) anzufangen.

11. Termine werden nochmals mit den Schülern be-
sprochen.

12. Eventuell finden nochmalige Absprachen zwi-
schen den Kollegen statt. 

Durchführung der Bilanz- und Zielgespräche:

13. Das Gespräch wird unter Anwesenheit aller 
durchgeführt. 

14. ggf. stichprobenartige, begleitende Evaluation 
zur Auswertung der Bilanz- und Zielgespräche

7. Bilanz- und Zielgespräche (QM 2.3.3, QM 3.3.3, QM 5.3.3) 

RdErl. d. MK v. 7.7.2011 - 32-81028 Punkt 7 und 9 

Eine Schulwoche nach den Bilanz- und Zielge-
sprächen:

15. In der Verfügungsstunde werden die Bilanz- und 
Zielgespräche auf freiwilliger Basis reflektiert.

16. Ziele werden in den Schulplaner eingetragen; 
ggf. laminiert ausgelegt oder ins Klassenbuch 
als Liste eingefügt, die Verantwortung liegt beim 
Klassenlehrerteam.

17. Absprachen zwischen Klassenlehrern und Fach-
lehrern bzw. Co-Klasenlehrern finden statt, not-
wendige Unterstützungselemente für einzelne 
Schüler werden installiert. 

18. Fachlehrer informieren sich über die Ziele in den 
Klassen. 

Vier bis sechs Wochen nach dem Termin (vor 
den Herbstferien/vor den Osterferien):
 
19. In der Verfügungsstunde werden die Ziele noch-

mals vergegenwärtigt und der Stand der Dinge 
im Prozess besprochen. Ggf. werden die Ziele 
überarbeitet oder die Maßnahmen, die zum Ziel 
führen, nochmals überdacht und verändert.

20. Es finden Teamsitzungen statt, um den Stand 
der Dinge in der Klasse transparent zu machen 
und Ziele bzw. Ideen der Schüler besser aufgrei-
fen zu können; zusätzlich wird besprochen, wie 
der momentane Stand jedes einzelnen Schülers 
ist, Unterstützungselemente werden evaluiert. 

21. Ggf. erhält die Steuergruppe die Evaluationser-
gebnisse aus Punkt 14 um eine Gesamtkonfe-
renz vorzubereiten.

22. Ggf. werden die Evaluationsergebnisse aus Punkt 
14 in der Gesamtkonferenz besprochen und das 
notwendige Anschlusshandeln bestimmt.

Um den Leistungsstand regelmäßig gegenüber den 
Schülern transparent darzulegen, gibt es rund um 
die Herbst- und Osterferien verbindliche termine, 
an denen die Jugendliche in allen Fächern über den 
Lernstand in formiert werden. Dieser wird im Schul-
planer notiert, so dass auch die Eltern informiert 
werden können. 
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Vorbereitung auf die Berufs- und Arbeitswelt 

Grundlegende Kenntnisse wirtschaftlicher Zusam-
menhänge, eine intensive berufliche Orientierung 
der Schülerinnen und Schüler sowie die Vermitt-
lung von wesentlichen Kompetenzen, die die Ausbil-
dungsfähigkeit der Jugendlichen beeinflussen, sind 
zentrale Voraussetzungen für einen reibungslosen 
Übergang von der Schule in die Arbeitswelt und ein 
entscheidender Zukunftsfaktor. 

Die Oberschule Alexanderstraße setzt sich zum Ziel, 
dass ihre Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer 
Schullaufbahn befähigt sind, eine erste berufliche 
Entscheidung anhand ihrer vielfältigen Erfahrungen 
und den entsprechenden Reflexionen zu treffen, die 
ihren Interessen und Fähigkeiten entspricht. Auch 
sollte allen beteiligten Akteuren dabei bewusst sein, 
dass diese erste Entscheidung eine von vielen sein 
wird, da im Zuge der gesellschaftlichen Verände-
rungsprozesse ein lebenslanges Lernen Standard 
sein wird. Unter dieser Prämisse hat die OBS Al-
exanderstraße ein Konzept erarbeitet, in dem sich 
viele Aktionen wiederfinden, in denen sich Schüle-
rinnen und Schüler ausprobieren können, um einen 
großen Erfahrungsschatz für eine erste gute berufli-
che Entscheidung zu treffen.

Nachfolgend folgt eine differenzierte Darstellung 
der Bausteine nach Schuljahrgängen eingeteilt:

7.1 Berufsorientierung (QM 1.2, QM 1.13) 

RdErl. d. MK v. 1.12.2011 - 32–81431  und RdErl. d. MK v. 7.7.2011 - 32-81028 Punkt 5

Bausteine der Berufsorientierung in Klas-
se 7 

Mit dem neuen Fach Wirtschaft starten die Schüle-
rinnen und Schüler in den Bereich der Berufs- ori-
entierung. 

Um möglichst „erlebbare“ Informationen zu vermit-
teln, wird hierzu die erste Exkursion zum Thema 
„Kennenlernen von Berufen“ durchgeführt.

Es werden Experten eingeladen, die über ihre Ar-
beitswelt berichten und Fragen beantworten. 
Als Experten können Eltern oder andere Verwandte/
Bekannte der Schülerinnen und Schüler fungieren.

Der Zukunftstag im April des Jahres wird dazu ge-
nutzt, dass die Schülerinnen und Schüler die Ge-
legenheit haben, in geschlechtsuntypische Berufe 
„hinein zu schnuppern“. 
 

Bausteine der Berufsorientierung in Klas-
se 8 

„Fit For Life“ -  Training sozialer Kompetenzen 
Als Einstieg in die individuelle Berufsorientierung  
wird das Sozialtraining „Fit for Life“ epochal zwei-
stündig durchgeführt. Es findet keine Benotung 

statt, sondern es gibt ein Zertifikat für die erfolg-
reiche Teilnahme und eine Rückmeldung über das 
Arbeits- und Sozialverhalten.
Unter anderem beschäftigen die Schülerinnen und 
Schüler sich mit ihren Stärken und Schwächen und 
entwickeln persönliche Verhaltensregeln, an denen 
sie arbeiten wollen. 

Berufsorientierungsstunde (BO)
Die BO-Stunde wird epochal gegenläufig zu „Fit For 
Life“ von Wirtschaftslehrern unterrichtet. Die Dop-
pelstunden werden zur Berufsorientierung nach 
schulinternen Vorgaben genutzt.
Die Experten in diesem Jahrgang sind Auszubil-
dende verschiedener Berufe, die in die Klasse ein-
geladen werden, um über ihre Erfahrungen zu be-
richten. Außerdem finden in diesem Rahmen die 
Arbeitsplatzerkundungen statt.

Zur ersten Kontaktaufnahme und unter bestimmten 
Fragestellungen werden Berufe oder Arbeitsplätze 
in Klein-Kleinstgruppen oder auch einzeln erkundet.

So können die Schülerinnen und Schüler z.B. erfah-
ren, was eine Person am Arbeitsplatz macht, unter 
welchen Bedingungen die Arbeitsnehmer arbeiten 
oder auch welche Qualifikationen für diesen Beruf 
notwendig sind. In den BO-Stunden werden die Po-
tentialanalyse und die Werkstatttage vorbereitet 
und ausgewertet. 

Der Berufswahlpass ist ein Ordner, der als Medi-
um für die gesamte Berufsorientierung dienen soll. 
In diesem Ordner werden alle Bescheinigungen und 
Berichte zur eigenen Berufsorientierung gesammelt. 
Zusätzlich beinhaltet er verschiedene Aufgabenfel-
der zur Reflexion des eigenen Berufswahlverhaltens 
und zur Standortbestimmung im gesamten Prozess. 
Anhand dieses Instrumentes soll schrittweise ein 
Berufseignungsprofil (bis Klasse 10) zusammen 
mit dem Schüler entwickelt werden.

Der Besuch des Berufsinformationszentrums 
(BIZ) der Agentur für Arbeit findet am Ende des 1. 
Halbjahres statt.

Die Potentialanalyse wird im Rahmen des  Be-
rufsorientierungsprogramms (BOP)  des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung mit dem Titel 
„Berufsorientierung in überbetrieblichen und ver-
gleichbaren Berufsbildungsstätten“ durchgeführt. 

Das Programm besteht aus der Potentialanalyse 
und den Werkstatttagen in den Ausbildungsstät-
ten der Kooperationspartner. 
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An zwei Tagen testen die Schülerinnen und Schüler 
ihre beruflichen Basiskompetenzen und ihre sozia-
len Kompetenzen. Die beruflichen Basiskompeten-
zen werden nach einem standardisierten Verfahren 
abgefragt. Die beruflichen sozialen Kompetenzen  
werden u.a. über Beobachtungen bei verschiedenen 
Aufgaben erfasst. Dabei werden Verhaltensweisen 
über Fremd- und Selbsteinschätzung dokumentiert 
und ausgewertet. Anschließend erhält jeder Schü-
ler/ jede Schülerin eine Auswertungsmappe und ein 
Reflexionsgespräch.

In den Werkstatttagen lernen die Schülerinnen 
und Schüler an 10 Tagen drei verschiedene Gewer-
be kennen. Dabei werden ihr Arbeitsverhalten und 
ihre Lernbereitschaft dokumentiert, so dass die Er-
gebnisse im nächsten Bilanz- und Zielgespräch mit 
thematisiert werden können. 

Besuch der Praktikumsmesse der Klasse 9
Die Schülerinnen und Schüler bekommen die Ge-
legenheit sich je nach Interesse verschiedene Prä-
sentationen der Schülerinnen und Schüler aus der 
9.Klasse anzuschauen. Die Präsentationen sind 
nach Berufsbereichen aufgeteilt und wie ein „Markt“ 
zu besuchen. Dabei erhalten „Besucher“ die Gele-
genheit, Fragen nach dem Berufsbild und nach dem 
konkreten Betrieb zu stellen. Es ergibt sich darü-
ber die Möglichkeit, einen interessanten Betrieb 
anschließend aufzusuchen und sich für das eigene 
Praktikum zu bewerben. Die Vor- und Nachberei-
tung erfolgt in der BO-Stunde.

Bausteine der Berufsorientierung in Klas-
se 9 

Am 1. Elternabend gibt es einen Themenblock „Bil-
dungswege und Bewerbungsprozess“, damit 
die Eltern ihre Kinder mit den entsprechenden Infor-
mationen unterstützen können.

Das Projekt „Jobpaten“ betreut die Agentur: 
ehrensache in Kooperation mit der Industrie- und 
Handelskammer, der Handwerkskammer und dem 
Jugendamt der Stadt Oldenburg, an dem alle Olden-
burger Oberschulen teilnehmen.
 
Bei dem Projekt „Jobpaten“ geht es darum, dass 
sich aktive und ehemalige Berufstätige aus den ver-
schiedensten Berufsbereichen (Handwerk, Dienst-
leistung, Wirtschaft etc.) ehrenamtlich als Paten 
für Hauptschüler zur Verfügung stellen. Sie haben 
langjährige Berufserfahrung und verfügen über gute 
Kontakte in die Arbeitswelt. Die Aufgabe dieser Pa-
ten ist es, die Schülerinnen und Schüler beim Über-
gang von der Schule in das Berufsleben zu begleiten 
und zu unterstützen. Sie wollen bei der Berufsori-
entierung, der Praktikumsplatzsuche oder dem Ken-
nenlernen der Arbeitswelt mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. Auf diese Aufgabe sind die zukünftigen Job-
paten in mehreren Schulungen vorbereitet worden. 
Den Schülern der 9. Klassen wird dieses Projekt 

während des Unterrichts vorgestellt und sie haben 
zu Beginn des ersten Halbjahres die Möglichkeit, 
die Jobpaten während einer Unterrichtshospitation 
persönlich kennen zu lernen. Anschließend werden 
in Absprache mit den Eltern, den Schülerinnen und 
Schülern, den Klassenlehrern und den Jobpaten die 
Patenschaften festgelegt.
Es stehen in der Regel nur ca. 10 Jobpaten zur Ver-
fügung, so dass nur 10-12 Schülerinnen und Schü-
ler an diesem Projekt teilnehmen können.

Profile 

Das Profil GESUNDHEIT UND SOZIALES wird in 
Klasse 9 und 10 4-stündig unterrichtet.
Die Module dieser beiden Jahrgänge sind:

- Persönliche und berufliche Perspektiven
- Sozialpädagogik
- Ernährung und Hauswirtschaft
- Gesundheit und Pflege

Im Rahmen des Profils Gesundheit und Soziales 
(Jahrgang 9) erkunden wir Betriebe und Berufe im 
sozialen Bereich, wie z.B. Kindergarten, Altenheim, 
Kinderarztpraxis etc..

Das Profil WIRTSCHAFT wird 4 Std. unterrichtet 
und schafft neben dem Fach Wirtschaft vertieftes 
ökonomisches Wissen in 4 vorgeschriebenen The-
menfeldern:

• Verbraucher und Erwerbstätige im Wirt- 
     schaftsgeschehen
• Ökonomisches und soziales Handeln in Unter- 
     nehmen
• Aufgaben des Staates im Wirtschaftsprozess
• Ökonomisches Handeln regional, national und  
     international

Das Profil TECHNIK wird in Klasse 9 und 10 eben-
falls 4-stündig unterrichtet.
Die Module dieser beiden Jahrgänge sind:

1. Planen, Konstruieren, Herstellen. Die SchülerIn-
nen fertigen eine Geheimschatulle her. In der 
Metallverarbeitung wird ein Namensschild aus 
Alu angefertigt.

2. Technische Kommunikation. In diesem Modul 
wird das technische Zeichnen anhand von Skiz-
zen und Zeichnungen vermittelt.

3. Energiesysteme. Regenerative Energien stehen 
hier im Mittelpunkt.

4. Antriebssysteme. Im Modul Antriebssysteme 
werden verschiedene Motorenmodelle herge-
stellt.

Profil SPRACHEN
In diesem Profil wird das Fach Französisch weiter 
fortgeführt.
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Betriebspraktikum
In dem ersten Praktikum soll es für die Schüler/In-
nen vordergründig um einen vertiefenden Einblick 
in die Berufs- und Arbeitswelt gehen. Anders als 
in den Berufs- und Arbeitsplatzerkundungen sind 
die Schülerinnen und Schüler nun für 14 Tage in 
einem Betrieb und lernen z.T. verschiedene Arbeits-
plätze kennen. Bei der Praktikumssuche sollen die 
Schülerinnen und Schüler aber schon bewusst ih-
rer Interessen und Fähigkeiten entsprechend eine 
Auswahl treffen. Während des Praktikums sollen sie 
Informationen zum Praktikumsbetrieb sammeln, die 
Tätigkeiten, die sie selbst erledigt haben oder be-
obachten konnten, beschreiben und anschließend 
einen Abschlussbericht schreiben. Die Reflexion und 
die Präsentation des Praktikums bekommen von 
daher eine besondere Bedeutung. Klassenübergrei-
fend werden in verschiedenen Berufsfeldern Prä-
sentationen für die Schülerinnen und Schüler aus 
dem 8. Jahrgang vorbereitet. Dabei können die 
Gruppen verschiedene Methoden der Präsentation 
wie z.B. Wandzeitung, Interview, Filme, Powerpoint 
mit Fotos, Werkstücke, Rollenspiele etc. nutzen. Ziel 
der Auswertung ist zum einen, dass die Praktikan-
ten sich gezielt damit auseinandersetzen, was sie 
im Praktikum erlebt und erfahren haben, um diese 
Erkenntnis für ihre weitere Berufswahl zu verwen-
den und zum anderen, dass sie ihre Erfahrungen an 
die jüngeren Schülerinnen und Schüler weitergeben 
und diese die Eindrücke für deren Praktikumssuche 
verwenden.

Wettbewerb der Wirtschaftsjunioren
Der Wettbewerb findet jährlich statt, mitmachen 
können Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen.
Es müssen 30 Fragen aus verschiedenen Wissens-
bereichen, z.B. Wirtschaft, Politik, Ausbildung, All-
gemeinbildung, Nachhaltigkeit beantwortet werden. 
Der Wettbewerb findet online statt und die Klassen 
und Kurse, die "0" Fehler gemacht haben werden 
zur Preisverleihung eingeladen. Gibt es mehr als 30 
Klassen/Kurse, dann wird schon an der Stelle ge-
lost, welche Klassen/Kurse zur weiteren Preisverlei-
hung eingeladen werden können. Die eingeladenen 
Klassen/Kurse haben nämlich auf jeden Fall eine 
Betriebserkundung gewonnen. Zusätzlich werden 
bei der Preisverleihung 5 Hauptpreise verlost, z.B. 
Musicalbesuch, Fahrt in den Heidepark.

In der Bewerbungswerkstatt im Berufsorientie-
rungsbüro können die Schülerinnen und Schüler 
einmal in der Woche zur offenen Sprechstunde der 
Sozialpädagogin kommen, um Unterstützung in der 
Berufsfindung und im Bewerbungsprozess zu erhal-
ten.
Zudem können Schülerinnen und Schüler individu-
elle Beratungstermine für den Übergang (Aus-
bildung/Berufsschule) mit der Sozialpädagogin er-
halten.

In Kooperation mit der Berufsberatung der Agen-
tur für Arbeit gibt es folgende Angebote:
Zum einen kommt eine feste Ansprechperson der 
Berufsberatung einmal im Monat zu einer Sprech-
stunde in unsere Schule.

Zum anderen bietet die Berufsberatung eine Elter-
ninformationsveranstaltung im BIZ an, damit 
auch hier die Eltern Kenntnisse erhalten, um ihre 
Kinder zu unterstützen.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Gele-
genheit Ausbildungssmessen der Wirtschaft zu be-
suchen und sich Informationen und Eindrücke über 
Ausbildungsberufe zu verschaffen. Dazu gehören 
der „Tag der Ausbildung“ der Handwerkskam-
mer mit entsprechenden handwerklichen Berufen, 
die Ausbildungsmesse „job4u“ mit einem brei-
ten Spektrum regionaler Betriebe, Unternehmen 
und schulischen Anbietern, sowie die „vocatium“ 
in Oldenburg, die mit ihrem Konzept des persönli-
chen Gespräches mit ausgewählten Firmen/Betrie-
ben oder Institutionen ein ergänzendes Angebot 
bereithält.

Bewerbungstraining (Externe unterstützen im 
Unterricht)
Beim Bewerbungstraining erfahren die SchülerIn-
nen durch externe Fachleute aus der Wirtschaft, 
was sie für einen optimalen Start brauchen.
Am Ende des 1. Halbjahres der 9. Klasse, werden 
die SchülerInnen durch externe Fachleute an einem 
Schulvormittag zu den wichtigsten Themen neben 
der schriftlichen Bewerbung trainiert.
Los geht es mit den verschiedenen Möglichkeiten 
der Kontaktaufnahme zu Firmen bis hin zu Übun-
gen und Tipps für erfolgreiche Einstellungstests und 
Vorstellungsgespräche.
Alle Stationen der Berufswahl sollen im Berufswahl-
pass für jeden Schüler gesammelt und so der Weg 
dokumentiert werden.

Berufsorientierungsstunde (BO)
Die verschiedenen hier beschriebenen Maßnahmen 
werden in der BO-Stunde vorbereitet und ausge-
wertet. Somit werden Themen aus Jahrgang 8 ver-
tieft und fortgeführt. 
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Bausteine der Berufsorientierung in Klas-
se 10 

Betriebspraktikum im 1. Halbjahr
Das Ziel in diesem Betriebspraktikum ist die Über-
prüfung eigener Vorstellungen sowie der eigenen 
Interessen/Fähigkeiten in Bezug zu einem Berufs-
bild.

Die Schüler und Schülerinnen werden angehalten, 
ihr Praktikum in der 10. Klasse entsprechend ihrem 
Profil zu absolvieren. 

In einzelnen Fällen ist die Durchführung von Lang-
zeitpraktika eine sinnvolle Alternative zum Schul-
besuch. In diesen Fällen ist keine Verbesserung 
der schulischen Leistungen zu erwarten oder eine 
Totalverweigerung des Schulbesuches zu befürch-
ten bzw. eingetreten, sodass eine Qualifizierung für 
einen Ausbildungsplatz über ein Praktikum wahr-
scheinlicher ist. Die Betreuung obliegt der Sozial-
pädagogin.

Die Schüler und Schülerinnen erhalten weiter Un-
terstützung im Bewerbungsverfahren (Bewer-
bungstraining, Einstellungstest, Vorstellungsge-
spräche).

Die  Berufsberatung der Agentur für Arbeit bie-
tet weiterhin einmal im Monat eine Sprechstunde in 
unserer Schule an.

Eine individuelle Beratung über die Berufs-
schulen in Oldenburg und deren Bildungsangebote 
sowie Unterstützung beim Bewerbungen schreiben 
ist im Abschlussjahr ein wichtiger Baustein. Auch 
die Bewerbungswerkstatt kann weiterhin genutzt 
werden. 

Frau Bernert ist als Beratungslehrerin an der OBS 
Alexanderstraße tätig. Zu Beginn eines jeden Schul-
jahres stellt sie sich den Eltern in schriftlicher Form, 
den Schülerinnen und Schülern der 5. Klassen per-
sönlich vor.

Ihr Tätigkeitsfeld umfasst folgende Bereiche:

Einzelfallhilfe Beratung für Schüler, Schülerin-
nen und Eltern
Unterstützungs- bzw. Beratungsangebot bei:

Angst, Problemen im Elternhaus, Außenseiterprob-
lematik, verstärkten Lernschwierigkeiten, Hochbe-
gabtenproblematik, Problemen mit Lehrern, Erzie-
hungsschwierigkeiten.
Eine Kooperation mit dem Klassenlehrer/ der Klas-
senlehrerin wird, soweit es die Schweigepflicht zu-
lässt, angestrebt.

7.2 Beratungslehrerin (QM 3.3.3) 

Gesprächstermine können nach Bedarf vereinbart 
werden.

Beratung von Lehrern

• Innerhalb des Kollegiums Beratung bei Schwie-
rigkeiten mit der Lehrerrolle und bei Problemen 
mit einzelnen Schülern oder Schülergruppen. 
Unterstützung bei der Kontaktherstellung zu au-
ßerschulischen Institutionen.

• Systemberatung
• Mitarbeit bei der Planung bzw. Durchführung 

systematischer Fördermaßnahmen, auch im Be-
reich des Konzentrationstrainings.

• Mitarbeit bei pädagogischen Konferenzen und 
bei der Strukturierung bzw. der Integration neu-
er pädagogischer Ideen in den Schulalltag.

7.3 Förderkonzept (QM 2.1.3, QM 5.1.3)

RdErl. d. MK v. 7.7.2011 – 32 – 81 028 Punkt 6

Schematische Darstellung des Ablaufs 
1. Sommerferien bis Herbstferien:
b. Kurztest Mathe und Deutsch in der/den Einfüh-

rungswoche/n 
          i. Olfa Test in Deutsch 
          ii. Mathe 

a. Testung aller SchülerInnen mit 4/5 in Deutsch 
und Mathe – Test DRT, HSP, Elfe, und Basis Math 
4 – Durchführung durch Förderschulkollegen

b. Beobachtungen der Klassen durch das Team des 
Förderkonzepts in jeweils 2 Stunden

c. Kooperation mit Hiemke Schmidt von der Uni-
versität Oldenburg zur weiteren Testung und 
möglicherweise Förderung

d. Absprache der Jahrgangssprecher mit der C.v.O. 
Universität, damit keine Tests doppelt gemacht 
werden.

e. Auswertung der Beobachtung in pädagogi-
schen Konferenzen vor den Herbstferien unter 
Teilnahme einer Förderschullehrkraft, hier wird 
festgelegt, ob der Mobile Dienst oder ähnliche 
Unterstützung durch die Förderschulen stattfin-
den soll.

f. Sollte festgestellt werden, dass einzelne Kinder 
ein Konzentrationstraining benötigen, wird dies 
parallel zu den Wahlpflichtmodulen am Nach-
mittag angeboten. 
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Förderung in den Klassen 6 und 7  
WPK 6 Angebot eines WPKs  „Sicherung und 

Erweiterung der Lesekompetenz“.  Dieser 
sollte maximal von 15 Schülerinnen und 
Schülern besucht werden. Hier findet eine 
individuelle Dokumentation der Lernent-
wicklung statt.

Angebot eines WKPs „Sicherung der 
Grundrechenarten, sowie Umgang mit 
Textaufgaben“. Dieser sollte maximal von 
15 Schülerinnen und Schülern besucht 
werden. Hier findet eine individuelle Doku-
mentation der Lernentwicklung statt.

Die individuelle Lernentwicklung wird 
dokumentiert und auf den Teamsitzungen 
evaluiert. Zusätzlich wird auf Grundlage 
der Bilanz- und Zielgespräche und der 
Ergebnisse im laufenden Unterricht fest-
gehalten, wer in Jahrgang 7 am WPK „Si-
cherung und Erweiterung der Schreibkom-
petenz“ teilnimmt. Dies wird den Kindern 
und Eltern in einer persönlichen Nachricht 
sowie über das Zeugnis mitgeteilt.

WPK 7 Angebot eines WPKs „Sicherung und Er-
weiterung der Schreibkompetenz“. Dieser 
sollte maximal von 15 Schülerinnen und 
Schülern besucht werden. Hier findet eine 
individuelle Dokumentation der Lernent-
wicklung statt.

Die individuelle Lernentwicklung wird 
dokumentiert und auf den Teamsitzungen 
evaluiert. Zusätzlich werden die Kurszu-
weisungsbögen genutzt, um die Festle-
gung der Kurse im Jahrgang 8 zu treffen. 
Dies wird den Kindern und Eltern in einem 
persönlichen Gespräch sowie über das 
Zeugnis mitgeteilt.

Jahr-
gang 8

In Jahrgang 8 arbeiten die Schülerinnen 
und Schüler in allen drei Hauptfächern 
auf ihrem jeweiligen Leistungsniveau. Ziel 
für das Schuljahr 2016/17 ist, hier einen 
weiteren Förder- WPK anzubieten, der 
allerdings individuell auf den jeweiligen 
Jahrgang zugeschnitten werden soll, so-
dass die thematische Festlegung erst zum 
Schuljahresende 2015/16 möglich ist.  

2.   Nach den Herbstferien:
a. Förderung von maximal 5 Kindern in einer Grup-

pe mit ähnlichem Förderbedarf.

Die wird klassenübergreifend geschehen.
I. 5. Stunde Deutsch und Mathe pa-    ral-

lel Förderkurs zum Regelunterricht
II. Optimal: alle Klassen parallel, pro Wo-

che 1 Stunde plus 1 inklusive 8 Kolle-
gen  - 4mal Regel/ 4mal Dop- 
pelsteckungslehrer

III. Mathe: Frau Bernert, Frau Kersten, 
Frau Niebäumer, Herr Brüning,     (Frau 
Wizenti)

IV. Deutsch: Frau Gourdon (Fachkraft Spra-
che), Frau Döpke, Frau       Ley-Grebe, 
Frau Müller

b. Der Förderunterricht Deutsch hat die Schwer-
punkte: Rechtschreibtraining/Grammatik, und 
Textsorten und Kommunikationsfähigkeit, indi-
viduell angepasst an die Kinder, jedoch keine 
neuen Inhalte. 

c. Der Förderunterricht in Mathematik hat die 
Schwerpunkte:  Grundrechenarten, Einmaleins, 
Stellenwertsystem, Textverständnis, individuell 
angepasst an die Kinder, jedoch keine  neuen 
Inhalte. 

d. Vor den Zeugniskonferenzen im Halbjahr finden 
Teamsitzungen statt,  um den Förderunterricht 
und die Fortschritte zu evaluieren und weitere 
Förderung zu veranlassedn bzw. die Förderung 
anzupassen, um eventuell auch andere Kinder 
im 2.Halbjahr zu fördern. Dies soll ein durchläs-
siges System werden. 

e. 2. Halbjahr läuft so weiter wie oben beschrie-
ben, zusätzlich findet das Leseprojekt statt. Hier 
werden die Lerngruppen nach ihrer Lesekom-
petenz eingestuft und lesen eine Ganzschrift, 
sodass Lesefreude und Sprachbildung im Vor-
dergrund stehen.  Hier arbeiten die Deutsch-
kollegen und das Team aus der Doppelsteckung 
eng zusammen.

f. Vor den Zeugnissen finden pädagogische Kon-
ferenzen statt, um die Förderung zu evaluieren 
und festzuhalten, wer im Jahrgang 6 am WPK  
„Sicherung und Erweiterung der Lesekompe-
tenz“ teilnimmt. Dies wird den Kindern und 
Eltern in einer persönlichen Nachricht,  sowie 
über das Zeugnis mitgeteilt.
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Nach dem Niedersächsischen Gleichberechtigungs-
gesetz sind die Gleichstellungsbeauftragten an al-
len organisatorischen, personellen und sozialen 
Maßnahmen zu beteiligen, die die Gleichstellung 
von Frauen und Männern und die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie berühren können.
Die Gleichstellungsbeauftragten wirken bei der 
Durchführung des Niedersächsischen Gleichberech-
tigungsgesetzes mit und überwachen die Einhal-
tung der Vorschriften, z.B.

• Grundsätzliche Ausschreibung von Stellen, in 
denen ein Geschlecht unterrepräsentiert ist (§ 
11)

• Möglichkeit zur erneuten Stellenausschreibung, 
wenn keine Bewerbungen von Personen des 
unterrepräsentierten Geschlechts vorliegen (§ 
11, 2)

• Erstellung von Gleichstellungsplänen (§ 15)
• Paritätische Besetzung aller Gremien (§ 8)
• Vorrangige Berücksichtigung des unterreprä-

sentierten Geschlechts bei Einstellung,

Beförderung und Übertragung höherwertiger Tä-
tigkeiten bei gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung, sofern keine schwerwiegenden 
persönlichen Gründe bei der Person des anderen 
Geschlechts vorliegen (§ 13, 5).

Beschäftigte können sich bei Gleichstellungsange-
legenheiten und in Angelegenheiten der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie an die Gleichstellungsbe-
auftragten wenden.

7.4 Gleichstellungsbeauftragte  (QM 3.2.3)

Die Gleichstellungsbeauftragten werden bei Kon-
fliktlösungen beteiligt, z.B. im Falle von

• Teilzeitbeschäftigung
• Versetzung / Abordnung
• Frühpensionierung
• Diskriminierung / sexueller Belästigung.Die 

Gleichstellungsbeauftragten arbeiten mit unter-
schiedlichen Gruppierungen zusammen:

• Gleichstellungsbeauftragten in den Schulen / 
Gleichstellungsbeauftragten in den Regional-
abteilungen der Niedersächsischen Landes-
schulbehörde / Gleichstellungsbeauftragten des 
Kultusministeriums / kommunalen Gleichstel-
lungsbeauftragten

• Personalvertretungen/ Schwerbehindertenver-
tretungen

• Schulleitungen
• Dezernentinnen und Dezernenten der Nieder-

sächsischen Landesschulbehörde
• Regionale Lehrerfortbildungen
• Arbeitskreisen in den Regionalabteilungen der 

Niedersächsischen Landesschulbehörde
• (Sucht / Sicherheit und Gesundheit ...)
• Interessenverbänden.

Die Gleichstellungsbeauftragten können Maßnah-
men vorschlagen, die die Verwirklichung der Gleich-
stellung von Frauen und Männern und die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie verbessern. Außerdem 
können sie sich zu fachlichen Fragen äußern, die 
sich mit Gleichstellung und Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie beschäftigen.

Die Arbeitsgruppe GESUNDE SCHULE wurde 2013 
ins Leben gerufen, um das wichtige Thema ‚Ge-
sundheit‘ unter verschiedenen Gesichtspunkten zu-
nehmend mehr in den Schulalltag zu integrieren. 
Dabei geht es nicht nur um die Gesunderhaltung 
von Schülern und Lehrern, sondern auch darum, 
das Lernen und Arbeiten in der Schule für alle Be-
teiligten angenehmer zu gestalten: Wer gesund ist 
kann sich besser konzentrieren, bessere Leistungen 
erzielen und hat mehr Spaß am Arbeiten.
Im Sinne dieses Konzeptes soll eine ‚Gesunde 
Schule‘ auf verschiedenen Ebenen nach und nach 
erreicht werden:
Angefangen bei konsequent eingehaltenen Pausen-
regeln, über Themen wie Ernährung und Gesund-
haltung, bis hin zu einem bewegteren und damit 
gesünderen Schulalltag sollen kleinere und größere 
Veränderungen dazu beitragen, den Ort Schule für 
alle angenehmer und gesünder zu gestalten.

7.5 Gesunde Schule (QM 4.3.3)

K
on

ze
pt

e 
+

 P
ro

je
kt

e



63

RdErl. d. MK v. 1.8.2014 - 34-81005 

An unserer Schule stehen jedem Jahrgang 4 Stun-
den an zwei Nachmittagen zur Verfügung. Am Mon-
tag- und Dienstagnachmittag sind die 5. – 7 Klassen 
bis um 15.30 in der Schule. 

Die 8. – 10.Klassen sind Montag und Donnerstag-
nachmittag in der Schule. Übersicht über die Inhalte 
der jeweiligen Stunden:

7.6 Ganztagskonzept (QM 5.1.2, 6.2)

Ganztag für die Jahrgänge 5/6
Montag Dienstag

7. Stunde Essen Essen

8. Stunde Wahlpflichtmodule Klassenstunde

9. Stunde Wahlpflichtmodule Klassenrat 

Ganztag für den Jahrgang 7 
Montag Dienstag

7. Stunde Essen Essen

8. Stunde Wahlpflichtkurse1 Klassenstunde

9. Stunde Wahlpflichtkurse Klassenrat

Ganztag für den Jahrgang 8 
Montag Donnerstag

7. Stunde Essen Essen

8. Stunde Berufsorientierung2 / 
Fit for Life 

Klassenstunde

9. Stunde Berufsorientierung/ 
Fit for Life

Klassenrat

Ganztag für den Jahrgang 9
Montag Donnerstag

7. Stunde Essen Essen

8. Stunde Berufsorientierung Klassenstunde3 

9. Stunde Berufsorientierung Klassenrat 

Ganztag für den Jahrgang 10 ab Schuljahr 
2016/17

Montag Donnerstag

7. Stunde Essen Essen

8. Stunde Module für den Über-
gang 

Klassenstunde 

9. Stunde Module für den Über-
gang

Klassenrat 

Außer der Wahlpflichtmodule in den Jahrgängen 5 
und 6 werden die Ganztagsstunden flexibel über 
die Schultage verteilt. Sie liegen nicht ausschließ-
lich am Nachmittag (vgl. Entwicklungsziel und o.g. 
Erlass) 

Freizeitpädagogische Angebote im Ganz-
tagsbereich der OBS Alex

1Zu Gunsten der individuellen Berufsorientierung sind die 
Ganztagsstunden aus dem Jahrgang 7 in den Jahrgang 8 
geflossen, damit dort Berufsorientierung und Fit for Life  
in Lerngruppen adäquater Größe stattfinden kann.
2Die inhaltliche Ausrichtung wird im Berufsorientierungs-
konzept einschließlich Berufswahlfahrplan beschrieben. 
3Die Klassenstunde in den Jahrgängen 9 und 10 wird als 
Schülervertretung am Freitag in der 6. Stunde angebo-
ten. 

An der OBS Alexanderstraße können die Schüler 
und Schülerinnen am Anfang der Schulhalbjahre 
Wahlpflichtmodule (Jahrgang 5 und 6) im Nachmit-
tagsbereich wählen. 

Dabei achten wir auf eine ausgewogene Verteilung 
zwischen sportlichen, kreativen, musikalischen so-
wie naturwissenschaftlichen bzw. medialen Ange-
boten.
In unseren Angeboten leiten externe Experten von 
Koorperationspartnern, wie z.B. einem Sportverein 
sowie Kollegen und Kolleginnen die Gruppen an. 

Wir haben ein festes Angebot wie z.B. Manga zeich-
nen, Filzen, Schwimmen und Theater. Hinzu kom-
men Angebote, die je nach Bedarf stattfinden wie 
z.B. Zumba, Parkour, Abenteuersport im Schuljahr 
2014/2015.

Die Schüler und Schülerinnen können nach Interes-
se 3 Angebote wählen und an einem davon werden 
sie teilnehmen können. Das Angebot wird für ein 
Halbjahr gewählt, mit Ausnahme von Theater.
Vor den Sommerferien präsentieren die Gruppen 
ihre Arbeit auf unserem Abschlussfest „Basar der 
Möglichkeiten“ mit einem bunten Rahmenpro-
gramm und mit vielen Mitmachaktionen. 
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 Als Mitglied im Kooperationsverbund Hochbegab-
tenförderung (KOV) Oldenburg-Stadt (siehe nähe-
re Informationen zum niedersächsischen Konzept 
der Begabtenförderung) bieten wir Arbeitsgemein-
schaften in den Bereichen „Textiles Gestalten“ und 
„Künstlerische Gestaltung“ für besonders begabte 
Schülerinnen und Schüler an.

Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler un-
serer Schule, die im entsprechenden Fachunterricht 
den Kolleginnen und Kollegen als besonders talen-
tiert bzw. förderungsfähig aufgefallen sind* und an-
dere entsprechende Schülerinnen und Schüler der 
übrigen Oldenburger Schulen des Kooperationsver-
bundes (ab Klasse 5). Die entsprechenden Schulen 
bzw. mögliche Teilnehmer werden zu Schuljahres-
beginn über unser Angebot mit Veranstaltungsort 
und Uhrzeit informiert. In der Regel finden diese Ar-
beitsgemeinschaften als Block-Workshops an Nach-
mittagen bzw. Wochenenden statt, um trotz Nach-
mittagsunterricht eine Teilnahme für alle in Frage 
kommenden Schülerinnen und Schülern zu ermög-
lichen und um flexibel auf Projekte mit unseren Ko-
operationspartnern reagieren zu können.

Ziele –Lerninhalte:

• Die Schüler sollen durch kreatives Arbeiten mit 
Materialien aus dem Bereich Kunst und textilen 
Materialien Formen von individuellen kreativen 
Gestaltungsmöglichkeiten für sich und ihre Um-
welt kennen lernen und als eine Möglichkeit zur 
künstlerischen Entfaltung begreifen.

• die Schüler erhalten Einblicke in handwerkliche 
Techniken (z.T. historische) und ggf. in entspre-
chende Berufsgruppen

• Teamarbeit und Entwicklung von Lösungsstra-
tegien werden durch Gemeinschaftsarbeiten 
gefördert und es findet eine Identifikation mit 
der Schule durch raumgestaltende Großprojek-
te statt.

• Über Ausstellungsmöglichkeiten in öffentlichen 
Einrichtungen bzw. über Zusammenarbeit mit 
der Kunstschule Klecks und der Museumspäda-
gogik des Landesmuseums erfahren die Schüler 
eine Würdigung ihrer Leistungen. Außerdem ist 
dies ein zusätzlicher Ansporn für besondere An-
strengungen.

• Schüler erhalten Einblicke über Präsentations-
techniken, die über schulische Möglichkeiten 
weit hinaus gehen. Bezüge zur Arbeitswelt wer-
den auch hier hergestellt.

• Besonders Begabte können den „Kompetenz-
nachweis Kultur“ erwerben und dieses aner-
kannte Zertifikat ihren Bewerbungsunterlagen 
beifügen.

• Bei einem geplanten Übergang zur Fachober-
schule für Gestaltung werden Hilfen bei der Ge-
staltung der Bewerbungsmappe angeboten.

Die Arbeitsformen in diesen beiden Fachbereichen 

7.7 Hochbegabtenförderung (QM 5.1.3, QM 2.3)

entsprechen einem handlungsorientierten Unter-
richt.

*Die Kollegen der Fächer Kunst und Textiles Gestal-
ten erhalten von uns zu Beginn des Schuljahres ein 
Info-Blatt mit Hinweisen zur Ermittlung von geeig-
neten Schülerinnen und Schülern.

als Mitglied im KOV-Oldenburg   RdErl. d. MK v. 69.2005 - 26 - 81 633/4
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Als OBS haben  wir langfristig in Haiti die Paten-
schaft für eine Schule übernommen. Hierbei ar-
beiten wir mit der Organisation „Haiti-Kinderhilfe“ 
zusammen. Es ist ein E-mail Kontakt zu einem Mit-
arbeiter der Organisation hergestellt worden, über 
den wir regelmäßig Informationen erhalten. Konkret 
unterstützen wir den Aufbau einer Schule in Bellan-
ger. Dabei wollen wir finanzielle Hilfe leisten. Daher 
organisieren wir in jedem Jahr im Frühsommer ei-
nen Sponsorenlauf mit allen SchülerInnen unserer 
Schule. Langfristig ist es das Ziel, einen konkreten 
Kontakt zu „unserer Schule“ aufzubauen, z.B. über 
den WPK Französisch. Auch in andere Unterrichts-
bereiche (Englisch, Erdkunde, Kunst, Musik...) kann 
das Thema „Haiti“ gut eingebunden werden.

 Das Kollegium der OBS übernimmt eine Paten-
schaft  für drei Kinder in der Schule in Haiti. Damit 
ermöglichen wir den Kindern jeweils immer für ein 
Jahr den Schulbesuch und übernehmen die damit 
verbundenen Kosten (Schuluniform, Bücher, warme 
Mahlzeiten). 

7.8 Haiti Projekt (QM 1.1.3, QM 5.2.3)
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In der Oberschule Alexanderstraße werden Schü-
lerinnen und Schüler  mit unterschiedlichem son-
derpädagogischen Förderbedarf unterrichtet. Noch 
im Rahmen der Integration wurden Klassen zusam-
mengestellt, in denen die Kinder mit Unterstüt-
zungsbedarf (hier hauptsächlich in den Bereichen 
Lernen, geistige Entwicklung sowie sozial-emo-
tionale Entwicklung) zusammengefasst wurden. 
Dieses bewährte Prinzip ist auch im Rahmen der 
Inklusion fortgesetzt worden. Bei der Klassenzu-
sammensetzung wird jedoch besonders bei Kindern 
mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf 
im Bereich emotionale und soziale Entwicklung auf 
eine gleichmäßige Verteilung auf alle Klassen einer 
Jahrgangsstufe geachtet, um so die pädagogischen 
Bedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler zu be-
rücksichtigen.

7.9 Inklusion (QM 5.1.3, QM  2.3, QM 2.3) 
NSchG §4

Durch die Zusammenfassung der Kinder mit son-
derpädagogischem Unterstützungsbedarf soll eine 
weitestgehende Doppelbesetzung mit den Förder-
schullehrkräften vor allem in den Hauptfächern ge-
währleistet werden, damit alle Heranwachsenden 
individuell gefordert und gefördert werden können. 
Auch hat es sich gezeigt, dass für die Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstüt-
zungsbedarf der Bezug und das Vertrauen zu ‚ihrer’ 
Förderschullehrkraft ein wichtiger Bestandteil im 
schulischen Alltag sind.

Die an der Oberschule Alexanderstraße tätigen För-
derschullehrkräfte fördern die Kinder mit Unter-
stützungsbedarf hauptsächlich im Klassenverband 

durch unterrichtsbegleitende Maßnahmen, Bereit-
stellen differenzierter Unterrichtsmaterialien oder 
Teamteaching.

In einzelnen Fächern (bes. in Englisch) kann auch –
je nach Leistungsstand- eine äußere Differenzierung 
stattfinden, bei ausreichender Stundenzahl ist auch 
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eine individuelle Einzelförderung möglich, wobei 
hier besonders darauf geachtet wird, dass die in-
dividuelle sonderpädagogische Förderung nicht zur 
Trennung von der Klasse führt.

Externe Mitarbeiter/innen unterstützen Schülerin-
nen und Schüler mit sonderpädagogischem Unter-
stützungsbedarf im Klassenverband.

An der Oberschule Alexanderstraße bilden in den 
Integrations- und Inklusionsklassen Regelschulleh-
rer/in und Förderschullehrer/in ein Team und führen 
die Klasse mit den entsprechenden Aufgaben ge-
meinsam. Bei ausreichender Stundenzahl arbeiten 
auch Fach- und Förderschullehrer/innen als Team 
zusammen. Ansonsten werden Fachlehrer/innen 
beraten und bei Bedarf mit Unterrichtsmaterialien 
unterstützt.
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7.10 Klassenfahrtskonzept (QM 5.2.3, QM 3.1, QM 2.3) 

RdErl. d. MK v. 10.1.2006 - 35 - 82 021 mit Ergänzung vom Schulfahrtenerlass 27.1.2014

1.  Definition:
Schulfahrten sind: Wandertage, Klassenfahrten mit 
Übernachtung, Sprachreisen (Hastings), Austausch-
fahrten (Cholet), Skifahrt, Studienfahrten, Schul-
landheimaufenthalte, Jugendwaldeinsätze

Unterrichtsgänge und Unterrichtsfahrten zu außer-
schulischen Lernorten sind keine Schulfahrten.

2.  Pädagogische Bedeutung
Wir sehen unsere Schule als gemeinschaftlichen 
Lern- und Lebensraum an, in welchem wir alle un-
sere Ideen, Wünsche und Bedürfnisse einbringen 
können.

Wir wollen, dass die Gesundheit aller Personen an 
unserer Schule erhalten bleibt. 

An unserer Schule sind das zwischenmenschliche 
Klima und die Zusammenarbeit geprägt von Ver-
trauen, Respekt und gegenseitiger Akzeptanz. 

Diese Leitsätze begründet, dass wir an unsere Schu-
le Schulfahrten durchführen. Diese Fahrten die-
nen besonderen pädagogischen Zwecken, die den 
Schwerpunkt gegenseitiger Wertschätzung und der 
Identifikation mit der eigenen Klasse und unserer 
Schule haben. 

Die Schülerinnen und Schüler 
• können so ihre sozialen Kompetenzen erweitern 

und dieses dann in die Strukturen der Schule 
gewinnbringend einsetzen

• lernen Möglichkeiten kenne, wie man Freizeit 
sinnvoll ausfüllen und mitgestalten kann

• werden motiviert zu Spiel, Sport und Bewegung
• lernen sich selber und andere Kulturen kennen 

und können Verschiedenheit als Gewinn von 
kulturellen und internationalen Begegnungen 
akzeptieren

3.  Häufigkeit, Dauer und Zeitpunkt 
(vgl. Erlass s.o.)

 ❍ Jahrgang 5 Kennenlernfahrt 3 Tage – vor den 
Herbstferien

 ❍ Jahrgang 6 mögliche 5 Unterrichtstage mög-
lichst in Niedersachsen – vor der  Herbstferien

 ❍ Jahrgang 7 mögliche 5 Unterrichtstage  - vor 
den Sommerferien

 ❍ Klassen 8/9 fahren nicht,  da hier genug Ter-
mine mit Cholet, Hastings, Praktika, Potential-
analyse und Werkstatttagen liegen, hier können 
die Wandertage vor den Sommerferien genutzt 
werden. Alle Termine sind parallel zu legen.

 ❍ Jahrgang 10 mögliche 5 Unterrichtstage Feb-
ruar oder Schuljahresende (Prüfungszeiträume 
beachten!)

Wichtig ist bei allen Fahrten, dass der Jahr-
gang komplett in einer Woche weg ist. 

Inhaltliche Schwerpunkte sind auf die jeweilige 
Lerngruppe anzupassen und der Schulleitung bei 
Antragsstellung mitzuteilen. 

Sonderanträge sind möglich:
• bei neuentstehenden Klassen
• in Jahrgang 9, wenn in einer Klasse 50% 

der Schülerinnen und Schüler am Ende des 
Schuljahres die Klasse verlassen

4.  Zielorte
Zielorte für Klassenfahrten sollen vorrangig in 
Deutschland liegen, für Abschlussfahrten können 
neben europäischen Großstädten innerhalb der EU 
auch andere Bildungsziele bereist werden.
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5.  Planung
Die Schulfahrten sind möglichst früh, mindestens 6 
Monate, bei Auslandsfahrten 10 Monate vorher, mit 
den Klassenelternschaften zu erörtern. 
Dabei sind Ziel, Termin, Kosten und Ausgestaltung 
der Schulfahrten ausführlich mit den Klasseneltern-
schaften zu besprechen. Insbesondere ist sicherzu-
stellen, dass alle Schülerinnen und Schüler teilneh-
men können.  Hier wird auf den Umgang mit der 
Oldenburg Card verwiesen.

6.  Teilnahme (vgl. Erlass, s.o.)
Bei Fahrten ohne Übernachtung ist die Teilnahme für 
die beteiligten Lehrkräfte sowie für die Schülerinnen 
und Schüler verbindlich, bei Fahrten mit Übernach-
tung die Teilnahme für beide freiwillig. 

An Klassenfahrten und Abschlussfahrten werden 
möglichst 100% der Schülerinnen und Schüler teil-
nehmen. In Einzelfällen kann es andere Lösungen 
geben, die mit der Schulleitung vier Wochen vor-
her abgesprochen werden müssen. Schülerinnen 
und Schüler, die an den Fahrten ihrer Klasse nicht 
teilnehmen, müssen in dieser Zeit die Schule besu-
chen. In Einzelfällen kann statt des Verbleibens in 
der Schule in Praktikum verabredet werden. 

7.  Aufsicht (vgl. Erlass, s.o.)
Wir stellen zur Aufsicht folgendes Personal zur Ver-
fügung:
• bei eintägigen Fahrten in der Regel eine Lehr-

kraft, wobei auch das Klassenleitungsteam 
möglich ist

• bei schwierigen Aufsichtsverhältnissen ist eine 
zweite Lehrkraft unumgänglich

• bei mehrtägigen Fahrten zwei Lehrkräfte pro 
Klasse, wobei Wert gelegt wird auf das Klassen-
leitungsteam und auf eine gleichgewichtete Ge-
schlechterverteilung

8. Genehmigung
Alle Anträge müssen von der Schulleitung geneh-
migt werden:

• Anträge für Tagesfahrten 1- 2 Woche vorher 
(außerhalb Oldenburgs)

• Anträge für längere Fahrten mindestens 12 Wo-
chen vorher

Der Antrag muss enthalten: 
 ❍ Programm der Reise,
 ❍ pädagogische Zielsetzung,
 ❍ Aufstellung der Gesamtkosten pro Kind (Fahrt, 

Übernachtung, Eintrittsgelder) 
 ❍ Und den Hinweis, dass die Einverständniserklä-

rungen aller Beteiligten vorliegen.

Hierfür unbedingt das Formblatt nutzen. 

9. Verträge und Versicherungen
Alle Verträge werden von  der Schule als Vertre-
ter des Landes Niedersachsen abgeschlossen. Um 
Schadenersatzansprüche zu vermeiden, sollten
 - eine Reiserücktrittversicherung abgeschlossen 

werden,
 - die Schülerinnen und Schüler haftpflichtver-

sichert sein, ggf. Reisehaftpflicht abschließen 
durch die Eltern

 - bei Auslandfahrten alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer krankenversichert sein. 
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7.11 Leseclub (QM 2.1.3) 

RdErl. d. MK v. 7.7.2011 - 32-81028 Punkt 4

Auch die Oberschule Alexanderstraße macht mit und 
ist seit dem 2. Halbjahr 2014 neuer Bündnispartner 
der Stiftung Lesen für einen Leseclub. 

Unser Leseclub Alex ist in Raum 108 und findet 
montags, dienstags und mittwochs von 14.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr statt. Geleitet wird er von mehreren 
Betreuern, die mit euch immer neue Themenwelten 
ergründen. 

Ihr könnt in diesen Zeiten auch zum Lesen vorbei-
kommen, wir haben auch einige Zeitschriften abon-
niert. Wir hoffen, dass wir unsere Leseecke bald 
auch in einigen Pausen für euch öffnen können. In 
der Schule ist Frau Gourdon Ansprechpartnerin.

Jeder ist herzlich willkommen, kommt vorbei!  
Weitere Informationen gibt es auf www.leseclubs.de

K
on

ze
pt

e 
+

 P
ro

je
kt

e



71

Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur Nie-
dersachsen hat vor den Sommerferien 2013 nieder-
sachsenweit von allen Schulen zehn Projektschulen 
ausgewählt und die OBS Alexanderstraße ist dabei! 
Schüler der 7. Klassen werden in einem Workshop 
zu Lesescouts ausgebildet. 

Spannende Spiele, Märchenquiz, Bücherrallyes und 
viele andere interessante Formate statten die Le-
sescouts mit dem nötigen Wissen aus, um anderen, 
weniger lesebegeisterten Jugendlichen, die eigene 
Lieblingslektüre näherbringen zu können. 
Die Projektschulen erhielten ein Medienpaket im 
Wert von 400€ mit neuen Jugendbüchern und 
anderen Medien zur Arbeit im Rahmen der Lese-
scout-AG und zum anschließenden Verbleib in der 
Schulbibliothek (die sich im Aufbau befindet, siehe 
auch Stichwort „Leseclub“). Jeder Lesescout erhält 
darüber hinaus zum Zeugnis eine Urkunde als Leis-
tungsanerkennung.

Das Erfolgsprojekt "Lesescouts"(QM 2.1.3)

2013 wurden an unserer Schule 10 Lesescouts aus-
gesucht, jetzt sind seit Februar 2014 sieben neue 
Lesecouts dabei.
Unsere Lesescouts haben z.B. für den Welttag des 
Buches eine Büchertauschbörse organisiert und 
beim Tag der offenen Tür eine Aktion für die Viert-
klässler angeboten. Die Lesescouts haben sich auf 
mehrere Gruppen aufgeteilt und bereiten folgende 
Themen intensiv vor: eine Büchertauschbörse im 
6. Jahrgang, eine Bücherwurmjagd für Jahrgang 5, 
Vorleseaktion für einen benachbarten Kindergarten. 
Begleitet werden die Schüler von Frau Gourdon. 

Wenn ihr auch Lust dazu habt, sprecht uns einfach 
an! Wir freuen uns auf euch! 
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Vorbemerkung
Neue Medien sind ein elementarer Bestandteil der 
Berufswelt geworden: Ein zunehmender Teil der 
Kommunikation erfolgt digital per E-Mail oder Vi-
deokonferenz, Dokumente werden nicht mehr auf 
dem Postweg verschickt, sondern erreichen als Da-
tei in Sekundenschnelle den Adressaten.

Wenn die OBS Alexanderstraße auf diese Heraus-
forderungen vorbereiten will, muss die Vermittlung 
von Medienkompetenz ein elementarer Bestandteil 
der Bildungsziele sein. Dabei darf sich die Schule 
nicht auf die Vermittlung von Kenntnissen (Medi-
enkunde) und Fertigkeiten (Mediennutzung) be-
schränken, sondern muss mit den Schülern auch 
Grenzen und Gefahren Neuer Medien thematisieren 
(Medienkritik) und Spielräume für Kreativität und 
Produktivität eröffnen (Mediengestaltung). Medien-
kompetenz beruht auf einem ausgewogenen Ver-
hältnis dieser vier Kompetenzbereiche. Darüber hi-
naus können neue Medien eine Verbesserung des 
Lernens und Lehrens bedeuten, wenn Schüler und 
Lehrer entsprechend qualifiziert sind. 

Gleichzeitig hat die niedersächsische Landesregie-
rung mit ihrem Konzeptpapier von 2012 folgendes 
festgestellt und -gelegt: „In einer stark von Medi-
en geprägten Gesellschaft ist es Ziel der Landes-
regierung, eine Konzeption für die Stärkung der 
Medienkompetenz in Niedersachsen zu entwickeln. 
Medienkompetenz ist in der heutigen Zeit des im-
mer schnelleren technologischen Fortschritts eine 
Schlüsselkompetenz wie Lesen, Schreiben und 
Rechnen. Sie ist Voraussetzung für die Teilhabe an 
der Informations- und Wissensgesellschaft sowie 
an demokratischen Prozessen der Meinungsbildung. 

„Die Aufgabe der Stärkung von Medienkompetenz 
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“  und da-
mit auch von Schule und somit auch von der OBS 
Alexanderstraße.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass durch den Ein-
satz von Informationstechnologien nicht automa-
tisch eine Verbesserung der Unterrichtsqualität 
resultiert. Als Konsequenz ergibt sich daraus, den 
Einsatz von neuen Medien stets kritisch zu reflektie-
ren. Durch regelmäßige Treffen der Arbeitsgruppe 
Medienkonzept findet eine regelmäßige Evaluation 
und eine ständige Weiterentwicklung dieses Kon-
zepts und seiner Umsetzung statt.

Pädagogisch-didaktisches Konzept
Die Medienbildung an der OBS Alexanderstraße er-
folgt im jeweiligen Fachunterricht und in speziell 
dafür eingerichteten Kursen, sowie im WPM-Bereich 
und Wahlpflichtunterricht.

Grundlage für das Konzept sind die Vorgaben der 
entsprechenden Fachkerncurricula, sowie der allge-
meine Landesauftrag zur Bildung der allgemeinen 
Medienkompetenz (S. 1.).

In einem ersten Schritt ergibt sich daraus der dar-

7.12 Medienkonzept (QM 1.1.2, QM 3.3.2, QM 5.2.2)

RdErl. d. MK v. 7.7.2011 - 32-81028 Punkt 4

gestellte Themenkomplex I, der für alle Schülerin-
nen und Schüler (SuS) obligatorisch ist und nicht 
nur auf die Neuen Medien abzielt, sondern eine Ent-
wicklung der Medienkompetenz im allgemeinen Sin-
ne ermöglicht.
Eine Zuordnung zu Unterrichtsfächern ist angege-
ben. Die Fach- bzw. Fachbereichskonferenzen be-
schließen in einem zweiten Schritt die Umsetzung 
des Konzepts und dokumentieren dies in den schu-
linternen Arbeitsplänen. 

Ein zweiter spezifischer Baustein ist der Themen-
komplex II, der speziell für die iPad Klassen darge-
stellt wird (vgl. iPad-Konzept) und für die SuS der 
entsprechenden Klassen verpflichtend ist.

Neben diesen beiden Schwerpunkten wird zusätz-
lich seit dem Jahr 2011 der ECDL (Europäischer 
Computer Führerschein) angeboten. Die Oberschule 
Alexanderstraße ist zertifiziertes Prüfungszentrum 
und bietet alle Module an (vgl. Anhang Flyer ECDL).

iPad-Klassen
Der Einsatz von iPads im Fachunterricht und zur 
häuslichen Vor- und Nachbereitung erwei-tert die 
Möglichkeiten, Lern- und Lehrprozesse zu gestalten 
und erweitert die Angebote zum Aufbau von Fach-
kompetenz. Daneben bieten iPads die Chance, Lern-
, Methoden- und Medienkompetenz in vielfältigen 
Unterrichtssituationen zu integrieren und miteinan-
der in Beziehung zu setzen. Dabei sollte der Einsatz 
der iPads niemals Selbstzweck sein, sondern sich 
stets am fachlichen und pädagogischen Mehrwert 
orientieren. In der knappen Formel „use to learn, 
not learn to use“ steckt die Grundidee des iPads als 
Lernwerkzeug. Die Geräte tragen zur Weiterent-
wicklung bestehender Unterrichtsmodelle bei und 
bieten Schülerinnen und Schülern die Chance, Din-
ge aus dem Alltag für sich zu entdecken und nutzbar 
zu machen.

Die Gesamtkonferenz hat 2009 beschlossen, an der 
Realschule und jetzigen Oberschule Netbookklassen 
einzurichten, um diesen pädagogischen Mehrwert 
an unsere Schüler und Schülerinnen weiterzuge-
ben. Pro Jahr werden mittlerweile ein bis zwei dieser 
Klassen (jetzt iPad) eingerichtet.  
2012 wurde die OBS Alexanderstraße Partnerschu-
le im Niedersächsischen iPad-Projekt n21 (Initiati-
ve n-21 Schulen in Niedersachsen online e.V.), an 
dem 21 Schulen in ganz Niedersachsen teilnehmen. 
Die Anschaffung der iPads wird von den Eltern über 
"mobiles lernen" oder die Nordwestzeitung (NWZ) 
durch Leasing oder Sofortkauf geregelt. Die Schule 
stellte die Infrastruktur, soweit technisch möglich, 
für das Projekt bereit. Weitere iPad-Klassen sollen 
folgen. im Schuljahr 2014/2015 hat die OBS-Al-
exanderstraße 
7 iPad-Klassen.
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Bausteine Kompetenzen Fächer Jahrgang
Recherchieren • Recherche zur Informations-

beschaffung und kritischer 
Umgang mit Quellen

• Quellenangaben / Bibliogra-
phieren

Schwerpunkt 
GSW und 
Deutsch

Curriculare Spirale von Klasse 5 bis 
Klasse 10

Präsentieren • Im Sinne von Präsentations-
techniken

• Darstellen von Arbeitser-
gebnissen (Plakat, Referat, 
Buchvorstellung, Experiment 
/Versuchsaufbau, Power 
Point o.Ä., Vorführung, Dar-
stellendes Spiel, Interviews 
etc.)

Alle Fächer ◊ Einführung in: Jg. 5: Plakat, 
Referat, Darstellendes Spiel; 
Jg. 6: Buchvorstellung, Vor-
führung; Jg. 7: Experiment / 
Versuchsaufbau; Power Point

◊ Curriculare Spirale von Klasse 
5 bis Klasse 10

Auswerten und 
Darstellen

• Fragestellungen und Befra-
gung für sprachliche Fächer

• Messen für naturwissen-
schaftliche Fächer 

• Sortieren der Ergebnisse und 
Messdaten

• Datenerfassung in Kalkula-
tionsprogramm und Wei-
terverarbeitung in Excel, 
Geogebra oder Numbers etc.

• Graphische Darstellung der 
Messungen oder Befragun-
gen

• Interpretation der Ergebnis-
se

• Vorstellung der Ergebnissen 
in PP oder mit anderen Prä-
sentationsmethoden

Deutsch
GSW
Engl.
Chemie 
Mathematik
Physik
Biologie (Kl. 
8-9 Respira-
tionskurve 
etc.)

Curriculare Spirale von Klasse 5 bis 
Klasse 10

Produzieren • Erstellen eines digitalen Foli-
ensatzes (Layout, Animatio-
nen, Grafiken, Screenshots)

• Präsentation des Foliensat-
zes

Alle Fächer Alle Jahrgänge

Sicherheit bzw. 
Prävention

• vgl. Präventionskonzept der 
OBS Alexanderstraße (Or-
ga-Handbuch)
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Lokaler Netzwerkserver – IServ 

Ein lokaler Netzwerkserver steht in Form von IServ 
zur Verfügung. Ein solches Netzwerk ist Vorausset-
zung, um mit den geforderten Zielen entsprechend 
arbeiten zu können und die volle Bandbreite des 
technisch Möglichen den SuS nahe zu bringen.
Der Zugriff erfolgt plattformunabhängig mittels ei-
nes gewöhnlichen Internet-Browsers über eine kon-
sistente und intuitiv bedienbare Weboberfläche. 
Mittels einer Filtersoftware wird in der Schule der 
Zugriff auf Seiten mit pornografischen, rassistischen 
oder gewaltverherrlichenden Inhalten unterbunden. 
Jeder Benutzer ist unter einer eigenen E-Mail-Ad-
resse weltweit erreichbar, kann seine persönlichen 
Adressen, Termine und Dateien verwalten, sich in 
öffentlichen Diskussionsforen und Chaträumen über 
schulische und außerschulische Themen austau-
schen, im Internet für den Unterricht recherchieren 
und selbst Informationen auf seiner privaten Home-
page veröffentlichen.
Außerdem wird ein geschützter Bereich für Gruppen 
wie Klassen, Kollegium, Schulleitung, Kursen oder 
Arbeitsgemeinschaften angeboten, in denen sich die 
Nutzer absprechen, Daten austauschen und schließ-
lich ihre Ergebnisse veröffentlichen können. Einem 
möglichen Da-tenverlust durch Diebstahl oder Fest-
plattendefekt wird durch Festplattenspiegelung und 
durch einen Backup-Server vorgebeugt.

Wireless-Lan

Die Kommunikation im Schulnetz erfolgt zum einen 
durch Lan-Verbindungen zum anderen durch ein 
W-Lan. Das W-Lan dient der Kommunikation mit 
den Notebooks der Schule und privaten, angemel-
deten Laptops, iPads von Lehrern und Lehrerinnen 
und von SuS. 

!!!Allerdings ist die W-Lan Ausstattung z.Zt. 
weder stabil noch ausreichend gesichert!!!

Ziel der Ausstattung:
Einen stabilen Zugriff auf das Internet haben nur 
Geräte, deren MAC-Adresse beim Server registriert 
ist und die vom Administrator für das Internet frei-
geschaltet wurden, so soll gewährleistet werden, 
dass in der Schule nur berechtigte Personen (in der 
Regel Schüler und Lehrer) über das W-Lan auf das 
Internet zugreifen können. Die Kommunikation ist 
verschlüsselt. Z.Zt. erfolgt die Legitimation über 
den IServ Zugang.

Software

Folgende Software ist auf jedem Schulcomputer in-
stalliert:
• Microsoft Office
• Open Office
• Browser (Internetexplorer, FireFox)
• Hilfsprogramme (AcrobatReader, Flashplayer, 

Shockwaveplayer, Quicktime,
• Mediaplayer, RealPlayer, Java) 

Die detaillierten Konzepte für die iPad-Klassen be-
findet sich im Anhang.

Fortbildungen
Fortbildungsbedarfe werden über das Qualifizie-
rungskonzept der Schule evaluiert und abge-deckt.

Technologisches Konzept

Vorbemerkung
Die hier dargestellte technische Ausstattung der 
OBS-Alexanderstraße bezieht sich auf Ge-räte und 
Einrichtungen, die unmittelbar für den Unterricht 
bereit stehen. Es wird nicht weiter auf Geräte wie 
Kopierer, Drucker, Telefonanlagen, Computer der 
Schulverwaltung und das vom Unterrichtsnetz ge-
trennte Verwaltungsnetz eingegangen.

Stand der technischen Ausrüstung 
im Schuljahr 2013/14

1. Wireless Lan in ca. 20% des Gebäudes, LAN-An-
schlüsse in jedem Raum
2. Computersätze
• Vier Laptopwagen mit 16 Notebooks (1.Stocke 

Medienraum) und 20 Notebooks (2. Stock Me-
dienraum)

• 15 einzelne Notebooks, 3 Netbooks und 8 Bea-
mer im Konrektorenzimmer  zum Ausleihen für 
Unterrichtsstunde

• Beamerausstattung in den Räumen E 204, E 
208 und E209

• Ein Multimediaraum (PC, DVD, Video, Beamer)
• Mehrere Video/DVD-Anlagen mit Fernsehgerä-

ten (Medienraum 1. und 2. Stockwerk)
• 3 interaktive Whiteboards (ActiveBoards) in 

den naturwissenschaftlichen Räumen E5, E10 
und E20

• 2 mobile interaktives Boards E104 und E209
• 3 feste interaktive Boards E105, E205, E219
• diverse transportable CD-Anlagen im Neben-

raum des Lehrerzimmers 

Computer
Unsere Schule besitzt die o.g. Geräte. Die Konfi-
guration und die Funktionalität aller Geräte werden 
durch einen Festplattenschutz garantiert, der die 
Geräte bei jedem Neustart in den gleichen Aus-
gangszustand zurücksetzt. Auf allen Geräten ist 
die komplette Software installiert, die im Unterricht 
zum Einsatz kommen kann. Jeder Nutzer kann sich 
darüber hinaus über das W-Lan mit dem Schulser-
ver und dem Internet verbinden. Die Vorteile der 
mobilen Lösung liegen auf der Hand: Je nach Be-
darf kann die Anzahl der eingesetzten Notebooks 
variiert werden und der Unterricht kann auch im 
Klassenraum stattfinden. 

Die Ausstattung unserer Schule mit mobilen Bea-
mern und ihre Verfügbarkeit durch Ausleihlisten im 
Konrektorenzimmer ermöglichen darüber hinaus, 
dass Arbeitsergebnisse für alle sichtbar präsentiert 
und gesichert werden können. 
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Interaktive Whiteboards

Ein interaktives Whiteboard besteht aus einer Kom-
bination aus berührungsempfindlicher Oberfläche, 
Beamer und Computer. Ein solches Gerät ersetzt 
zum einen eine Wandtafel, zum anderen stellt es 
einen großflächigen Computermonitor dar. Die Ge-
räte sind in den drei Fachräumen E 5, E20 und E10 
und in den Klassenräumen E 105, E205 und E219 
installiert und werden regelmäßig genutzt. Außer-
dem stehen zwei mobile Geräte zur Verfügung. Die 
Schule beabsichtigt, weitere Fach- und Klassenräu-
me mit diesen Geräten auszustatten (be-reits be-
antragt).

Video und Multimedia
Die Schule besitzt einen Kopierraum mit DVD-Play-
er, Video und Beamer. Dazu gibt es mehrere Video/
DVD-Anlagen mit Fernsehgeräten.
 
Ausbauphase für die nahe Zukunft
Konkrete Anschaffungen für die kommenden Schul-
jahre:

• zusätzliche Nutzung von 60 neuen Notebooks 
und Notebookwagen 

• Anschaffung und Installation von weiteren in-
teraktiven Whiteboards. 

• Festinstallation von weiteren Beamern in den 
Klassenräumen, so dass jeder Klassenraum und 
die Fachräume (Kunst, Musik) entweder mit 
einem Beamer oder einem interaktiven White-
board ausgestattet sind.

• Ausbau des interaktiven Schulnetzes, sodass in 
jedem Raum eine stabile, sichere und eindeu-
tige nutzerzugeordnete W-Lan Verbindung be-
steht.

Weitere Perspektiven
Seit Februar 2015 werden über die niedersächsi-
sche Landesmedienanstalt Schul-Medien-Scouts für 
unsere Schule ausgebildet, die dann im Laufe des 2. 
Halbjahres 2014/2015 ihre Arbeit aufnehmen sol-
len. 

iPad-Konzept 
Ziele:
A. Schülern ein individuelles und ortsunabhängiges 

Lernen zu ermöglichen, ihnen die Gelegenheit 
zu selbst organisiertem, eigenverantwortlichem 
und zukunftsorientiertem Arbeiten zu geben.

B. Schülern den individuellen, verantwortungsvol-
len und reflexiven Umgang mit neuen Technolo-
gien zu ermöglichen.

◊ Entwicklung von Medienkompetenz
◊ Entwicklung von Methodenkompetenz 

(Informationsbeschaffung, Recherche, 
Präsentation, Gestaltung..), 

◊ Entwicklung von Lernkompetenz (Selbst-
storganisation und Eigenverantwortung 
beim Lernen) 

Voraussetzungen für die Arbeit 
in den iPad -Klassen:

1. Nicht nur Klassenlehrer, sondern auch die Fach-
lehrer sollen iPad als Schreib-, Recherche- und 
Präsentationsgerät nutzen. - 

      Qualifizierungskonzept
2. Ordner für Unterrichtsinhalte und –methoden 

sollten langsam erstellt werden.
3. Absprachen mit anderen iPad -Klassen, um ein 

einheitliches Unterrichtskonzept und Arbeits-
vorschläge zu erarbeiten.

4. Evtl. Fortbildungsmaßnahmen oder Hospitatio-
nen an anderen Schulen, die mit iPad -Klassen 
arbeiten.

Materialien und Software (veränderbar und 
an den aktuellen Stand anzupassen)
• Selbstfinanziertes iPad   
• Die kostenlosen Apps von Apple: Keynote, Pa-

ges, Numbers, iMovie und GarageBand
• Book Creator 4,49 € (Anlegen von Arbeitsmap-

pen und anderen Heften)
• CamScanner (gratis) (Scanner für Dokumente)
• SketchBook 4,49 €  (Grafikprogramm)

Technische Rahmenbedingungen
Schüler
Die iPads werden als Sammelbestellung über "mo-
biles lernen" oder bei der NWZ für die Schüler 
bestellt. Somit ist eine möglichst auf Schüler ab-
gestimmte Versicherung gewährleistet. NWZ und 
Mobiles lernen gewährleisten den Reparaturdienst, 
stellen ein Pool- oder Austauschgerät  zur Verfü-
gung und fördern 10 % der Klassen mit vergüns-
tigten Leasingraten, sodass auch sozial schwache 
Kinder an diesem Projekt teilnehmen können.  Die 
Geräte können geleast oder auch sofort gekauft 
werden.

Schule
• WLan/Netzwerk
• Apple TV (Übertragung von iPad-Daten an den 

Beamer) 
• Smartboards / Activeboards
• Netzwerkdrucker mit Air-Print und USB-Port 

auf jeder Etage
• Aufbewahrung (Schrank, Rollwagen), ab-

schließbar
• Reparaturen, Service, Versicherungen für 

Schuleigentum
• Mobile Beamer
• 
Basiskompetenzen
• Hardwarekenntnisse
• Ausgabeeinheiten
• Umgang mit dem iPad in der Klasse (Regeln 

und Rituale)
• Tabellenkalkulation
• Bildbearbeitung
• Präsentation
• Internet
• Rechtschreibprüfung
• Lesekompetenz
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Mögliche Inhalte über den Unterricht hinaus:
• Verwaltung von Passwörtern und Lizenzschlüs-

sel
• Informationen zu Phishing, Virenschutz, soziale 

Netzwerke (Zusammenarbeit mit Wildwasser, 
Veranstaltung: Chatten, aber sicher; vgl. Prä-
ventionskonzept der OBS Alexanderstraße)

• Einrichtung und Nutzung von Email-Adressen 
und Verwaltung von Email-Adressen

• Drahtlos-Netzwerke einrichten

Vorschläge für den Einsatz in verschiedenen 
Fächern 
Der Einsatz der iPads im Unterricht ist vielseitig. 
Durch die besser anwendbaren und schnell zugäng-
lichen Medien des iPads wie Fotokamera, Video-
kamera, Tonaufzeichungssysteme etc. sind diese 
Gerät einfacher und schneller in allen Unterrichts-
fächern einsetzbar. Durch Apps können die Dateien 
weiterverarbeitet werden und nach relativ kurzer 
Zeit präsentiert wer-den. Folgende Ideen können in 
die Arbeit der Fachkonferenzen einfließen:

Geschichte, Erdkunde, Politik
• Generelle Recherche im Internet, besonders 

zu aktuellen politischen Fragen, aber auch auf 
Plattformen für Kinder und Jugendliche oder 
allgemein - geeignete Informationen aus dem 
Angebot des Internets heraussuchen.

• Tabellen anlegen, besonders in Erdkunde 
     - Informationen aus Tabellen herauslesen und  
     eigene Tabellen erstellen
• Mit Google-Earth und Google-Maps arbeiten   - 

Entfernungen berechnen, Kartenausschnitte 
wählen, Maßstäbe verändern

• Mit Power-Point o.ä. Programmen Referate oder 
Präsentationen erstellen

• Fotos aus dem Internet in Präsentationen ein-
fügen und selber Fotos erstellen, verändern, 
zuschneiden und in eigene Arbeitsbereiche ein-
fügen

• Mappenführung durch Apps ersetzen, evtl. für 
einige Themen.

• Eine Zeitleiste erstellen (Geschichte)
• Einen Stammbaum anlegen (Geschichte)
• „Die kleine Weltreise“ (Internetrecherche, Bild-

bearbeitung, PPP, Excel, Schreibanlass)
• „Völkerwanderung“

Deutsch
• Lesetagebuch schreiben
• Rollenspiele filmen/ Standbilder fotografieren
• Heftführung im iPad: 

a) Inhaltsverzeichnis führen
b) Bilder zu Unterrichtsthemen importieren
c) Einstellungen und Formatierungen kennen   
    lernen
d) mit dem Lineal, der Kopf- und Fußzeile und  
    den Tabulatoren arbeiten
e) Texte direkt eintippen

• E-Mails schreiben an Brieffreunde oder Partner-
schule

• Umgang mit der Rechtschreibkorrektur lernen, 
Autokorrektur

Physik/ Chemie / Biologie

• im Internet mit Simulationsprogrammen oder 
anderen Fachprogrammen arbeiten

• Versuchsbeschreibungen im iPad (Heft-/ Map-
penführung)

• Tabellen erstellen und Berechnungen durchfüh-
ren

• Internetrecherche zu Rohstoffen/ Pflanzen/ u.a.
• Cornelsen/ Klett/ Schroedel: Unterrichtsmateri-

alien 

Englisch/ Französisch 
• Lernapps (Englisch-Lehrer)
• Vokabeltrainer-Apps (Phase 6)
• Email-Kontakt zu Kontaktschulen (Nicole G.?)

Für die Fächer Mukubi 
(Musisch-kulturelle-Bildung)

Kunst
• Bildbearbeitung mit einem Bildbearbeitungspro-

gramm, 
• Collagen erstellen
• Einen Film mit Handpuppen/ Knetfiguren drehen
• Storyboard erstellen

Musik
• Musikkompositionen mit GarageBand erstellen
• Filme auf Youtube suchen, anschauen und be-

sprechen
• Internetrecherche zu aktuellen Musikthemen 

und Musikgruppen

Präventionsarbeit
• Mobbing im Internet
• Gefahren beim Chatten
• Soziale Netzwerke/ Datenklau
• Finanzielle Fallen im Internet (Anbieter v. Klin-

geltönen, Texte Hausaufgabenhilfe)
• Nutzung des Multimediamobils
• Wildwasser-Projekt (sponsorenunterstützt)
• Illegale Downloads (Urheberrechte)
• PC- Ballerspiele
• Gewalt im Internet 

Informatik
• Feststellung der Kompetenzen
• Lehrgänge zu folgenden Apps

1. Keynote, Pages, Numbers 
2. Book Creator (Anlegen von Arbeitsmappen 

und anderen Heften in allen Fächern)
3. CamScanner (Scanner für Dokumente)
4. SketchBook (Grafikprogramm)
5. iMovie (Bearbeitungsprogramm für Film, 

Foto und Video)
6. Google, Wikipedia, Google Earth, Geogebra 

Mathematikprogramm
7. Dropbox später mit Iserv
8. GarageBand 
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Europäischer Computerführerschein 
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In einer Arbeitsgruppe wurde der Bereich „Soziales 
Lernen“ an unserer Schule konzeptionell erarbeitet 
und die einzelnen Komponenten entsprechend der 
nachfolgenden Grafik zur „Sozialen Kompetenz“ 
(Mediationsstelle BRÜCKENSCHLAG e.V.) festge-
legt.

7.13 Soziales Lernen(QM 1.1.3, QM 1.2.3, QM5.2.3  QM 2.2.3, QM 2.2.2) 

RdErl. d. MK v. 7.7.2011 - 32-81028 Punkt 2

Soziales Lernen 
In einer Arbeitsgruppe wurde der Bereich „Soziales Lernen“ an unserer Schule 
konzeptionell erarbeitet und die einzelnen Komponenten entsprechend der 
nachfolgenden Grafik zur „Sozialen Kompetenz“ (Mediationsstelle 
BRÜCKENSCHLAG e.V.) festgelegt. 

 

Die Brücke der Sozialkompetenz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponenten in Jahrgang 5 bis 7 

Wir werden eine Klassengemeinschaft 

Alle fünften Klassen starten an der OBS Alexanderstraße mit einer 
Einführungswoche. In dieser Zeit wird viel Organisatorisches geklärt und erledigt, 
aber es werden auch Maßnahmen zur Klassenbildung in Form von Spielen, 
Feedbacks und Reflektionen durchgeführt.  

Anschließend findet die Jahrgangsfahrt mit drei Tagen statt. Hier sind die  
Klassenbildung und das gegenseitige Kennenlernen ein Schwerpunkt. 
 
Klassenstunde 
 
Darauf aufbauend wird das Sozialkompetenztraining „Klassenstunde“ im zweiten 
Halbjahr umgesetzt.  
 
Die „Klassenstunde“ ist im Rahmen der Lehrerausbildung „Schulmediation“ 
entstanden, da es ein Aufgabenbereich war, ein Sozialtraining an der eigenen Schule 
zu implementieren. 

Problem-‐	  und	  Konfliktlösung	  
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Komponenten in Jahrgang 5 bis 7

Wir werden eine Klassengemeinschaft

Alle fünften Klassen starten an der OBS Alexander-
straße mit einer Einführungswoche. In dieser Zeit 
wird viel Organisatorisches geklärt und erledigt, 
aber es werden auch Maßnahmen zur Klassenbil-
dung in Form von Spielen, Feedbacks und Reflekti-
onen durchgeführt. 
Anschließend findet die dreitägige Jahrgangsfahrt 
statt. Hier sind die  Klassenbildung und das gegen-
seitige Kennenlernen ein Schwerpunkt.

Klassenstunde

Darauf aufbauend wird das Sozialkompetenztrai-
ning „Klassenstunde“ im zweiten Halbjahr umge-
setzt. 

Die „Klassenstunde“ ist im Rahmen der Lehreraus-
bildung „Schulmediation“ entstanden, da es ein 
Aufgabenbereich war, ein Sozialtraining an der ei-
genen Schule zu implementieren.

Die „Klassenstunde“ ist eine der zwei Unterrichts-
stunden in der Woche, in der der Entwicklung der 
sozialen Kompetenz Raum gegeben wird.

Die Ziele für die Schüler/innen sind folgende:

1. eine gute Klassengemeinschaft schaffen durch  
     das Erlernen der eigenen und gegenseitigen Ak- 
   zeptanz bei den stark unterschiedlichen Lern-  
    und Verhaltenstypen
2. eine Basis schaffen für  

• das Vermeiden von Konflikten
• den konstruktiven Umgang mit Konflikten

3. die Hemmschwelle, die Schülermediatoren 
  (oder Lehrermediatoren) in Anspruch zu neh- 
    men, herabzusetzen

Gleichzeitig wird der Klassenrat in der wöchentlichen 
Verfügungsstunde (VS) eingeführt oder ist gegebe-
nenfalls bereits im 1. Halbjahr eingeführt worden.

Klassenrat
Hier wird nur exemplarisch darge-
stellt, wie der Klassenrat sich struktu-
riert und entwickelt. Er findet einmal 
wöchentlich für eine Unterrichtsstunde 
statt. 

Die Übungen aus der „Klassenstunde“ 
wirken sich immer positiv auf die Ge-
staltung des Klassenrats aus. Meistens 
lassen sich sofort im Anschluss Ver-
knüpfungen und Anwendungsmöglich-
keiten herstellen.
Die VS-Stunde wird zu Beginn der 
Klasse 5 vorwiegend als Erzählrunde 

vom Wochenende und zum Besprechen von Kon-
flikten genutzt. Das wird durch die Einführung des 
Klassenrats nicht grundlegend geändert, es werden 
jedoch Strukturen, die u.a. die „Moderationsrolle“ 
der Lehrer schrittweise reduzieren, eingeführt:

Erzählmaus „Hans“ (es sind auch andere Gegen-
stände möglich!): Wer etwas sagen möchte, muss 
„Hans“ haben.

Klassenpost:
Ein wichtiges Medium, das für Beschwerden (rot), 
Lob (grün) und Vorschläge /Ideen (gelb) genutzt 
wird. Nach Verlesung der letzten Beschlüsse und 
Positivrunde wird sie vom Präsidenten geleert und 
vorgelesen.

Ämter: 
Zeitwächter (gibt bekannt, wann das Stundenende 
naht oder achtet darauf, dass die Phasen nicht zu 
lange dauern), Regelwächter (ermahnt, wenn ge-
gen Gesprächsregeln verstoßen wird, darf auch vor 
die Tür setzen), Drannehmer (achtet auf die Rei-
henfolge der Meldungen oder auf Dringlichkeit – 
doppelhändiges Melden), Präsident (liest Briefe aus 
der Klassenpost vor, entscheidet, welches Problem 
Vorrang hat, achtet auf die Einhaltung der Phasen 
bei Konfliktklärungen), Schriftführer (schreibt ins 
Klassenratsbuch, wer welche Ämter besetzt hat, 
hält Themen und Beschlüsse fest).

Die meisten Schüler/innen möchten gerne ein Amt 
ausüben und achten darauf, dass es bei der Ver-
teilung gerecht zugeht. Beim Präsidentenamt wird 
genau Liste geführt, wer schon dran war. Alle an-
deren Ämter werden zwischen den Geschlechtern 
wechselnd vergeben. Es gibt Schilder, die sich die 
Amtsinhaber umhängen müssen.
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Einhaltung von Phasen zur Konfliktklärung:
1. Worum geht es? (Betroffene berichten)
2. Nachfragen durch Mitschüler / Erhellung des 

Konflikts 
3. Lösungsfindung

Die Phasen existieren auf Schildern, die entspre-
chend vorgehalten werden. Der Präsident ist für die 
Einhaltung der Phasen zuständig.

Wochenaufgabe: 
Aus einigen Einzelkonflikten oder auch allgemeinen 
Problemen entwickeln sich Wochenaufgaben, die 
von allen umgesetzt werden sollen, z.B. Wir fan-
gen zügig und leise unseren Arbeitsauftrag an ODER 
Wir üben respektvolles Verhalten und Freundlichkeit 
(zeigen alle eine Grundfreundlichkeit). Im nächs-
ten Klassenrat wird zu Beginn ausgewertet, wie es 
gelaufen ist. Das kann auch mit einer Positivrunde 
verknüpft werden.

Klassenratsbuch: 
Hier wird die Ämterverteilung festgehalten und wel-
che Themen besprochen und welche Beschlüsse ge-
fasst wurden.

Positive Runde: 
Zu Beginn des Klassenrats wird die Umsetzung des 
letzten Beschlusses reflektiert. Bei genügend Zeit 
wird dann mit einer Positivrunde gestartet:    Lehre-
rin gibt Thema vor oder bezieht sich auf Wochenauf-
gabe. Beispiele: „Finde jemanden aus der Klasse, 
der dir gegenüber etwas Gutes getan hat oder dir 
geholfen hat“; „Berichte von einem angenehmen Er-
lebnis innerhalb der letzten Woche“; „Berichte über 
ein Erfolgserlebnis, was du mal hattest“;… Möglichst 
alle Schüler/innen sollen sich äußern oder drange-
nommen werden. Hier können meistens auch die 
Erzählbedürfnisse vom Wochenende Gehör finden.

Der Klassenrat setzt sich bis Klasse 10 fort. Die ent-
sprechenden Strukturen werden dann dem Alter der 
Schüler und Schülerinnen und der Erfahrungen der 
Klasse angepasst.

„WIR sind stark“
Das Programm „WIR sind stark“ wurde als Projekt 
für Zivilcourage und Anti-Gewalt unter dem Namen 
„zammgrauft“ vom Fachbereich Jugend des Krimi-
nalkommissariats für verhaltensorientierte Präventi-
on und Opferschutz beim Polizeipräsidium München 
entwickelt und für die Polizeidirektion Oldenburg 
durch das Polizeikommissariat Osterholz modifi-
ziert, da es dort auch schon seit mehreren Jahren in 
vielen Schulen unter „WIR sind stark!“ durchgeführt 
wird. In diesem Zusammenhang haben Carsten 
Vogt (Polizei Oldenburg) als Teamkollege unserer 
Schule und drei Lehrkräfte sowie die Sozialpädago-
gin an der 3-tägigen Multiplikatorenschulung „WIR 
sind stark!“ - von der Polizei für Jugendliche gegen 
Gewalt teilgenommen. 
Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern da-
mit ein fundiertes Programm zur Förderung von 
Selbstbehauptung und Zivilcourage. Des Weiteren 
wird durch das Training das Gemeinschaftsgefühl in 

der Klasse gestärkt und die Fähigkeit zur gewalt-
freien Konfliktlösung gefördert. Damit möchten wir 
einen wichtigen Beitrag für die Persönlichkeitsent-
wicklung unserer Schülerinnen und Schüler leisten 
und zu einer Verbesserung des Klimas innerhalb 
der Schule beitragen. 
Das Training findet am Anfang von Klasse 7 wäh-
rend der normalen Unterrichtszeit an zwei aufein- K
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ander folgenden Tagen außerhalb der Schule statt. 
Es findet nach ca. 8 Wochen eine Nachbesprechung 
in der Klasse statt.

Komponenten in Jahrgang 8 bis 10

Fit for Life (FFL)
Als Einstieg in die individuelle Berufsorientierung 
findet das Sozialtraining „Fit for Life“ in Klasse 8 
statt. 

Themen wie z.B. Motivation, Selbstsicherheit und 
Selbstmanagement, Körpersprache und Kommuni-
kation, Freizeitverhalten, Kooperation und Team-
fähigkeit, Konfliktfähigkeit, Einfühlungsvermögen 
und der Umgang mit Lob und Kritik werden mit den 
Schülern in Teilgruppen erarbeitet. Einsteigend be-
schäftigen die Schülerinnen und Schüler sich mit 
ihren Stärken und Schwächen und entwickeln per-
sönliche Verhaltensregeln, an denen sie arbeiten 
wollen. 

Im Schuljahr 2014/2015 wurde das Fach „Fit for 
Life“ implementiert und wird nun epochal doppel-
stündig durchgeführt. Es findet keine Benotung 
statt, jedoch gibt es ein Zertifikat für die erfolgrei-
che Teilnahme und eine Rückmeldung über das Ar-
beits- und Sozialverhalten an die Klassenlehrer.

Wahlpflichtkurs „Streitschlichter“ 
im Jahrgang 8

In diesem WPK werden die zukünftigen Schüler-
streitschlichter für die Oberschule Alexanderstraße 
ausgebildet.

Themen:
• Kommunikation /Zuhören
• Gefühle
• Gesprächsführung und Gesprächstechniken
• Konfliktanalyse 
• Konfliktlösungen

Die Themen werden anhand von Übungen, Texten 
und Rollenspielen erarbeitet.

Anforderungen an die Schüler: 

• Bereitschaft zur Selbstreflexion und Gruppen-
arbeit

• Interesse daran, andere bei der Konfliktlösung 
zu unterstützen

• Die Ausbildung endet mit einer Abschlussprü-
fung und einem Zertifikat.

Streitschlichter in Jahrgang 9 und 10

Die ausgebildeten Schülerstreitschlichter betreuen 
in Teams jeweils eine Klasse in den Jahrgängen 5 
und 6. Sie sind feste Ansprechpartner für die Klasse 
und die Schülerinnen und Schüler der Klasse kön-
nen in Konfliktsituationen ihre Streitschlichter an-
sprechen.
Außerdem ist die Kontaktaufnahme  zu ande-
ren Schülerinnen und Schüler in den Pausen im 

Streitschlichterbüro möglich oder kann über die 
betreuenden Lehrerinnen und die Sozialpädago-
gin organisiert werden. Die Streitschlichter sind im 
Rahmen einer AG organisiert und treffen sich re-
gelmäßig, um ihre Handlungen zu reflektieren. Die 
Tätigkeit wird im Zeugnis dokumentiert und kann 
sich positiv auf zukünftige Bewerbungen für Ausbil-
dungsstellen oder weiterführende Schulen auswir-
ken.

Schulsanitätsdienst

Der Schulsanitätsdienst befindet sich im Aufbau. 

„Anti-Blamier-Programm“

Das Programm ist eine Kooperation mit der Tanz-
schule Beyer. Im Jahrgang 9 werden die Schüler in 
diesem Projekt auf alltagstaugliche Umgangsformen 
vorbereitet. Themen wie Respekt und Toleranz so-
wie den „richtigen“ Umgang mit anderen Bezugs-
gruppen, wie zum Beispiel Vorgesetzten, Kollegen, 
anderen Jugendlichen werden erlernt. Auch das 
Verhalten im Restaurant und bei festlichen Anlässen 
wird praktisch geübt.

Klassenrat

Der Klassenrat baut auf den Erfahrungen der letz-
ten Jahre auf und man kann hier sehr gut neben 
dem sozialen Miteinander auch die demokratischen 
Grundzüge von Mitbestimmung einüben. In dieser 
Altersstufe sollten die Jugendlichen auch in der Lage 
sein, den Klassenrat eigenständig zu führen, wobei 
die Klassenlehrer als beratendes Mitglied eingebun-
den sind.
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Die sozialpädagogische Beratung an der Oberschule 
Alexanderstraße gliedert sich in zwei Bereiche:

1. Beratung in individuellen 
    Problemsituationen

• Die individuelle Beratung kommt zustande, 
indem Kinder oder Jugendliche selbst auf die 
Schulsozialpädagogin zukommen

• LehrerInnen auf bestimmte SchülerInnen auf-
merksam machen und die Schulsozialpädagogin 
daraufhin in einem Erstkontakt die Gesprächs-
bereitschaft und eventuelle weitere freiwillige 
Zusammenarbeit klärt

• im offenen Bereich oder in einer Gruppe Prob-
leme auftauchen, die später in einer Beratung 
gelöst werden sollen

• Eltern Rat suchen
• LehrerInnen kollegiale Beratung wünschen

Folgende Themen können bei der individuelle Bera-
tung und Hilfe vorkommen:

• Schulschwierigkeiten, Schulversagen
• Probleme der Persönlichkeitsentwicklung (z.B. 

geringes Selbstwertgefühl, Identitäts- und Be-
ziehungsprobleme, Liebeskummer, Suizidge-
fährdung, Essstörungen, Sucht)

• Konflikte im Elternhaus
• Konflikte mit MitschülerInnen, zum Beispiel 

Ausgrenzung, Bedrohung, Machtkämpfe
• Konflikte mit LehrerInnen
• Soziale Auffälligkeiten, z.B. Diebstähle, Schlä-

gereien, Jugendgangs
• Zukunftsperspektiven, Berufsfindung, sozialer 

Status

Um bei diesen vielfältigen Problemlagen adäquat 
Lösungsvorschläge finden zu können, verweist die 
Schulsozialpädagogin ggf. auf entsprechende Ex-
perten und begleitet die SchülerInnen bei Bedarf zu 
weiterführenden Beratungsangeboten.

2. Beratung in der Phase 
    der Berufsorientierung

Gruppen- und Einzelberatung bezüglich der 
Praktikumsphase
Ab Klasse 8 unterstützt die Sozialpädagogin die 
SchülerInnen bei der Praktikumssuche, – beglei-
tung und –auswertung. Je nach Klassenstufe und 
Praktikumsinhalten sind andere Schwerpunkte in 
der Beratung vorgesehen und setzen einen konti-
nuierlichen Austausch mit allen Beteiligten voraus.

7.14 Sozialpädagogische Beratung (QM 3.3.3)

Informationstermine für die 
Abschlussklassen
In den Abschlussklassen wird zusammen mit den 
KlassenlehrerInnen/FachlehrerInnen Wirtschaft 
über die Berufsbildenden Schulen in Oldenburg 
informiert. Außerdem wird auf Veranstaltungen 
bezüglich der Ausbildungssuche aufmerksam ge-
macht.

Einzelberatung Berufsschule und Ausbildung
Sozialpädagogische Beratung: In Kooperation mit 
den Berufsschulen und der Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit bietet die Sozialpädagogin erste 
Entscheidungshilfen in Form von Einzelgesprächen 
für den Übergang an. Bei Bedarf, vor allem bei ei-
nem Übergang in ein BVJ (Berufsvorbereitungsjahr), 
vermittelt sie Termine für intensivere Beratungsge-
spräche bei BeratungslehrerInnen der jeweiligen 
BBS und begleitet ggf. auch den/die Schüler/in.

Das Beratungsangebot beinhaltet ebenfalls die Mög-
lichkeit, antriebsarme SchülerInnen bei der Anmel-
dung Unterstützung zukommen zu lassen.
Ziel dieses Angebotes ist es, den Übergang zur Be-
rufsschule für möglichst viele SchülerInnen konform 
ihrer Interesse und Fähigkeiten zu gestalten.

Elternberatung „Berufswahl“
Die Elternberatung findet bei Informationsabenden 
statt. Zum einen werden die Eltern der 8. Klasse 
über den Berufswahlfahrplan der Schule und das 
Sozialtraining informiert. Zum anderen werden die 
Eltern der Abschlussklassen über die Berufswahl-
möglichkeiten und die Berufsbildenden Schulen in 
Oldenburg unterrichtet.

Außerdem besteht das Angebot, individuelle Ge-
sprächstermine zu vereinbaren.
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Rechtliche Ausgangssituation
Auszüge aus dem Erlass „Förderung von Bildungs-
erfolg und Teilhabe von Schülerinnen und Schülern 
nichtdeutscher Herkunftssprache vom 1.7.2014.

Sprachlernklassen
Sprachlernklassen können grundsätzlich an allen 
Schulformen des allgemein bildenden Bereichs au-
ßer an Förderschulen eingerichtet werden.

Wenn eine Schule von mindestens zehn Schülerin-
nen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache 
besucht wird, die wegen eines hohen Unterstüt-
zungsbedarfs in der deutschen Sprache dem Unter-
richt in der Regelklasse noch nicht folgen können, 
soll eine Sprachlernklasse eingerichtet werden, die 
auch mehrere Jahrgangsstufen umfassen kann. 
Sie ist von einer Lehrkraft zu führen, die über eine 
Qualifikation in Deutsch als Zweit-sprache verfügt 
oder diese im Rahmen einer entsprechenden Fort-
bildungsmaßnahme zeitnah erwirbt.

Die Schülerhöchstzahl für Sprachlernklassen be-
trägt 16. Sowohl bei der Einrichtung einer Sprach-
lernklasse als auch bei der Ermittlung der Schüler-
höchstzahl sind die Schülerinnen und Schüler, die 
in ihrer Herkunftssprache nicht alphabetisiert sind 
und / oder über eine geringe oder keine schulische 
Grundbildung in ihrem Herkunftsland verfügen, 
doppelt zu zählen. Dasselbe gilt für Schülerinnen 
und Schüler mit Alphabetisierungsbedarf in deut-
scher Sprache im Sekundarbereich I.
Für die Schuljahrgänge 5 bis 10 umfasst der Unter-
richt 30 Wochenstunden. Ein Teil der zur Verfügung 
stehenden Unterrichtsstunden kann je nach Bedarf 
(z.B. Alphabetisierung, geringe schulische Grund-
bildung) auch für die Bildung von Lerngruppen, eine 
zeitweise Doppelbesetzung oder für pädagogische 
Aufgaben im Rahmen des Übergangs-manage-
ments verwendet werden.

Der Unterricht in der Sprachlernklasse dient 
vorrangig dem Erwerb und der Erweiterung der 
deutschen Sprachkenntnisse und bereitet auf den 
Übergang in die Regelklasse vor. Innerhalb der Ein-

7.15 Sprachlernklassen (QM 2.3, QM 2.1.3) 

RdErl. d. MK v. 1.7.2014 -25 -81 625 

gewöhnungs- und Beobachtungsphase werden die 
individuellen Bildungsvoraussetzungen und das vor-
läufige Bildungsziel ermittelt und die Zuordnung zu 
einer Regelklasse an einer passenden Schule vorge-
nommen. Dies ist nicht zwingend dieselbe Schule, 
an der die Sprachlernklasse besucht wird.

Der Unterricht in der Sprachlernklasse konzentriert 
sich auf den Sprachenunterricht, wobei die sprachli-
che Handlungsfähigkeit in allen Fächern Gegenstand 
sein soll. Bei der Ver-mittlung fachlicher Inhalte ori-
entiert er sich an den curricularen Vorgaben für die 
Fächer in der jeweiligen künftigen Schulform. Im 
Hinblick auf die zu erreichende Integration sollen die 
Schülerinnen und Schüler einer Sprachlernklasse 
schon von Anfang an mit zunehmenden Anteilen in 
ausgewählten Fächern (z.B. in musisch-kulturellen, 
in   praxis-bezogenen Fächern und im Sport) am 
Unterricht ihrer künftigen Regelklasse teilnehmen.

Damit den Schülerinnen und Schülern der Übergang 
in die Regelklasse gelingen kann, ist ein Übergangs-
management erforderlich, das sprachliche und päd-
agogische Belange inklusive der Beratung der Erzie-
hungsberechtigten einschließt und daher eine enge 
Zusammenarbeit der abgebenden und der aufneh-
menden Klassenlehrkräfte auch in Hinblick auf den 
Unterricht in der Regelklasse und die Planung der 
Fortsetzung der Sprachförderung voraussetzt.

Die Entscheidung über den Übergang in die Regel-
klasse, die der Leistungsfähigkeit und dem Bildungs-
stand der Schülerin bzw. des Schülers entspricht, 
trifft die Klassenkonferenz der Sprachlernklasse. 
Eine aussagekräftige Dokumentation der individu-
ellen Lern- und Leistungsentwicklung in Deutsch 
als Zweitsprache und in Bezug auf die sprachliche 
Handlungsfähigkeit in allen Fächern wird der auf-
nehmenden Schule zugeleitet.
Der Besuch einer Sprachlernklasse dauert in der 
Regel ein Jahr, kann aber entsprechend dem Stand 
der Deutschkenntnisse und dem Bildungsstand der 
Schülerin bzw. des Schülers jederzeit verkürzt wer-
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den, um den Übergang in die Regelklasse je nach 
Voraussetzung individuell flexibel zu gestalten.
In begründeten Einzelfällen kann die Besuchsdauer 
auf bis zu zwei Jahre ausgedehnt werden. Dies gilt 
insbesondere für die Schülerinnen und Schüler mit 
hohem Alphabetisierungsbedarf und / oder keiner 
oder geringer schulischer Grundbildung.

Schülerinnen und Schüler, die eine Sprachlern-
klasse besucht haben, sollten bei Bedarf anschlie-
ßend an einem Förderkurs gemäß Nr. 3.3 oder am 
Förderunterricht gemäß Nr. 3.4 teilnehmen. Dassel-
be gilt für den Fall der Aufnahme von Schülerinnen 
und Schülern nach Ende des von der Niedersächsi-
schen Landesschulbehörde gem. § 70 Abs. 1 NSchG 
angeordneten Ruhens der Schulpflicht.

Umsetzung an der OBS Alexanderschule
Ab dem 1.2.2011 gibt an der Oberschule Alexander-
straße eine Sprachlernklasse (SLK).
Mit diesem Konzept werden pädagogische und or-
ganisatorische Grundsätze festgelegt, die für eine 
erfolgreiche Arbeit nötig und für alle in der Sprach-
lernklasse und in den Regelklassen unterrichtenden 
Lehrkräften verbindlich sind.

Das vorliegende Konzept wird kontinuierlich im Ver-
bund der verantwortlichen Lehrkräfte weiter entwi-
ckelt.

Aufnahmeregelung für die Sprachlernklasse 
(SLK)
In die Sprachlernklasse werden Schüler/innen auf-
genommen, die aufgrund geringer oder fehlender 
deutscher Sprachkenntnisse nicht am allgemeinbil-
denden Unterricht teilnehmen können.

Für die erfolgreiche Aufnahme in die Sprachlern-
klasse sind notwendig:
• ein terminiertes Aufnahmegespräch mit dem/

der Klassenlehrer/in, evtl dem/der Sprach-
lernkoordinator/in und einer/m Dolmetscher/in 

◊ um den Stand der Deutschkenntnisse zu 
ermitteln und

◊ um eine vorläufige Schulllaufbahnberatung 
durchzuführen

◊ das vollständige Ausfüllen der Aufnahmefor-
mulare

◊  Anmeldeformular
◊ Erziehungsvereinbarung (Unterschrift von 

Schüler/in und Eltern)
◊ Erklärung zur Sorgeberechtigung/Fotos/Te-

lefonliste (Unterschrift beider Sorgeberech-
tigte)

• Vollmacht zur Anmeldung (Unterschrift des 
Erziehungsberechtigten)

◊ Erklärung zur Buchausleihe
◊ Hinweis Datenvereinbarung für das Mittages-

sen (MiA-Card)
◊ Abgabe der Unterlagen (Original Zeugnis, 

evtl. Schullaufbahnempfehlung, Pass, Melde-
bescheinigung, evtl. Asylbescheinigung, evtl. 
Bescheide Jobcenter/Sozialamt)

Die Höchstzahl (16) der Schüler/innen für die 
Sprachlernklasse wird nicht überschritten.

Es erfolgt in der Regel keine Aufnahme in die Sprach-
lernklasse, wenn die Schülerin bzw. der Schüler 
ihre/seine Schulbesuchspflicht im allgemeinbilden-
den Schulwesen erfüllt hat (9 vollendete Schuljah-
re). Dann wird für den Schüler die Aufnahme bei 
der BBS (BVJA) angefragt. Grundsätzlich wird ei-
nem Schüler und seiner Familie geholfen, eine an-
dere Schule zu finden, falls die Oberschule Alexan-
derstraße diesen Schüler nicht aufnehmen kann.  

Grundsätze der Arbeit in der Sprachlernklasse 
(SLK)
Grundsätzliches Ziel der Sprachlernklasse ist es, 
dass die neu ankommenden Schüler/innen sich zu-
nächst in dem (für sie) fremden Land einleben, in 
ihrer neuen Klasse „ankommen“, sich in das Schul-
leben der OBS Alexanderstraße integrieren, um 
möglichst schnell die deutsche Sprache zu lernen.
Die bisherigen Schulerfahrungen der Kinder und Ju-
gendlichen sind sehr vielfältig (z.B. Analphabetis-
mus, Hochbegabung, unregelmäßiger Schulbesuch, 
Eliteschule), sodass anfangs viel Zeit für das Einü-
ben für die schulischen Prinzipien der OBS Alexan-
derstraße genutzt wird (z.B. Pünktlichkeit, Erledigen 
von Aufgaben, selbstständiges Arbeiten, das Einhal-
ten von Klassen- und Schulregeln, die Anwendung 
von verschiedenen
Arbeits- und Sozialformen, Ganztagsschule, Frei-
zeitbereiche, Mittagessen).

Damit das erfolgreiche Erlernen der deutschen 
Sprache durch die Schüler/innen gewährleistet wer-
den kann, müssen viele unterschiedliche Vorausset-
zungen im Unterricht berücksichtigt werden:

• unterschiedliche Herkunftsländer
• unterschiedliches Alter
• unterschiedliche Sprachen
• unterschiedliche Schulerfahrungen
• unterschiedliche Lern- und Leistungsstufen
• unterschiedliche Erfahrungen, evtl. Traumati-

sierungen.

Demzufolge ist die Sprachlernklasse eine sehr stark 
heterogene Lerngruppe. Sehr starke Individualisie-
rung und evtl. auch ungewöhnliche pädagogische 
Lösungen sind unerlässlich.
Der Unterricht in der Sprachlernklasse umfasst 30 
Wochenstunden und dient vorrangig dem Erwerb 
und der Erweiterung der deutschen Sprachkennt-
nisse und der Vorbereitung auf die erfolgreiche Teil-
nahme in die Regelklasse und das alltägliche Leben 
in Deutschland.
Die Schüler/innen erhalten in der Regel folgende 
Unterrichtsverteilung (Orientierungswerte):

50% Deutsch
40% Mathematik, Naturwissenschaften, Gesell-
schaftslehre
10% Sport, Musik, Kunst
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Der Unterricht ist fächerübergreifend, handlungsori-
entiert und projektorientiert organisiert. Insgesamt 
steht im Vordergrund, die Sprache „Deutsch“ gezielt 
zu fördern. Das ist Aufgabe jedes Unterrichts und 
nicht allein des Deutschunterrichtes.
Jedes Jahr sollten Projekte durchgeführt werden, 
die der Stärkung des Selbstbewusstseins dienen 
z.B.„Ich bin Ausländer in meiner neuen Heimat“ so-
wie ein Projekt, das die manuellen Fähigkeiten der 
Schüler schult „Theaterrequisiten herstellen“. 

Die Schüler/innen nehmen verbindlich mit ihrer Re-
gelklasse am Mittagessen teil, wenn es Nachmit-
tagsunterricht gibt.

Leistungsbewertungen werden in der Sprachlern-
klasse entsprechend der Umsetzung in der  OBS 
Alexanderstraße durchgeführt. In den ersten zwei 
Schulbesuchsjahren gibt es keine Zensuren, die 
mangelhaft oder ungenügend sind (zu ersetzen 
durch „tg“).

Mit den Eltern der Schüler/innen wird eng zusam-
men gearbeitet. Sie nehmen evtl. mit einem Dol-
metscher zwei Mal jährlich an den Bilanz- und Ziel-
gesprächen teil.

Ein Patensystem mit Schüler/innen der OBS        Al-
exanderstraße wird eingerichtet z.B. vom Dol-
metscherpool oder älteren Schülern der Sprach-
lernklasse. Die Sprachlernklasse richtet eine 
Klassenkonferenz ein. Daran nehmen teil:

• der Klassenlehrer 
• der Sprachlernkoordinator
• die Fachlehrer/innen
• zwei Elternvertreter/innen (evtl. Delegierte des 

Schulelternrates, abhängig vom Verstehen der 
deutschen Sprache)

• zwei Schüler/innen (Klassensprecher)
• bei Bedarf eine Förderschulkraft

Lehrerteam in der Sprachlernklasse
Von einem/r Klassenlehrer/in wird die Sprachlern-
klasse geleitet. Mit ihr/ihm unterrichten weitere 
Fachkollegen (z.B. Ma, GSW, Bio) in dieser Klasse. 
Dieses Team tauscht sich regelmäßig über die Fort-
schritte der Schüler aus.

Das SLK-Team wird unterstützt von

• den Sprachlernkoordinator/innen (DazNet)
• den Fachbereichsleiter/innen, besonders die 

Fachbereichsleitung Deutsch
• der didaktischen Schulleitung
• bei Bedarf von Förderschullehrern, der Sozial-

pädagogin, den Beratungslehrern 
Die unterrichtenden Lehrer/innen treffen sich regel-
mäßig zur Koordinierung und Weiterentwicklung der 
Arbeit in der Sprachlernklasse. Dabei wird auch der 
schulinterne Lehrplan ggf. aktualisiert.
Unterstützende Angebote z.B. Fortbildungen wer-
den genutzt.
Im Schulbudget ist ein Betrag vorzuhalten, um die 
pädagogische Arbeit umsetzen zu können. Das SLK-
Team verwaltet dieses Budget.

Lernraum und Ausstattung der Sprachlern-
klasse
• Raum: Nr. 108, 1. Etage 
• Ausstattung:  OBS Alexanderstraße, Lese-  clu-

braum, 3 ständige Computer, CD-Player
• Lernmittel: Grammatikbuch (Schritt für Schritt 

ins Grammatikland), Schülerbuch A1 und A2 
„Alpha“

Übergang in die Regelklasse
Der Besuch in der Sprachlernklasse dauert in der 
Regel ein Schuljahr, kann aber entsprechend der 
Deutschkenntnisse verkürzt werden. Bei Schüler/
innen der Schuljahrgänge 8, 9 und 10 kann die Be-
suchsdauer auf zwei Jahre verlängert werden, damit 
sie auf den Übergang in eine Schule des Sekundar-
schulbereichs II vorbereitet werden.
Wenn die Deutschkenntnisse der Schüler/innen nach 
dem Besuch der Sprachlernklasse für eine Teilnah-
me am Unterricht der Regelklasse (mit dann voller 
Stundenzahl) voraussichtlich ausreichen, nehmen 
sie grundsätzlich am Unterricht des Schuljahrgangs 
teil, der ihrem Alter und ihrem bisherigen Schulbe-
such entspricht.

Der stufenweise Übergang der Schüler/innen der 
Sprachlernklasse wird durch das SLK-Team der 
Sprachlernklasse und das Klassenlehrerteam der 
Regelklasse sowie die Jahrgangsleitung begleitet.
Die Schüler bekommen halbjährlich zwei Zeugnis-
se: Das Zeugnis der Regelklasse für die Fächer, an 
denen der Schüler teilgenommen hat (tg oder Note 
ausreichend und besser)  und ein Zeugnis der SLK 
nach den Vorgaben des Kultusministeriums. Sozi-
al- und Arbeitsverhalten werden von Anfang an auf 
dem Regelzeugnis bewertet.

1. Stufe:
• Eingewöhnungsphase und Beobachtungszeit in 

der SLK (ca. 3-6 Monate)

◊ Vorläufiges Bildungsziel
◊ Vorläufige Zuordnung zur Regelklasse (Klas-

senlehrer SLK in Absprache mit SL und 
Sprachlernkoordinator)

◊ Regelunterricht in Mathematik, Sport und 
Englisch (falls Vorkenntnisse vorhanden)

◊ individueller Stundenplan
◊ Evtl. andere Schule finden (für Gymnasium 

Absprache mit NGO)
◊ Feststellung eines Bedarfs an sonderpäda-

gogischer Unterstützung (§ 5)
◊ Evtl. Antrag BuT

2. Stufe:
• Informationsaustausch Klassenlehrer SLK mit 

Klassenlehrerteam RK
• individueller Stundenplan
3. Stufe:
• Absprache Klassenlehrer SLK mit Klassenlehrer-

team RK (nach Bedarf)

◊ zum weiteren Übergang in die Regelklasse 
regelmäßig 1.-9. Stunde
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◊ o individueller Stundenplan, z.B. zusätzlich 
Deutsch, VS, nach Absprache auch weitere 
Fächer Kunst, Musik, WPK, AG …

◊ o zur festen Aufnahme in die Regelklasse
◊ o zur weiteren Förderung (Sozialpädagogik, 

Förderpädagogik, DazNet, Berufsberatung)
◊ o zur Leistungsbewertung

4. Stufe:
• Entscheidung Klassenlehrer SLK mit Klassen-

lehrerteam RK (nach Bedarf)
◊ über den Aufnahmezeitpunkt
◊ über besondere Nachteilsausgleiche hin-

sichtlich der Leistungsbewertung (Entschei-
dung Klassenkonferenz Regelklasse mit 
Klassenlehrer SLK und Sprachlernkoordina-
tor).

◊ über Förderung im Fach Deutsch u.a.Fächer
◊ Förderkurse „Deutsch als Zweitsprache“ (§ 

3.3)
◊ Förderunterricht (§ 3.4)
◊ Besondere Sprachförderkonzepte (§ 3.5)
◊ Feststellung eines Bedarfs an sonderpäda-

gogischer Unterstützung (§ 5)

Bei der Leistungsbewertung wird verstärkt auf die 
individuellen Lernfortschritte geachtet. Bei der Auf-
gabenstellung sind sprachlich bedingte Erschwer-
nisse zu berücksichtigen. Ansonsten gelten die 
Grundsätze der Leistungsbewertung der OBS Al-
exanderstraße. 

Zweimal im Schuljahr findet innerhalb der Team- 
und Bilanzkonferenzen eine Reflexion zur Umset-
zung des Konzeptes „Sprachlernklasse“ statt. Eine 
ständige Qualitätsverbesserung wird angestrebt.

7.16 Streitschlichterausbildung (QM 2.2.2) 

RdErl. d. MK v. 7.7.2011 - 32-81028 Punkt 4

Die Streitschlichterausbildung an der 
Oberschule Alexanderstraße

Ziele des Programms
• Förderung sozialer Kompetenz
• Konstruktiver Umgang mit Konflikten
• Verringerung der Anzahl von Konflikten im 

Schulalltag
• Entlastung von Lehrkräften und Schulleitung
• Erwerb von Schlüsselqualifikationen

Die Ausbildung in Jahrgang 8
Die Ausbildung erfolgt durch ausgebildete Schul-
mediatorenteams und findet im Rahmen eines 
Wahlpflichtkurses statt. Dabei steht die Vermittlung 
folgender Inhalte im Mittelpunkt

• Die Gruppe lernt sich kennen
• Konflikte sind normal: Sensibilisierung für Kon-

fliktsituationen und Lösungswege
• Wie gestalten sich Konflikte? Hintergründe 

verstehen!
• Gefühle wahrnehmen und ausdrücken/ Schu-

lung von Empathie
• Was ist Mediation? Grundlegendes verstehen
• Gesprächstechniken und Methoden der Media-

tion trainieren
• Der Streitschlichtervertrag- Dokumentation
• Trainingsrollenspiele durchführen
• Abschlussprüfung 

Aufgaben der Streitschlichter in Jahrgang 
9 und 10
• Vorbereitungen und Planung zur Umsetzung 

der Streitschlichtertätigkeit
• Teambildung
• Patenschaften in einer Klasse (Jahrgang 5 und 

6)
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Durchführung von Mediationsgesprächen und 

Dokumentation
• Teilnahme an Supervisionstreffen mit den Aus-

bilderInnen
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1. Theoretische Grundlagen

Disziplinprobleme im Unterricht
Lehrer reagieren sehr individuell auf Unterrichtsstö-
rungen.

Folgen bei Schülern:
• Mobbing wird nicht konsequent unterbunden
• effektiver Unterricht wird stark erschwert
• lernwillige Schüler werden am Lernen gehindert

Folgen bei Lehrern:
• Resignation, Burn- Out- Syndrom

Ziele des Trainingsraum- Programms:
Für Lehrer soll ein ungestörtes Unterrichten und für 
Schüler soll ein störungsfreier Unterricht ermöglicht 
werden.

Als Voraussetzung dafür muss die Schule die Ein-
haltung vernünftiger sozialer Umgangsregeln ge-
währleisten.

Bisherige Reaktionen auf Verletzung der sozi-
alen Umgangsregeln in der Schule:

a. direkte Klärungsversuche
b. Ermahnungen und darauf folgend das Ver-

hängen von erzieherischen Strafen. Beide Me-
thoden sind mit gravierenden Folgeproblemen 
behaftet (z.B. ausufernde Diskussionen, Er-
mahnungen werden ignoriert, Bestrafungen 
werden als ungerecht empfunden und führen 
zu Gegenreaktionen) und werden innerhalb des 
Trainingsraum- Programms vermieden.

Alternative: 
Auf der Basis gegenseitigen Respekts werden 
bei den Schülern die Übernahme eigener Ver-
antwortung für die eigenen Ziele und Hand-
lungen gefördert.

a) Gegenseitiger Respekt bedeutet: Jeder Schüler 
hat das Recht ungestört zu lernen. Jeder Lehrer hat 
das Recht ungestört zu unterrichten. Jeder muss 
die Rechte des Anderen respektieren.

b) Stärkung der Eigenverantwortung der Schüler 
bedeutet: Jeder Schüler muss selbst die Verantwor-
tung für die Gestaltung des eigenen Lebens über-
nehmen. Dazu müssen die Schüler über die abseh-
baren Folgen ihrer Entscheidungen und Handlungen 
im Vorhinein und rückblickend informiert werden. 
Dann müssen sich die Schüler zwischen den ver-
schiedenen Wahlmöglichkeiten und den damit ver-
bundenen Folgen bewusst entscheiden. 

Einsicht: Bei Schülern sollte die Einsicht dafür 
gefördert werden, dass jeder selbst für sich 
entscheiden muss und deshalb auch selbst da-
für verantwortlich ist, ob er sich an Klassenre-
geln hält oder nicht.
Schüler, die bereit sind, sich an die Klassenregeln 
zu halten, sollen vor den beabsichtigten oder unbe-

8. Das Trainingsraum-Konzept (QM 2.2)

absichtigten Störungen anderer geschützt werden. 
Die Einhaltung dieser Schutzfunktion liegt in der 
Verantwortung des Lehrers.

Entlastung der Lehrer
Die Belastungen der Lehrer durch Unterrichtsstö-
rungen werden reduziert, da ihnen konkrete Ver-
haltensweisen zur Verfügung gestellt werden, die 
es ihnen ermöglichen, in einer Atmosphäre gegen-
seitigen Respekts die Einhaltung der Klassenregeln 
durchzusetzen. Da der „Umgang mit Disziplinpro-
blemen“ nicht mehr die Hauptenergie verbraucht, 
können Zeit, Kraft und Ideen für die Durchführung 
neuer pädagogischer Konzepte eingesetzt werden.

2. Regeln, die für unsere Schule gelten sollen 
• Ich höre zu, wenn andere sprechen.
• Ich melde mich und warte, bis ich aufgerufen 

werde.
• Ich spreche und verhalte mich höflich.
• Ich gehe rücksichtsvoll mit anderen um.
• Ich achte das Eigentum anderer.
• Ich befolge die Anweisungen aller Lehrerinnen 

und Lehrer.

3. Durchführung des Programms
In jeder Klasse werden die Regeln während einer 
Klassendiskussion vorgestellt und dann ausgehängt. 
Über diese Regeln können die Schüler nicht abstim-
men, da es keine Alternativen dazu gibt. 

a. Ablauf bei Regelverletzungen
Der Lehrer hat die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die 
Klassenregeln eingehalten werden. Wenn ein Schü-
ler die Regeln bricht und damit den Unterricht stört, 
stellt er dem Schüler in einer zugewandten, neu-
gierigen und nicht vorwurfsvollen Art 5 Fra-
gen.

Der störende Schüler wird aufgefordert zu verglei-
chen, ob sein Verhalten mit den Klassenregeln über-
einstimmt oder nicht. 
Der Schüler nennt dann die Folgen, die das Nicht-
einhalten der Regel mit sich bringt und muss dazu 
Stellung nehmen, ob er trotzdem die Regel weiter-
hin nicht einhalten will. 

Der Schüler kann dann entweder einlenken und von 
einer weiteren Störung absehen oder er kann sich 
dafür entscheiden, die Klasse zu verlassen und im 
Trainingsraum weiterzuarbeiten.

Verweigert ein Schüler die Beantwortung der Fragen 
oder fängt er nach einem kurzfristigen Einlenken 
wieder an zu stören, wertet der Lehrer dieses Ver-
halten als eine bewusste Entscheidung des Schülers 
gegen die Klassenregeln. Der Schüler muss dann 
aus der Klasse in den Trainingsraum gehen. 
Die Beantwortung der Fragen fordert von dem 
Schüler ein bewusstes Nachdenken darüber, ob das 
eigene Verhalten im Rahmen der Klassenregeln er-
laubt ist. Die Fortsetzung einer Störung wird so zu 

K
on

ze
pt

e 
+

 P
ro

je
kt

e



87

einer bewussten Entscheidung des Schülers gegen 
die Einhaltung der Klassenregeln, für die er dann 
selbst die Verantwortung übernimmt. Diese Ent-
scheidung wird vom Lehrer respektiert; der Schüler 
wird in keiner Weise beleidigt. 
Der Lehrer füllt für den Trainingsraum ein kurzes 
„Zuweisungsformular“ aus, auf dem er die Störun-
gen des Schülers benennt. 
Die Klasse kann wieder ungestört arbeiten, entwe-
der weil der störende Schüler seine Störungen ein-
stellt oder weil er die Klasse verlassen hat.

b. Arbeit im Trainingsraum
Wenn der Schüler in die Klasse zurückkehren möch-
te, wird er im Trainingsraum aufgefordert, einen 
Rückkehrplan aufzustellen. Inhalt des Plans sind 
Überlegungen und Vorstellungen des Schülers zu 
dem Problem, seine Störungen in Zukunft vermei-
den zu können. 

Der zu erstellende Handlungsplan (s. Formular) 
muss möglichst konkret und anschaulich sein. Der 
Plan wird mit dem Lehrer im Trainingsraum bespro-
chen. Dabei wird besonders der Aspekt der Verbes-
serung des Plans im Vergleich zu eventuellen vorhe-
rigen Plänen besprochen. 

c. Die Rückkehrverhandlung
Ist der Rückkehrplan im Trainingsraum fertigge-
stellt, verbleibt der Schüler bis zum Ende der Unter-
richtsstunde im Trainingsraum. Kurz vor dem Klin-
gelzeichen geht er in seinen Klassenraum zurück 
und bespricht mit dem Lehrer seinen Rückkehrplan. 

Der Lehrer entscheidet während des Gesprächs, ob 
er den Plan akzeptieren kann oder ob eine weitere 
Arbeit im Trainingsraum für den Schüler nötig ist. 
Ist der Plan akzeptiert, versucht der Schüler in der 
nächsten Unterrichtsstunde, den Plan umzusetzen 
und damit weitere Störungen zu vermeiden.
Ist der Plan nicht akzeptiert, arbeitet der Schüler in 
der nächsten Stunde, die er bei dem entsprechen-
den Lehrer hat, im Trainingsraum an einem verän-
derten Rückkehrplan.

4. Konsequenzen
Der Trainingsraumlehrer vermerkt in Klassenlisten, 
welche Schüler im Trainingsraum gearbeitet haben. 

Musste ein Schüler im Trainingsraum bereits 3 Rück-
kehrpläne erarbeiten, erfolgt eine schriftliche Be-
nachrichtigung der Eltern durch den Klassenlehrer.

Hat ein Schüler bereits 5 Rückkehrpläne erarbeitet, 
lädt der Klassenlehrer die Eltern zu einem Gespräch 
ein. Der Schulleiter nimmt ebenfalls teil. Während 
dieses Gesprächs wird verabredet, wie bei weiteren 
Unterrichtsstörungen zu verfahren ist.
5. Statistik
In einer Statistik wird erfasst, wie viele Schüler aus 
welchen Klassen in welchen Stunden im Trainings-
raum gearbeitet haben. Die Statistik wird halbjähr-
lich auf einer Dienstbesprechung vorgelegt.

6. Fortbildung
Der Umgang des Lehrers mit den 5 Fragen und die 
Arbeit im Trainingsraum muss immer wieder durch 
theoretische Überlegungen oder durch praktische 
Übungen ergänzt werden.
Hierzu waren in unregelmäßigen Abständen ver-
pflichtende Fortbildungen des Kollegiums erforder-
lich. Zusätzlich kann sich das Team des Trainings-
raums nach bedarf fortbilden. Auf jeder ersten 
Dienstbesprechung im Schuljahr wird das Konzept 
und der Umgang damit erneut vorgestellt, damit 
alle Kollegen informiert und eingeführt sind. 

Literatur:
Bründel / Simon: Die Trainingsraummethode
Beltz- Verlag
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9. Präventionskonzept (QM 3.2.1, 2.2.2 und 1.1.2)

Prävention ist ein umfassender Begriff, der in viele 
gesellschaftliche Kontexte eingebettet ist z. B. Fa-
milie und Freundesgruppen, ( Massen-) Medien, po-
litische und gesetzliche Rahmenbedingungen. Die 
präventive Arbeit zielt auf

• Die positive Beeinflussung der Lebenszusam-
menhänge von Kindern und Jugendlichen in den 
Bereichen Familie, Schule und Freizeit.

• Stärkung der individuellen Kompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler

• Fort- und Weiterbildung der Bezugspersonen 
von Kindern und Jugendlichen.

Die schulische Präventionsarbeit trägt ihren Teil 
dazu bei, indem sie sich nicht als pädagogisches 
Spezialprogramm für einzeln ausgewiesene Lehr-
kräfte versteht, sondern  alle Lehrkräfte im Rahmen 
ihres Sozialisierungs- und Erziehungsauftrages prä-
ventiv handeln und den Schülerinnen und Schülern 
Hilfe und Unterstützung bei der Persönlichkeitsfin-
dung geben ( §2 NSchG). 

Die Lehrkräfte unserer Schule

◊ achten die Persönlichkeit der Schülerinnen und 
Schüler unabhängig von ihren schulischen Leis-
tungen

◊ sorgen gemeinsam für eine Atmosphäre der 
Achtung, Anerkennung und Akzeptanz

◊ fördern Höflichkeit, Hilfsbereitschaft und Offen-
heit

◊ gestalten das Schulleben aktiv mit
◊ nehmen an konkreten Präventionsprojekten teil 
◊ nutzen schulische Beratungs- und Unterstüt-

zungssysteme wie   BeratungslehrerInnen/ So-
zialpädagogin/ SchulmediatorenInnen

◊ führen das bestehende Sozialtraining gewissen-
haft durch

◊ arbeiten mit Beratungs- und Anlaufstellen im 
Stadtgebiet Oldenburg zusammen

AnsprechpartnerInnen 

◊ BeratungslehrerInnen: Frau Bernert
◊ Schulsozialarbeiterin: Frau Anton
◊ Schulmediatorinnen: Frau Anton, Frau Linden-

berg (Frau Gordon, Frau Kersten, Frau Döpke)
◊ Schulabsentismus: Frau Ziegler, jeweils don-

nerstags im Haus
◊ Polizei: Herr Krüder, jeweils jeden ersten Diens-

tag im Monat im Haus

Präventionsarbeit an der Oberschule 
Alexanderstraße

Mit der Prämisse „ Hilfe zur Selbsthilfe“ wollen wir 
unseren Schülern und Schülerinnen im Rahmen un-
serer Präventionsarbeit  nicht nur beratend und un-
terstützend zur Seite stehen, sondern sie darüber 

hinaus befähigen, im  Bedarfsfall selbstbestimmt 
handlungsfähig zu bleiben und ihnen dafür das not-
wendige Wissen um Beratungs- und Anlaufstellen 
im Stadtgebiet Oldenburg  vermitteln. Die folgenden 
Präventionsprojekte sind eingebunden in Bausteine, 
die die Lehrkräfte eigenverantwortlich im Rahmen 
ihres Unterrichts durchführen.

Baustein 1: Klasse 5 „ Medienkompetenz“

• KL vermitteln Schülerinnen  und Schülern 
Grundlegendes zum richtigen Umgang mit den 
Medien „ Fernsehen“ und „ Computer“. 

• Ausgabe der Informationsbroschüre „ Flimmo“ 
und Elterninformation

• Ausgabe der Informationsbroschüre „ Frag Finn“ 
– zum richtigen Umgang mit Suchmaschinen im 
Internet ( Internet als Bildungsangebot“ )

• Baustein 1 dient der Vorbereitung auf das Prä-
ventionsprojekt 

„Chatten-  aber sicher“, wird in Klasse 6 
durchgeführt.

Präventionsprojekt  Klasse 6 : „Chatten- 
aber sicher“ 

Momentaner Anbieter:  Wildwasser e.V. 
• Programm für SchülerInnen der 6. Klassen an 

Oldenburger Schulen, in dem Kinder lernen, 
sich im Internet gegen sexualisierte Inhalte und 
Übergriffe zu schützen.

• Durchführung in allen 6. Klassen unter Leitung 
des Wildwasserpersonals

• Die KlassenlehrerInnen werden durch Wildwas-
ser auf das Projekt vorbereitet.

• Projektbegleitend findet eine Elternschulung 
statt.

• Finanziert wird das Programm  zur Zeit durch 
den Förderverein der Schule und weitere Spon-
soren.

• Ansprechpartner Wildwasser: Tel: 0441-16656

Baustein 2 : Klasse 6 „ Prima Klima“

• Vorbereitung und Durchführung von einer Un-
terrichtseinheit zum Themenkreis „ Gewalt und 
Mobbing“

• Vorschlag: Die Klassen  bereiten einen Teil für 
eine Ausstellung zum Thema „Gewalt/ Mobbing“ 
vor.

• Die Ergebnisse werden im Rahmen einer ge-
meinsamen Ausstellung in der Pausenhalle prä-
sentiert.

• Nutzung des Medienpakets „ Abseits – Medien 
zur Gewaltprävention“

• Nutzung des Medienpaktes „ Sonst bist du 
dran!“

Baustein 2 dient der Vorbereitung des Präventions-
projektes „Wir sind stark“ Klasse 7
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Präventionsprojekt: „WIR sind stark!“ 

von der Polizei für Jugendliche gegen Gewalt in 
Jahrgang 7

In der heutigen Zeit wird zunehmend vom Verlust 
der Werte- und Moralvorstellungen in der Gesell-
schaft gesprochen. Es wird behauptet es gäbe keine 
Zivilcourage in der Bevölkerung mehr. Wenn man in 
Not sei, schaue jeder weg. 
Es heißt außerdem, die Gewalt unter Jugendlichen 
sowie deren Intensität, würde dramatisch zuneh-
men.
Unabhängig davon, ob diese Aussagen nun den Tat-
sachen entsprechen oder nicht, halten wir es für 
wichtig, mit den Kindern über diese Themen auch in 
der Schule zu sprechen.

In diesem Zusammenhang haben Carsten Vogt (Po-
lizei Oldenburg) als Teamkollege unserer Schule 
und drei Lehrkräfte sowie die Sozialpädagogin an 
der 3-tägigen Multiplikatorenschulung „WIR sind 
stark!“ -von der Polizei für Jugendliche gegen Ge-
walt, teilgenommen. Das Projekt für Zivilcoura-
ge und Anti-Gewalt, entwickelt unter dem Namen 
„zammgrauft“-vom Fachbereich Jugend des Krimi-
nalkommissariats für verhaltensorientierte Präven-
tion und Opferschutz (K 105) beim Polizeipräsidium 
München, wurde für die Polizeidirektion Oldenburg 
durch das Polizeikommissariat Osterholz modifi-
ziert, da es dort auch schon seit mehreren Jahren 
in vielen Schulen unter „WIR sind stark!“ durch-
geführt wird.

Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern da-
mit ein fundiertes Programm zur Förderung von 
Selbstbehauptung und Zivilcourage. Des Weiteren 
wird durch das Training das Gemeinschaftsgefühl in 
der Klasse gestärkt und die Fähigkeit zur gewaltfrei-
en Konfliktlösung gefördert. 

Damit möchten wir einen wichtigen Beitrag für die 
Persönlichkeitsentwicklung unserer Schülerinnen 
und Schüler leisten und zu einer Verbesserung des 
Klimas innerhalb der Schule beitragen. Das Training 
findet während der normalen Unterrichtszeit an 
zwei aufeinander folgenden Tagen statt.

Die KlassenlehrerInnen nehmen ebenfalls an dem 
Training teil. Eine Nachbesprechung der 2 Tage er-
folgt dann ca. 4 Wochen nach dem Training in der 
Klasse statt.

Zusätzlich besteht eine weitere Zusammenarbeit 
mit der Polizei als Beratungs- und Anlaufstelle. 
Kontaktbeamte der Polizei (zur Zeit: Herr 
Krüder) können zu aktuellen Situationen bera-
tend hinzugezogen werden, d.h. sie gehen in die 
Klassen, um zu dem Thema zu informieren und 
zu beraten.

Baustein 3: Klasse 7 und 8 „ Verhü-
tung und Sexualität“ sowie für  

Klasse 9 und 10 „ Aidsprävention“
• Ein weiterer präventiver Schwerpunkt liegt in 

einer Begleitung der jungen Menschen wäh-
rend der Pubertät. Die Entdeckung des eige-
nen Körpers in Bezug auf die eigene Sexualität 
sowie das Interesse am anderen Geschlecht. 
ist in diesem Lebensalter von besonderer Be-
deutung. 

• Diese Thematik sollte unbedingt im Rahmen 
des Unterrichts, insbesondere des Werte- und 
Normenunterrichts, sowie des Biologieunter-
richts aufgegriffen werden. Des weiteren bietet 
sich der Deutschunterricht zur Bearbeitung 
einer Ganzschrift zu dem Themenkomplex an. 
Das von Schülerinnen erstellte Spiel „ Sper-
mienalarm“ steht zur Verfügung!

• Die unterrichtliche Arbeit bildet die Grundlage 
für des Präventionsprojektes „ Pro Familia“.

• Das Präventionsprojekt der Oldenburger Aids-
hilfe sollte ebenfalls im Unterricht vorbereitet 
und nach Durchführung aufgearbeitet werden!

Präventionsprojekt „ Pro Familia“ für 
die Klassen 7 oder 8 
• Pro Familia führt mit Klassen ein zweitätiges 

Projekt durch, das nach den Bedürfnissen der 
SchülerInnen ausgerichtet ist . 

• Die Kosten für das Projekt belaufen sich pro 
SchülerIn  zur Zeit auf 2, 50 €.

• Kontaktdaten: Pro familia Oldenburg / Bahn-
hofsplatz 10/ 26122 Oldenburg /0441-8 80 
95/ oldenburg[at]profamilia.de 

Präventionsprojekt “ Aidshilfe” für 
die Klassen 9 0der 10
• Die Aidshilfe Oldenburg e.V. bietet die Durch-

führung einer 2- stündigen UE an.
• Themen: Lebenswelt von HIV- positiven Men-

schen/ Aids/ Vorurteile/ Prävention
• Austeilen von Broschüren ( auch mehrspra-

chig) und Kondomen 
• Weitere Präventionsmedien stehen zur Verfü-

gung
• Kontakt: Oldenburger Aidshilfe e. V. / Bahn-

hofsstraße 23/ 26122 Oldenburg/0441- 14500

Baustein 4: Klasse 9 „ Alkohol- der 
Sanitäter in der Not?“
• Bearbeitung des Themas Alkohol  z. Bsp. im 

Biologie- und WeNounterricht
• Vermittlung grundlegender Kenntnisse über 

die Wirkungsweise und gesundheitlichen Risi-
ken sowie sozialen Aspekten

• Informationsveranstaltung durch einen Kon-
taktbeamten der Polizei zu rechtlichen Grund-
lagen „ Alkohol und Drogen im Straßenver-
kehr“ 

• Übungen zur Stärkung der Ich -Identität / 
Durchführung des WUT- Workouts

• Film Trainspotting
• Safttag: Die Sch. mixen sich alkoholfreie Cock-

tails nach leckeren Rezepten.

Baustein 3 Vorbereitung des Präventionsprojektes 
ose 12“
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Präventionsprojekt „ Rose 12“ für 
die 9.Klassen

• Teilnahme an einem Tagesworkshop zum The-
menkreis „illegale Drogen“ 

• Vermittlung von grundlegenden Informationen 
zu den einzelnen Substanzen und den mit dem 
Konsum verbundenen Risiken

• Durchführung von Übungen und Aufgaben zur 
Selbsterfahrung und Selbstreflexion.

• Der Workshop findet  in den Räumlichkeiten 
der Drogenberatungsstelle statt. 

• Das Angebot ist zur Zeit kostenlos.
• Durch dieses niederschwellige Angebot sollen 

mögliche Hemmschwellen überwunden und 
außerschulischen Beratungsmöglichkeiten er-
schlossen werden.

• Ansprechpartnerin bei Rose 12 : Tel: 0441- 
83500

Für alle KollegInnen steht ein Medienangebot zu 
den unterschiedlichen Bereichen zur Verfügung, 
das bei Bedarf bei Frau Gordon ausgeliehen wer-
den kann. 
Folgende Medien stehen zur Verfügung:
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Zielsetzung
Fortbildung und Qualifizierung sind ein wichtiger 
Beitrag für die Schulentwicklung und das profes-
sionelle Handeln der Lehrkräfte an der Oberschule 
Alexanderstraße. Um diese Fortbildung  sinnvoll 
in die Schulentwicklung einzupassen haben wir 
folgende Struktur überlegt: 

10. Qualifizierungskonzept (QM 4.3)
 

Organisationsrahmen

Aufgabe der Steuergruppe
Die Steuergruppe tagt monatlich und mindestens 
zweimal im Jahr mit Eltern und Schülern, um ge-
meinsam das Schulprogramm und das Leitbild der 
Schule zu bearbeiten und zu evaluieren. Durch die-
se Evaluation ergeben sich Themen, die Inhalte der 
Fortbildungen bilden sollen.  Diese Themen werden, 
wenn nötig, mit Prioritäten versehen und dann in 
Fortbildungsschwerpunkte umgesetzt. 

Der Schwerpunkt der Fortbildungen kann in SchilFs, 
TeilschilFs für Fachkonferenzen oder Arbeitsgrup-
pen, die sich aus der Schulprogrammarbeit erge-
ben, liegen.

Sollte der Fall eintreten, dass die Steuergruppe kei-
ne inhaltliche Zuweisung tätigt, setzen die Fachkon-
ferenzen sich eigene Themen, die alleine oder mit 
externen Beratern bearbeitet werden und die Unter-
richtsentwicklung auf der Grundlage des Leitbildes 
und des Orientierungsrahmens Schulqualität opti-
mieren. Die Fachkonferenzleitung informiert über 
Fortbildungsangebote, reguliert in Absprache mit 
der Fortbildungsbeauftragten die Teilnahme  und 
organisiert den kollegialen Austausch über die Er-
gebnisse der Fortbildungen und hält weiteren Fort-
bildungsbedarf fest, der dann an die Steuergruppe 
übermittelt wird.  

Fortbildungsbeauftragte
An der Oberschule Alexanderstraße ist die Didak-
tische Leitung die Fortbildungsbeauftragte. Sie 
koordiniert alle Maßnahmen und genehmigt Fort-
bildungswünsche in Rücksprache mit dem Schullei-
tungsteam. 
Genehmigungsfähig sind in der Regel Anträge auf 

individuelle Fortbildung  nur frist-
gerecht (d.h. 4 Wochen vor Beginn 
der Maßnahme). 
Anträge auf schulinterne Fortbil-
dungen werden langfristig verein-
bart.

Nach der Genehmigung einer Fort-
bildung trägt die betroffene Kolle-
gin/ der Kollege den Termin in den 
Terminkalender beim Stellvertre-
ter ein. 

Entscheidet die Fortbildungsbeauf-
tragte, dem Antrag auf Fortbildung 
nicht zuzustimmen, wird das Ein-
vernehmen mit dem Personalrat 
und der Gleichstellungsbeauftrag-
ten hergestellt. 

Abrechnung
Die Abrechnung der Fortbildungs-

kosten erfolgt über den Schulleiter. Aus dem schul-
eigenen Budget trägt die Schule die Kosten für Re-
ferentenhonorare, Sachkosten und Materialkosten. 
Bei schulexternen Maßnahmen wird im Einzelfall in 
Absprache mit der Schulleitung über eine anteilige 
Kostenübernahme entschieden. 

Informationen
Informationen über Fortbildungsmöglichkeiten er-
halten alle Gremien über die Angebote der Landes-
schulbehörde, des OFZ und RPZ, sowie des NLQ.  

Gesetzte Fortbildungen 

Netzwerkfortbildungen
Kollegen in Funktionsstellen, Daz-net Koordinatoren  
und alle Kollegen, die in Netzwerken, die auf unse-
rem Schulprogramm gründen,  arbeiten, sollen an 
den Netzwerkfortbildungen teilnehmen. Diese Ter-
mine sind für die jeweiligen Funktionsträger  in der 
Regel verpflichtend. Über die Ergebnisse wird in der 
Steuergruppe und in den zuständigen anderen Gre-
mien berichtet. 

Anlassbezogene Fortbildungsschwerpunkte
Veränderungen bezüglich der Kerncurricula, der Ab-
schlussprüfungen usw. zählen zu den Fortbildungs-
schwerpunkten, die von mindestens einem Mitglied 
eines der betroffenen Gremien wahrgenommen 
werden müssen. Die Teilnahme wird von der Schul-
leitung sichergestellt. 
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Fortbildung durch Ausbildung und Lehrtätig-
keit
An unserer Schule arbeiten Mentorinnen und Men-
toren in der Ausbildung von Referendarinnen und 
Referendaren, als Seminarleiter am Ausbildungs-
seminar, als mitwirkende Lehrkräfte, sowie Lehrbe-
auftragte an der C.V.O. Universität Oldenburg. Die-
se Arbeit fließt in alle anderen Bereiche der Schule 
hinein, indem die zuständigen Gremien informiert 
werden.

Individuelle Fortbildungen auf Grundlage von 
Rechtsvorschriften, wie z.B. Personalratsschulun-
gen, Fortbildungen für Gleichstellungsbeauftragte 
und andere Obleute, werden von der Schulleitung 
ermöglicht. 

Der Orientierungsrahmen Schulqualität in Nieder-
sachsen bildet die Grundlage für das Schulpro-
gramm der Oberschule Alexanderstraße.
Gemäß § 32 des Niedersächsischen Schulgesetzes 
überprüfen und bewerten wir in regelmäßigen Ab-
ständen unsere Arbeit und unser Schulprogramm. 
Gleichzeitig werden wir dem Qualitätsbereich 4 des 
Orientierungsrahmens Schulqualität gerecht, indem 
wir unser Schulprogramm mit einem Leitbild, Ent-
wicklungszielen und Maßnahmenplanung ausgestat-
tet haben sowie unsere Arbeit auf unterschiedlichen 
Ebenen evaluieren. Da die zielgerichtete und ver-
antwortungsvolle Weiterentwicklung unserer Schule 
und Unterricht nur durch die unvoreingenommene 
und selbstkritische Betrachtung der eigenen Praxis 
gelingen kann, ist eine regelmäßige Selbstevaluati-
on unabdingbar. Qualitätssicherung und –weiterent-
wicklung unterliegen einem permanenten Prozess. 
Die Evaluation der schulischen Arbeit muss daher 
systematisch und regelmäßig erfolgen.
Hier können neben unserem Evaluationsinstrument 
„First Check“ auch externe Evaluationsangebote ge-
nutzt werden, z.B. mit SEIS.

Grundsätzliches zum Qualitätsmanagement
Wir arbeiten beständig an der Qualität unserer 
schulischen Arbeit. Das Erreichte wollen wir nach-
haltig sichern und kontinuierlich weiterentwickeln. 
Grundlage unserer Arbeit ist der Qualitätszyklus. 
Besonders wichtig ist es uns, die gesamte Schul-
gemeinschaft, Lehrkräfte, Mitarbeiter, Eltern und 
Schülerinnen und Schüler in die Fragen unserer 
Weiterentwicklung einzubeziehen. Hierfür beteiligen 
wir die schulischen Gremien.

Qualitätssicherung
In den im Schulprogramm dargestellten Bereichen 
Identifikation, Wertschätzung, Struktur und Ver-
ständlichkeit und Transparenz sind die Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung dargestellt.

Hier arbeiten die Schulgremien zusammen. Die 
Schulleitung schafft die dafür notwendigen Rah-
menbedingungen. So finden regelmäßig Dienstbe-
sprechungen, Fachdienstbesprechungen, Fachkon-
ferenzen, Fachleiterkonferenzen, Teamsitzungen, 
Besprechungen der Jahrgangssprecher und Gesamt-
konferenzen, Sitzungen des Schulelternrates und 
der Schülervertretung, Sitzungen des Schulvorstan-
des statt. Die Schulleitung sichert die Transparenz 

der Gremienarbeit durch einberufene Bilanzkon-
ferenzen, in denen Ergebnisse der Fachdienstbe-
sprechungen und Fachkonferenzen, Teamsitzungen 
und Sitzungen der Jahrgangssprecher erfasst und 
dokumentiert werden. Es werden Maßnahmen be-
schlossen und neue Zielsetzungen vereinbart. Nach 
Durchführung der beschlossenen Maßnahmen er-
folgt die Überprüfung und Reflexion.
Zur Sicherung der Unterrichtsqualität werden die 
Lehrkräfte zusätzlich durch die Schulleitung unter-
stützt durch Besuche im Unterricht, Personalgesprä-
che und ggf. Einrichtung von Hospitationsringen.

Rolle der Steuergruppe
Die Analyse und Bewertung von Stärken und Ver-
besserungsbereichen nimmt unsere Schule auf-
grund von Daten und deren Dokumentation vor. 
Dabei wird der Blick systematisch auf Gelungenes 
und Optimierungsbereiche gerichtet, bevor SMARTe 
Ziele formuliert und Maßnahmen entwickelt werden.
Hier liegt der besondere und grundsätzliche Auftrag 
durch den Schulvorstand an die Steuergruppe, sich 
der systematischen Weiterentwicklung der schuli-
schen Qualität mit Hilfe des Schulprogramms und 
der Anwendung des Qualitätszyklus zu widmen.
Die Steuergruppe hat sowohl die Terminierung und 
den Fortschritt der Erreichung der gesetzten Ent-
wicklungsziele im Blick, so dass in Folge entspre-
chend die Ziel- und Maßnahmenplanung angepasst 
und fortgeschrieben werden kann.

Aktuelle Schwerpunkte
Zum aktuellen Zeitpunkt wird die Evaluation folgen-
der Bereiche durchgeführt:
• Bilanz- und Zielgespräche innerhalb der Jahr-

gangsteams)
• Nachschreiben von Kurs- und Klassenarbeiten 

(Schulleitung)
• Kursdifferenzierung: Befragung durch die Schü-

lervertretung wird ausgewertet  
• Handyregelung,
• das Nachsitzen – Nacharbeit versäumten Unter-

richtsstoffs und die Hausaufgabenpraxis 
evaluiert.

11. Qualitätskonzept (QM 3.1)
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12. Kooperationen 

Wiener Straße 1A, 
28359 Bremen

Wiemke-Katharina Schmidt
Ammerländer Heerstraße 114-118, 
26129 Oldenburg

Römerwall 40
55131 Mainz

Mercator-Institut für 
Sprachförderung und Deutsch 
als Zweitsprache
Universität zu Köln, Triforum 
Innere Kanalstraße 15

Am Patentbusch 3a
26125 Oldenburg

Volkshochschule Oldenburg e. V. 
Karlstraße 25
26123 Oldenburg OTB-Geschäftsstelle, 

Haareneschstr. 70
26121 Oldenburg Schlieffenstraße 9

 26123 Oldenburg

Weskampstraße 7, 26121 Oldenburg

DLGI 
Am Bonner Bogen 6
53227 Bonn

Schloßpl. 1, 26122 Oldenburg

Schloßpl. 1, 26122 Oldenburg

Theaterwall 32, 26122 Oldenburg

Markt 20/21
26122 Oldenburg
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ASL Außerschulischer Lernort
BIZ Berufsinformationszentrum 
BO Berufsorientierung
BuT Bildungs- und Teilhabepaket
BuZG Bilanz- und Zielgespräche
DaB Deutsch als Bildungssprache 
DaZ Deutsch als Zielsprache 
DB Dienstbesprechung
FachDB Fachdienstbesprechung
FFL Fit for Life Kurs
GK Gesamtkonferenz
HJ Halbjahr
IServ Intranet der Schule
Jg Jahrgang
KL Klassenlehrer
KR Klassenrat
KuK Kolleginnen und Kollegen
LuL Lehrerinnen und Lehrer
MuKuBi Musisch-kulturelle Bildung
NGO Neues Gymnasium Oldenburg
NSchG Niedersächsisches Schulgesetz
OBS Oberschule
QM Qualitätsmerkmal aus Orientierungsrahmen 

Schulqualität in Niedersachsen 
RK
SL Schulleitung
SuS Schülerinnen und Schüler
SV Schülervertretung
SLK Sprachlernklasse
SG Steuergruppe
VS Verfügungsstunde
WPK Wahlpflichtkurs
WPM Wahlpflichtmodul

Abkürzungsverzeichnis 
Schulprogramm
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