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1. Grundausrichtung, Ziele, Profil und Qualitätsverständnis der Schule 

 

„Die Liebe zählt nicht, nur die Liebe zählt.“ 
Pauline von Mallinckrodt (1817-1881) 

 
Das Mallinckrodt-Gymnasium ist eine Angebotsschule mitten in Dortmund. Es ist ein privates Gymna-
sium in Trägerschaft des Erzbistums Paderborn. Es ist staatlich genehmigt und anerkannt. Seine Tra-
dition reicht bis ins Jahr 1851 zurück. 
 
Das Mallinckrodt-Gymnasium hat den Anspruch, seinen Schülern1 eine besonders gute Erziehung, 
Bildung und Betreuung zuteil werden zu lassen. Wir wollen eine Schule mit einer hohen Attraktivität 
sein. Dazu leisten Schulträger, Schulleitung, Kollegium, sonstige Mitarbeiter (Sekretärinnen, Haus-
meister, Mitarbeiter der Übermittagsbetreuung und der Schulmensa, Reinigungskräfte), Elternschaft, 
Förderverein, Ehemaligenverein, außerschulische Kooperationspartner u. a. fortwährend beachtliche 
Anstrengungen. 
 
Die staatliche Anerkennung unserer Schule besagt, dass das Mallinckrodt-Gymnasium hinsichtlich der 
von ihm vergebenen Bildungsabschlüsse, der Ausbildung der Lehrkräfte, der Berücksichtigung der 
curricularen Vorgaben und vieler anderer Dinge gleichwertig mit allen öffentlichen Gymnasien ist. 
Allerdings: Das Mallinckrodt-Gymnasium hat ein eigenes klares Profil, eine spezifische Grundausrich-
tung. 
 
Das Spezifische, das entscheidend und unterscheidend Andere zu den öffentlichen Gymnasien Dort-
munds ist, dass das Mallinckrodt-Gymnasium eine katholische Schule ist. Katholische Schule zu sein, 
ist das Proprium, das Alleinstellungsmerkmal des Mallinckrodt-Gymnasiums in der Landschaft der 
Dortmunder Gymnasien. 
 
„Katholisch“ darf dabei nicht (miss-)verstanden werden im Sinne einer konfessionalistischen Enge. 
Ganz im Gegenteil: Ökumenische Offenheit, der Dialog mit der Welt, mit den Christen anderer Kon-
fessionen, mit dem Judentum und allen Religionen, ist dem Mallinckrodt-Gymnasium stets wichtiges 
Anliegen gewesen und kommt in unserem Schulleben in vielfältiger Weise zum Ausdruck. 
 
„Katholische Schule“ zu sein heißt, dass wir unseren Schülern eine umfassende Bildung geben wollen 
– und zwar von Lehrern, die engagiert ihre Fächer vertreten, den Schülern die Faszination ihrer Fä-
cher vermitteln und sie methodisch schulen. Mehr noch: Wir haben den Anspruch, dem jungen Men-
schen ein wirklich guter Ort für die Entwicklung und Entfaltung seiner Person zu sein, für seine per-
sonale Ausformung und Reifung. 
 
Dass wir eine katholische Schule sind, zeigt sich in einem erweiterten Bildungsbegriff, der geprägt ist 
vom christlichen Menschenbild: in der Haltung der Lehrer den Schülern gegenüber, in den Werten, 
die wir vermitteln wollen, und nicht zuletzt darin, dass wir für die Schüler die Gottesfrage in ihrem 
gesamten Schulleben offen halten und Räume für religiöse Erfahrungen eröffnen wollen. 
 
                                                           
1 Wenn im Folgenden von „Schülern“, „Lehrern“ etc. die Rede ist, dann schließen diese Begriffe auch die grammatisch 

weiblichen Formen mit ein. Diese Entscheidung fiel aus Gründen der flüssigeren Lesbarkeit. 
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 Wir sind überzeugt, dass das christliche Menschenbild eine Kultur der Wertschätzung erfordert: 
keinen Schüler aufgeben, die Schüler fördern und fordern, ihnen mit Respekt und Aufrichtigkeit 
begegnen. Die Schulpsychologin Aida Lorenz aus Berlin stellte in der ZEIT die Frage, was Kinder 
und Jugendlichen eigentlich am meisten brauchen, sowohl in der Schule als auch in der Familie. 
Ihre Antwort: „Herzenswärme, Freiräume, Regeln.“ 

 Damit hängt eng zusammen, dass wir Werte vermitteln wollen, so dass „in einem ganzheitlichen 
Wachstumsprozess der junge Mensch in seiner unverfügbaren Würde und Freiheit gefördert wird 
und einen lebendigen Sinn für seine Verantwortung für gesellschaftliche und politische Prozesse 
entwickelt.“ (Die deutschen Bischöfe: Schulpastoral – der Dienst der Kirchen im Handlungsfeld 
Schule, 1996) 

 Wir wollen den Schülern in ihrer gesamten Schulzeit an vielen Stellen im Schulleben Möglichkei-
ten eröffnen, die Frage nach Gott zu stellen, den eigenen Glauben zu reflektieren, zu vertiefen 
und zu feiern. Dieses Anliegen durchzieht das Schulleben wie ein „cantus firmus“: nicht nur im Re-
ligionsunterricht, sondern in gemeinsamen Gottesdiensten in der gesamten Schulgemeinde und in 
den Jahrgangsstufen, auf Besinnungstagen, im morgendlichen Gebet, in Frühschichten usw. Dies 
geschieht gegen eine gesellschaftliche Tendenz, die den Glauben privatisieren oder marginalisie-
ren will oder für die der christliche Glaube zutiefst gleichgültig geworden ist. Es geht also letztlich 
darum, „innerhalb des Lern- und Lebensraums Schule die heilsame Kraft des Christlichen erfahr-
bar zu machen.“ (Die deutschen Bischöfe: Schulpastoral - der Dienst der Kirchen im Handlungsfeld 
Schule 1996) 

 
Insofern will das Mallinckrodt-Gymnasium für alle in ihm arbeitenden Menschen ein Erfahrungsort 
für eine lebendige christliche Gemeinschaft sein, für gegenseitigen Respekt und Nächstenliebe, für 
gelebte christliche Werte - letztlich ein Erfahrungsort für Gott. Ein besonderer Geist soll diese Schule 
prägen, den man hier wahrnehmen und erleben kann. Gleichzeitig ist man eingeladen, diesen Geist 
selbst mitzugestalten und mitzutragen. 
 
Sehr bewusst führen wir hier das fort, was die Schulgründerin, die selige Pauline von Mallinckrodt, im 
Jahre 1851 begonnen hat und was die Lehrerinnen der von ihr gegründeten Kongregation der 
Schwestern der christlichen Liebe über ein Jahrhundert lang praktiziert haben. 
 
Jeder, der in dieser Schule ist, der hier lernt und lehrt, der hier wirkt und mitwirkt, soll diese Schule 
als einen Ort wahrnehmen, wo man gerne ist, wo man sich beheimatet fühlt und sich selbst an-
strengt, auch anderen eine solche Wahrnehmung und Erfahrung einer Beheimatung zu ermöglichen. 
 
Will man es - um die Begrifflichkeit Max Webers zu verwenden - „idealtypisch“ ausdrücken, so kann 
man formulieren, dass das Mallinckrodt-Gymnasium für alle in und an dieser Schule Beteiligten eine 
Heimat sein möchte, in der man: 
 

 bedingungslos angenommen ist und andere bedingungslos annimmt, 

 Mensch sein kann und andere Mensch sein lässt, 

 sich freut und wohlfühlt und anderen Freude und Wohlfühlen ermöglicht, 

 wertgeschätzt wird und andere wertschätzt, 

 sich selbst entfalten kann und andere sich entfalten lässt, 

 auf Hilfe vertrauen kann und anderen hilft, 

 den eigenen Glauben entwickeln kann und andere in ihrem Glauben stärkt, 

 geliebt wird und andere liebt. 
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Insofern „schulen“ oder „beschulen“ wir unsere Schüler nicht nur, sondern wir nehmen sie hinein in 
die christliche Gemeinschaft unserer Schule. Wir geben uns Mühe, Identität zu vermitteln und den 
Glauben zu eröffnen. 
 
Entsprechend wollen wir, dass an unserer Schule ein besonders gutes Schulklima herrscht, eine gute 
Atmosphäre, ein freundliches Miteinander, auch und gerade im Lehrer-Schüler-Verhältnis. Mensch-
lichkeit soll transportiert werden. 
 
Wir versuchen am Mallinckrodt-Gymnasium ein Arbeits- und Lernklima zu generieren, das die Akzep-
tanz und Förderung des leistungsstarken Schülers will, zugleich aber auch stets die Bereitschaft zur 
Hilfe für den nicht so erfolgreichen Schüler freisetzt. Entsprechend gehört die Begabtenförderung, 
die immer wieder besondere Talente hervorbringt und sich entfalten lässt, genauso zum Angebots-
programm des Mallinckrodt-Gymnasiums wie der Förderunterricht für Leistungsschwächere. 
 
Der Unterricht findet entsprechend den jeweiligen fachlichen und fachdidaktischen Standards und 
Vorgaben statt. Er ist anspruchsvoll, kompetenz-, prozess- und ergebnisorientiert. Es geht nicht da-
rum, dass die Lernenden nur isoliertes Wissen anhäufen, das dann abgeprüft wird, sondern es geht 
um das wirkliche Verstehen von Zusammenhängen. Eine ganzheitliche Sicht der Dinge und Fragestel-
lungen darf nie zu weit nach hinten rücken. 
 
Sehr wichtig sind uns auch sogenannte „weichere Fächer“, wie Musik, Kunst, Sport, Literatur oder die 
Gesellschaftswissenschaften. Gerade hier ist aus unserer Sicht eine allgemeinbildende Schule gefor-
dert, Schülern Zugänge zu den Inhalten und Fragestellungen dieser Fächer zu verschaffen und ihnen 
Freude mit der Auseinandersetzung der jeweiligen Gegenstände zu vermitteln. Entsprechend groß 
und attraktiv ist auch die Anzahl der Projekte und Arbeitsgemeinschaften in diesen Fächern an unse-
rer Schule. Dass das Fach Religion bis in die Qualifikationsphase 2 durchgängig zu belegen ist, ist für 
uns am Mallinckrodt-Gymnasium eine Selbstverständlichkeit. 
 
Als katholische Schule wollen wir auch das betonen, was in einer Gesellschaft, die den Menschen 
vielfach nur verzweckt, leicht vergessen wird. Wir wollen bedeutsame Inhalte thematisieren, die 
bisweilen vernachlässigt werden. Wir wollen auch Umgangsformen und (Kultur-)Techniken vermit-
teln, die verloren gehen oder nicht oder unzureichend entwickelt werden. Die Frage nach dem ge-
lungenen Leben, nach dem tragfähigen Fundament, nach dem Sinn des Lebens muss gestellt und 
beantwortet werden – dem Sinn, der ein ganzes Leben trägt. 
 
Daher ist für uns von zentraler Bedeutung, dass – ausgehend von der katholischen Eigenprägung 
unserer Schule – den Lernenden bei der Bildung ihrer eigenen Werturteile und christlichen Grundhal-
tung Hilfestellungen geboten werden. 
 
In diesem Sinne geben wir uns in allen Bereichen Mühe, aus gelebtem Glauben und mit dem Herzen 
dabei zu sein – nahe an dem Nächsten, aber auch in Sorge um die Sache. Es gilt, mit Freude und Be-
geisterung und einer Portion Leidenschaft an die Aufgaben heranzugehen, mit Engagement, Fleiß 
und Umsicht, mit Liebe zum Menschen und zu den Dingen. 
 
Der Grundstein am Eingang unseres Gymnasiums, auf dem die oben zitierten Worte Pauline von 
Mallinckrodts „Die Liebe zählt nicht, nur die Liebe zählt.“ geschrieben stehen, erinnert alle daran, die 
die Schule betreten, dass es vorrangiges Ziel der Erziehung am Mallinckrodt-Gymnasium sein soll und 
ist, Menschen liebesfähig zu machen, sie „zum Guten zu ertüchtigen“. 
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Die Kinder und Jugendlichen unserer Schule sollen bei uns ein klares Bewusstsein von ihrer eigenen 
Würde als Mensch und von ihrem eigenen Gut-Sein erlangen. Sie sollen gleichzeitig einen Blick für 
den Anderen, für ihren Nächsten entwickeln und lernen, ihn als Gabe und als Auftrag zu verstehen. 
 
Junge Menschen liebesfähig zu machen bedeutet, ihnen die Ausprägung von Empathie, von Herzlich-
keit und Großherzigkeit zu ermöglichen, sie anzuleiten und zu ermuntern, uneigennützig Dienst am 
Nächsten auszuüben und dabei nicht nur Mühe und Anstrengung, sondern auch Freude und Erfüllung 
zu empfinden. Es bedeutet, sie zu begeistern, ihre Talente für sich selbst, genauso aber auch für die 
Bedürftigen, für die Gemeinschaft, für die menschliche Gesellschaft insgesamt einzusetzen. Einen 
jungen Menschen zur Liebesfähigkeit zu erziehen bedeutet, ihm die Chance zu eröffnen, zu einem 
sympathischen „Mit“-Menschen zu werden, zu einer reifen Persönlichkeit, die – ganz im Sinne des 
Evangeliums, insbesondere der Bergpredigt – einen Beitrag dazu leistet, unsere Welt besser und un-
sere Gesellschaft menschlicher zu machen. 
 
Bei der Erkenntnis und der Entwicklung der eigenen Liebe und Güte soll den Schülern unserer Schule 
auch bewusst werden, dass Liebe und Güte nicht direkt mit schulischem Erfolg und ausgezeichneten 
Noten verkoppelt sind. Um es klar zu sagen: Das Mallinckrodt-Gymnasium strebt nicht danach, eine 
Notenelite zu generieren, sondern: „Uns ist der Mensch - jedes einzelne Kind - wichtiger als seine 
Leistung“. 
 
Damit hier aber kein Missverständnis aufkommt: Am Mallinckrodt-Gymnasium wird nicht weniger 
geleistet als an anderen Schulen. Anders herum: Liebe, Wertschätzung, Respekt und Achtung vorei-
nander beflügeln und motivieren. Sie sind wirksame Mittel zur Förderung der individuellen und kol-
lektiven Leistung und Leistungsbereitschaft. 
 
Beispiele für Maßnahmen, mit denen wir bei unseren Schülern eine solche „Ertüchtigung zum Guten“ 
zu initiieren und zu entwickeln versuchen, sind: 

 

 das verpflichtende Sozialpraktikum in der Jgst. 9 (Compassion-Programm), 

 das seit Jahren von unseren Schülern betriebene Projekt der Unterstützung von Obdachlosen in 
Dortmund (Unterstützung der Initiative für Wohnungslose in Dortmund „Gast-Haus“ e.V.), 

 die regelmäßig stattfindenden Solidaritätsläufe, 

 das sich derzeit im Aufbau befindende Shangilia-Projekt (Unterstützung eines Kinderheims und 
einer Schule in Nairobi, in dem Straßenkinder versorgt und unterrichtet werden und in dem sie 
ein neues Selbstbewusstsein aufbauen können). 

 
Neben der Verfolgung dieses zentralen Erziehungsziels sind uns am Mallinckrodt-Gymnasium eine 
ganze Reihe weiterer Aspekte wichtig, die uns als katholische Schule kennzeichnen. Als Beispiele 
seien hier genannt: 
 

 die Zugehörigkeit zur Weltkirche, 

 die Zugehörigkeit zum Bistum und zur Stadtkirche, 

 die positive Bewertung der Schöpfung, 

 die Option für die Armen, 

 die Achtung und Förderung des Einzelnen als Ebenbild Gottes, 

 das Leben, Arbeiten und Feiern in der Gemeinschaft, 

 die Ermutigung zur Übernahme von Aufgaben und Verantwortung, 

 die Vermittlung eines tragfähigen Glaubens. 
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Für unsere ständige Selbstvergewisserung und Standortbestimmung und für die konkrete Ausfor-
mung und Fortentwicklung unseres Programms und Profils als einer katholischen Schule ist uns außer 
den Vorstellungen und Hinweisen Pauline von Mallinckrodts das „Leitbild der katholischen Schulen in 
Trägerschaft des Erzbistums Paderborn“ (www.schuleunderziehung.de), im Weiteren als „Leitbild“ 
bezeichnet, eine unersetzbare Hilfe. 
 
Dieses Leitbild ist für unsere Arbeit und Ausprofilierung konstitutiv. Es bildet den Rahmen für eine 
klare Orientierung und Ausrichtung des Mallinckrodt-Gymnasiums. Im Kontext der Neukonzeption 
der pastoralen Arbeit durch die „Perspektive 2014“ wurde es für alle katholischen Schulen in Träger-
schaft des Erzbistums Paderborn erstellt und am 13. September 2010 vom Erzbischof in Kraft gesetzt. 
 
Sieben Kriterien für das „Katholische“ werden im Leitbild aufgeführt, die für unsere Schule verbind-
lich sind: 
 

 Authentische christliche Spiritualität: Menschen auf der Suche nach Gott 

 Die Würde des Menschen: Verwurzelt in seiner Gottebenbildlichkeit 

 Katholisch: Allgemein, umfassend 

 Im Dialog leben: Katholisch in ökumenischer Offenheit 

 Der Mensch: Einheit von Leib, Seele und Geist 

 Die Welt als Schöpfung: Zur Verantwortung bereit sein 

 Zum Guten befähigen: Zur Liebesfähigkeit führen 
 
Aus unserem Leitbild leiten wir sowohl Ziele für unser alltägliches Tun als auch für längerfristige Ent-
scheidungen und Vorhaben ab. Zu diesem Zweck wurde am Mallinckrodt-Gymnasium eigens eine 
ständige Arbeitsgruppe unter Leitung des Schulseelsorgers eingerichtet. Angemerkt sei hier, dass der 
allergrößte Teil dessen, was im Leitbild steht, am Mallinckrodt-Gymnasium seit langer Zeit überzeu-
gend umgesetzt und gelebt wird. Insofern hilft uns das Leitbild vor allem dabei, viele vorhandene 
Einzelaktionen und gute Traditionen kriterienorientiert anzubinden, in den Gesamtzusammenhang zu 
stellen und überzeugend zu begründen. 
 
Das schließt natürlich nicht aus, das Leitbild auch dazu zu nutzen, die Einzelmaßnahmen immer wie-
der erneut auf den Prüfstand zu bringen, sie ggf. zu modifizieren oder auch abzuschaffen oder sie zu 
ergänzen oder profilstärker zu konturieren. Die genannte Arbeitsgruppe hat den Auftrag, hierzu Vor-
schläge zu unterbreiten und sie in regelmäßigen Abständen zur Entscheidung den entsprechenden 
Gremien unserer Schule (Schulleitung, Steuergruppe, Teilkonferenzen, Schulkonferenz usw.) vorzule-
gen. 
 
Orientierungshilfe zur Ausrichtung der täglichen Arbeit und Schärfung des katholischen Profils unse-
rer Schule bietet dem Einzelnen und den schulinternen Gremien neben dem Leitbild und den Ausfüh-
rungen Pauline von Mallinckrodts auch die katholische Soziallehre mit ihren zentralen Prinzipien der 
Solidarität, der Subsidiarität, der Personalität und der Nachhaltigkeit. An ganz vielen Stellen sind die-
se Prinzipien in die Vorgaben des Leitbildes eingeflossen und haben dort Berücksichtigung gefunden. 
 
Fügt man zusammen, so lässt sich Folgendes festhalten: 
 

 Das Mallinckrodt-Gymnasium berücksichtigt in seiner gesamten Bildungs- und Erziehungsarbeit 
den katholischen Glauben als Grundlage seiner Eigenprägung. Im pastoralen Konzept der Schule, 

http://www.schuleunderziehung.de/


 

 

 

© 2012 Mallinckrodt-Gymnasium, Dortmund (Version vom 4. Mai 2012) 

9 

in spezifischen Akzentuierungen in den schulinternen Lehrplänen, im alltäglichen Miteinander und 
in den Projekten der Schule findet dies seinen Ausdruck. 

 Das Mallinckrodt-Gymnasium unterstützt, ausgehend von seiner Eigenprägung, die Schüler bei 
der Bildung von eigenen Werturteilen. Dies geschieht vor allem im Unterricht in den einzelnen Fä-
chern, aber auch durch sonstige Lernangebote in der Schule. 

 Das Mallinckrodt-Gymnasium fördert die Bereitschaft der Schüler zur christlich begründeten so-
zialen Verantwortung. Das oben erwähnte Sozialpraktikum und andere oben angedeutete Projek-
te zur „Ertüchtigung im Guten“ geben hierfür ein Zeugnis. 

 Der konfessionelle Religionsunterricht findet in allen Klassen und Jahrgangsstufen statt. Er ist für 
alle Schüler verpflichtend sowie integraler Bestandteil der Bildungs- und Erziehungsarbeit unserer 
Schule. 

 Das Mallinckrodt-Gymnasium gibt viel Raum für ein religiöses Leben. Die Umsetzung des schulpas-
toralen Konzepts, die Integration und Mitfeier des Kirchenjahres im Schuljahr u.v.a.m. gewährleis-
teten und ermöglichen dies. 

 An der Grundausstattung der Schule (schuleigene Kapelle, Meditationsraum, Seelsorgeraum usw.) 
sowie an der Gestaltung der Räumlichkeiten (Kreuze, Bilder, Krippen, Adventskränze etc.) werden 
Grundausrichtung und Eigenprägung der Schule augenscheinlich deutlich. 

 
Zur Umsetzung der genannten Ziele, zur weiteren Profilierung der Eigenprägung, zur Förderung der 
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung unserer katholischen Schule arbeiten die zentralen 
Gruppen der Schulgemeinschaft (Lehrkräfte, Schüler, Eltern und alle übrigen Mitarbeiter der Schule) 
eng miteinander zusammen. 
 
Nachdem im Anmeldegespräch bei der Aufnahme des Kindes an unserer Schule der gemeinsame 
Wille formuliert worden ist, den speziellen Bildungs- und Erziehungsauftrag des Mallinckrodt-
Gymnasiums mitzutragen und mitzugestalten und dies im Schulvertrag fixiert worden ist, geschieht 
dies auf vielfältige Art und Weise. Zu nennen sind hier zunächst die Schulmitwirkungsgremien (Leh-
rerkonferenz, SV/Schülerrat, Klassenpflegschaft, Schulpflegschaft, Schulkonferenz, Steuergruppe 
etc.), aber auch der Förderverein der Schule, von Eltern geleitete Arbeitsgemeinschaften, die Eltern-
mitwirkung in der Mensa oder an der Pforte, das Zusammenwirken beim jährlichen Basar oder bei 
Gottesdiensten und Schulfesten u.v.a.m. 
 
Unterstützung erfährt die Schule bei der Realisierung ihrer Zielsetzungen und spezifischen Ausrich-
tung auch durch die enge Zusammenarbeit mit außerschulischen Kooperationspartnern – auch ganz 
im Sinne der Umsetzung eines Konzeptes der „offenen Schule“. Exemplarisch genannt sei hier die 
bewährte Zusammenarbeit mit: 
 

 der Kommende, dem Sozialinstitut des Erzbistums Paderborn, 

 der Katholischen Akademie Schwerte, 

 der Stadtkirche und dem Katholischen Centrum Dortmund, 

 der ökumenischen Initiative zur Unterstützung Obdachloser in Dortmund „Gast-Haus“, 

 dem Verein „Shangilia Deutschland e.V.“, 

 der TU Dortmund, 

 der Fachhochschule Dortmund, 

 der ThyssenKrupp Steel Europe AG, 

 der Agentur für Arbeit, 

 unseren Partnerschulen in Polen und Schottland. 
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Das vorliegende Schulprogramm ist Ausdruck des klaren Bewusstseins der Ausrichtung und Identität 
unserer Schule als katholischer Angebotsschule in Dortmund. Es ist Dokument der verbindlichen Ab-
sichten unserer gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsanstrengungen. Es dient uns zusammen mit 
anderen Publikationen (Schulprospekt, Jahresschrift „Perspektiven“, Eltern- und Schülerbriefen, 
Homepage der Schule im Internet usw.) der inneren Vergewisserung bei unserer Arbeit. 
 
Da das Schulprogramm die Dinge und Aktivitäten, wie sie vorliegen und praktiziert werden, in ihren 
Zielsetzungen und Ausprägungen nicht nur benennt, beschreibt und erklärt, sondern auch Entwick-
lungsfelder und geplante Maßnahmen aufführt, ist es zugleich das zentrale Instrument für unsere 
Schulentwicklung. Es fungiert sozusagen als Regiebuch – als Regiebuch, nach dem wir vorgehen wol-
len, das aber auch selbst der regelmäßigen Überprüfung und Anpassung an veränderte Vorgaben und 
sich wandelnde Gegebenheiten bedarf. 
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2. Schulpastoral – Programm zur Glaubensbildung 

 

2.1. Definition und theologische Grundlegung von Schulseelsorge 

1. Das Mallinckrodt-Gymnasium als katholische Schule in freier Trägerschaft versteht Schulseel-
sorge als Dienst der Kirche an den Menschen im Handlungsfeld Schule. Schulseelsorge ist danach 
wesentlich diakonisches Handeln. Sie vollzieht sich in der Zuwendung zum konkreten Menschen 
im Lebensraum Schule, wie er in seinen vielfältigen Beziehungen zu anderen lebt. Sie gibt Zeugnis 
von der Hoffnung, dass Gott es gut mit der Welt und mit jedem Menschen meint, dass jeder 
Mensch daher ungemein wichtig ist, dass Gott in dieser Welt lebt und eine gute Gegenwart und 
Zukunft schenken will. 

2. Kirche wird in diesem Zusammenhang als pilgerndes Gottesvolk verstanden, das „den Weg mit 
der ganzen Menschheit gemeinsam“ geht. (Gaudium et spes, 40) Sie wird hier als Gemeinschaft 
definiert, die als Ganze berufen ist, die Sendung der Kirche in der Welt auszuüben. So ist auch ka-
tholische Schule als Teil dieser Kirche Weggemeinschaft von Schülern, Eltern und Lehrern sowie 
aller am Schulleben Beteiligten auf ein gemeinsames Ziel hin, das letztlich Gott selber ist. (vgl. 
Leitbild, Kriterium 1) 

3. Die Notwendigkeit einer diakonisch verstandenen Schulseelsorge ergibt sich aus dem Tun Jesu 
selbst, dessen ganzes Leben Dienst und Hingabe war. Durch seine Menschwerdung in Jesus hat 
Gott Gemeinschaft mit der ganzen Menschheitsfamilie gestiftet. Daher muss auch Schulseelsorge 
als Mitarbeit am Werk Gottes verstanden werden, der diese Welt gestalten und verändern will. 

 
 

2.2. Konsequenzen dieses Verständnisses 

1. So verstanden, konstituiert sich an der Schule selbst eine besondere Form von Gemeinde. Schü-
ler, Eltern und Lehrer begegnen und erleben in der Schule Kirche selbst. Dies geschieht zwar auf 
andere Art und Weise und unter anderen Bedingungen als in der Pfarrgemeinde. Jedoch bieten 
sich in der Schulgemeinde auch besondere Chancen und Möglichkeiten, die in der Pfarrgemeinde 
so nicht gegeben sind. In der Schule handelt es sich um einen begrenzten Lebensraum, eine be-
grenzte Lebenszeit und eine begrenzte Zeit des Tages, die die dort beteiligten Personen mitei-
nander teilen. Es geht um eine spezielle Aufgabe und ein spezielles Personenverhältnis. In den 
Pfarrgemeinden finden sich nicht mehr so viele Jugendliche auf einmal vor, die bereit sind, sich 
für eine Sache zu engagieren. Außerdem verbringen die Jugendlichen in ihren Pfarreien nicht so 
viele Stunden am Tag wie in der Schule. Durch die Schulseelsorge werden viele Jugendliche ange-
sprochen, die sich im Leben der Pfarrgemeinden nicht engagieren und so nur in der Schule Kirche 
als Gemeinschaft erfahren. 

2. Das bedeutet, dass die Schule und die Pfarreien der Stadt in ihrem seelsorglichen Handeln aufei-
nander bezogen und angewiesen sind. Das zeigt sich einerseits im Engagement von Schülern, El-
tern und Lehrern in den Kirchengemeinden der Stadt. Erfahrungen aus diesen Gemeinden berei-
chern das Schulleben. Umgekehrt werden Erfahrungen und Impulse aus der seelsorglichen Arbeit 
der Schule in die Gemeinden getragen. In den vielfältigen Bereichen der Schulpastoral ist die Zu-
sammenarbeit mit Priestern, hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern aus den Gemein-
den, Verbänden und sozialen Einrichtungen des Dekanats Dortmund unverzichtbar. 

3. Schulseelsorge ist daher eine Aufgabe, die nicht von Einzelnen getragen werden kann. In der 
Verantwortung des Priesters als Schulseelsorger im engeren Sinne liegen in erster Linie die Vor-
bereitung und Feier der Gottesdienste, Angebote für Beratung und Einzelseelsorge sowie Kontak-



 

 

 

© 2012 Mallinckrodt-Gymnasium, Dortmund (Version vom 4. Mai 2012) 

12 

te zur katholischen Stadtkirche und den Pfarrgemeinden der Stadt. Dabei arbeitet er eng mit der 
evangelischen Schulpfarrerin zusammen. Neben dem Priester und der evangelischen Pfarrerin 
gibt es aus dem Kreis des Kollegiums einen weiteren Beauftragten für die Schulseelsorge. Er ist 
hauptsächlich verantwortlich für die Planung und Organisation der Besinnungstage und weiterer 
regelmäßig im Schuljahr wiederkehrender Veranstaltungen im Bereich der Schulseelsorge. Einen 
besonderen Stellenwert in der Schulseelsorge haben die Religionslehrer. Darüber hinaus wirken 
jedoch auch alle anderen Lehrer, besonders die Klassenlehrer, in ihren jeweiligen Bereichen und 
mit ihren Möglichkeiten am Dienst der Schulseelsorge mit. Dabei finden sie Unterstützung bei 
ehemaligen Schülern, den Eltern und auch den Schülern selbst. „Dabei sind sich alle gegenseitig 
Vorbild und Ansporn. Alle sind Suchende und gleichzeitig solche, die Einsichten und eine Lebens-
praxis gefunden haben.“ (Leitbild, Kriterium 1) 

4. So verstanden, gewinnen an der katholischen Schule auch der Unterricht selbst und alle schuli-
schen Aktivitäten seelsorgliche Qualität. Sie sind im Zusammenhang mit dem Dienst zu sehen, 
den die Schule an der Gesellschaft und am konkreten Menschen leistet. In allem geht es um die 
Zuwendung zum Menschen, um die unbedingte Achtung seiner Würde, um die Zuwendung zum 
Einzelnen, insbesondere zum Benachteiligten, um die Schaffung eines sozialen Miteinanders und 
die Hinführung zu universaler Solidarität. Das zeigt sich vor Ort vor allem im Umgang miteinan-
der, im Umgang mit Schwächeren, im Versuch der Verwirklichung von Grundwerten wie Wahr-
heit, Freiheit, Gerechtigkeit und Toleranz, aber auch in der Gestaltung des Schulgebäudes als ei-
nes gemeinsamen Lebensraumes. 

5. Diakonisch verstandene Schulseelsorge zielt nicht auf die Erfassung und Betreuung von Schülern 
in den verschiedenen Angeboten der Schulpastoral, sondern soll zu eigenständigem Handeln be-
fähigen und zur Selbstwerdung verhelfen. Schulseelsorge setzt in der konkreten Situation und bei 
den Bedürfnissen der Adressaten an, die selbst die Möglichkeit haben müssen, diesen Dienst in-
haltlich mit zu planen und zu gestalten. Sie gibt den verschiedenen Charismen in der Schule und 
in ihrem Umfeld Raum und trägt so wesentlich zur Öffnung der Schule bei. 

6. Ziel dieses Dienstes ist es schließlich, die Schule immer mehr zu einem Ort zu machen, an dem 
Menschen aus verschiedenen Generationen Zuwendung, Hilfe und Kraft aus dem Glauben erfah-
ren. Katholische Schule ist kein Ort, an dem die gesellschaftlich verlorengegangene Christlichkeit 
und kirchliches Leben kompensiert werden können. Der Sinn der Schulseelsorge und der katholi-
schen Schule kann daher nicht am Prozentsatz der sich kirchlich engagierenden Jugendlichen und 
der Zahl der Abiturienten, die einen kirchlichen Beruf ergreifen, gemessen werden. 

 
 

2.3. Konkretisierung in wesentlichen Bereichen des Schullebens 

Wenn im Folgenden die theologische Grundlegung in einigen Bereichen konkretisiert wird, dann be-
deutet dies die Beschreibung von Aktivitäten zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Schulseelsorge 
befindet sich in einem ständigen Prozess der Reaktion auf sich verändernde Einstellungen zum Leben 
und zum Glauben. Sie ist daher kein statisches, sondern ein dynamisches Geschehen. 
Dabei orientiert sich die Konkretisierung des Pastoralkonzepts im Wesentlichen an den Kernaussagen 
des Leitbilds an katholischen Schulen in Trägerschaft des Erzbistums Paderborn: 
 
1. Die gemeinsame Feier von Gottes Zuwendung in der Liturgie für Gruppen und die ganze Schul-

gemeinde prägt wesentlich den Schulalltag und das Schuljahr. Dabei ist vor allem „die regelmäßig 
gefeierte Eucharistie … unverzichtbar und das Zentrum des Schullebens.“ (Leitbild, Kriterium 1) 

 Stufengottesdienste als Eucharistiefeiern jeweils dienstags und donnerstags in der 1. Stunde, 
so dass jede Klasse etwa einmal pro Monat den Gottesdienst feiert 
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 Messfeiern für die ganze Schulgemeinde (Beginn des Schuljahres, Patronatsfest, besondere 
Ereignisse, Verabschiedungsgottesdienste) 

 Abiturgottesdienst als Eucharistiefeier 

 Wortgottesdienst am Aschermittwoch mit Austeilung des Aschenkreuzes 

 ökumenische Gottesdienste (Reformationsfest, Verabschiedung der Jgst. 13/Q2, Schuljahres-
abschluss) 

 evangelische Abendmahlsgottesdienste (je ein Gottesdienst in den Stufen 9 und Q1) 

 Klassengottesdienste (auf Anfrage) 

 Frühschichten als Eucharistiefeiern im Advent und in der Fastenzeit (in der Adventszeit als 
Rorate-Gottesdienst) 

 Begrüßungsgottesdienst für die neuen Fünftklässler 

 Gottesdienste mit den Austauschschülern 

 Messfeiern des Kollegiums am 1. Schultag des Schuljahres und bei gemeinsamen Studienta-
gen 

 
2. Sowohl das Schuljahr als auch der Unterrichtstag sind geprägt von Ritualen und Zeichen, die das 

Kirchenjahr sichtbar abbilden und den „verschiedenen Anlässen im Schulleben zeichenhaft Aus-
druck verleihen“ (Leitbild, Kriterium 1). 

 Schulgebet/Impuls in den Tag in allen Klassen und Kursen (wesentlich von Schülern vorberei-
tet) 

 Möglichkeit zu einem Tischgebet in der Mensa durch ausgelegte Gebetstexte 

 Aufbau der Krippe in der Adventszeit 

 Adventskranz in der Eingangshalle und in der Kapelle; adventlicher Schmuck in den Klassen-
räumen 

 vorweihnachtliche Feiern in den Klassen und Tutorengruppen 

 Sternsingersegen nach den Weihnachtsferien 

 Bilder des aktuellen Kreuzwegs der Jugend in der Fastenzeit 

 Verhüllung des Altars, des Ambos und der Bilder in der Fastenzeit 

 Abiturkerze als Osterkerze 

 die Feier des Patronatsfestes, das in jedem Fall durch eine festlich gestaltete Eucharistiefeier 
begangen wird, nach Möglichkeit auch durch unterschiedliche Akzente wie Schulfest, Wall-
fahrt, Projekttag 

 
3. Die Schule hat eine eigene Kapelle, in der die Eucharistie gefeiert und aufbewahrt wird. Die Ka-

pelle lädt ein zu stillem Gebet und macht darauf aufmerksam, dass Christus selbst das Zentrum 
der Schule ist. (vgl. Leitbild, Kriterium 1) Weitere Gottesdienstorte sind 

 das Forum als Erweiterung der Kapelle für Gottesdienste der gesamten Schulgemeinde 

 ein eigener Meditationsraum als Ort für Gebet, Meditation und Stilleübungen 

 die Propsteikirche als Pfarrkirche der Schule vor allem für die Adventsgottesdienste und den 
Abiturgottesdienst 

 
4. Das Mallinckrodt-Gymnasium als katholische Schule versteht sich als pastoraler Ort, der sich so-

wohl der Kirche am Ort und der Diözese als auch der weltweiten Kirche in besonderer Weise ver-
bunden fühlt (Leitbild, Kriterium 3). Diese Verbundenheit gilt insbesondere der Kongregation der 
„Schwestern der Christlichen Liebe“ als Gründerin und langjähriger Trägerin der Schule. Sie kon-
kretisiert sich u. a. in 

 Schulpartnerschaften mit Schulen in Ayr (Schottland) und Waldenburg (Polen), die auch in 
gemeinsamen Gottesdiensten gefeiert werden 



 

 

 

© 2012 Mallinckrodt-Gymnasium, Dortmund (Version vom 4. Mai 2012) 

14 

 Exkursionen nach Paderborn in der Klasse 5 (Mutterhaus der Schwestern der Christlichen 
Liebe, Grab Mutter Paulines), in der Klasse 6 (Domwallfahrt), zu Ausstellungen und besonde-
ren Festen 

 die gemeinsame Wallfahrt nach Werl als Angebot für Schüler, Lehrer und Eltern im Herbst 

 Angebote von Fahrten zu Katholikentagen, Kirchentagen, Weltjugendtagen und nach Taizé 

 Hinweise auf die Aktionen der bischöflichen Hilfswerke im Religionsunterricht, in Gottes-
diensten und durch Plakate 

 Zusammenarbeit und Austausch mit einzelnen Dortmunder Gemeinden und der „jungen kir-
che“, Hinweise auf besondere Gottesdienste und Angebote der Gemeinden 

 Zusammenarbeit in der Firmpastoral bzw. Firmvorbereitung für Schüler, die den Firmtermin 
in der Pfarrgemeinde aus verschiedenen Gründen versäumt haben 

 
5. Aus diesem Verständnis von katholischer Schule heraus versteht sich das Mallinckrodt-

Gymnasium als Schule in ökumenischer Offenheit. (Leitbild, Kriterium 4) Die Begegnung und der 
Dialog mit anderen christlichen Konfessionen und anderen Religionen werden als Bereicherung 
empfunden. Das wird im Einzelnen konkret in 

 der engen Zusammenarbeit zwischen dem Schulseelsorger und der evangelischen Schulpfar-
rerin 

 der gemeinsamen Fachkonferenz Katholische und Evangelische Religionslehre 

 der Aufnahme von Schülern anderer christlicher Konfessionen 

 den regelmäßigen ökumenischen Gottesdiensten, insbesondere dem Gottesdienst zum Re-
formationsfest 

 der Bewusstmachung von Gemeinsamkeiten, aber auch von Unterschieden zwischen den 
christlichen Konfessionen im Sinne eines respektvollen Umgangs mit der jeweils anderen 
Tradition 

 der Aufnahme von jüdischen Schülern, die der Tradition der Schule von ihren Anfängen her 
entspricht und selbst in der Zeit des Nationalsozialismus bis zur Schließung der Schule selbst-
verständlich war 

 der Aufnahme Schüler anderer Religionen oder konfessionsloser Schüler in begründeten Ein-
zelfällen 

 
6. Als katholische Schule vertritt das Mallinckrodt-Gymnasium eine grundsätzlich positive Einstel-

lung zur Schöpfung und zum Leben als Geschenk Gottes und fördert die Bereitschaft, sich für die-
se Welt zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen. (Leitbild, Kriterium 6) Konkret bedeu-
tet das u. a. 

 die Erziehung zum verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen 

 der verantwortungsvolle Umgang mit Lebensmitteln in der Mensa 

 die Unterstützung kirchlicher und kirchennaher Gruppen, die sich für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung einsetzen, durch Aktionen, Projekte, Ausstellungen 

 gemeinsame Feste, Feiern und Ausflüge, die die Freude am Leben zum Ausdruck bringen, 
sowohl auf Schulebene als auch in einzelnen Gruppen und Gruppierungen wie Klassen, Kur-
sen, Jahrgangsstufen, mit Eltern oder innerhalb des Kollegiums 

 
7. Die Schule fühlt sich dem Wahlspruch auf ihrem Grundstein („Die Liebe zählt nicht. Nur die Liebe 

zählt.“) in besonderer Weise verpflichtet. Die Erziehung zur Liebesfähigkeit versteht sie daher als 
wesentlichen Auftrag. (Leitbild, Kriterium 7) Dieser konkretisiert sich in 

 den unterschiedlichen sozialen und missionarischen Projekten, für die sich die einzelnen 
Klassen und Stufen engagieren 
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 dem vorweihnachtlichen Basar an einem Samstag im November als „Brennpunkt“ der diako-
nischen Arbeit der einzelnen Klassen und Stufen, an dem jeder Schüler und das gesamte Kol-
legium teilnehmen und dessen Erlös einzig Menschen in Not zugutekommt 

 der Mitarbeit von Freiwilligen aus der Oberstufe in der Wohnungsloseninitiative „Gast-Haus“ 
an den Wochenenden 

 den beiden großen Gasthauskollekten in der Adventszeit (Socken, T-Shirts) und zu Beginn der 
Fastenzeit (Kaffee, Lebensmittel) 

 dem zweiwöchigen Sozialpraktikum in der Klasse 9, das für alle Schüler verpflichtend ist 

 Einzelaktionen wie einem Solidaritätslauf für ein ausgewähltes Projekt in einem Entwick-
lungsland 

 Fastenaktionen 

 der Arbeit der SV bei der Vermittlung von Nachhilfe oder der Beratung und Hilfestellung in 
bestimmten Notsituationen 

 der Entwicklung einer Streitkultur und der Streitschlichtung unter Leitung einer Schulmedia-
torin 

 der Beratungstätigkeit aller Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

 der Arbeit der Eltern in der Mensa, der Pforte oder im Garten 

 dem Engagement des Fördervereins 
 
8. In allen genannten Aktivitäten versteht sich das Mallinckrodt-Gymnasium als Ort, an dem vor 

allem die Schüler, aber auch alle anderen einander dort begegnenden Menschen Unterstützung 
bei ihrer Suche nach Gott sowie nach Sinn und Heil erfahren. (Leitbild, Kriterium 1) Dieses Anlie-
gen artikuliert sich besonders in den Gottesdiensten und im Religionsunterricht, der für alle 
Schüler bis zum Abitur verpflichtend ist. Direkt angesprochen wird es u. a. 

 in den für alle Schüler verpflichtenden Besinnungstagen in der Klasse 9 

 in den von den allermeisten Schülern freiwillig gewählten Besinnungstagen zu Beginn des 
letzten Schulhalbjahrs vor dem Abitur 

 im Angebot eines Meditationskurses für Schüler, Eltern und Lehrer 
 
 

2.4. Entwicklungsfelder 

Aus dem Verständnis heraus, dass alle am Schulleben beteiligten Gruppen eine Weggemeinschaft zu 
einem gemeinsamen Ziel hin bilden, ergibt sich, dass alle Aktivitäten im Bereich der Schulseelsorge 
ständig überprüft und auf die konkreten Bedürfnisse der jeweiligen Adressaten hin angepasst und 
verändert werden müssen. Dabei stehen nicht das theologische Grundverständnis und die Kernaus-
sagen des Leitbilds in Frage, wohl aber deren Konkretisierungen im Schulalltag. 
Konkret muss sich das Mallinckrodt-Gymnasium zurzeit damit auseinandersetzen, dass gegenüber 
früheren Jahrgängen bei vielen Schülern ein erhebliches Defizit bei der religiösen Sozialisation zu 
beobachten ist. Das äußert sich in einem deutlichen Mangel an Glaubenswissen, einer Unkenntnis 
der religiösen Tradition (Grundgebete, Sakramente, christliche Feste und Feiern), einer großen Unsi-
cherheit im Umgang mit Gottesdiensten und dem persönlichen Verhalten im Gottesdienstraum so-
wie einer größeren Distanzierung von den jeweiligen Pfarrgemeinden. Diese Entwicklung im Blick zu 
behalten und darauf zu reagieren muss der Schwerpunkt der Schulpastoral der kommenden Jahre 
sein. Folgende Maßnahmen werden in diesem Zusammenhang zurzeit konkret geplant: 
 
1. Die Vorbereitung und die Feier des Gottesdienstes selbst müssen stärker dafür genutzt werden, 

die Schüler in den Ablauf der Liturgie, den Sinn der einzelnen Elemente und die Feier des Kir-
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chenjahres einzuführen. Phasen der Stille und Besinnung, die zu größerer Ehrfurcht führen, sind 
bereits bei der Vorbereitung zu berücksichtigen. 

2. Der Abiturgottesdienst ist eine Eucharistiefeier. Damit wird auch nach außen dokumentiert, dass 
an einer katholischen Schule die Feier der Eucharistie die Hochform des Gottesdienstes ist, die 
als große Danksagung den natürlichen Abschluss einer langen Schulzeit bildet. 
Das wichtige ökumenische Anliegen der Schule soll seinen Ausdruck in einem großen ökumeni-
schen Gottesdienst am letzten Schultag des Entlassungsjahrgangs finden, in dem dieser aus der 
Schulgemeinschaft verabschiedet wird. Dieser Gottesdienst findet als Segensfeier statt, in der die 
einzelnen Schüler vor dem Abitur mit einem persönlichen Segen durch das Schulseelsorge-Team 
auf den Weg geschickt werden. 

3. Mit Hilfe des vom Erzbischöflichen Generalvikariat herausgegebenen Gebetsblatts sollen die 
Schüler der Unterstufe in der Adventszeit in die Tradition des Angelusgebets eingeführt werden. 
Sie lernen so, dass die Kirchenglocken dreimal am Tag an das christliche Grundgeheimnis der 
Menschwerdung Gottes erinnern, und erlernen bzw. vertiefen die Kenntnis von Grundgebeten. 

4. Die jährliche Wallfahrt nach Werl, die nicht nur die Weggemeinschaft aller am Schulleben Betei-
ligten unterstreicht, sondern auch bewusst Elemente der religiösen Tradition aufnimmt und ak-
tualisiert, soll stärker in das Bewusstsein des Einzelnen gerückt werden. Dies kann z.B. dadurch 
geschehen, dass die Wallfahrt etwa am Patronatsfest mit der gesamten Schulgemeinde durchge-
führt wird. 

5. In der Firmpastoral hat die Schule als pastorales Zentrum zunehmend eine wichtige Funktion, die 
im Blick behalten werden muss. Immer mehr Schüler verpassen aus unterschiedlichen Gründen 
den Firmtermin in ihren Pfarrgemeinden. Die Schule eröffnet solchen Schülern deshalb die Mög-
lichkeit, die Firmung über die Schule durchführen zu lassen. 

6. In der religiösen Bildungsarbeit ist in Kooperation mit der Katholischen Hochschulgemeinde ein 
religiöser Gesprächskreis für ältere Schüler (Q1/Q2) sowie Studierende geplant, der auch im 
Rahmen der Firmvorbereitung genutzt werden kann. 

 
 
 

3. Schule und Schulentwicklung 

 
3.1. Entstehung und Geschichte der Schule 

 
3.1.1. Aus dem Leben von Mutter Pauline 

„Dortmund ist der Geburtsort meines Vaters, … und so würde ich mich doppelt freuen, wenn wir uns 
in Dortmund nützlich machen könnten“, schreibt Pauline von Mallinckrodt am 28. August 1849, eine 
Woche nach der Gründung ihrer Kongregation an den Regierungspräsidenten von Bodelschwingh. 
Dieser Wunsch ging bereits im Jahr 1851 in Erfüllung, als sie nach langwierigen Verhandlungen mit 
der Regierung in Arnsberg am 3. Januar 1851 in einem Raum im Südflügel des früheren Dominikaner-
klosters auf dem Propsteikirchplatz eine erste Schule gründen durfte. Dies war der Beginn der Mäd-
chenschulbildung in Dortmund. Ihr Ziel war es, auch Mädchen fundiertes Wissen zu vermitteln und 
eine christliche Erziehung im ganzheitlichen Sinn zu gewährleisten. Auf eine solche umfassende Er-
ziehung legte Mutter Pauline großen Wert, hatte sie doch in ihrem eigenen Leben die Bedeutung 
einer solchen Erziehung positiv erfahren. 
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Pauline von Mallinckrodt wurde am 3. Juni 1817 in Minden geboren. Infolge der Berufung ihres Va-
ters Detmar von Mallinckrodt zum Regierungsvizepräsidenten verlebte sie den größten Teil ihrer 
Kindheit und Jugend in Aachen. Sie pflegte früh ein intensives Gebetsleben, dessen Mitte die tägliche 
Begegnung mit Christus in der Eucharistie bildete; es wirkte sich aus in der Liebe zum Nächsten, ins-
besondere in echtem Mitempfinden mit allen, die sich durch die Industrialisierung in sozialer Not 
befanden. Die soziale Tätigkeit setzte sie auch nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter fort, als sie, 
erst 17-jährig, die Verantwortung für das Hauswesen und die Erziehung ihrer drei jüngeren Geschwis-
ter übernehmen musste. Nach der Übersiedlung der Familie nach Paderborn widmete sich Pauline 
über das in Aachen Begonnene hinaus vor allem der unbeaufsichtigten Kleinkinder kranker oder ar-
beitender armer Mütter und gründete eine Kleinkinderbewahrschule als Tagesheimstätte. Eine ent-
scheidende Ausweitung erfuhr ihr Werk durch Aufnahme der ersten blinden Kinder, einer Randgrup-
pe, für deren Bildung in Westfalen bisher nichts getan wurde. 
 
Das weitere Schicksal dieser blinden Kinder gab dann letztlich auch den Anstoß zur Gründung einer 
Kongregation. Schon längere Zeit fühlte sich Pauline in eine Ordensgemeinschaft gerufen; wegen 
familiärer Verpflichtungen konnte sie dem Ruf jedoch erst nach dem Tod ihres Vaters (1842) folgen. 
Sie erkannte aber auch die Sorge für die Blinden als gottgewollten persönlichen Auftrag. In diesem 
Zwiespalt suchte sie nach einem Orden, der die Blinden mit übernehmen würde, jedoch vergeblich. 
So gründete sie schließlich mit drei Gefährtinnen am 21. August 1849 eine neue Kongregation mit 
dem Namen „Schwestern der Christlichen Liebe“. Neben der bisherigen Tätigkeit, Betreuung der 
Blinden und der armen Kleinkinder, kristallisierte sich bald ein zweiter Schwerpunkt heraus. Die Mut-
ter Pauline eigene positive Grundeinstellung gegenüber jedem Menschen und dem Leben überhaupt 
ließ sie die vielfältigen Erfordernisse ihrer Zeit sehen, und sie erkannte für sich und ihre Kongregation 
die Verpflichtung, für eine fundierte Mädchenbildung Sorge zu tragen. 
 
In den Jahren vor dem Kulturkampf waren nicht weniger als 32 Einrichtungen, insbesondere Schulen, 
in Deutschland entstanden. Der Kampf des Staates um eine Trennung von Kirche und Staat und den 
Primat des Staates nahm ab 1873 solche Formen an, dass aufgrund des Ausweisungs- und Sperrge-
setzes bald alle Schulen, auch unsere Schule, aufgegeben werden mussten. Durch die Gründung neu-
er Niederlassungen in Belgien, Böhmen, Liechtenstein, in den USA und in Chile fand ihr Werk, das in 
Deutschland vorübergehend vernichtet wurde, eine weltweite Ausbreitung. 
 
Die Rückkehr ihrer Schwestern nach Dortmund im Jahre 1892, nach Beendigung des Kulturkampfes, 
hat Pauline von Mallinckrodt nicht mehr erlebt, denn bereits am 30. April 1881 starb sie in Pader-
born. 

 
 
3.1.2. Die Geschichte des Mallinckrodt-Gymnasiums 

Die folgende Darstellung bietet eine strukturierte Kurzfassung der Schulgeschichte. Diese ist geprägt 
von Neuanfängen und Erweiterungen des Angebots und von Schulschließungen. Man kann diese 
über 160 Jahre in vier Phasen einteilen. 
 
Erste Phase: Die Zeit der ersten Schulgründung bis zur Schließung der Töchterschule 1874 
Die Geschichte der Schule beginnt bereits eineinhalb Jahre vor der Eröffnung der ersten katholischen 
Mädchenschule am 3. Januar 1851, denn schon im August 1849 hatte Schwester Pauline von 
Mallinckrodt, wenige Tage nach Gründung der Kongregation der Schwestern der Christlichen Liebe 
(21. August 1849), den Vertrag mit dem katholischen Schulvorstand Dortmunds unterzeichnet, der 
die Gründung der ersten Schule ermöglichen sollte. Der 3. Januar 1851 ist der eigentliche Geburtstag 
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der ersten Schule. Als erste Schwester erhielt Mathilde Kothe die Lehrerlaubnis und übernahm eine 
reine Mädchenklasse mit 123 Schülerinnen im Südflügel des ehemaligen Dominikanerklosters an der 
Propsteikirche. Sie wurde unterstützt von einer weiteren Schwester und drei weltlichen Lehrkräften. 
In den folgenden Jahren wuchs die Schule stetig. Die Schülerzahl stieg kontinuierlich an. Klassen von 
etwa 200 Schülerinnen waren alltäglich und die Schule hatte mit vielen Problemen und Zwängen zu 
kämpfen: Raumnot, dadurch bedingt Schichtunterricht, Schwänzen der Schülerinnen (eine allgemei-
ne Schulpflicht war noch nicht durchgesetzt) und Prüfungen unter nicht gerade optimalen Bedingun-
gen. Diese Prüfungen, sowohl schriftliche als auch mündliche, fanden bereits vor einem Prüfungs-
gremium statt, dessen Vorsitz der Schulinspektor hatte, der in die Prüfungen der Fachlehrer eingrei-
fen konnte. 
 
Die Industrielle Revolution wurde besonders in einer sich entwickelnden Großstadt wie Dortmund 
zur Triebfeder für die Projektierung und Errichtung einer privaten Töchterschule am 31. Mai 1864, 
der Vorläuferin des späteren Mädchengymnasiums. Die neue Töchterschule war zunächst proviso-
risch untergebracht in der Krupp’schen Scheune, Am Mönchenwordt 2, neben der Propsteikirche. 
Einen Schulhof gab es nicht. So mussten die Schülerinnen die Pausen auf der Straße verbringen. Hin-
gegen war die Unterrichtspalette erstaunlich breit, ja geradezu „modern“. Sie umfasste folgende 
Fächer: Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Naturkunde, Kirchengeschichte, Katechismus, Biblische Ge-
schichte, Französisch, Rechnen, Gesang, Zeichnen, Handarbeit und Schreiben. Später wurde die 
Töchterschule in die Kuhstraße 10 verlegt. 
 
Die Elementarschule im ehemaligen Dominikanerkloster wuchs nach 1860 auf mehr als 1000 Schüle-
rinnen an, wodurch zum einen ein Umbau notwendig wurde, zum anderen aber eine zweite Mäd-
chenelementarschule (seit Juni 1871) gegründet werden konnte, und zwar im Norden der Stadt, „in 
der Krim“. 1873 unterrichteten die Schwestern der Christlichen Liebe ca. 1500 Schülerinnen in 16 
Vorschulklassen. Dafür hatten sie jedoch nur 12 Lehrerstellen zur Verfügung. Trotz mangelnder Be-
soldungsmittel schickte Mutter Pauline 6 weitere Schwestern nach Dortmund, die unentgeltlich Un-
terricht erteilten. Im Zuge des Kulturkampfes zwischen Staat und katholischer Kirche wurden alle 
Mädchenklassen der Elementarschulen zwischen Dezember 1873 und Juni 1874 aufgelöst, im Juli 
1874 auch die höhere Töchterschule. Selbst ein Appell von Mutter Pauline an den Kaiser verhallte 
ungehört. Infolgedessen endete am 13. August 1874 die 1. Phase der Schulgeschichte. Alle Schwes-
tern verließen Dortmund, um sich in den USA eine neue Wirkungsstätte aufzubauen. Eine neue ka-
tholische Töchterschule (die spätere Droste-Hülshoff-Mädchenrealschule) überbrückte vom Novem-
ber 1874 bis zum Mai 1892 die Zeit, bis die Schwestern nach Dortmund zurückkehrten. 
 
Zweite Phase: Neubeginn und erneute Zerstörung (1892 bis 1943) 
Nach der Wiedereröffnung der höheren Mädchenschule mit 112 Schülerinnen an dem Ort (ehemali-
ges Dominikanerkloster), an welchem die erste Schule 1851 ihren Anfang genommen hatte, expan-
dierte diese in wenigen Jahren zu einer Gesamtanstalt mit drei Lyzeen, um dann unter dem Druck 
des Nazi-Regimes (s.u.) und nach dem Großangriff vom 23. /24. Mai 1943 auf Dortmund wiederum 
den Lehrbetrieb einstellen zu müssen. 
 
Zur höheren Mädchenschule, die am 4. Mai 1892 ihren Unterricht aufnahm, kam 1898 eine Vorschu-
le mit drei Klassen hinzu. Ein Jahr später wurde die Mädchenschule in den Neubau an der Silberstra-
ße verlegt und erhielt den Namen „Marienschule“. Sie wurde 1908 ein Lyzeum, 1912 ein Oberlyzeum 
mit einer Seminarklasse zur Ausbildung von Lehrerinnen. 1907 zählte sie bereits wieder 650 Schüle-
rinnen. Im gleichen Jahr wurde das neue Gebäude am Eisenmarkt 6 mit Aula und Turnhalle bezogen, 
ein Gebäude, das für viele bis 1986 die Mallinckrodtschule schlechthin gewesen ist. Im Jahre 1920 
umfasste die Gesamtanstalt drei gesonderte Lyzeen: das Marien-Lyzeum im Bereich des ehemaligen 
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Dominikanerklosters, das Mallinckrodt-Lyzeum am Eisenmarkt und das Mathilden-Lyzeum in der 
Mühlenstraße im nördlichen Stadtteil. In den 20er Jahren erfolgten durch den Staat etliche Umge-
staltungen des Schulsystems, von denen auch die Lyzeen betroffen waren. 
 
Einschneidende Probleme ergaben sich für die Schule mit Beginn der Nazi-Herrschaft. Schon 1934 
wurde der Zugang zu den Hochschulen beschnitten und u. a. auch von „nationaler Zuverlässigkeit“ 
abhängig gemacht. Ein entscheidender Eingriff aber erfolgte 1936, denn die Nationalsozialisten sahen 
drei private katholische Gymnasien im Vergleich zu den übrigen Dortmunder Gymnasien als „unver-
hältnismäßig“ an. Die Schwestern wurden zu Verhandlungen gebeten. Als Ergebnis kam heraus, dass 
das Mathilden-Lyzeum zu Ostern 1937 seine Pforten schließen musste. Das war aber nicht das Ende 
des Abbaus, denn nun begann auch das Ringen um die Erhaltung des Mallinckrodt-Gymnasiums. Der 
beginnende Krieg rückte vorerst andere Probleme für die Machthaber in den Blick und verlängerte 
ironischerweise zunächst die Existenz der beiden Gymnasien, bis 1942 das Gebäude am Eisenmarkt 
durch die Stadt beschlagnahmt wurde, um dort das Schiller-Gymnasium unterzubringen. Die Mäd-
chenklassen mussten in die Marienschule im ehemaligen Dominikanerkloster übersiedeln. 
 
Der Großangriff auf Dortmund im Mai 1943 zerstörte das Gebäude so sehr, dass der Schulbetrieb 
endgültig eingestellt werden musste. Die Schülerinnen wurden, wie viele andere Kinder Dortmunds, 
nach Freiburg evakuiert. Die zurückbleibenden Schwestern widmeten sich anderen Aufgaben, verlie-
ßen aber 1945 die total zerstörte Stadt. Zum zweiten Mal standen die Schwestern vor dem Trüm-
merhaufen (im wahrsten Sinne des Wortes) ihrer über Jahrzehnte geleisteten Aufbauarbeit. 
 
Dritte Phase: Vom Wiederaufbau bis zur Übernahme durch das Erzbistum (1949-1978) 
Anders als in der Kulturkampfzeit war das katholische Schulleben von 1943 bis 1949 völlig erloschen. 
Es dauerte einige Jahre bis sich aus den Ruinen neues schulisches Leben entwickeln konnte. In zwei-
facher Hinsicht war 1949 ein sehr bedeutendes Jahr: Zum einen feierten die Schwestern das 100 
jährige Bestehen ihrer Kongregation, zum anderen wurde mit dem Wiederaufbau des Mallinckrodt-
Gymnasiums am Eisenmarkt begonnen. Im März 1951 konnten die ersten Sextaner die damals not-
wendige Aufnahmeprüfung absolvieren, und bereits am 5. April 1951 wurde das Mallinckrodt-
Gymnasium mit 2 Sexten und einer Quinta (insgesamt 142 Schülerinnen) feierlich wiedereröffnet. Es 
war das erste Gymnasium in Dortmund, das nach dem Kriege Unterricht ohne Schichtwechsel (d. h. 
ohne Vormittags- und Nachmittagsunterricht im Wechsel) anbot. 
 
Am 3. Oktober 1951 feierten die Schwestern zusammen mit der Schulgemeinde und etwa 1300 Alt-
schülerinnen das 100-jährige Bestehen ihrer Schule. Die enorm hohe Zahl der Ehemaligen zeigte, wie 
sehr sie noch mit ihrer Schule verbunden waren trotz Kriegswirren und politischer Widerwärtigkeiten 
und wie sehr diese Schule ihr Leben mitgeprägt hatte. 
 
Schon zwei Jahre später konnte der Erweiterungsbau am Eisenmarkt fertig gestellt werden. Die Schu-
le hatte nun das Aussehen, das viele heute noch in Erinnerung haben. Im Jahre 1959 fand das erste 
Abitur nach dem Kriege statt, ein staatlich überprüftes Examen, das von nun an das Ende jedes Schul-
jahres mitprägen sollte. In den folgenden Jahren wuchs die Schule ständig. Waren es 1961 noch 586 
Schülerinnen, so waren es 1978 bereits ca. 900. Die Räumlichkeiten konnten den Andrang kaum fas-
sen. Viele Anträge auf Aufnahme mussten abschlägig beschieden werden. Manche Eltern warteten 
nachts bereits auf dem Eisenmarkt, um mit zu denen zu gehören, die einen begehrten Platz ergattern 
konnten. 
 
Im Jahre 1970 löste Schwester Hildegard Schlünder die langjährige Direktorin Schwester Maria-Luise 
Wachtel ab. Sie setzte sich dafür ein, dass man bereits 1972 mit der Reform der gymnasialen Ober-
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stufe begann, noch ehe diese landesweit verpflichtend wurde. Damit brachte sie das Gymnasium auf 
den damals modernsten Stand, denn alle Absolventen der gymnasialen Oberstufe und des Abiturs 
erhielten somit die volle Studierfähigkeit, die bislang den Schülerinnen des Gymnasiums für Frauen-
bildung aufgrund der anderen Fächerwahl verwehrt worden war. 
 
Die Sorge um die Erhaltung „ihres“ Gymnasiums wurde bei den Schwestern größer, denn das Schul-
gebäude war zu klein, um eine adäquate Differenzierung des Unterrichtsangebotes langfristig zu 
gewährleisten. Zudem genügte es baurechtlich nicht mehr den Anforderungen. Die Konsequenz war 
die Notwendigkeit eines Neubaus. Dieser überstieg jedoch bei weitem die finanziellen Möglichkeiten 
der Kongregation. So kam es zu einem Wechsel des Schulträgers. Das Erzbistum Paderborn über-
nahm zum 1. Januar 1978 die Trägerschaft und damit auch die Aufgabe, sich um einen Neubau zu 
bemühen. 
 
Vierte Phase: Die Schule in der Trägerschaft des Erzbistums Paderborn (seit 1978) 
Vor der Fertigstellung des Neubaus am Südrandweg mussten 1980 am Eisenmarkt 1 (gegenüber dem 
Mallinckrodt-Gymnasium) und 1983 im Gemeindezentrum der Propsteipfarre weitere Klassenräume 
angemietet werden, um der Schulraumnot einigermaßen zu begegnen. Für einige Monate kehrte die 
Schule mit einigen Kursgruppen damit wieder an den Ort der Schulgründung von 1851 zurück: in das 
ehemalige Dominikanerkloster. 
Am 30. März 1984 erfolgte die Grundsteinlegung für das neue Gebäude am Südrandweg durch Herrn 
Generalvikar Kresing. Aus diesem Anlass beging die Schulgemeinde einen feierlichen Gottesdienst in 
der Propsteikirche. 
 
Im Grundstein der Schule, den das Motto „Die Liebe zählt nicht, nur die Liebe zählt.“ ziert, befindet 
sich ein Metallbehälter mit der Urkunde und mit Texten bzw. künstlerisch gestalteten Symbolen der 
einzelnen Klassen. Dieses Motto fasst programmatisch das Lebenswerk Mutter Paulines zusammen. 
Das neue Gymnasium ist so konzipiert worden, dass auch Jungen aufgenommen werden konnten, 
was am Eisenmarkt u. a. auch aus technischen Gründen nicht möglich war. 
 
Im gleichen Jahre 1984 beendete Schwester Hildegard Schlünder ihren Dienst als Direktorin. Damit 
endete eine 133 Jahre währende Schulgeschichte, in der die Schwestern selbst für die Geschicke ih-
rer Schulen verantwortlich waren, eine Leistung, die nicht hoch genug veranschlagt werden kann 
angesichts der wechselvollen Geschichte Deutschlands in dieser Zeit. Am 24. August 1984, zu Beginn 
des neuen Schuljahres, wurde Herr Ewald Oelgemöller als neuer Schulleiter eingeführt. Er leitete die 
Geschicke des Gymnasiums bis zu seiner Pensionierung 2009. Seitdem wird die Schule von Herrn 
Oberstudiendirektor i. E. Christoph Weishaupt geleitet, der schon seit 1991 an unserer Schule tätig 
ist. 
Dieser knappe Abriss der Geschichte des Mallinckrodt- Gymnasiums und des Ordens der Schwestern 
der Christlichen Liebe macht deutlich, dass christlich geprägte Erziehung in Dortmund seit über 160 
bestand hat und auch in Zukunft ein integraler Bestandteil der Dortmunder Schullandschaft sein 
wird. 
 
 

3.2. Die Schule als Lebensraum 

Seit dem Jahr 1986 stehen dem Mallinckrodt-Gymnasium am Südrandweg ein neu errichtetes Ge-
bäude und ein abwechslungsreich gestaltetes Schulhofgelände zur Verfügung. Am 12. April 1986 
wurde das neue Gebäude am Südrandweg eingeweiht, ein Gebäude mit wegweisender Architektur, 
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in dem viele neue Ideen und Erkenntnisse moderner Pädagogik Eingang gefunden haben. Wichtigster 
Gesichtspunkt bei der Konzeption war die Einheit von Mensch und ihn umgebendes Gebäude. Schü-
ler und Lehrer, die zirka die Hälfte des Tages hier verbringen, sollten ein „Zuhause“ vorfinden, in dem 
sie sich wohl fühlen können. 
 
Am 23. Februar 1991 konnte die neue Dreifachsporthalle, die aus bautechnischen Gründen erst spä-
ter als das Hauptgebäude errichtet wurde, in einem feierlichen Akt ihrer Bestimmung übergeben 
werden. Damit hatten einige schwierige Jahre für die Sportlehrer, für die Schüler und auch für die 
Schulverwaltung ein Ende gefunden, denn der Sportunterricht war in anderen Hallen der Stadt erteilt 
worden, was Fahrprobleme mit sich brachte und Stundenplanabstimmungen erforderlich machte. 
 
Eine weitere bauliche Veränderung wurde am 21. April 1998 mit der Eröffnung der neuen Cafeteria 
vollzogen, die vor allem durch den Förderverein getragen wurde. Sie bot neben einem Frühstückssor-
timent einen immer frisch zubereiteten Mittagstisch. Betrieben wurde die Cafeteria von einer großen 
Gruppe von engagierten Müttern. 
 
Die Veränderungen des Schulalltags im Zuge der Verkürzung der Gymnasialzeit auf acht Schuljahre 
führten zum bisher letzten großen Bauvorhaben des Schulträgers auf dem Schulgelände, dem Bau 
einer Mensa. Mit der Inbetriebnahme der Mensa, in der täglich neben warmem Essen auch Brötchen 
und Getränke für alle an und in der Schule Tätigen gereicht werden, hat am Mallinckrodt-Gymnasium 
im September 2011 eine neue Zeit begonnen. Die offizielle Einweihung durch Monsignore Joachim 
Göbel fand am 6. Oktober 2011 statt. 
 
Das Mallinckrodt-Gymnasium hat mit diesem Neubau einen schönen, neuen Ort bekommen, an dem 
Schüler, aber auch Lehrer an langen Schultagen nicht nur essen, sondern sich auch ausruhen und 
entspannen können. Eine echte Oase im mitunter hektischen Schulbetrieb ist entstanden. Täglich ist 
die Mensa von 8.30 Uhr bis etwa 15.15 Uhr geöffnet. Neben einem festen Stamm an Mitarbeitern 
des Betreibers (Studentenwerk der TU Dortmund) helfen auch hier wieder viele Eltern mit, vor allem 
Mütter, die schon in der Cafeteria tätig waren. 
 
Seit dem Schuljahr 2011/12 ist in dem Raum neben dem Haupteingang (Raum E10) ein Schulshop 
eingerichtet. Das neu gegründete Schülerunternehmen wird hier in Zukunft ein umfangreiches Sor-
timent diverser Schulartikel – vom Schulheft über den Schultimer und Kaffeetassen bis hin zu T-Shirts, 
alle mit dem Logo des Mallinckrodt-Gymnasiums – anbieten, eine Maßnahme, die nicht zuletzt auch 
einer Steigerung der Corporate Identity, d. h., einer stärkeren Identifizierung aller am Schulleben 
Beteiligten, dienen soll. Die Zuständigkeit liegt in den Händen einer Kollegin, die den Shop gemein-
sam mit einer Schülergruppe betreut. Die Einrichtung des Shops wird vom Förderverein nachhaltig 
unterstützt. 
 
Nach der Inbetriebnahme der neuen Schulmensa sollen, nach dem momentanen Stand, auch die 
Lehrküche (Raum E11) mit dem dazu gehörigen Speiseraum (Raum E13), in dem bislang die Cafeteria 
untergebracht waren, baulich so Instand gesetzt und modernisiert werden, dass dort wieder regel-
mäßig der Unterricht im Fach Ernährungslehre stattfinden kann. Die finanzielle Umsetzung dieses 
Projekts muss aber noch mit den zuständigen Stellen beim Schulträger abgeklärt werden. 
 
Mittelfristig soll das Mallinckrodt-Gymnasium auch ein modernes Selbstlernzentrum erhalten. Hier-
für könnte der Raum des ehemaligen Sprachlabors (Raum 307) genutzt werden. Auch dies muss mit 
dem Schulträger noch abgeklärt werden.  
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Zurzeit wird die Schule von über 960 Schülern besucht. Das moderne Schulgebäude erscheint auch 
nach über 25 Jahren noch wie neu. Mit hellem Licht und einer allerorts klaren Farbgebung verbreitet 
die großzügige Eingangshalle eine einladende, offene Atmosphäre. Der gesamte Eingangsbereich 
befindet sich im Blickfeld der Pforte, an der dankenswerterweise vormittags jeweils eine Schülermut-
ter oder ein Schülervater sitzen und als Ansprechpartner für Gäste oder insbesondere für die jünge-
ren Schüler zur Verfügung stehen. Oberstufenschüler nutzen die Eingangshalle in Freistunden auch 
zur Anfertigung von Aufgaben für den Unterricht. Das hat sich seit der Einweihung der neuen Mensa 
aber dorthin verlagert. Außerhalb der Unterrichtszeit bietet sich die Eingangshalle als geeigneter Ort 
für verschiedene Veranstaltungen an: Klassenfeste, Mahlzeiten bei Basar oder Fortbildungsveranstal-
tungen etc. 
 
Zentraler Sammelpunkt für alle am Schulleben Beteiligten ist das Forum. Es bietet ausreichend Raum, 
um die gesamte Schülerschaft und das Lehrerkollegium im Verlauf des Vormittags zusammenkom-
men zu lassen, was zum Beispiel bei Gottesdiensten oder am letzten Schultag der Jahrgangsstufe 13 
regelmäßig der Fall ist. Darüber hinaus findet im Forum außerhalb der Unterrichtszeit eine Vielzahl 
unterschiedlicher Veranstaltungen statt: Musik- oder Literaturdarbietungen, Informationstreffen für 
Eltern, Diskussionsrunden oder Vorträge. Doch nicht nur schulische Aktivitäten haben im Forum ih-
ren Platz. Das Mallinckrodt-Gymnasium als katholische Schule ist offen vor allem für kirchliche Ein-
richtungen und Gruppen, welche die hohe Funktionalität und das besondere Ambiente des mit viel 
Liebe zum Detail gestalteten Forums gern für Veranstaltungen nutzen. 
 
Neben den Gottesdiensten für die gesamte Schulgemeinde, die zu besonderen Anlässen im Forum 
stattfinden, wird zweimal pro Woche ein Gottesdienst in der Kapelle durchgeführt. Die Kapelle bietet 
Platz für zwei bis drei Klassen, die im Wechsel die Gottesdienste innerhalb der jeweiligen Jahrgangs-
stufen gestalten. Als Alternative gerade für Gottesdienstveranstaltungen in der Oberstufe wird häufig 
der Meditationsraum genutzt. Den gesamten Tag über steht die Kapelle als Ort der Stille und Besin-
nung offen. Zudem wird sie genutzt für Frühschichten, Gottesdienste des Lehrerkollegiums oder für 
Pausengebete, die zu festen Zeiten stattfinden können. 
 
Den mit Abstand größten Teil des Schultages verbringen Schüler in den Unterrichtsräumen. Das ur-
sprünglich für ein dreizügiges Gymnasium errichtete Gebäude bringt zurzeit für eine deutlich höhere 
Schülerzahl manchmal planerische Herausforderungen für den Raumplan mit sich. 
 
Im Schuljahr 2011/12 wurden vier Eingangsklassen gebildet, womit der stetig großen Nachfrage von 
interessierten Eltern und Schülern allerdings nicht Rechnung getragen werden kann. Auf Grund des 
beachtlichen Angebots an Fachräumen findet der Fachunterricht überwiegend in diesen Räumen 
statt: Die Naturwissenschaften Physik, Biologie und Chemie besitzen jeweils drei Unterrichtsräume; 
drei Musikräume, zwei Computerräume, ein Funktionsraum und das umgebaute Sprachlabor sind 
darüber hinaus vorhanden. Die ideale Nutzung des Raumangebots ist ein Mischmodell aus Drei- und 
Vierzügigkeit, das für alle Unter- und Mittelstufenklassen einen eigenen Klassenraum garantiert. 
 
Als wichtige Einrichtung gehört die Schülerbücherei seit langem zum Traditionsangebot für unsere 
Schüler. Die Schülerbücherei dient der Förderung der Leselust unserer Schüler. Daneben dient sie oft 
auch als Kommunikationstreff für viele „Stammkunden“. 
 
Der Bestand umfasst eine Vielzahl interessanter Titel aus den letzten Jahrzehnten bis hin zu neuesten 
Werken oder Internet-Ratgebern (insgesamt ungefähr 3600 Titel). Neben Unterhaltungstiteln und 
Standardwerken finden sich auch Sachbücher sowie eine Auswahl guter Filme auf Video (ungefähr 50 
Titel). Die Buchauswahl gliedert sich in Bücher für die jüngeren ältere Leserinnen und Leser sowie 
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Sachtitel. Die tatkräftige Mithilfe interessierter Schüler ermöglicht eine zügige Abwicklung der Aus-
leihe in den zweiten großen Pausen jedes Tages von Montag bis Donnerstag. 
Der Fachbereich Englisch stellt den Schülern zusätzlich eine umfangreiche Sammlung von Kinderbü-
chern, Lektüren, Jugendromanen, klassischer Literatur und Kurzgeschichten sowie einige adressaten-
gerechte Sachbücher zur Verfügung. Der Schwierigkeitsgrad variiert von etwa Klasse 7 bis LK-Niveau. 
Außerdem gibt es mehrere Videos in englischer Sprache, die ebenfalls ausgeliehen werden können. 
Durch die Lektüre von authentischem Sprachmaterial und den Umgang mit audiovisuellen Medien 
können die Schüler Rezeptionserfahrungen und Fertigkeiten im Umgang mit literarischen Texten und 
audiovisuellen Medien erweitern und vertiefen. 
 
Die Lehrerbibliothek im Verwaltungstrakt des Schulgebäudes ist im Prinzip Lehrern wie Schülern zu-
gänglich. Aus finanziellen und organisatorischen Gründen kann für Schüler jedoch kein uneinge-
schränkt freier Zugang gewährleistet werden. Dennoch ist es für sie möglich, unter Beaufsichtigung 
die Angebote dieser Bücherei zu nutzen, etwa um für das Anfertigen von Referaten zu recherchieren. 
 
Als weiterer Bauabschnitt des Mallinckrodt-Gymnasiums wurde zu Beginn des Jahres 1991 die Sport-
halle fertig gestellt und eingeweiht. Sie ist vom Schulgebäude über den Schulhof durch einen Glas-
vorbau zu erreichen und fügt sich architektonisch wie funktional in den gesamten Schulkomplex ein. 
Aufgrund der gemeinsamen Nutzung mit der Anna-Zilken-Schule, einer Schule für angehende Erzie-
her, die ebenfalls dem erzbischöflichen Generalvikariat untersteht, konnte sie als Dreifachsporthalle 
gebaut werden. Die moderne und helle Ausstattung der Halle ermöglicht einen vielseitigen Unter-
richt in Bewegung, Spiel und Sport. Drei Lerngruppen können hier gleichzeitig unterrichtet werden. 
 
Obwohl die Schüler einen Großteil ihres Vormittags innerhalb des Schulgebäudes verbringen, kommt 
der Gestaltung der Außenanlagen - besonders mit Blick auf die Pausen - eine besondere Bedeutung 
zu. Mit der Intention, die Pausenzeiten als Möglichkeiten der passiven sowie aktiven Erholung zu 
nutzen, gleichzeitig aber auch Plätze der Kommunikation und Begegnung anzubieten, wurden in der 
Vergangenheit unterschiedliche Angebote geschaffen. So stehen den Schülern im Bereich der Au-
ßenanlagen Tischtennisplatten sowie eine Außensportanlage mit der Möglichkeit zu verschiedenen 
Ballspielen (Fußball, Basketball) zur Verfügung. Die Außensportanlage wurde vor einigen Jahren mit 
erheblicher finanzieller Unterstützung des Fördervereins mit einer Tartanbahn versehen, wodurch 
eine deutlich intensivere und jahreszeitlich längere Nutzung des äußeren Sportbereichs möglich ist. 
In den Pausen können dort vor allem die jüngeren Schüler Fußball spielen. Zusätzlich wird seit dem 
Schuljahr 2011/12 ein Pausenprogramm angeboten. 
 
Wünschenswert wäre es, dass es mittelfristig zu einer Neugestaltung/ Modernisierung des hinteren 
Schulhofbereichs käme. So könnten hier etwa die Tischtennisplatten erneuert und noch weiter Spiel- 
und Erholungsmöglichkeiten für Schüler geschaffen werden. 
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3.3. Die Schulgemeinde 

Alle am Mallinckrodt Gymnasium tätigen oder beteiligten Gruppen (Lehrerkollegium, Schülerschaft, 
Elternschaft und Mitarbeiter) verstehen sich als Teil einer großen Schulgemeinde. Das bedeutet, dass 
das Ziel aller genannten Gruppen die Erreichung der bestmöglichen Ergebnisse für alle durch eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gruppen ist. Dies zeigt sich darin, dass 
anstehende Aufgaben partnerschaftlich in Angriff genommen werden und dass mögliche Probleme 
im Dialog zwischen den Betroffenen geklärt werden. Dazu bieten neben den stets möglichen privaten 
Gesprächen vor allem die Mitwirkungsgremien der Schule die Möglichkeit zur Teilhabe an diesem 
Prozess. 
 
 

3.3.1. Die Mitwirkungsgremien 

3.3.1.1. Die Elternvertretung 
Die Elternschaft des Mallinckrodt-Gymnasiums arbeitet auf den unterschiedlichen Ebenen der Schule 
(Klassenpflegschaften, Schulpflegschaft, Schulkonferenz, Fachkonferenzen, Steuergruppe etc.) bei 
allen Fragen, die sich mit Erziehungs- und Bildungsfragen beschäftigen, aber auch bei vielen prakti-
schen Fragen intensiv mit. Ziel aller Beteiligten ist dabei immer, die Voraussetzungen für das Errei-
chen der Bildungsziele und der gemeinsamen Erziehungsziele zu sichern und zu einem guten Schul-
klima beizutragen. So ist die Mitarbeit der Eltern im Schulalltag, z. B. der Pfortendienst, der Dienst in 
der Mensa, die „Berufsberatung“ u. ä., bei der die Eltern zur Unterrichtszeit in der Schule tätig sind 
und somit wie Schüler und wie Lehrer ein fester Bestandteil dieses Schulalltages sind, ein sichtbares 
Zeichen dieses Engagements. Die Aufgaben, die die Elternschaft zurzeit darüber hinaus wahrnimmt, 
sind auch auf der Homepage des Mallinckrodt-Gymnasiums (www.mallinckrodt-gymnasium.de) 
nachzulesen. 
Ziel der Elternmitwirkung wird immer sein, Schule so mitzugestalten, dass die Schüler des Mallinck-
rodt-Gymnasiums, also die eigenen Kinder, bestmögliche Chancen bekommen, sich nach ihren Fähig-
keiten, Neigungen, Interessen und Möglichkeiten mit Freude zu entwickeln, zu entfalten und zu bil-
den. 
Die Elternschaft des Mallinckrodt-Gymnasiums als demokratisch organisiertes Gremium arbeitet auf 
kommunaler- und auf Landesebene mit Elternvertretern anderer Gymnasien an Fragen, die vom 
Schulalltag bis zur Bildungspolitik reichen, zusammen. Eine enge Zusammenarbeit hinsichtlich dieser 
Themen besteht auch mit Elternvertretern anderer Schulen in Trägerschaft des Erzbistums Pader-
born und Vertretern der Schulabteilung des Erzbistums Paderborn. 

 
3.3.1.2. Die Schülervertretung 
Die Schülervertretung (SV) des Mallinckrodt-Gymnasiums ist das offizielle Organ der rund 960 Schü-
ler der Schule. Die gewählten Mitglieder wahren zum einen die Interessen der Schülerschaft in den 
offiziellen Organen der Schulmitverwaltung (Schulkonferenz usw.), zum anderen stellen sie gemein-
sam mit den SV-Lehrern ein Bindeglied zwischen Schülerschaft und Lehrerschaft in der täglichen ge-
meinsamen Arbeit dar. 
In den offiziellen Organen der Schulmitverwaltung vertreten die SV-Mitglieder aktiv die Interessen 
der Schüler und gestalten schulische Entscheidungen im Sinne der Schülerschaft aktiv mit. Eigene 
Ideen und Anregungen der Schüler werden von den SV-Mitgliedern eingebracht und nach Möglich-
keit umgesetzt. Zur Umsetzung ihrer Ziele bemüht sich die SV fortlaufend um die Unterstützung der 
Schulleitung, der Lehrerschaft, der Eltern, sowie des Fördervereins der Schule. 
Die Beratung und Unterstützung der Mitschüler bei schulischen Problemen sehen die SV-Schüler als 
eine weitere wichtige Aufgabe an. Sie unterstützen und vermitteln bei Problemen mit Lehrern, helfen 
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teilweise bei Streitigkeiten untereinander, sie vermitteln bei Bedarf Nachhilfestunden und nehmen 
Anregungen in Bezug auf schulische Verbesserungen auf. Hierzu wird der Kontakt insbesondere mit 
den Klassen- und Kurssprechern nicht nur im Rahmen der stattfindenden Schülerratssitzungen ge-
sucht. Feste Sprechzeiten in den großen Pausen im SV-Raum geben allen Schülern die Gelegenheit, 
sich mit den SV-Vertretern auszutauschen. 
Neben den originären Aufgaben der SV umfasst die Arbeit der Schülervertretung eine Reihe von fort-
gesetzten Aktionen: So bemüht sich die SV, den neu an die Schule kommenden Fünferschülern bei 
einer Schulrallye zu Beginn des Schuljahres den Übergang zu unserer Schule zu erleichtern und sie in 
der Schulgemeinschaft willkommen zu heißen. Hier ist Gelegenheit, das Schulgebäude, Außengelän-
de, Mitschüler, den Hausmeister, die Sekretärinnen usw. kennen zu lernen. Darüber hinaus werden 
den Klassen bei dieser Gelegenheit die Klassen – Paten aus der Mittelstufe (Klasse 9) vorgestellt, um 
in der Anfangszeit für Probleme aller Art Ansprechpartner zu sein. 
Im weiteren Verlauf des Schuljahres wird für die unteren Jahrgangsstufen traditionsgemäß eine Piz-
za-Party veranstaltet. Auch für die Mittelstufe wird nahezu jährlich eine eigene Party organisiert. 
Valentins- und Nikolausaktionen sind weitere Bestandteile des aktuellen SV-Programms. Seit einigen 
Jahren pflegt die SV Kontakte und den Austausch mit den SV-Vertretern anderer Schulen. 
Die Zielsetzungen der am Mallinckrodt-Gymnasium tätigen SVen gehen über die reine Interessenver-
tretung hinaus. Bisher waren Sie immer auch bestrebt, schulisch und gesellschaftlich relevante The-
men in die Schule zu tragen. Die Organisation von Podiumsdiskussionen und Protesten zu bildungs-
politischen Themen, die Beteiligung an Aktionen gegen rechte Gewalt, die Organisation einer »Nacht 
für Toleranz« sind einige Beispiele für das Bestreben der SV, nicht nur das Schulleben aktiv zu gestal-
ten. 
 
 

3.3.2. Die Ehemaligen 

Viele ehemalige Schüler unseres Gymnasiums fühlen sich auch nach dem Abitur mit ihrer Schule ver-
bunden und halten den Kontakt zu ihren Mitschülern und ehemaligen Lehrern aufrecht. Aber auch 
seitens der Schule legen wir Wert darauf, die Ehemaligen als Teil der Schulfamilie zu sehen, weswe-
gen sie auch bewusst „Altschülerinnen und Altschüler“ genannt werden. Die Schule profitiert davon, 
in der Stadt Dortmund und in der gesamten Region viele Ansprechpartner zu haben, die zur Mithilfe 
bei Schulveranstaltungen bereit sind (z. B. engagieren sich viele Ehemalige bei der Durchführung der 
Besinnungstage für die Jahrgangsstufen 9 und 12). 
 
Der Ehemaligenverein unterstützt die Schule auch auf verschiedenen anderen Feldern, z. B. durch 
Teilnahme einzelner Mitglieder an der regelmäßig statt findenden Studien- und Berufsinformations-
börse für die Oberstufe. Zurzeit wird das Konzept zur Betreuung der Ehemaligen weiter entwickelt, 
um die Arbeit für die Schüler noch Gewinn bringender zu gestalten. Die Homepage-Adresse des 
Ehemaligenvereins lautet: www.ehemalligen.net. 
 
 

3.3.3. Der Förderverein 

Der Förderverein, der am 3. Juli 1983 gegründet wurde, fand seine Grundlagen in dem Wunsch eini-
ger Eltern, vor dem Neubau der Schule im Jahre 1983 eine finanzielle Unterstützung zu bieten für die 
Belange, die die Schule mit ihren Zielsetzungen, Werten und sonstigen Vorgaben sowie auch ihr Auf-
treten in der Öffentlichkeit fördern sollten. Der Verein hat inzwischen über 600 Mitglieder. Sein Inte-
resse ist es, mit Hilfe aller an unserer Schule Interessierten weiterhin Dinge in Angriff zu nehmen und 
zu finanzieren, die für die Schule und die dort Lernenden und Lehrenden wichtig und bedeutungsvoll 

http://www.ehemalligen.net/


 

 

 

© 2012 Mallinckrodt-Gymnasium, Dortmund (Version vom 4. Mai 2012) 

26 

sind. In diesem Sinne unterstützt der Verein unterschiedliche schulische sowie außerunterrichtlichen 
Maßnahmen und Veranstaltungen. Es besteht auch weiterhin ein großes Interesse daran, neue 
Freunde und Förderer unserer Schule als Mitglieder zu gewinnen. Der Verein ist gemeinnützig und 
daher steuerbegünstigt. Weitere Informationen findet man auf der Homepage der Schule: 
www.mallinckrodt-gymnasium.de. 
 
 

3.4. Schullaufbahn 

3.4.1. Die Erprobungsstufe 

Von der Grundschule zum Mallinckrodt-Gymnasium - Schritte des Übergangs 
 
Tag der offenen Tür 
Anfang Dezember haben interessierte Eltern und Schüler die Gelegenheit, an einem Samstagmorgen 
das Mallinckrodt-Gymnasium kennen zu lernen. Es besteht die Möglichkeit, auf einem von Lehrern, 
Schülern oder Eltern geführten Rundgang das Schulgebäude zu erkunden. In einem anschließenden 
Informationsvortrag im Forum der Schule erläutern der Schulleiter bzw. der 
Erprobungsstufenkoordinator den besonderen Charakter des Mallinckrodt-Gymnasiums als 
katholische Schule, das Konzept und die Organisation der Erprobungsstufe sowie das 
Anmeldeverfahren und die Auswahlkriterien. 
 
Anmeldung und Aufnahme 
Die Anmeldegespräche für die zukünftige Jahrgangsstufe 5 finden Ende Januar/ Anfang Februar statt. 
Die Gespräche mit Vertretern der erweiterten Schulleitung sind Grundlage für die Aufnahmeent-
scheidung. Wichtige Kriterien dieser Entscheidung sind: 

 Eignung für den Besuch eines Gymnasiums (Empfehlung durch die Grundschule) 

 Übereinstimmung mit den christlichen Zielen der Schule 

 Aufnahme von Geschwisterkindern, wenn Eignung gegeben ist 

 Bonus für Kinder von katholischen Grundschulen (keine Aufnahmegarantie, wenn die Zahl der 
Angemeldeten zu groß ist) 

 Aufnahme von bis zu 20 % getaufter nichtkatholischer Schüler 
Unmittelbar nach den Anmeldungen entscheidet ein Gremium bestehend aus den Vertretern der 
erweiterten Schulleitung, dem Schulpflegschaftsvorsitzenden und dem Vertreter des Schulträgers 
über die Aufnahme. 
 
Hospitationen 
Die zukünftigen Klassenlehrer hospitieren - nach Möglichkeit - an den Grundschulen, die eine größere 
Schülergruppe ans Mallinckrodt-Gymnasium schicken. 
 
Kennenlerntag der neuen 5er Klassen 
Ca. vier bis sechs Wochen vor Ende des Schuljahres laden die neuen Klassenlehrer die Schüler ihrer 
Klasse und deren Eltern zu einem Kennenlerntag in die Schule ein. Der Tag dient als Vorbereitung des 
ersten Schultages nach den Sommerferien (Inhalt: Bekanntgabe der Klassenlehrerteams, Klassenzu-
sammensetzung, Hausführung, Informationen über den Schulvertrag, Termine der Anfangsphase, 
Liste der anzuschaffenden Bücher und Materialien). 
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„Bausteine des Übergangs - Organisation der Anfangsphase 
 
Der „erste“ Schultag 
Um 11.45 Uhr werden die neuen Schüler und deren Eltern zu einem von der vorherigen Jgst. 5 vorbe-
reiteten Wortgottesdienst ins Forum der Schule eingeladen. Den Abschluss des ersten Tages bildet 
die Stundenplanausgabe im neuen Klassenraum, in dem die Schulbücher für jeden Schüler bereitlie-
gen. 
 
 
Die erste Schulwoche 
Die ersten drei Unterrichtsstunden des zweiten Tages werden von beiden Klassenlehrern gemeinsam 
gestaltet. Hierzu bieten sich an: Kennenlernspiele, Sitzordnung, Klassenraumgestaltung, Besprechung 
wichtiger Passagen der Hausordnung, Vorstellen der Fachlehrer der Klasse, erneute Führung durchs 
Haus, Erkundung der Wege zu den Fachräumen und vieles mehr. Mit der vierten Stunde beginnt der 
Unterricht laut Stundenplan. Die Woche schließt mit einem Wandertag in den Westfalenpark oder 
Zoo ab. 
 
Klassenraumgestaltung 
Der Klassenraum soll in Zusammenarbeit zwischen Schülern, Lehrern und Eltern zu einem Lernort 
und Lebensraum entwickelt werden, den die Schüler als ihren Raum identifizieren und in dem sie sich 
wohl fühlen (optische Ausgestaltung durch Plakate, Lernposter mit Unterrichtsergebnissen, Info-
Brett usw.; variable Sitzordnung evtl. nach Rücksprache mit der Klassenkonferenz). Die Klassen sind 
für die Sauberkeit des Raumes und die pflegliche Behandlung des Mobiliars verantwortlich (Einrich-
tung eines wöchentlich wechselnden Ordnungsdienstes). 
 
Sextanerrallye 
Gegen Ende der zweiten Schulwoche veranstaltet die SV die “Sextanerrallye”. Die neuen Schüler 
müssen in spielerischer Form Fragen rund um die Schule lösen. 
 
Orientierungsstunden 
In der Stundentafel für die Jgst. 5 und die Jgst. 6 ist jeweils eine Orientierungsstunde im Wochenplan 
fest verankert. Für diese Stunde gibt es ein ausgearbeitetes Konzept, das vor allem die soziale Kom-
petenz der Schüler fördern soll. (siehe Rahmenprogramm soziales Lernen am Mallinckrodt-
Gymnasium). Als Inhalte für die Gestaltung bieten sich an: 
 
Jahrgangsstufe 5.1 

 Gegenseitiges Kennenlernen und miteinander umgehen lernen (Interaktionsspiele zum Kennen-
lernen) 

 Klassenraumgestaltung (Steckbriefe, Poster, Blumen, Visualisierung von Unterrichtsergebnissen; 
Klassenraum als Ort des Sich-Wohlfühlens; Abfallbeseitigung/Sauberkeit in der Schule) 

 Projekt „Gutes Miteinander I“: Sich auf Regeln einigen (Erarbeitung eines Regelkatalogs in Grup-
penarbeit, Festlegung verbindlicher Regeln, Aushang im Klassenzimmer, „Klassenvertrag“, mögli-
che Maßnahmen der Sanktionierung) 

 Besprechung der Hausordnung: Wie verhalte ich mich in der neuen Schule? 

 Aktion „sicherer Schulweg“; Gefahrenstellen rund um die Schule (Unterrichtsgang) 

 Vorbereitung der Klassenfahrt 

 Projekt „Methodik des Lernens“ (s.u.) 

 Vorbereitung des Basars 
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 Evtl. Planung einer Weihnachtsfeier 
 
Jahrgangsstufe 5.2 

 (Ggf.) Fortsetzung des Projekts „Methodik des Lernens“ 

 Projekt „Gutes Miteinander II“: Erarbeitung von Schritten zur Streitschlichtung 
 
Jahrgangsstufe 6 

 Wiederholung zentraler Aspekte des Methodenlernens bzw. Erweiterung (z. B. Heftführung, 
Markieren/Strukturieren, Effektives Üben, Vorbereitung auf Klassenarbeiten usw.) 

 Vorbereitung des Basars 

 Projekt „Gutes Miteinander III“: Miteinander umgehen lernen (Kinder stark machen/Stärkung der 
Persönlichkeit, Suchtprophylaxe); dazu begleitend und Elternabende zu den Themen „Suchtprä-
vention“, „Aggression, Gewalt, Mobbing unter Jugendlichen“ 
 

Für die inhaltliche Füllung der Orientierungsstunde steht in der Lehrerbibliothek ein Ordner mit Un-
terrichtsmaterialien und Arbeitsblättern zur Verfügung. 

 
Basar (oder Schulfest) 
Innerhalb der Integrationsphase nimmt der alljährlich im November stattfindende Basar einen wich-
tigen Platz ein. Hierbei tritt die Klasse unter Mithilfe der Eltern erstmals als neue Gemeinschaft in 
Aktion und engagiert sich für einen wohltätigen Zweck. 
 
Fördermaßnahmen in der Erprobungsstufe 
In der Zeugniskonferenz am Ende der Klasse 5 benennen die Lehrer der schriftlichen Fächer diejeni-
gen Schüler, die Minderleistungen aufweisen (Note schwach ausreichend und schlechter) und emp-
fehlen den Eltern die Teilnahme am Förderunterricht im kommenden Schuljahr. Die Eltern entschei-
den per Unterschrift, ob sie dieses Angebot wahrnehmen oder die Defizite in Eigenregie aufarbeiten 
möchten. Ein weitergehendes Förderkonzept wurde im Schuljahr 2010/11 von einer Arbeitsgruppe 
erarbeitet und im Schuljahr 2011/12 eingeführt (siehe Kapitel 4.3.8). 
 
Integrationsfahrt 
Unmittelbar vor den Herbstferien findet eine dreitägige Klassenfahrt in eine nahe gelegene Jugend-
herberge oder ein Schullandheim statt. Diese Fahrt dient der weiteren Integration und Festigung der 
Klassengemeinschaft. Im Mittelpunkt dieser Fahrt stehen Aspekte des sozialen Lernens und/oder die 
Arbeit an einem Projekt. 
 
Methodik des Lernens 
Um die Schüler an die spezifischen Arbeitsweisen des Gymnasiums heranzuführen, wird in der letz-
ten Woche des ersten Halbjahres der Klasse 5 das Projekt „Methodik des Lernens I“ durchgeführt. 
Das Projekt dauert drei Tage mit jeweils vier Unterrichtsstunden. Die Methodentage bestehen aus 
folgenden Elementen: 
1. Tag: Nachdenken über Lernen/Lerntypbestimmung 
 Konzentrations- und Entspannungsübungen 
 Arbeitsplatzgestaltung 
2. Tag: Erlernen von Lerntechniken (Markieren und Unterstreichen) 
 Heftführung 
3. Tag: Vorbereitung auf Klassenarbeiten 
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Die Durchführung des Projektes liegt in erster Linie in der Hand der Klassenleitung. Ziel sollte aber 
sein, dass alle in der Jahrgangsstufe 5 unterrichtenden Kollegen die Methodentage begleiten können. 
Für die inhaltliche Ausgestaltung steht ein Ordner mit Arbeitsmaterialien zur Verfügung. Im Sinne 
einer Vertiefung und Festigung sind alle Kollegen gehalten, auf die eingeführten Methoden in ihrem 
Unterricht einzugehen. Die zur Verfügung stehenden Orientierungsstunden bieten die Gelegenheit, 
eingeführte Arbeitstechniken zu wiederholen bzw. zu erweitern. 
 
Freiarbeit 
Mehr denn je gilt es die Schüler an Arbeitsformen heranzuführen, die ein selbständiges Lernen er-
möglichen. Dies geschieht u. a. in der Jahrgangsstufe 6.1 im Fach Geschichte. Die Schüler bearbeiten 
den Gegenstand „Ägypten als Beispiel einer frühen Hochkultur“ in Form einer Freiarbeit. Sie fertigen 
dazu in einem bestimmten Zeitrahmen eine Mappe zu vorgegebenen Fragen an. 
 
Sprachenfolge 
Die 2. Fremdsprache (Latein/Französisch) wird durchgehend von Klasse 6 bis 9 verpflichtend unter-
richtet. Eltern- und Schülerberatung finden am Ende der Klasse 5 statt. 
 
Elternarbeit 
Der Austausch und das regelmäßige Gespräch mit den Eltern sind ein wesentlicher Bestandteil des 
Konzeptes der Erprobungsstufe. Gelegenheiten dazu bieten die vielen angebotenen Veranstaltungen 
(Kennenlerntag, Sextanerrallye, Basar, Elternstammtisch, Klassenfeste, Elternsprechtag u.v.m.). In 
pädagogischer Hinsicht sind vor allem die Klassenpflegschaftsabende zu nutzen, die neben schulor-
ganisatorischen Aspekten auch thematische Schwerpunkte haben sollten: 
1. Pflegschaftsabend: Information über den Ablauf und das Konzept der Erprobungsstufe 
2. Pflegschaftsabend: Information zur Wahl der 2. Fremdsprache 
3. Pflegschaftsabend: Vortrag über Entstehung von Mobbing und Möglichkeiten zur Prävention (soll 

etabliert werden) 
 
Kontakte zu Grundschulen 
Am Mallinckrodt-Gymnasium pflegen wir Kontakte zu den Grundschulen. Die neuen Klassenlehrer 
hospitieren - wenn möglich - an den Grundschulen, die eine größere Schülergruppe zu uns entsen-
den. Wir laden die Grundschullehrer in unregelmäßigen Abständen zu einem pädagogischen Mei-
nungsaustausch zu den Erprobungsstufenkonferenzen ein. 
 
Klassenlehrer in der Erprobungsstufe 
Seit 2005 praktizieren wir am Mallinckrodt-Gymnasium das System der doppelten Klassenleitung. 
Eine Kollegin und ein Kollege führen gemeinsam und gleichberechtigt ihre Klasse durch die Erpro-
bungsstufe. Das System hat sich in vielerlei Hinsicht bewährt. Die Klassenlehrer können im Team 
arbeiten und sich gegenseitig entlasten (bei Konferenzen, Elternabenden, Elterngesprächen usw.). Sie 
können sich gegenseitig beraten und pädagogisch austauschen. Für die Schüler ist von Vorteil, dass 
jeden Tag ein Klassenlehrer in der Klasse unterrichtet oder erreichbar ist. Sie können sich eine Ver-
trauensperson aussuchen. Die Rückmeldung der Eltern ist positiv. Insgesamt ist durch die doppelte 
Klassenleitung eine intensive und umfassende Betreuung der Schüler möglich. 
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3.4.2. Differenzierte Mittelstufe 

Die besonderen Bedürfnisse der Mittelstufenschüler, die sich altersbedingt in einer Phase des Um-
bruchs vom Kind zum jungen Erwachsenen befinden, werden und sollen künftig noch intensiver be-
rücksichtigt werden. 
 
Schullaufbahnberatung 
Während der gesamten Mittelstufe stehen Klassen- und Fachlehrer sowie Mittelstufenkoordinator 
und gegebenenfalls Schulleitung zu intensiven und frühzeitigen Beratungsgesprächen zur Verfügung. 
Dies geschieht bei auftretenden Problemen leistungsschwächerer Schüler um eventuell Alternativen 
zur Schulform Gymnasium aufzuzeigen und bei der Suche hiernach zu helfen. Aber auch den beson-
ders Begabten werden Wege aufgezeigt (z. B. Überspringen, Wahrnehmen außerunterrichtlicher 
Angebote). 
Klassen und Klassenlehrereinsatz 
Zurzeit werden die Klassenlehrer in der Regel nach der Klasse 7 gewechselt um eine durchgehende 
Betreuung in der Mittelstufe zu gewähren. Es gibt zurzeit jedoch auch Überlegungen, diesen Schnitt 
bereits nach der Erprobungsstufe zu machen, um für die Mittelstufe eine größere Kontinuität zu ge-
währleisten. Dem letztgenannten Ziel dient auch das Bemühen, die Klassen nach der Wahl der 2. 
Fremdsprache in ihrem Verband zu belassen. 
 
Differenzierung ab Klasse 8 
Die Fächerdifferenzierung ab der Klasse 8 dient im Wesentlichen der Individualisierung und Differen-
zierung der Schullaufbahn, um die Schüler gezielt auf die Oberstufe vorzubereiten. 
Um den persönlichen Neigungen zu entsprechen, bietet das Mallinckrodt Gymnasium individuelle 
Schwerpunktsetzungen in einem der drei Lernbereiche, 
a) sprachlich, 
b) gesellschaftswissenschaftlich, 
c) mathematisch-naturwissenschaftlich an. 
In Zukunft soll das Angebot im sprachlichen Bereich weiterentwickelt werden. Die Einführung bilin-
gualen Unterrichts in Englisch und von Spanisch als neu einsetzender Fremdsprache in der Mittelstu-
fe soll als Möglichkeiten untersucht werden. 
 
Weitere wichtige Ziele sind die Erweiterung von Grundlagen- und Methodenwissen sowie die Förde-
rung hinsichtlich einer wachsenden Selbstständigkeit im eigenen Lernprozess. 
Fächerübergreifende Fragestellungen sollen besonders berücksichtigt werden. 
 
Unterrichtsangebote 
An unserer Schule werden entweder die dritte Fremdsprache oder Kurse aus Fächerkombinationen 
aus den oben genannten Lernbereichen angeboten. Im Einzelnen handelt es sich um: 
a) die 3. Fremdsprache - Latein 
 - Französisch 
b) den gesellschaftswissenschaftlichen Bereich - Geschichte / Politik 
c) den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich: - Biologie / Ernährungslehre 
 - Physik / Informatik 
 
Unterrichtsorganisation 
Die Fremdsprachen werden 4-stündig - alle anderen Fächer 3-stündig belegt und zwar durchgängig 
bis zur Klasse 9. Als Leistungsnachweise sind zwei Klassenarbeiten je Halbjahr verbindlich. 
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Beratung vor den Wahlen 
Vor den Wahlen zum Kursangebot der Klasse 8 finden im zweiten Halbjahr der Klasse 7 intensive 
Schüler- und Elternberatungen statt. Dies geschieht einerseits während eines Eltern- und Schüler-
abends, an dem der Mittelstufenkoordinator und Vertreter der einzelnen angebotenen Fächer bzw. 
Fächerkombinationen) allgemeine wie fachspezifische Informationen geben sowie zur Beantwortung 
spezieller Fragen zur Verfügung stehen. Andererseits erhalten Eltern und Schüler Informationsblät-
ter, denen sie Konzeption und Zielsetzung der differenzierten Mittelstufe sowie die Inhalte der Kurse 
entnehmen können. 
 
Methodik des Lernens 
Für das 2. Halbjahr der Klassen 7 sind – als Fortsetzung des Projektes zur Methodenschulung in der 
Klasse 5 – weitere drei Einheiten zur „Methodik des Lernens“ geplant. An insgesamt drei Tagen sollen 
die bereits bekannten Lerntechniken weiterentwickelt und um weitere Gesichtspunkte ergänzt wer-
den. 
 
Projekte und Exkursionen in der Klasse 8 
Erdkunde: Besonderer Schwerpunkt ist der Bereich Entwicklungsländer, Entwicklungshilfe, Hilfe zur 
Selbsthilfe (z. B. Fair Trade oder Besuch der Franziskaner (Forum der Völker) in Werl. 
Religion: Projekt zum Thema Empfängnisverhütung (mit Hilfe des Sozialdienstes katholischer Frauen 
(SKF). 
 
Projekte und Exkursionen in den Klassen 8 und 9 
Besuch eines Klosters 
 
Projekte und Exkursionen in der Klasse 9 
Biologie / Religion: Projekt zum Thema Geschlechtserziehung / AIDS 
Erdkunde (Kl. 9): Zum Thema Stadtgeographie: Exkursion in den Nahbereich zur Erhebung von Daten 
und anschließender Kartierung. 
 
Besinnungstage 
Gemeinsam mit einem Religionslehrer gestalten die Klassenlehrer der Jahrgangsstufe 9 viertägige 
Besinnungstage. In diesen Tagen werden unterschiedliche Themenkomplexe mit der Klasse in Klein-
gruppen erarbeitet. Inhaltlich geht es dabei um Fragen der Klassengemeinschaft, um Möglichkeiten 
zur Selbst- und Fremdwahrnehmung und um Fragen zum eigenen Glaubens- und Religionsverständ-
nis. Diese Tage finden meist in kirchlichen Bildungshäusern statt und werden von den Schülern 
überwiegend als sehr positive Erfahrung gewertet. 
 
Religion: Das Sozialpraktikum 
Um unsere Schüler mit einer Lebenswelt bekannt zu machen, in der sie die Hilfsbedürftigkeit und die 
Liebenswürdigkeit der Menschen „hautnah“ erleben, führen wir in der Klasse 9 ein Sozialpraktikum in 
caritativen Einrichtungen durch. Wir beobachten in unserer Gesellschaft die alarmierende Tendenz 
zu einem rein profitorientierten Gegeneinander. Solidarisches Miteinander, Mitmenschlichkeit und 
echtes, zum Handeln motivierendes Mitgefühl gehören nicht mehr zum selbstverständlichen Um-
gang. Aus diesen Gründen scheint uns ein Sozialpraktikum besonders sinnvoll. 
Wir erfüllen mit diesem Praktikum die Vorgabe des Leitbildes (Kriterium 7, zum Guten befähigen: Zur 
Liebesfähigkeit führen) der katholischen Schulen in Trägerschaft des Erzbistums Paderborn. Darüber 
hinaus berücksichtigen wir den Auftrag der „Synode der Bistümer der Bundesrepublik Deutschland“, 
in deren Beschluss „Schwerpunkte kirchlicher Verantwortung im Bildungsbereich“ es heißt: „Aus der 
Offenbarung erwächst dem Christen die Verpflichtung, für andere da zu sein.“ Die katholischen Schu-
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len in freier Trägerschaft dienen der Erfüllung dieses Auftrages, indem sie in den jungen Menschen 
die Bereitschaft wecken, mit den Menschen solidarisch zu sein und für das Wohl und den Frieden 
aller Menschen gewissenhaft einzutreten. (Beschlüsse der Vollversammlung, 1976). 
Nicht zuletzt entspricht ein solches Praktikum den pädagogischen Zielen der Gründerin unserer Schu-
le, Mutter Pauline von Mallinckrodt. Für sie war jeder Mensch „ein einmaliger Gedanke Gottes“ und 
daher ein Auftrag an die Mitmenschen, sich für ihn einzusetzen ungeachtet der Leistungen, die als 
Norm von der menschlichen Gesellschaft gesetzt wurden. So ergab sich folgerichtig für sie, alle Men-
schen anzunehmen, erst recht solche, die behindert oder benachteiligt waren (vgl. W. Press / Sr. 
Anna Schwanz, ... - nur die Liebe zählt, Festschrift des Mallinckrodt-Gymnasiums 1986). 
 
Ziele des Sozialpraktikums 
Folgende Ziele leiten uns bei der Einführung dieses Praktikums: 
 

 Zentrales Ziel ist die Sensibilisierung unserer Schüler für den Lebensbereich der aktiven Mit-
menschlichkeit und der gelebten Solidarität mit den Schwachen und Benachteiligten in unserer 
Gesellschaft. Durch die Eröffnung einer von „Herz und Hand“ bestimmten Dimension des Lernens 
soll so der Tendenz zur Individualisierung und Entsolidarisierung entgegengewirkt werden. 

 In der Begegnung mit hilfsbedürftigen Menschen können die Schüler soziale Erfahrungen gewin-
nen, die ihnen normalerweise in dieser Altersstufe noch verschlossen sind. So erhalten sie die 
Chance, frühzeitig soziale Einsichten und Verhaltensweisen zu entwickeln. 

 Durch den Umgang mit jungen, alten, kranken oder behinderten Menschen erfahren die Schüler, 
was gelebte Nächstenliebe positiv bewirken kann und wie wichtig auch ihr Einsatz ist, der ihnen 
vielleicht „bescheiden und unwichtig“ erscheinen mag. 

 Die Schüler erfahren die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit ehrenamtlicher Mithilfe sowie den 
Stellenwert des caritativen Engagements der Kirche. 

 
Durchführung des Sozialpraktikums am Mallinckrodt-Gymnasium 
Am Mallinckrodt-Gymnasium wird das Sozialpraktikum in der Jahrgangsstufe 9 durchgeführt. Zu Be-
ginn der Jahrgangsstufe 9 werden im Rahmen des Religionsunterrichts wichtige soziale Fragen und 
Themengebiete (Umgang mit Leid und Tod, behinderte Menschen im gesellschaftlichen Leben, Be-
deutung des sozialen Engagements etc.) behandelt. Im weiteren Verlauf des 1. Halbjahrs der Jahr-
gangsstufe 9 erhalten die Schüler die Möglichkeit, sich über die Vielzahl der angebotenen Prakti-
kumsplätze zu informieren. Alle 52 Einrichtungen, in denen das Praktikum absolviert werden kann, 
werden mittels eines ausführlichen "Steckbriefs" vorgestellt. Die Schüler entscheiden sich für einen 
Praktikumsplatz und geben einen Wahlzettel mit drei Wünschen ab. Die Verteilung wird dann von 
der Schule vorgenommen. 
 
Durchführungsphase 
Das Sozialpraktikum dauert zwei Wochen. Es wird in den ersten zwei Wochen des 2. Halbjahres der 
Jahrgangsstufe 9 durchgeführt. Die Schüler haben in dieser Zeit unterrichtsfrei und sind in den sozia-
len Einrichtungen ganztägig beschäftigt. Die Arbeit am Menschen steht während des gesamten Prak-
tikums im Vordergrund. Durch aktive Mithilfe in der Pflege oder Betreuung Hilfsbedürftiger sollen die 
Ziele des Praktikums erreicht werden. Die Schüler erhalten sowohl durch das Fachpersonal, als auch 
durch die Betreuungslehrer Hilfe. Jeder Schüler wird mindestens einmal während der zwei Wochen 
von einem Lehrer besucht. 
Die Steuerung des Lern- und Erfahrungsprozesses erfolgt durch verschiedene konkrete Beobach-
tungs- und Arbeitsaufträge, die in der Auswertungsphase genutzt werden, um die Erfahrungen im 
Praktikum auszuwerten. 
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Auswertungsphase 
Im Rahmen des Religionsunterrichts werden die Erfahrungen der Schüler ausgewertet. Im Mittel-
punkt sollen dabei die verschiedenen Lebenssituationen der Hilfsbedürftigen stehen. Durch die An-
teilnahme an der Lebenswirklichkeit der Betroffenen, wird die Bedeutung sozialen Handels und Hel-
fens herausgestellt. 
 
Das Sozialpraktikum im Rahmen der Entwicklung der Sozialkompetenz 
Soziales Lernen und die gezielte Förderung sozialer Kompetenzen gewinnen in unserer Gesellschaft 
immer mehr an Bedeutung: Um das soziale Miteinander in der Klasse zu regeln, um Sozial- und Me-
thodenkompetenz zu vermitteln, um auf zukünftige Anforderungen der Berufswelt vorzubereiten. 
Soziale Kompetenzen müssen heute gezielt vermittelt und soziales Lernen gezielt organisiert werden. 
Am Mallinckrodt– Gymnasium geschieht dieses in vielfacher Hinsicht: Soziales Lernen in Orientie-
rungsstunden der Klassen 5-7, Besinnungstage (Jgst. 9 und Q2), Organisation, Durchführung und Teil-
nahme am Solidaritätslauf, der alle drei Jahre für Kinder in Entwicklungsländern stattfindet, Inhalte 
einzelner Fächer und ganz wesentlich durch das Sozialpraktikum in der Jgst. 9. 
 
Was verstehen wir unter Sozialkompetenz? 
Soziale Kompetenz bezeichnet den Komplex all der persönlichen Fähigkeiten und Einstellungen, die 
dazu beitragen, das eigene Verhalten von einer individuellen auf eine gemeinschaftliche Handlungs-
orientierung hin auszurichten. Sozial kompetentes Verhalten verknüpft die individuellen Handlungs-
ziele von Personen mit den Einstellungen und Werten einer Gruppe. 
Folgende Kompetenzen streben wir im Rahmen unserer Entwicklung der Sozialkompetenz an: 

 Einfühlungsvermögen (Empathie) 

 sich in andere Menschen und neue Situationen hineinversetzen, Bedürfnisse anderer wahrneh-
men und angemessen reagieren, Respekt vor anderen Personen, Verständnis für andere Einstel-
lungen zeigen 

 Kommunikationsfähigkeit 

 Kontakt aufnehmen, verständlich reden, Sich-ausdrücken-können, aktiv zuhören, Rückmeldungen 
geben, Fragen stellen. 

 Teamfähigkeit und Kooperationsfähigkeit 

 Gemeinsam mit anderen Aufgaben planen und erfüllen, auf andere eingehen können, sich selbst 
zurücknehmen können, eigene Fähigkeiten konstruktiv einbringen können 

 Konfliktfähigkeit 

 unterschiedliche Positionen ansprechen, konstruktiver Umgang mit Konflikten, vermitteln, Streit 
schlichten, Kompromissbereitschaft entwickeln 

 Toleranz 

 Eigene Vorurteile erkennen und abbauen, Verschiedenartigkeit akzeptieren 
 
Die besondere Bedeutung des Sozialpraktikums 
Unser Sozialpraktikum ist ein handlungsorientiertes Erfahrungslernen in einer fremden Lebenswelt: 
Zwei Wochen lang begegnen Schüler Menschen in anderen Lebenswelten und Lebenswirklichkeiten. 
Sie lernen den Alltag von alten, obdachlosen, behinderten oder kranken Menschen kennen. Die Teil-
nehmenden lassen sich dabei auf neue und ungewohnte Situationen ein und machen sich ein eigenes 
Bild von anderen Lebenswirklichkeiten. 
Die persönliche Begegnung ist verbunden mit unmittelbaren Erfahrungen und steht im Gegensatz zu 
(medien-) vermittelten Erfahrungen und rein kognitivem Lernen. Möglich wird ein Aufeinander-
Zugehen und Voneinander-Lernen. Lernen in fremden Lebenswelten ermöglichen sinnstiftende und 
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persönlich bereichernde Erfahrungen und tragen nachhaltig zur Förderung der Persönlichkeit sowie 
sozialer Kompetenzen bei. 
 
Entwicklungsvorhaben 
Da es für die vierzügigen Jahrgänge eine zu geringe Auswahlmöglichkeit gibt, soll die Anzahl der Ein-
richtungen erhöht werden. Bei der Auswahl der Einrichtungen ist allerdings zu beachten, dass diese 
unseren Anforderungen an das Sozialpraktikum hinsichtlich einer kontinuierlichen Zusammenarbeit 
und eines für das soziale Lernen relevanten Einsatzes der Schüler genügen. 
 
Zur Rationalisierung der Abläufe und zur Verbesserung der Informationsmöglichkeiten werden alle 
relevanten Dokumente dauerhaft online zur Verfügung gestellt, die Einrichtungen auf einer digitalen 
Karte vorgestellt und das Wahlverfahren online durchgeführt. 
Zu Beginn des neuen Schuljahres soll zukünftig eine Einführungsveranstaltung in das Sozialpraktikum 
stattfinden, in der die Schüler des 9. Jahrgangs den Achtklässlern über ihre Erfahrungen im Sozial-
praktikum berichten. 
Die Vor- und Nachbereitung des Sozialpraktikums erfolgt im Religionsunterricht. Positiv wäre es, 
wenn es uns gelingen würde, weitere Fächer in die Vor- und Nachbereitung des Sozialpraktikums mit 
einzubeziehen, um so eine intensivere Reflektion des Praktikums zu ermöglichen. 
 
Die in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen zeigen uns, dass es sinnvoll ist, weitere Möglichkei-
ten auszubauen bzw. zu schaffen, um die Entwicklung der Sozialkompetenz noch intensiver zu för-
dern. 
 
 

3.4.3. Die Oberstufe 

 
Zielsetzung 
In der Oberstufe des Mallinckrodt-Gymnasiums wird die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Sekun-
darstufe I fortgesetzt. 
Die religiöse Erziehung und Bildung prägt auch in der Oberstufe das Schulleben: so ist Religionsunter-
richt für alle Schüler verbindlich, regelmäßig finden Jahrgangsgottesdienste statt und die Schüler der 
Q2 haben Gelegenheit, an Besinnungstagen teilzunehmen. Darüber hinaus sind die Schüler der Ober-
stufe natürlich weiterhin eingeladen zur Mitgestaltung des religiösen Lebens der Schule. 
Diese religiöse Erziehung soll den Schülern „Hilfen geben zur persönlichen Entfaltung in sozialer Ver-
antwortlichkeit“. Hinführung zur Selbstständigkeit und die Akzeptanz von wachsender Eigenverant-
wortung gelingen aber nur im Verbund mit einer fundierten Allgemeinbildung und sinnvollen metho-
dischen Schulung. Ziel ist es, die Schüler auf das Berufsleben vorzubereiten und sie studierfähig zu 
machen. 
 
Übergang in die Oberstufe 
Eltern und Schüler der Klasse 9 werden im 2. Halbjahr, vor den Osterferien und üblicherweise noch 
vor dem Eltern- und Schülersprechtag, auf die Besonderheiten der Oberstufe vorbereitet. So werden 
im Rahmen der Unterrichtszeit den Schülern zunächst neue Fächer (z. B. Informatik, Pädagogik, Sozi-
alwissenschaften, Spanisch, Literatur) und wieder einsetzende Fächer (z. B. Erdkunde, Musik, Kunst) 
von Fachlehrern vorgestellt, d. h. es werden Inhalte, Ziele und Methoden des jeweiligen Faches dar-
gestellt. Dann werden Eltern und Schüler in einer zentralen Abendveranstaltung über die Gliederung 
und Struktur der Oberstufe (Jahrgangsstufe 10 als Einführungsphase, Jahrgangsstufen 11 und 12 als 
Qualifikationsphasen Q1 und Q2), über Aufgabenfelder, über das Kurssystem, über Pflicht-
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Wahlpflicht- und Wahlfächer, über Schwerpunktsetzung, Gleichwertigkeit der Fächer, über Noten 
und das Punktesystem etc. informiert. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung und selbstverständlich auch danach stehen der Schulleiter, der 
Oberstufenkoordinator, die beiden Jahrgangsstufenleiter und jeder Fachlehrer zu Beratungsgesprä-
chen zur Verfügung. 
Für interessierte Realschüler und ihre Eltern findet im Januar ein „Tag der offenen Tür“ statt. Dabei 
besteht die Möglichkeit, das Gebäude kennen zu lernen und im Gespräch mit der Schulleitung und 
dem Oberstufenkoordinator etwas über den besonderen Charakter des Mallinckrodt-Gymnasiums als 
katholischer Angebotsschule zu erfahren. Um den Schülern und ihren Eltern die Entscheidung über 
die weitere Schullaufbahn zu erleichtern, wird ein sog. Probeunterricht angeboten. D. h. die Schüler 
nehmen für einen oder mehrere Tage am Unterricht einer Klasse 9 am Mallinckrodt-Gymnasium teil. 
Diese Maßnahme soll ihnen helfen, ihren eigenen Leistungsstand und ihre Leistungsbereitschaft zu 
überprüfen. Eine Aufnahme kann aber nur bei durchweg guten Zeugnisnoten erfolgen. 
Da diese Schüler nach den für Realschulen geltenden Richtlinien ihre bisherige Schulzeit absolviert 
haben, erhalten sie in der Einführungsphase in der Regel in den Fächern Deutsch, Englisch und Ma-
thematik jeweils eine Stunde Unterricht zusätzlich, um mögliche Leistungsdifferenzen auszugleichen. 
Sollte sich herausstellen, dass z. B. in naturwissenschaftlichen Fächern eine Hilfestellung dringlicher 
ist, wird die Schulleitung darauf reagieren. 
 
Gestaltung der Oberstufe 
Beim Übergang vom Klassenverband der Sekundarstufe I zur Einrichtung des Kurssystems in der 
Oberstufe bleiben die Schüler - in der Einführungsphase - in den Fächern Deutsch, Englisch und Ma-
thematik in etwa gleich großen Gruppen zusammen. Alle übrigen Fächer werden nach dem Kurssys-
tem geblockt. Diese Maßnahme ermöglicht den Schülern gleichzeitig soziale Neuorientierung und 
Stetigkeit. 
Die Fachlehrer der Kernfächer Deutsch oder Mathematik sind sog. Tutoren und nehmen die Aufga-
ben wahr, die der Klassenlehrer in der Sekundarstufe I hatte. D. h. sie wickeln organisatorische Dinge 
ab und sind erste Ansprechpartner für die Schüler, wenn etwas zu regeln ist oder Probleme entste-
hen. Natürlich können sich Schüler auch mit persönlichen Problemen an ihn oder andere Lehrer ihres 
Vertrauens wenden. 
 
Leistungskurse werden entsprechend den Vorwahlen der Schüler und den Möglichkeiten der Schule 
angeboten. Der Fächerkanon der Leistungskurse wird so breit wie möglich gehalten - auch in Abhän-
gigkeit von der Zahl der Schüler in der Jahrgangsstufe. Aber die Schule achtet auch auf Stetigkeit, 
damit im Falle der Wiederholung einer Jahrgangsstufe die einmal gewählte Laufbahn möglich bleibt. 
Traditionell gibt es Leistungskurse in Deutsch, Englisch, Mathematik, Geschichte, Französisch, Sozial-
wissenschaften, Biologie und bisweilen in Physik, Chemie, Katholischer Religionslehre und Erdkunde. 
 
Im Anschluss an die Leistungskurswahlen erfolgt die Wahl der Grundkursfächer, die auch wieder vom 
Jahrgangsstufenleiter und dem Oberstufenkoordinator beratend begleitet wird. 
 
Da die Schule auch auf das Berufsleben vorbereiten will, nehmen die Schüler in der Regel unmittelbar 
vor Ende der Einführungsphase für zwei Wochen an einem Berufspraktikum teil und erstellen dar-
über einen Bericht, der von der Schule ausgewertet wird. Für dieses Praktikum erhalten sie eine qua-
lifizierte Teilnahmebescheinigung, die ihnen später, z. B. bei Bewerbungen, behilflich sein kann. 
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3.5. Gestaltung des Schullebens 

 

3.5.1. Gestaltung des Schuljahres durch Gottesdienste 

Als Schule in der Trägerschaft des Erzbistums Paderborn ist es uns ein besonderes Anliegen, kirchli-
che Gedenk- und Feiertage in einer würdigen Form zu begehen. Dazu zählen das Patronatsfest der 
seligen Mutter Pauline am 30. April, welches in unterschiedlicher Art und Weise gestaltet wird, sowie 
die Adventszeit und das Fest der Heiligen Drei Könige am 6. Januar, zu welchem im Forum der Schule 
der gesamten Schulgemeinde der Sternsingersegen erteilt wird. Auch der Beginn der Fastenzeit am 
Aschermittwoch wird mit einem Wortgottesdienst und dem Austeilen des Aschenkreuzes an alle 
Schüler und Lehrer begangen. Aber auch das Reformationsfest am 30. Oktober wird mit einem Wort-
gottesdienst gemeinsam mit unseren evangelischen Mitbrüdern gefeiert. 
 
Wichtige Gottesdienste finden stets zum Schuljahresbeginn- und ende für die gesamte Schulgemein-
de im Forum statt. Für alle Schüler sind die Einschulungsgottesdienste in der Fünf sowie der letzte 
Gottesdienst mit der versammelten Schulgemeinde am Ende ihrer Schulzeit wichtige Stationen auf 
ihrem Weg ins Leben. Von den Abiturienten wird ihr Abiturgottesdienst am Tage der Zeugnisausgabe 
besonders festlich vorbereitet. 
 
Ebenso werden wichtige Ereignisse in der Schule (Verabschiedungen, Amtseinführung des Schullei-
ters, usw.) mit einem Gottesdienst gestaltet. Neben diesen Gottesdiensten an Gedenk- und Feierta-
gen finden aber immer wieder auch Gottesdienste und andere Formen der geistlichen Besinnung zu 
besonderen Anlässen statt. 
 
In der Jahrgangsstufe 5 fahren alle Klassen nach Paderborn, wo sie den Dom und das Mutterhaus der 
Schwestern der christlichen Liebe besuchen. 

 
 
3.5.2. Fixpunkte im Schuljahr 

 
3.5.2.1. Basar 
Schon seit vielen Jahren ist es an unserer Schule Tradition, an einem der ersten Samstage im Novem-
ber einen Basar durchzuführen. Dieser wird von den einzelnen Klassen und Jahrgangsstufen auf frei-
williger Basis organisiert. Die Unterstufe bietet überwiegend Selbstgebasteltes an, die Mittel- und 
Oberstufe sorgt zumeist für das leibliche Wohl. 
Zusätzlich bieten auch noch ehemalige Schüler bzw. Eltern Aktivitäten an. Auch der Verein der Ehe-
maligen und der Förderverein nutzen die Veranstaltung, um sich und ihre Aktivitäten zu präsentie-
ren. 
Ziel der Klassen und Jahrgangsstufen ist es, den Erlös des Basars für selbst bestimmte, wohltätige 
Zwecke zu spenden. Der überwiegende Teil kommt dabei Kinder-Hilfsprojekten zu Gute. Hier arbei-
ten unsere Schüler, unterstützt von ihren Eltern, nicht für die eigene Klassenkasse, sondern stellen 
sich in den Dienst sozialer Projekte. 
Darüber hinaus ist der Basar eine Kommunikationsmöglichkeit für die verschiedenen Gruppen unse-
rer Schulgemeinschaft wie die Eltern, die Ehemaligen, auch interessierte potentielle „Neu-Eltern“ 
und den Schülern und Lehrern. 
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Hier erfolgt häufig ein Austausch über den Rahmen der Klassen und Jahrgangsstufen und der Schule 
hinaus und macht so die Schulgemeinschaft in der Ausübung ihrer christlich-sozialen Aufgaben er-
lebbar. 
 
3.5.2.2. Schulfeste 
Zurzeit findet in einem regelmäßigen Turnus von drei Jahren ein Schulfest statt. Dieser Rhythmus 
kann unterbrochen werden durch besondere Veranstaltungen zu aktuellen Anlässen. 
 
3.5.2.3. Projekttage 
An die Stelle der Thematischen Tage sind Projekttage gestellt worden, die von aktuellen Situationen 
geprägt werden. So fand z. B. ein Tag gegen Gewalt statt und im Jubiläumsjahr Tage zum Bibelpro-
jekt. In dieser Form können thematisch angebundene Projekte durchgeführt werden, die entweder 
von allen Klassen bearbeitet werden können oder auch nur von einzelnen Jahrgangsstufen. Wichtig 
ist hier eine Schwerpunktsetzung, die auch durch andere Arbeits- und Sozialformen gekennzeichnet 
sein soll. Für das Schuljahr 2013/14 sind - auf Initiative der Elternschaft und des Fördervereins der 
Schule - viertägige Projekttage geplant, die die Stadt Köln zum Gegenstand haben werden. 
 
 

3.5.3. Arbeitsgemeinschaften 

Am Mallinckrodt-Gymnasium bestehen seit vielen Jahren Arbeitsgemeinschaften. Sie sind als Ange-
bote an die Schüler zu verstehen, ihre Interessen zu wecken oder zu vertiefen und ihre Talente ein-
zubringen (Konzeption: „Stärken stärken“). Neben der Möglichkeit, sich mit seinen Fähigkeiten und 
Interessen einzubringen und gelungene Ergebnisse ihrer Arbeit der Schulgemeinde in Form von Pro-
jekten, Konzerten oder Filmen vorzustellen, fördern diese AGs auch das soziale Miteinander und Ei-
genschaften wie Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit. Dadurch bieten diese AGs den Schülern die Gele-
genheit, Schule nicht nur als Ort intellektueller Leistungsforderung zu erfahren, sondern als einen Ort, 
an dem sie mit all’ ihren Begabungen angenommen werden. 
 
Viele dieser AGs werden vor allem im kreativen Bereich angeboten, u. a. verschiedene Orchester-AGs, 
Chöre verschiedener Art, z. B. der Unterstufenchor sowie der Eltern-Lehrer-Schüler-Chor am 
Mallinckrodt-Gymnasium, eine Musical-AG, eine Theater-AG und eine Näh-AG. Daneben gibt es 
Sport-AGs für Handball und Volleyball (vor allem von Eltern getragen) und eine sehr große und er-
folgreiche Schach-AG für Schüler aller Stufen vom Anfänger- bis zum Fortgeschrittenenniveau. 
 
Seit einiger Zeit existieren aber auch noch Arbeitsgemeinschaften in anderen Bereichen, z. B. eine 
Film-AG, eine Journalismus-AG, eine Meditations-AG für Eltern und Kollegen sowie eine Rechtskun-
de-AG und eine AG Wirtschaftswissenschaften. Seit dem Schuljahr 2011/12 wurde eine AG Schulshop 
gegründet, die mit ersten Produkten erfolgreich ‚auf den Markt’ gekommen ist (siehe Hinweise im 
Kapitel 6.7). 
 
 

3.5.4. Austauschprogramme 

Sprachenlernen und interkulturelles Lernen stehen in engem Zusammenhang mit internationalen 
Begegnungen. Ziel des Austauschprogramms ist es, Kenntnisse in der Fremdsprache unter realen 
Bedingungen anzuwenden. Die Schüler werden zusätzlich mit den Alltagsgepflogenheiten der jeweili-
gen Länder vertraut gemacht, so dass das Sprachenlernen eine wichtige Bedeutung im interkulturel-
len Lernprozess erhält. Darüber hinaus fördert die Erfahrung des eigenen Fremdseins im Gastland 
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Respekt und Neugierde und führt dadurch auch zu Sensibilität und Toleranz im Umgang mit Fremden 
im eigenen Land. 

Der Schüleraustausch mit der Wellington School in Ayr (Schottland) kann nunmehr auf eine mehr als 
20-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Er erfolgt im zweijährigen Turnus, wobei Besuch und Ge-
genbesuch auf Wunsch der Wellington School nach Möglichkeit in einem Schuljahr liegen sollen, und 
wird für Schüler der Klassen 7 und 8 angeboten. 

Ebenfalls eine lange Tradition hat der Austausch mit dem Gimnazjum i Liceum Sióstr Niepokalanek in 
Wałbrzych/Waldenburg (Polen), bei dem vor allem der Gedanke des Friedens und der Freundschaft 
zwischen den Völkern, besonders zwischen Deutschen und Polen im Vordergrund steht. Hier sind 
insbesondere Schüler der Jahrgangsstufe 9 und der Einführungsphase angesprochen. 

In Anbetracht der Tatsache, dass es sich zunehmend schwieriger darstellt, eine französische Partner-
schule für einen traditionellen Schüleraustausch zu finden, führt das Mallinckrodt-Gymnasium seit 
drei Jahren einen individuellen Schüleraustausch mit dem Lycée privé catholique Saint-Vincent in 
Senlis (nahe Paris) durch. Hierbei handelt es sich um eine Gruppe von 5-10 Schülern, die ohne Leh-
rerbegleitung in der Jahrgangsstufe 10 für eine Woche in Gastfamilien untergebracht sind, den 
Schulalltag kennen lernen und an einem von der Schule organisierten Ausflugsprogramm teilnehmen. 
Die französischen Schüler kommen in der Regel nach den Osterferien nach Dortmund, der Gegenbe-
such findet vor den Sommerferien statt. 

Seit vielen Jahren findet in zweijährigem Turnus ein zweitägiges Austauschprojekt mit dem Sint-Jozef-
Gymnasium Brugge (Belgien) - angebunden an die Deutsch-LKs der Qualifikationsphase 1 – statt, bei 
dem die belgischen Schüler ihr Land, ihre Kultur und Literatur den verschiedenen Klassen und Kursen 
unserer Schule präsentieren. Der Gegenbesuch findet im gleichen Schuljahr statt. 

Eine Austauschmaßnahme der etwas anderen Art stellt die internationale Sprachenkonferenz statt, 
die turnusmäßig in Ayr, Dortmund und Senlis/Mortefontaine stattfindet, bei der Schüler der drei 
teilnehmenden Schulen vor Ort vier Tage lang gemeinsam zu einem Thema (z. B. Immigration, Gren-
zen überwinden) recherchieren und arbeiten. Hier erfolgt die Unterbringung gemeinsam in einer 
Tagungsstätte, um so eine intensivere Begegnung zu ermöglichen. 

Das vielfältige Austauschprogramm bietet also zahlreiche Möglichkeiten, während der Schulzeit in-
ternationale Erfahrungen zu sammeln. 
 
Übersicht über die verschiedenen Austauschprojekte: 

 Schottland (Ayr): 7 Tage in 2-jährigem Turnus für die Jahrgangsstufen 7 und 8, d. h., im zweiten 
Jahr findet der Gegenbesuch der Gäste in Dortmund statt 

 Polen (Wałbrzych): 7 Tage in 2-jährigem Turnus für die Jahrgangsstufe 9 und die Einführungsphase 
(s. Anmerkung beim Schottland-Austausch) 

 Frankreich (Senlis): individueller Austausch, 7 Tage in den Jahrgangsstufen 9 und Einführungspha-
se 

 Internationale Sprachenkonferenz 4 Tage Einführungsphase 

 Belgien (Brügge): 2 Tage, in 2-jährigem Turnus für die Qualifikationsphase 1 
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3.6. Präsentation der Schule in der Öffentlichkeit 

 

3.6.1. Homepage des Mallinckrodt-Gymnasiums 

Seit dem Schuljahr 2010/11 besitzt die Homepage der Schule eine neue Gestalt und wesentlich er-
weiterte Informationsmöglichkeiten. Die verschiedenen Bereiche sind übersichtlich und benutzer-
freundlich gestaltet worden. Neben einem festen Team verantwortlicher Kollegen tragen vor allem 
Beiträge der Mitglieder der Journalismus-AG zur Aktualität der Homepage bei. Sie stellt eine wichtige 
Informationsplattform sowohl für Eltern als auch für Schüler dar. Dies wird noch unterstützt durch 
eine Verlinkung mit sozialen Netzwerken, die bei Schülern beliebt sind und von ihnen genutzt werden. 
Die Homepage-Adresse der Schule lautet: www.mallinckrodt-gymnasium.de 
 

3.6.2. Perspektiven 

Alljährlich im November, pünktlich zum Basar, erscheinen die Perspektiven, das Jahrbuch des 
Mallinckrodt-Gymnasiums, das sich einerseits mit einem besonderen, grundlegenden Themen-
schwerpunkt des Schullebens beschäftigt, in welchem sich die Vielfalt schulischen Lebens widerspie-
gelt, andererseits aber auch einen Rückblick auf schulische Veranstaltungen des vergangenen Schul-
jahres in Bild und Wort bietet. Für viele Schüler sind besonders die Klassenfotos ein wesentlicher 
Bestandteil der Perspektiven. Aber auch Theateraufführungen, Ausstellungseröffnungen, besondere 
Exkursionen, Feste, Neuerungen in einzelnen Fachbereichen, Wettbewerbserfolge oder das Abitur 
sind als Themen der Berichterstattung ebenso von Interesse wie die Arbeit schulischer Gruppen (SV, 
Elternschaft, Förderverein) oder der Rückblick ehemaliger Kollegen oder Schüler auf ihre „Zeit am 
Mallinckrodt“. Die Perspektiven werden in den Klassen kostenlos an jeweils ein Kind pro Familie ver-
teilt. 
 

3.6.3. Weitere mediale Präsenz 

Zur Information und Repräsentation nutzt die Schule differenzierte mediale Möglichkeiten wie Presse, 
Rundfunk und Fernsehen, Publikationen des Erzbistums, das Internet usw. 
 
 
 

3.7. Die Steuergruppe – Instrument der Schul- und Unterrichtsentwicklung 

Veränderungen in der Gesellschaft und im Bildungswesen, seinen Zielen, Inhalten und Methoden 
erfordern eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Schule. Ein wesentliches Instrument zur 
Steuerung und Koordination dieser Prozesse ist die Steuergruppe. 
 
 

3.7.1. Ziele 

Die systemische Sicht auf heutige Schule lenkt den Blick vor allem auf zwei wesentliche Bereiche, die 
Schul- und Unterrichtsentwicklung. Beide Sparten bilden die fundamentalen Säulen, auf denen das 
System Schule aufbaut. Diese sind jedoch nicht als starre Säulen zu verstehen. Es gilt, die Qualität in 
beiden Entwicklungsfeldern kontinuierlich zu hinterfragen und an bildungspolitischen Vorgaben, 
wissenschaftlichen Erkenntnissen, gesellschaftlichen Entwicklungen etc. auszurichten. Ziel ist es, auf 
dieser Basis eine möglichst optimale Schul- und Unterrichtskultur zu gestalten. 
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Schulleitung Steuergruppe 

Fachkonferenzen 

Lehrerkonferenz, Schülerrat, 

Schulpflegschaft und Schulkonferenz 

Projekt- 
gruppe 1 

Projekt- 
gruppe 2 

Projekt- 
gruppe 3 

Dieser Prozess muss angeregt, initiiert, arrangiert, gelenkt, evaluiert und somit immer wieder neu 
kritisch konstruktiv hinterfragt werden. Dazu wurde eine übergeordnete Arbeitsgruppe an unserer 
Schule eingerichtet, die Steuergruppe. 
 
 

3.7.2. Organisationsstruktur 

Steuergruppen können je nach Größe, Form und Schwerpunkt einer Schule unterschiedlich zusam-
mengesetzt werden. Im Jahr 2009 haben wir am Mallinckrodt-Gymnasium zunächst damit begonnen, 
eine Steuergruppe im Kreis von Schulleitung und Lehrerschaft aufzubauen. Im regelmäßigen Abstand 
von ca. sechs Wochen haben sich jeweils ein Vertreter der Schulleitung sowie sechs Mitglieder des 
Lehrerkollegiums getroffen, um über Entwicklungsprozesse im Bereich von Schule und Unterricht zu 
beraten. 
Die Steuergruppe hat sich in Abstimmung mit der Lehrerkonferenz darauf geeinigt, dass jeweils die 
Hälfte der Lehrervertreter zum Schuljahreswechsel neu besetzt werden soll. 
Die Arbeitstreffen werden bis heute nach einer klaren Konferenzstruktur mit Sitzungsleitung, Tages-
ordnungspunkten, Zielvereinbarungen, Terminplan, Protokoll etc. vorbereitet, geplant und durchge-
führt. Inzwischen wurde die Steuergruppe durch jeweils zwei Vertreter aus der Eltern- und Schüler-
schaft ergänzt, um eine möglichst breite Mitwirkungsmöglichkeit im Sinne der Qualität von Schul-
entwicklung zu gewährleisten. 
In regelmäßigen Abständen berichtet die Steuergruppe der Lehrer- und Schulkonferenz sowie der SV 
über ihre Tätigkeit und gewährleistet so ein optimales Maß an Transparenz. 
 
Das nachfolgende Schaubild gibt einen Überblick zu der Verortung unserer Steuergruppe: 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.7.3. Aufgaben und Inhalte 

In enger Anlehnung an die Ziele der Steuergruppe wurden seit ihrer Einrichtung viele verschiedene 
Projekte, Vorhaben und Neuregelungen initiiert und durchgeführt. Die einzelnen Projekte und Ent-
scheidungsfelder wurden in den jeweiligen Protokollen dokumentiert und können dort nachgelesen 
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werden. Die Steuergruppe übernimmt die Prozessverantwortung für die mit dem Kollegium verein-
barten Projekte zur Schul- bzw. Qualitätsentwicklung. Sie trägt dabei die Verantwortung für die Si-
cherung und Dokumentation der einzelnen Prozesse. Zugleich setzt sie die Prioritäten für die Ent-
wicklungsschwerpunkte und bringt diese in die weiteren Schulmitwirkungsgremien ein. Die Steuer-
gruppe ist jedoch nicht für den Erfolg der einzelnen Projekte zuständig. 
 
Um die Qualität der Steuergruppe an die jeweiligen Entwicklungen im Bildungssystem anzupassen, 
werden die Mitglieder der Steuergruppe in regelmäßigen Abständen fortgebildet. Neben der Einfüh-
rung in die Arbeitsgrundsätze und das Selbstverständnis einer Steuergruppe konnten durchgehend 
aktuelle Themen, Inhalte und Entwicklungen vorgestellt und diskutiert werden. 
Zentrale Orientierung für die Arbeit unserer Steuergruppe bietet zum einen das Leitbild der katholi-
schen Schulen in Trägerschaft des Erzbistums Paderborn sowie das Qualitätstableau NRW mit dem 
zusätzlichen Bereich 7. Damit wird eine enge Verbindung zwischen dem Schulträger, dem Ministeri-
um NRW, der zuständigen Bezirksregierung Arnsberg und unserer Schule vollzogen. 
 
Die nachfolgende Grafik zur Organisationsentwicklung stellt den zyklischen Zusammenhang der 
Steuergruppe in ihrem Arbeitsprozess dar. 
 
 

Organisationsentwicklung am 
Mallinckrodt-Gymnasium Dortmund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation 

Analyse 

Prioritäten 

Ziele 

Evaluation 

Maßnahmen 

Vorgaben und Leitbild 

Erzbistum Paderborn 

Vorgaben MSW Düssel-

dorf und RP Arnsberg 
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Im Schuljahr 2010/11 wurden folgende Themen durch die Steuergruppe initiiert: 

 Individuelle Förderung 

 Unterrichtsentwicklung zur Verbesserung der Unterrichtsqualität 

 Standardisierung der Leistungsbewertung 

 Soziales Lernen und soziales Miteinander. 
 
Entsprechend der oben aufgezeigten Vorgehensweise haben verschiedene Arbeitsgruppen zu diesen 
Themen Konzepte erarbeitet, die nach der Vorstellung und Aussprache in der Steuergruppe in die 
Mitbestimmungsgremien eingebracht und dort auch verabschiedet worden sind. 
 
Für das Schuljahr 2011/12 wurden folgende Vereinbarungen getroffen: 

 Differenzierung im Unterricht → bessere Fördermöglichkeiten (auch im Zusammenhang mit 
Hausaufgaben) und Inklusion (evtl. etwas später) 

 Umsetzung des Leitbildes 

 bilingualer Unterricht 

 der Differenzierungsbereich in der Mittelstufe, 

 im Bereich ‚sozialer Umgang miteinander’ 

 Nähe und Distanz bzw. Umgang miteinander/Wertevermittlung. 
 
 

4. Unterricht und Unterrichtsentwicklung 

 

4.1. Ziele 

Unterricht ist zentrales Element schulischer Arbeit. Das Mallinckrodt-Gymnasium möchte durch mo-
dernen, den pädagogischen Standards entsprechenden Unterricht die Schüler in ihrer Lernentwick-
lung möglichst optimal fördern. Guter Unterricht ist aus Sicht der Schule ein Unterricht, bei dem alle 
Schüler mitkommen, mit Freude lernen und ihre bestmögliche Leistung erbringen. 
Die Unterrichtstätigkeit stellt für die Lehrer unserer Schule das Kerngeschäft ihrer Tätigkeit dar. Mit 
Recht stellen Schüler sowie Eltern hohe Ansprüche an den Unterricht unserer Schule. Auch der Schul-
träger erwartet von den Lehrern, dass sie an der Fortentwicklung der Qualität der Schule - gerade 
auch bezogen auf die Unterrichtsentwicklung - aktiv mitwirken (vgl. Kirchliches Schulgesetz für das 
Erzbistum Paderborn, §5 Absatz 4). Das Schulgesetz des Landes NRW (vgl. Schulgesetz NRW, §57, 
Absatz 2) betont ebenfalls die Mitwirkungspflicht der Lehrer bei der Qualitätsentwicklung der Schule. 
Ein zentrales Merkmal einer qualitativ guten Schule ist ein Unterricht, der den anerkannten Kriterien 
guten Unterrichts im Sinne der empirischen Unterrichtsforschung entspricht, so dass Schüler gerne 
zur Schule gehen und ihre Kompetenzen gezielt gefördert und ausgebaut werden. 
Im Bemühen um einen guten Unterricht orientieren wir uns an den von Hilbert Meyer und Jürgen 
Bastian entwickelten Kriterien eines guten Unterrichts: 

 Strukturiertheit und inhaltliche Klarheit des Unterrichts (Prozess-, Ziel- und Inhaltsklarheit, Rollen-
klarheit, Absprache von Regeln) 

 Effiziente Klassenführung und Zeitnutzung (hoher Anteil echter Lernzeit durch Pünktlichkeit, Aus-
lagerung von organisatorischen Aufgaben etc.) 

 Individuelles Fördern (u. a. individuelle Lernstandsanalysen, abgestimmte Förderpläne) und Schü-
lerorientierung 

 Förderung aktiven, selbständigen Lernens 

 Methodenvielfalt, d. h. angemessene Variationen von Methoden und Sozialformen 
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 Passung (d. h. Anpassung der Inhalte und der Methoden an die Lernsituation und Lernvorausset-
zungen der Schüler) 

 Lernförderliches Unterrichtsklima 

 Vielfältige Motivierung der Schüler 

 Wirkungs- und Kompetenzorientierung 

 Konsolidierung, Sicherung, intelligentes Üben 

 Sinnstiftendes Kommunizieren (u. a. durch Planungsbeteiligung, Schülerfeedback) 

 Transparente Leistungserwartungen 

 Vorbereitete Umgebung (durch gute Ordnung, funktionale Einrichtung und brauchbares Lern-
werkzeug) 

 
Um ein gemeinsames Verständnis von gutem Unterricht zu entwickeln, festzuschreiben und einen für 
alle Lehrenden verbindlichen Standard zu setzen, wurden auf der Lehrerkonferenz vom 29. Februar 
2012, die folgenden Kriterien als besonders wichtige Kriterien für einen guten Unterricht am 
Mallinckrodt-Gymnasium benannt, die im täglichen Unterrichtgeschehen zu berücksichtigen sind: 
 
 

Hoher Anteil echter Lernzeit 

Es liegt ein gutes Zeitmanagement vor, die 
Mehrzahl der Schüler ist aktiv bei der Sache, es 
entstehen inhaltsreiche Arbeitsergebnisse, es 
gibt nur wenig Disziplinarstörungen, der Unter-
richt wird zielgerichtet und ohne störende Ab-
schweifungen gestaltet. 

 

Strukturierung des Unterrichts 

Das Unterrichtsmanagement funktioniert, ein 
„roter Faden“ ist erkennbar, die Lehrersprache 
ist verständlich, es liegt eine klare Aufgaben-
stellung vor, es erfolgt eine geschickte Rhyth-
misierung des Unterrichtsablaufs, Regeln sind 
abgesprochen. 

Inhaltliche Klarheit 

Die Unterrichtseinstiege sind informativ, die 
Aufgabenstellungen sind verständlich, der the-
matische Gang ist plausibel, es liegt eine klare 
Ergebnissicherung vor. 

Lernförderliches Klima 

Klassenregeln werden verlässlich eingehalten, 
Schüler nehmen beim Lernen Rücksicht aufei-
nander, Lehrer und Schüler gehen respektvoll 
miteinander um. 

 
(in Anlehnung an die Qualitätskriterien für guten Unterricht von H. MEYER, G. BASTIAN und R. DOLLASE) 

 
Die Kollegen, die am Mallinckrodt-Gymnasium unterrichten, bemühen sich darüber hinaus, in ihrer 
täglichen Unterrichtstätigkeit - soweit es die organisatorischen Voraussetzungen zulassen - folgende 
Aspekte zu beachten: 
 

 Der Unterricht lässt die katholische Eigenprägung – entsprechend dem Leitbild der katholischen 
Schulen in Trägerschaft des Erzbistums Paderborn – deutlich werden. Dieses zeigt sich an der 
Struktur, an den Inhalten, der Unterrichtsatmosphäre und an erzieherischen Gesichtspunkten. 
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 Der Unterricht ist durch geeignete Problemstellungen gekennzeichnet, die die Struktur der Lern-
prozesse bestimmen und den Schülern die Möglichkeit bieten, den Lernprozess zu verstehen. 

 Der Unterricht ist so angelegt, dass er dem Leistungsvermögen der Schüler entspricht. Durch be-
sondere Maßnahmen der Binnendifferenzierung (Individualisierung) wird – wenn sinnvoll und 
möglich – auf die unterschiedlichen Eingangsvoraussetzungen und das unterschiedliche Lerntem-
po der Schüler eingegangen. Individuelle Lernwege der Schüler werden zugelassen. 

 Medien- und Arbeitsmittel werden so ausgewählt, dass sie den Lernprozess fördern und von den 
Schülerinnen und Schülern uneingeschränkt verwendet werden können. 

 Der Unterricht ist darauf ausgerichtet, dass die Schüler einen Lernzuwachs erreichen. Dabei ach-
tet jeder Kollege darauf, dass alle Schüler ihre jeweils bestmöglichen Leistungen erbringen kön-
nen. Schülerinnen und Schüler, die Lernschwächen und Lerndefizite aufweisen, werden – so weit 
möglich – durch besondere Fördermaßnahmen (u. a. Teilnahme am Förderunterricht) unterstützt. 

 Der Unterricht sollte darauf abzielen, dass die Schüler möglichst aktiv im Unterrichtsprozess ein-
bezogen werden. Alle Formen schüleraktivierenden Arbeitens werden bevorzugt bei der Unter-
richtsplanung berücksichtigt. 

 Die Schüler sollen – soweit sinnvoll und möglich – regelmäßig zusammenarbeiten (Partner- und 
Gruppenarbeit) und Möglichkeiten erhalten, eigenständige Lösungen zu entwickeln. Die Teamar-
beit wird im Unterricht besonders gefördert. Angestrebt wird auch, dass die Lernenden Fähigkei-
ten entwickeln ihre Lösungen angemessen darzustellen und die Ergebnisse kritisch zu reflektieren. 

 Die Lehrer unserer Schule bemühen sich, die Selbständigkeit der Schüler im Unterricht zu fördern. 
Sie geben den Lernenden entsprechende Arbeitsaufträge und lassen – soweit sinnvoll und mög-
lich – die Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten. Die Schüler erhalten ausreichende 
Möglichkeiten zur Ergebnispräsentation. 

 Die Lehrer bemühen sich um eine vorbereitete Lernumgebung in den Klassen und Kursen. Sie 
legen Wert darauf, dass die Schüler ihre Arbeitsmaterialien ordentlich behandeln und die Klassen-
räume so gestaltet sind, dass für alle Beteiligten die Lernumgebung und Arbeitsatmosphäre posi-
tiv ist. 

 Im Unterricht bemühen sich die Lehrenden das Selbstvertrauen der Schüler zu stärken. Gute Schü-
lerleistungen werden besonders hervorgehoben. 

 Die Kolleginnen und Kollegen wirken darauf hin, dass die Schüler im Unterricht freundlich mitei-
nander umgehen. Toleranz und Konfliktfähigkeit werden gefördert. 

 Im Unterricht fördert jeder Lehrende die Anstrengungsbereitschaft der Schüler. Schüler, die nur 
eine geringe Arbeitsbereitschaft zeigen, werden – so weit möglich – durch besondere Maßnah-
men motiviert. 

 Alle Lehrenden halten sich bei der Planung und Durchführung des Unterrichts an die Vorgaben 
des schulinternen Lehrplans und an die Beschlüsse der Fachkonferenzen. 

 Zu Beginn des Schuljahres erhalten die Schüler von den Fachlehrern Informationen über die No-
tengebung und die einzubringenden Leistungen. Die Klassenlehrer und Jahrgangsstufenleiter 
vermitteln den Schülern die allgemeinen Grundsätze der Leistungsbewertung an der Schule. 

 Der Unterricht berücksichtigt – soweit sinnvoll und möglich – die Chancen eines fächerverbinden-
den Lernens. 

 Die Lehrer versuchen ihren Unterricht zu öffnen, indem sie – bei Gelegenheit – außerschulische 
Lernorte aufsuchen und fachkundige Experten in den Unterricht einladen. 
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4.2. Maßnahmen 

Bei der Planung und Durchführung des Unterrichts versuchen die Lehrer der Schule den Unterricht 
vielfältig anzulegen. Abhängig von der Klasse, dem Unterrichtsvorhaben, den intendierten Zielen und 
Kompetenzen, die vermittelt bzw. ausgebildet werden sollen, kommen verschiedene Unterrichtsme-
thoden zur Anwendung. Dazu gehören u. a. der Frontalunterricht (fragend-entwickelndes Unter-
richtsgespräch), die direkte Instruktion (Lehrervorträge), das Gruppenpuzzle, die Stationenarbeit, der 
Wochenplan (in einigen Fächern der Unterstufe), das entdeckende Lernen, die Fallstudie, das Rollen-
spiel, die Projektmethode, Gruppen- und Partnerarbeit. Wir legen bei der Gestaltung von Unterricht 
Wert auf Vielfältigkeit (Methodenpluralismus). Wir gehen davon aus, dass die Nutzung verschiedener 
Unterrichtsmethoden dazu führt, dass die Schüler vielfältig angesprochen werden, ihre Lernbereit-
schaft dadurch steigt und bessere Lernergebnisse erzielt werden. 
 
Eine besondere Bedeutung kommt der Entwicklung personaler Ressourcen zu. Es kommt auf die Leh-
rer, ihre Motivation, ihre Fähigkeiten, eine Klasse zu führen und Unterrichtsprozesse anzuregen und 
zu gestalten, an. Sie müssen eine breite Palette aktivierender Lehr- und Lernstrategien kennen, ein 
zugewandtes, ermutigendes, fehlerfreundliches und unterstützendes Lernklima schaffen. Dazu sind 
regelmäßige Fortbildungen notwendig. Die Ermittlung des Fortbildungsbedarfs zeigt, dass die Lehrer 
unserer Schule insbesondere geschult werden möchten, einen kompetenzorientierten Unterricht 
durchzuführen. Ein entsprechendes Fortbildungsangebot ist darauf abgestimmt. Fortbildungsangebo-
te werden in das schulische Konzept der Unterrichtsentwicklung eingebunden. Im Fokus steht grund-
sätzlich eine passgenaue Einbindung der Referenten in den jeweiligen Fortbildungsbedarf. 
 
Externe Referenten werden ab dem Schuljahr 2011/2012 passgenau in den Prozess der schulinternen 
Unterrichtsentwicklung eingebunden werden. Kontakte zum Kompetenzteam Dortmund wurden 
bereits hergestellt. 
 
Die Unterrichtsentwicklung erfordert einen Verständigungsprozess zwischen den Lehrern an unserer 
Schule. Dies geschieht insbesondere in der „Arbeitsgruppe Unterrichtsentwicklung“. Gemeinsam 
wurden die Kriterien guten Unterrichts entwickelt und im Rahmen einer Lehrerkonferenz mit dem 
Kollegium besprochen. In Zukunft soll ausgehend vom bisherigen überfachlichen Bemühen um Wei-
terentwicklung des Unterrichts eine Entwicklung des Fachunterrichts initiiert werden. Neben speziel-
len Fortbildungsmaßnahmen setzen wir auf den Ausbau von Teamstrukturen. Gemeinsam geplante 
Unterrichtsvorhaben, kollegiale Hospitationen, gemeinsames Erstellen und Austausch von Arbeits-
materialien und gegenseitige Unterstützung sollen zur Unterrichtsentwicklung beitragen. 
 
Wie oben schon erwähnt, muss die überfachliche Unterrichtsentwicklung mit der Entwicklung des 
Fachunterrichts verknüpft werden. An dieser Stelle sind für uns die Fachbereichskoordinatoren be-
sonders wichtig, da sie als Mitglieder der Arbeitsgruppe Unterrichtsentwicklung den überfachlichen 
Entwicklungsprozess vorantreiben und die Verbindung zu den Fachgruppen herstellen können. 
 
Wir halten die Fachgruppen- und Fachkonferenzarbeit für ein entscheidendes Gremium für die Un-
terrichtsentwicklung. Die regelmäßig tagenden Fachgruppen und Fachkonferenzen entwickeln auf 
der Grundlage der vereinbarten Kriterien guten Unterrichts und den Vorschlägen der Arbeitsgruppe 
„Unterrichtsentwicklung“ Maßnahmen zur Verbesserung der Unterrichtsqualität. 
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Beispiel: 
Das Bemühen um individuelle Förderung erfordert eine Aufgabendifferenzierung. Die Fachgruppen 
haben den Auftrag, differenzierte Aufgaben zu konstruieren, so dass Schüler eigene Lernwege gehen 
und gute Leistungen erreichen können. 
 
Damit eine systematische Unterrichtsentwicklung an unserer Schule ermöglicht wird, haben wir fol-
gende Maßnahmen getätigt: 

 Schaffung einer A-15 Stelle zur Koordination der Unterrichtsentwicklung 

 Gründung einer Arbeitsgruppe „Unterrichtsentwicklung“ 

 Einführung von kollegialen Hospitationen 

 Verpflichtende Vorgaben zur Teamarbeit in den einzelnen Fächern 

 Intensivierung der Arbeit in den Fachgruppen 

 Gezielte Umsetzung des Fortbildungskonzeptes 

 Durchführung pädagogischer Konferenztage 

 Ausbau der individuellen Förderung 

 Standardisierung von Leistungsmessung und Leistungsbewertung 

 Einführung von Verfahren des Schülerfeedbacks 
 
Die Weiterentwicklung des Unterrichts ist eine permanente Aufgabe, die auch durch Initiativen der 
Steuergruppe begleitet wird. Beispielsweise hat sich die Steuergruppe mit den Themen „Portfolioar-
beit“ und „Differenzierungsmöglichkeiten im Unterricht“ auseinandergesetzt. Die Vorschläge, die von 
der Steuergruppe gemacht werden, werden von der Arbeitsgruppe „Unterrichtsentwicklung“ und 
von der Lehrerkonferenz beraten und ggf. in der Schule umgesetzt. 
 
 

4.3. Vorstellung einzelner Maßnahmen 

 

4.3.1. Schaffung einer A-15 Stelle zur Koordination der Unterrichtsentwicklung 

Der Schulträger hat auf Vorschlag des Schulleiters zum 15.12.2010 eine Koordinatorenstelle zur Un-
terrichtsentwicklung, zum Ausbau der individuellen Förderung und zur weiteren Standardisierung der 
Leistungsbewertung geschaffen. Der Koordinator für Unterrichtsentwicklung arbeitet mit der Schul-
leitung, mit dem Koordinator für schulische Evaluation, den Fachvorsitzenden, den Koordinatoren für 
die Stufen und dem Lehrerkollegium eng zusammen. 
 
Im Rahmen der Tätigkeit des Koordinators wurden im Schuljahr 2010/2011 in einem ersten Schritt 
die schulinternen Lehrpläne auf einen aktuellen Stand gebracht, kollegiale Hospitationen eingeführt 
und konkrete Absprachen zur Leistungsbewertung verabschiedet. Im Schuljahr 2011/2012 nahm die 
Arbeitsgruppe „Unterrichtsentwicklung“ unter Leitung des Koordinators für Unterrichtsentwicklung 
ihre Arbeit auf. Zusätzlich wurde auf den Vorbereitungstagen zu Beginn des Schuljahres - initiiert 
durch die Schulleitung und den Koordinator für Unterrichtsentwicklung - vereinbart, dass in den 
Fachgruppen Verfahren zum Schülerfeedback in diesem Jahr erprobt werden sollen, um Rückmel-
dung über die Qualität des Unterrichts der Kollegen zu erhalten. 
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4.3.2. Arbeitsgruppe „Unterrichtsentwicklung“ 

Die im Schuljahr 2011/2012 eingerichtete Arbeitsgruppe entwickelt ein gemeinsames Verständnis 
über guten Unterricht und stellt Kriterien auf, die einen guten Unterricht kennzeichnen. Sie prüft, ob 
diese Kriterien im Unterricht an unserer Schule erfüllt sind und macht Vorschläge zur Weiterentwick-
lung des Unterrichts. Damit treibt sie die Unterrichtsentwicklung voran und trägt zur Schul- und Qua-
litätsentwicklung der Schule bei. 
 
An den regelmäßig stattfindenden Sitzungen nehmen folgende Kollegen teil: der Oberstufenkoordi-
nator, der Mittelstufenkoordinator, der Unterstufenkoordinator, die Ausbildungsbeauftragte, der 
Koordinator für den sprachlichen Bereich, der Koordinator für den naturwissenschaftlichen Bereich, 
der Koordinator für den gesellschaftswissenschaftlichen Bereich und der Fortbildungsbeauftragte.  
 
Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe sind sich bewusst, dass … 

 Unterrichtsentwicklung nur gelingen kann, wenn ein breiter Diskussionsprozess über guten Unter-
richt und geeignete Entwicklungsmaßnahmen in Gang kommt. 

 Unterrichtsentwicklung insbesondere ein Anliegen der Kollegen ist, die eine besondere Aufgabe 
und Verantwortung übernommen haben. 

 Unterrichtsentwicklung, die nur von der Schulleitung und vom Koordinator für Unterrichtsent-
wicklung vorangetrieben wird, auf Dauer keinen Erfolg hat. 

 Von ihnen Impulse zur Unterrichtsentwicklung in die Arbeit der AG einzubringen und die Ergeb-
nisse ihrer Arbeit in das Kollegium bzw. in die Fachgruppen zu transportieren sind. 

 Unterrichtsentwicklung ein langfristiger und spiralförmig ablaufender Prozess ist, der Schritt für 
Schritt erfolgen muss und die Kollegen nicht überfordern darf. 

 
Themen der ersten Sitzungen: 

 Entwicklung einer gemeinsamen Vorstellung von „gutem Unterricht“ 
Konkret: Gütekriterien eines guten Unterrichts am Mallinckrodt-Gymnasium - wodurch ist guter 
Unterricht gekennzeichnet? 

 Die Verknüpfung von gutem Unterricht mit den Erziehungs- und Bildungszielen des Mallinckrodt-
Gymnasiums 
Konkret: Was wollen wir mit unseren Bildungs- und Erziehungsbemühungen erreichen? Wodurch 
sollen sich unsere Schüler auszeichnen, wenn sie die Schule verlassen? Welche Rolle soll und kann 
dabei der Unterricht übernehmen, um die Bildungs- und Erziehungsziele zu erreichen? 

 Vorstellung und Diskussion von Elementen und Beispielen guten Unterrichts (Individualisie-
rung/Differenzierung), Portfolioarbeit, kooperative Lernformen, Projektunterricht, selbstgesteuer-
tes Lernen, bilingualer Unterricht, Methodenlernen usw.). Welche Möglichkeiten gibt es, Unter-
richt modern zu gestalten? Welche Formen sind für unsere Schule interessant? Was wird bereits 
praktiziert? Wie lassen sich diese Elemente im Unterricht am Mallinckrodt–Gymnasium konkret 
verwirklichen oder weiter ausbauen? Können kollegiale Hospitationen genutzt werden, um in ei-
ner Fachgruppe neue Unterrichtsideen und Unterrichtsmethoden zu erproben? 

 Entwicklung eines übergreifenden Konzepts für die Unterrichtsgestaltung 

 Unterrichtsentwicklung durch schulinterne Fortbildungen 
Welchen Fortbildungsbedarf hat das Kollegium? Wie lassen sich die Ergebnisse der Fortbildungs-
veranstaltungen nutzen, um den Unterricht dauerhaft weiterzuentwickeln? 

 Unterrichts- und Qualitätsentwicklung an anderen Schulen - der Blick über den Tellerrand 
Wodurch zeichnen sich Schulen aus, die seit Jahren die schuleigene Unterrichtsentwicklung er-
folgreich vorantreiben? 
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4.3.3. Kollegiale fachbezogene Hospitationen 

 
Wir möchten durch die kollegialen Hospitationen 

 die Unterrichtsentwicklung an der Schule fördern 

 die Personalentwicklung voranbringen 

 die Bildung von professionellen Lehr- und Lerngemeinschaften initiieren und stärken 
 
Begründung 
Die qualifizierte Unterrichtstätigkeit der Kollegen entscheidet über den Erfolg der Schule, unsere 
Schüler möglichst optimal zu fördern und bessere Leistungen unserer Schüler zu erreichen. Da insbe-
sondere für eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen das Referendariat und die damit verbundenen 
Lehrerfeedbacks lange zurückliegen, ist es sinnvoll, dass die Kollegen sich gegenseitig im Unterricht 
beobachten und beraten. Die kollegialen fachbezogenen Hospitationen, die standardisiert ablaufen, 
bieten eine Möglichkeit, den eigenen Unterricht kritisch zu reflektieren und mit Kollegen über guten 
Unterricht und dessen Gelingensbedingungen ins Gespräch zu kommen. Zusätzlich wird der bereits 
begonnene Teambildungsprozess intensiviert. 
 
Anreize für Kollegen 

 Kollegen erhalten ein konstruktives Feedback von einem Fachkollegen 

 Schaffung von Möglichkeiten, miteinander zu arbeiten und voneinander zu lernen 

 Entwicklung unterstützender Angebote für Kollegen (z. B. Beratung bei schwierigen Klassen) 
 
Ablauf 
Jede Kollege lädt einen Fachkollegen einmal pro Schuljahr pro Fach in seinen Unterricht ein. Der be-
obachtende Lehrer sieht sich die Unterrichtsstunde an und füllt dazu einen standardisierten Bogen 
aus. Dieser Hospitationsbogen dient nur der Nachbesprechung und wird anschließend dem Kollegen 
übergeben. Die Unterrichtsstunde wird mit Hilfe des Beobachtungsbogens möglichst in den ersten 
beiden Tagen nach der Hospitationsstunde besprochen. Dabei wird gemeinsam überlegt, ob es Mög-
lichkeiten der Optimierung der Lehrtätigkeit und des Unterrichtsverlaufs gegeben hätte. Die Rück-
meldung soll konstruktiv sein und in einer angenehmen Gesprächsatmosphäre stattfinden. 
 
Systematische Unterrichtsentwicklung kann nur gelingen, wenn die Ergebnisse der kollegialen Hospi-
tation in Fachgruppensitzungen ausgewertet werden. Dieses kann zum Anlass genommen werden, 
um allgemein über die Anforderungen und Gelingensbedingungen eines modernen Fachunterrichts 
zu sprechen. Damit werden die Fachgruppensitzungen zu professionellen Lerngemeinschaften wei-
terentwickelt. 
 

4.3.4. Verpflichtende Vorgaben zur Teamarbeit in den einzelnen Fächern 

Wir sind uns der vielfältigen Chancen einer Teamarbeit in den Fächern bewusst. Die gemeinsame 
Entwicklung von Unterrichtsvorhaben, die gemeinsame Entwicklung von Klassenarbeiten und Klausu-
ren etc. führen dazu, dass die Qualität des Unterrichts gesteigert wird. Daher hat die Schulleitung im 
Schuljahr 2010/2011 eingeführt, dass jeder Kollege in jedem Schuljahr mindestens eine Unterrichts-
reihe gemeinsam mit einem Kollegen entwickeln muss. Die geplanten Unterrichtsreihen werden 
durchgeführt und ggf. verbessert. Auf den regelmäßig stattfindenden Sitzungen der Fachgruppen 
werden diese geplanten Unterrichtsvorhaben den Fachkollegen vorgestellt und zur Verfügung ge-
stellt. 
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4.3.5. Intensivierung der Arbeit in den Fachgruppen 

Die Schulleitung geht davon aus, dass die Fachgruppen ein entscheidendes Potenzial zur Weiterent-
wicklung und zur Standardsetzung des Fachunterrichts haben. Dieses Potenzial wird besonders ge-
nutzt, indem die Fachgruppen aufgefordert sind, sich regelmäßig mehrmals pro Schuljahr zu treffen, 
um an der Weiterentwicklung ihres Faches zu arbeiten. Dabei werden die in Teamarbeit entwickelten 
Unterrichtsvorhaben vorgestellt, Materialien ausgetauscht, die Kollegen über Ergebnisse von Fortbil-
dungsveranstaltungen informiert usw. In diesen Fachgruppensitzungen wurden im Schuljahr 
2010/2011 neue Standards für die Leistungsbewertung festgelegt. Ebenfalls wurden Verfahren zum 
Schülerfeedback entwickelt und nach Erprobung bewertet. Zusätzlich wird regelmäßig der Fortbil-
dungsbedarf ermittelt und an den Fortbildungsbeauftragten weitergeleitet. Die Fachvorsitzenden 
bemühen sich gemeinsam mit dem Fortbildungsbeauftragten um eine gezielte Fortbildung der Kolle-
gen, damit die Unterrichtsqualität steigt. 
 

4.3.6. Gezielte Umsetzung des Fortbildungskonzeptes 

Inhalt und Zielsetzung 
Angesichts der Forderungen nach einem kompetenzorientierten Unterricht, der die Eigenverantwort-
lichkeit der Schüler fördern soll und der zusätzlich durch kooperative Lernformen gekennzeichnet ist, 
wird der Fortbildungsbedarf besonders deutlich. Gezielte Fortbildungen in diesen Bereichen unter-
stützen die allgemeine Schul- und Qualitätsentwicklung am Mallinckrodt-Gymnasium. Neben diesem 
systemischen Qualifikationsbedürfnis sollen durch Fortbildung das fachliche und überfachliche Wis-
sen der einzelnen Lehrer vertieft werden (individuelles Qualifikationsbedürfnis). 
 
Methode 
Das oben erläuterte Verständnis von Fortbildung erfordert eine zentrale Fortbildungsplanung. 
Die Steuergruppe, die Schulleitung und das Lehrerkollegium definieren in jedem Jahr bestimmte 
Entwicklungsbereiche der Schule. Im Schuljahr 2010/2011 hat die Steuergruppe die Bereiche „indivi-
duelle Förderung“, „Unterrichtsentwicklung“ und „soziales Lernen / soziales Miteinander“ benannt. 
Danach beschäftigte sich die Steuergruppe mit Differenzierungsmöglichkeiten im Unterricht, bessere 
Förderungsmöglichkeiten, der Umsetzung des Leitbildes der katholischen Schulen in Trägerschaft des 
Erzbistums Paderborn und mit der Wertevermittlung. Im Rahmen der zentralen Fortbildungsplanung 
sollen die Lehrer des Mallinckrodt-Gymnasiums primär in den genannten drei Bereichen Fortbildun-
gen besuchen. Damit versteht sich die Lehrerfortbildung als Instrument systematischer Schulentwick-
lung und wird Bestandteil des Schulprogramms. 
Die Fachvorsitzenden ermitteln jährlich den Fortbildungsbedarf in ihren Fachgruppen. Sie geben die-
sen an den Fortbildungsbeauftragten weiter, der sich gemeinsam mit der Schulleitung und den Fach-
vorsitzenden um gezielte Fortbildungsangebote bemüht. 
 
Auf lokaler Ebene sind die Fortbildungsangebote seit einigen Jahren neu konzipiert worden. Dazu 
wurden landesweit so genannte Kompetenzteams gebildet. Das Kompetenzteam Dortmund bietet 
bedarfsorientierte Fortbildungen des Kollegiums zu folgenden Bereichen an: Umsetzung der neuen 
Lehrpläne, kompetenzorientierter Unterricht, Fortbildungsplanung, Medienberatung und zur Koope-
ration zwischen Schulen und Partnern. Fachliche Anknüpfungspunkte sind insbesondere: individuelle 
Förderung und Unterrichtsentwicklung. Die Angebote des Kompetenzteams Dortmund sollen in Zu-
kunft für kollegiumsinterne Fortbildungen genutzt werden. 
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4.3.7. Durchführung pädagogischer Konferenztage 

Die Schule nutzt seit Jahren die Möglichkeit, im Rahmen pädagogischer Konferenztage über Unter-
richt und Unterrichtsentwicklung miteinander ins Gespräch zu kommen. Zu Beginn des Schuljahres 
2011/2012 wurden an einem Konferenztag beispielsweise die Chancen von Schülerfeedbackverfah-
ren vorgestellt und Überlegungen zur Einführung eines Schülerfeedbackverfahrens am Mallinckrodt-
Gymnasium angestellt. 
 
 

4.3.8. Ausbau der individuellen Förderung 

Stellenwert und Bedeutung der individuellen Förderung 
Ein guter Unterricht versucht die individuellen Entwicklungspotenziale der Schüler möglichst optimal 
zu fördern. Individuelle Förderung verstehen wir als begleitende Unterstützung der von den Schülern 
selbst zu leistenden Lernarbeit. Alle Schüler sollen in der Schule mitkommen, mit Freude und zuneh-
mend selbstverantwortlich lernen und individuell bestmögliche Leistungen erreichen können. Wir 
verzichten dabei auf eine Schwerpunktbildung im Hinblick auf eine organisatorische, methodische 
oder curriculare Akzentuierung. Vielmehr verfolgen wir ein ganzheitliches Konzept. Ziel ist es hierbei, 
in möglichst vielen Feldern Aktivitäten zu setzen, z. B.: 

 bei der Förderung von Schülern, die einen besonderen Förderungsbedarf haben (Angleichungs-
förderung), aber auch von Schülern, die besondere Begabungen mitbringen (Stärkenförderung). 

 bei der Persönlichkeitsentwicklung, die wir als katholische Schule für besonders wichtig halten (s. 
Kapitel 1). 

 bei der Gestaltung von Übergängen von der Grundschule zur weiterführenden Schule und später 
ins Berufsleben bzw. ins Studium. 

 Bei der Gestaltung der Übergänge von Seiteneinsteigern an unserer Schule. 
Unsere Maßnahmen sind entsprechend vielfältig. Sie reichen von kompensatorischer Unterstützung 
(z. B. Hausaufgabenbetreuung) über Aktivitäten des sogenannten Enrichments (z. B. Teilnahme an 
Wettbewerben) bis zu interessensbezogenen Aktivitäten der Schüler (z. B. in musikalischen Angebo-
ten). 
Zwar sind Maßnahmen der äußeren Differenzierung (in Form von Förderaktivitäten, die häufig au-
ßerhalb des Unterrichts stattfinden) vorherrschend, doch bemühen wir uns zunehmend Maßnahmen 
der individuellen Förderung auch im Unterricht anzuwenden (z. B. durch Verwendung unterschiedli-
cher Aufgabenstellung und Materialien). 
Zum Ausbau unserer Förderungsbemühungen haben wir unterstützende Strukturen geschaffen, z. B.: 

 Entwicklung von Unterrichtsreihen in Teams, in denen die Prinzipien individueller Förderung ver-
ankert und umgesetzt werden. 

 Einführung eines Doppelstundenrasters seit dem Schuljahr 2010/2011, das die Chancen für Me-
thodenvielfalt und damit für individuelles Arbeiten erhöht. 

 Arbeit in Klassenlehrerteams, um noch gezielter den Belangen der Schüler der Jgst. 5–7 entspre-
chen zu können. 

Geplant ist darüber hinaus die Einführung von systematischen Diagnosen zum Erkennen der Aus-
gangslagen der Schüler. Im Schuljahr 2010/11 wurden in den Fachgruppen Diagnosebögen zur Er-
mittlung des Förderbedarfs entwickelt, die erstmals am Ende des Schuljahres verwendet wurden. 
Zusätzlich soll das selbstgesteuerte Lernen, bei dem z. B. die Schüler Arbeitsmaterialien frei auswäh-
len können, weiter ausgebaut werden. Angestrebt wird auch die Entwicklung von Förderplänen, die 
Dokumentation von Fördermaßnahmen und die Evaluation der Fördermaßnahmen. 
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Verschiedene Differenzierungsmaßnahmen in der Schule 
 
(a) Maßnahmen zur inneren Differenzierung 
durch: individuelle Aufgaben, Themen, Materialien etc. im Unterricht; Wochenplanarbeit; kooperati-
ve Lernformen; arbeitsteilige Gruppenarbeiten; Projekttage für Klassen- und Jahrgangsstufen (z. B. 
im Fach Erdkunde) 
(b) Maßnahmen zur äußeren Differenzierung 

 Förderstunden im Rahmen des Förderunterricht in den Fächern Mathematik, Englisch, Deutsch, 
Latein und Französisch in den Jahrgangsstufen 5–9 und in den Vertiefungskursen der Einfüh-
rungsphase 

 Besondere Förderangebote in den einzelnen Fächern: u. a. Einrichtung von „Bläserklassen“, Ma-
theolympiade, Känguru Wettbewerb (Mathematik), Vorlesewettbewerb (Deutsch), VDE-
Wettbewerb und ein Projekt mit der FH Dortmund (Physik), Handball–AG (Sport), Teilnahme an 
Wettbewerben der Bundeszentrale für politische Bildung, Börsenspiel, Veranstaltungen des Initia-
tivkreis Ruhr, Teilnahme am Projekt „Jugend und Wirtschaft“ F.A.Z. und des Bundesverbands 
deutscher Banken etc. (Politik, Wirtschaft, Sozialwissenschaften) 

 Teilnahme an der DELF-Prüfung für Schüler der Jgst. 9-13 

 Teilnahme an Schülerakademien (Schwerte), AGs (insbesondere im musikalischen Bereich (z. B. 
Musical-AG), Wettbewerben 

 Hausaufgabenbetreuung für Schüler der Jgst. 5-7 

 Trennung von Jungen und Mädchen: im Fach Biologie (Sexualkunde), z. T. auch in den Orientie-
rungsstunden der Jgst. 5, 6 und 7 

 Nutzung außerschulischer Lernorte (z. B. Schüler nehmen an der Schüleruni teil; Schüler bearbei-
ten Fallstudien in Unternehmen) 

 Lerntutorien mit Schüler aus der Qualifikationsphase 1, die sich um Schüler aus der Sek. I küm-
mern 

 
(c) Lernbegleitung und Lernberatung 

 Schulung von Schülern, mit Lernbelastung und Prüfungsstress umzugehen (Orientierungsstunden 
und Methodentage 5) 

 Förderkonferenzen im Rahmen der Erprobungsstufenkonferenzen 

 Ausstellung von Förderempfehlungen begleitende zum Halbjahreszeugnis und zum Schuljahresab-
schlusszeugnis 

 Interne und externe individuelle Beratung (Beratungslehrer, Beratung durch das Arbeitsamt, Stu-
dien- und Berufswahlberatung  

 Integrationsfahrt für die neuen Schüler der Jgst. 5 

 Berufs- und Sozialpraktikum in der Jgst. 9 und in der Einführungsphase 

 Studien- und Berufswahlvorbereitung 

 Kooperation mit externen Partnern (Kommende, Katholische Akademie Schwerte, Universität, 
Fachhochschule, Initiativkreis Ruhr, ThyssenKrupp Steel Europe AG usw.) 

 Teilnahme am Girls- and Boys-Day 

 Berufsinformationsbörse für Schüler aus der Oberstufe 

 Nutzung von Schülerlabors (Friedrich-Bährens-Gymnasium Schwerte und Uni Dortmund) 

 Teilnahme an Wettbewerben (überprüft auch die Wirksamkeit der Förderung) 

 Schulischer Ansprechpartner für individuelle Förderung (Koordinator (SH), Beauftragte (WO)) 

 Förderstunden für die Jgst. 6-9 in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, Latein und Franzö-
sisch 

 Hausaufgabenbetreuung für Schüler der Jgst. 5–7 durch Schüler der Oberstufe 



 

 

 

© 2012 Mallinckrodt-Gymnasium, Dortmund (Version vom 4. Mai 2012) 

52 

 Vertiefungskurse in der Einführungsphase in den Fächern Englisch und Mathematik für leistungs-
schwache Schüler 

 Förderberatung bei drohender Nichtversetzung über Förderempfehlungen und Förderberatung 
durch die Klassenlehrer und Fachlehrer 

 Angebote der kulturellen Bildung (z. B. künstlerische Ausstellungen in der Eingangshalle oder im 
Verwaltungstrakt der Schule) 

 Nutzung außerschulischer Lernorte (u. a. Schülerstudium an der Universität Dortmund, Unter-
nehmen in Dortmund, molekularbiologisches Labor des Friedrich-Bährens-Gymnasiums, Biologie-
zentrum Gut Bustedt) 

 
 

4.3.9. Standardisierung von Leistungsmessung und Leistungsbewertung 

Guter Unterricht und eine transparente und gerechte Leistungsbewertung gehören aus unserer Sicht 
eng zusammen. H. Meyer zählt zu den zehn Kriterien eines guten Unterrichts auch die transparente 
Leistungsbewertung. Schüler haben einen Anspruch auf eine faire und transparente Leistungsbewer-
tung, in der Lern- und Kompetenzzuwächse dokumentiert werden. 
Wir streben die Sicherung der Qualität durch verbindliche Absprachen zu den Curricula (schuleigenen 
Lehrplänen) und zur Leistungsbewertung an. Die Schulkonferenz hat auf ihrer Sitzung am 7. Juli 2011 
die zentralen Grundsätze verabschiedet. 
Die Fachkonferenz ist für die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung des jeweiligen Faches ver-
antwortlich. Die Kooperation und die resultierenden Absprachen zu Unterrichtsinhalten, Klassenar-
beiten und ihrer Bewertung sind wesentliche Voraussetzungen für die Qualitätssicherung in jedem 
Fach. Die Beschlüsse werden an die Schulleitung weitergeleitet. 
Zur Qualitätssicherung gehören die verbindliche Zuordnung der in den Kernlehrplänen (S I) bzw. 
Richtlinien und Lehrplänen (S II) festgelegten Aufgabentypen zu den Klassenarbeiten (D, E, M, L, WP-
Bereich) und eine verbindliche Bewertungsskala, die in den Fachkonferenzen festgelegt worden ist. 
Die Fachkonferenzen legen die Grundsätze der Leistungsbewertung für ihr Fach fest. Alle Beteiligten 
(u. a. Schüler, Eltern) müssen die vereinbarten Grundsätze zur Leistungsbewertung für ihr Fach ken-
nen. 
Die Fachkonferenzen treffen verbindliche Entscheidungen über Art und Umfang von Lernerfolgsüber-
prüfungen und deren Bedeutung für die Notengebung am Ende des Schul(halb)jahres. 
Die Fachkonferenzen treffen Verabredungen zur Ausformulierung der Erwartungshorizonte, indem 
sie Beispielarbeiten bzw. -klausuren erstellen. Die Klausuren in der Oberstufe sollen in der Regel mit 
einem bepunkteten Erwartungshorizont korrigiert werden. Ein zusätzlicher Kommentar unter den 
Schülerklausuren ist nicht notwendig, kann aber unter Umständen hilfreich sein. Die Fachkonferen-
zen treffen Absprachen zur Beschreibung von Notenstufen der sonstigen Mitarbeit. 
Die Vergleichbarkeit der Unterrichtsinhalte, der Anforderungen, der Bewertung und der organisatori-
schen Rahmenbedingungen müssen gewährleistet sein. 
 
 

4.3.10. Einführung von Verfahren des Schülerfeedbacks 

Der Unterricht, der an unserer Schule erteilt wird, wird ab dem Schuljahr 2011/12 auch von den 
Schülern beurteilt. Dabei geht es darum, den Lehrern rückzumelden, was aus Schülersicht gut bzw. 
weniger gut funktioniert und bei den Schülern gut oder weniger gut ankommt. Dieses Verfahren soll 
dazu beitragen, dass das Handeln der Lehrer in seiner Wirkung ausgewertet wird und die eigene Pro-
fessionalität ggf. gesteigert werden kann. Die individuelle Qualität von Lehrpersonen im Rahmen 



 

 

 

© 2012 Mallinckrodt-Gymnasium, Dortmund (Version vom 4. Mai 2012) 

53 

ihrer Unterrichtstätigkeit kann damit erweitert und gesichert werden. In Kombination mit dem kolle-
gialen Feedback (Hospitationskonzept) können besonders große Effekte erzielt werden. 
In den Fachgruppen werden Feedbackverfahren vereinbart und von den Fachkollegen erprobt. Vor-
gabe ist dabei, in mindestens einer Klasse bzw. einem Kurs einmal ein Feedback-verfahren auszupro-
bieren. Anschließend soll eine gründliche Evaluation dieses Verfahrens erfolgen und in einer Lehrer-
konferenz soll beraten werden, wie dieses Evaluationsinstrument in Zukunft verstärkt genutzt wer-
den kann. 
 
Leitfaden zur Durchführung eines Feedbacks: 
1. Thema (Anlass) des Feedbacks festlegen, 2. Fragestellung präzisieren, 3. Methode wählen, 
4. Instrumente wählen/erstellen, 5. Vertraulichkeit klären, 6. Feedback durchführen, 7. Auswertung, 
8. Rückmeldung und Interpretation, 9. Ableiten von Konsequenzen, 10. Feedback dokumentieren 
 
Einige Beispiele für Feedbackthemen: 
Kommunikation im Unterricht, Aufgabenstellung und Bearbeitung, Bewertung und Beurteilung, För-
dermaßnahmen, Methoden im Unterricht, Präsentation eines Themas. 
 
Kollegen, die auf erprobte Feedbackverfahren zurückgreifen wollen, können in der Dateiablage im 
Intranet der Schule (lo-net2) weitere Vorschläge zum Feedbackverfahren finden. 
 
 

4.4. Entwicklungsfelder 

Wir sind bestrebt, die Unterrichtsentwicklung voranzubringen und damit die Qualitätsentwicklung 
der Schule zu unterstützen. Die oben genannten Maßnahmen und Verfahren sind teilweise noch in 
der Erprobungsphase.  
 
Es ist daran gedacht, das Hospitationskonzept zu verändern. Die Fachgruppen sollen sich am Anfang 
des Schuljahres auf einen Aspekt, der zur Unterrichtsentwicklung beiträgt (z. B. Möglichkeiten des 
eigenverantwortlichen Arbeitens im Fachunterricht) einigen. In den durchzuführenden Hospitationen 
soll dieser Aspekt von allen Fachkollegen aufgegriffen werden, um gemeinsam den Unterricht im 
Fach weiterzuentwickeln. 
 
Geplant ist auch, die Schülerfeedbackverfahren dauerhaft einzuführen. Die Fachgruppen legen fest, 
welche Verfahren dabei besonders gut im Unterricht eingesetzt werden können. 
 
Die Maßnahmen zur individuellen Förderung sollen regelmäßig überprüft und weiterentwickelt wer-
den. Dazu passt, dass sich die Steuergruppe im Schuljahr 2011/2012 mit Möglichkeiten der Differen-
zierung und der Portfolioarbeit im Unterricht beschäftigt hat. Mögliche weitere Vorschläge der Ar-
beitsgruppe „Unterrichtsentwicklung“ zur Entwicklung des Unterrichts werden von der Schulleitung 
und der Lehrerkonferenz überprüft und ggf. umgesetzt. 
 
Geplant ist auch, das Methodentraining, das bereits seit Jahren in der Einführungsphase mehrtägig 
durchgeführt wird, auf die Mittel- und Oberstufe zu übertragen. Zusätzlich werden Überlegungen 
angestellt, wie es besser gelingen kann, das im Methodentraining Erlernte in den Fachunterricht um-
zusetzen. 
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In absehbarer Zeit wollen wir entscheiden, wie die Ergebnisse der Studienfahrten in der Oberstufe 
besser mit dem Unterricht verzahnt werden können. Denkbar wäre hierbei, dass zukünftig wieder 
kursinterne Studienfahrten angeboten werden, um einen möglichst großen Effekt für den Fachunter-
richt zu erzielen. 
 
Parallele Klassenarbeiten bzw. Klausuren in den einzelnen Fächern der Oberstufe ermöglichen die 
Vergleichbarkeit des Unterrichts und zwingen die Fachlehrer zur verstärkten Zusammenarbeit. Schul-
leitung und der Oberstufenkoordinator prüfen, ob in Zukunft die Klausuren - wie im Abitur- in den 
einzelnen Fächern zeitgleich geschrieben werden können. 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Schule derzeit verstärkt an der Entwicklung 
des Unterrichts im Hinblick auf folgende Aspekte arbeitet: verstärkte Binnendifferenzierung, zuneh-
mende Berücksichtigung der eigenen Lernwege der Schüler und individuelle Förderung, Ausbau ko-
operativer Lernformen, Weiterentwicklung des Projektunterrichts, Ausbau des selbstgesteuerten 
Lernens, vermehrte Förderung der Schüleraktivitäten, Ausbau der Methodenvielfalt im Unterricht, 
Weiterentwicklung von effizienten Unterrichtsstrukturen und Unterrichtsprozessen. 
Mittelfristig beinhaltet die Planung auch den Aufbau eines Selbstlernzentrums für die Schüler. 
 
 
 

5. Erziehung, Beratung und Betreuung 

 

5.1. Erziehung 

 

5.1.1. Erziehungsziele 

Im Schulgesetz des Landes NRW ist der Erziehungsauftrag der Schule gesetzlich festgelegt. Jeder 
Schüler hat ein Recht auf Bildung, Erziehung und individuelle Förderung. Der offizielle Auftrag der 
Schule ist es also, eine Stätte von Bildung und Erziehung zu sein. Für katholische Christen liegen “Er-
ziehungspflicht und Erziehungsrecht zunächst bei den Eltern der jungen Menschen. Mit zunehmen-
der Reife entfalten sich Pflicht und Recht zur Selbsterziehung. Eine regelnde und unterstützende Auf-
gabe fällt im Bildungsbereich dem Staat und Kirchen, den Wissenschaften und den gesellschaftlichen 
Gruppen zu“ (Würzburger Synode der Deutschen Bischöfe). 
Erziehung im katholischen Sinn soll den Menschen zum Guten befähigen und zur Liebesfähigkeit füh-
ren. Das Programm der Bergpredigt liegt im weitesten Sinn unserem erzieherischen Handeln zugrun-
de. „Zur Liebesfähigkeit führen bedeutet, junge Menschen diese vorzuleben und sie dazu anzuleiten, 
soziale Verantwortung wahrzunehmen und eigene Talente für Not leidende einzelne Menschen so-
wie für die Gemeinschaft einzusetzen“ (Leitbild, Kriterium 7). 
Der Erziehungsauftrag Katholischer Schulen lässt sich vom Erziehungsauftrag der Eltern ableiten, die 
der Schule einen Teil ihrer Erziehungsverantwortung übertragen. Das Leitbild der Erziehung in Katho-
lischen Schulen ist nicht der Mensch, der funktioniert, der an die ökonomischen Erfordernisse und 
den jeweiligen Mainstream der politisch korrekten Meinung angepasst und letztlich fremd gesteuert 
ist, sondern der Mensch, der aus seiner Personmitte heraus verantwortlich entscheidet und in Frei-
heit handelt (vgl. die Position des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Ro-
bert Zollitsch). 
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Das Mallinckrodt-Gymnasium sieht sich als Ort der Bildung und als Ort des Miteinanderlebens und 
des gemeinsamen Erziehens. Zentrales Erziehungsziel unserer Schule ist es, unsere Schüler „zum 
Guten zu ertüchtigen“ (vgl. Kapitel 1) und in diesem Sinn Maßnahmen zu initiieren und zu entwi-
ckeln, die weiter unten im Einzelnen vorgestellt werden. Im Sinne einer Erziehungsgemeinschaft wird 
die Mitverantwortung der Eltern für ihre Kinder gefordert und unterstützt. Die Elternschaft des 
Mallinckrodt-Gymnasiums zeigt große Bereitschaft, sich in vielen (Arbeits-) Gruppen und Projekten zu 
engagieren und maßgeblich mitzuarbeiten. Unsere erzieherische Arbeit wird geprägt durch die Ver-
mittlung und Beachtung des sozialen und humanen Miteinanders. Wir nehmen die Schüler nicht nur 
als Lernende wahr, sondern versuchen sie in ihrer gesamten Persönlichkeit und ihrem sozialen Um-
feld zu erfassen und bieten ihnen Förderung und Hilfestellung in vielen Erziehungs- und Beratungs-
feldern an. 
In diesen Erziehungsauftrag sind alle an der Schule beteiligten Personen eingebunden. 
 
 

5.1.2. Maßnahmen im Bereich Schulseelsorge und religiöse Erziehung 

Neben dem allgemeinen Bildungsauftrag sind positive Wertevermittlung und religiöse Erziehung 
fester Bestandteil unseres Schulprogramms. Die religiöse Dimension prägt durchgängig das Erzie-
hungsumfeld unserer Schule und die umfassende Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen, 
die sie besuchen. 
Im Kapitel 2 des Schulprogramms sind die theologische Grundlegung von Schulseelsorge am 
Mallinckrodt-Gymnasium und die sich daraus ergebenden Konkretisierungen für das Schulleben aus-
führlich dargelegt. 
Um Dopplungen zu vermeiden sollen hier an dieser Stelle die Aspekte religiöser Erziehung lediglich 
im Überblick dargestellt werden. 
 

Pastorale Aktivitäten an 
unserer Schule 

Erläuterungen z. B. bzgl. Häufigkeit, Anlass, aktive Schüler-, Lehrer-, 
Elternbeteiligung, Gottesdienstformen etc. 

Gottesdienste - Stufengottesdienste zweimal je Woche 

- für die ganze Schulgemeinde zu verschiedenen Anlässen 

- Klassen-/Kursgottesdienst auf Anfrage 

- ökumenische Gottesdienste zu verschiedenen Anlässen 

- Begrüßungs- und Verabschiedungsgottesdienste 

- Gottesdienst mit Austauschschülern 

- Gottesdienste für das Kollegium 

Schulgebete / Impuls in 
den Tag 

- in den Klassen und Kursen vor der ersten Stunde 

- Pausengebet (Taizégebet) 

Frühschichten  - im Advent 

- in der Fastenzeit für Schüler, Eltern und Lehrer 

Kirchenjahr  - Sternsingersegen 

- Patronatsfest 

- Adventssingen 

- Aufbau der Krippe 
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Exkursionen - in Klöster, Ausstellungen, Mutterhaus der Schwestern der Christli-
chen Liebe, Dom in Paderborn 

- Katholiken– und Kirchentage 

- Taizéfahrt in den Herbstferien 

Wallfahrten jährlich nach Werl, Schüler, Eltern und Lehrer 

Dienst am Nächsten - soziale oder missionarische Klassenprojekte 

- Sozialpraktikum 

- freiwillige Mitarbeit in der Wohnungsloseninitiative „Gast-Haus“ 

- Fastenaktionen 

- Solidaritätslauf für ein soziales Projekt 

- freiwillige Mitarbeit der Eltern in verschiedenen Bereichen 

 
 
Entwicklungsvorhaben 
Die Entwicklungsvorhaben im Bereich Schulseelsorge und religiöse Erziehung sind bereits in Kapitel 2 
ausführlich und differenziert dargelegt. An dieser Stelle kann insofern darauf verwiesen werden. 
Deshalb werden nur die einzelnen Entwicklungsvorhaben noch einmal aufgeführt: 
 

5.1.3. Maßnahmen im Bereich Erziehung zum sozialen Miteinander 

 
 
5.1.3.1. Soziales Lernen: Förderung des Sozialverhaltens und der Persönlichkeitsstärkung 
„…Unsere Schulen sind Orte, an denen sich alle mit Achtung und Respekt begegnen. Dies geschieht in 
dem Bewusstsein, dass Freiheit und Würde des Einzelnen unabhängig von Alter, Beruf und gesell-
schaftlicher Stellung ein von Gott selbst geschütztes und uns anvertrautes Gut sind“ (Leitbild, Kriteri-
um 2). 
Für unser tägliches Miteinander ergibt sich aus dem Leitbild die Pflicht, dass wir alle Wert auf einen 
rücksichtsvollen Umgang legen. Schüler lernen, ihre Konflikte offen und auf friedlichem Wege auszu-
tragen, für eigenes Verhalten aufrichtig Verantwortung zu übernehmen, die Persönlichkeit und das 
Eigentum anderer zu achten und sich für Gerechtigkeit und Gleichbehandlung einzusetzen. 
Soziales Lernen findet am Mallinckrodt-Gymnasium nicht nur nebenbei statt - gewissermaßen als 
„Nebenwirkung“ von Unterricht. Wir haben Konzepte und organisatorische Strukturen entwickelt, 
um Räume und Gelegenheiten für soziales Lernen zu schaffen. 
Dass sich die Mitglieder einer Lerngruppe - Schüler und Lehrer - als Team verstehen, in dem jeder 
auch für andere Verantwortung übernimmt, verbessert das Lernklima und erhöht nachweislich die 
Chancen auf bessere Lernerfolge. Außerdem ist soziales Lernen ein über Schule hinausweisendes 
Bildungsziel: Erwerb von Fachkenntnissen und -fähigkeiten muss von der Kompetenz begleitet sein, 
sein Wissen und Können verantwortungsvoll für Mitmenschen und für eine natürliche Lebensumwelt 
einzusetzen. 
Im Folgenden werden ein Rahmenprogramm und die verschiedenen Projekte zum sozialen Lernen 
am Mallinckrodt-Gymnasium (kurz) vorgestellt. Zu vielen Projekten sind ausführliche Konzepte erar-
beitet worden und liegen vor. 
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5.1.3.2. Rahmenprogramm: Soziales Lernen am Mallinckrodt-Gymnasium 
 

Jgst. Feste Projekte Vorgesehene Aktionen / Intentionen 

5 • Wandertag in der 1. Schulwoche 

• dreitägige Integrationsfahrt 

• wöchentliche Klassenlehrerstunde auf der 
Grundlage des Life-Skills-Programm „Er-
wachsen werden“ Lions Quest 

• Vorstellung des Streitschlichtungskonzep-
tes 

• Spiele zum Kennenlernen 

• Spiele zu Kooperation, Vertrauen u. 
Klassenzusammenhalt 

• Themenschwerpunkte; z. B. 
- Selbst- und Fremdwahrnehmung 
- Stärkung des Selbstvertrauens 
- mit Gefühlen umgehen 
- Anderssein zulassen 

6 • wöchentliche Klassenlehrerstunde • Themenschwerpunkte, z. B. 
- Kooperation in der Gruppe 
- Konfliktlösung/Streitschlichtung 
- Verhalten in der Gemeinschaft 

7 • Klassenlehrerstunde (14-tägig) 

• einwöchige Klassenfahrt 

• Stärkung des Klassenzusammenhalts 

8 • Klassenlehrerstunde (monatlich) 

• Ausbildung zum Streitschlichter 

• Workshop zur Vorbereitung der Klassenpa-
tenschaft 

 

9 • Klassenlehrerstunde (monatlich) 

• Patenteams 

• Streitschlichterteams 

• viertägige Besinnungstage 

• vierzehntägiges Sozialpraktikum 

 

 

 

• vgl. Kap.2 

• vgl. Kap. 3.4.2. 

Ober-
stufe 
(Jgst. 

10–12) 

• freiwilliges Engagement im Gasthaus 

• viertägige Besinnungstage 

 

 • Intervention im Mobbingfall 

• Gottesdienst, Frühschichten 

• Arbeitsgemeinschaften im musischen und 
sportlichen Bereich 

 

 
 
Projekte zum sozialen Lernen 
Im Folgenden werden im Überblick einzelne Projekte, die einen besonderen Stellenwert an unserer 
Schule einnehmen, gesondert und etwas ausführlicher vorstellt. 
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Das Sozialpraktikum in der Jgst. 9 als Teil des Compassion-Projekts‘ 
Eines der zentralen Projekte ist das Sozialpraktikum der Jgst. 9, das bereits seit mehr als zehn Jahren 
an unserer Schule erfolgreich durchgeführt wird. Nähere Informationen dazu finden sich im Kapitel 
3.4.2. 
 
5.1.3.3. Anti-Mobbing–Intervention / No-blame-approach-Ansatz 
Das Problem von Gewalt und Mobbing an Schulen kann nicht wegdiskutiert werden. Mobbing ist 
immer ein Problem der ganzen Klasse / Gruppe und führt zu vielfältigen Störungen des Klassen-/ 
Gruppenklimas. Viele Lehrer, Schüler und Eltern sind ratlos und benötigen zusätzliche Hilfe. Diese 
können sie bei zahlreichen kompetenten Menschen und Projekten finden. Voraussetzung ist, dass 
Opfer sich trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber auch Lehrer und Eltern müssen es wagen, die 
Probleme und ihre Überforderung beim Namen zu nennen. 
An unserer Schule wird die Antimobbingarbeit/-intervention von einer Schulmediatorin und der 
evangelischen Schulpfarrerin durchgeführt. 
Gearbeitet wird nach dem Ansatz des No Blame Approach: Handeln ohne Schuldzuweisungen. 
Dieser Ansatz bietet die Möglichkeit, Mobbing wirksam entgegenzutreten. Es ist ein lösungsorientier-
ter Ansatz, der den Schülern der betroffenen Lerngruppe die Verantwortung für den Lösungsprozess 
übergibt und sie dabei unterstützend begleitet. Gehandelt wird hierbei immer zum Wohl und Schutz 
der Mobbing-Betroffenen mit dem klaren Ziel, Mobbing nachhaltig zu stoppen. Auch die Mobber 
erhalten die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit anderen positiv am Lösungsprozess teilzunehmen. 
Die besondere Faszination und gleichzeitig große Herausforderung des Ansatzes liegt darin begrün-
det, dass - trotz der schwerwiegenden Problematik - auf Schuldzuweisungen und Bestrafungen ver-
zichtet wird. Vielmehr vertraut der Ansatz auf die Ressourcen und Fähigkeiten von Kindern und Ju-
gendlichen, wirksame Lösungen herbeizuführen. 
 
5.1.3.4. Streitschlichtung und Streitschlichter-AG 
Wie im Leitbild (Kriterium 7) gefordert, ist es an unserer Schule selbstverständlich, eine Streitkultur 
und Streitschlichtung zu leben, bei der die Schüler beteiligt sind. Streit und Konflikte gehören zum 
Alltag. Es geht hier in erster Linie nicht darum, Streit zu vermeiden, sondern Methoden zu erlernen, 
um Konflikte auszutragen und zu lösen, ohne dass es einen Verlierer gibt. Streitkultur ist ein wesent-
licher Aspekt eines guten Schulklimas. In den Kursen werden interessierte Schüler darin ausgebildet, 
die Streitenden in einem strukturierten Verfahren bei einer Lösungsfindung zu helfen. Streitschlich-
tung basiert auf dem Gedanken, dass Kinder und Jugendliche zu Ihresgleichen oft mehr Vertrauen 
haben als zu Erwachsenen und daher eher bereit sind zu erzählen, worum es bei dem Streit ging. 
Außerdem erzieht die Streitschlichtung zu mehr Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. 
Die Streitschlichter werden über den Zeitraum ihrer Ausbildung hinaus im Rahmen einer Streit-
schlichter AG von einem Kollegen betreut und beraten.  
 
5.1.3.5. Konfliktlösung durch Mediation 
Mediation ist ein Verfahren zur Konfliktlösung und bedeutet Vermittlung. Ein Mediator ist als unpar-
teiischer Dritter bei der Konfliktlösung behilflich, d. h. die Lösung eines Konfliktes wird nicht von den 
Mediatoren vorgegeben, sondern von den Kontrahenten erarbeitet. Dabei helfen die Mediatoren 
den Betroffenen, sich über ihre Gefühle und Interessen klar zu werden und sie verständlich zum Aus-
druck zu bringen. Das gemeinsame Ziel ist es, eine Lösung ohne Verlierer zu finden. 
 
Die Aufgabe des Mediators übernimmt an unserer Schule eine in Schulmediation nach dem Bensber-
ger Mediationsmodell ausgebildete - vom Bundesverband für Mediation anerkannt - Lehrperson. 
Mediation an unserer Schule ist auf unterschiedlichen Ebenen möglich: 

 zwischen Schülern 
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 zwischen sogenannten Peer-Groups (Cliquen) 

 zwischen Lehrern und Schülern 

 zwischen Lehrern und Eltern 
 
 
5.1.3.6. Klassenpatenmodell / Klassenpaten für die fünften Klassen 
Die Klassenpaten für die Jahrgangsstufe 5 sind Schüler der Jahrgangsstufe 9. Sie werden am Ende des 
8. Schuljahres gezielt angesprochen und ausgewählt. 
Dies geschieht durch einen Aufruf in allen 8. Klassen, bei dem die Aufgaben einer Klassenpatenschaft 
vorgestellt werden. Aus der Gruppe der Schüler, die sich melden, wird mit Hilfe ihrer Klassenlehrer 
eine Auswahl vorgenommen. Hierbei kommt es darauf an, dass die Schüler als hilfsbereit, sozial 
kompetent und teamfähig eingeschätzt werden. Sie sollten Interesse daran haben, sich mit jüngeren 
Kindern zu beschäftigen. 
In der Regel arbeiten die Paten in einem Team von 5 bis 6 Schülern. Sie begrüßen die neuen „5er“ am 
Kennenlerntag am Ende des Schuljahres und begleiten sie während des gesamten ersten Schuljahres. 
Bei Fragen und Problemen stehen sie den neuen Schülern als Ansprechpartner zur Verfügung, sie 
helfen ihnen beim Einfinden in die neue Schule und organisieren Bastel- und Spielnachmittage. 
Die Klassenpaten-AG, die entweder wöchentlich oder als Blockveranstaltung mehrmals im Halbjahr 
durchgeführt wird, dient einerseits als Forum für die Paten, um anstehende Schwierigkeiten, die im 
Umgang mit den Klassen auftreten, zu besprechen und andererseits, um gemeinsame Aktionen zu 
planen und sich auszutauschen. Darüber hinaus werden die Paten dort auf ihre Aufgaben vorberei-
tet. Am Ende des Schuljahres schätzen die Klassenpaten selbst ihre Arbeit ein (Evaluation). Darüber 
hinaus werden ihr Einsatz während der AG und ihr Engagement für die Patenklasse bewertet. Ent-
sprechend der Bewertung erhalten sie eine Bemerkung auf dem Zeugnis. 
 
Entwicklungsvorhaben 
Wünschenswert wären eine intensivere Begleitung der Teams und eine regelmäßigere Rückmeldung 
über durchgeführte Aktionen. Dazu muss noch ein Ansprechpartner festgelegt werden. 
 
 
5.1.3.7. Gender-Mainstreaming / Förderung von Jungen und Mädchen 
Mit der Verpflichtung zur "tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern" (Art.3 (2) GG) und durch die europäische Rechtssetzung (Vertrag von Amsterdam) ist Gender 
Mainstreaming (= Chancengleichheit, Ausgewogenheit und Gerechtigkeit für Frauen und Männer 
beim Lehren und Lernen) zur verbindlichen Handlungsleitlinie für alle politischen Aktionsebenen 
geworden. Gender Mainstreaming als die neue Strategie in der Gleichstellungspolitik beruht auf der 
Erkenntnis, dass es keinen gesellschaftlichen Bereich gibt, der nicht von männlichen oder weiblichen 
Verhaltensmustern bzw. Wertvorstellungen geprägt ist. Das geschlechtsspezifische Rollenverhalten 
wiederum ist kulturell konstruiert, d. h. erlernt und somit auch veränderbar. 
Durch diese Vorgabe steht die Schule in besonderer Verpflichtung, dieses Prinzip zu verwirklichen. An 
vielen Stellen geschieht das automatisch und mit großer Selbstverständlichkeit, aber doch gibt es 
auch hier noch deutliche Verbesserungsmöglichkeiten. 
Unsere Schule bietet eine Vielfalt an unterschiedlichen Angeboten, die auf die jeweiligen Bildungs-
bedürfnisse und -möglichkeiten der Lernenden zugeschnitten sind und durchaus verändert werden. 
So verfügt unsere Schule über ein Förderkonzept und ein breitgefächertes AG-Angebot. In Bezug auf 
das Gender-Mainstreaming bieten sich Umsetzungsmöglichkeiten sowohl in der Schülerschaft als 
auch im Kollegium. 
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Unterrichtsorganisation 
Wir haben uns gegen eine grundsätzliche Geschlechtertrennung (Ausnahme: Trennung während 
einzelner Stunden im Biologieunterricht (Sexualkunde)) entschieden, was eine hohe Aufmerksamkeit 
der Lehrer für geschlechtsspezifische Unterschiede, Probleme und Anforderungen erfordert. 
 
Schärfung des Bewusstseins für rollenspezifische Probleme und Sichtweisen 
Dieser Notwendigkeit tragen wir z. B. in folgenden Punkten Rechnung: 

 Variation der Unterrichtsformen (auch mit Augenmerk in Bezug auf geschlechtsspezifische Nei-
gungen) 

 gemischte und geschlechtshomogene Gruppenzusammensetzungen in Gruppen- und Partnerar-
beitsphasen sowie während der Projektarbeit 

 Berücksichtigung der Vorerfahrungen im Umgang mit Computern und anderen technischen Hilfs-
mitteln (z. B. Gruppeneinteilung nach Vorkenntnissen oder Schüler mit Vorkenntnissen als Helfer 
bei Problemen) 

 Im Sportunterricht versuchen die Kollegen insbesondere in der Mittelstufe durch geeignete Inhal-
te und deren bewusste Reflexion, 
 Mädchen und Jungen gleichermaßen die ganze Vielfalt der Körper-, Bewegungs- und Sportkul-

tur zu vermitteln, 
 ein Bewusstsein für die Gleichwertigkeit aller körper-, bewegungs- und sportbezogenen In-

haltsbereiche jenseits von Geschlechtergrenzen zu erreichen, 
 individuelle Unterschiede von Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrem Geschlecht in 

ihren Körper-, Bewegungs- und Sportpraxen zuzulassen und zu fördern. 

 Weitergabe und Kontaktherstellung von (geschlechtsspezifischen) Förderangeboten in der Ober-
stufe (z. B. Mentorenprogramm, Sommeruni, ZONTA etc.) 

 Thematisierung und Problematisierung von geschlechtsspezifischer Berufswahl und Lebenspla-
nung im Unterricht in der Fächern Deutsch und Politik/Wirtschaft bzw. Sozialwissenschaften 

 Informationen und Aufforderung zum Mitmachen beim „girls day“ 

 Unterstützung und Beratung bei der Praktikumswahl in der Jahrgangsstufe 10, dabei auch konkre-
te Ermunterung zur Erkundung geschlechtsfernerer Berufe (z. B. durch geplante Kontakte zu 
Thyssen/Krupp Steel Europe AG) 

 Das Sozialpraktikum bietet Jungen die Möglichkeit, sozial-diakonische Erfahrungen zu sammeln. 

 Klassenlehrerteams und Beratungslehrerteams in der Oberstufe werden – wenn möglich - aus 
jeweils einem Kollegen und einer Kollegin zusammengesetzt, so dass die Beratungssuchenden je-
weils den gewünschten Ansprechpartner wählen können. 

 
Entwicklungsvorhaben 
Im Unterricht der Fächer Deutsch und Politik/Wirtschaft soll in Zukunft die Teilnahme an den Aktio-
nen „girls day“ und „neue Wege für Jungs“ in den Jahrgangsstufen 8-10 vor- und nachbereitet wer-
den. 
 
Weiterer Handlungsbedarf 
Wünschenswert ist die Bereitstellung von Rückzugsräumen für Jungen und Mädchen, dies scheitert 
derzeit allerdings an der beengten Raumsituation unserer Schule. Im Außengelände besteht jedoch 
die Möglichkeit, stillere oder lebhaftere Plätze zu wählen. 
Das konzeptionelle Arbeiten in diesem Bereich muss an unsere Schule noch institutionalisiert wer-
den. 
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5.1.4. Maßnahmen im Bereich Gesundheitserziehung 

Im Hinblick auf präventive Maßnahmen ist das Kindes- und Jugendalter ein bedeutsamer Lebensab-
schnitt, weil gesundheitsrelevante Verhaltensweisen und Lebensstile sowie die Prägung der auf die 
Gesundheit bezogenen Einstellungen bereits in der Kindheit beginnen. Deshalb hat eine frühzeitig bei 
Kindern einsetzende und kontinuierlich fortgeführte Gesundheitserziehung die besten Aussichten auf 
längerfristige Erfolge in der Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention. Gesundheitliche Auf-
klärung für Kinder und Jugendliche ist in institutionelle und soziale Zusammenhänge eingebettet. 
Neben der Familie, dem Kindergarten- und Jugendfreizeitbereich stellt die Schule als Lebens- und 
Lernraum ein zentrales Interventionsfeld für präventive Maßnahmen dar. 
Die Schule ist aufgrund ihres Erziehungs- und Bildungsauftrages verpflichtet, an der Gesundheitser-
ziehung mitzuwirken. Gemäß dem Bericht der KMK vom 5. Juni 1992 gehört die Gesundheitserzie-
hung an den allgemein bildenden Schulen zum Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlbereich. Fragen der 
Gesundheitserziehung werden im Fachunterricht sowie fächerübergreifend und außerunterrichtlich 
behandelt. 
Gesundheit steht für ein positives Konzept, das in gleicher Weise die Bedeutung sozialer und indivi-
dueller Ressourcen für die Gesundheit ebenso betont wie die körperlichen Fähigkeiten (WHO 1986). 
Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung erfordert das Zusammenwirken aller am Schulle-
ben Beteiligten, aber auch externer Partner. 
Das Bemühen um eine gesunde Schule bringt uns auch dem Ziel einer guten Schule näher. 
Ganzheitliche Gesundheit (Der Mensch: Einheit von Leib, Seele und Geist, vgl. Leitbild, Kriterium 5) 
zielt auf die Förderung des körperlichen Wohlbefindens (z. B. Freude an Bewegung, Spiel und Sport, 
Aktivitäten gegen Haltungsschäden und Erkenntnisse über gesunde Ernährung) ebenso wie auf die 
Förderung des geistig-seelischen Wohlbefindens, der Persönlichkeit (z. B. Selbstvertrauen stärken), 
der sozialen Kompetenzen und Bezüge und der psychosozialen Prävention (z. B. Sucht- und Gewalt-
vorbeugung). 
 
5.1.4.1. Ernährungserziehung 
Will man Aktivitäten zur Ernährungserziehung in Schulen verstehen und bewerten, so muss man sich 
zunächst mit den (Ernährungs-) Zielen derer auseinandersetzen, die an den Aktivitäten beteiligt sind. 
Denn die unterschiedlichen Akteure haben durchaus unterschiedliche Ziele und Interessen, was sich 
in Gestaltung, Durchführung und Erfolg der Maßnahmen niederschlägt. 
Unsere Ziele, die mit Ernährung bzw. Essen und Trinken verbunden werden, sind aus pädagogischer 
und politischer Sicht vor allem: Gesundheit, Umweltschutz und Gesundheit, Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit, sozial und ethische Verantwortlichkeit, Verbraucherkompetenz und Förderung von 
Esskultur(er). Aus Sicht unserer Schüler (interne Umfragen im Ernährungslehreunterricht) wird der 
Themenbereich unterschiedlich besetzt. Essen wird vor allem verbunden mit: Genuss, Beseitigung 
von Hunger und Durst, Spaß, Regulation psychischer Spannungen (Langeweile, Frust). 
Kinder und Jugendliche erleben eine Einbindung in feste Ernährungskonzepte/ Ernährungsregeln 
schnell als Bevormundung, Eingrenzung von Freiheiten und Aufruf zum Verzicht. Sie wollen infor-
miert, aber nicht belehrt werden. 
Kinder und Jugendliche wollen gesund sein, haben auch meist kein gravierendes, vor allem ernäh-
rungsabhängiges Problem mit Gesundheit und verstehen deshalb unter von der Schule geförderter 
Gesundheit meist Genussverzicht. 
Ernährung als Unterrichtsthema in der Schule bedeutet für Kinder und Jugendliche, Vorschriften von 
„richtig“ und „falsch“ zu bekommen. Diese stimmen selten mit ihrem eigenen „Essalltag“ überein. 
Widersprüche zum eigenen Alltag werden dadurch gelöst, dass das neue Wissen „Schulwissen“ bleibt 
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(d. h. allenfalls für Leistungskontrollen abrufbar ist), dass es aber kein „Alltagswissen“ (d. h. nicht für 
das eigene Leben handlungsleitend) wird. 
Kochen an unserer Schule ist aber sehr beliebt, weil es gleichzeitig eine alternative und praxisorien-
tierte Unterrichtsform darstellt. In den vergangenen Jahren ist dieser Aspekt etwas zu kurz gekom-
men, soll aber vor allem im Differenzierungsbereich wieder einen stärkeren Stellenwert einnehmen. 
 
 
Regelmäßige bzw. institutionalisierte Aktivitäten im fachbezogenen Unterricht 
In den Fächern Ernährungslehre, Biologie, Chemie findet am Mallinckrodt-Gymnasium im Pflicht-, 
Wahlpflicht- und im Wahlbereich Ernährungslehre und Ernährungserziehung statt. Besondere Projek-
te zu der jeweiligen aktuellen Thematik werden regelmäßig durchgeführt, z. B. gesundes Schulfrüh-
stück, Lebensmittelherstellung aus Milch (Joghurt, Kefir), Trinkwasser als Lebensmittel, Teilnahme an 
Wettbewerben („bio finde ich cool“, talking food u. a.), Exkursionen zum Trinkwasserwerk der Stadt 
Dortmund oder in den Rombergpark zum Thema Heilkräuter und Gewürze und andere Ziele, die sich 
aktuell ergeben, z. B. Ausstellung zum Lärmschutz oder zur Hygiene in der DASA. 
Fächerübergreifende Lehrplaneinheiten sind Grundlage (meist) obligatorischer Projekte, die auch die 
Ernährungserziehung beinhalten (z. B. bei historischen, interkulturellen oder auf die sog. Dritte Welt 
bezogenen Themen, z. B. in Erdkunde). 
 
 
5.1.4.2. Schulmensa 
Einen besonderen Beitrag zur Ernährungserziehung wird durch das Angebot der Schulmensa geleis-
tet. Die Mensa wurde im Schuljahr 2011/2012 nach kurzer Bauzeit eröffnet und bietet den Schülern 
ein umfassendes, ernährungsphysiologisch angemessenes Angebot für eine sinnvolle Pausen- und 
Mittagsernährung zu moderaten Preisen. Das Speisen- und Getränkeangebot wird zwischen der neu 
gebildeten Arbeitsgruppe „Schulernährung und Mensa“ und dem Caterer abgestimmt, überprüft und 
bei Bedarf auch abgeändert. 
Die Essensauswahl erfolgt spontan und ohne Vorbestellung, der jeweilige Wochenspeiseplan kann 
über die Homepage eingesehen werden. Im Moment wird in der Mensa noch in bar bezahlt, erste 
Überlegungen zu einem Chipsystem laufen. 
Ein Mensadienst ist eingerichtet und wird von den Schülern der Einführungsphase mit Unterstützung 
der SV in den beiden großen Pausen geleistet. Wesentliche Unterstützung der Arbeit in der Mensa 
wird von einer sehr großen Gruppe von Eltern geleistet, die sowohl die Pausenverpflegung garantiert 
wie auch bei der Ausgabe des Mittagsessens tatkräftig mithilft. 
Zunehmend sollen in der Mensa auch Sonderaktionen durchgeführt werden und Projekte die Ernäh-
rungserziehung unterstützen. Geplant sind dazu 

 Literatur- und Informationsangebote 

 besondere Thementage, z. B. „einheimisches und saisonales Gemüse“, „kulinarische Wochen“, 
u. a. 

 Schulungsangebote → Benimmkurse, Tischsitten 

 Sonderaktionen im Kirchenjahr, z. B. - „Kein süßes Gebäck an den Freitagen der Fastenzeit“, - ge-
meinsames Frühstück in der Mensa nach den Frühschichten 

 
Durch das Angebot in der Mensa wird deutlich, dass wir – wie im Leitbild gefordert - einen großen 
Wert auf die Versorgung unserer Schüler legen. Darüber hinaus stellt die Mensa auch einen wichtiger 
Baustein in der schulischen (Übermittag-)Betreuung dar, denn durch die Schulzeitverkürzung gibt es 
einen steigenden Anteil von Nachmittagsunterricht. 
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5.1.4.3. Sport und Bewegung - Bewegte Schule 
Die schulische Bewegungs-, Spiel – und Sporterziehung findet am Mallinckrodt-Gymnasium nicht nur 
im Fach Sport in allen Jahrgängen statt, sondern wird auch durch viele außerunterrichtliche Sportan-
gebote ergänzt. Wir hoffen und erwarten, dass die Kinder und Jugendlichen dadurch Freude an der 
täglichen Bewegung entwickeln und durch die sportlichen Höhepunkte im Schuljahr die Möglichkeit 
erfahren, Sport in seinen vielen Facetten kennen zu lernen. 
Außerunterrichtlich wird an verschiedenen Stellen versucht, Schüler zu sportlichen und gemein-
schaftlichen Erlebnissen hinzuführen: 

 Die Schule beteiligt sich insbesondere in den Sportarten Badminton, Hockey, Fußball, Schwimmen 
usw. an schulsportlichen Wettkämpfen mit zum Teil beachtlichen Erfolgen. 

 In einem regelmäßigen Turnus von drei bis vier Jahren für das Shangilia-Projekt -führt die Schule 
einen Sponsorenlauf durch, bei dem alle Schüler, Eltern und Lehrer eingeladen sind, einen Aus-
dauerlauf zugunsten eines sozialen Projektes (in der Regel zur Unterstützung schulischer Einrich-
tungen für ärmere Kinder) durchzuführen. 

 Seit dem Jahr 2008 nimmt die Schule mit Schülern der Jgst. 10 bzw. der Einführungsphase jährlich 
am Dortmunder Citylauf teil. In allen Jahren der Teilnahme konnte sie bisher die teilnehmer-
stärkste Gruppe stellen. 

 Es ist Beschluss der Schulkonferenz, die Klassenfahrt in der Jahrgangsstufe 7 mit einem sportli-
chen Schwerpunkt (Skifahren, Segeln, Abenteuersport etc.) durchzuführen. 

 Nach Möglichkeit werden Sport AGs dauerhaft eingerichtet; aktuell bestehen eine dauerhafte 
Handball-AG und ein dauerhafter Jongliertreff. Darüber hinaus bieten Sportlehrkräfte, z. B. zur 
Vorbereitung auf Schulsportwettkämpfe, zeitlich begrenzt AGs mit verschiedenen Schwerpunkten 
an. 

 In unregelmäßigen Abständen nahmen bisher Sportlehrer mit interessierten Schülern an sportli-
chen Wettkämpfen teil (etwa dem Berlin – Marathon und dem Dortmunder Triathlon). 

 Im Rahmen der Stufenfahrten bemüht sich die Schule, den Schülern immer auch ein sportlich 
geprägtes Angebot als Ziel zur Auswahl zu stellen. Eine Überarbeitung des Fahrtenkonzeptes steht 
derzeit noch aus, so dass hier abgewartet werden muss, wie sich dies zukünftig gestaltet. 

 
Pausenkonzept / Bewegte Pause 
Die großen Pausen (20 Minuten) und die Mittagspause (5., 6. oder 7. Stunde) stellen ein rhythmisie-
rendes Element im Lebensraum Schule dar. Die Pausen haben die Aufgabe, einen sinnvollen Wechsel 
zwischen Anspannung und Entspannung im Schulalltag zu gewährleisten. Unser Ziel ist es, die Schüler 
dazu zu bringen, ihre Pausen auf dem Schulhof an der frischen Luft zu verbringen. Sie sollen dazu 
angeleitet werden, die Pause und den Schulhof für eine vielseitige spielerische Gestaltung von Bewe-
gung zu nutzen. Aber sie sollen in den Pausen auch Muße und die Möglichkeit zur Rekreation finden. 
Dazu bietet unsere Schule jetzt schon verschiedene Möglichkeiten (Schulgelände, Mensa usw.) Ande-
re müssen noch weiterentwickelt werden (Leseecke, Bastelangebote, Sitzbänke im Schulgelände). 
Auch muss ein evtl. veränderter Bedarf, der sich aus den veränderten Schulorganisationsstrukturen 
ergibt, noch genauer erfasst werden. 

 Sportanlagen der Schule stehen zur Verfügung. Man kann Mannschaftsportarten wie Handball, 
Fußball, Basketball u. a. auf dem Sportplatz spielen. Materialien dazu werden von den Sporthel-
fern ausgegeben. 

 Im Eingangsbereich der Sporthalle kann - etwas ruhiger - Kicker oder Billard gespielt werden. 
 
Entwicklungsvorhaben 
Ein noch auszubauender Schwerpunkt in der Bewegungs-, Spiel- und Sporterziehung soll die Sport-
helferausbildung werden. Darauf dann aufbauend sollen freiwillige Schulsportgemeinschaften und 
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der Pausensport eine wesentliche Säule der Gesundheitserziehung im Bereich „Bewegung“ darstel-
len. 
 
5.1.4.4. Suchtprävention 
Das Ziel der Förderung der Lebenskompetenz junger Menschen steht hinter allen Präventionsmaß-
nahmen. Der Mensch mit seinen Stärken und Schwächen, mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen 
steht im Mittelpunkt. Verantwortung für den eigenen Körper, Vertrauen zu sich selbst, zu Mitschü-
lern und Lehrpersonen gehören zu den zentralen Leitideen unserer Schule und verleihen der Sucht-
prävention in unserer Schule eine besondere Bedeutung. Die Übernahme von Verantwortung fördert 
die Ich-Stärke. Alle Maßnahmen zur Suchtprävention (innerhalb und außerhalb des Unterrichts) rich-
ten sich auf diese Ziele. Präventionsarbeit ist nicht nur Aufgabe der Beratungslehrer für Suchtpräven-
tion, sondern wird von allen im Erziehungsbereich tätigen Personen wahrgenommen. Dabei steht die 
Förderung der Entwicklung von Persönlichkeit, individuellen Fähigkeiten und sozialer Verantwortung 
im Vordergrund. 
Ziel aller Maßnahmen soll es sein, alternative Handlungsmöglichkeiten zu Sucht und Gewalt zu ver-
mitteln, wobei die absolute Abstinenz Jugendlicher gegenüber allen Drogen nicht mehr im Vorder-
grund der Präventionsarbeit steht, da Alkohol und Tabakwaren gesellschaftlich integrierte Kulturdro-
gen sind, deren Gebrauch in (gesetzlichen vorgegebenen) Grenzen durchaus akzeptiert wird. Im El-
ternhaus und im sonstigen Lebensumfeld werden Jugendliche von Kindheit an mit diesen Drogen 
konfrontiert. 
 
Als Ziel für die schulische Suchtprävention definieren wir: 
Abstinenz im Bereich illegaler Drogen, 
selbstkontrollierter, verantwortlicher Umgang mit der eigenen Person, 
kritische Einstellung gegenüber Tabakerzeugnissen und dem Genuss von Alkohol 
 
Allein mit Aufklärung über die Risiken und Folgen von Substanzmissbrauch ist dieses Präventionsziel 
nicht zu erreichen, sondern auch durch eine intensive Förderung der Persönlichkeit und die Vermitt-
lung von alternativen Verhaltensweisen und sozialen Kompetenzen. 
 
Unter dem Stichwort Lebenskompetenztraining betreffen Präventionsmaßnahmen also die ganze 
Persönlichkeit und können in viele Unterrichtsfächer (vgl. Curriculum der Fächer Biologie, Ernäh-
rungslehre, Religion, Sport, u. a.) und Lebensbereiche einfließen. Am Mallinckrodt-Gymnasium gibt 
es viele Aktivitäten und Arbeitsgemeinschaften, die der Förderung des Gemeinschaftsgefühls dienen 
und so indirekt Präventionsarbeit leisten. 
 
Im engeren Sinn von Suchtprävention sind folgende Vorhaben fest installiert: 

 Teilnahme von interessierten Klassen der Jgst. 5-8 an dem von der AOK geförderten Wettbewerb 
im Rahmen der Anti-Raucher-Kampagne 

 „Be smart - don't start“ im Rahmen des Biologieunterrichts oder über die Klassenlehrer(-teams) 

 Elternabend zum Thema „Alkohol- -Alkoholkonsum Jugendlicher“ in der Jgst. 8 

 Elternabend zum Thema „illegale Drogen und Jugendschutzgesetz“ in der Jgst. 8 oder 9, in Zu-
sammenarbeit mit dem Kommissariat Vorbeugung der Dortmunder Polizei 

 Durchführung von Gesprächskreisen mit Schülern, Eltern und Lehrkräften 

 Elternabend zum Thema „Internet und Web 2.0“, auf dem unter Beteiligung von Eltern und Schü-
lern auf Gefahren durch Internetspiele, Preisgabe von Persönlichkeitsdaten in sozialen Netzwer-
ken, Mobbing im Internet etc. hinweisen und auf illegale Downloads eingehen 
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 Zusammenarbeit mit der dem städtischen Jugendamt, dem Dortmunder Kinder- und Jugendthea-
ter und Besuch von Theatervorführungen zur entsprechenden Thematik (Alkohol, Essstörungen, 
Spielsucht, u. a.) und anschließenden Diskussionsrunden (nicht regelmäßig) 

 Regelmäßige Verteilung von Informationsbroschüren zu verschiedenen Themen aus dem Bereich 
der Suchtproblematik an alle Kollegen ab der Jgst. 7. 

 Zu den weiteren Aufgaben, die sich für alle mit Prävention- und Beratung befassten Lehrpersonen 
ergeben, ist das Weitervermitteln des Hilfesuchenden zu unterstützenden Institutionen und/oder 
Fachleuten (Propstei, Caritas AWO, niedergelassenen Therapeuten, Städtisches Gesundheitsamt, 
Jugendamt) zu zählen. 

 
Die für Suchtprävention zuständigen Personen nehmen an Fortbildungsveranstaltungen des The-
mengebietes und an den entsprechenden Lehrerarbeitskreisen teil und pflegen die Kontakte zu den 
Dortmunder Beratungsstellen. Sie unterstützen, beraten und koordinieren Maßnahmen und Aktivitä-
ten zur Suchtprävention in der Schule und können Materialien zur Thematik zur Verfügung stellen. 
Teilweise stehen vorbereitete Unterrichtseinheiten zur Verfügung, an anderen wird noch in Zusam-
menarbeit mit einigen Fachlehrern gearbeitet. 
 
Entwicklungsvorhaben 
Vorgesehen sind Informationsveranstaltungen zum Thema „Alkohol und Alkoholmissbrauch“ für 
Schüler der Oberstufe unter Beteiligung außerschulischer Institutionen, z. B. des städtischen Jugend-
amtes bzw. der Hauptstelle für Suchtgefahr. 
Ferner sollen regelmäßig Informationsveranstaltungen zu Fragen der Suchtvermeidung 
und -prävention für interessierte Kollegen stattfinden. 
 
 

5.1.5. Maßnahmen im Bereich Umwelterziehung 

 
Als Schule fühlen wir uns der nachhaltigen Zukunftssicherung verpflichtet. Wir wollen daran mitwir-
ken, die Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen auch für die zukünftigen Generationen 
zu erhalten, wir wollen „die Welt als Schöpfung“ begreifen und zur Verantwortung bereit sein (vgl. 
Leitbild, Kriterium 6). 
 
Das Thema Umweltschutz und Umwelterziehung ist integraler Bestandteil verschiedener Fachcurricu-
la. Darüber hinaus werden aber auch außerunterrichtliche Maßnahmen und Projekte durchgeführt, 
die die Bereitschaft zur alltäglichen Disziplinierung im Umgang mit Ressourcen fördern sollen. Wir 
wollen im Schulalltag beispielgebend aktiven Umweltschutz umsetzen. 
 
Umwelterziehung findet daher in mehreren Bereichen statt: 
 

 im Bereich des Gottesdienstes, des Gebets, der Meditation, der Feier des Kirchenjahres; 

 im Unterricht, hier schwerpunktmäßig in allen Fächern, die sich mit der Natur und dem Menschen 
befassen, dort entsprechend den curricularen Vorgaben, aber auch orientiert an besonderen Er-
eignissen, die sich aus dem aktuellen Zusammenhang und auch aus dem Leitbild der Schule erge-
ben sowie in den Werthaltungen, die in der unterrichtlichen Auseinandersetzung zum Tragen 
kommen; 

 im außerunterrichtlichen Bereich, der die ganze Schulgemeinschaft oder auch einzelne Gruppen 
umfasst, etwa in Aktionen der Energiewächter, in zentralen Informationsveranstaltungen und 
Ausstellungen, in Projekten und Angeboten, bei Exkursionen, die in regelmäßigen Abständen 
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durchgeführt werden, in der Teilnahme an Wettbewerben, in der Anleitung zu Verhaltensände-
rungen, etwa in der sparsamen Nutzung von Wasser, Heizung, Strom, aber auch in der Erziehung 
zu einem dankbaren und bewussten, aber auch kritischen Umgang mit Nahrung, Schulmaterialien 
und Ausstattungsgegenständen etc. 

 
Für den Aufgabenbereich der Umwelterziehung ist eine Kollegin verantwortlich. Sie dient als An-
sprechpartnerin für alle Fragen rund um das Thema „Bewahrung der Schöpfung“. Insbesondere ko-
ordiniert sie diese Aktivitäten, die den praktischen Umweltschutz in unserem Schulgebäude betref-
fen: 

 Energiesparmaßnahmen: Stromverbrauch drosseln, - mit der Heizungswärme sparsam umgehen 
(sog. „Energiewächter“ sind dazu im Einsatz) 

 Müllvermeidung bzw. -trennung, 

 Ressourcenschonung z. B. beim Papier, 

 Verwendung von Recyclingpapier in Unterricht und Verwaltung (bis auf die Zeugnisse), 

 Verkauf von umweltfreundlichen Schulmaterialien im neu gegründeten Schulshop. 
 
Weiterhin organisiert die Beauftragte für Umwelterziehung Aktionen, die die Bedeutung eines um-
weltschonenden Verhaltens immer wieder anschaulich ins Bewusstsein rufen, wie z. B. die 3 mal 5-
Minuten-Aktion und die Fastenaktion. Es finden regelmäßige Schulungen und Treffen der „Energie-
wächter“ statt, so dass eine immer größer werdende Zahl von Schülern sich für ihre Schule und dar-
über hinaus verantwortlich fühlen. 
 
Entwicklungsvorhaben 
Im Schulalltag soll aktiver Umweltschutz noch weiter umgesetzt werden, auch dadurch, dass die Ab-
falltrennung noch konsequenter betrieben wird und verstärkt umweltfreundliche Schulmaterialien 
zum Einsatz kommen. Der Schulshop bemüht sich um ein solches Angebot. 
 
Die Arbeitsgruppe „Mensa“ plant, sich mit der Abfallproblematik in der Mensa zu beschäftigen. 
 
 

5.1.6. Maßnahmen im Bereich Medienerziehung 

Medienkompetenz gilt mittlerweile als unverzichtbare Voraussetzung zur erfolgreichen Aufnahme 
eines Studiums oder auch zur Berufsausbildung. Neben rein technischen Fertigkeiten beinhaltet dies 
vor allem eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Medien. Im Mittelpunkt des Medien-
konzepts steht vorrangig das Neue Lernen mit Medien, das zum selbstverständlichen Bestandteil des 
alltäglichen Unterrichts werden soll. Neben den Neuen Medien bleiben aber auch „alte“ Medien (wie 
Buch oder Film) integriert. Der beschriebene Medieneinsatz erfordert neue methodische Konzepte, 
bei denen vor allem das eigenverantwortliche Lernen und offene Unterrichtsformen eine zentrale 
Rolle spielen. Eine bloßer Austausch „alter“ durch „neue“ Medien, etwa von klassischen Folien durch 
Powerpoint-Folien, ist dabei wenig effektiv und daher nicht ausreichend. Neben dem Lernen mit 
Medien stellt das Lernen über Medien einen weiteren Aspekt der Medienerziehung dar. Dazu gehört 
neben einer kritischen Beurteilung von Medieninhalten auch das eigene Produzieren von Medien. 
Die Vermittlung von Medienkompetenz geschieht nicht isoliert, sondern vor allem integriert in den 
Fach Unterricht. Dennoch wird es immer wieder Elemente im Vermittlungsprozess geben, die gelernt 
und trainiert werden müssen. Entscheidend für das Vermittlungsziel von Medienkompetenz ist aber 
die Verbindlichkeit von zu vermittelnden Inhalten und zu erreichenden Zielen. Das vorliegende Medi-
enkonzept lehnt sich in wesentlichen Punkten an das Rahmenmedienkonzept Dortmunder Gymnasi-
en an. Dabei werden drei Ebenen der Medienkompetenz unterschieden: 
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die Handlungsdimension, also die Fertigkeit, mit neuen Medien zu kommunizieren, Informationen zu 
recherchieren und aufzubereiten sowie die neuen Medien für die Produktion und Präsentation von 
Arbeitsergebnissen zu nutzen, 
 
die kritisch-konstruktive Dimension, also die Fähigkeit, nicht nur Informationen, sondern auch die 
Quellen von Informationen hinsichtlich ihrer Reliabilität und Validität bewerten zu können sowie 
Informationen für den eigenen Lernprozess auswählen und bearbeiten zu können 
 
die partizipativ-demokratische Dimension, also die Fähigkeit, die Rolle der Medien in der Informati-
onsgesellschaft analysieren und bewerten zu können sowie für die Rolle als aktiver Bürger Medien in 
Kommunikationsprozessen zu nutzen. 
 
Konkrete Inhalte der Handlungsdimension 
Die Handlungsdimensionen beinhalten Fertigkeiten, die die Schüler am Ende der Jahrgansstufe 10 
beherrschen sollen. Sie beziehen sich im Wesentlichen auf technische Fertigkeiten. 
 
Modul 1 - Grundlagen der Informationstechnik: Die Schüler sollen die Bestandteile eines Computer-
systems kennen, Funktionen der verschiedenen Hardwarekomponenten (z. B. CD/DVD-Laufwerk, 
Brenner; Beamer; USB-Stick usw.) kennen, Grundlagen der Arbeitsplatzergonomie kennen, Software-
kategorien (Betriebssystem, Anwendungssoftware) und Dateiformate anwenden können, unter-
schiedliche Informationsnetze (LAN, Intranet, Internet) kennen, Sicherheitsaspekte (Informationssi-
cherheit, Gefahr durch Viren) kennen. 
 
Modul 2 - Computerbenutzung und Dateimanagement: Die Schüler sollen den Computer ordnungs-
gemäß ein- und ausschalten können, mit Fenstern umgehen können, Verzeichnisse und Unterver-
zeichnisse anlegen können und die Verzeichnisstruktur verstehen, Dateien erstellen, umbenennen, 
verschieben, kopieren und speichern können sowie Dateien aus einem oder mehreren Verzeichnis-
sen löschen können, Funktionen und Rechte in LANs (Schulnetzen) kennen. 
 
Modul 3 - Textverarbeitung und -gestaltung Die Schüler sollen mit Hilfe von einer Textverarbeitung 
Texte erstellen und bearbeiten können. Dazu gehören, bestehende Textdokumente laden, bearbei-
ten und speichern können, Zeichen-, Absatz- und Seitenformatierung beherrschen, Rechtschreibprü-
fung, Silbentrennung und Thesaurus anwenden können, Textbausteine (AutoText, AutoKorrektur) 
erstellen und einsetzen können. 
Dokumente und Textformate nach individuellen Wünschen gestalten können. Dazu gehören: 
Tabellen erstellen, bearbeiten und gestalten können, Tabellen von einer Tabellenkalkulation einbin-
den können, Textpassagen und -formatierungen sowie Sonderzeichen suchen und ersetzen lassen 
können, Format- und Dokumentvorlagen einsetzen können, Graphiken und Bilder in Texte einbinden 
können. 
Anwendungsfelder sind die Erstellung von Hausarbeiten, Referaten, Lebenslauf, Zeitungsberichten 
usw. 
 
Modul 4 - Kommunikation und Kooperation: Die Schüler können über digitale Dienste kommunizie-
ren (E-Mail, Intranet, Chat, SMS), Informationen und Botschaften in Foren, Chats und Newsgroups 
austauschen und verarbeiten, 
Erfahrungen in Audio- und Video-Conferencing sammeln. 
 
Modul 5 - Tabellenkalkulation: Die Schüler sollen die Grundfunktionen der Tabellenkalkulation be-
herrschen (Umgang mit Formeln, Summenbildung, Maximum-, Minimum- und Durchschnittsberech-
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nungen), eine Tabelle verändern können (Zeilen und Spalten einfügen, Spaltenbreite, eine Tabelle 
formatieren können (Zeichen, Seite, Kopf- und Fußzeile, Dezimalstellen, Währung), Diagramme er-
stellen, laden, mit Titel und Beschriftungen drucken können, Datenimport und -export durchführen 
können. 
 
Folgende Anwendungsfelder sind relevant: 
Mathematische Operationen durchführen, Daten auswerten und in Tabellen, Grafiken und Diagram-
men darstellen, Umfragen durchführen und auswerten. 
 
Modul 6 - Präsentation: Die Schüler sollen PC-gestützte Präsentationen in freier Rede vortragen ler-
nen. Dazu sollen sie beherrschen: 
Werkzeuge zur PC-gestützten Entwicklung von Einzelgrafiken, Folienfolgen und PC-Präsentationen, 
die Realisierung von Präsentationen in den Teilen Folienfolge, Sprechernotizen und Handouts vom 
Entwurf bis zur mündlichen Präsentation. 
 
Modul 7 - Information und Recherche Die Schüler kennen die Dienste im Internet, insbesondere 
Mail, Internet News und das WWW (World Wide Web), Suchmaschinen, Bibliothekskataloge und 
Online-Themendienste und sind in der Lage gezielt, Informationen zu suchen, zu verarbeiten und zu 
beurteilen, digitale Lexika und Kataloge zu nutzen. 
 
Modul 8 - Wissensmanagement für Schüler: Die Schüler können Dateien strukturiert in ein Verzeich-
nissystem einordnen, gezielt nach abgespeicherten Informationen suchen, mit Datenbanksystemen 
umgehen. 
 
Diese Modularisierung soll nur als Vorschlag für eine Strukturierung angesehen werden. Bei der An-
bindung an den Unterricht finden im Allgemeinen unterschiedliche Bausteine oder Module Verwen-
dung. Zu dieser allgemeinen Medienkompetenz kommt jeweils die fächerbezogene Medienkompe-
tenz, die sich aus den Richtlinien der einzelnen Fächer ergibt. Als Hilfe zum Medieneinsatz im Unter-
richt sollen Medienschüler herangezogen werden, die in gesonderten Stunden in die Benutzung des 
Computernetzes eingeführt werden und den Lehrern bei technischen Problemen hilfreich zur Seite 
stehen können. 
In der Tabelle im Anhang wird der Einsatz Neuer Medien zum Erwerb der Medienkompetenz im Un-
terricht der Sekundarstufe I für das Mallinckrodt-Gymnasium verbindlich festgeschrieben. 
 
Die kritisch-konstruktive Dimension 
Während es bei den Modulen der Handlungsdimension im Wesentlichen um technische Fertigkeiten 
geht, steht bei der kritisch-konstruktiven Dimension eine stärkere Reflexion über Medien selbst im 
Vordergrund. Dies kann nicht allein an bestimmte Fächer gebunden werden und durchzieht fächer-
übergreifend den gesamten Medieneinsatz in der Schule. Dazu gehört zum einen die Frage nach der 
Bewertung von Information, die wir aus Medien erhalten. Inhalte müssen kritisch reflektiert, über-
prüft und hinterfragt werden; sind die Informationen seriös und vollständig oder enthalten sie per-
sönliche Ansichten oder gar Propaganda? Aus unterschiedlichen Medienangeboten (Buch, Zeitschrift, 
Internet etc.) soll sinnvoll ausgewählt werden können. Ein weiterer Aspekt stellt die eigene sinnvolle 
Produktion von Medien dar. Dazu zählt vor allem auch die Wahl eines geeigneten Mediums (z. B. 
Homepage-Artikel oder E-Mail). Auch rechtlich relevante Rahmenbedingungen (z. B. Datenschutz, 
Urheberrecht) sind dabei zu beachten. Der Umgang und die Nutzung von Medien werden als Teil 
eines Kommunikationsprozesses betrachtet. Der Erwerb kommunikativer Kompetenz ist somit we-
sentlicher Bestandteil von Medienkompetenz. 
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Die partizipativ-demokratische Dimension 
Meinungsbildung durch Medien bildet die Grundlage für eine funktionierende Demokratie. Medien-
kompetenz des Einzelnen sichert so seine Demokratiefähigkeit. In steigendem Maße ist eine aktive 
Teilnahme in der Gesellschaft an die Nutzung von Medien gebunden. Eine aufgeklärte Nutzung von 
Medien in Schule, Beruf und Freizeit beinhaltet den verantwortungsbewussten und kritischen Um-
gang mit Informationen, die Achtung und den Schutz von Persönlichkeitsrechten und Privatsphäre, 
gerade in einer Gesellschaft, die von einer ständig steigenden Informationsflut charakterisiert ist. 
Eine sich abzeichnende digitale Zwei-Klassen-Gesellschaft muss überwunden werden. Das Erkennen 
der Funktion der Medien in einer Demokratie (z. B. Pressefreiheit) sichert sie gleichzeitig vor mögli-
chen Manipulationen. 
 
 

5.2. Beratung 

Schule ist nicht nur ein Ort, an dem Leistungen erbracht werden müssen, sondern für Schüler und für 
Lehrer – und auch für Eltern ein wichtiger Lebensraum. Daher bieten wir ein breit gefächertes Bera-
tungsangebot, das in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut wurde. Neben der Beratung, die 
jeder Kollege im Rahmen seines Dienstes wahrnimmt, gibt es am Mallinckrodt-Gymnasium auch viele 
spezifische und situationsbedingte Beratungsangebote. 
 
 

5.2.1. Lern- und Laufbahnberatung 

Zielsetzung 
Wir beraten und informieren die Schüler, um ihre Persönlichkeitsentwicklung und Schullaufbahn 
individuell zu fördern und zu sichern. Eine besonders intensive, individuelle und schülerorientierte 
Beratung gehört zum Selbstverständnis unserer Schule. Ein vernetztes Beratungssystem sorgt dafür, 
dass Schüler und Eltern in der Schule zu Fragen der Schullaufbahn, der Persönlichkeitsentwicklung 
und der Berufsorientierung kompetente Ansprechpartner finden. 
 
Bereich der Schullaufbahn- und Lernberatung 
Eine kontinuierliche und fundierte Eltern- und Schülerinformation stellt sicher, dass Schüler entspre-
chend ihrer Fähigkeiten ihre individuelle Schullaufbahn im Laufe ihres Schullebens finden. Durch ge-
zielte Lernberatung gewinnen die Schüler erweiterte Kompetenzen und verbessern ihre Fähigkeiten, 
selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. 
 
Zu diesem Bereich zählen: 

 intensive Schüler- und Elternberatung in allen Jahrgangsstufen, 

 intensive Schullaufbahnberatung Klasse 5-Q2, 

 Lern- und Laufbahnberatung leistungsschwächerer Schüler, 

 individuelle Schullaufbahnberatung besonders begabter Schüler, 

 Information und Beratung aller Eltern und Klassen zu Angeboten der Schule, 

 Beratung und Betreuung des Auslandsschuljahres. 
 
In allen Jahrgangsstufen wird dieser Beratungsbereich durch entsprechende Koordinatoren betreut, 
die in enger Zusammenarbeit mit den Klassenlehrer(-teams) und den Oberstufenberatungslehrern 
die beschlossenen Vorhaben umsetzen und weiterentwickeln. 
Eine ausführliche Beschreibung der Schullaufbahn wird in Kapitel 3.4 gegeben, so dass hier an dieser 
Stelle nur ein Überblick über verschiedene Erziehungs- und Beratungsangebote/-anlässe in den ver-
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schiedenen Jahrgangsstufen gegeben werden soll. Prinzipiell ist jeder Fachlehrer, aber besonders in 
der Sek I sind die Klassenlehrer, in der Sek II die Beratungslehrer und die jeweiligen Stufenkoordina-
toren für Beratung zuständig. 
 
Beratungsanlässe in der Unterstufe 
In der Unterstufe finden sich Beratungsanlässe z. B. in Zusammenhang mit 

 dem Tag der offenen Tür, 

 den Anmeldungen und Aufnahmegesprächen, 

 dem Kennenlerntag der neuen 5er Klassen, 

 dem ersten Unterrichttag, 

 der Klassenraumgestaltung, 

 den Kennenlernwanderung, 

 den Orientierungsstunden, 

 den Vorbereitung auf den Basar, 

 den Methodentagen, 

 den Fördermaßnahmen in einzelnen Schulfächern, 

 der Integrationsfahrt, 

 den Formen selbständigen Arbeitens, 

 der Sextanerrallye, 

 den Elternsprechtagen, 

 den Erprobungsstufenkonferenzen, 

 den Pflegschaftsabenden, 

 den Beratungen zur Wahl der zweiten Fremdsprache, 

 Krisen- und Konfliktsituationen. 
 
Beratungsanlässe in der Mittelstufe 
In der Mittelstufe finden sich Beratungsanlässe z. B. in Zusammenhang mit 

 der Fächerwahl im Bereich der differenzieren Mittelstufe der Klassen 8-9, 

 den Klassenpflegschaftsabenden, 

 den Elternsprechtagen, 

 den Informationsveranstaltungen im Rahmen der Präventionsarbeit, 

 Krisen- und Konfliktsituationen. 
 
Beratungsanlässe in der Oberstufe 
In der Oberstufe finden sich Beratungsanlässe z. B. in Zusammenhang mit 

 den Kurswahlen in der Einführungsphase und der Qualifikationsphasen, 

 den Jahrgangsstufenpflegschaftsabenden, 

 den Elternsprechtagen, 

 den Informationsveranstaltungen zu Auslandsaufenthalten, 

 der Studien- und Berufswahl, 

 Krisen- und Konfliktsituationen. 
 
 

5.2.2. Beratung im Rahmen der Studien-und Berufswahl in den Sekundarstufen I und II 

Ziel der Studien- und Berufswahlvorbereitung ist die Vorbereitung der Schüler auf eine bewusste und 
begründete Entscheidung bezüglich einer Studien- bzw. Berufswahl. Dieser Prozess beginnt schon in 
der Mittelstufe und wird verstärkt in der Oberstufe aufgegriffen. Da der überwiegende Teil unserer 
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Schüler das Abitur macht und nur ein ganz geringer Teil nach der Mittelstufe die Schule verlässt, liegt 
der Schwerpunkt der Vorbereitung auf der Oberstufe und dort auf der Vorbereitung zur Studien-
platzwahl. 
Das angestrebte Ziel der Studien- und Berufswahlvorbereitung wird durch die folgenden Maßnahmen 
in den Sekundarstufen I und II umgesetzt. 
 
Sekundarstufe I 
Bereits in der Sek I werden in einigen Fächern Unterrichtsreihen durchgeführt, die sich mit dem As-
pekt beschäftigen. „Berufswahl – neue Chancen, neue Risiken, neue Anforderungen“ ist ein Unter-
richtsvorhaben im Fach Politik/Wirtschaft in der Jgst. 9, welches in den Kontext Studien- und Berufs-
wahl passt. Andere Fächer nehmen die Thematik auch auf - im Fach Deutsch: Mensch und Arbeit; in 
den Fächern evangelische/katholische Religion/Geschichte: Soziale Frage etc. 
 
Klassen 7/8 

 Fach Deutsch, u. a. Abfassung eines Lebenslaufs und eines Bewerbungsschreibens 

 Informationen über Abschlüsse und Berechtigungen am Ende der Sek I durch die Klassenlehrer 
 
Klasse 9 

 Eindrücke aus der Arbeitswelt der sozialen Berufe durch Teilnahme am zweiwöchigen Sozialprak-
tikum; ausführliche Vor- und Nachbereitung des Sozialpraktikums finden vor allem im Religions-
unterricht statt. 

 BIZ-Besuch für Schüler, die beabsichtigen, nach der Sek I eine Lehre zu beginnen; Hilfestellung bei 
der Lehrstellensuche in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Dortmund. 

 
Sekundarstufe II - Einführungsphase 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des zweiwöchigen Schülerbetriebspraktikums: 
BIZ-Besuch der gesamten Einführungsphase bei der Arbeitsagentur Dortmund, Vorstellung und Nut-
zung der Informationsmöglichkeiten des BIZ zur Vorbereitung des zweiwöchigen Praktikums. 
 
Sekundarstufe II - Qualifikationsphasen 1 und 2 
Das neue Konzept zur Studien- und Berufswahl soll als kontinuierlicher Prozess der Vorbereitung vor 
allem auf das Studium in der Oberstufe konstruiert werden. 
Das Konzept orientiert sich an einem Modell, das von der Universität Duisburg/Essen unter dem Na-
men 'UNI-TRAINEES' entwickelt wurde und allen Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Hier-
bei handelt es sich um einzelne Bausteine (Module genannt), die im Laufe der Oberstufe sukzessive 
von den Schülern erarbeitet werden sollen. Ziel des Projekts ist, den Schülern eine auf Wissen und 
Fakten begründete Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Berufs bzw. eines Studiums zu geben. 
Einige Informationen über das Modell 'Uni-Trainees' findet man im Internet unter der Adresse 
www.uni-trainees.de. 
Zusätzlich erhalten die Schüler in einer Informationsveranstaltung  von der Agentur für Arbeit Dort-
mund allgemeine Informationen über die Studien- und Berufswahlvorbereitung in der Oberstufe. 
Außerdem bietet die Agentur für Arbeit eine Einzelberatung für Schüler an, u. a. durch eine monatli-
che Sprechstunde in der Schule. Weiterhin findet alle zwei Jahre eine Studien- und Berufswahlinfor-
mationsbörse im Forum der Schule statt, bei welcher die Schüler die Gelegenheit haben, sich bei 
Vertretern verschiedener Berufe (ca. 20-25) und Institutionen Informationen über den Berufsalltag 
und die Berufsaussichten hinsichtlich ihrer Berufswünsche einzuholen. Daneben stehen allen Ober-
stufenschülern zwei Tage innerhalb der Qualifikationsphase zum Besuch einer Hochschule oder einer 
anderen Einrichtung zur Verfügung, z. B. zum Besuch von Hochschultagen oder Tagen der offenen 

http://www.uni-trainees.de/
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Tür. Dies wird in zunehmendem Maße von den Schülern besonders während der von der Landesre-
gierung eingeführten Woche der Hochschulorientierung in Anspruch genommen. 
 
 

5.2.3. Beratung im Bereich Prävention vor sexuellem Missbrauch und Gewalt 

Sexueller Missbrauch ist eine Erscheinung von Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Im Rahmen der 
Präventionsarbeit an unserer Schule versuchen wir eine Kultur des Respekts, der Wertschätzung und 
der Achtung von Nähe und Distanz bzw. persönlicher Grenzen zu schaffen, zu bewahren und zu för-
dern. 
Eine Kultur des Hinsehens und des Hinhörens muss Teil des Lebens und Lernens in der Schule sein. 
Sie braucht aber auch immer wieder die Bestätigung und die Versicherung im Unterricht, im Schulle-
ben und im Kontakt mit den am Schulleben Beteiligten. Dafür müssen qualifiziertes pädagogisches 
Personal, angemessene Räume und Zeiten eingeplant und gesichert werden. 
Die Klassen- und Beratungslehrer des Mallinckrodt-Gymnasiums stehen für individuelle Gespräche 
jederzeit zur Verfügung. Die Präventionsordnung des Erzbistums Paderborn ist in der Schule bekannt 
sowie über die Homepage der Schule und des Erzbistums zugänglich. Mit dem Präventionsbeauftrag-
ten des Bistums kann zu jeder Zeit Kontakt aufgenommen werden. Weitere professionelle Hilfe und 
Beratung kann über die entsprechenden Einrichtungen und Beratungsangebote in Dortmund ange-
boten werden. Den Kollegen ist das Verzeichnis der für Dortmund relevanten Beratungs- und Inter-
ventionsangebote bekannt und kann über das schulinterne lo-net² jederzeit abgerufen werden. 
 
 

5.2.4. Beratung im Bereich Suchtvorbeugung 

Die suchtpräventive Arbeit am Mallinckrodt-Gymnasium bemüht sich, Schüler dabei zu unterstützen, 
Ich-Stärke und Widerstandskraft gegen Gruppendruck zu entwickeln. Die diesen Ansatz unterstüt-
zenden Angebote/Aktionen im Rahmen von Primärprävention sind bereits im Kapitel 5.1.4.4. aus-
führlich beschrieben. 
 
Im Bereich der Sekundärprävention bemühen wir uns um eine Beratung von Schülern, die Suchtmit-
tel (z. B. Alkohol) konsumieren und suchtgefährdet (z. B. Spielsucht, Essstörungen) sind. Die zuständi-
gen Kollegen sind geschult und arbeiten auch hier eng mit professionellen Experten der verschiede-
nen kirchlichen und städtischen Beratungsstellen zusammen. Für Beratungen stehen die Beratungs-
lehrer nach Absprachen zur Verfügung. Die geplanten Gespräche finden im Seelsorgeraum statt, der 
die Möglichkeit für diskrete und störungsfreie Treffen bietet. 
 
Beratungsformen zur schulischen Suchtprävention: 

 Tür-und Angel-Gespräche 

 - Erstkontakt von Schülern, z. B. in der Pause 
- Kollegen wenden sich an den Klassenlehrer bzw. Jahrgangsstufenleiter 
- Zugehen auf Schüler, die den Anschein erwecken, dass sie Probleme haben 

 Vereinbarte Gesprächstermine 
- nach Unterrichtsschluss bzw. in Freistunden der Schüler 
- zum Teil regelmäßige Begleitung über längeren Zeitraum, ggf. mit Einbeziehung der Eltern (na-
türlich nur mit Zustimmung des Schülers) 
- Anbieten fester Sprechzeiten 
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In jedem Fall ist eine ausreichende Information der Schüler über die Beratungsangebote der Schule 
wichtig. Die Schule versucht bewusst, einen niederschwelligen Zugang zur Beratung anzubieten. 
 
 

5.2.5. Beratung in Glaubensfragen 

Wenn auch eine Schule zunächst immer eine Zweckgemeinschaft ist, so soll im Miteinander an einer 
kirchlichen Privatschule doch nicht nur eine organisatorische, sondern auch eine Glaubensgemein-
schaft erlebbar werden. Prägend ist deshalb die Begegnung mit Jesus Christus, aus dem die Schule 
lebt und zu dem sie hinführen will, wobei sie seiner Einladung im Evangelium folgt: „Kommt alle zu 
mir ... und lernt von mir“ (Mt 11,28f.). Er steht in der Mitte der Schulgemeinschaft als der eigentliche 
Lehrer; von ihm sollen Lehrer, Eltern, Angestellte und Schüler gleichermaßen das Leben lernen. 
 
Wenn Schulseelsorge als ein vom christlichen Glauben getragenes Angebot verstanden wird, Men-
schen in der Schule in ihren Lebens- und Glaubensfragen zu begleiten, ist eine entsprechende per-
sönliche Motivation unerlässlich. Nur mit einem solchen Profil wird Schulseelsorge ihren spezifischen 
Beitrag in der Kooperation mit den anderen Beratungsangeboten leisten können. 
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass Offenheit für Glaubensfragen eine Grundhaltung aller an unserer 
Schule Tätigen sein sollte, im besonderen Maße für die Mitglieder der Fachgruppe Religion. 
Insofern agiert das Seelsorge-Team (Schulseelsorger und evangelische Pfarrerin) an unserer Schule 
nicht isoliert, wenn es Schülern in Glaubensfragen und -krisen beratend und wegweisend zur Seite 
steht. Damit die Gespräche in einer angemessenen Atmosphäre stattfinden können, steht an unserer 
Schule als besonderer Raum der Seelsorgeraum (U20) zur Verfügung, in dem auch die Gespräche für 
andere beratende Angebote stattfinden können. Dieser Raum gewährleistet nicht nur eine ruhige 
und unterbrechungsfreie Gesprächsatmosphäre, sondern auch die nötige Diskretion. 
Für die Beratung in Glaubensfragen, die in der Mehrzahl der Fälle den Charakter einer Beratung in 
Lebensfragen hat, gilt der Grundsatz, dass bei der Feststellung psychischer Probleme/Krisen auch 
externe Fachberatung hinzugezogen wird. 
 
 

5.2.6. Beratung in Fällen von Mobbing, Schulängsten und sonstigen Schulproblemen 

Mobbing und Schulängste sind Phänomene, die gelegentlich in der Schule vorkommen können. Sie 
können zu Schulangst oder Schulverweigerung führen. Wichtig ist, dass eine Schule in solchen Fällen 
Hilfen anbieten kann. Am Mallinckrodt-Gymnasium wird Antimobbingarbeit und Krisenintervention 
von einer Schulmediatorin und dem Seelsorge-Team durchgeführt. 
Gearbeitet wird nach dem Ansatz des No-Blame-Approach, der in Kapitel 5.1.3.3 ausführlich darge-
legt ist. 
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Formen der Beratung zu schulischen Problemen: 

 Tür- und Angel-Gespräche 

 - Erstkontakt von Schüler, z. B. in der Pause 
- Kollegen wenden sich an den Klassenlehrer, den Beratungslehrer oder an die Schulmediatorin 
- Zugehen auf Schüler, die den Anschein erwecken, dass sie Probleme haben 

 Vereinbarte Gesprächstermine 
- nach Unterrichtsschluss bzw. in Freistunden der Schüler 
- zum Teil regelmäßige Begleitung über längeren Zeitraum (standardisiertes Verfahren nach dem 
No-Blame-Approach-Ansatz) 

 Hinzuziehen externer Fachberater und Psychologen 
 
 

5.2.7. Beratung im Krisen- und Interventionsfall 

Schule ist auch damit konfrontiert, dass einzelne Schüler gelegentlich in krisenhafte Lebenssituatio-
nen geraten bzw. gewisse Situationen als eine Krise empfinden. Eine schlechte Note, ein schlechtes 
Zeugnis, Stress mit Mitschülern, Streit mit der besten Freundin sind nur einige Beispiele, die persönli-
che oder auch sogar kollektive Krisen auslösen können. Meistens sind die Betroffenen in der Lage, 
selbstständig eine Lösung zu finden und mit der Krise umzugehen. Manche Ereignisse übersteigen 
jedoch die Bewältigungsmöglichkeiten des einzelnen Schülers, aber auch die eines Systems. Es gibt 
Ereignisse, die den Alltag derart erschüttern, dass ein professionelles Krisenmanagement notwendig 
wird, z. B. ein schwerer Unfall einer nahestehenden Person. Am Mallinckrodt-Gymnasium steht für 
solche Fälle ein Krisen- und Interventionsteam zu Verfügung. Zum Team gehören die Beauftragten 
für Schulseelsorge und die mit Beratung befassten Lehrpersonen (Fr. Wördehoff, Fr. Hoppe-
Roppertz). Dieses Team bietet betroffenen Einzelpersonen oder Gruppen bei der psychischen und 
organisatorischen Bewältigung solcher akuten Krisen Unterstützung und Beratung an. 
 
 
Tabellarische Übersicht über Beratungsfelder und Ansprechpartner 
 

Beratung am Mallinckrodt-Gymnasium                   im Schuljahr 2011/2012 

Psychosoziale Betreuung und Beratung in Glau-
bensfragen,  
Beratung in Krisen- und Interventionsfall 
 

Herr Ebert (Schulseelsorger) 

Frau König (ev. Pfarrerin) 

Frau Wördehoff 

Frau Hoppe-Roppertz 

Vermittlung von Beratung und Hilfe bei Bera-
tungsstellen, Jugendhilfe 

Frau Hoppe-Roppertz 

Frau König 

Frau Wördehoff 

Gewaltprävention: 
- Anti-Mobbing-Intervention 
- Streitschlichtung u. Streitschlichter AG 
- Mediation 

Frau Wördehoff und Frau König 

Klassenpatenmodell Herr Koschany und Herr Ahlendorf 

Gender-Mainstreaming Frau Hoppe-Roppertz und Frau König 
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Gesundheitserziehung: 

- Suchtprävention 

- Sporthelfer/ -schulung 

Frau Hoppe-Roppertz und Frau Dr. Willeke 

Frau Hoppe-Roppertz 

Herr Ahlendorf 

Mensa Frau Hoppe-Roppertz 

Übermittagbetreuung Frau Mach-Zupanc und Herr Ahlendorf 

Sozialpraktikum  Herr Ebert 

Medienerziehung Herr Luhmann und Herr Dr. Unkelbach 

Umwelterziehung Herr Voß und Frau Heinz-Fischer 

Schullaufbahn- und Lernberatung Klassenlehrer Jg. 5-9 

Beratungslehrer (Schuljahr 2011/2012): 

Eph: Herr Freudenreich und Frau Küsgen 

Q1a: Herr Luhmann und Herr Voß 

Q1b: Herr Grothus und Frau Hoppe-Roppertz 

Jgst. 13: Frau Esser und Herr Dr. Unkelbach 

Unterstufenkoordinator: Herr Koschany 

Mittelstufenkoordinator: Herr Kalthoff 

Oberstufenkoordinator: Herr Freudenreich 

Studien- und Berufswahlberatung Herr Heinrichs 

 
 

 
5.3. Betreuung und Angebote während der Mittagspause 

An der Schwelle zwischen Vor- und Nachmittagsblock des Schulunterrichts und in den Freistunden 
stehen den betroffenen Schülern differenzierte Möglichkeiten zur Regeneration und Rekreation zu 
Verfügung. 
In der Zeit von 11.20 bis 15.15 Uhr stehen den Schülern vor oder nach dem Mittagessen – ihren Be-
dürfnissen entsprechend – folgende zumeist offene Angebote zur Verfügung: 
 
Schülertreff 
Im Bereich der Mensa lädt dieses offene Angebot ein, mit anderen Schülern Gesellschaftsspiele, Kar-
tenspiele u. a. zu spielen. Hier darf auch leise Musik gehört werden und man kann sich mit Mitschü-
lern treffen und klönen. Die pädagogischen Mitarbeiter stehen für Gespräche zur Verfügung und 
können Anregungen und Hilfen bei der Gestaltung der Pause geben. 
Dieses niederschwellige Angebot ist offen für alle Schüler der Schule und kann bei Bedarf durch spe-
zielle Angebote für einzelne Gruppen ergänzt werden. 
 
Spiel- und Bewegungsbereich 
Nach fünf bis sechs, relativ bewegungsarmen Unterrichtsstunden besteht nun die Möglichkeit, sich 
„auszutoben“. Die Sportanlagen der Schule stehen dazu zur Verfügung. Man kann Mannschaftsport-
arten wie Handball, Fußball, Basketball u. a. auf dem Sportplatz spielen, aber auch - etwas ruhiger - 
Kicker oder Billard im Eingangsbereich der Sporthalle spielen. 
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Für die Schul- und Mittagspausen soll ein Bewegungsangebot entwickelt werden. Dazu sollen in Ko-
operation mit der DJK Sporthelfer ausgebildet werden. 
 
Hausaufgabenbetreuung 
Speziell geschulte Schüler stehen zur Verfügung, um Mitschülern bei der Anfertigung der Hausaufga-
ben zu helfen. Es geht nicht um eine Nachhilfe in verschiedenen Fächern, sondern um eine Betreu-
ung, die vor allem den jüngeren Schülern mit Strukturen und Arbeitsweisen vertraut macht und diese 
einübt, z. B. Vokabellernen. Unterstützt wird die Arbeit durch ein entsprechendes Literaturangebot 
und auch durch die Möglichkeit der Nutzung der Computerräume. 
 
Oberstufenarbeitsraum 
Der Schulalltag ist für viele Oberstufenschüler durch viele Freistunden gekennzeichnet. Um diese 
produktiv zu nutzen, gibt es an unsere Schule nun einen speziellen Arbeitsraum, der den Schülern die 
Möglichkeit bietet, in Ruhe für die Schule zu arbeiten. 
Die Stufensprecher der Oberstufenjahrgänge sind bei der Planung und Einrichtung des Raumes mit 
einbezogen worden, so dass Schülerwünsche mitberücksichtigt werden konnten. Auch erarbeiten sie 
die Nutzungsregeln für diesen Raum. 
Noch aufgebaut / eingerichtet werden muss ein entsprechendes Literaturangebot (Schulbücher, 
Fachbücher, …) evtl. auch ein Computerangebot. 
Die Zusammenarbeit mit den Klassenpaten und temporäre Angebote seitens des (Übermittag)-
Betreuungsteams unterstützen und ergänzen die Arbeit. 
 
Die Übermittagsbetreuung ist ein wichtiges Angebot zum Stressabbau und zur Gesunderhaltung, 
bietet es den Schülern doch umfassende Möglichkeiten, sich zu erholen und in der Pause aktiv „auf-
zutanken“, um dann im Nachmittagsunterricht aufmerksam mitzutun. 
 
Entwicklungsvorhaben im Bereich Betreuung und Angebote während der Mittagspause 

 kreatives Arbeiten → Werk- und Bastelangebote 

 Ruhezone → Einrichtung eines Raumes zum Ausruhen 

 Abstimmung der Öffnungszeiten der Schülerbücherei mit (Mittags-)/Pausenregelung 

 Einrichtung eines Leseraums, Lesewettbewerbe/-patenschaften 
 
 

5.4. Entwicklungsfelder 

Für einzelne Teilfelder sind gewisse EntwickIungsvorhaben im Bereich Erziehung, Beratung und Be-
treuung bereits oben angesprochen worden. Ferner wurden in den vorangegangen zwei Jahren ver-
schiedene Arbeitsgruppen gebildet, die sich zu gewissen Entwicklungsbereichen besondere Ziele 
gesetzt haben. Die Gründung dieser Arbeitsgruppen erfolgte vor allem auf Initiative der Steuergrup-
pe. 
 
Mensa-Arbeitsgruppe 
Diese Arbeitsgruppe hat sich nach der Eröffnung der Mensa konstituiert und arbeitet in enger Ab-
stimmung mit allen an der Mensaorganisation beteiligten Gruppen zusammen. In den ersten Sitzun-
gen standen Fragen des Angebots, des organisatorischen Ablaufs, des Verhaltens der Schüler, von 
noch zu machenden Anschaffungen u. a. m. im Vordergrund der Diskussion. In den nächsten Sitzun-
gen sollen die internetgestützte Umfrage des Studentenwerks Dortmund zur Mensa ausgewertet und 
entsprechende Schlüsse gezogen werden. Spätere Sitzungen werden verstärkt ernährungserzieheri-
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sche Aspekte aufnehmen. Die Mensaordnung soll endgültig formuliert und den Schüler zur Unter-
schrift vorgelegt werden. 
 
Arbeitsgruppe zur Umsetzung des Leitbildes 
Am Mallinckrodt-Gymnasium ist eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, die sich mit dem Leitbild 
für die Schulen in Trägerschaft des Erzbistums Paderborn auseinandersetzt und daraus Empfehlun-
gen für die weitere Schulentwicklung ableitet. Diese Gruppe setzt sich aus Lehrer-, Schüler und El-
ternvertretern zusammen. Die Gruppe wird in regelmäßigen Abständen die Vorgaben des Leitbildes 
mit der Schulwirklichkeit vergleichen. Hierzu wird nach folgendem Verfahren vorgegangen: 

 Zuordnung der Aktivitäten der Schule zu den Einzelaspekten der Bereiche (Bestandsaufnahme). 

 Überprüfung, ob die existierenden, für das Leitbild relevanten Konzepte, Institutionen und Aktio-
nen auch allen am Schulleben Beteiligten bekannt sind bzw. umgesetzt werden. 

 Feststellung von Defiziten und Formulierung von Handlungsempfehlungen. 

 Evaluation des Leitbildes selbst hinsichtlich seiner Praktikabilität. 
Die Arbeitsgruppe gibt ihre Arbeitsergebnisse der Schulleitung zeitnah bekannt, damit diese (z. B. 
durch die Steuergruppe oder andere Arbeitsgruppen) die Handlungsempfehlungen umsetzen kann. 
 
Arbeitsgruppe „Nähe und Distanz“ 
Nicht nur unsere Schule wandelt sich weiter vom reinen Lern- zum Lebensort für Schüler und Lehr-
kräfte. Damit stellt sich in verstärktem Maße die Frage nach dem Verhältnis zwischen Nähe und Dis-
tanz zwischen Lehrern und Schülern und zwischen den Schülern untereinander. Zur pädagogischen 
Professionalität gehört in diesem Zusammenhang auch der konstruktive Umgang mit der Unter-
schiedlichkeit / Diversität von Menschen an der Schule. 
Der Auftrag der Arbeitsgruppe ist es, ein professionelles Konzept für unsere Schule zu erarbeiten. 
Folgende Fragestellungen können einen Leitstrang bilden und sollten in den Arbeitssitzungen beraten 
werden: 

 Wie wollen wir im Hinblick auf Nähe und Distanz miteinander umgehen? 

 Wann ist Nähe gefragt, wann eher Diskretion und Abstand? 

 Welche Regeln wollen wir festlegen und einhalten, hinsichtlich von Nähe und Distanz etwa auf 
Klassen- und Studienfahrten, bei Besinnungstagen, im Sportunterricht etc. 

 Wie schaffen wir es, einen wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander zu pflegen? 
Mitglieder der Arbeitsgruppe sind Kollegen, Schüler und Eltern. 
 
Krisen- und Interventionsteam 
Das Team entwickelt ein funktionierendes Basissicherheitskonzept, in dem Regeln, Absprachen, or-
ganisatorische und räumliche Gelegenheiten festgeschrieben werden. Über folgende Maßnahmen 
soll beraten und Beschluss gefasst werden: 

 bauliche und technische Voraussetzungen (akustische Warnanlage, Durchsagemöglichkeit u. a.) 

 Formulierung einer klaren Schulordnung 
 
Gender Mainstreaming 
Im Mittelpunkt soll die Erarbeitung und Umsetzung eines Konzepts stehen. Auch Fragen nach spezifi-
scher Fortbildung müssen geklärt werden. 
 
Insgesamt soll die Arbeit der verschiedenen Gruppen im Beratungs- und Erziehungsbereich an unse-
rer Schule noch besser koordiniert und vernetzt sowie in einem Gesamtkonzept erfasst werden. So 
können Synergieeffekte besser genutzt werden. Das Gleiche gilt auch für Fortbildungen in diesem 
Bereich; hier muss eine institutionalisierte Multiplikatorenwirkung selbstverständlich werden. Weite-
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re, zunehmend wichtigere Aufgabenbereiche sehen wir in der sogenannten Resilenzförderung, so-
wohl für Schüler wie auch für Kollegen. Zu diesem Aspekt bemühen wir uns um Hilfe von außen. 
 
 
 

6. Ausgesuchte Projekte der Schule 

Projektarbeit hat am Mallinckrodt-Gymnasium eine große Tradition. Mit der Durchführung von Pro-
jekten verfolgen wir nicht nur pädagogische Ziele, sondern sie bieten uns eine hervorragende Mög-
lichkeit, die Forderungen und Empfehlungen des Leitbildes umzusetzen. Weiterhin eröffnen sie 
Chancen zur jahrgangsstufen- und fächerübergreifenden Arbeit. Ein konstruktives und produktorien-
tiertes Miteinander – gerade auch über einen längeren Zeitraum hinweg - kann in den Projektgrup-
pen erfahren werden. Zusätzlich ist die Projektarbeit eine gute Gelegenheit, individuelle Fähigkeiten 
und Kompetenzen einzubringen, fortzuentwickeln und für ein gemeinsames Ergebnis wirksam wer-
den zu lassen. Eigenverantwortliches Arbeiten sowie selbstständiges Planen und Agieren werden in 
besonderem Maße gefördert. Derzeit besonders wichtige Projekte werden im Folgenden kurz vorge-
stellt. 
 
 

6.1. Das „Gast-Haus“-Projekt 

Eine katholische Schule soll unter anderem die Schüler zum Guten befähigen und zur Liebesfähigkeit 
führen (Kriterium 7 des Leitbildes; siehe auch Kapitel 1 des Schulprogramms). Das Gasthausprojekt 
ermöglicht es Schülern, genau diesen zentralen Aspekt christlichen Lebens in die Tat umzusetzen. 
Das Projekt, das seit zwölf Jahren existiert, wird in Kooperation mit dem Gasthaus statt Bank e. V., 
einer ökumenischen Wohnungsloseninitiative, angeboten. Der Name „Gast-Haus“ ist auf dem Hin-
tergrund biblischer Erfahrungen im Alten und Neuen Testament entstanden. Wo Gastfreundschaft 
gelebt wird, ist etwas von Gottes Nähe und Liebe erfahrbar. Besonders Jesus übte Gastfreundschaft 
am liebsten mit den Armen und Ausgegrenzten. Das erste „gasthuse“ in Dortmund ist Jahr 1358 am 
Westenhellweg eingerichtet worden, um Arme und Durchreisende aufzunehmen. Es bestand bis 
1762. So soll auch im „Gast-Haus statt Bank“ Wohnungslosen und sozial Schwachen die Möglichkeit 
geboten werden, mit anderen ins Gespräch zu kommen, fehlende soziale Kontakte zu knüpfen, aber 
auch Informationen über Hilfs- und Beratungsangebote zu erhalten. 
Zentraler Gedanke der Initiative ist es, den Besuchern des Gasthauses, die sich ansonsten in der Rolle 
des Bittstellers befinden, auf Augenhöhe zu begegnen und sie wie geladene Gäste zu bewirten. 
Die Schülerinnen und Schüler helfen an fast allen Samstagen und Sonntagen des Jahres, zum Teil 
auch in den Ferien, bei der Bedienung der Frühstücksgäste im Lokal an der Rheinischen Straße mit. 
Diesen Dienst leisten sie zusammen mit den anderen ehrenamtlichen Mitarbeitern, die auch die Ver-
antwortung tragen. Pro Schuljahr engagieren sich ca. 40 Schüler und leisten dabei ca. 1400 Stunden 
ehrenamtlichen Dienst. 
Zusätzlich finden in der Adventszeit und am Aschermittwoch große Sachkollekten statt, bei denen 
neben Lebensmitteln auch Kleidung und Hygieneartikel gesammelt werden, die den Wohnungslosen 
zugute kommen. 
Das Projekt ermöglicht es den Beteiligten, die im Sozialpraktikum in der Jgst. 9 kennengelernte 
Grundhaltung der Compassion zu vertiefen und sich freiwillig in tätiger Nächstenliebe zu üben. 
Zudem weitet der Dienst den Horizont. Denn für die in der Regel wohlbehütet aufwachsenden Schü-
ler erhält das eher abstrakte Wissen über die wachsende Armut in Dortmund durch die direkte Kon-
frontation mit der Lebensrealität der Wohnungslosen und sozial Schwachen ein Gesicht. Vielen wird 
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erst hier durch kurze Gespräche mit den Gästen bewusst, wie schnell und unvorhersehbar eine bür-
gerliche Existenz ins Bodenlose abstürzen kann, ohne dass man jemandem die Schuld daran geben 
könnte. Dass sich neben den zahlenmäßig dominierenden Männern in den letzten Jahren auch mehr 
Frauen oder gar Eltern mit ihren Kindern einfinden, führt ihnen vor Augen, dass die Armut auch für 
äußerlich normal erscheinende Familien Realität ist. Die so gewonnene Sensibilität wirkt zurück auf 
den Unterricht und das soziale Engagement innerhalb der Schule. 
Das Projekt erfreut sich einer hohen Akzeptanz. Bleibende Aufgabe ist es, den nachwachsenden 
Schülerinnen und Schülern dieses Engagement ans Herz zu legen und das Gasthaus immer wieder 
neu vorzustellen. Dabei hilft ein ausgezeichneter Dokumentarfilm, der von einem Vater über das 
Projekt produziert worden ist. 
 
 

6.2. Das Shangilia-Projekt 

Im Schuljahr 2009/2010 ist endlich ein Wunsch der Schule in Erfüllung gegangen. Wir haben mehrere 
Jahre nach einer Partnerschule in Afrika gesucht, um Schülern in den benachteiligten Regionen der 
Welt zu helfen und unsere Schüler für die problematische Lebenssituation der Menschen in den ar-
men Ländern zu sensibilisieren. 
Unsere Bemühungen sind lange fehlgeschlagen, bis sich durch Initiative des stellvertretenden Schul-
leiters unserer Schule, Herrn Dr. Giese, ein Kontakt zu Frau Dr. Heidegret Dreckmann, eine Altschüle-
rin unserer Schule, herstellen ließ. Sie unterstützt mit ihrem Mann, Dr. Hans Josef Dreckmann, ehe-
maliger Afrika-korrespondent der ARD, das Straßenkinderprojekt Shangilia in den Slums Nairobis 
(Kenia). Shangilia heißt „Freue dich, Kind Afrikas“. Die afrikanischen Organisatoren helfen seit mehr 
als 16 Jahren, Straßenkindern in den Slums von Nairobi ein halbwegs normales Leben zu führen. 
Mehr als 200 Straßenkinder erhalten durch Shangilia eine Unterkunft, eine Schulausbildung und 
wenn möglich eine Berufsausbildung bzw. ein Studium. 
Nach einem ersten Vortrag vor der gesamten Unterstufe, wurde ein Briefwechsel im Englischunter-
richt mit Schülern aus Afrika organisiert. Die Zusammenarbeit wurde durch eine Fotoausstellung im 
Juni 2010 in der Schule ausgebaut. Darüber hinaus wurden Bilder des kenianischen Künstlers Charles 
Ngatia, ein ehemaliges Straßenkind, zweimal in der Schule präsentiert. Die Musical AG unterstützte 
das Projekt in finanzieller Hinsicht. 
Die persönlichen Kontakte zu Frau und Herrn Dr. Dreckmann werden gepflegt. Sie werden immer 
wieder zu Vorträgen über das Shangilia-Projekt in die Schule eingeladen. Sie referierten beispielswei-
se auf einer Lehrerkonferenz im Februar 2012. Verschiedene Klassen unserer Schule engagieren sich 
für dieses Projekt, indem sie ihre Einnahmen aus dem Schulbasar Shangilia zur Verfügung stellen. 
Zum Ende des Schuljahrs 2011/12 wird ein Solidaritätslauf für dieses Projekt durchgeführt. Mehr als 
300 Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde des Mallinckrodt-Gymnasiums werden für den Neubau einer 
Schule auf dem von Shangilia genutzten Gelände laufen. Eine fünfte Klasse unserer Schule wird eine 
Ausstellung in der Schule organisieren und zum Mitlaufen anregen. Die gesamte Schülerschaft wird 
mittels eines Vortrags nochmals über das Straßenkinderprojekt informiert. 
Zusätzlich wird das Projekt im Politikunterricht der Jahrgangsstufe 5 als Beispiel für ein sinnvolles 
entwicklungspolitisches Projekt betrachtet. Mitte Juni 2012 werden 11 afrikanische Shangilia-Schüler 
im Alter von 14-16 Jahren, die in Familien untergebracht werden, uns besuchen. Sie werden an unse-
rer Schule verschiedene Workshops machen sowie eine Abendveranstaltung organisieren. Persönli-
che Kontakte können in dieser Zeit geknüpft werden. 
 
Die Kooperation mit Shangilia soll in Zukunft ausgebaut werden. Geplant ist der Verkauf von Weih-
nachtskarten und eventuell auch afrikanischem Kunsthandwerk im Schulshop. Auf dem Basar der 
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Schule werden die Weihnachtskarten bereits seit 2 Jahren verkauft. Zusätzlich soll eine Arbeitsge-
meinschaft gegründet werden, die dazu beitragen soll, dauerhafte Kontakte zu knüpfen. Langfristig 
ist vorstellbar, dass Kontakte zwischen unseren Schulklassen und Schulklassen des Shangilia Projekts 
hergestellt werden. Damit könnten wir interkulturelles Lernen anregen und unsere Schüler stärker 
für die schwierige Lebenssituation der Straßenkinder in Afrika sensibilisieren. 
Auch wenn die Zusammenarbeit mit „Shangilia“ noch am Anfang steht, so ist schon jetzt erkennbar, 
welche positiven Effekte sich für alle Beteiligten daraus erzielen lassen. Daher ist die Schule bemüht, 
die Zusammenarbeit auszubauen. 
 
 
 

6.3. Das Bläserklassenprojekt 

Einrichtung 
Zum Schuljahr 2003/2004 hat das Mallinckrodt-Gymnasium das Bläserklassenprojekt eingeführt. 
Schüler, die sich für die Bläserklasse entscheiden, haben drei statt zwei Stunden Musikunterricht, da 
sie im Rahmen der Schule ein Instrument erlernen und dieses im Unterricht regelmäßig spielen. 
 
Ziele 

 „Musizieren ist Denken, Fühlen und Handeln“ 
Musizieren ist eine ganzheitliche Tätigkeit, die den Menschen auf kognitiver, emotionaler und 
auch motorischer Ebene anspricht. 

 Vielfältige Erfahrungen zeigen, dass sich das Erlernen eines Instrumentes insgesamt positiv auf die 
allgemeine Lern- und Arbeitshaltung von Schülern auswirkt: 
Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer und Leistungsbereitschaft werden gefördert. 

 Das gemeinsame Musizieren fördert die soziale Kompetenz der Schüler: gemeinsames Musizieren 
erfordert Disziplin, Rücksichtnahme und Kooperationsfähigkeit. 

 Gemeinsam Musizieren macht Freude und vermittelt den Schülern Erfolgserlebnisse, wenn sie das 
Erlernte in Konzerten, bei Festen oder öffentlichen Veranstaltungen vortragen können. 

 Das Bläserklassenprojekt entspricht in besonderer Weise den für den Musikunterricht in der Un-
terstufe formulierten Ausführungen: Dem Singen und dem praktischen Musizieren kommt in der 
Unterstufe eine besondere Bedeutung zu. Die Aufgaben des Musikunterrichts bestehen daher 
u. a. in der Förderung der Unbefangenheit und des Neugierverhaltens im Umgang mit Instrumen-
ten. Bereitschaft zu musikalischen Aktionen, Freude an der sinnlichen Wahrnehmung und Hinfüh-
rung zur aktiven und qualifizierten Teilnahme an musikalischer Kommunikation sollen geweckt 
und gefördert werden. 

 
Organisation 

 Das Projekt läuft über die Dauer der Erprobungsstufe in enger Zusammenarbeit mit der städti-
schen Musikschule. 

 Die Elternmelden ihre Kinder verbindlich zu diesem Unterricht an und schließen einen Vertrag für 
die Dauer des Projekts mit dem Verein der Freunde und Förderer des Mallinckrodt-Gymnasiums, 
der die Finanzierung regelt. 

 Nach zwei Jahren haben die Schüler zusätzlich zum normalen Musikunterricht die Anfangsgründe 
eines Instrumentes erlernt und viel gemeinsam musiziert. 

 Die Schüler werden an folgenden Blasinstrumenten ausgebildet: Querflöte, Klarinette, Saxophon, 
Trompete, Horn, Posaune und Tuba. 
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6.4. Das Projekt Vor- und Konzertband 

 

6.4.1. Vorband 

Die AG „Vorband“ richtet sich an Schülerinnen und Schüler des Bläserklassenprojektes, die sich am 
Ende des Projektes entscheiden, ihr Instrument weiter in einer Gruppe zu spielen und an alle interes-
sierten Schüler der Klassenstufen 5-7. Sie findet einmal in der Woche im Umfang einer Unterrichts-
stunde statt, bisher am AG-Tag (donnerstags, 7. Stunde) und wird von Rita Küsgen geleitet. 
Die Vorband führt hin zur Konzertband, zum Teil wird sie schon nach den Osterferien integriert, um 
zum neuen Schuljahr hin einen besseren Übergang zu schaffen. Gespielt wird Bläserliteratur aus vie-
len Bereichen (Klassik, Rock, Pop, Musical, Film). 
 
 

6.4.2. Konzertband 

Die Konzertband ist ein symphonisches Blasorchester, an dem alle Schüler teilnehmen können, die 
ein Blasinstrument auf entsprechendem Niveau spielen. Das Repertoire ist vielfältig: Gespielt werden 
Bearbeitungen aus dem Bereich der komponierten Kunstmusik (klassische Musik), der geistlichen 
Musik und aus dem Bereich der Unterhaltungsmusik (Rock, Pop, Musical, Film). 
Die Konzertband tritt bei wichtigen Anlässen im schulischen Leben auf, in Gottesdiensten, spielt häu-
fig auch außerhalb der Schule (z. B. beim Sozialverband, beim Jubiläum des Sozialdienstes katholi-
scher Frauen, beim Seniorentag im Westfalenpark). 
Im Schuljahr 2009/2010 hat die Konzertband eine viertägige Konzertreise nach York unternommen 
und dort drei Konzerte in Scarborough und York gegeben. 
Die Konzertband probt einmal in der Woche im Umfang einer Unterrichtsstunde und wird von Rita 
Küsgen geleitet. 
 
 
 
 

6.5. Das Musical-Projekt 

Die Musical-AG des Mallinckrodt-Gymnasiums besteht seit über 16 Jahren und wird von Schülerinnen 
und Schülern der Stufe 7 bis 13 besucht, die wöchentlich 2 ½ Stunden Probenarbeit ehrenamtlich 
und außerunterrichtlich absolvieren. Ziel ist es, jedes Schuljahr die vollständige Produktion eines 
Musicals selbständig zu erarbeiten und aufzuführen. In den Projekten engagieren sich jährlich bis zu 
120 Schüler. 
 
Bisher wurden als vollständige Bühnenproduktionen die Musicals „Hair“, „Jesus Christ Superstar“, 
„West Side Story“, „Time warp“, „Die Rückkehr der Zauberflöte“, „JesusMania“, „Die Entführung aus 
dem Serail“ und „Amadeus“ aufgeführt. Neben den zahlreichen Aufführungen in unserer Schule wur-
den die Musicals auch in verschiedenen Städten Deutschlands sowie im Ausland gespielt. 
Im Jahr 2003 konnten 65 Schülerinnen und Schüler zu einem Konzert nach Bradford (Nähe Liverpool) 
starten, wo sie die englische Version ihrer Zauberflöten-Produktion erfolgreich aufführten. 
Zuvor wurde das Zauberflöten-Projekt in Köln dargeboten. 
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Auch auf dem Weltjugendtag 2005 in Paderborn wurde das Musical „JesusMania“ gleich mehrmals in 
deutscher und englischer Sprache gespielt. 
 
Zwei Jahre später konnten 75 Schüler der Musical-AG in den Herbstferien einer Einladung in die USA 
folgen, um in Frankfort/Kentucky begeistert ihr Amadeus-Musical zu präsentieren. 
 
Neben den genannten Gesamtproduktionen haben die Schüler der Musical-AG außerhalb ihrer Schu-
le eine Vielfalt an diversen Konzerten gegeben, wie z. B. 

 „Benefiz-Friedenskonzert“ für Flüchtlinge aus dem Kosovo (Auffanglager Unna Massen), 

 internationale Begegnungen mit einer Partnerschule aus Schottland, 

 Aufführungen für Veranstaltungen der Landesregierung (Jugend forscht), 

 Dortmunder Literaturwettbewerb, 

 Einladungen aus dem Bereich der Wirtschaft. 
 
Zum Repertoire der Schüler gehören neben klassischen und modernen Musicals sowohl Jazz-
Standards als auch aktuelle Songs aus der Pop- und Rockmusik. 
 
Zur besseren Kommunikation und Außenpräsentation wurde eine eigene Homepage nur für die Mu-
sical-AG eingerichtet. Hier können weitere Informationen eingesehen werden: 
http://musicalag.musikpaedagogik.org/ 
 
 
Konzept und Methode 
Die Kategorien Musik, Schauspiel, Gesang, Tanz, Regie, Ton- und Lichttechnik werden in Zusammen-
arbeit mit dem Leitungsteam gestaltet, das aus dem verantwortlichem Lehrer, Altschülern sowie 
Oberstufenschülern besteht. Sämtliche Aktivitäten finden außerhalb des Unterrichts statt; die Schü-
ler engagieren sich ehrenamtlich. Das Regieteam erarbeitet in den Sommerferien  das Drehbuch und 
die Liedauswahl. Direkt zu Schuljahresbeginn wird ein Casting für die Bereiche Gesang und Tanz 
durchgeführt. Anschließend werden die Rollen verteilt und die Probenarbeit im Bereich Schauspiel 
beginnt. Jeder Schüler erhält eine mit ihm vereinbarte Rolle und Aufgabe, die im Verlauf des Projek-
tes mit dem Regieteam wiederholt reflektiert werden. 
 
Einmal im Jahr besuchen alle Schauspieler einen Workshop im Theater/Opernhaus Dortmund zum 
Bereich „Darstellendes Spiel“. Die Schauspielproben werden parallel zu den Instrumentalproben 
durchgeführt. Das Regieteam leitet in Abstimmung mit dem Leiter eigenverantwortlich die Schau-
spiel- und Tanzproben. 
 
Parallel dazu treffen sich die Instrumentalisten, für die individuell die Instrumentalsätze notiert wer-
den. Jeder Schüler bekommt somit Gelegenheit, seinem Niveau entsprechend mitspielen zu können 
sowie selbstbestimmte Fortschritte reflektiert zu erzielen! 
 
Die Bereiche Ton- und Lichttechnik werden seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit der Dortmun-
der Firma Beuchel-Veranstaltungstechnik ausgearbeitet. Professionelle Kräfte der Firma arbeiten mit 
einem gesonderten Schülerteam in den letzten 1½ Wochen die entsprechende Ton- und Lichttechnik 
aus. 
 
Das Bühnenbild wird in Kooperation mit den Kunstlehrern bzw. diversen Kunstkursen der Oberstufe 
als Projekt erarbeitet. 

http://musicalag.musikpaedagogik.org/
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Ziel dieses gesamten Konzeptes ist es, den Schülern je nach Talent und Qualifikation die Möglichkeit 
zu geben, differenzierte individuelle Kompetenzen zu entdecken, zu entwickeln und in der Gemein-
schaft sinnbringend einzubinden. Dabei steht das Ziel der gemeinsamen Projektarbeit mit den ab-
schließenden Aufführungen im Mittelpunkt. Durch die wöchentlichen Proben, die 5-tägige Proben-
fahrt, das Probenwochenende sowie die vier Aufführungen entsteht eine starke soziale und ebenfalls 
thematische Bindung und Identifikation. Die Schüler bekommen keine Benotung für ihre Arbeit; die 
erfolgreiche Teilnahme wird jedoch als Vermerk auf dem Zeugnis dokumentiert. 
 
Grundsätzlich lebt diese Projektarbeit aus dem starken Engagement der Schüler. Seit vielen Jahren 
arbeiten „Altschüler“ mit, die das Projekt in den verschiedenen Bereichen (s.o.) unterstützen. Auch 
die Probenfahrt (5 Tage Probenarbeit in einer Akademie mit 10-12 Stunden Proben täglich!) wird von 
Altschülern begleitet; teilweise auch von Referendaren aus dem Bereich Musik. 
 
Neben den Schülern und Altschülern engagieren sich auch Eltern an den Projekten. So begleiten die-
se die Probenwochenenden, die Aufführungen oder erstellen aufwendige Dokumentationen der ver-
schiedenen Projekte. 
Inzwischen kann die Musical-AG nicht nur auf zahlreiche Aufnahmen der einzelnen Musicals verwei-
sen; es liegen gegenwärtig zwei Dokumentationen über den Entstehungsprozess zweier Musical-
Projekte sowie die Arbeitsweise der Musical-AG in den Jahren 2010 und 2011 als DVD vor. 
 
Aufgrund der außergewöhnlichen Qualität unserer Projekte waren neben der Presse auch der WDR 
in den letzten Jahren wiederholt Gast bei unseren Aufführungen und berichtete zum Teil in Live-
Schaltungen von unseren Musicals. 
 
Meist zum Ende des Schuljahres wird das ausgearbeitete Musical der Öffentlichkeit präsentiert. So-
mit gehört es seit vielen Jahren zum festen Bestandteil des Schul-lebens und ist sogar bundesweit 
über die Grenzen der Stadt Dortmund bekannt. 
 
Die verschiedenen Arbeitsbereiche im Überblick: 
 
1. Erstellen eines eigenen Librettos, Textbuches 
2. Regiekonzept 
3. Schauspielarbeit 
4. Einstudierung Gesang 
5. Kostüme 
6. Maske 
7. Auswahl der Lieder 
8. Arrangement der Notensätze 
9. Tanzchoreografien 
10. Bühnenbild 
11. Lichtkonzept 
12. Aufführungskonzept 
13. Öffentlichkeitsarbeit 
14. Logistik (Probenwochenende, Probenfahrt, Aufführungen) 
 
Unterstützt wird das vollständige Projekt durch den Förderverein des Mallinckrodt-Gymnasiums. 
Einnahmen durch Spenden nach den Aufführungen werden an soziale, caritative Projekte weiterge-
leitet. 
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6.6. Das Projekt: Chor am Mallinckrodt-Gymnasium 

Der „Chor am Mallinckrodt“ ist der Schüler-Eltern-und Lehrerchor des Mallinckrodt-Gymnasiums. Er 
existiert seit 1991 und ist damit seit Jahrzehnten eine feste Institution im Leben der Schule. Angelegt 
als generationenübergreifendes Angebot mit den Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde 
der Schule führt er verschiedene, am Schulleben beteiligte Gruppen zusammen. 
Die feste Institution Chor erlaubt es, projektbezogen besondere Schülergruppen zu aktivieren und zu 
integrieren, so dass hier musische, musikalische und soziale Erfahrungen jenseits des Unterrichts im 
engeren Sinn vermittelt werden. 
Wöchentliche Probentermine und spezielle Probenphasen dienen der Erarbeitung von Musikwerken 
und der Vorbereitung von Konzerten und sonstigen Auftritten innerhalb und außerhalb der Schule. 
Solche Auftritte sind auch eine Form der Ergebnis- und Leistungspräsentation, die auch CD-
Einspielungen umfassen, von denen bislang aus den Jahren 1996, 2008 und 2009 drei Aufnahmen 
vorliegen. 
Dabei ermöglichen öffentliche Auftritte eine besondere Form der Begabtenförderung – insofern als 
sie besonders befähigten Schülern eine Plattform für die Präsentation herausragender instrumenta-
ler und vokaler Fähigkeiten bieten. 
Der „Chor am Mallinckrodt“ repräsentiert das Mallinckrodt-Gymnasium in vielfältiger Weise: Er ist im 
musikalischen und gesellschaftlichen Leben der Stadt Dortmund und darüber hinaus, in überregiona-
len kirchlichen Einrichtungen und in den Kirchengemeinden beider Konfessionen präsent. 
 
 

6.7. Das Schulshop-Projekt 

Zum Schuljahresbeginn 2011/12 wurde an unserer Schule eine Schulshop AG ins Leben gerufen, de-
ren Ziel es ist, ein Schülerunternehmen am Mallinckrodt-Gymnasium aufzubauen und zu führen, das 
der Schulgemeinschaft Dinge des täglichen (Schul-)Bedarfs sowie sogenannte Merchandising-
Produkte, also eine Produktlinie versehen mit dem Schullogo, anbietet. 
Zunächst fanden einige konzeptionelle Treffen mit dem Förderverein statt, der sowohl finanziell als 
auch inhaltlich Rückendeckung und Starthilfe geben wollte. So wurde zunächst vom Förderverein ein 
Konto eröffnet und Startkapital zur Verfügung gestellt, mit dem die Schulshop AG die Geschäfte auf-
nehmen konnte. 
Begonnen wurde mit dem Aufbau einer Schülergruppe in Form einer Arbeitsgemeinschaft (AG), die 
im Sinne der Kontinuität jahrgangsübergreifend angelegt ist, um beim Ausscheiden der älteren Schü-
ler am Schuljahresende ein Fortbestehen der Unternehmung zu gewährleisten und das Weiterführen 
zu vereinfachen, indem die jüngeren, die schon mit den Aufgaben vertraut sind, die Positionen der 
Älteren übernehmen. 
Der erste Schritt bestand aus der Entwicklung eines Organigramms und damit einhergehend der Bil-
dung von Abteilungen (z. B. Geschäftsführung, Einkauf, Produktentwicklung, Verkauf, Lager und 
Buchhaltung, Finanzen und Controlling, Marketing) und der Verteilung von Kompetenzen und Aufga-
ben. Die etwa 15 Schüler ordneten sich nach Interesse und Verfügbarkeit ein bis zwei Abteilungen zu, 
in denen sie sich verstärkt einbringen wollten. Die einzelnen Abteilungen werden nach Möglichkeit 
von Experten, die der Förderverein vermittelt, begleitet und in ihrer Arbeit unterstützt. Dies findet 
durch eine Begleitung bei einzelnen Gelegenheiten in der Schule Anwendung (z. B. Crashkurs Buch-
führung für die Abteilung Buchhaltung durch eine Bilanzbuchhalterin, die zu diesem Zweck zu einem 
AG-Treffen kam) oder aber in Form von „Mini-Praktika“ oder Besichtigungen von Betrieben. 
Nach einer Sondierungsphase begann die AG mit der Aufnahme der Geschäfte der Firma durch die 
Arbeit in den Abteilungen und in regelmäßigen Abteilungsleitertreffen. Hier wurde ein vorläufiges 
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(kleines) Sortiment zusammengestellt, um beim jährlichen Schulbasar im November einen ersten 
Verkauf durch die in MallinckrodtShop benannte Schulshop AG durchzuführen. Mit Beginn des zwei-
ten Schulhalbjahres begann zudem der regelmäßige Verkauf (täglich in der 1. großen Pause). Der 
Schwerpunkt der Nachfrage liegt hier bei Artikeln des Schulbedarfs (Hefte, Textmarker, Patronen, 
Stifte, Blöcke), bei anderen Veranstaltungen wie Bläserkonzerten oder Chorauftritten gibt es auch 
eine Nachfrage nach Corporate-Identity-Produkten (z. B. Tassen, Shirts). 
Die Arbeit in der AG wird flankiert durch Vermittlung von wirtschaftlichen Inhalten und Kenntnissen, 
die für die Arbeit in der Schulshop AG von Bedeutung sind. Beispielhaft seien hier die theoretische 
Grundlagenvermittlung in den Bereichen Unternehmensgründung, Unternehmensformen (insbeson-
dere die GmbH), Gesellschaftsvertrag, Firma, Unternehmensstruktur genannt. In Zusammenarbeit 
mit dem Förderverein steht noch aus, einen Gesellschaftsvertrag zu formulieren, der dann nach einer 
Einberufung der Gesellschafterversammlung mit Mitgliedern des Fördervereins des Mallinckrodt-
Gymnasiums zum Zwecke der Gründung einer „Schülergesellschaft mbH“ feierlich unterschrieben 
werden soll. 
Das Ziel der Schulshop AG ist zum einen die Versorgung der Schulgemeinschaft mit oben genannten 
Produkten, zum anderen bietet es den teilnehmenden Schülern eine hervorragende Gelegenheit, 
Wirtschaftszusammenhänge im Alltag und in praktischer Anwendung mit einem großen Teil Eigen-
verantwortung zu erleben. Die Schüler machen Anfragen, führen Preisvergleiche durch, bestellen 
Produkte, kalkulieren Preise, begleichen Rechnungen, führen Mängelrügen durch, entwickeln Marke-
tingkonzepte und lernen vor allem, dass in solch einer intensiven Teamarbeit Schlüsselkompetenzen 
wie Zuverlässigkeit, Engagement, Kreativität und Nachhaltigkeit unabdingbar sind. 
Weitere Entwicklungsmöglichkeiten sieht die Schulshop AG darin, verstärkt an der Vernetzung mit 
anderen Projekten und Institutionen zusammenzuarbeiten und für die Schulgemeinschaft als Dienst-
leister aufzutreten. So wird bereits jetzt im Sortiment eine DVD der Musical AG angeboten sowie eine 
CD des Schulchors. Für die Mütter, die in der Cafeteria mitarbeiten, sollen Schürzen mit einem Schul-
logo bestellt werden, für Abiturjahrgänge könnten bedruckte T-Shirts bestellt werden. Zu bestimm-
ten Anlässen könnten von Schülern (z. B. im Kunstunterricht) entwickelte Grußkarten oder T-Shirts 
vertrieben werden. Ebenso ist auch eine Zusammenarbeit mit dem Shangilia-Projekt denkbar. Auch 
hier könnten Karten und andere Produkte im MallinckrodtShop angeboten werden. Eine weitere 
Zusammenarbeit findet auf Stadtebene statt. Durch einen Zusammenschluss mehrerer Schulen und 
des Informationszentrums 3. Welt e.V. wurden nachhaltig und umweltfreundlich produzierte Schul-
hefte mit Dortmund-Logo entwickelt und in hoher Stückzahl aufgelegt, die jetzt von verschiedenen 
Schülerfirmen vertrieben werden. Auch auf dieser Ebene sind weitere Aktionen denkbar. 
 
 
 

7. Evaluation – Ziele, Maßnahmen und Entwicklungsfelder 

In allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ist die Frage nach der Qualität von zunehmender 
Bedeutung geworden. Dem Qualitätsaspekt wurde in Wissenschaft und Forschung von jeher beson-
dere Beachtung beigemessen. Somit erscheint es sinnvoll, auch in allen Bildungsbereichen gemein-
sam Standards und Kriterien für eine vereinbarte Qualität zu setzen. 
 
Auch unsere Schule führt seit vielen Jahren eine enge Diskussion um die Qualitätssicherung und -
entwicklung von Schule und Unterricht. Dabei ist entscheidend, dass es sich hierbei um einen (Kreis-
lauf-) Prozess handelt, der fortwährend andauert, spiralförmig abläuft und somit ständig weiterent-
wickelt werden muss. (s. nachfolgende Abbildung; Quelle: Bezirksregierung Arnsberg, Lehrerfortbil-
dung 2011). 
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Vor diesem Hintergrund haben wir ein klares Evaluationskonzept entwickelt, dass in regelmäßigen 
Abständen differenzierte Bereiche von Schule und Unterricht evaluiert. Ziel ist es, das gemeinsame 
Leben sowie die Bildungs- und Entwicklungspotentiale jedes Einzelnen bestmöglich zu fördern. Das 
christliche Menschenbild sowie das Leitbild unserer Schule bilden dazu die Grundlage (s. Kapitel 1). 
So können wir Unterrichts- und Erziehungsprozesse kritisch konstruktiv reflektieren und kompetent 
ausbauen. Evaluation ist somit ein wichtiges funktionales Steuerungsinstrument im Prozess von 
Schul- und Qualitätsentwicklung (s. nachfolgende Abbildung; Quelle: Bezirksregierung Arnsberg, 
Lehrerfortbildung 2011). 
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Neben der externen Evaluation durch zum Beispiel Lernstandserhebungen, SEIS oder die Qualitäts-
analyse des Landes/Bistums, führen wir selbstständig eigene interne Evaluationen durch. 
 
Diese einzelnen Evaluationsvorhaben unterscheiden sich in zwei grundsätzliche Bereiche: 
 
1. regelmäßige, standardisierte interne Evaluationen, 
2. zielgerichtete, interne Evaluationen nach Schulentwicklungsschwerpunkten. 
 
Hierbei geht es nicht um eine Evaluation der komplexen Strukturen und Faktoren schulischer Arbeit 
in ihrer Gesamtheit, sondern um konkrete Maßnahmen zur Angleichung und Sicherung von Quali-
tätsstandards am Mallinckrodt-Gymnasium. In Abstimmung mit den Schulentwicklungsgremien (z. B. 
Steuergruppe, Lehrerkonferenz, Schulkonferenz u. a.) werden je nach Schulentwicklungsplanung die 
verschiedenen Maßnahmen ausgewertet, um Prozesse zu steuern bzw. neue Maßnahmen zu planen, 
abzustimmen. 
 
Neben den o. a. zentralen Prüfungen werden an unserer Schule im Bereich der Sekundarstufe I paral-
lele Arbeiten sowie diverse Übungen in den verschiedenen Fächern durchgeführt. Die jeweils in den 
entsprechenden Jahrgangsstufen eingesetzten Vertreter der genannten Fächer erstellen gemeinsam 
Klassenarbeiten und Klausuren. Die Aufgaben werden von den Teams festgelegt, in Orientierung an 
Anforderungen und Anspruchshöhen, die in den von der Schulaufsicht vorgegebenen Handreichun-
gen mit konkreten Aufgabenbeispielen vorgegeben sind. Wechselseitige Korrekturen und Austausch 
von Klassenarbeits- bzw. Klausursätzen können vorgenommen werden. 
 
Neben der unmittelbaren Auswertung der Arbeitsergebnisse innerhalb der Teams, welche die Klas-
senarbeiten und Klausuren erstellt und korrigiert haben, kommt vor allem der Fachkonferenz die 
Aufgabe zu, regelmäßig Bilanz zu ziehen und mögliche Konsequenzen zu diskutieren. 
Ein wichtiger Aspekt interner Evaluation bildet die kollegiale Hospitation sowie die Schülerrückmel-
dung. Alle Kollegen haben sich verpflichtet, zweimal im Jahr eine gemeinsame Hospitation ihres Un-
terrichts durchzuführen. Dieses standardisierte Verfahren dient dazu, den Blick auf den eigenen Un-
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terricht selbstkritisch zu schärfen und innovative Unterrichtsprozesse gemeinsam in kollegialer At-
mosphäre zu entwickeln. 
Zugleich ist jeder Lehrer gefordert, seinen Unterricht durch die Schüler kritisch konstruktiv reflektie-
ren zu lassen. Dazu wurden in einem gesonderten Kollegiumstag differenzierte Instrumente zur 
Selbstevaluation sowie zum Schülerfeedback vorgestellt und thematisiert. Mithilfe dieser Methoden 
sind alle Kollegen in der Lage, ihren Unterricht zielgerichtet zu evaluieren. Die Fachkonferenzen sind 
aufgerufen, regelmäßig diese Prozesse auszuwerten. 
Bereits im Jahre 2007 wurde am Mallinckrodt-Gymnasium unter Herrn Dr. Korten eine umfassende 
interne Evaluation durchgeführt, die sämtliche Bereiche von Unterrichts- und Schulentwicklung er-
fasste. Befragt wurden alle Lehrer, Schüler und Eltern. Aufgrund der breiten und detaillierten Ergeb-
nisgrundlage konnten differenzierte Maßnahmen und Projekte geplant und durchgeführt werden 
(Beispiel: Unterrichtsmethoden, Medienausstattung, Verhaltensformen im Unterricht u.v.m.). 
Auch in den folgenden Jahren wurden wiederholt jährlich differenzierte Umfragen zu diversen Schul- 
und Unterrichtsprozessen durchgeführt. Nähere Auskunft gibt dazu das Schulportfolio. 
 
Im Schuljahr 2011/12 wird im zweiten Schulhalbjahr die Qualitätsanalyse durchgeführt werden. Das 
Ergebnis der Prüfung wird im darauf folgenden Schuljahr dem Mallinckrodt-Gymnasium zugestellt 
werden und als solide Grundlage für die weitere Schul- und Unterrichtsentwicklung dienen. Weitere 
interne Evaluationen sind  für folgende Bereiche geplant: 

 Stundenrhythmisierung 

 Förderunterricht 

 Methodentage 

 Hausaufgabenkonzept 
 


