
 
 
 
 
 
 
 

 
Trotz der Größe der Gesamtschule Weilerswist zeigen sich bereits kurz nach der 
Durchführung des (Starkmacher-)Projekts „StarkmacherSchule“ positive Veränderungen in 
unserer Schule.  
Beispielsweise wurde in diesem Schuljahr erstmals ein Expertenabend mit Vertreterinnen 
und Vertretern örtlicher Betriebe durchgeführt. In dessen Rahmen wurde den Schülerinnen 
und Schülern unseres 10. Schuljahres die Möglichkeit geboten, in Kontakt mit 
Auszubildenden dieser Betriebe zu treten und Einblicke in die Arbeitsfelder zu gewinnen. Für 
die nächsten Jahre ist beabsichtigt, hierzu auch möglichst viele ehemalige Schülerinnen und 
Schüler als Ansprechpartner einzuladen. 
Weiterhin ist festzustellen, dass sich im Kollegium eine positive Grundstimmung hin zu 
Veränderungen im Sinne der stärken- und ressourcenorientierten Arbeit im Schulalltag 
entwickelte.  
Auf der Basis der bei uns schon lange etablierten guten Umgangsformen innerhalb der 
Schulgemeinde wollen wir uns hiermit der folgenden Grundhaltung zuwenden: 
 

Schule soll so gestaltet sein, dass die psychologischen 
Grundbedürfnisse nach Bindung, Orientierung, Selbstwert und 
Lustgewinn zum Tragen kommen. Neben den rationalen sollen 
auch immer die körperlich-emotionalen Anteile der Schülerinnen 
und Schüler angesprochen werden. Eine positive emotionale 
Grundstimmung ist dabei ebenso wichtig wie die Fokussierung auf 
Stärken aller am Lernprozess Beteiligten. 
 

Hierbei können wir uns bereits auf ein breites Angebot an die Persönlichkeit stärkenden 
Angeboten stützen: 
 
Schüler helfen Schülern 

� Nachhilfebörse 
� Buddies 
� Streitschlichter 
� Buspaten 
� Patenschaften von älteren Jahrgängen für die 5er und 6er 
� Schulsanitäter 
� Sporthelfer / Pausenliga 
� Schulladen 

 
Lehrer helfen Schülern 

� Lehrerinnen und Lehrer als Ansprechpartner, Begleiter und Berater auf dem Weg zum 
Erwachsen werden 

� Tutoren-System mit einer wöchentlichen Tutorenstunde im Stundenplan verankert 
� kooperatives Lernen 
� Werkstattarbeit 
� Wochenplanunterricht zur Förderung im Bereich Zielsetzung und -erreichung 
� individuelle Verhaltensverträge 

 



Zudem stellen wir fest, dass sich einzelne Elemente der Projektwoche „Stark ohne Gewalt“ 
bereits umgesetzt wurden und fortgesetzt werden sollen. 
Wir kooperieren mit einer örtlichen Tanzschule im Rahmen eines Projekts zum Thema 
Umgangsformen für den 8. und 9. Jahrgang. 
Unser Schulzirkus Halli-Galli bietet interessierten Schülerinnen und Schülern seit vielen 
Jahren die Gelegenheit, sich mit ihren Stärken auf großen Bühnen zu präsentieren.  
Ebenso gibt es bei uns eine große Zahl an Theaterkursen in allen Jahrgangsstufen, in deren 
Rahmen auch die Möglichkeit zur Arbeit an der Bühnengestaltung, Requisite und 
Organisation besteht. 
 
Zur weiteren Förderung unserer Schülerinnen und Schüler wollen wir zukünftig die Methoden 
des HKT in folgender Weise in unser Schulprogramm integrieren: 
In den Klassen 5 und 6 sollen insbesondere die HKT-Bausteine Stärken und Konzentration im 
Rahmen der SeLe-Stunden (Selbständiges Lernen) vermittelt werden. Hierfür wird eine 
Überarbeitung des SeLe-Curriculums im Hinblick auf die Einbeziehung der HKT-Bausteine 
notwendig. 
Weiterhin können Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen in diesen 
Bereichen während des ForderFörderunterrichts unterstützt werden. 
In Klasse 7 besteht weiterhin ein Angebot im Bereich Selbständiges Lernen. Hier gibt es eine 
gute Anknüpfung an die Erfahrungen aus dem Projekt „Komm auf Tour“ – Wo liegen meine 
Stärken? 
Von Klasse 8 bis 10 werden quartalsweise frei wählbare Profilkurse eingerichtet. Für die 
konkrete Organisation gibt es 2 noch zu konkretisierende Modelle: 
 

� HKT „komplett“ in einem Quartal 
� 1 – 2 HKT-Bausteine in einem Quartal � Konsequenz wären (mindestens) 

Halbjahreskurse 
 

Für die Gesamtheit der Schülerinnen und Schüler unserer Schule ist ein noch detailliert zu 
planender Aspekt ist die erwünschte Abfolge  

 
Training – Event – Transfer 

 
Es gilt hier, regelmäßige und den Altersstufen entsprechende Anreize zu schaffen, welche 
über den Eventcharakter hinaus Herausforderungen darstellen und dennoch im 
Organisationsrahmen überschaubar bleiben. 
Ein Teil der Schülerschaft ist allerdings schon seit geraumer Zeit in immer wieder kehrenden 
„Events“ wie Zirkus- und Theateraufführungen eingebunden (s.u.) 
 
Grundsätzlich soll unser Methodencurriculum dahin gehend erweitert werden, dass HKT im 
Schulalltag verankert werden kann. Die Trainingsbausteine des HKT zur Entwicklung 
mentaler Stärke wollen wir im Schulprogramm verankern. 
Diese Maßnahmen sollen unsere bereits bestehenden außerunterrichtlichen Maßnahmen zur 
individuellen Förderung für Schülerinnen und Schüler weiter unterstützen und ausbauen: 
Im ForderFörderunterricht der Jahrgangsstufen 5 und 6 können Elemente des HKT 
Anwendung finden. Der Bereich der Konzentration kann Kindern mit AD(H)S Diagnose oder 
ähnlichen Bedürfnissen zu Gute kommen. Eigene Stärken erkennen und in konkreten 
Unterrichts- oder Prüfungssituationen einsetzen zu können soll möglichst frühzeitig erlernt 
werden. 
Eine Stärkung der Eigenverantwortlichkeit im Lernen und der Selbstwirksamkeit erfolgt seit 
einigen Jahren in unserem Selbstlernzentrum. 
Kinder mit dem Bedürfnis nach einer Auszeit vom Regelunterricht können seit dem Schuljahr 
2014/15 den Inselraum aufsuchen. Dort können wiederum besonders die HKT-Elemente 
Konzentration und Abschirmung Anwendung finden. 



Schülerinnen und Schülern, die sich aus verschiedenen Gründen dazu entschieden haben, 
unsere vereinbarten Klassenregeln nicht einzuhalten, wird im Trainingsraum dabei geholfen, 
Ziele zu formulieren, die sie wieder erfolgreich am Unterricht teilnehmen lassen. 
Eine Vielzahl von Schülerinnen und Schülern, die sich in unseren zahlreichen Arbeits- und 
Projektgruppen für ihre Mitschülerinnen und –schüler einsetzen erfahren im Rahmen ihrer 
wertvollen Arbeit selber, dass sie über Kompetenzen verfügen, die nicht zwangsläufig im 
alltäglichen Unterricht hervortreten. 
 
Alle bisher genannten Einrichtungen und Absichten für die Zukunft dienen letztendlich der 
Befähigung unserer Schülerinnen und Schüler für einen optimalen Übergang aus der Schule 
in die Berufswelt. 
Hierzu verfügen wir über mehrere, zum Teil bereits langjährige Lernpartnerschaften mit 
ortsansässigen aber auch weiter abgelegenen Unternehmen und Einrichtungen wie 
beispielsweise der Kreissparkasse Euskirchen, dm, dem Flughafen Köln/Bonn und der Alanus 
Hochschule Alfter.  
Bereits ab Klasse 5 können alle Schülerinnen und Schüler am jährlichen Girls’ & Boys’ Day 
Eindrücke in verschiedenen geschlechtsuntypischen Berufsfeldern sammeln. 
Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrgangs nehmen regelmäßig sowohl an der Kinderuni in 
Köln als auch am Projekt „Komm auf Tour“ in Euskirchen teil. Dort werden speziell Stärken 
und Ressourcen der einzelnen Kinder analysiert und zurück gemeldet. 
In Klasse 8 wird dieser Prozess im Rahmen einer Potenzialanalyse weiter geführt, in deren 
Rahmen auch vertiefte Einblicke und Erfahrungen in verschiedenen Berufsfeldern erfolgen. 
Hierbei gewonnene Erkenntnisse münden zu Beginn des 9. Schuljahres im dreiwöchigen 
Betriebspraktikum.  
Anschließend erfolgt für alle Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen ein spezielles 
Bewerbungstraining in Kooperation mit dm. 
Ab Klasse 9 werden alle Schülerinnen und Schüler darüber hinaus individuell von Lehrerinnen 
und Lehrern des BOB und einem uns fest zugeteilten Berufsberater in Hinblick auf ihre 
Berufswahl und ggf. auch beim Finden von Ausbildungsstellen beraten und unterstützt. 
 


