
Selbstverpflichtung des BMMSZ 

 

Das Kollegium des Bischöflichen Maria Montessori Schulzentrums verpflichtet 
sich nachhaltig und dauerhaft auf den verschiedenen Ebenen daraufhin zu 
wirken, dass die SchülerInnen unseres Schulzentrums zu sozial kompetenten 
und demokratisch gesinnten Menschen in einer pluralen und friedfertigen 
Gesellschaft herangezogen werden, die stark genug sind, den 
Herausforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft gerecht zu werden.  

Um diese Ziele zu erreichen, wurden und werden im Schulkonzept, im 
Schuljahresplan, im Leitbild und in vielfältigen anderen Bereichen Impulse 
ausprobiert, verstetigt und ausgebaut.  

Um den SchülerInnen die sie häufig konfrontierenden Herausforderungen in 
Prüfungssituationen, Wettbewerben, vor Auftritten oder 
Vorstellungsgesprächen zu erleichtern und ihre Leistungen zum richtigen 
Zeitpunkt optimal abrufen zu können, bilden wir Lehrkräfte im Heidelberger 
Kompetenztraining (HKT) aus. Alle SchülerInnen durchlaufen die im 
Schuljahresplan fest verankerten Trainingseinheiten je nach Klassenstufe:  

Ziel ist ein stufenweiser Ausbau der Mentalkompetenzen der SchülerInnen: 

- ab Klasse 5: Mentaltrainings vor Klassenarbeiten  
- thematische Einbindung in die Projektfahrt (Kl.7)   
- Einbettung HKT in die „Tage der Orientierung“ (Kl.8) 
- Praktikumsvorbereitung und Führen von Bewerbungsgesprächen (Kl.9) 
- Prüfungsvorbereitung/BLF (Kl. 10) 

Neben dem Schulalltag ist beabsichtigt, Erfahrungsräume außerhalb der Schule 
zu erschließen, um „Leuchttürme“ und positive Erfolgserlebnisse herzustellen, 
die wieder und wieder abgerufen werden können – unabhängig vom 
geschützten Raum „Schule“. Daher werden unsere bestehenden Kooperationen 
mit umliegenden Partnern (Theatrium, Heizhaus, Caritas...) sowie die in 
Klassenstufe 9 und 10 stattfindenden Betriebs- und Sozialpraktika fest 
verankert und an die Bedürfnisse unserer SchülerInnen angepasst.  

 

Weiterer wichtiger Bestandteil unserer Selbstverpflichtung ist die Vermittlung 
interkultureller Kompetenz und der Schulung von Konfliktmanagement. Gerade 
benachteiligte Jugendliche sind oft nicht nur formal schlecht qualifiziert, 
sondern haben häufig auch erhebliche Defizite in diesen für die heutige 
Arbeitswelt grundlegenden Kompetenzen. Gleichzeitig unterstützen wir die 
Jugendlichen, sich ihrer eigenen Fähigkeiten und Stärken bewusst zu werden 
und zu erkennen, wie sie diese nutzen können: in der Schule, im Familien- und 
Freundeskreis, aber auch in der Berufswelt. 



 
Daher bildet das Präventionskonzept des BMMSZ eine wichtige Säule in 
unserem Schulalltag: Sensibilisierung für Themen wie Mobbing, Süchte und 
Essstörungen, Medienkonsum und sexuelle Gewalt werden bereits in der 
Grundschule aufgegriffen und bis zum Ende der Oberstufe an verschiedenen 
Stellen aufgegriffen und entwicklungsspezifisch behandelt. 
Kommunikationstrainings und Strategien der friedlichen Konfliktlösung werden 
häufig auch mit externen Partnern aus Kirche und Gesellschaft durchgeführt. 
 

Die Kooperationen, Projekte und Angebote sollen beständig ausgebaut und 
angepasst werden:  

- Zusammenarbeit mit einer Vielzahl an Vereinen  
- Projekt „Drahtseil“  
- Projekt Stinktier („Ich bin ein Stinktier – Gewalt stinkt mir“)  
- Tägliche Angebote und professionelle pädagogische Betreuung im 

Schulclub  
- Hausaufgabenbetreuung  
- Eine Vielzahl an GTA- Angeboten (Prüfungsvorbereitung, Sport, 

Theater…)  
- Caritas-Projekte 
- Sozialprojekt in der Sek II  
- Berufsorientierung 

Die Pädagogen des BMMSZ verpflichten sich, im Geiste ihres christlichen 
Menschbildes Respekt, Akzeptanz und soziale Verantwortung zu vermitteln und 
zu fördern und den SchülerInnen die Stärke und Festigkeit zu geben, die sie zu 
einem beständigem Leben in einer sich schnell verändernden Umwelt befähigt.  

 


