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0. Vorbemerkung 
 
Das vorliegende Schulprogramm der Rudolf-Koch-Schule wurde endgültig beschlossen in 
der Gesamtkonferenz am 05. Juni 2002 und in der Schulkonferenz am 17.06.2002 jeweils im 
Benehmen mit der Eltern- und Schülervertretung. 
Am Prozess der Entstehung waren das ganze Kollegium sowie partiell auch Schüler- und 
Elternvertreter beteiligt. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden von der Steuerungs-
gruppe gesammelt und redigiert. Der sprachliche Duktus blieb indes bewusst erhalten und 
wurde nicht harmonisiert, so dass das Schulprogramm sowohl sprachlich als auch stilistisch 
uneinheitlich bleibt, was aufgrund der inhaltlichen und pädagogischen Prämissen und kom-
munikativen Absichten so gewollt ist. 
 
Es wird darauf verzichtet, die Fachcurricula in das Schulprogramm zu integrieren, da sie be-
reits jetzt in Kurzform in unserer Homepage veröffentlicht sind und laufend aktualisiert wer-
den.  
 
 
 
 
 
I. Ausgangslage und Rahmenbedingungen 
 
1.  Ist-Stand: Die Rudolf-Koch-Schule zu Beginn des Schuljahres 2002/03 
 
1.1.1. Situation der Schule 
 
Die Rudolf-Koch-Schule als allgemeinbildendes Gymnasium der Stadt Offenbach führt ihren 
Ursprung zurück auf die Gründung einer protestantischen höheren Schule durch den Grafen 
Johann Philipp von Ysenburg-Büdingen im Jahre 1691. Das erste Schulhaus stand auf dem 
Gelände der heutigen Rudolf-Koch-Schule. 1948 erhielt die Schule auf ihren Wunsch den 
Namen des Offenbacher Schriftkünstlers Rudolf Koch (1876-1934), der seit 1908 einen 
Lehrauftrag für Schrift an der Kunstgewerbeschule in Offenbach, der heutigen Hochschule 
für Gestaltung, innehatte. 
 
Die Rudolf-Koch-Schule zu Beginn des Schuljahres 2002/03 sieht sich, nach wiederholten 
Veränderungen in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten, mit der Wiedereinführung 
der Klassenstufe 5 auf dem Wege der Konsolidierung. Sie kehrt damit wieder zu der Organi-
sationsform zurück, die sie bis zur Einführung der obligatorischen Förderstufe in der Stadt 
Offenbach im Jahre 1981 bzw. bis zur Umwandlung in ein reines Oberstufengymnasium im 
Jahre 1986 und der Wiedereinführung der Klassenstufe 7 im Jahre 1990 als voll ausgebau-
tes, mehrzügiges Gymnasium mit den Jahrgangsstufen 5 bis 13 kennzeichnete.  
 
Die Rudolf-Koch-Schule fühlt sich ihrer besonderen bildungspolitischen Aufgabe weiterhin 
verpflichtet: Schülerinnen und Schülern der Förderstufe mit der Aufnahme in die 7. Jahr-
gangsstufe den Zugang zum Gymnasium zu ermöglichen und Übergängerinnen und Über-
gänger aus Real- und Gesamtschulen nach der Aufnahme in die Jahrgangsstufe 11 erfolg-
reich zum Abitur zu führen. 
 
Die Rudolf-Koch-Schule ist das sozialstrukturelle Spiegelbild der Stadt Offenbach hinsichtlich 
ihres Anteils an Migrantenkindern bezogen auf die gesamte Schülerpopulation. Sie setzt sich 
grosso modo aus zwei Dritteln Deutschen und einem Drittel Migranten zusammen. 
Besonderes Kennzeichen unserer Schule ist folglich das Zusammenleben verschiedener 
Ethnien und Kulturen. Dies erfordert Lernen voneinander. Kenntnisse von anderen Religio-
nen und Kulturen sowie Begegnungen zwischen verschiedenen Gruppen müssen von der 
Schule vermittelt werden. Diese Aufgabe ist als Unterrichtsprinzip in allen Fächern angesie-
delt, wobei dies für Deutsch und Sozial- bzw. Gemeinschaftskunde und auch besonders für 
die Religionslehren und Ethik gilt. 
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Die besondere Struktur der Rudolf-Koch-Schule, resultierend aus der dreistufigen Aufnahme 
(5. Klasse, 7. Klasse, 11. Klasse), macht es erforderlich, dass auch weiterhin mit den Sekun-
darstufen-Schulen und künftig auch den Grundschulen in vielfältiger Form kooperiert wird 
u.a. durch Abordnungen, Hospitationen, curriculare Absprachen in Konferenzen etc. Das 
Schulamt plant, demnächst einen institutionalisierten Schulverbund zu gründen. 
 
Die Rudolf-Koch-Schule ist eine renommierte Ausbildungsschule. Sie hat eine lange Traditi-
on in der Ausbildung von Studienreferendaren im Rahmen des Offenbacher Studienseminars 
für das Lehramt an Gymnasien. Dies wird nicht zuletzt dadurch dokumentiert, dass ununter-
brochen seit Jahrzehnten viele Fachleiter ihre Stammschule bei uns hatten und noch haben.  
 
Das Schulseminar an der RKS sorgt mit seiner besonderen Art der Ausbildung und pädago-
gischen Betreuung auch für ein pädagogisches Innovationspotential, das nicht zuletzt unse-
ren Schülern zugute kommt. Es geht davon aus, dass Unterricht ein ganzheitliches Gesche-
hen ist, das nicht nur auf der Sach-, sondern auch auf der Beziehungsebene realisiert wer-
den muss. Der Lehrer als Lernbegleiter soll wirkungsvoll auf die Erfordernisse der Informati-
onsgesellschaft vorbereiten. Zentrale Fragen zu den biologischen Grundlagen des Lernens 
sowie die Auseinandersetzung mit dem pragmatischen Konstruktivismus und dem Konzept 
der themenzentrierten Interaktion bilden den Focus der pädagogischen Ausbildung in unse-
rer Schule. 
 
Die Rudolf-Koch-Schule hat sich in dem vergangenen Jahrzehnt in ihrer Schulentwicklung 
deutlich profiliert und modernisiert, so dass der Weg zu einem Gymnasium neuer Prägung, 
in dem nicht nur der Fachunterricht im Vordergrund steht, konsequent beschritten wurde.  
 
 
Die Bausteine dieser Entwicklung waren: 
 
• Etablierung einer Projektwoche mit anspruchsvollen Inhalten 
• Sport- und Spieltage am Schuljahresende 
• Durchführung regelmäßiger Pädagogischer Tage 
• Durchführung regelmäßiger Sommer- und Winterkonzerte 
• Neubelebung der Theater AG 
• Einrichtung von zwei Computerräumen 
• Einrichtung des Faches Ethik in der Sekundarstufe I und II 
• Einrichtung des Faches Darstellendes Spiel 
• Weiterentwicklung des Faches Literatur 
• Schulpartnerschaft mit einem Collège in Lyon 
• Teilnahme am Sokrates-Comenius-Programm 
• Austausch mit einer High School in Wisconsin/USA 
• Schulverschönerung und –sanierung in eigener Regie 
• Schulhofentsiegelung und –neugestaltung 
• Pilotprojekt: Energiesparen 
• Erneuerung der Organisation der Jahrgangsstufe 11 (Leistungsorientierungskurse) 
• Einführung einer Anti-Gewalt-Konvention 
 
 
All diese Entwicklungsstufen stellen in der Summe das Fundament sowohl für den Ist-
Zustand als auch mittelfristig für die im Schulprogramm fixierten Arbeitsvorhaben dar. 
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1.2. Unterrichtsorganisation: Sekundarstufe I 
 
Die besondere Aufgabe, die die Rudolf-Koch-Schule mit der Aufnahme von Schülerinnen 
und Schülern der Förderstufe übernommen hat, setzt zum einen eine intensive Zusammen-
arbeit mit den Zulieferschulen in Form von Abordnungen und gemeinsamen Konferenzen 
voraus, zum anderen aber auch ein intensives pädagogisches Bemühen um eine Integration.  
 
So werden z.B. in der 7. Klasse verstärkt Fachlehrerinnen und Fachlehrer mit Förderstufen-
erfahrung eingesetzt, deren vordringliches Ziel es zunächst einmal ist, unterschiedliche Bil-
dungsvoraussetzungen auszugleichen, d.h. eine gemeinsame Lernausgangslage herzustel-
len und die Klassengemeinschaft zu fördern. Die Klassenlehrer unterrichten in der Regel mit 
all ihren Fächern in der Klasse, und eine zusätzliche Unterrichtsstunde, als „Klassenstunde“ 
genutzt, soll den Kontakt zur Bezugsperson noch vertiefen.  
Ein Willkommensfest, die individuelle Gestaltung des Klassenraumes, Wandertage, Lehraus-
flüge und eine Klassenfahrt sollen enge Klassengemeinschaften entstehen lassen. Ziel ist 
es, ein positives soziales Klima als Voraussetzung für ein erfolgreiches Lernen zu schaffen. 
Gruppenarbeit, Stationenlernen und Methodentraining sollen den Unterricht effizienter 
gestalten.  
Als zweite Fremdsprache werden Französisch, Lateinisch und Spanisch angeboten, letzteres 
schulübergreifend nachmittags an der Mathildenschule, Latein allerdings in den letzten Jah-
ren ohne Resonanz. 
 
Über den Pflichtunterricht hinaus, dessen Inhalte in einem schulspezifischen Curriculum 
festgelegt sind, werden, beginnend mit der Klassenstufe 7 und in Zukunft bereits in der Klas-
senstufe 5, in der Sekundarstufe I verschiedene Arbeitsgemeinschaften angeboten - derzeit 
in Kunst, Musik, Deutsch (Theater), Biologie und Sport, in Zukunft auch zusätzlich in 
Informatik und Videotechnik. Wie in der Jahrgangsstufe 7 so fördern auch in den Klassen 8 
bis 10 Wandertage, Lehrausflüge und Klassenfahrten die Klassengemeinschaften und bilden 
zugleich Höhepunkte des Schulhalbjahres. 
 
In der Jahrgangsstufe 8 wird zudem durch Briefkontakte ein Schüleraustausch mit einer 
französischen Schule vorbereitet und durchgeführt, und in der Jahrgangsstufe 9 nehmen die 
Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Faches Sozialkunde an einem dreiwöchigen Be-
triebspraktikum teil. In der Klassenstufe 10 schließlich wird ein Schüleraustausch mit der 
amerikanischen Partnerschule im Bundesstaat Wisconsin angeboten, ebenfalls durch Brief-
kontakte langfristig vorbereitet. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Rudolf-Koch-Schule haben zudem die Möglichkeit, im 
Rahmen einer Hausaufgabenhilfe, die zur Zeit von Referendaren angeboten wird, sich ein-
mal wöchentlich unter Aufsicht und Anleitung gezielt und intensiv auf besondere Anforderun-
gen im Unterricht vorzubereiten, sich in der Schülervertretung zu engagieren oder sich an 
der Organisation der selbstverwalteten Cafeteria zu beteiligen.  
 
 
 
1.3. Unterrichtsorganisation: Sekundarstufe II 
 
Bezogen auf die Jahrgangsbreite besitzt die Rudolf-Koch-Schule die größte gymnasiale   
Oberstufe im Stadtgebiet. Davon profitieren die Schülerinnen und Schüler, da sie an der Ru-
dolf-Koch-Schule vielfältige Wahlmöglichkeiten realisieren können. 
Neben den Absolventinnen und Absolventen unserer 10. Klassen nutzen insbesondere Ge-
samt- und Realschüler aus der Stadt Offenbach und der Umgebung die Chance, nach einem 
guten mittleren Abschluss - z.Zt. mindestens 3,0 und künftig 2,75 als Notendurchschnitt - an 
der Rudolf-Koch-Schule ihr Abitur abzulegen. 
Auf diese heterogene Schülerklientel ist die Oberstufe der Rudolf-Koch-Schule organisato-
risch abgestimmt. In der Jahrgangsstufe 11 wird weitgehend im Klassenverband unterrichtet, 
um den neuen Schülerinnen und Schülern die Eingewöhnung zu erleichtern, in der Qualifika-
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tionsphase 12/13 werden verordnungsgemäß Kurse gebildet mit dem Ziel, jedem Schüler 
und jeder Schülerin die Möglichkeit zu bieten, individuelle Schwerpunkte zu setzen. 
Klasse 11: Einführungsphase in die Sekundarstufe II 
 
Generelles Ziel des ersten Halbjahres ist es, unterschiedliche Vorkenntnisse auszugleichen 
und eine gemeinsame Lernausgangslage zu schaffen. Das Kollegium der RKS verfügt über 
langjährige Erfahrung in dieser kompensatorischen Arbeit. Mit großem Engagement wird das 
Wachsen stabiler Klassengemeinschaften unterstützt. Die Klassen werden nach Schwer-
punktfächern gebildet, so dass Kontinuität zumindest in einem Leistungsfach bis zum Abitur 
ermöglicht wird. Gewählt werden können die stark frequentierten Leistungsfächer Deutsch, 
Englisch, Gemeinschaftskunde (künftig Politik und Wirtschaft), Geschichte, Mathematik oder 
Biologie.  
Im zweiten Halbjahr wird dann auf die Arbeit im zweiten Leistungsfach durch die Wahl eines 
zweiten Schwerpunktsfachs vorbereitet. Wir bieten Deutsch, Englisch, Französisch, Kunst, 
Musik, Gemeinschaftskunde, Geschichte, evangelische Religion, katholische Religion, Ma-
thematik, Biologie, Chemie, Physik und Sport an.  

Eine positive Lernatmosphäre soll den Weg zum erfolgreichen Abschluss der Oberstufe er-
leichtern. Der schulspezifische Lehrplan für die Oberstufe ist abgestimmt auf die verschiede-
nen Bildungsgänge unserer Schülerinnen und Schüler und auf das angestrebte Ziel, das 
Abitur. So verstehen sich auch die Lehrer der 11. Klassen als ein pädagogisches Team, das 
in engem Kontakt mit den Herkunftsschulen steht. Die Verzahnung zwischen den Mittelstu-
fen der Offenbacher Gesamtschulen und der Oberstufe der Rudolf-Koch-Schule wird auch 
durch die Teilabordnung von Koordinatoren der Gesamtschulen an die Rudolf-Koch-Schule 
gefördert. Speziell mit der Schillerschule als unserer wichtigsten Zubringerschule wird seit 
Jahren für die Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 10 ein gut bewährtes Vorberei-
tungs- und Hospitationsprogramm praktiziert, das diese vor ihrer endgültigen Entscheidung 
in die Lage versetzt, das System unserer Oberstufe sowohl organisatorisch als auch fach-
spezifisch kennen zu lernen. 

Ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit in dieser Jahrgangsstufe sind die einfüh-
renden Studientage mit dem Schwerpunkt des Methodenlernens – die Schülerinnen und 
Schüler werden in konzentrierten Übungen mit den wichtigsten Arbeitstechniken der Ober-
stufe vertraut gemacht, so dass diese, unabhängig von den Vorerfahrungen der Mittelstufe, 
im Oberstufenunterricht genutzt werden können - und eine gemeinsame Integrationsfahrt 
mehrerer Klassen zum Kennenlernen innerhalb der Jahrgangsstufe.  

Das Klima an unserer Schule wird davon bestimmt, dass sich die Schülerinnen und Schüler, 
die den unterschiedlichsten Kulturen angehören, tolerant, fair und gewaltfrei begegnen. Der 
kreative Umgang mit ihrer kulturellen Vielfalt drückt sich – neben dem Unterricht – auch in 
phantasievollen Projekten aus, in ihrem Engagement während der Projektwoche, in der Ges-
taltung der Schulfeste und der engagierten Reaktion auf gesellschaftspolitische Herausforde-
rungen, auch in Form von speziellen Projekttagen. 

Als einziges Gymnasium in Offenbach bietet die RKS die Möglichkeit, ab der 11. Klasse die 
für das Abitur notwendige 2. Fremdsprache neu zu beginnen.  
 
 
Fremdsprachenangebot: 
Weiterführung der 1. Fremdsprache ab Klasse 5: in der Regel Englisch; 
Weiterführung der 2. Fremdsprache ab Klasse 7: Französisch, Latein, Russisch, Spanisch 
Neubeginn der 2. Fremdsprache: Französisch und Latein. 
 
Weitere Wahlmöglichkeiten in Klasse 11: 
Wahlpflichtig: Kunst, Musik, Literatur, Darstellendes Spiel, katholische/evangelische Religion 
oder Ethik;  
 
Wahlfrei: Erdkunde oder Informatik  
 
Arbeitsgemeinschaften der Oberstufe: Kunst, Musik (Chor), Theatergruppe, Ökologie. 
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Jahrgangsstufen 12 und 13: Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe 
 
Aufgrund unserer großen Oberstufe haben wir die Möglichkeit eines besonders vielfältigen 
Leistungskursangebotes, das durch die gute Zusammenarbeit mit den anderen gymnasialen 
Oberstufen und der Oberstufe der gewerblich-technischen Schule in Offenbach noch erwei-
tert wird (schulübergreifende Leistungskurse).  
In den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch, Kunst, Musik, Geschichte, Gemeinschafts-
kunde, evangelische und katholische Religion, Mathematik, Physik, Biologie, Chemie und 
Sport werden regelmäßig Leistungskurse eingerichtet, jeweils abhängig vom Interesse und 
Wahlverhalten der Schülerschaft.  
 
Als besonderes Angebot neben den klassischen musischen Fächern Kunst und Musik kann 
an der Rudolf-Koch-Schule die Verpflichtung im musischen Bereich durch die Fächer Litera-
tur und Darstellendes Spiel abgedeckt werden, was insbesondere den Schülerbedürfnissen 
entspricht, die nicht primär auf die „klassischen“ musischen Fächer fixiert sind, sondern 
Kreativität und Expressivität anders erfahren und gestalten wollen (vgl. III, 6). 

In der Jahrgangsstufe 12 und 13 erfolgt die pädagogische Betreuung durch Tutorinnen und 
Tutoren, wobei die Tutorengruppe meist identisch ist mit einem Leistungskurs. In regelmäßi-
gen Tutorenstunden werden Fragen zur Schullaufbahn besprochen, Studientage geplant 
(z.B. Besuch der umliegenden Universitäten, Bibliotheken, Besuch des Bundestages und 
des Europaparlaments und des Berufsberatungszentrums), und die oft ins europäische Aus-
land führende Studienfahrt der Oberstufe vorbereitet.  

Nicht zuletzt soll im Rahmen solcher Tutorenstunden unseren Schülerinnen und Schülern die 
Verantwortung für die Gestaltung ihres eigenen Lebens bewusst gemacht und ihre Bereit-
schaft, gesellschaftlich wirksam zu handeln, gefördert werden. Ein wichtiger Baustein dazu 
stellt das neu eingeführte Berufspraktikum in der Klassenstufe 12 dar (vgl. III 4). 
 
 
 
 
2. Prozess der Entstehung des Schulprogramms 
 
Seit dem Pädagogischen Tag am 22. Januar 1998 arbeitet das Kollegium der RKS daran, 
ein Schulprogramm zu erstellen. Das erste Jahr stand zunächst ganz im Zeichen von Fach-
konferenzen, die eine Bestandsaufnahme leisteten, um sich Klarheit darüber zu verschaffen, 
was die einzelnen Fächer zum Schulprofil bisher beigetragen haben und wo in Zukunft die 
einzelnen Schwerpunkte liegen sollten. Diese Ergebnisse bildeten die Grundlage anschlie-
ßender Fachbereichskonferenzen zur Diskussion und Schwerpunktsetzung. 
Parallel dazu wurden Befragungen der Lehrer, Eltern und Schüler der RKS durchgeführt. Im 
Vordergrund standen hier Themen wie „Professionalität“, „Erziehungsstile“, „Kommunikation 
und Kooperation“ oder „Öffnung von Schule“. Die Auswertung dieser Fragebogen diente der 
Vorbereitung eines Pädagogischen Tages in Zusammenarbeit mit dem HeLP, der am 
25.02.1999 stattfand und auf dem wir daran arbeiteten, das Leitbild mit den wichtigsten pä-
dagogischen Zielen der RKS zu formulieren und zu überlegen, wie diese in praktischen Akti-
vitäten zu verankern sind. 
 
Die Fachbereichskonferenzen tagten nach den Osterferien und fertigten Protokolle darüber 
an, welchen Beitrag sie zum Schulprogramm leisten wollten. 
 
Bei Durchsicht dieser Protokolle stellte sich heraus, dass in den einzelnen Fächern bzw. 
Fachbereichen sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber bestanden, was in welcher Form 
Bestandteil des Schulprogramms sein sollte. Darüber hinaus war festzustellen, dass einzelne 
Aspekte immer wieder in den unterschiedlichen Fachbereichen genannt wurden, so dass 
sich eine Bündelung dieser Aspekte anbot, um Redundanzen zu vermeiden. 
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Deshalb beschloss die Steuerungsgruppe auf der Basis der Ergebnisse der Fachbereichs-
konferenzen, die Beiträge der Fächer bzw. der Fachbereiche nach kategorialen Bausteinen 
zu ordnen, die im Kapitel Arbeitsschwerpunkte ihren Niederschlag finden. 
Zur Vorbereitung des Pädagogischen Tags am 24.01.2001 wurden Arbeitsgruppen zu den 
einzelnen Bausteinen gebildet, wobei sich Kolleginnen und Kollegen unterschiedlicher Fä-
cher bzw. Fachbereiche in Arbeitsgruppen zusammen fanden. Diese erarbeiteten nach fol-
genden Vorgaben dann ihre jeweiligen Beiträge zum Schulprogramm: 
 
• Beschreibung des Ist-Zustands; 
• Formulierung des Soll-Zustands einschließlich der dazu notwendigen Voraussetzungen 

personeller, dinglicher, organisatorischer Art; 
• Aktionsplan zur Umsetzung einschließlich Zeitplan ((ca. 3-5 Jahre); 
• Evaluationsverfahren 
 
Alle Gruppen lieferten bis Ende März 2001 ihre Ergebnisse bei der Steuerungsgruppe ab, 
wobei die Durchsicht dieser Ergebnisse einen z.T. erheblichen Änderungsbedarf ergab.  
 
Am Pädagogischen Tag am 27.01.2002 wurden diese geänderten Ergebnisse neu diskutiert 
und überarbeitet und den schulischen Gremien als erster Entwurf zur Verfügung gestellt. 
 
Anregungen und Ergänzungen fanden im Benehmen mit Eltern- und Schülerschaft Eingang 
in einen zweiten Entwurf, der am 05.06.2002 von der Gesamtkonferenz und am 17.06.2002 
von der Schulkonferenz verabschiedet wurde. 
 
 
 
 
3. Organisations- und Personalentwicklung 
 
Die Rudolf-Koch-Schule des Schuljahres 2002/03 werden ca. 530 Schülerinnen und Schüler 
besuchen, wobei mit 350 in der Klassenstufe 11 und in den Kursen der Klassenstufe 12/13 
das Übergewicht noch eindeutig bei der Sekundarstufe II liegt. Bei einer gleichbleibenden 
Zahl von Anmeldungen von ca. 60 für die Jahrgangsstufe 5 wird jedoch schon in drei Jahren 
ein Gleichstand erreicht sein. 
Bereits vorher dürfte jedoch, zumal noch einige Pensionierungen bzw. Versetzungen anste-
hen, die Zahl von z.Z. 35 fest angestellten Lehrerinnen und Lehrern nicht mehr ausreichen, 
um den Unterrichtsbedarf zu 100% abzudecken, wie es im laufenden Schuljahr mit Hilfe von 
zwei Abordnungen von der Edith-Stein-Schule und der Schillerschule und von drei Referen-
daren möglich ist.  
 
Der vorhersehbare größere Fachbedarf in den Fächern Englisch, Musik, Ethik, Biologie, Erd-
kunde und Physik muss durch Neueinstellungen kompensiert werden, was zudem den Vor-
teil haben wird, den Altersdurchschnitt von gegenwärtig 46 Jahren deutlich zu senken.  
 
Die Entwicklung der Rudolf-Koch-Schule wird damit langfristig gewährleistet sein. 
 
 
3.1 Fortbildungsbedarf 
 
Es gab in den letzten Jahren im speziellen Bereich der Informatik schulinterne Fortbildungen, 
wie z.B. „Einführung ins Internet“ und „Digitale Bildbearbeitung“. In diesem Schuljahr wird 
durch einen Kollegen in dem landesweiten INTEL-2000-Programm eine schulinterne Fortbil-
dung durchgeführt. Der Umgang mit POWERPOINT speziell für Präsentationen im Bereich 
der neu gegründeten Klassen der Sekundarstufe I wird durch eine weitere Schulungsmaß-
nahme intern vermittelt.  
 
Nach Beschluss der Gesamtkonferenz vom 15.02.2002 hat sich die RKS erfolgreich bewor-
ben für die Teilnahme am Pädagogischen Schulentwicklungsprogramm (PSE), das mit dem 
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Schuljahr 2003/2004 begonnen wird und an dem mindestens ein Drittel des Stammkollegi-
ums involviert sein wird. 
 
Die Gesamtkonferenz am 05.06.2002 hat beschlossen, dass die ästhetische Bildung mittel-
fristig eine große Rolle in unserem Schulprofil einnehmen soll. Aus diesem Grunde werden in 
den nächsten zwei Jahren drei Kollegen an einer intensiven Fortbildung im Rahmen des Kul-
turmobils teilnehmen. 
 
 
3.2 Kooperationsformen 
 
Aufgrund der Organisationsänderung zum neuen Schuljahr sowie der Einführung der neuen 
Lehrpläne in der Sekundarstufe I und demnächst auch in der Sekundarstufe II wird die Arbeit 
der Fachkonferenzen und Fachbereichskonferenzen intensiviert. 
 
Aufgrund der Heterogenität der Schülerschaft der RKS ist es besonders wichtig, dass die 
Lehrkräfte eng und gut miteinander kooperieren, um sicher zu stellen, dass die Schülerinnen 
und Schüler eine optimale Förderung und Beratung erhalten.  
In der Jahrgangsstufe 11 werden zu diesem Zweck zweimal pro Schuljahr (November und 
Ende April) pädagogische Konferenzen zum Leistungsstand mit anschließender Beratung 
der SchülerInnen durchgeführt. Da sich dies bewährt hat, sollen ähnliche Konferenzen künf-
tig auch in den Jahrgängen 5 und 7, deren Schülerschaft ebenfalls von verschiedenen Schu-
len an die RKS überwechselt, etabliert werden. 
 
Seit vielen Jahren werden die neu zusammengestellten Klassen 7 und 11 durch Lehrerteams 
betreut, die sich intensiv über pädagogische Fragen austauschen. Darüber hinaus werden 
gezielt Kolleginnen und Kollegen parallel in Kursen der Oberstufe eingesetzt mit dem Ziel, 
gemeinsame Abiturvorschläge zu erarbeiten und die fachspezifische Kommunikation zu un-
terstützen.  
Zur Vorbereitung der Kompensationsmaßnahmen in der Jahrgangsstufe 11 werden bereits 
seit vielen Jahren Studientage organisiert mit dem Schwerpunkt Methodenlernen, was be-
deutet, dass sich jährlich auf der Basis von 5 bis 6 Klassen 10 bis 12 Kolleginnen und Kolle-
gen auf eine Fortschreibung des Konzepts einigen. 
 
Grundsätzlich und in erster Linie sind Klassenlehrer bzw. Tutoren Ansprechpartner bei Prob-
lemen, und zwar für Schüler, Lehrer und Eltern.  
 
Für die Jahrgänge 5 - 11 wählen Schulleitung und Klassenlehrer jeweils einen Ko-
Klassenlehrer als Kern eines Klassenteams einvernehmlich aus. Klassenlehrer und Ko-
Klassenlehrer verständigen sich über eine dem Einzelfall angepasste sinnvolle Aufgabenver-
teilung, die einerseits zu einer ausgewogeneren Verteilung von Belastungen, andererseits zu 
einem zusätzlichen Ansprechpartner für den oben genannten Personenkreis führen soll. 
Kontinuität in der Zusammensetzung der Klassenteams – im Regelfall für zwei Schuljahre, 
nach Bedarf darüber hinausgehend oder diesen Zeitraum unterschreitend - ist anzustreben.  
 
Alle Kolleginnen und Kollegen sehen es als ihre pädagogische Verantwortung an, Problem-
fälle möglichst unverzüglich anzusprechen und in Kooperation miteinander Lösungsmöglich-
keiten zu finden. 
 
Obwohl es oberstes Prinzip ist, Probleme zunächst innerhalb der Schule zu lösen, wird im 
Bedarfsfall mit außerschulischen Beratungsstellen ergänzend und vertiefend zusammenge-
arbeitet. 
Dies geschieht nicht nur, wenn sich Probleme im schulischen oder persönlichen Bereich er-
geben, sondern auch dann, wenn eine zusätzliche Förderung – z.B. im Falle von Hochbe-
gabten - angebracht erscheint oder wenn - etwa im Zusammenhang mit Berufsfindung oder 
Auslandsaufenthalten u.Ä. - das Know-how mehrerer Personen und/oder Institutionen ge-
fragt ist. 
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Es besteht Interesse, die sich zur Zeit im statu nascendi befindenden Konzepte zur Förde-
rung von hochbegabten Schülern mittelfristig aufzugreifen und zu prüfen, ob wir die fachli-
chen und personellen Voraussetzungen haben, zentral für die Stadt Offenbach dieses ge-
sellschaftlich relevante Arbeitsfeld in unser Schulprofil zu integrieren. 
 
4. Innerschulische Zusammenarbeit 
 
4.1 Eltern 
 
Schulleitung und Kollegium legen sehr großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit der 
Elternschaft und speziell mit dem Klasseneltern- und Schulelternbeirat. Die Rudolf-Koch-
Schule verfügt über eine engagierte Elternvertretung, die regelmäßig an Konferenzen, Päda-
gogischen Tagen, Tagen der offenen Tür, Schulfesten usw. aktiv teilnimmt. Bei allen wichti-
gen Innovationen der letzten Jahre bis zuletzt der Wiedereinführung der 5. Klassen wurde 
die Schulleitung in ihrem Bemühen, den Schulalltag zu verbessern und die Existenz der 
Schule zu sichern, nachhaltig unterstützt.  
 
Die im Rahmen der Schulprogramm-Entwicklung durchgeführte Fragebogenaktion führte zu 
einem guten Ergebnis bezüglich der Zufriedenheit mit unserem Pädagogischen Konzept. Die 
Eltern legen großen Wert auf Vermittlung von Computerkenntnissen, gute Vorbereitung auf 
das Berufsleben, geschlechtsspezifische Förderung, Einübung von demokratischem Verhal-
ten und konstruktivem Umgang mit Konflikten. 
 
 
 
4.2 Schülerinnen und Schüler 
 
Traditionell ist die Schülerschaft speziell in unserer Oberstufe sehr engagiert, was sich z.B. 
darin ausdrückt, dass sie in der Schulkonferenz aktiv mitarbeitet, in Eigenverantwortung eine 
Cafeteria verwaltet und bei Sport- und Spieltagen, bei der Vorbereitung und Organisation der 
jährlichen Projektwoche sowie beim jährlich stattfindenden Schulfest eigene Akzente setzt. 
 
Gerade durch diese außerunterrichtlichen Aktivitäten wird das Schulklima an der Rudolf-
Koch-Schule entscheidend mit geprägt. 
 
 
 
4.3 Freundeskreis 
 
Der Freundeskreis der Rudolf-Koch-Schule feiert im November 2002 bereits sein 40. Jubi-
läum. Er war der erste seiner Art in der Stadt Offenbach und unterstützte immer auf rührige 
Art und Weise die Arbeit und die Belange der Rudolf-Koch-Schule. Die Ausstattung der Ru-
dolf-Koch-Schule wäre ohne seine materielle und finanzielle Unterstützung nicht auf ihrem 
gegenwärtigen Niveau. 
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5. Evaluationsverfahren 
 
Wir sehen nach Dr. Buhren Evaluation als „ein Verfahren zur Orientierung und Steuerung; 
eine Methode zur Zielüberprüfung; ein Mittel zur Selbstreflexion; eine Basis für Optimierung 
und Entwicklung; eine Möglichkeit Fehler zu vermeiden; ein Instrument zur Außendarstel-
lung“ sowie ein „Grundprinzip des Schulmanagements“ an. 
 
Ausgehend von der These Dr. Buhrens, dass es nicht möglich ist, ein gesamtes Schulpro-
gramm auf einmal zu evaluieren, sondern dass nacheinander überschaubare Teilbereiche 
auszuwählen seien, wird im Folgenden exemplarisch dargelegt, in welcher Weise wir die 
Evaluation solcher Teilbereiche vornehmen wollen. 
 
In der Regel wird zunächst eine Selbstevaluation nur durch die betroffenen und für ihr Ar-
beitsvorhaben verantwortlichen Lehrkräfte sowie gegebenenfalls Schülerinnen und Schüler 
durchgeführt. Außerdem wird eine interne Evaluation durch die Personen innerhalb der 
Schule vorgenommen, die nicht direkt Beteiligte sind oder waren, aber Aussagen über mög-
liche Auswirkungen des zu evaluierenden Sachgebiets machen können. Bei einigen Projek-
ten sind gegebenenfalls auch Eltern einzubeziehen. 
 
Beide Arten der Evaluation sollen mit Hilfe von Fragebogen vorgenommen werden. Diese 
Fragebogen werden von Interessierten der jeweiligen Gruppierung erstellt, wobei nicht mehr 
als ca. 20 Items in den Fragebogen auftauchen sollten, um eine nicht mehr zu bewältigende 
Datenflut zu vermeiden. Anstelle von Fragebogen können andere Verfahren wie standardi-
sierte Interviews o.Ä. die Datengrundlage liefern. 
 
Vor Beginn der Evaluierung werden die damit verbundenen Absichten und Ziele sowie mög-
liche Folgen und Konsequenzen in der Gesamtkonferenz vorgestellt, diskutiert und festge-
legt. Die Gesamtkonferenz benennt die Gruppen, die die Evaluierung durchführen. 
 
Oberstes Prinzip ist Transparenz für alle Beteiligten. Es besteht außerdem Einvernehmen 
darüber, dass die im Vorfeld vereinbarten Folgen und Konsequenzen auch eingehalten wer-
den. In einem festzulegenden Zyklus - etwa alle drei Jahre - werden die bereits evaluierten 
Teilbereiche einer erneuten Evaluation unterzogen. 
 
Der Teilbereich, mit dem wir beginnen wollen, ist das Methodenlernen im Jahrgang 11, weil 
dieses bereits seit einigen Jahres regelmäßig durchgeführt wird und viele Lehrkräfte daran 
teilgenommen haben. Es existieren außerdem von den Schülerinnen und Schülern am Ende 
der Methodentrainingstage ausgefüllte Fragebogen über ihre Einschätzung dieser Maßnah-
me, die in die Evaluation einbezogen werden können. 
 
Als weitere Teilbereiche sollen Schüleraustauschprogramme, Energiesparprogramme und 
Anti-Gewalt-Konvention folgen. 
 
Zu Beginn jedes Schuljahrs wird von der Gesamtkonferenz festgelegt, was als nächster Be-
reich einer Evaluation zu unterziehen ist, die so lange nach dem oben dargelegten Schema 
durchgeführt wird, wie keine sinnvollere oder effizientere Methode zur Verfügung steht.  
 
Die Verantwortung für die Evaluationsverfahren übernimmt die Steuerungsgruppe in Verbin-
dung mit der Schulleitung. 
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II. Leitbild 
 
Um am kulturellen und gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, benötigen unsere 
Schüler solide sprachliche, sozialwissenschaftliche und mathematisch-naturwissen-
schaftliche Kompetenzen sowie ein Grundverständnis der kulturellen, geschichtlichen und 
religiösen sowie weltanschaulichen Entwicklungen unserer Gesellschaft. Um für die Zukunft 
lernen zu können, müssen sie außerdem in der Lage sein, globales und demokratisches 
Problembewusstsein zu entfalten und dabei ökonomische, ökologische und politische Sicht-
weisen einzubeziehen. 
 
Das Leitbild der RKS ergibt sich aus der Summe der zentralen pädagogischen Lehr- und 
Lernziele, die in einem Pädagogischen Tag vom gesamten Kollegium erarbeitet wurden: 
 
• Die Selbstwertfindung und Ich-Stärkung der Schüler, d.h. Selbstachtung, Selbstvertrau-

en, Selbstkritik durch die Förderung von selbständigem Arbeiten, Lernen, Problemlösen, 
fächerübergreifendem Denken und ganzheitlichem Lernen.  

 
• Die Förderung von Lernkompetenz, wissenschaftlichem Arbeiten und Allgemeinbildung. 
 
• Die Erziehung unserer Schüler zu mündigen Bürgern, die sich aktiv in ihrem Lebensum-

feld engagieren und dazu ihre erworbenen Kompetenzen wie Empathie, Toleranz und 
Akzeptanz anderer Kulturen einbringen. 

 
• Unterstützung des Prozesses der Berufsfindung unserer Schüler, d.h. Einsicht in die Ver-

knüpfung von Schul- und Berufsleben. 
 
• Ökologisch verantwortliches Handeln soll nicht nur theoretisch gelehrt und gelernt, son-

dern auch praktisch erprobt werden. 
 
• Kompensation und Integration haben bedingt durch die Schulstruktur einen hohen Stel-

lenwert, insbesondere in den Eingangsklassen der Sekundarstufen. 
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II. Arbeits- und Profilschwerpunkte 
 
0. Vorbemerkung 
Bei den folgenden zehn Arbeits- und Profilschwerpunkten wollen wir die ersten drei als im 
kommenden Schuljahr neu zu beginnende Projekte verstanden wissen, während die Punkte 
4 bis 10 bereits Schwerpunkte unseres Schulprofils bilden und fortgeführt bzw. modifiziert 
werden sollen. 
 
 
1. Einführung der 5. und 6. Klassen 
 
Nach Zwischenbescheid des Kultusministeriums vom 28.02.2002 werden wir im kommenden 
Schuljahr zwei neue 5. Klassen einrichten. Die Auflagen waren mindestens 50 Anmeldungen 
sowie das Angebot einer 7. Klasse für die Übergänger aus den Förderstufenschulen. Beide 
waren nach dem Stichtag am 20.03.2003 erfüllt. Der Antrag der Schulkonferenz wurde folg-
lich in seiner Gänze akzeptiert. Die dazu nötigen Organisationsstrukturen sowie das päda-
gogische Konzept zu erarbeiten war ein zentrales Arbeitsvorhaben im Schuljahr 2001/02.  
 
1.1. Warum betrieb die RKS die Wiedereinrichtung der Unterstufe? 
 
Die Stadtverordnetenversammlung Offenbachs beschloss, die Mittelstufe der RKS mit Be-
ginn des Schuljahres 1986/87 aufzulösen, und revidierte diesen Beschluss 1989 insoweit, 
dass ab dem Schuljahr 1990/91 wieder Klassen ab der Jahrgangsstufe 7 eingerichtet werden 
konnten. In diese Klassen sollten in erster Linie Schülerinnen und Schüler der verschiedenen 
Offenbacher Förderstufen, an deren Stammschulen ab der Klasse 7 kein gymnasiales Ange-
bot existiert, aufgenommen werden.  
Zunächst konnte die RKS ihre Mittelstufe zweizügig führen. In den letzten Jahren musste 
aber zunehmend festgestellt werden, dass von den Förderstufen nicht mehr genügend Schü-
lerinnen und Schüler für das Gymnasium empfohlen wurden, so dass wir bereits im zweiten 
aufeinander folgenden Jahr nur jeweils eine 7. Klasse bilden konnten. Das wird auch im 
Schuljahr 2002/03 so sein. 
 
Einzügigkeit in der Mittelstufe hat für ein attraktives Angebot an die Schülerinnen und Schü-
ler fatale Auswirkungen: Es lässt sich kein gefächertes Wahlpflichtangebot aufrecht erhalten, 
es kann nur eine zweite Fremdsprache und im Regelfall keine dritte angeboten werden, es 
sind nicht genügend interessierte Schülerinnen und Schüler für Schüleraustausch bzw. Pro-
gramme wie Sokrates und Comenius zu gewinnen. Diese Beispiele sollen exemplarisch für 
weitere stehen. 
 
Es gibt noch ein weiteres wichtiges Moment, das im Zusammenhang mit einer einzügigen 
Mittelstufe zu berücksichtigen ist. Es ist äußerst schwierig, in der Jahrgangsstufe 11 die gro-
ße Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die von anderen Schulen kommend die Sekundar-
stufe II der RKS besuchen, zu integrieren, wenn nur ein sehr kleiner Prozentsatz als 
„Stamm“ vorhanden ist. 
 
Die von einigen Kommunalpolitikern bevorzugte, bereits aus den siebziger Jahren stammen-
de Lösung, die RKS in eine reine Oberstufenschule umzuwandeln, wurde von den Gremien 
der RKS als nicht zukunftsträchtig angesehen. Es ist davon auszugehen, dass durch die 
verschärften Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit Real- und Gesamtschüler das Tes-
tat „geeignet für den Besuch der Gymnasialen Oberstufe“ erhalten, diese Zahl in Zukunft 
abnehmen wird, so dass die Existenz einer reinen Oberstufenschule neben den bereits in 
Offenbach an Gymnasien sowie beruflichen Schulen bestehenden Sekundarstufen II auf 
Dauer nicht gesichert sein kann. 
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So ergab sich für die Gremien der RKS als einzige Möglichkeit, die Existenz der Schule auf 
Dauer zu gewährleisten, einen Antrag auf Wiedereinführung von 5. und 6. Klassen zu stel-
len. In diesem Zusammenhang griffen wir den Wunsch verschiedener Seiten auf, als einzige 
Schule in Offenbach mit seiner durch die Hugenotten geprägten frankophilen Tradition Fran-
zösisch als erste Fremdsprache als Wahlmöglichkeit neben dem Englischen anzubieten. 
1.2. Wie bereitet die RKS sich auf die Aufnahme 5. Klassen vor? 
 
Am 18.10.2001 tagte eine pädagogische Arbeitsgruppe, deren Mitglieder allen drei Fachbe-
reichen angehören und die sich auf der Basis von Freiwilligkeit und Interesse zusammen 
gefunden hatte. Diese Arbeitsgruppe tagte dreimal bis zur Gesamtkonferenz am 28.11.2001 
und stellte dort ihre Zwischenergebnisse vor. 
 
Auf der Basis dieser Zwischenergebnisse und Ergänzungen durch das Kollegium entstand 
am Pädagogischen Tag am 24.01.2002 das nachstehende Konzept für unsere künftige Un-
terstufe. Es liegt dabei auf der Hand, dass sich einige Grundannahmen erst durch Realität 
und Praxis verifizieren bzw. falsifizieren lassen werden. 
 
 
Pädagogische Prinzipien 
 
• Wir wollen den Übergang von der Grundschule ins Gymnasium in Kooperation mit den 

abgebenden Schulen, den Eltern und den Schülerinnen und Schülern gemeinsam gestal-
ten. Dazu gehört, dass vor den Sommerferien ein „Schnuppernachmittag“ für unsere künf-
tigen Fünftklässler durchgeführt werden soll. Dabei lernen die Kinder ihre Klassenlehrer 
und zukünftigen Schulkameraden sowie - soweit schon bekannt - Fachlehrer kennen. An 
diesem Nachmittag werden Kennenlern- und sonstige Spiele durchgeführt. Den Ab-
schluss soll ein Picknick mit den Eltern bilden.  

 
• Wir informieren uns über Arbeitsformen und -techniken sowie Methoden, die in der 

Grundschule eingeführt wurden, um sie aufgreifen, vertiefen und erweitern zu können. 
Diese Arbeits, Lern- und Präsentationstechniken sowie -methoden sollen - wie auch in 
den anderen Jahrgangsstufen - im Sinne eines Spiralcurriculums kontinuierlich in allen 
Fächern angewendet werden.  

 
• Damit unsere „Neuen“ nicht nur Lehrkräfte als Ansprechpartner und zur Unterstützung 

beim Übergang und bei der Eingewöhnung in die neue Schule haben, wollen wir pro 
Klasse zwei Schüler der 9. bzw. 10. Klassen für eine Mentorentätigkeit gewinnen. Diese 
Mentoren sollen die Kinder der 5. Klassen besonders in der Anfangsphase unterstützen, 
vor allem auch in den Pausen ansprechbar sein, wenn sich Fragen ergeben oder Proble-
me auftreten, sowie (partiell) an Klassenlehrerstunden und möglichst immer an besonde-
ren Aktivitäten wie Festen oder Ausflügen teilnehmen. 
Für die Qualifizierung dieser Schüler und ihre Betreuung („Supervision“) während der 
Mentorentätigkeit ist noch ein gesondertes Konzept auszuarbeiten. 

 
• Die Gestaltung der ersten Schulwoche ist unserer Auffassung nach bedeutungsvoll für 

einen guten Einstieg. Nach der „offiziellen“ Aufnahme durch den Schulleiter wird der erste 
Schultag von den Klassenlehrern gestaltet. Während dieser Zeit besteht für die Eltern, die 
das wünschen, die Möglichkeit, unter einander sowie mit Vertretern des Schulelternbeirats 
und des Förderkreises bei Kaffee und Kuchen Kontakte aufzunehmen und ins Gespräch 
zu kommen.  
An den verbleibenden drei Schultagen werden zunächst Klassenlehrer und Ko-
Klassenlehrer, dann aber auch Fachlehrer, mit den Klassen arbeiten. Dabei wird es um 
Organisatorisches genauso wie um Inhaltliches gehen. Auch die Aufgabe der SV sollte 
hier bereits angesprochen und eine Einführung in ihre Arbeit gegeben werden. - 
Einzelheiten hat das Kernteam der in der 5. Klasse eingesetzten Lehrkräfte bereits 
erarbeitet.   
Aus dem bereits Gesagten ergibt sich, dass wir großen Wert legen auf eine offene, enge 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie 
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Lehrkräften. Es ist unerlässlich, dass sich besonders in dieser Jahrgangsstufe die Lehr-
kräfte als Team verstehen und einander entsprechend zuarbeiten.  
 
Ansonsten gelten die Prinzipien, wie sie in Punkt I.3.2. „Kooperationsformen“ beschrieben 
sind. 
 

• Bei neu zusammengesetzten Klassen ist es besonders wichtig, die Bildung einer Klas-
sengemeinschaft mit dem Ziel der Integration aller anzuregen, zu fördern und zu unter-
stützen. Im Unterricht geschieht dies durch geeignete Sozialformen (z.B. Partner- und 
Gruppenarbeit) und Arbeitsmethoden. Außerhalb des Unterrichts sollen gemeinsame Ak-
tivitäten durchgeführt werden. Hierbei wird gedacht an Ausflüge, - evtl. auch mit Über-
nachten, wobei eine fünftägige Klassenfahrt für die Klasse 6 vorgesehen ist -  Klassenfes-
te, Lesenächte, sportliche Unternehmungen u.Ä. Diese Aktivitäten sollen nicht allein von 
den Klassenlehrern organisiert und durchgeführt, sondern Lehrerteams, Mentoren und El-
tern sollen einbezogen werden.  
Klassen übergreifend soll auch Integration innerhalb des Jahrgangs angestrebt werden, 
z.B. durch spezielle Angebote in der Projektwoche, Gestaltung des Pausenbereichs für 
die 5. Klassen u.a.; auch gemeinsame Aktivitäten (s.o.) sind Klassen übergreifend mög-
lich. 

 
• Obwohl die Erziehung zur Selbständigkeit ein wichtiges pädagogisches Ziel ist, erachten 

wir es gerade in der Anfangsphase der Sekundarstufe I für unerlässlich, die Elternschaft 
auch in Bereichen, die nicht nur das eigene Kind betreffen, einzubeziehen bzw. für Mitar-
beit und Unterstützung auch außerhalb der institutionalisierten Gremien Elternbeirat und 
Schulkonferenz zu gewinnen. Wir denken hier z.B. an Unterstützung bei Gestaltung und 
Instandhaltung der speziellen Bereiche für die 5. und 6. Klassen, aber auch von Schulge-
bäude und -gelände insgesamt.  
Aus der Zusammensetzung unserer Schülerschaft ergibt sich, dass auch und gerade bei 
der Zusammenarbeit mit Eltern das Prinzip der Integration besonders wichtig ist.  
Wir wollen es ausländischen Eltern erleichtern, sich einzubringen und zu engagieren, in-
dem wir Kontakt mit Vereinen, Religionsgemeinschaften, der kommunalen Ausländerver-
tretung der Stadt Offenbach aufnehmen und uns um deren Unterstützung bemühen. So 
könnten Vertreter solcher Gruppen bzw. Institutionen Elternabende oder besondere In-
formationsveranstaltungen mitgestalten sowie bei sprachlich oder kulturell bedingten 
Schwierigkeiten vermitteln. 

 
• Die Tatsache, dass für viele unserer SchülerInnen das Deutsche nicht die Muttersprache 

ist, erfordert Angebote zur Unterstützung im Bereich des Erwerbs und der Anwendung 
(schrift)sprachlicher Fertigkeiten über den regulären Deutschunterricht hinaus, da sich 
durch die mangelhafte Beherrschung der deutschen Sprache häufig Schwierigkeiten in 
vielen Fächern ergeben. Auch hier ist eine Zusammenarbeit mit außerschulischen Institu-
tionen anzustreben. Darüber hinaus ist eine fest zu installierende Hausaufgabenhilfe für 
möglichst viele Fächer bzw. Fachbereiche - speziell für die Unterstufe - notwendig. 

 
• Wir halten freiwillige Wahlangebote, z.B. im musisch-künstlerischen, naturwissenschaft-

lich-technischen und sportlichen Bereich für sehr wichtig. Diese Wahlangebote lassen 
sich nicht aus den Ressourcen der Schule allein verwirklichen. Deshalb wird eine Zu-
sammenarbeit mit Vereinen - z.B. Musikschule Offenbach, Jugendkunstschule, Sportver-
eine - angestrebt. Es soll außerdem herausgefunden werden, ob sich in unserer Eltern-
schaft Personen finden, die - beispielsweise für einen begrenzten Zeitraum - entspre-
chende Angebote durchführen könnten. 

 
• In Punkt III.9. werden die für uns geltenden Prinzipien zur Konflikt- und Gewaltprävention 

beschrieben. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die bereits erfolgreich 
praktizierte Anti-Gewalt-Konvention der RKS altersspezifisch für die 5. Klassen überarbei-
tet worden ist.  
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1.3. Räumliche und materielle Voraussetzungen 
 
Die vom Schulträger zu stellende Ausstattung dürfte im Wesentlichen aus Möbeln bestehen. 
Wir hatten uns Einzeltische gewünscht, weil diese gegenüber den vorhandenen Doppelpul-
ten erhebliche Vorzüge aufweisen: Gerade für jüngere Kinder ist es von Bedeutung, dass die 
Tische leicht genug sind, um ohne Schwierigkeiten umgestellt werden zu können, falls dies 
vom Unterrichtsgeschehen her notwendig ist. Einzeltische sind außerdem per se abgegrenz-
ter Bereich der einzelnen Kinder, Grenzverletzungen sind leichter zu vermeiden, Konflikte, 
die für Erwachsene nicht immer nachvollziehbar durch solches Eindringen in den persönli-
chen Bereich anderer entstehen, werden minimiert.  
Leider konnte aus Kostengründen unserem Wunsch vom Schulträger nicht entsprochen 
werden. 
 
Es sollte außerdem bei der günstigen Gelegenheit des Eintretens neuer und jüngerer Schü-
lerInnen und ihrer Eltern das Thema Instandhaltung und Reinigung des Schulgebäudes er-
neut diskutiert und konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des beklagten unbefriedigenden 
Zustands sollten ergriffen werden.  
Eine Gruppe von Lehrerinnen arbeitet bereits an einer Neufassung der Schulordnung, in der 
diese Aspekte berücksichtigt werden sollen. 
 
 
1.4. Evaluation 
 
Die beschriebenen Vorhaben und Maßnahmen werden nach dem ersten Durchlauf systema-
tisch analysiert und bewertet. Als Vorbereitung wird während des Schuljahrs die Arbeit re-
gelmäßig im Rahmen von Klassen-, Jahrgangs- und Fachkonferenzen diskutiert und einer 
konstruktiv-kritischen Beurteilung unterzogen, die zu Veränderungen führen kann.  
Ungeachtet dessen sollte erst auf der Basis von mindestens zwei Durchgängen Grundsätzli-
ches verändert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pädagogische Schulentwicklung PSE 

(Fortbildungs- und Unterstützungsprogramm für Schulen) 
 

Es ist sicherlich kein Zufall, dass im Zusammenhang mit dem nicht zufrieden stellenden Ab-
schneiden deutscher SchülerInnen bei internationalen Vergleichstests die Frage nach den 
Lehr- und Lernmethoden, die an deutschen Schulen praktiziert werden, gestellt wurde.  
In Anbetracht dessen, dass Wissen immer schneller immer umfangreicher wird und die Quel-
len, die zur Verfügung stehen, um Wissen und Informationen zu erlangen, immer umfangrei-
cher und deswegen schwieriger handhabbar werden, ist es unerlässlich, sich Methoden an-
zueignen, eigenes Wissen neueren Entwicklungen anzupassen bzw. Neues hinzuzulernen.  
Wenn man zusätzlich in Betracht zieht, dass lernpsychologische Erkenntnisse eindeutig er-
geben, dass das, was man sich selbst aneignet und in unterschiedlicher Art immer wieder 
anwendet, im Gegensatz zu lediglich durch Lehrervortrag vermitteltem Wissen zu einem we-
sentlich höheren Prozentsatz auf Dauer verfügbares Wissen ist, ergibt sich zwangsläufig die 
Notwendigkeit, Methoden zu erlernen und zu lehren, die diesen Prozess unterstützen, wobei 
in diesem Zusammenhang erwähnt werden muss, dass Methoden Inhalte weder ersetzen 
können noch sollen, sondern beide in einer engen Wechselbeziehung zu sehen sind.  
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Es muss hierbei außerdem noch besonders hervorgehoben werden, dass eines unserer 
Hauptziele darin besteht, unsere Schülerinnen und Schüler zu eigenverantwortlichem Arbei-
ten  - und Handeln - zu erziehen, und dies ist sicherlich nicht mit dem tradierten gymnasialen 
Methodenrepertoire allein zu erreichen. 
 
Aus diesen Gründen beschloss die Gesamtkonferenz am 15.02.2002, sich für die Teilnahme 
an der systematischen Methodenschulung, die vom Hessischen Kultusministerium organi-
siert wird, zu bewerben. Weil die RKS im Schuljahr 2002/03 neue 5. Klassen einführt, wird 
der Start erst ab dem Schuljahr 2003/2004 erfolgen. 
 
Zunächst wird im Oktober 2002 eine zentrale Schulung des gesamten Kollegiums im Rah-
men eines Pädagogischen Tages durchgeführt. Im April 2003 wird die zu gründende Steue-
rungsgruppe erstmalig an einem zentralen Lehrgang teilnehmen. Darüber hinaus werden 
Kollegen aus drei Klassen als Klassenteams vorbereitend für das Schuljahr 2003/04 in Me-
thodenlernen und –pflege unterwiesen werden. 
 
Die RKS nimmt ab dem Schuljahr 2002/03 jedes Jahr in drei unterschiedlichen Jahrgangs-
stufen SchülerInnen von anderen Schulen auf: in den Jahrgängen 5, 7 und 11. Da diese 
Schüler in der Regel über unterschiedliche Methodenkompetenz verfügen, erschient es sinn-
voll, in den jeweils neu gebildeten Klassen den Status quo zu ermitteln und dann auf dieser 
Basis weiter zu arbeiten. 
 
So werden z.B. die seit einigen Jahren zu Beginn der Jahrgangsstufe 11 abgehaltenen zwei 
Studientage „Methodentraining“ fortgeführt. An diesen Tagen werden den Schülern einige 
grundlegende Erkenntnisse der Lernpsychologie sowie Basistechniken wie Markieren von 
Texten, Mitschreibe- und Präsentationstechniken, sinnvolles Vorbereiten auf Prüfungen u.ä. 
vermittelt. Diese Studientage sind nicht einem bestimmten Fach zugeordnet, sondern ma-
chen mit Methoden und Arbeitstechniken vertraut, die in allen Fächern gebraucht werden.  
Ein zusätzlicher Schwerpunkt ist das Kennenlernen der neu zusammengesetzten Lerngrup-
pen sowie das Einüben kommunikativer Fähigkeiten, die einerseits zur Zusammenarbeit im 
Team befähigen, andererseits der Präsentation von Arbeitsergebnissen, aber auch der 
Selbstdarstellung zugute kommen.  
 
Es wurde Einvernehmen hergestellt, dass alle Fächer und Fachbereiche das Methodentrai-
ning gemeinsam tragen. Es besteht außerdem Konsens darüber, dass das Einüben und 
Trainieren von Lernmethoden und Arbeitstechniken für alle Jahrgänge und in allen Fächern 
systematisiert werden soll. Die Verknüpfung, Fortführung und Weiterentwicklung der Metho-
den und Arbeitstechniken („Methodenpflege“) wird künftig von allen Fächern im Rahmen des 
jeweiligen Fachunterrichts gewährleistet. 
 
Altersspezifisch zugeschnittene Verfahren sollen jeweils in den Jahrgängen 5 und 7 ange-
wendet werden. 
 
Für die Durchführung des Programms Methodenlernen muss sicher gestellt sein, dass die 
notwendigen Materialien (dicke Stifte, Flipchart-Papier, Kopierkarten, Moderationstafeln etc.) 
sowie Fachliteratur vorhanden und für die Kollegen zugänglich sind. 
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3. Kulturmobil: Fortbildungspartnerschaft 
 
Die Rudolf-Koch-Schule strebt eine Fortbildungspartnerschaft mit dem Kulturmobil, dem Be-
ratungsservice des Hessischen Kultusministeriums, an und bewirbt sich auf die Ausschrei-
bung im Amtsblatt 3/2002. 
 
Das Pilotprojekt, das ab dem Schuljahr 2002/03 gestartet werden soll, erstreckt sich über 
zweieinhalb Jahre und beinhaltet eine gezielte Weiterbildung in den künstlerischen und 
sprachlichen Fächern. Das Angebotsspektrum reicht von einer Erweiterung der Methoden-
kompetenz in den beteiligten Fächern über Formen der Leseförderung bis hin zu fächer-
übergreifenden Unterrichtsmodellen und Jahresprojekten. 
 
 
Die Weiterbildung erfolgt teils fachorientiert, teils schulbezogen in 
 
 a)  regionalen fachbezogenen Arbeitsgruppen  

     (jährlich ein zentraler Lehrgang in Weilburg) 
b)  interdisziplinär-schulformbezogenen Arbeitsgruppen. 

 
Das Ziel einer solchen Maßnahme für unsere Schule ist die Qualitätsverbesserung und Wei-
terentwicklung der sprachlichen und ästhetisch-musischen Fächer mit einer besonderen 
Schwerpunktbildung in dem Bereich der Leseförderung und fächerübergreifenden Projekten. 
Die Arbeitsbereiche, die damit umfasst werden, sind: 
 

a)  Theater als Lerngegenstand 
b)  Kunst 
c)  Kreatives Schreiben und Leseförderung. 

 
Sie werden jeweils von einer Kollegin bzw. einem Kollegen vertreten. 
 
 
 
 
 
4. Berufsorientierung 
 
4.1. Bisherige Schwerpunkte und Aktivitäten seit den 90er Jahren bis Januar 2002 
 
Angesichts der positiven Erfahrungen mit dem Betriebspraktikum in der Mittelstufe setzt die 
RKS seit Jahren einen 2. Schwerpunkt bezüglich der Berufswahl- und Studienwahlorientie-
rung in der Oberstufe, und zwar im Rahmen des Gemeinschaftskunde-Unterrichts, der in der 
Klassenstufe 12/1 die Veränderung der  Arbeits- und Berufswelt im Zusammenhang mit dem 
ökonomisch-technischen Wandel zum Thema hat. 
Orientierungshilfen für die zukünftige Studien-/Berufswahl wurden den Schülern über den 
Unterricht hinaus besonders über die alljährliche Zusammenarbeit mit dem BIZ, der Studien-
beratung der Universität Frankfurt und vereinzelten Betriebsbesichtigungen gegeben.  
Vor dem Hintergrund der Empfehlung des Kultusministeriums für die Stärkung der Berufsori-
entierung in der gymnasialen Oberstufe und des Hinweises in der Verordnung über die Bil-
dungsgänge in der gymnasialen Oberstufe von 1998 (§ 2 Abs. 4), die Schüler in der Sekun-
darstufe II auf die Berufs- und Arbeitswelt vorzubereiten, wurde im April 2000 nach intensiver 
Diskussion in den verschiedenen Schulgremien erstmals ein 14-tägiges Betriebspraktikum 
im Leistungskurs Gemeinschaftskunde der Klassenstufe 12 durchgeführt, um einen neuen 
Baustein in Richtung Berufsorientierung auszuloten. 
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Trotz positiver Rezeption des Betriebspraktikums durch den Leistungskurs (z.B. genauere 
Einblicke in die Berufsrealität durch praktische Arbeit) wurde die Durchführung eines Be-
triebspraktikums für die gesamte Klassenstufe 12 wegen organisatorischer Bedenken zu-
nächst verschoben. 
Der nächste Leistungskurs Gemeinschaftskunde im Schuljahr 2000/01 suchte stattdessen im 
Rahmen einer Projektwoche (November 2000) Erfahrungen über verschiedene Berufsbilder 
durch Betriebsbesichtigungen zu sammeln. 
Die Auswertung dieses Projekts auf dem Pädagogischen Tag im Januar 2001 führte zu der 
Einsicht, dass Betriebsbesichtigungen zwar einen Einblick in verschiedene Arbeitsbereiche 
und Berufsfelder vermitteln können, aber keine persönlichen praktischen Berufserfahrungen 
ermöglichen. 
Die genaue Analyse der bisherigen Schritte zur Studien- und Berufswahlorientierung der 
Oberstufenschüler an der RKS war Schwerpunkt des Pädagogischen Tages am 24.1.2002.  
Nach eingehender Beratung hat sich die Arbeitsgruppe für die Jahrgangsstufen 11 und 12 
auf folgende Schwerpunkte geeinigt, die der Gesamtkonferenz am 31.1.2002 erläutert und 
von dieser gebilligt wurden: 
 
 
4.2.  Neue Maßnahmen zur Studien- und Berufswahlorientierung in Klasse 11 
 

• Projekttag (April): 
Ziel des Projekttages ist es, die Schüler dieser Klassenstufe zu einer frühzeitigen Auseinan-
dersetzung mit ihren zukünftigen Berufs- und Lebenszielen anzuregen, da bei einem Großteil 
von ihnen noch große Orientierungsschwierigkeiten und Informationsdefizite über Ausbil-
dungs- und Studiengänge bestehen. Angesichts der Tatsache, dass in den letzten Jahren 
eine immer größere Zahl von Schülern, die nach der 10. Klasse von Real- und Gesamtschu-
len auf die RKS wechseln, nach dem Abitur eine Berufsausbildung statt eines Studiums an-
strebt oder noch zwischen Berufsausbildung und Studium schwankt, erscheint es sinnvoll, zu 
Beginn des 2. Schulhalbjahres wichtige Entscheidungsfragen mit den Schülern anzuspre-
chen, um die Schüler u.a. bei der Auswahl des Praktikumplatzes unterstützen zu können. 
 
Im Mittelpunkt des Projekttages standen folgende Aspekte: 

♣ Erkundung eigener Fähigkeiten (Selbsteinschätzung / Fremdeinschätzung) 
♣ Vorstellen von Berufsfeldern 
♣ Fragen der Informationsbeschaffung (Anlegen eines Ordners zur Berufswahl) 

Der Projekttag wurde von den Gemeinschaftskundelehrkräften sowie Klassenlehrerinnen- 
und lehrern gemeinsam geplant und durchgeführt. 
 

• Anlegen einer Informationsmappe  
Danach ist von den Schülern eine Materialsammlung über den oder die „Wunschberufe“ an-
zulegen, um das Interesse zu wecken, die Informationsbeschaffung zu üben sowie die Be-
schäftigung mit dem Berufsfeld zu dokumentieren. Die Materialien, die u.a. die Sammlung 
und Auswertung von Stellenanzeigen, Zeitungsausschnitte über den Wandel der Berufe und 
die Lage auf dem Arbeitsmarkt sowie die Analyse der BIZ-Materialien beinhalten können, 
sollten als Basis für den Praktikumsbericht dienen, der nach dem Betriebspraktikum im  
Kurshalbjahr 12.1 verfasst werden muss. 
 

• Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung im BIZ 
Zur Orientierung und weiteren Informationsbeschaffung über ausgewählte Ausbildungs- und 
Studiengänge ist ein Besuch im BIZ vorgesehen.  
Der Besuch soll von den Gemeinschaftskunde-Lehrkräften zusammen mit den Schülern in 
Form von Fragen für die anvisierten Berufe vorbereitet werden. 
 

• Bewerbungsschreiben (ab April) 
Angesichts der bisherigen Erfahrungen mit Bewerbungsschreiben von Schülern der Klasse 
12 an die Unternehmen scheint es dringend geboten, den Schülern der Klasse 11 Informati-
onen über die äußere Form und die sachgerechte Anlage eines Bildungsgangs und Bewer-
bungsschreibens zukommen zu lassen, zumal in den Unternehmen bei Bewerbungen von 
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Oberstufenschülern für eine Praktikumsstelle ein anderes Maß als in der Mittelstufe angelegt 
wird. Für die Hilfestellung und Kontrolle ist in erster Linie der Klassenlehrer zuständig. 
 
 
 

• Genehmigung der Praktikaplätze 
Nach den Erfahrungen mit der Auswahl der Praktikaplätze im letzten Jahrgang 12 sollen nur 
diejenigen Plätze für das Oberstufenpraktikum in Betrieben und Dienststellen akzeptiert wer-
den, die für die spätere Berufsfindung der Schüler wirklich relevant sind. 
 

• Durchführung eines Eignungstests (Juni) 
Zur Vorbereitung auf das in Klasse 12 stattfindende Assessment- Verfahren werden die 
Schüler am Ende des Schulhalbjahres 11/2 in einer Klassenstunde mit dem schriftlichen 
Eignungstest der BEK des Vorjahres vertraut gemacht, um ihnen frühzeitig Einblicke in 
berufliche Aufnahmetests zu ermöglichen. 
 

• „Tag der Naturwissenschaften“ an der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Seit zwei Jahren können interessierte Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 (und auch 
10) in Begleitung von Fachlehrer und Fachlehrerinnen am „Tag der Naturwissenschaften“ an 
der Frankfurter Universität teilnehmen. Zahlreiche Veranstaltungen in den Fachbereichen 
Biologie, Biochemie, Chemie, Geowissenschaften, Informatik/Bioinformatik, Mathematik, 
Medizin, Pharmazie ermöglichen den Schülerinnen und Schülern, sich mit den unterschiedli-
chen Studiengängen und Berufsfeldern auseinander zu setzen. Hierbei können sie an aus-
gewählten Vorlesungen und Demonstrationen teilnehmen, Labore besichtigen und Experi-
mente durchführen. Auch für die Wahl der Leistungskurse ist dieser Tag eine Entschei-
dungshilfe. 
Die durchgeführte Evaluation mittels Fragebogen ergab eine insgesamt positive Resonanz 
der Schülerschaft. Der „Tag der Naturwissenschaften“ soll auch zukünftig ein fester Bestand-
teil von unserem Bildungsangebot sein. 
 
 
 
4.3. Maßnahmen zur Studien- und Berufswahlorientierung in der Jahrgangsstufe 12  

(Schuljahr 2002/03) 
 

• Durchführung eines Assessment-Centers (August 2002) 
Nach den vorliegenden Erfahrungen mit dem Testverfahren  der letzten Jahrgangsstufe 12 
soll nach ausdrücklichem Wunsch der Schülerschaft und des Kollegiums  das Assessment-
Projekt zu Beginn der Schuljahres 12 durchgeführt werden. Durch die Teilnahme an ver-
schiedenen Testverfahren ( Wissenstest/Verhaltenstest in Gruppengesprächen; evl. Bewer-
bungstraining ) sollen die Schüler Einblick in Standardverfahren erhalten, nach der die Wirt-
schaft Praktikanten oder Berufsbewerber zur Anstellung auswählt.  
Die Veranstaltung ist von den Tutoren zusammen mit der Studienleitung und den Vertretern 
der Barmer Ersatzkrankenkasse zu planen und durchzuführen. 
 

• Vorbereitung und Durchführung des Betriebspraktikums 
Angesichts der großen Zustimmung der Schülerschaft zum Betriebspraktikum im Jahr 2001 
und des positiven Votums der Gesamtkonferenz ist das Praktikum zum festen Bestandteil 
des Schulprogramms der RKS für die ganze Jahrgangsstufe 12 erklärt worden.  
Ziel des Oberstufenpraktikums ist es, die Schüler in der Berufsfindung voranzubringen und 
ihnen an gezielt ausgesuchten Praktikastellen die Möglichkeit zu geben, sich zum einen ge-
nauere Informationen über Ausbildungs- und Studienwege der angestrebten Berufe zu ver-
schaffen und zum anderen die Anforderungen der Wirtschaft bzw. Verwaltung an Berufstäti-
ge zu erkunden. 
Die Vorbereitung des Praktikums soll gemäß der Erfahrungen des Vorjahres in der Verant-
wortlichkeit der Gemeinschaftskunde-Lehrer liegen, die die Schüler im Rahmen des Unter-
richtsthemas „Arbeit und Beruf im ökonomisch-technischen Wandel“ u.a. durch die Erarbei-
tung eines Fragenkalalogs auf das Praktikum vorbereiten sollen.  
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Die Qualitätskontrolle der Praktikastellen ist in Klasse 12, soweit dies nicht schon in Klasse 
11 geschehen ist, von den Tutoren in Rücksprache mit den Gemeinschaftskunde-Lehrkräften 
fortzusetzen, wodurch beide in die Laufbahnberatung der Schüler eingebunden werden. 
Die Besuche der Schüler während des Praktikums im November werden nach einem abge-
sprochenen Verteilungsschlüssel zwischen Gemeinschaftskunde-Lehrkräften und Tutoren 
vorgenommen. 
 

• Präsentation der Praktikumsstelle/Praktikumsbericht) 
Am Tag der Offenen Tür soll von den Schülern ein erstes Zwischenergebnis über das Prakti-
kum (z.B. Informationen über den Betrieb/den Ausbildungsgang/die praktischen Erfahrungen 
an der Praktikumsstelle) in Form eines Plakats oder anderer Medien präsentiert werden.  
 

• Teilnahme an den Informationsveranstaltungen des Arbeitsamtes 
Zur Vertiefung des Kenntnisstandes über die Vielzahl der Berufsfelder und zur Klärung noch 
offener Fragen zur Ausbildungs- und Studienwahl haben die Schüler der Klassenstufe 12 wie 
in den vergangenen Jahren die Möglichkeit, ausgewählte Informationsveranstaltungen im 
Ledermuseum zu besuchen. 
 

• Studientag an der Universität Frankfurt  
Die Teilnahme an Veranstaltungen der Universität Frankfurt soll den Schülern einerseits ei-
nen Einblick in den Ablauf eines Studientages ermöglichen, sie andererseits aber auch dazu 
anregen, sich Gedanken zu den Anforderungen und Vor- und Nachteilen eines längeren 
Studiums zu machen. 
Die Organisation des Studientages (Veranstaltungen / Nachbesprechung) ist von den Tuto-
ren mit Vertretern der Universität im Vorfeld genau zu planen. 
 

• Kooperation mit MAN-Roland 
Auf freiwilliger Basis soll die seit zwei Jahren bestehende Zusammenarbeit zwischen Rudolf- 
Koch-Schule und dem Unternehmen MAN-Roland fortgeführt werden. Es soll interessierten 
Kursen der Klassenstufe 12 die Gelegenheit gegeben werden, kaufmännische und techni-
sche Berufe in Teilbereichen eines Großunternehmens kennen zu lernen. 
Die Betriebsbesichtigung und Vorbereitung von Gesprächen über die Lage des Unterneh-
mens und die spezifischen Ausbildungmöglichkeiten für ausgewählte Berufsfelder im Unter-
nehmen sind von interessierten Kollegen verschiedener Fachrichtungen mit Betriebsangehö-
rigen im Detail abzusprechen. 
 

• Gespräche mit IHK- und Gewerkschaftsvertretern 
Im Rahmen des Gemeinschaftskunde-Unterrichts sollte – wie in den vergangenen Jahren 
mehrfach geschehen - die Öffnung der Schule für Vertreter der Wirtschaft ( IHK – „Bosse als 
Lehrer“) und Gewerkschaften beibehalten und als wichtige Informationsquelle in der Ausei-
nandersetzung mit wirtschaftlichen Fragestellungen zur Erweiterung der politischen Bildung 
der Schüler genutzt werden. 
 
 
4.4. Ausblick – Fragestellung für zukünftige Evaluation 
 
Zur Einschätzung des Projekttages werden die Lehrkräfte für Gemeinschaftskunde oder die 
Klassenlehrer- und innen eine schriftliche Befragung der Schüler und Schülerinnen durchfüh-
ren, um in Erfahrung zu bringen, ob das oben genannte Programm zum Einstieg in die Be-
rufsorientierung so beibehalten oder durch andere oder zusätzliche Gesichtspunkte für die 
zukünftige Klassenstufe 11 verändert werden sollte. 
Am Ende des Schuljahres 2001/02 soll zwischen Schülern und Lehrerschaft der Jahrgangs-
stufe11 ein Informationsaustausch über den Stand der Bewerbungen für das Betriebsprakti-
kum und die Auswahl der Praktikaplätze stattfinden, um den Schülerinnen und Schülern 
noch vor den Sommerferien Hilfen bei der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz 
geben zu können. 
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Zu Beginn des Schuljahres 2002/03 soll von den Tutoren und Gemeinschaftskundelehrkräf-
ten der Klassenstufe 12 die Beratung der Schülerinnen und Schüler und die Überprüfung der 
Praktikaplätze fortgeführt werden . 
Die Ergebnisse des Assessment- Verfahrens sind zwischen den Vertretern der BEK und den 
Tutoren auszutauschen, anschließend der Gesamtkonferenz mitzuteilen und mit den Ergeb-
nissen des Vorjahres zu vergleichen. 
Nach Durchführung des Betriebspraktikums sollen Daten aller Praktikaplätze zentral ge-
sammelt und von den Tutoren bzw. Gemeinschaftskunde-Lehrkräften mit einer knappen Be-
wertung der Betreuung in den Betrieben und Dienstleistungsunternehmen versehen werden. 
 
Zur Überprüfung der o.g. Bewertungsmaßstäbe für die Praktikaberichte ist zwischen den 
Gemeinschaftskunde-Lehrkräften ein Austausch über das Ergebnis und die formalen und 
inhaltlichen Anforderungen der Berichte vorgesehen, um im Vergleich zu den Kursarbeiten 
des letzten Jahres den Grundsatz der Gleichbehandlung aller Schüler bei der Bewertung der 
Berichte zu gewährleisten. 
Zu Beginn des 2. Schulhalbjahres 2002/03 muss angesichts der Entscheidung der Gesamt-
konferenz vom November 2002 der Termin für das zukünftige Betriebspraktikum in der Klas-
senstufe 12 erneut diskutiert und festgelegt werden. Zu klären ist dabei, ob die Durchführung 
des Praktikums an die  Projektwoche (vermutlich im November 2003) gekoppelt oder davon 
losgelöst auf einen anderen Termin verlegt werden soll.  
 
 
 
 
 
5. Umwelt- und Gesundheitsbildung 
 
Im Sinne einer ökologisch orientierten Profilbildung setzt die Rudolf-Koch-Schule Schwer-
punkte in den Bereichen Umwelt- und Gesundheitsbildung. Neben der Vermittlung des zum 
Verständnis und zur Bewertung umweltrelevanter Fragestellungen fachwissenschaftlichen 
Wissens können die Schülerinnen und Schüler das Prinzip der Vernetzung kennenlernen. 
Um Schüler und Schülerinnen für umweltrelevante Fragen zu motivieren und zu sensibilisie-
ren, bietet unsere Schule eine Reihe von unterschiedlichen Handlungsfeldern an. 
 
5.1. Umweltbewusste Schule 
Im Zusammenhang „Umweltbewusste Schule“ ist die Rudolf-Koch-Schule in den folgenden 
Bereichen aktiv: Entsiegelung und Neugestaltung des Schulhofes, Energiesparmaßnahmen 
in Zusammenarbeit mit der EVO, Weiterentwicklung des schuleigenen Biotops, Erfassung 
und Auswertung naturwissenschaftlich relevanter Parameter von Gewässern (z. B: Umwelt-
projekt HESSNET), Förderung des Interesses der Schülerinnen und Schüler für naturwis-
senschaftliche Arbeitsweisen durch Schülerexperimente im Unterricht und durch das Ange-
bot der Experimental AG. 
 
5.1.1. Entwicklung von Maßnahmen für ein Öko-Audit 
Das Öko-Audit entspricht einem besonderen Umweltprädikat und bedeutet, dass ein Unter-
nehmen nach einem bestimmten, überprüfbaren Umweltstandard geführt wird. 
Geplant ist, mit diesem Instrument des Öko-Audits den Umweltschutz im „Unternehmen 
Schule“ unter Einbeziehung der gesamten Schulgemeinschaft dauerhaft in den Schulalltag 
zu verankern und kontinuierlich zu verbessern. So soll ein Raster erarbeitet werden, welches 
alle umweltrelevanten Belange umfasst. Daraus gilt es dann, realistische Handlungsstrate-
gien zu entwickeln und in die Tat umzusetzen. Angestrebt wird eine umweltbewusste Schul-
gemeinschaft, die energiesparend, rohstoffschonend und naturverträglich agiert. Der Ent-
wicklungsprozess des Öko-Audits soll insbesondere im Rahmen der Ökologie in der Klasse 
7 und im Ökologiekurs Biologie 12/II forciert werden. Eine Zusammenarbeit mit der Lokalen 
Agenda 21 in Offenbach wird angestrebt. 
 
5.1.2. Schulhofentsiegelung und ökologische Gestaltung 
Das Projekt bietet die Möglichkeit der aktiven Gestaltung des Schulumfeldes durch die Schü-
lerinnen und Schüler unter ökologischen, ästhetischen und gesundheitsrelevanten Gesichts-
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punkten. Bisher haben Schüler und Schülerinnen an der Entsiegelung, der Verlegung des 
Öko-Pflasters, der Errichtung eines offenen Klassenzimmers, der Bepflanzung und des Ab-
schlusses zur Straße mitgewirkt. Inzwischen wurden auch zwei Sportbereiche ( Basketball- 
und Beachvolleyballfeld gestaltet und der Kies-Belag ausgetauscht. In den nächsten Jahren 
sind die Erhaltung und Pflege sowie die Fortführung des Projektes (weitere Bepflanzung, 
Grüne Wände, Möblierung, Installation von weiteren Sportgeräten und Aufenthaltsräumen  
insbesondere für die 5. und 6. Klassen) geplant. Die Einbindung der Entsiegelungsproblema-
tik in das schulische Curriculum erfolgt verbindlich im Fach Biologie (Ökologie-Kurs in 12/II). 
 
5.1.3. Weiterentwicklung des Schulbiotops 
Schüler und Schülerinnen haben in mehreren Etappen eine schuleigene Grünfläche in ein 
naturnahes Biotop umgestaltet. Sie haben eine Mischgehölzhecke, einen Teich, ein Hügel-
beet, einen Komposter, eine Insekten-Nistwand und eine Frühjahrsblumenwiese geschaffen. 
Die Schule trägt damit zur Vernetzung städtischer Kleinbiotope bei. Um die somit möglichen 
Freilanduntersuchungen auch weiterhin im Unterricht der Sekundarstufen I und II zu garan-
tieren, ist die Erhaltung und Pflege des Biotops in Zukunft eine wichtige Aufgabe. 
Insbesondere soll das Schulbiotop in der 5. Klasse (Thema: Blütenpflanze), 7. Klasse (The-
ma: Ökosystem) und in der 12. Jahrgangsstufe (Thema: Ökologie) für experimentelle Unter-
suchungen herangezogen werden. 
 
5.1.4. Umweltprojekt HESSNET (Untersuchung des Bieberbaches) 
Im Rahmen des Langzeitprojektes HESSNET werden seit 1995 biologische und chemische 
Gewässerparameter gemessen. Über das entsprechende Brett des Hessischen Schulnetzes 
erfolgt ein Daten- und Erfahrungsaustausch mit anderen Projektgruppen. Die Daten werden 
im Unterricht der Oberstufe ausgewertet und dienen zukünftig u. a. zur Entwicklung eines 
Renaturierungskonzeptes. Neben fächerübergreifenden Aspekten spielt hier besonders der 
Aufbau von Kontakten zu außerschulischen Institutionen im Sinne einer weiteren Vernetzung 
(Wasserwirtschaftsamt, Umweltamt, Naturschutzbehörde, diverse Umweltschutzgruppen) 
eine Rolle. Künftig streben wir eine schuleigene Dokumentation der Ergebnisse, den Einsatz 
des Internets für den Datenaustausch und verstärkte Kontaktaufnahme zu den relevanten 
Kooperationspartnern an. 
Bei der Thematik Salze in der 10. Jahrgangsstufe im Fach Chemie werden Gewässeranaly-
sen auch anderer Gewässer unter Berücksichtigung beispielhafter chemischer Parameter 
zur Vorbereitung auf das genannte Projekt integriert. 
 
5.1.5. Öko-AG 
Besonders interessierte und motivierte Schüler und Schülerinnen (7. – 13. Kl.) haben in der 
Öko-AG die Möglichkeit, vertiefende Einblicke in ökologische Arbeitsweisen wie z. B. der 
Gewässeruntersuchungen im Rahmen des Projektes HESSNET und der Tier- sowie Pflan-
zenbestimmungen zu gewinnen. Weiterhin ist die umweltgerechte Mitgestaltung des Schul-
hofes und des Schulbiotops Bestandteil der Aktivitäten. 
 
5.1.6. Energiespar-Team 
Die Rudolf-Koch-Schule nimmt seit 1998 an einem auf fünf Jahre angelegten Modellversuch 
zur Energieeinsparung mit Prämiensystem teil. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch 
geändertes Nutzerverhalten einen umweltbewussten Umgang mit den Ressourcen Energie 
und Wasser zu erreichen. Dazu wurde ein Energiespar-Team aus Lehrern und Schülern ge-
bildet. Aufgrund von Energierundgängen wurden eine Vielzahl von Maßnahmen verwirklicht 
(z. B. der Einbau von Thermostatventilen, die Anbringung der Wärmedämmung an den Luft-
schächten im Hauptgebäude, die Analyse der Energiebilanzen der Schule, Erstellung von 
Handlungsanweisungen).Weiterhin wurden in den Klassen und Kursen die Energiebeauftrag-
ten gewählt, die auf die Umsetzung der Energiespartipps achten. In den Jahren 1998 bis 
2000 wurde eine beträchtliche Reduzierung des Energieverbrauchs erzielt und damit durch 
Reduktion der Kohlendioxid-Emission eine Entlastung der Umwelt bewirkt. Diese Daten wur-
den und werden computergestützt erfasst und analysiert. 
Als nächstes Projekt plant das Energiespar-Team die Installation einer Photovoltaik-Anlage 
in Zusammenarbeit mit dem Offenbacher Agenda-Büro 21 bzw. mit der EVO. Dabei sollen 
die Schülerinnen und Schüler mit einer neuen Technologie vertraut gemacht werden und im 
fächerübergreifenden Unterricht erfolgt die Auswertung der gewonnenen Daten. 
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Vielfältige Informationsmaterialien bieten den Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit sich 
mit dem aktuellen Stand ausgewählter Umwelttechnologien auseinander zu setzen. 
Weiterhin wird in der Jahrgangsstufe 10 ab dem Schuljahr 2002/2003 beim Thema Erdöl und 
Erdgas in dem Chemieunterricht der umweltbewusste Umgang mit den Energieressourcen 
am Beispiel des Energiespar-Projektes der RKS behandelt. Außerdem soll für die 13. Jahr-
gangsstufe im Rahmen des Kurses Elektrochemie ein Unterrichtskonzept erarbeitet werden 
unter dem Aspekt der Zukunftstechnologien (mit Berücksichtigung der Photovoltaik). Das 
Energiespar-Team wird zukünftig weitere Vorschläge zu baulichen Maßnahmen erstellen 
und verbesserte Handlungsstrategien zur Umsetzung der Zielvorgaben entwickeln. 
 
5.1.7. Experimental AG für die Unterstufe 
Für interessierte Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen bieten die Lehrerinnen und 
Lehrer der Fächer Biologie und Chemie das Projekt „Spaß am Experimentieren“ im naturwis-
senschaftlichen Bereich an. Dabei sollen auch fächerübergreifende Aspekte im Mittelpunkt 
stehen. Die Themen, die insbesondere umweltrelevante Fragestellungen umfassen, werden 
mit der Lerngruppe abgestimmt und können je nach den eingesetzten Experimenten Er-
kenntnisse aus den Fächern Biologie, Chemie, Erdkunde und Physik berücksichtigen. Der 
Unterricht wird als zweistündige, verbindliche AG alle zwei Wochen stattfinden. 
Um ein naturwissenschaftliches Arbeiten (mit Schülerexperimenten) fächerübergreifend und 
in größeren Gruppen sinnvoll zu ermöglichen, ist eine Erweiterung und Ausbau des Raumes 
416 (mit 417) geplant. 
 
 
5.2. Gesundheitsbildende Maßnahmen 
 
Wie im Hessischen Schulgesetz aufgeführt, gehört es zum Bildungs- und Erziehungsauftrag, 
die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, „ihr zukünftiges privates, berufliches und öffent-
liches Leben auszufüllen, bei fortschreitender Veränderung wachsende Anforderungen zu 
bewältigen und die Freizeit sinnvoll zu nutzen“. 
Im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung wollen wir zur Selbstständigkeit und Verantwor-
tung erziehen sowie das Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler 
stärken. Konflikt-, Erlebnis- und Beziehungsfähigkeit sollen ebenso gefördert werden. 
Diese Erziehung kann Kindern und Jugendlichen auch in schwierigen Lebenssituationen 
einen Schutz bieten. 
 
Im Bereich „Gesundheitsbildende Maßnahmen (Ernährung und Suchtprävention)“ fördern 
neben der Thematisierung im Unterricht die nachstehenden Aktionen das Gesundheitsbe-
wusstsein der Schülerinnen und Schüler: „Gesundes Frühstück“ (Unterstufe), Besuch des 
Suchthilfezentrums „Wildhof“ (Mittelstufe), Theateraufführung der „RequiSiT“-Gruppe (Ober-
stufe) und Besuch der Einrichtung „Pro Familia“ (Mittelstufe). 
 
5.2.1. Ernährung 
Um das Bewusstsein für Wichtigkeit der Gesundheit zu fördern, planen wir zum Thema Er-
nährung in dem Biologie-Unterricht der Klasse 5 verschiedene Aktionen. Hierzu werden auch 
Fachkräfte der Krankenkassen oder anderer Institutionen herangezogen, um Aspekte der 
Ernährung, aber auch der Diäten und der Essstörungen im Unterricht anzusprechen. Eine 
besondere Aktion soll ein gemeinsames, vollwertiges Frühstück sein. 
 
Im Rahmen eines gesundheitlich orientierten Ansatzes bietet unsere Schule auch die Mög-
lichkeit, im Pausenverkauf Produkte für eine gesunde Ernährung zu wählen. 
 
Zukünftig wäre die Einrichtung einer Schulküche sinnvoll und wünschenswert. 
Ein Schulprojekttag zum Thema Ernährung, bei dem alle Fächer einen spezifischen Beitrag 
zum Thema leisten können, kann in Abstimmung mit der Schulkonferenz und Gesamtkonfe-
renz einmal im Jahr stattfinden, wenn ein/eine neuer/neue Biologiekollege/-kollegin die Pla-
nung und Organisation übernimmt. 
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5.2.2. Drogenprävention 
Bei der Umsetzung der oben genannten Ziele spielt die Drogenprävention im Fachunterricht 
eine zentrale Rolle. Aufklärung über die Wirkung von Drogen, Hilfe- und Therapieformen, 
juristische und soziale Aspekte werden im Religions-, Ethik- und Biologie-Unterricht der Un-
ter-, Mittel- und Oberstufe thematisiert. Die genaue Ausführung der Präventionsaspekte und 
Maßnahmen sind gesondert aufgeführt (siehe dazu 5.3 Suchtprävention). 
 
5.2.3. Weitere Maßnahmen 
Im Zusammenhang mit dem Thema Sexualität in den Klassen 6 und 9 des Biologie-
Unterrichtes beabsichtigen wir in Absprache mit den Fächern Religion und Ethik ein Besuch 
der Einrichtung „Pro Familia“ in Offenbach am Main. 
Der Sportunterricht betont in den ersten Wochen des Schuljahres in allen Klassen besonders 
den motorischen Grundlagenbereich „Ausdauer“. Aus dieser Vorbereitung resultiert die Teil-
nahme am Frankfurter Cross-Country-Lauf (für Schüler/Schülerinnen und Leh-
rer/Lehrerinnen) über 3 bzw. 5 Meilen (5 bzw. 8 Kilometer), der Ende Oktober jeden Jahres 
stattfindet. Zur Zeit wird die Teilnahme an karitativ orientierten Laufveranstaltungen vorberei-
tet, z. B. dem „Run for help“ zu Gunsten von an Multipler Sklerose erkrankten Menschen. 
 
 
5.3. Suchtprävention 
 
5.3.1. Suchtprävention ist Ich-Stärkung 
Schule ist für Jugendliche Alltag, in dem Überforderungen, Frustrationen, Enttäuschungen 
und Konflikte ihnen ein hohes Maß an sozialer Kompetenz abverlangen. Oberstes Ziel von 
Schule muss deshalb sein, die Schüler und Schülerinnen zu eigenverantwortlichem Verhal-
ten und zu eben dieser Kompetenz zu befähigen, die sie vor Flüchten in die trügerische 
Scheinwelt der Sucht schützen. 
Somit ist Suchtprävention Aufgabe aller an der Schule Wirkenden. 
 
5.3.2. Fachspezifische Prävention: 
Aufklärung über die Wirkung von Drogen, Hilfe- und Therapieformen, juristische und soziale 
Aspekte werden im Religions-, Ethik- und Biologieunterricht der Unter-, Mittel- und Oberstufe 
thematisiert. Im Biologie-Unterricht der Klasse 5 werden z. B. beim Thema Blutkreislauf und 
Atmung das Rauchen und beim Thema Ernährung und Verdauung das Essverhalten prob-
lematisiert. 
 
Projekt: Oben genannte Erziehungsziele sollen in Zusammenhang mit dem Konzept 

„Gewaltprävention“ auch Mittelpunkt der Projektwoche sein. In Gesprächen, 
Interaktionsspielen und Gruppenprojekten können Schülerinnen und Schüler 
den Zusammenhalt in der Gruppe bzw. der Klasse stärken und Vertrauen zu 
sich selbst und ihren Mitschülerinnen und Mitschülern entwickeln. An eine 
Thematisierung von Sucht im Alltag (Fernsehen, Computerspiele, Konsum- 
und Essverhalten, Rauchen) ist in dieser Projektwoche nicht gedacht, da diese 
Themen im Unterricht behandelt werden 

 
5.3.3. Spezifische Präventionsmaßnahmen: 

• Besuch des Suchthilfezentrums Wildhof in der Mittelstufe 
• Zusammenarbeit mit der Theatergruppe ehemaliger Drogenabhängiger „RequiSit“ 

(Theateraufführung und anschließendes Gespräch in Kl. 11) 
• Bei Bedarf zu Schuljahresbeginn eine Informationsveranstaltung für Eltern (Klas-

sen 6-11) mit externen Referenten 
 
5.3.4. Beratungsmaßnahmen: 
Die Beratungslehrerinnen nehmen regelmäßig an Informations- und Weiterbildungen des 
Schulpsychologischen Dienstes teil und beraten individuell Eltern, Schüler und Schülerinnen 
und Kollegen. 
 
Es bestehen intensive Kontakte zum Schulpsychologischen Dienst. Bei konkreten Problem-
fällen geschieht eine Weitervermittlung, um professionelle Hilfe zu erhalten. 
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Als Service stehen Beratungsmaterial und Adressen bei den Beratungslehrerinnen bereit. 
 
Es ist jedoch nicht Aufgabe der Beratungslehrerinnen, pädagogische Maßnahmen bzw. Ord-
nungsmaßnahmen einzuleiten oder zu ergreifen. Dies würde dem für die Beratungstätigkeit 
unerlässlichen Vertrauensverhältnis irreparablen Schaden zufügen. 
 
 
5.4. Evaluation 
Für eine interne Evaluation werden wir die Ergebnisse der Arbeit aller Beteiligten, den Erfolg 
und die Erwartungen der Schulgemeinde sowie die Kooperation mit außerschulischen Part-
nern für die aufgezeigten Handlungsfelder der Umwelt- und Gesundheitsbildung betrachten 
und auswerten. Wir planen die Erstellung von Informationsmaterialien für die einzelnen 
Handlungsfelder, um die Schülerinnen und Schüler umfassend über die Möglichkeiten, die 
unsere Schule bietet, zu informieren. 
Ein verbindlicher Zeitplan für Art und Umfang der zukünftigen Projektarbeiten kann nicht er-
stellt werden, da die Umsetzung der Vorhaben von der personellen Situation der Lehrerinnen 
und Lehrer, der finanziellen Ausstattung, der Unterstützung von Seiten der Behörden und 
dem Engagement der Schüler und Schülerinnen abhängt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ästhetische Bildung 
 
Sie ist eine notwendige Ergänzung des kognitiven Lernens an unserer Schule. Durch hand-
lungs- und erlebnisbezogenes Lernen wird sinnliches Erfahren und Verstehen (im Sinne von 
ästhetischer Wahrnehmung, Empfindung, Gefühl, Mitgefühl, Sensibilität) gefördert. 
Ästhetische Bildung im engeren Sinn umfasst die Fächer Darstellendes Spiel, Kunst, Litera-
tur und Musik. 
Für diese Fächer gilt wesentlich die Schaffung einer ästhetischen Erfahrungssituation, in der 
– im Austausch in der Gruppe – subjektbezogenes Lernen angestrebt wird, das sich vor al-
lem als soziales Lernen begreift. 
Dies sollte als grundlegendes Unterrichtsprinzip in allen Unterrichtsfächern gelten. 
Dieses Lernen mit Kopf, Herz, Hand und allen Sinnen bietet vor allem unserer Schülerschaft 
eine ganz besondere Chance für interkulturelles Arbeiten und eröffnet auch ganz neue Zu-
gänge zu den Inhalten des traditionellen Bildungskanons. 
Ästhetische Bildung bietet besondere Chancen für die Persönlichkeitsentwicklung der Schü-
lerinnen und Schüler sowie für die Entwicklung von Kreativität, Spontaneität, Phantasiereich-
tum und Eigeninitiative. Hier gilt es auch unkonventionelle Sichtweisen und Lösungswege zu 
initiieren, um unter Umständen etwas Neues und Einzigartiges zu schaffen. 
 
 
 
6.1.  Literatur 
 
1) Ist-Zustand 
Das Fach Literatur wird an der RKS in der Sekundarstufe II im ästhetisch-musischen Bereich 
unterrichtet. In den letzten Jahren entstand durch die Initiative einiger Kollegen eine Neuori-
entierung des Faches. Maßgeblich dafür war die Leitvorstellung, Schülerinnen und Schülern 
ästhetische Erfahrungen im Produzieren von eigenen Texten zu ermöglichen und damit die 
Handlungsorientierung des Faches zu stärken. Vorläufiges Ergebnis dieser Bemühungen 
war die Herstellung eines spezifischen Curriculums, das unter intensiver Hilfe des Kulturmo-
bils, Bereich Kreatives Schreiben, erstellt und auf einer Fachkonferenz am 1.12.2001 verab-
schiedet wurde (siehe Anlage). 
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2) Soll-Zustand 
Wie aus obigen Ausführungen ersichtlich, betritt die Fachgruppe Deutsch mit dem gegenwär-
tig erarbeiteten Curriculum Literatur Neuland. Anzustreben ist folglich die Erprobung und 
Umsetzung des Curriculums Literatur für die Klassenstufen 11 und 12 und ggf. dessen Er-
weiterung auf die Jahrgangsstufe 13. Dazu bedarf es fachlicher Begleitung und Fortbildung 
beispielsweise durch das Kulturmobil. 
 
3) Aktionsplan 
a) Einsatz von Lehrkräften in dem Fach, die bereits über Erfahrungen in dem Bereich Kreati-
ves Schreiben verfügen. 
b) Fortbildungsmaßnahmen zur Weiterqualifizierung für Kolleginnen und Kollegen, die das 
Fach unterrichten. 
b) Erprobung des Curriculums bis zum Schuljahresende 2004 
c) Prüfung und ggf Erweiterung des Faches auf die Jahrgangstufe 13 nach 2004 (siehe 
Punkt b). 
d) Begrenzung der Teilnehmergröße eines Kurses auf höchstens 25, um experimentelles 
Arbeiten zu ermöglichen. 
e) Entwicklung und Verabschiedung geeigneter Bewertungskriterien für Kreatives Schreiben 
auf einer Fachkonferenz Deutsch. 
 
4) Evaluationsverfahren:  
Berichterstattung der Kolleginnen und Kollegen, die das Fach unterrichten, auf einer Fach-
konferenz im Turnus von zwei Jahren. 
 
 
6.2.  Darstellendes Spiel 
 
Ist-Zustand 

• Grundlage 
Darstellendes Spiel wird gegenwärtig sowohl als Wahlpflicht-Fach (besonderer Teilbereich 
des Faches Deutsch) als auch als Fach im ästhetisch-musischen Bereich in der Oberstufe 
angeboten. Es enthält besondere Lernchancen für die Persönlichkeitsentwicklung, was auch 
für andere Fächer positive Auswirkungen hat, z.B. im freien Reden, dem Halten von Refera-
ten usw. 
 

• Adressatenbezug 
Die Schülerschaft der Jahrgangsstufe 11 reagiert sehr positiv auf das zusätzliche Angebot im 
ästhetisch-musischen Bereich . Die Anmeldungen für das vergangene und jetzige Schuljahr 
übertrafen bei weitem die tatsächlichen Möglichkeiten, alle Schülerwünsche bei der Wahl zu 
berücksichtigen. Um eine sinnvolle Kursarbeit zu ermöglichen wurde von der Schulleitung 
die Obergrenze auf 20 Schülerinnen und Schüler festgelegt, die nur geringfügig überschritten 
werden sollte. Darstellendes Spiel als WPU-Fach wird  bei einer Kursgröße von ca. 20 jahr-
gangsübergreifend angeboten (9/10). 
 

• Bisherige Unterrichtserfahrungen 
Die Inhalte des Faches sind durch den Rahmenplan vorstrukturiert. Eine Konkretisierung des 
Rahmenplans erfolgte durch Unterrichtskonzepte, wie z.B. durch die vom HeLP veröffentlich-
te Unterrichtseinheit Körper und Raum. Schulaufführungen im letzten wie in diesem Jahr 
bereichern das Schulleben in besonderer Weise.  
 

• Raumsituation 
Räumliche Verbesserungen sind durch die Renovierung des Filmsaals im Hinblick auf seine 
Nutzung als Fachraum Darstellendes Spiel eingetreten. 
 

• Probleme 
Probleme zeigen sich in diesem Schuljahr in der Abwahl des Faches in der 
13.Jahrgangsstufe, was jedoch auch für die Fächer Kunst und Musik in gleicher Weise gilt. 
Die Schülerinnen und Schüler müssen in die Abiturwertung nur zwei Kurse einbringen. Ver-
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einzelt ist bei der Einwahl in der Jahrgangsstufe 11 zu beobachten, dass sich Schülerinnen 
und Schüler über die unterrichtlichen Ansprüche erheblich täuschen. 
 
Organisatorische und konzeptionelle Planungsüberlegungen - und Ziele (Soll-Zustand) 

• Etablierung  
Zunächst geht es darum, das Fach Darstellendes Spiel als ästhetisch-musisches Fach in das 
Schulprogramm mittel- und langfristig zu etablieren, um damit das Fächerangebot der Schule 
noch attraktiver zu gestalten. Personelle und räumliche Voraussetzungen sind im Augenblick  
für die Durchführung eines Kurses Darstellendes Spiel pro Jahrgangsstufe gegeben. Es ist 
bei der Vorinformation darauf hinzuwirken, dass es nicht zu Fehleinschätzungen über das 
intensive Maß an Arbeit bei der Teilnahme an diesem Fach kommt. Ein Schülerwechsel von 
einem anderen musischen Fach in das Fach Darstellendes Spiel sollte in der Regel nicht 
möglich sein, da in der Jahrgangsstufe 11 die praktische und theoretische Grundlage für die 
erfolgreiche Arbeit in den folgenden Jahrgangsstufen gelegt wird. 
 

• Curriculare Arbeit 
Eine Fortsetzung der curricularen Arbeit in den Jahrgangsstufen 12 und 13, basierend auf 
praktischen Unterrichtserfahrungen, konkretisiert den Rahmenplan für unsere Schule. Dies-
bezügliche Unterlagen werden erstellt und als Verlaufsplan Kolleginnen und Kollegen, die 
dieses Fach unterrichten, zur Verfügung gestellt. 
 

• Fächerübergreifende Projekte 
Für Kurse in der Qualifikationsphase wird die Kooperation mit dem Fach Kunst angestrebt 
(Bühnenbild, Maske, Kostüme). Als besonders günstig dafür kann die Projektwoche angese-
hen werden, die jedes Jahr an der RKS stattfindet 
 

• Räumliche Verbesserungen 
Hilfreich für das Fach ist der Ausbau und die Pflege eines zusätzlichen Raums für Kostüme 
und Requisiten. Dafür kann ein Seitenraum der Bibliothek genutzt werden. 
 

• Kontakte zu anderen Institutionen 
Die Kontakte zum Schultheaterstudio Frankfurt und zu den Schultheatertagen in Frankfurt 
sollten weiterhin gepflegt werden, Fortbildungsveranstaltungen, möglicherweise auch kolle-
giumsinterne Fortbildung durch das Kulturmobil, sollten zum Kernprogramm einer Schule mit 
musisch-ästhetischem Schwerpunkt werden. 
 
 
Aktionsplan 
a) Kooperation mit dem Fach Kunst in der Projektwoche 
b) Mitarbeit an dem Sommerkonzert der Musik AG 
c) Weiterer Ausbau und Pflege eines Kostüm- und Requisitenraums 
d) Mitarbeit an den Schultheatertagen in Frankfurt 
e) Initiative zur Neuregelung für die Jahrgangsstufe 13 beim Schulleiter in dem Sinne, dass 
dreistündige Kurse in der Jahrgangsstufe 13 zumindest teilweise durch Blockveranstaltungen 
ersetzt werden können. 
 
 
 
Evaluation 
Darstellung und Diskussion der Jahresergebnisse auf einer Besprechung mit der Fachbe-
reichsleiterin des Aufgabenfelds I und Vertretern der anderen musischen Fächer einmal pro 
Schuljahr. 
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Theater AG 
 
Neben den Kursangeboten in Darstellendem Spiel gibt es an der Rudolf-Koch-Schule seit 
vielen Jahren die Theater AG, die interessierten Schülerinnen und Schülern der Oberstufe 
die Möglichkeit gibt, an weiterführenden Theaterprojekten mitzuarbeiten, die zum jeweiligen 
Schuljahresende der Öffentlichkeit präsentiert werden. Momentan wirken auch ehemalige 
Schülerinnen und Schüler in der Theater AG mit. Die Mitwirkenden entscheiden gemeinsam, 
welche Stücke gespielt werden, und kümmern sich auch um Kostüme, Masken und Bühnen-
bild. 
 
Durch die Einführung des Faches Darstellendes Spiel werden Synergieeffekte genutzt. 
 
Für die Zukunft ist geplant, die Theater AG um eine Bühnenbild- und Kostüm AG zu erwei-
tern, um so die Schauspieler zu entlasten und zu unterstützen und Schülerinnen und Schü-
lern, die nicht auf der Bühne stehen wollen, die Möglichkeit zu geben, kreativ an Theater-
projekten mitzuwirken. 
 
Die Theater AG wird bei technischen Fragen und Problemen vom Jugendzentrum Sandgas-
se unterstützt. 
 
 
 
 
 
 
 
6.3  Kunst 
 
Ist-Zustand 
Das Fach Kunst wird in der Mittelstufe in den Klassen 5,6,7 und 9 unterrichtet, in der Ober-
stufe in den Jahrgangsstufen 11,12 und 13. 
 
Die Aufgabe des Faches Kunst ist es, das Wahrnehmungs- und Ausdrucksvermögen der 
SchülerInnen zu fördern. Entsprechend werden künstlerische Techniken vermittelt und Lern-
situationen geschaffen, die die Kreativität fördern. 
 
Die zentrale Lage unserer Schule macht es möglich, innerhalb des Kunstunterrichts das 
Klingspor-, Leder- und Stadtmuseum zu besuchen, die individuelle Führungen anbieten (z.B. 
Kinderbücher, Indianer, Römer), und den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit geben, 
sich an Museumsprojekten (Ausstellungen, Aktionen) zu beteiligen. Die zentrale Lage erlaubt 
es ebenfalls, Zeichenexkursionen an den Main und in die schulnahen Parkanlagen zu unter-
nehmen. 
 
Das Fach Kunst arbeitet mit den anderen Fächern der ästhetischen Bildung zusammen und 
öffnet sich nach außen durch die Kooperation mit lokalen und überregionalen Institutionen. 
 
Einen Schwerpunkt des Faches stellen die künstlerischen Beiträge dar (z.B. Ausstellungen), 
die auf aktuelle kulturelle Ereignisse reagieren. (Als Beispiel wird hier auf die Ausstellungen 
und Aktivitäten zum Brüder-Grimm-Jubiläumsjahr und zum „Main-Projekt“ verwiesen.) 
 
Für die Realisation der Theater- und Musikaufführungen kooperieren die Fächer Kunst, Dar-
stellendes Spiel und Musik bei der Gestaltung von Bühnenbild, Plakat, Maske, Kostüm, Fo-
tografie und Beleuchtung. 
 
Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Thema Identitätsbildung, das in Selbstportraits und 
anderen Bildern zur eigenen Befindlichkeit in besonderen Phasen der Schullaufbahn (zu 
Beginn der fünften, der siebten, der elften und der dreizehnten Klasse) bearbeitet wird. 
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Der Lehrplan lässt über die verbindlichen Themen hinaus den Lerngruppen Spielraum für die 
Realisierung individueller Bildideen oder die Teilnahme an Ausstellungen und Wettbewer-
ben, die von außerschulischen Institutionen veranstaltet bzw. ausgeschrieben werden (Fo-
rum Kultur, Volkshochschule und Landesamt für Politische Bildung). 
 
Soll-Zustand 
Die Zusammenarbeit mit den anderen Fächern der ästhetischen Bildung im Rahmen von 
Projekten sowie die Kooperation mit außerschulischen Institutionen soll weiter ausgebaut 
werden. 
Durch den Besuch von Fortbildungsveranstaltungen des Hess. Museumsverbandes soll eine 
Zusatzqualifikation im Hinblick auf die Museumsarbeit erworben werden. 
 
 
Aktionsplan 
• Wenn es eine Einbettung in den Lehrplan erlaubt, soll jedes Jahr an den Wettbewerben, 

die die Volkshochschule und das Landesamt für Politische Bildung ausschreiben, teilge-
nommen werden (Im Schuljahr 2002/03 lautet das Thema: „Philosophinnen, Hüterinnen 
der Weisheit“). Verbunden mit einer Teilnahme ist jeweils eine Präsentation der Ergeb-
nisse in einem öffentlichen Raum.  

• Die bisherige Zusammenarbeit mit der Theater AG und der Kunst AG bei Theaterauffüh-
rungen soll in Zukunft weitergeführt werden. Zusätzlich wird für die öffentliche Theater-
aufführung des Faches Darstellendes Spiel in der Jahrgangsstufe 12 oder 13 eine Ko-
operation mit dem Kunst-Kurs der jeweiligen Jahrgangsstufe geplant. Parallel zu den 
Musikaufführungen (Sommer- und Weihnachtskonzert) sollen in Zukunft regelmäßig Prä-
sentationen der im Kunstunterricht entstandenen Arbeiten stattfinden. 

 
Evaluation 
Am Ende des Schuljahres wird im Rahmen einer Fachkonferenz überprüft, inwiefern der Ak-
tionsplan verwirklicht wurde. 
 
 
 
 
 
 
6.4. Musik 
 
Musik wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt in den Klassen 8 und 10 sowie den Stufen 11 und 
12/13 durch eine Lehrkraft unterrichtet. Festzustellen ist eine insgesamt hohe Lernmotivation 
der Schüler gegenüber diesem Fach, die sich in der Freude am Singen, dem instrumentalen 
Musizieren und eigenen kreativen Versuchen zeigt. 
In der Stufe 11 kommt im Zusammenhang mit der neuen Zusammensetzung der Klassen der 
Integration und Kompensation ein hoher Stellenwert zu. Das reichhaltige musikalische An-
gebot des Rhein-Main-Gebietes, das nach Möglichkeit in allen Stufen Berücksichtigung im 
Unterricht findet, bietet hier zudem die Chance, durch gemeinsame Aktivitäten einander bes-
ser kennen zu lernen. So besteht z.B. die Möglichkeit zur Teilnahme an den Konzert-
abonnements in der Alten Oper Frankfurt (hr), die in der Regel aus drei Besuchen klassi-
scher bzw. moderner Konzerte bestehen. Deren Vor- und Nachbereitung erfolgt im Unter-
richt. In der Oberstufe bzw. gegebenenfalls bereits in der Mittelstufe wird außerdem im Sinne 
der Öffnung von Schule nach außen das Projekt „Musiktheater“ durchgeführt, bei dem in 
enger Zusammenarbeit mit der Oper oder dem Schauspiel Frankfurt Theateraufführungen 
(z.B. Oper, Ballett, Musical u.a.) vor- und nachbereitet werden. 
Alle Schüler können zudem außerhalb des regulären Unterrichtes in der Musik AG zusätzli-
che musikalische Erfahrungen in der Gruppe machen. Zwei jährlich stattfindende Schulkon-
zerte stellen diese und andere musikalische Arbeiten der SchülerInnen der Schulöffentlich-
keit vor. Ergänzt werden diese Konzerte durch Kunstausstellungen. 
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Soll-Zustand 
Die Neueinführung der 5. und 6.Klassen erfordert zunächst die Aufstockung der Bestände 
des Fachbereichs. Zudem sind Musiklernprogramme (Computerprogramme/CD-Rom) not-
wendig, um das eigenständige Lernen der Schüler noch stärker zu fördern. Die Zielsetzung 
der ästhetischen Bildung macht es zudem wünschenswert, verstärkt auch die modernen Me-
dien in den Unterricht einzubeziehen. Hier ist u.a. ein fächerverbindender Unterricht mit dem 
Fach Informatik denkbar (Erstellen eines Technostückes u.a.) 
 
Im Zusammenhang mit der Neueinführung der 5. Klassen soll ein Schwerpunkt auf der För-
derung der Integration liegen. Gerade hier kommt dem gemeinsamen Musizieren in der 
Gruppe große Bedeutung zu. Da viele Schüler dieser Altersgruppe bisher noch kein Instru-
ment erlernt haben, bietet die Einführung der Blockflöte als Klasseninstrument somit einer-
seits die Möglichkeit, ein Instrument zu erlernen und Musik praktisch zu erfahren, anderer-
seits liegt in dem gemeinsamen Neuanfang auch eine Chance für die Stärkung der Klassen-
gemeinschaft. Auch wird für die 5. und 6. Klassen eine Musik AG eingerichtet, um somit eine 
zusätzliche Möglichkeit zum kreativen Musizieren in der Gruppe zu schaffen. 
 
Die oben genannten erfolgreichen Projekte sowie die bestehende Musik AG für alle Schüler 
werden (z.T. in erweiterter Form) weitergeführt. Die Zusammenarbeit mit den anderen Fä-
chern des musisch-ästhetischen Bereiches soll weiterhin verstärkt werden. 
 
Für die Umsetzung dieser Pläne ist eine weitere Lehrkraft für das Fach erforderlich. 
 
 
Aktionsplan 
1. Erweiterung des Projektes „Musiktheater“: Es sollte die Möglichkeit zu zwei bis drei Exkur-
sionen geschaffen werden, die intensivere Kontakte zu Fachleuten vor Ort ermöglichen 
(Dramaturg, Bühnenbesuche, Regisseur u.a.). Zu denken ist auch an eine Zusammenarbeit 
mit dem Schultheater Frankfurt, da gerade eigene praktische Erfahrungen mit Theater neue 
Zugänge auch für das Verständnis von „Musiktheater“ eröffnen und zudem für die Ausbil-
dung der Schülerpersönlichkeit neue Möglichkeiten aufzeigen können. 
 
2. Das bisherige Sommerkonzert soll im Sinne einer wahren Kooperation aller musisch-
ästhetischen Fächer unter einem bestimmten „Motto“ die verschiedenen Zweige der ästheti-
schen Bildung miteinander verbinden. Die Abstimmung des thematischen Schwerpunktes 
erfolgt am Anfang des Jahres durch die jeweiligen Fachkollegen. 
 
3. In den Klassen 5 und 6 wird das Erlernen der Blockflöte ein Bestandteil des Unterrichtes. 
 
4. Eine eigene Musik AG für die Klassen 5 und 6 wird eingerichtet. 
 
5. Geplant ist eine Zusammenarbeit mit der Musikschule Offenbach bzw. vergleichbaren 
Institutionen (Instrumentenvorstellungen, Konzertbesuche u.a.), um den Schülern eigene 
musikalische Wege aufzuzeigen. 
 
 
Evaluation 
Berichterstattung der Fachkollegen Musik bzw. der Vertreter der genannten Fächer des mu-
sisch-ästhetischen Bereichs sowie der Fachbereichsleitung einmal pro Jahr. 
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7. Internationale Kontakte 
 
Auslandsaufenthalte gehören für jeden Schüler und jede Schülerin zu den wesentlichen 
Eckpunkten nicht nur im Spracherwerb, sondern im tatsächlichen Kennenlernen der Kultur 
und des Lebens im Land der Zielsprache. Dieser hautnahe Kontakt mündet fast immer in 
einen großen Motivationsschub und ist somit auch für die unterrichtliche Praxis relevant. Im 
Zuge der fortschreitenden Europäisierung und Globalisierung insbesondere des Arbeitsmark-
tes vermögen Auslandsaufenthalte den Schülerinnen und Schülern auch Anhaltspunkte für 
eine künftige berufliche Orientierung zu vermitteln. Die Rudolf-Koch-Schule bietet ihren 
Schülerinnen und Schülern derartige Chancen. 
 
 
7.1. Schüleraustauschangebote 
  
7.1.1 Frankreich 
 
Seit Bestehen des Austauschs besuchen uns die französischen Gäste in Offenbach, im zeit-
lichen Abstand von etwa einem halben Jahr findet eine Begegnung der Schülergruppe dann 
in Lyon statt. 
 

Ort:   Lyon 
Schule:  Jean Perrin 
Zielgruppe:  Klassen 8 und 9 
Dauer:  8 - 10 Tage 
Programm:  Wohnen in Gastfamilien 

                    Teilnahme am Unterricht der Gastgeberschule 
Landeskundlich orientiertes Besichtigungsprogramm und Erarbeitung 
einer Präsentation. 
 

Der Schwerpunkt liegt einerseits in der Vertiefung der sprachlichen Grundkenntnisse, ande-
rerseits im Kennenlernen kultureller Unterschiede, was sich durch die Teilnahme am Famili-
enleben und die Teilnahme am Unterricht  ergibt.  
 
 
Vorhaben 
Wir beabsichtigen, zukünftig durch einen verlängerten Aufenthalt auch die Intensität und 
Qualität zu erhöhen. Dies soll z.B. dadurch geschehen, dass schwerpunktmäßig an einem 
bestimmten Thema gemeinsam gearbeitet wird, ähnlich wie in den Comenius-Projekten. 
Denkbar sind z.B. Themen wie „Stadtentwicklung – eine Region verändert ihr Gesicht“ oder 
„Berufliche Perspektiven von Jugendlichen“ im jeweiligen Kontext. 
Ob der Kontakt mit dem Collège Jean Perrin in ein Comenius-Projekt umgewandelt werden 
kann, hängt von verschiedenen personellen Voraussetzungen ab, die momentan noch nicht 
gegeben sind. 
 
Neu ist ab dem Schuljahr 2002, dass wir mit der Klassenstufe 5 beginnen und hier speziell 
mit einem Angebot, Französisch als 1.Fremdsprache zu wählen. Für diese Schülerinnen und 
Schüler streben wir in Klasse 7 einen Austausch mit einem Collège sowie ein späteres Be-
triebspraktikum in Frankreich an.  
 
Ob dies mit unserer Partnerschule in Lyon realisiert werden kann, muss noch geklärt wer-
den. Wir bemühen uns um dieses Angebot. 
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7.1.2 USA 
 
Die deutschen Schülerinnen und Schüler bewerben sich in den Klassen 9 und 10 für die 
Teilnahme an dem Programm und fahren im folgenden Schuljahr in die USA. Der Gegenbe-
such erfolgt im darauffolgenden Jahr, im Schuljahr 10/11. 
 

Ort:    Waukesha/Wisconsin 
Schule:  Waukesha West High 
Zielgruppe:   Klassen 9 und 10 
Vorbereitung:  Verpflichtende Teilnahme an der Amerika-AG mit dem Ziel der 

sprachlichen und inhaltlichen Vorbereitung der Teilnehmer. 
Elternarbeit zur Vorbereitung auf kulturelle Differenzen. 

Dauer:   4 Wochen im Oktober 
Programm:   3 Wochen Teilnahme am Unterricht der Gastgeberschule 

1 Woche Exkursionen, davon eine 4-tägige Studienreise 
 
Vorhaben 
Vorrangiges Ziel ist die Perpetuierung dieses Programms trotz personeller und pekuniärer 
Schwierigkeiten. Dazu gehört auch die Hinzunahme einer zweiten Partnerschule. Denkbar 
wäre Waukesha South, zu der auch erste Kontakte geknüpft sind. 
 
Programm:  
- Stärkere inhaltliche Ausrichtung, gemeinsame Projekte zum Beispiel im Bereich des Dar-

stellenden Spiels.  
- Aufführungen deutscher Schülerinnen und Schüler von Sketchen zu Themen wie „being 

German“ oder „school“ mit der Option auf gemeinsame Theaterprojekte. 
- Thematische Vorbereitung zum Beispiel des Themas „Native Americans“ in der Kombina-

tion mit der Exkursion in ein Indianerreservat. 
- „Wiedervereinigung Deutschlands“ in Kombination mit einer Reise in die Neuen Bundes-

länder. 
- Aufbrechen nationaler Stereotype, um so auch den Gedanken zu vermitteln, dass sowohl 

die USA als auch Deutschland Einwanderungsländer sind. 
 
 
 
 
7.2. SOKRATES / COMENIUS – Programm  
Das Comenius-Programm der EU ist in den 90er Jahren des 20.Jahrhunderts mit der Absicht 
ins Leben gerufen worden, den Integrationsprozess der europäischen Einigung auch da-
durch zu stützen, dass Schülerinnen und Schüler länderübergreifend an gemeinsamen The-
men arbeiten und Erfahrungen, Gedanken und Visionen austauschen.  
Der Unterschied zum klassischen bilateralen Schüleraustausch besteht darin, dass eigentlich 
keine Schülerbegegnungen vorgesehen sind und auch nicht gefördert werden. Vielmehr zielt 
die finanzielle Unterstützung darauf, dass europäische jugendliche Schülerinnen und Schüler 
aus mindestens drei Ländern per e-mail, Internet, Brief, Fax, d.h. allen modernen Kommuni-
kationsmitteln, an einem gemeinsamen Thema arbeiten und ihre Ergebnisse austauschen. 
 
Unsere Schule hat über eine Zeitraum von fünf Jahren an einem Projekt mit verschiedenen 
Schulen in Europa teilgenommen. Zahlreiche Jugendliche konnten so ihren Horizont erwei-
tern. 
Wir haben an den Themen „Eine gemeinsame europäische Bürgerschaft“ sowie „Gemein-
same Wurzeln und kulturelle Besonderheiten in unseren Kulturen“ gearbeitet und dies auch 
jeweils mit einem gemeinsamen Treffen aller Teilnehmenden in Italien gekrönt. Um diese 
positiven Erfahrungen wiederholen zu können, beabsichtigen wir, wieder in ein neues Projekt 
einzusteigen. Mit dem Aufbau einer neuen Unterstufe – 5. und 6. Klassen ab dem Schuljahr 
2002 – haben wir perspektivisch auch die dazu nötigen Schülerinnen und Schüler, denen wir 
dieses Angebot gern machen möchten.  
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Perspektiven 
 
Wir bemühen uns intensiv um die Herstellung von möglichst dauerhaften Kontakten in Hin-
blick auf 
 

• unsere neue Englisch-Klasse ab 5 mit dem möglichen Aufbau von bilingualem Sach-
Fach-Unterricht ab Klasse 7 in den Fächern Erdkunde und Sozialkunde, ab Klasse 8 
in Geschichte – je nach personellen Voraussetzungen; 

 
• unsere neue Französisch-Klasse ab 5 mit dem Blick auf Durchführung eines Be-

triebspraktikums in Frankreich. 
 
Maßnahmen 
 
Aufbau eines e-mail-pools / Adressenpools aus den bestehenden Kontakten. 
 
 
 
 
 
 
 
8. Neue Medien 
8.1. Bestandsaufnahme 
 
Unbestritten gehört der Einsatz „neuer Medien“ – darunter verstehen wir nicht nur Compu-
teranwendungen (Bürosoftware, Internetrecherche, E-Mail-Kommunikation, Multimediaprä-
sentationen) und –programmierung, sondern auch Videofilm und –schnitt – sowie das Heran-
führen der Schülerinnen und Schüler an einen sachgerechten und kritischen Umgang mit 
den damit verbundenen Möglichkeiten zu den zentralen Aufgaben der Schule. 
 
 
Sachliche Ausgangslage 
Die Rudolf-Koch-Schule verfügt über  

• zwei Computerräume mit zusammen ca. 30 vernetzten Arbeitsplätzen und zügigem 
Internetzugang.  

• Auf dem Server steht jedem Benutzer ein geschützter Speicherbereich zur Verfü-
gung.  

• Ferner stehen in den Klassenräumen der Sekundarstufe I sowie in zwei Fachräumen 
Computer, die allerdings noch nicht vernetzt sind.  

• Software:  
o Schreibprogramme,  
o Tabellenkalkulationen und  
o einige Lernprogramme aus den 90er Jahren, also der Leistungsfähigkeit der 

Computer angepasst.  
 
Außerdem haben wir  

• einen SVHS-Camcorder (Sport),  
• eine digitale Camera,  
• einen digitalen Schnittplatz,  
• ein Overheaddisplay,  
• zwei Beamer,  
• diverse Fernsehgeräte und VHS-Player,  
• einen DVD-Player. 
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Curriculare Ausgangslage 
Die in der Sekundarstufe I mit IKG (informations- und kommunikationstechnische Grundbil-
dung) assoziierten Kompetenzen wurden zunächst im Fach Arbeitslehre angeboten. Nach 
der Streichung dieses Faches aus der Stundentafel konnten und müssen IKG-Bausteine im 
Rahmen des Fachunterrichts vermittelt werden.  
Zur Zeit geschieht dies  

• im Fach Deutsch: Textverarbeitung:  
o Bewerbung,  
o Lebenslauf,  
o Praktikumsbericht in Verbindung mit Sozialkunde,  
o Zeitungsprojekt),  

• in Mathematik und Chemie: Tabellenkalkulation und graphische Darstellung:  
o Wertetabellen und –graphen von Funktionen,  
o Darstellung von Prozentzahlen, 
o Auswertung von chemischen Messergebnissen mit graphischer Darstellung. 

• in den Fremdsprachen zur Vorbereitung eines Austauschs: E-Mail-Kommunikation  
• und partiell in den Fächern des FB II: Internet-Recherche, Auswertung statistischer 

Daten mit Hilfe von Excel, 
• Je nach Personallage kann im 14-täglichen Rhythmus ein Internetcafé angeboten 

werden: Computerarbeitsplätze in der Informatik mit Internetzugang, 
• Im Wahlpflichtbereich (9 und 10) erlernt etwa ein Drittel bis die Hälfte eines Jahr-

gangs das Programmieren in einer strukturierten Programmiersprache (Pascal oder 
Basic).  

 
In der Sekundarstufe II:  

• einige Mathematikkollegen nutzen Lernsoftware; 
• im Fach Chemie werden Meßergebnisse aus z.B. Titrations- oder Photometerversu-

chen computergestützt ausgewertet, 
• ansonsten nutzen die verschiedenen Fächer Textverarbeitung, Internetrecherche und 

CD-Rom-Datenbanken im Rahmen von Projekten, 
• Im Physikunterricht werden Bewegungen aus dem Sport mit Video analysiert und mit 

Tabellenkalkulation ausgewertet, 
• Je nach Personalstand kann der Umgang mit Office-Programmen im Wahlunterricht 

11 erlernt werden, 
• Im Fach Informatik (Wahlfach in 11, Grundkurs in 12/13) wird eine objektorientierte 

Programmiersprache erlernt (Turbo-Pascal) und dann in die Programmierung graphi-
scher Benutzeroberflächen eingeführt (Delphi), 

• Internetprogrammierung kann derzeit im Rahmen der Internet AG erlernt werden, die 
die Homepage der Schule pflegt. 

 
In der Projektwoche werden Videocamera und -schnittplatz intensiv nachgefragt. Internetsei-
tengestaltung wird regelmäßig in der Projektwoche angeboten. Gelegentlich werden Projekt-
ergebnisse mit Präsentationssoftware aufbereitet. 
 
 
Personelle Ausgangslage 
Durch schulinterne Fortbildungsmaßnahmen wurde ein Teil des Kollegiums befähigt, Text-
verarbeitung, z.T. Tabellenkalkulation und Internet in den Computerräumen zu nutzen. Eini-
ge wenige können auch den digitalen Schnittplatz bedienen.  
WPU Informatik können derzeit vier Kollegen unterrichten, Informatik in der Oberstufe zwei. 
 
Ziele 
Sollen die Schülerinnen und Schüler zu kritischen Nutzern neuer Medien werden, so darf 
sich der unterrichtliche Einsatz nicht auf Textverarbeitung und sporadische Tabellenkalkula-
tion beschränken. Im Studium wie im Beruf wird die kompetente Anwendung von Präsentati-
onssoftware, Multimedia, Internetrecherche und CD-ROM-Datensammlungen immer wichti-
ger. Unser pädagogisches Credo lautet: Die neuen Medien sind so im Fachunterricht ein-
zusetzen, dass die inhaltliche Relevanz der medialen Form immer transparent bleibt. 
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Eine Verselbständigung der formal-technischen gegenüber den inhaltlichen Fähigkeiten ist 
zu vermeiden. Populäre Lehrgänge wie der Europäischen Computerführerschein (ECDL) 
sind in diesem Sinne defizitär.  
 
Vorhaben 

a. Bausteine 
• Die Anwendung von Präsentationssoftware, Bilderfassung und -

bearbeitung soll künftig inhaltlich sinnvoll im Rahmen des Integrationspro-
gramms der Eingangsklassen 5, 7 und 11 gelernt werden, indem die Schü-
lerinnen und Schüler Selbstdarstellungen oder Fremddarstellungen in 
Form von Steckbriefen – evt. in einer Fremdsprache auch im Hinblick auf 
Austauschprogramme – anfertigen. 

• Die Einführung in die Textverarbeitung hat in der Mittelstufe schon ein ho-
hes Niveau erreicht; die Notwendigkeit, Schülerinnen und Schüler von an-
deren Schulen in 11 zu integrieren macht eine Ausweitung dieser Arbeit 
auf diese Klassenstufe erforderlich (Zeitungsprojekt, Vorbereitung des Be-
rufspraktikums 12 durch Bewerbungsschreiben und Lebenslauf, Nachbe-
reitung in Form des Praktikumberichts). Tragende Fächer sind Deutsch 
und Gemeinschaftskunde. 

• Die Anwendung von Tabellenkalkulationsprogrammen zur Veranschauli-
chung von Prozentzahlen und Funktionsgraphen soll fester Bestandteil 
des Mathematik- und Physikunterrichts in der Mittelstufe und in der Einfüh-
rungsphase (11) werden. Anknüpfungspunkte bieten eine Umfrage oder 
die Videoanalyse von Bewegungen aus dem Sportunterricht mit anschlie-
ßender Auswertung. 

• Die Entwicklung einer Recherchekompetenz (Internet, CD-Rom-Lexika 
etc.) soll von allen Fachbereichen vorangetrieben werden. Damit solche 
Quellen nicht nur in Ausnahmefällen, sondern in der täglichen Unterrichts-
arbeit zur Verfügung stehen und genutzt werden können, sollten sie über 
ein Terminal im Klassenraum abrufbar sein.  

• E-Mail-Kommunikation soll fester Bestandteil des Fremdsprachenunter-
richts werden. 

• Neben den klassischen Programmiersprachen gewinnen Internetpro-
grammiersprachen (Java) immer mehr an Bedeutung, so dass diese ins 
Informatikangebot der Oberstufe aufgenommen werden. 

• Die Arbeit mit den neuen Medien darf sich nicht auf den Unterricht be-
schränken, sondern die Schülerinnen und Schüler müssen die Möglichkeit 
haben, diese Medien auch zur Vor- und Nachbereitung von Unterricht, zur 
Anfertigung von Referaten etc. zu nutzen. Da zur Zeit noch nicht davon 
ausgegangen werden kann, dass alle Schülerinnen und Schüler privat Zu-
gang zu entsprechender Technik haben, wird die Schule wenigstens ein-
mal in der Woche Schülerarbeitsplätze mit Internetzugang, Textverarbei-
tung und Tabellenkalkulation zur Verfügung stellen. 

• Das breite Interesse der Schülerinnen und Schüler für das Erstellen von 
Videofilmen kann nicht ausschließlich in Projektwochen befriedigt werden 
– der reflektierte Umgang mit dem Medium gehört zu den Traditionen der 
Rudolf-Koch-Schule, wie das Schulcurriculum Deutsch in der Oberstufe 
ausweist. Eine Videofilm AG soll interessierten Schülerinnen und Schülern 
die technischen und filmsprachlichen Kompetenzen vermitteln und 
zugleich Projekte der Schule – zum Beispiel über den Offenen Kanal – ei-
ner breiteren Öffentlichkeit vorstellen. Die Mitglieder der Videofilm AG 
werden dann als Multiplikatoren ihre Fähigkeiten anderen Schülerinnen 
und Schülern weitervermitteln, etwa im Rahmen von Projekten. 

• Die Öffentlichkeitsarbeit der Schule erscheint inzwischen undenkbar ohne 
Internetpräsenz. Diese jedoch ist nur dann wirkliche Werbung für die 
Schule, wenn sie auf hohem Niveau und formal wie inhaltlich aktuell bleibt, 
was durch eine qualifiziert geleitete Internet-AG geleistet werden muss. 
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• Eine Sprachlernwerkstatt würde eine sinnvolle Bereicherung des Unter-
richts bedeuten, allerdings fehlt es im Moment an den nötigen personellen 
Ressourcen, diese zu realisieren. 

 
b. Sachliche und personelle Voraussetzung 

• Schullizenz für POWERPOINT– am besten Office 2000. Fortbildung der 
Kolleginnen und Kollegen, z. B. im Rahmen des Intel2000-Lehrgangs.  

• Absicherung der Grundeinstellungen der Computer in den Computerräu-
men durch Wächterkarten, damit die Kolleginnen und Kollegen alle Ar-
beitsplätze im gewohnten Grundzustand vorfinden. Dies soll im Rahmen 
der Neuausstattung des Raums 406 durch den Schulträger sichergestellt 
werden.  
Schulungsbedarf: Ein Nachmittag, um mit den neuen Bedingungen und 
Möglichkeiten vertraut zu werden: Internetzugang im Intranet, Bearbeiten, 
Speichern und Drucken von Rechercheergebnissen im Intranet.  

• Lizenz für 15 Plätze, also für einen Raum vorhanden. Erweiterung wäre 
abgedeckt. 

• Vernetzung der Klassenräume mit dem Computerraum – für die Räume im 
1. Stock und die naturwissenschaftlichen Sammlungen erfolgt dies im 
Schuljahr 2001/02. Ein Informationspool mit Schreibrechten für Lehrerin-
nen und Lehrer und Leserechte für alle wird bis Ende des Schuljahres ein-
gerichtet. Allerdings sollte vorher ein leistungsfähigerer Server angeschafft 
werden, der gegenwärtige ist eine Leihgabe des städtischen Schulamtes. 

• Fortbildung der Kolleginnen und Kollegen im Umgang mit dem Offenba-
cher Schulnetz, damit diese individuell E-Mail-Adressen für ihre Schülerin-
nen und Schüler für Unterrichtszwecke einrichten können:  

• Fortbildung der Kollegen durch Selbstlernmaterialien bis zum Unter-
richtseinsatz in Informatik 13. 

• Zur Konkretion des Konzepts eine Kollegin oder einen Kollegen mit Fakul-
tas in einer Fremdsprache und Know-How bzgl. neuer Medien. 

 
Evaluation 
Die sachlichen und personellen Voraussetzungen sollen zu Beginn eines jeden Schuljahres 
überprüft werden. Zu diesem Termin wird außerdem fixiert, in welchen Lerngruppen welche 
Bausteine bevorzugt eingesetzt und zum Ende des Schuljahres evaluiert werden.  
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9.  Konflikt- und Gewaltprävention 
 
Selbstvertrauen, Persönlichkeitsstärkung, Klassengemeinschaft, Rücksichtsnahme und Mit-
bestimmung beugen Gewalt an unserer Schule vor 
 
Im Umgang mit Konflikten und Gewalt erscheint ein zweizügiges Modell als sinnvoll: 
 
 Prävention   -   Die Herstellung eines „Wohlfühlklimas“: 

Schüler, die sich innerhalb ihrer Klassengemeinschaft wohlfühlen, die offen miteinan-
der umgehen und die sich mit ihrer Schule identifizieren können, sind weniger kon-
flikt- und gewaltbereit als Schüler, die sich in der Klasse bzw. Schule unwohl fühlen.  

 
 Reaktion   -   Umgang mit Konflikten: Selbstverantwortung und Selbstverpflichtung 
 Schüler, die gegen die „Anti-Gewalt-Konvention“ der RKS verstoßen, müssen mit 

Konsequenzen rechnen.  
Tritt ein Konfliktfall auf, so setzen Maßnahmen ein, die daraufhin abzielen, die Kon-
fliktsituation zu entschärfen, zu analysieren und zu bearbeiten, um akzeptable Lösun-
gen zu schaffen. Die Möglichkeiten reichen hierbei vom einfachen Appell an die Ein-
sicht über ein Mediationsverfahren, den schulinternen Maßnahmenkatalog und  
schlimmstenfalls bis zum Schulverweis. 
 
 
 

 
Prävention 
 

 Ist-Zustand 
 

- Die Schule setzt auf engagierte Tutoren- und Klassenlehrertätigkeit. 
- Die Schule stellt allen Klassen Klassenlehrerstunden zur Verfügung, die 

für die Belange der Klasse genutzt werden. 
- Die Schule sieht es als selbstverständlich an, dass Schüler individuell be-

raten und betreut werden. 
- Die Schule legt großen Wert auf Lehrerteams: Tutoren bzw. Klassen- und 

Fachlehrer arbeiten eng zusammen.  
- Die Schule setzt auf ihre langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit 

dem schulpsychologischen Dienst. 
- Die Schule bietet Einzelprojekte zum Thema „Konflikte und Konflikt-

bewältigung“ in den Fächern Sozialkunde, Ethik und Religion an. 
- Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Fair-

ness und Teamfähigkeit werden in allen Fächern eingeübt und angewandt. 
Die Schule legt größten Wert auf die Einhaltung der „Anti-Gewalt-
Konvention“. 

- Die Schule führt in den Klassenstufen 7 und 11 Integrationsfahrten durch. 
- Der Klasse 7 stehen zwei Tage zu, die je nach Bedarf zur Aufarbeitung 

von Konfliktfällen, bzw. zum Konfliktlösungstraining genutzt werden kön-
nen.  

- Die Schule führt jährlich im November eine fächerübergreifende Projekt-
woche durch, die den Schülern z.T. jahrgangübergreifend die Möglichkeit 
einräumt, persönlichen Interessen nachzugehen.  

- Klassenräume können durch die Schüler nach ihrer Vorstellung gestaltet 
werden. Klassen bleiben möglichst lange in „ihrem“ Klassenraum. 

 
 
 
 
 
 
 



 - 40 - 

Reaktion 
 Ist-Zustand 

 
- Die Schule verfügt über eine „Anti-Gewalt-Konvention“, die den Schülern 

erläutert und anschließend von ihnen unterschrieben wird.  
- Mehrere Kollegen verfügen über eine Ausbildung als „Beratungslehrer“ 

und sind somit kompetente Ansprechpartner für Kollegen/Kolleginnen und 
Schüler/innen. 

- Die Klassenlehrer und Tutoren thematisieren auftretende Probleme in der 
Klassenlehrerstunde. 

- In den Mittelstufenklassen werden Einzelprojekte bzw. Trainingseinheiten 
zum Thema „Konfliktlösung“ angeboten. Dabei wird darauf Wert gelegt, 
Experten von außen mit ein zu beziehen (z.B. Polizei, Jugendbildungs-
werk der Stadt Offenbach). 

- Die bestehenden Außenkontakte zum schulpsychologischen Dienst, zur 
Polizei, ... werden immer dann in Anspruch genommen, wenn Hilfe von 
außen als sinnvoll erscheint. 

- Es werden Mediationsverfahren durchgeführt, die gewährleisten sollen, 
dass die Konfliktgegner zumindest in keine neue Konfliktsituation geraten.  

- Bei auftretenden Konflikten werden mit den Beteiligten sowie gegebenen-
falls den Eltern Gespräche geführt und es wird, wenn nötig, die Klassen-
konferenz einberufen. 

 
 

 Vorhaben 
 
 

- Die Bereitstellung eines Handapparates, der es jedem Kollegen erleichtert, 
sich schnell und umfassend zu informieren. Dieser Handapparat soll Lite-
ratur, Literaturhinweise, Formblätter, einen Ordner mit praktikablen und 
erprobten Übungen enthalten. 

 
- Verstärkte Fortbildungsmöglichkeiten für interessierte Kollegen. 
 
- Langfristig wird der Aufbau einer Streitschlichtergruppe angestrebt. Die in-

teressierten Schüler müssen hierbei zunächst ausgebildet, anschließend 
permanent begleitet und angeleitet werden. 
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10.  Kompensation und Integration in den Jahrgangsstufen 7 und 11 
 
Angesichts neu zusammengesetzter Klassen mit Schülerinnen und Schülern aus den För-
derstufen (7. Klasse) bzw. Gymnasien, Gesamt- und Realschulen mit eigenständigem Ab-
schlussprofil der 10. Klassen ergeben sich als zentrale Aufgaben: 
 
• Integration der SchülerInnen unterschiedlicher Herkunft 
• Kompensation unterschiedlicher Ausbildungsvoraussetzungen. 
 
 
A. Integration 
Die Integration der SchülerInnen unterschiedlicher schulischer und kultureller Herkunft als 
Grundlage einer motivierten und erfolgversprechenden Mitarbeit muss als ein zentrales An-
liegen des Unterrichts der Rudolf-Koch-Schule gesehen werden.  
 
 
Ist-Stand 
Eine wesentliche Aufgabe im Rahmen dieser Bemühungen fallen den KlassenlehrerInnen 
zu, die konsequenterweise zusätzlich zum jeweiligen Fachunterricht eine wöchentliche Klas-
senlehrerstunde erhalten, in der Probleme der Lerngruppe erörtert und gemeinsame Unter-
nehmungen geplant werden.  
Wichtiges Element sind hier Klassenfahrten bzw. eine klassenübergreifende Integra-
tionsfahrt im Jahrgang 11.  
 
Auch die Zusammenstellung der 11. Klassen nach einem von den SchülerInnen gewählten 
Schwerpunktfach dient im wesentlichen der Integration durch gemeinsame Interessen. Es 
stellt zudem ein Element der Kontinuität dar, weil sich aus dem Stamm dieser Klassen die 
Tutorengruppen der Leistungskurse  in 12/13 entwickeln.  
 
 
Soll 
Klasseninterne und klassenübergreifende Angebote wie Projekttage und Veranstaltungen im 
Rahmen der Öffnung nach außen sollen die Identifikation mit der neuen Schule und damit 
die Integration verstärken.  
Als Beispiele, die weitergeführt werden sollen,  seien genannt: 
• die jährliche Teilnahme an der Projektwoche, 
• der Projekttag „Berufsorientierung“ in der 11. Klasse,  
• die regelmäßigen Klassenfahrten, 
• die Integrationsfahrten im Jahrgang 11, 
• die zwei Studientage zu Beginn des 11. Schuljahres mit dem Schwerpunkt der Methoden-

schulung. 
 
Aktionsplan  
Die Methodenschulung in der 11. Klasse soll Evaluationsschwerpunkt im Schuljahr 2002/03 
sein.  
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B. Kompensation 
Unterschiedliche Voraussetzungen innerhalb der Lerngruppe haben ihre Ursachen in der 
individuellen Disposition und in der jeweiligen Lernerfahrung der Schülerinnen und Schüler. 
Um wirksame Maßnahmen für eine erfolgreiche kompensatorische Arbeit treffen zu können, 
ist es wichtig, die unterschiedlichen Voraussetzungen festzustellen, z.B. durch nicht benotete 
fachbezogene Tests. 
 
 
Ist-Stand 
Neben dem Erwerb von Methodenkompetenz durch konsequentes Methodentraining bietet 
die Rudolf-Koch-Schule verstärkten Fachunterricht (Biologie, Englisch, Mathematik und  
Deutsch) in der 11. Jahrgangsstufe an. Zusätzlich werden partiell Kompensationskurse an-
geboten, v.a. in den Fächern Deutsch und Mathematik. 
Die pädagogische Konferenz des 11. Jahrgangs im November hat dabei einen hohen Stel-
lenwert, um sich einen Überblick über Leistungsstand und Probleme zu verschaffen und die 
hier gewonnenen Erkenntnisse in die schulische Laufbahn-Beratung einzubeziehen.  
 
 
Soll 
Ein wichtiges Element ist auch die Zusammenarbeit mit den Förderstufen und Gesamtschu-
len im Rahmen des zu gründenden Schulverbundes, dessen Aufgabe es v.a. wäre,  
 
• sich über die jeweiligen schulischen Curricula und Unterrichtsmethoden auszutauschen, 
• Problemfelder beim Übergang zu ermitteln und daraus Vorschläge für die bessere   Vor-

bereitung auf den Schulwechsel zu entwickeln. 
• die Zusammenarbeit von Fachlehrern zu fördern, z.B. durch schulübergreifende Fachkon-

ferenzen. 
 
In diesem Zusammenhang ist geplant, in den Jahrgängen 6 und 10 Vergleichsarbeiten in 
den Hauptfächern schreiben zu lassen.  
 
 
Aktionsplan 
• regelmäßige Absprachen der Schulleitungen und Koordinationsbeauftragten der am 

Schulverbund beteiligten Schulen, 
• schulübergreifende Fachkonferenzen. 
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Steuerungsgruppe: 
 

Herr Mürle  
Frau Höreth-Müller 
Frau Neeb-Steckelberg 

 
 
 
Verantwortliche und Mitarbeitende für die Arbeitsschwerpunkte 
 
1.  Einführung der 5. und 6. Klassen 
 Frau-Höreth-Müller 
 Frau Buchheim 
 Frau Hofmann 
 Frau Teichmann 
 
2. Pädagogische Schulentwicklung PSE 
 Herr Mürle 
 Frau Höreth-Müller 
 
3. Kulturmobil: Fortbildungspartnerschaft 
 Herr Asal 
 
4. Berufsorientierung 
 Frau Hauschke-Wicklaus 
 Frau Neeb-Steckelberg 
 Herr Piepho 
 Herr Schultes 
 
5. Umwelt- und Gesundheitsbildung 
 Frau Friedrich 
 Frau Hanke 
 Frau Montag-Klinger 
 Frau Scherer 
 Herr Stiebing 
 Frau Stiller 
 
6.  Ästhetische Bildung 
 Herr Asal 
 Frau Amborn-Morgenstern 
 Herr Buxbaum 
 Frau Santamaria 
 Herr Weidmann 
 Herr Wiesner 
 
7. Internationale Kontakte 
 Frau Teichmann 
 Herr Mürle 
 Frau Stiller 
 
8. Neue Medien 
 Herr Ruppert 
 Herr Goldenthal 
 Herr Kettler 

Herr Kohlbrenner 
Herr Langenohl 

 Herr Morgenstern 
 Herr Neuberger 
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 Frau Fecher 
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 Frau Mörlein 
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 Herr Berger 
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 Herr Holzer 
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