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1 Vorwort   

Das Schiller-Gymnasium ist ein traditionsreiches Gymnasium mit neusprachlich-

humanistischem Bildungsgang, das sich eine umfassende Allgemein- und Menschenbildung 

zum Ziel gesetzt hat. Gegenseitige Wertschätzung, frühzeitige Verantwortungsübernahme, 

Bereitschaft zum kulturellen Austausch gehen einher mit einer kritischen Auseinanderset-

zung mit dem kulturellen Erbe der Menschheit, besonders  in Europa.  

Wir wollen das selbständige und eigenverantwortliche Arbeiten im sozialen Miteinander der 

Schülerinnen und Schüler fördern, zur Toleranz erziehen und der Entdeckung des Schönen in 

allen Bildungsbausteinen Raum geben und die Freude am Lernen fördern und erhalten.  

Das zweite Schulprogramm des Schiller-Gymnasiums wurde im Konsens von Lehrkräften, 

Eltern und der Schülerschaft beraten, entwickelt und von der Schulkonferenz beschlossen. 

Nach der ersten Erarbeitung im Jahre 2009  liegt somit ein aktualisiertes Schulprogramm im 

Schuljahr 2014/15 vor. Dieser schulische Prozess der Qualitätsentwicklung versteht sich als 

eine der sechs Säulen des „Handlungsrahmens Schulqualität Berlin“ aus dem Jahr 2005. 

Das Schulprogramm gibt Auskunft darüber, was wir bisher erreicht haben und welche Ver-

änderungen zur fortlaufenden Verbesserung der Schulqualität bereits eingeleitet worden 

sind. Daneben werden weitere Entwicklungsvorhaben dargestellt, die die Arbeit in Zukunft 

bestimmen sollen. 

Das Programm richtet sich an die interessierte Öffentlichkeit, legt aber vor allem innerhalb 

der Schule einen verbindlichen Handlungsrahmen fest. Es ist einerseits ein Arbeitsprogramm 

mittlerer bis großer Reichweite, andererseits selbst als Prozess anzusehen und der ständigen 

Fortentwicklung und Aktualisierung unterworfen. Die von der Schule in diesem Zusammen-

hang zu leistende wichtige Arbeit der Sicherung und der Entwicklung der Schulqualität gehen 

wir vor dem Hintergrund langjähriger positiver Erfahrungen an – ganz im Sinne unseres Na-

menspatrons Friedrich Schiller:  

Dreifach ist der Schritt der Zeit: 
zögernd kommt die Zukunft hergezogen, 

pfeilschnell ist das Jetzt entflogen, 
ewig still steht die Vergangenheit. 
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Keine Ungeduld beflügelt 
ihren Schritt, wenn sie verweilt. 

Keine Furcht, kein Zweifeln zügelt 
ihren Lauf, wenn sie enteilt. 
Keine Reu, kein Zaubersegen 
kann die Stehende bewegen. 

Möchtest du beglückt und weise 
endigen des Lebens Reise, 

nimm die Zögernde zum Rat, 
nicht zum Werkzeug deiner Tat. 

Wähle nicht die Fliehende zum Freund, 
nicht die Bleibende zum Feind. 

(Sprache des Konfuzius; 1795) 

2 Schulprofil 

Das Schiller-Gymnasium ist ein allgemeinbildendes Gymnasium ab Klassenstufe 7. Wir haben 

das Ziel, Schülerinnen und Schüler zu selbständigen, kritisch denkenden, mündigen und 

mehrsprachigen Bürgern Europas zu bilden. Dazu vermitteln wir ihnen die Kompetenzen, die 

sie auf die vielfältigen und wechselnden Herausforderungen der globalisierten Welt vorbe-

reiten. Ein wichtiger Baustein ist die Möglichkeit, mittels eines breit angelegten Fächerka-

nons Fachkompetenzen zu erwerben,  die für Studium, Beruf und lebenslanges Lernen un-

entbehrlich sind. Von der Quellenanalyse in Geschichte über die Grafikauswertung in den 

Naturwissenschaften bis zur Sekundärrecherche in den Fremdsprachen - eigenständiges 

Denken und Handeln wird stets gefördert und gefordert.  

Durch den verstärkten Einsatz von modernen Medien sowie die aktive Teilnahme an den 

verschiedenen Bildungsangeboten der Bundeshauptstadt Berlin können wir die theoretische 

Ausbildung und die Lebenswelt in einer modernen, pulsierenden Großstadt mit ihrem im-

mensen kulturellen Angebot verknüpfen. 

Nicht nur akademische Fertigkeiten sind wichtig für den Erfolg. Dank unseres europäischen 

Profils, in der die Bürger in mehreren Sprachen zu Hause sind, entwickeln wir ein starkes 

soziales Bewusstsein, gepaart mit Toleranz und Interesse für andere Kulturen. Dieser An-

spruch wird eingelöst durch entsprechende schulspezifische unterrichtliche Arbeit auf der 
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Basis eines unterschiedlichen Kulturverständnisses, durch zahlreiche künstlerisch-

gestalterische Projekte, gemeinsame Veranstaltungen mit anderen Europaschulen und der 

Förderung des demokratischen Bewusstseins durch die Teilnahme unserer Schülerinnen und 

Schüler an europäischen und internationalen Simulationsmodellen .  

Im obligatorischen oder fakultativen Bereich werden neben der Pflege der deutschen Spra-

che mit Englisch, Französisch und Italienisch drei moderne Fremdsprachen durchgehend 

unterrichtet. Latein und Philosophie als Medium der europäischen Geschichte und Kultur 

sind unverzichtbar. Die informationstechnische Grundbildung wird durch Informatik-

Grundkurse in der Oberstufe ergänzt. 

Ein wesentliches Element dieses europäischen Profils bildet die Staatliche Europa-Schule 

Berlin (SESB), mit den Partnersprachen Deutsch und Englisch. Der Unterricht findet zur Hälf-

te in der Muttersprache Englisch statt. Das Schiller-Gymnasium ist damit das einzige Gymna-

sium in Berlin, das im SESB-Bereich sowohl Englisch als auch Deutsch als Arbeitssprache ein-

setzt. Die Abiturprüfungen finden z. T. in der Fachsprache Englisch statt, so dass die Schüle-

rinnen und Schüler neben dem deutschen Abitur ein Zertifikat über eine Sprachkompetenz 

auf C2 Niveau (gemeinsamer europäischer Referenzrahmen) erhalten, das ihnen den Zugang 

zu britischen und amerikanischen Universitäten ermöglicht. 

Die europäische und internationale Dimension spiegelt sich wider in regelmäßigen Begeg-

nungen in Frankreich, Großbritannien, Polen, Italien und den baltischen Staaten, in der Zu-

sammensetzung des Lehrerkollegiums, bei der Teilnahme an internationalen Wettbewerben 

oder auch in den schulinternen Curricula im sprachlichen, musisch-künstlerischen, natur-  

und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich.  

Unser beruf- und studienorientiertes Konzept beginnt mit dem Berufspraktikum in der neun-

ten Klasse, geht weiter mit dem Girls´ Day und Boys´ Day und endet mit der „hauseigenen“ 

Berufsbörse und den Studientagen in der Oberstufe.  

Schülerinnen und Schüler, die ihre Persönlichkeit auf der Bühne erproben wollen, können im 

Darstellenden Spiel bis zur 5. Prüfungskomponente im Abitur alle Niveaustufen durchlaufen. 

Sie haben die Möglichkeit sich musikalisch zu erproben, in der Schulband, dem Orchester 

oder dem Chor.  
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Die Schule ermöglicht somit sehr unterschiedliche individuelle Schwerpunktsetzungen - die 

personellen und sächlichen Voraussetzungen bieten dafür ausgezeichnete Möglichkeiten.  

Unsere Schülerinnen und Schüler haben dadurch alle Entwicklungsmöglichkeiten, um ihren 

Fähigkeiten und Neigungen nachgehen zu können.  

Das Schiller-Gymnasium als großes Berliner Gymnasium ist also besonders stark in der euro-

päischen Ausrichtung und in seiner enormen Fächervielfalt. 

3 Leitbild 

Wesentliche Grundsätze und Rahmenbedingungen des gemeinsamen Arbeitens und Lernens 

am Schiller-Gymnasium werden in der von Lehrern, Eltern und Schülern entwickelten Schul-

ordnung (s. Anlage 3) festgelegt, die hier in einem Auszug wiedergegeben werden. 

3.1 Präambel 

Der Erfolg des Zusammenlebens am Schiller-Gymnasium hängt wie in jeder größeren Ge-

meinschaft davon ab, dass alle Beteiligten sich auf wesentliche Grundsätze verständigen und 

dass diese durch konkrete Regelungen ergänzt werden. 

Die in dieser Schulordnung formulierten Grundsätze sowie das ergänzende Regelwerk sollen 

dazu dienen, eine erfolgreiche Bildungs-, Erziehungsarbeit und Persönlichkeitsentwicklung zu 

gewährleisten. Diese Vereinbarung wird zwischen den Schülerinnen und Schülern, den Eltern 

und den Lehrkräften geschlossen. 

Die Anpassung der Grundsätze und Regelungen an die sich ändernden Rahmenbedingungen 

ist gemeinsame Aufgabe aller Beteiligten. 

3.2 Allgemeine Grundsätze 

Zusammenarbeit 

Die Schule ist auf das Vertrauen und die Mitarbeit der Schüler, der Lehrer sowie der Erzie-

hungsberechtigten angewiesen. 
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Gelingen 

Jeder ist für das Gelingen von Schule und Unterricht verantwortlich. Jede Schülerin und jeder 

Schüler, jede Lehrerin und jeder Lehrer hat sich so zu verhalten, dass der Unterricht erfolg-

reich ist und störungsfrei und für alle effektiv verläuft. 

Freiheit und Verantwortung 

Die Schule gibt Freiheit in dem Maß, in dem Verantwortung getragen werden kann. Wer 

mitentscheiden will, muss Verantwortung übernehmen. Wer Freiheit beansprucht, muss 

Regeln anerkennen und befolgen. 

Soziales Handeln 

Alle bemühen sich um Freundlichkeit, Höflichkeit, Hilfsbereitschaft und Fairness. Jeder be-

handelt Schüler, Lehrer und Erziehungsberechtigte so, wie er behandelt werden möchte, 

und leistet Hilfe dort, wo ein anderer Hilfe benötigt. 

Toleranz und Respekt 

Jeder achtet darauf, offen für andere zu sein und den anderen zu respektieren, Selbstver-

trauen und Selbstbeherrschung zu entwickeln und Zivilcourage zu zeigen. 

Streiten 

Meinungsäußerungen sind erwünscht. Wer kritisiert, sollte sich im Klaren sein, was er mit 

dieser Kritik verbessern will. Dann hilft die Kritik allen. 

Lernen 

Jeder ist für sein Lernen selbst verantwortlich, die anderen unterstützen. Das eigene Lernen 

muss mit Kopf, Hand und Herz stattfinden. Lehrer müssen Anregungen und Hilfestellungen 

geben, die die Selbstständigkeit der Schüler fördern. 

Anerkennung 

Lob und Anerkennung motivieren stärker als Tadel. Leistung soll angemessen und transpa-

rent gewürdigt werden. Jeder steigert seine Leistung eher durch Ermutigung, persönliche 

Ansprache und Partizipation und ist dadurch auch zur Mitarbeit und Übernahme von Ver-

antwortung bereit. 

3.3 Leitsätze  

Die Gemeinschaft der Lehrerschaft hat in Kooperation mit Eltern und Schülerinnen und Schü-

lern die nachfolgenden Leitsätze formuliert.  
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Wir setzen, aufbauend auf bewährten Grundlagen, aktuelle inhaltliche und methodische 

Zielsetzungen gemeinsam um. Dabei orientieren wir unsere Unterrichtsentwicklung an den 

in den Rahmenlehrplänen und curricularen Vorgaben genannten Kompetenzen und sorgen 

für Transparenz innerhalb der Fachbereiche. 

Wir konzentrieren uns auf den Unterricht und organisieren den Schulalltag effektiv, koopera-

tiv und für alle leistbar. Durch konstruktive Zusammenarbeit in und zwischen den Fachberei-

chen, den Austausch von Materialien und die Koordinierung von Fortbildungen erhöhen wir 

die Arbeitseffektivität. Wir möchten allen unseren Schülern die Möglichkeit geben,  an Klas-

sen- und Studienfahrten während des Reisezeitraumes, an Schüleraustauschfahrten im 

Rahmen von Schulkooperationen auf die jeweilige Jahrgangsstufe abgestimmt und mit der 7. 

Jahrgangsstufe beginnend, an dreiwöchigen Betriebspraktika in Klasse 9, Wettbewerben, SV-

Fahrten, UN- und EU-Simulationen, Alumni-Netzwerken und Schulfesten mitzuwirken und 

teilzunehmen. 

Wir bieten einen vielseitigen und schülerorientierten Unterricht, der das Lernen fördert. Der 

Erwerb von Lernkompetenzen und die Entwicklung selbstständigen Lernens stehen dabei im 

Mittelpunkt.  

Die Lehrer unterstützen fachliche, Fächer verbindende und pädagogische Zusammenarbeit. 

Gemeinsam mit außerschulischen Einrichtungen, durch die Kooperation mit europäischen 

Partnerschulen und mittels fachübergreifendem projektbezogenen Unterricht eröffnen wir 

den  Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, Frage- und Problemstellungen aus unter-

schiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. 

Wir leisten einen Beitrag zur Bildung selbständig denkender, toleranter, zuverlässiger, ehrli-

cher und kritikfähiger Schüler. Durch die Unterscheidung von Toleranz und Gleichgültigkeit 

und die Reflexion des eigenen und fremden Verhaltens vermitteln wir die Bedeutung allge-

meiner Verhaltenskonventionen und fördern die Entwicklung von Zuverlässigkeit.  

Wir, Eltern, Lehrkräfte und Schüler, tragen gemeinsam Verantwortung bei der Gestaltung 

des Schullebens. Da schulischer Erfolg in erster Linie das Ergebnis eigenverantwortlichen 

Handelns ist, bemühen wir uns, den für die Schülerverantwortung erforderlichen Aktions-

rahmen bereitzustellen. 
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Die Mitarbeit der Elternschaft in allen Gremien unterstützt multiperspektivisch den Bildungs- 

und Erziehungsprozess. Sie wirken ehrenamtlich in der Cafeteria, im Förderverein und in der 

Schülerbibliothek mit.  

Wir können uns aufeinander verlassen und halten die gemeinsam festgelegten Regeln ein. 

Wir entwickeln im Konsens für den Schulalltag unsere Regeln weiter und achten auf die 

Durchsetzung der Regeln und Absprachen. 

Wir streben eine schulische Infrastruktur an, die qualitativ und quantitativ den Anforderun-

gen einer modernen Schule entspricht, z. B. durch die Integration von Medien, einem flexib-

len internetbasierten Raumkonzept, einer interaktiven Website mit Lernräumen für Schüle-

rinnen und Schüler und Lehrkräfte. Unsere Schule wird kontinuierlich zur „kreidefreien Schu-

le“ ausgebaut, indem wir interaktive Whiteboards als Tafelersatz einsetzen, dabei den Lehr-

kräften aber alle Möglichkeiten der Medienunterstützung offen halten.  

Die Klassenräume und Außenanlagen tragen durch ihr Ausstattungsangebot zum förderli-

chen Lernen bei. 

4 Unsere Schule 

4.1 Ausstattung und Lage 

Die bis zur Gründung Groß-Berlins 1920 selbständige Stadt Charlottenburg, Teil des heutigen 

Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf, erstreckt sich heute vom im Westen gelegenen Olym-

piastadion über die barocke Schlossanlage Charlottenburg, den Kurfürstendamm und den 

Zoologischen Garten in östlicher Richtung bis zum Tiergarten im Bezirk Mitte. Zentral und 

verkehrsgünstig am Ernst-Reuter-Platz, direkt an der Technischen Universität und der Uni-

versität der Künste gelegen, befindet sich das Schiller-Gymnasium, als Regelgymnasium und 

Standort der „Staatlichen Europa-Schule Berlin“ im urbanen Umfeld der Charlottenburger 

City. 

Das denkmalgeschützte Schulhaus mit seiner stilvollen Aula ist in den Jahren 1911 – 1913 

erbaut und 2004 umfangreich renoviert worden. Das Gebäude umschließt den 2001 neu 

gestalteten Innenhof mit seinen ruhigen Nischen und Sportflächen im Grünen. Durch eine 

Gebäudeerweiterung verfügt unsere Schule über ein großzügiges Raumangebot. Eine ausrei-
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chende Anzahl Klassenräume und 40 gut ausgestatte Fach- und Vorbereitungsräume stehen 

zur Verfügung. (Tabellarische Zusammenstellung Anlage 16.) Die Aula wurde im Schuljahr 

2009/10 komplett denkmalgerecht renoviert und als Ort der Begegnung umgestaltet. Die 

Sanitärtrakte werden kontinuierlich saniert, zwei von drei Baukörpern sind bereits auf dem 

neusten Stand. 

2013 konnte das Schulgebäude auf eine hundertjährige Geschichte zurückblicken. Im Rah-

men der Gedenkfeiern ist eine historische Recherche zu den vertriebenen und verfolgten 

ehemaligen jüdischen Schülerinnen und Lehrkräften durchgeführt worden. Die Schule wird 

einen Ort schaffen, der diesem Gedenken in angemessener Art und Weise gerecht wird.  

4.2 Schüler, Lehrer, Eltern  

Etwa 850 Schüler besuchen die Schule. Sie werden in den Jahrgangstufen 7-10 in fünf/sechs 

Parallelklassen unterrichtet, zwei bzw. drei Europa-Klassen, zwei Regelklassen und eine G-

Klasse (je zur Hälfte mit erster Fremdsprache Französisch oder Englisch). Das Schiller-

Gymnasium ermöglicht - auch unterjährig - qualifizierten Quereinsteigern den Zugang so-

wohl im Regelzug als auch in den Klassen der Staatlichen Europa-Schule. In der Oberstufe 

werden ca. 130 Schülerinnen und Schüler je Jahrgang unterrichtet. 

Die Schülerschaft des Schiller-Gymnasiums wird von der hohen Internationalität besonders 

auch des Europa-Schul-Zweiges geprägt. Weit über 50 Nationen lernen an unserer Schule 

von und miteinander. 

Das Angebot der Schule und ihre verkehrsgünstige, zentrale Lage führen dazu, dass sich das 

Einzugsgebiet über 11 Bezirke und bis nach Brandenburg erstreckt, bei deutlichem Schwer-

punkt in der Region Charlottenburg-Wilmersdorf. Mit jeweils mehr als 5 Prozent sind die 

Bezirke Tempelhof-Schöneberg, Mitte, Steglitz-Zehlendorf, Friedrichshain-Kreuzberg und 

Spandau beteiligt. 

Nach dem Wachstum in den zurückliegenden Jahren und dem Aufbau des Europazuges weist 

das ca. 88 Personen umfassende Lehrerkollegium mit einem Durchschnittsalter von 43 Jah-

ren eine ausgewogene Alters- und Fächerstruktur auf. Der Anteil der ausländischen Lehrkräf-

te ist erfreulich hoch, so dass Unterricht in den Fremdsprachen durch Muttersprachler erteilt 

wird, in der Staatlichen Europa-Schule auch in den englischsprachigen Sachfächern. 
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Viele Projekte der Schule werden von der sehr aktiven Elternvertretung angeregt, fördernd 

begleitet oder selbst durchgeführt. Das Spektrum reicht von der intensiven Mitarbeit bei der 

Erarbeitung und Weiterentwicklung der Schulordnung  und des Schulprogramms, über die 

Unterstützung der Schülervertretung und vielfältiger schulischer Projekte, die Mitwirkung 

bei Veranstaltungen und bei der Erweiterung des Angebots der Schule, die Förderung der 

Kooperation in der Schule, die Schaffung und Entwicklung externer Kontakte bis zur Vertre-

tung der Interessen der Schule gegenüber der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Wissenschaft und dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Besonders hervorzuheben 

ist die Organisation der jährlichen Berufsbörse, bei der sich ca. 50 akademische, aber auch 

einige  nichtakademische Berufe – jeweils von der Schülerschaft ausgewählt – in einem 

„speed-dating“ den Fragen stellen. Im Rahmen der Erinnerungskultur und den Recherchen 

rund um die 100-Jahr-Feier unseres Gymnasiums (2013) sind durch die Elternschaft viele 

Kapitel unserer Schulgeschichte mitgeschrieben worden. Eine aktive Zusammenarbeit mit 

dem Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz "Erinnern für die Zukunft" bereichert 

seit Jahren das Unterrichtsgeschehen auf vielfältige Weise, z.B. durch das Israel-Projekt, die 

Polen - Gedenkstättenfahrt, MSA-Betreuung und Workshops. 

Seit 2000 gibt es einen Förderverein, der die Schule in jeder Hinsicht unterstützt. Die Mehr-

heit seiner Mitglieder wird von der Elternschaft gebildet, die übrigen Mitglieder sind Lehr-

kräfte, Schülerinnen und Schüler oder Ehemalige. Mit der Gründung des Fördervereins wird 

von den Eltern die Cafeteria eingerichtet und betrieben. Regelmäßig werden die jährlichen 

Schulfeste mit organisiert und betreut. Ein Kooperationsvertrag zur Schulbuchbeschaffung 

wurde abgeschlossen,  Klassenfahrten und Schüleraustausche werden unterstützt. Die Eltern 

sind u. a. auch beteiligt an der  Absicherung der Systemverwaltung der komplexen IT-Anlage 

mit ca. 120 Rechnern der Schule. Die Eltern betreiben die zur Cafeteria benachbarte Schü-

lerbibliothek und haben den Oberstufenraum mit eingerichtet. Aus den Mitteln des Förder-

vereins konnten z.B. das Studio für den DS-Kurs mitfinanziert werden, eine der Grüninseln im 

Schulhof geschaffen werden, die externe Projekttrainerin der DS-Kurse und eine englische 

Theatergruppe eingeladen werden.  
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4.3 Schulleben 

Als regelmäßige Veranstaltungen der Schule bereichern Konzerte, Theaterabende, Sport- 

und Spieletage, Sommerfeste, Podiumsdiskussionen, Projekttage, Lesewettbewerbe, Kängu-

ru-Wettbewerb der Mathematik ebenso wie das große Angebot an Arbeitsgemeinschaften 

das Schulleben, teilweise von Schülerinnen und Schülern durchgeführt. 

In der 9. Klasse absolviert die gesamte Jahrgangsstufe ein dreiwöchiges Betriebspraktikum 

und greift dabei auf ein großes Repertoire an Betrieben und Einrichtungen zurück, mit denen 

erste Berufserfahrungen gesammelt werden können. Die Ergebnisse des Praktikums werden 

fächerübergreifend verwendet. 

Weitere externe Veranstaltungen sind der Girls´ Day und Boys Day und der Techno-Club der 

Technischen Universität. Die  Schüler nehmen teil an Austauschfahrten nach England, Frank-

reich, Italien, Israel und in die baltischen Staaten. Sie messen sich im Sport und  Wettbewer-

ben in den Fremdsprachen oder im Debattieren. 

Die Schulband ist bei regionalen und überregionalen Veranstaltungen, bei Verleihungen und 

Veranstaltungen verschiedener Organisationen überaus erfolgreich. Ihr breites Repertoire 

ermöglicht verschiedene Stilrichtungen, von POP bis Latin. Eines der Bandmitglieder konnte 

beim Bundeswettbewerb „The Voice of Germany“ den ersten Preis gewinnen. 

 Alle  Schülerinnen und Schüler profitieren von der Öffnung der Schule nach außen, durch 

Kontakte zu kulturellen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Einrichtungen regionaler, 

nationaler oder sogar europäischer Bedeutung. Eine besonders erfolgreiche Kooperation mit 

dem Haus der Wannseekonferenz (das z. B. in einem israelisch-palästinensisch-deutschen 

Schüleraustausch mündete) sichert ein umfassendes Geschichtsverständnis. Weitere Koope-

rationen mit der Technischen Universität (z. B. „Studieren ab 16“, das MINT-Projekt (Ma-

thematik/ Informatik/ Naturwissenschaften) mit der Hochschule der Künste, dem Haus der 

Kulturen, dem Europäischen Haus oder dem Verband der Ingenieure bereiten propädeutisch 

auf den Hochschulzugang vor. 

Es bestehen Austauschprogramme mit Schulen in England, Paris, Venedig und Litauen. 

Die Bereitschaft der Schule zur Erprobung neuer Wege, als Modellschule bei der Ausstattung 

mit Computern und interaktiven Whiteboards und deren Vernetzung, als Projektschule der 

pädagogischen Schulentwicklung (PSE) oder als Pilotschule im Rahmen des Schulversuchs 
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„Staatliche Europa-Schule Berlin“ bewirkt ein ständiges Überdenken der Unterrichts- und 

Erziehungsarbeit. 

Seit 2013 wird durch jährliche Treffen in der Schule ein Alumni-Netzwerk aufgebaut, dass es 

unseren ehemaligen Schülerinnen und Schülern ermöglicht, den Kontakt zur Schule zu hal-

ten, die Entwicklung mitzuverfolgen und Netzwerke aufzubauen.  

4.4 Fachbereiche 

4.4.1 Deutsch 

Dem Fach Deutsch kommt eine zentrale Bedeutung als Unterrichtsfach für die verbindende 

gemeinsame Sprache zu. 

Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Sprach- und Schriftsprachvoraussetzungen wird die 

Lernausgangslage zu Beginn der 7. Klasse geprüft und als Grundlage für gezielte Förderung 

und Schwerpunktsetzung genommen. Besondere Unterstützung erfahren die Schüler des 

Europazweiges bei der Schriftsprachentwicklung im Deutschen, aber auch vereinzelt Schüle-

rinnen und Schüler mit LRS-Schwächen.  

Die deutsche Sprache ist in den meisten Fächern Unterrichtssprache. Hier werden in beson-

derem Maße fachübergreifend relevante Methoden vermittelt. 

Deshalb sehen wir die Schwerpunkte unserer Arbeit im Fach Deutsch in Abstimmung mit 

dem Rahmenlehrplans und den curricularen Vorgaben vor allem in den Bereichen der Erwei-

terung von Sprach- und Literaturkenntnissen sowie der Schulung der mündlichen und schrift-

lichen Sprachverwendung. Der neue Rahmenlehrplan für die Klassen 7-10 spricht hier von 

den Kompetenzbereichen Sprachwissen und Sprachbewusstsein, Lese- und Schreibkompe-

tenz sowie der Entwicklung von Kompetenzen in den Bereichen Sprechen und Zuhören.  

Teamsitzungen und Fachkonferenzen passen diesen Rahmenlehrplan im Hinblick auf die Er-

fordernisse und Schwerpunkte unserer Schule an und Modelle werden kontinuierlich evalu-

iert und optimiert. 

Besondere Schwerpunkte: 

  Erarbeitung von Fachinhalten und unterschiedlichsten Problemstellungen im Ge-

spräch und im Vortrag;  
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  in Präsentationen von Einzel- und Gruppenarbeiten werden Arbeitsergebnisse vor 

der Klasse dargeboten, womit auch auf die Erfordernisse neuer Prüfungsformen im 

Mittleren Schulabschluss und für die 5. Prüfungskomponente im Abitur vorbereitet 

werden und die  Schüler für ihr Leben nach der Schule wesentliche Schlüsselkompe-

tenzen (Team-, Diskurs-, Durchsetzungs- und Kompromissfähigkeit) erwerben.  

  Durch kooperative Arbeitsformen wollen wir – in Abstimmung mit dem Leitbild – die 

Eigenverantwortung der  Schüler fördern. 

  Individuelle Sprachförderung; differenzierte Angebote werden von individuellen me-

thodischen Entscheidungen im Unterricht bis zu zusätzlichen Fördermaßnahmen 

(Deutschstation) umgesetzt. Innerhalb des Fachbereiches finden in diesem Zusam-

menhang kontinuierlich Absprachen und Fortbildungen statt.  

  Problemorientierter Deutschunterricht mit der Schwerpunktsetzung auf der Ausbil-

dung von  Argumentations- und Urteilsfähigkeit; zur Erreichung dieses Ziels erproben 

wir unterschiedliche Diskussionsformen und erarbeiten und üben von der siebten 

Klasse an unterschiedliche Formen des argumentierenden, erörternden Schreibens. 

Diese Kompetenzen kommen auch der fünften Prüfungskomponente (Abitur) zugute.  

  Einbeziehung von Klausurersatzleistungen; kreativere Aufgabenformate fördern viel-

seitige Kompetenzen; Vertiefungen der Literatur- und Sprachkenntnisse werden 

ebenfalls durch angebotene Wahlpflichtkurse in Klasse 10 und einen Zusatzkurs in 

der Oberstufe erreicht. 

  Erschließung wesentlicher Werke der älteren, aber auch der aktuellen deutschen Li-

teratur, um die  Schüler zu möglichst wachen Leserinnen und Lesern auszubilden, die 

kompetent, kritisch und aktiv am literarischen Leben teilnehmen können. Zu diesem 

Zweck erweitern wir unseren recht umfangreichen Lektürebestand regelmäßig um 

aktuelle Titel und diskutieren im Fachbereich die literarische Relevanz von Neuer-

scheinungen. Außerdem beziehen wir das Thema „Buchvorstellung“ in unsere Unter-

richtsplanung ein. In diesem Zusammenhang besteht eine rege Zusammenarbeit mit 

der Schulbibliothek, wobei gemeinsame Projekte (Lesungen und Buchvorstellungen) 

die Freude am Lesen unterstützen.  
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  aktive Teilnahme am literarischen Leben Berlins; z.B. durch Exkursionen zu kulturell 

signifikanten Orten, durch Theater- und Kinobesuche, Autorenlesungen sowie Muse-

ums- und Ausstellungsbesuche. Workshops in verschiedenen Theatern finden regel-

mäßig statt. Vor allem in diesem Rahmen bemühen wir uns um die Akzentuierung 

fachübergreifender Aspekte (z.B. zu den Fachbereichen Kunst und Darstellendes 

Spiel). 

  kompetenter, verantwortungsbewusster und kritischer Umgang mit modernen Me-

dien; so erarbeiten wir in unterschiedlichen Klassenstufen – meist projektbezogen - 

Recherchemöglichkeiten und -grenzen im Internet und beteiligen uns an dem Projekt 

„Zeitung und Schule“. Dank der verbesserten technischen Ausstattung von Unter-

richtsräumen (interaktives Whiteboard, Dokumentenkamera, Aufnahmegeräte usw.) 

ist der Einsatz moderner Medien im Deutschunterricht selbstverständlich.  

Von der intensiven Zusammenarbeit mit einem Ausbildungsseminar im Bezirk Mitte vermag 

der Fachbereich durch die stetige Aktualisierung von Methoden und Materialien zu profitie-

ren. 

Der am Ende des Schuljahres 2005/2006 auf der Basis des Rahmenlehrplans für die Sekun-

darstufe I erarbeitete Stoffplan soll evaluiert und weiterentwickelt werden. Dazu wird die 

bereits initiierte Arbeit in Jahrgangsteams und themenbezogenen Arbeitsgruppen intensi-

viert und institutionalisiert und die Aufgabenformate werden an die geforderten Standards 

angepasst. Fachübergreifende und fächerverbindende Projekte sollen durch enge Koopera-

tion gefördert werden.  

4.4.2 Fremdsprachen 

Das Schiller-Gymnasium als Standort der Staatlichen Europa-Schule Berlin mit den Partner-

sprachen Englisch und Deutsch setzt neben dem durch den Europazug gegebenen Schwer-

punkt grundsätzlich auf die Förderung aller unterrichteten Fremdsprachen: Englisch als 1. 

und 2. Fremdsprache, Französisch als 1. und 2. Fremdsprache, Italienisch oder Latein als 3. 

Fremdsprache. Das Latinum kann mit Abschluss des 4. Kurssemesters erlangt werden.  

Durch die engagierten muttersprachigen Kolleginnen und Kollegen im Fachbereich Englisch 

und den regelmäßigen Einsatz von Fremdsprachenassistentinnen aus England, Frankreich 
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und Italien, findet in unserem Fachbereich ein reger kultureller Austausch statt, von dem die 

Schülerschaft profitiert. 

Wir arbeiten mit den in Berlin ansässigen Kulturinstituten (Institut Français, Italienisches 

Kulturinstitut, British Council) und den verschiedenen Botschaften zusammen, um verschie-

dene Projekte zu organisieren. Bei Museumsbesuchen, Theater- und Filmvorstellungen, Ex-

pertenvorträgen und Autorenlesungen sind unsere Schülerinnen und Schüler gern gesehene 

Gäste, es gelingt uns also, das vielfältige kulturelle Angebot der Hauptstadt effektiv und wir-

kungsvoll in den Unterricht zu integrieren.  

Interessierte Schülerinnen und Schüler nehmen regelmäßig am Bundeswettbewerb Fremd-

sprachen, dem „Prix des Lycées Allemands“ und „Model United Nations Planspiel“ (Englisch) 

teil. Wir bieten darüber hinaus Arbeitsgemeinschaften zur Vorbereitung auf Fremdsprachen-

zertifikate (Cambridge Tests, internationales Sprachdiplom DELF, externes Fremdsprachen-

zertifikat CILS – Certificato Italiano come lingua straniera) an. 

Im Fach Latein besuchen die Schülerinnen und Schüler alljährlich den Potsdamer Lateintag 

und werden auf die Teilnahme an Lateinwettbewerben vorbereitet, Exkursionen in die Anti-

kesammlungen der Städte Berlin und Potsdam sind fester Bestandteil des Lernens an außer-

schulischen Lernorten. 

Der Fachbereich Fremdsprachen hat in allen Sprachpartnerländern enge Kontakte zu einzel-

nen Partnerschulen mit denen jährliche Austauschfahrten für die Jahrgangsstufen 8, 9 und 

10 organisiert werden. Mit Lateinkursen werden Projektfahrten nach Rom und Trier durch-

geführt. Darüber hinaus werden für einzelne Schüler dreimonatige Aufenthalte in Frankreich 

und Italien ermöglicht. Die Orte und Schulen sind in der Anlage 6 zusammengestellt.  

Für die Oberstufenschüler der Leistungskurse Englisch und Französisch finden im 2. Semester 

(Q2) Kursfahrten in die Länder der jeweiligen Zielsprache zur Unterstützung und Ergänzung 

der Unterrichtsarbeit statt. 

Zur Förderung der Lesebereitschaft in den Fremdsprachen organisieren wir Leseinitiativen in 

unserer Schülerbücherei, die ein umfangreiches Angebot an fremdsprachiger Literatur berei-

thält. Unsere regelmäßige Teilnahme an Projekten zur Stärkung des Europagedankens ist 

stets von der Idee der Sprachenvielfalt geleitet. Dabei werden regelmäßig Veranstaltungen 

im Rahmen der Europawoche auch in Zusammenarbeit mit Eltern geplant und durchgeführt.  
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Das bisher Erreichte nachhaltig zu festigen und weiterzuentwickeln ist vordringliches Ziel im 

Fachbereich. Dabei steht der Teamgedanke im Vordergrund, der die aktive Zusammenarbeit 

von Schülerschaft, Eltern und Lehrern als Grundlage hat. 

4.4.3 Musisch-künstlerischer Bereich 

4.4.3.1 Musik  

Am Schiller-Gymnasium wird das Fach Musik durch einige Abweichungen von der regulären 

Stundentafel besonders gestärkt. Im Regelzug erteilen wir den Unterricht in Klassenstufe 8 

eineinhalbstündig, in SESB-Klassen ganzjährig zweistündig.  In der Klassenstufe 9 wird Musik 

ganzjährig dreistündig als Wahlpflichtfach angeboten. In der 10. Klasse wird u. a. zur Vertie-

fung des Unter ein Profilkurs Musik ganzjährig zweistündig angeboten. Für den mittleren 

Schulabschluss ist die „Prüfung in besonderer Form“ auch in Musik möglich. In der Qualifika-

tionsphase finden regelmäßig Grund- und Leistungskurse statt. Außerdem bieten wir den 

Zusatzkurs Musik (Ensemblekurs) an, der sich großer Beliebtheit erfreut, da Schülerinnen 

und Schüler der Qualifikationsphase ihre AG Teilnahme (Chor, Orchester oder Band) in Ver-

bindung mit einer „Theoriestunde“ als Grundkurs belegen können. Voraussetzung ist aller-

dings die Teilnahme an einer der AG bereits in Klasse 10. (Absprachen mit den Fachlehrern 

sind im Einzelfall möglich). Für die Abiturprüfung sind die Anfertigung einer schriftlichen be-

sonderen Lernleistung (BLL) sowie eine Präsentationsprüfung möglich. Letztere Prüfungsart 

wird gerne angenommen. Die zu erreichenden Kompetenzen und Standards sowie die Un-

terrichtsinhalte orientieren sich am Rahmenlehrplan der Berliner Schule und werden durch 

die schulinternen Fachpläne auf die individuelle Situation der Schiller-Oberschule abge-

stimmt. 

Für die Schüler des SESB - Zuges gilt die gleiche Stundentafel wie für die Schüler des Regel-

zuges. Für die Schüler des Europazuges ist die Unterrichtssprache im Fach Musik Englisch. 

Die zu erreichenden Kompetenzen und Standards sowie die Unterrichtsinhalte orientieren 

sich ebenso wie im Regelzug am Rahmenlehrplan der Berliner Schule unter Einbeziehung des 

National Curriculum. 

Der Fachbereich bietet zahlreiche außerunterrichtliche Aktivitäten in Form von Arbeitsge-

meinschaften an: Bandarbeit, Chor, Orchester, Kammermusik. 
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Regelmäßig lädt der Fachbereich Musik zu themengebundenen Musikabenden ein, die auch 

andere Fachbereiche (z. B. Darstellendes Spiel, Kunst) einbeziehen. Diese Konzerte werden 

u. a. auf den jährlich stattfindenden Musikfahrten der Ensembles in die Musikakademie 

Rheinsberg und die Landesmusikakademie Sachsen in Colditz durch intensive Probenarbeit 

vorbereitet. Die Ensembles des Fachbereichs sowie einzelne Solisten sind regelmäßig bei der 

Ausgestaltung schulischer Veranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeier des Europäischen Wettbe-

werbs, Gedenkveranstaltung des Fachbereichs Geschichte/PW, Weihnachtsandacht etc.) 

beteiligt. 

Der Fachbereich Musik hat enge Kontakte zu den drei Opernhäusern der Stadt. Schülergrup-

pen aller Altersstufen nehmen regelmäßig an Führungen, Workshops, öffentlichen General-

proben und Aufführungen der drei Opernhäuser teil und einzelne Schüler absolvieren dort 

ihr Betriebspraktikum. 

Kontakte bestehen auch zu den Berliner Philharmonikern und dem Konzerthaus durch den 

Besuch öffentlicher Proben. Es existiert eine intensive Zusammenarbeit mit der Abteilung für 

Schulmusik der Universität der Künste in Berlin, Dozenten mit ihren Studenten besuchen 

regelmäßig den Fachbereich zu Hospitationen und Unterrichtsversuchen. Außerdem ist das 

Schiller-Gymnasium seit dem Jahre 2000 Standort eines der fünf Berliner Fachseminare für 

Musik. 

Unsere Schwerpunkte: 

  Förderung der musikpraktischen und künstlerischen Ausdrucksfähigkeiten der Schüler 

durch regelmäßige musikpraktische Arbeitsphasen in Unterricht und in den angebote-

nen Arbeitsgemeinschaften. 

  Sensibilisierung für kulturelle Werte durch einen vielseitigen Unterricht, der mehr und 

mehr fächerübergreifende und fächerverbindende Aspekte einbezieht. 

  Stärkung der Zusammenarbeit der Kollegen im Fachbereich durch die Planung und 

Durchführung gemeinsamer Unterrichtsprojekte. 

  Weitere Förderung des selbstständigen Arbeitens und Lernens der Schüler durch 

Übung und Festigung der Methoden des eigenverantwortlichen Lernens im Musikun-

terricht. 
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  Fortsetzung und Intensivierung der Zusammenarbeit mit kulturellen Einrichtungen der 

Stadt. 

  Verstärkung der Dokumentation und Veröffentlichung von Unterrichtsergebnissen zur 

besseren Darstellung und Präsenz des Fachbereichs Musik in der Schule. 

  Vergrößerung unsere Ensembles und Stärkung der Instrumentalisten und Solisten 

durch vielfältige Auftrittsmöglichkeiten. 

4.4.3.2  Bildende Kunst 

Diesem Fachbereich stehen drei Kunsträume und drei Werkräume mit Vorbereitungsraum 

zur Verfügung. Der Unterricht wird von vier Lehrkräften und wechselnden Referendaren 

gestaltet, die im regen Austausch mit den Lehrkräften neue Unterrichtsmethoden- und In-

halte verfolgen und mit den Schülern erproben. Der Unterricht in den Klassenstufen 7/8 und 

9/10 legt künstlerisches Basiswissen in den Schwerpunktbereichen Zeichnen und Malen. Hier 

wird insbesondere eine Verbindung zwischen Kognitivem und Haptischem gesucht. Inhaltlich 

werden diese Schwerpunkte mit drucktechnischen Verfahren ergänzt. Der Unterricht führt 

die Schüler sukzessive an soziale Kompetenzen wie Eigenverantwortlichkeit und Urteilskraft 

heran, um diese in der Oberstufe weiter entwickeln und differenzierter anwenden zu kön-

nen. Insbesondere im Leistungskurs der Oberstufe werden neue und eigenständige Unter-

richtsvorhaben favorisiert. Regelmäßige Ausstellungen im Hause, Ausstellungsbesuche sowie 

künstlerisches Arbeiten vor Ort (in Zusammenarbeit mit dem Museumspädagogischen 

Dienst) stützen und ergänzen den Unterricht. Die Zusammenarbeit mit außerschulischen 

Lernorten - eine Verbindung zu wirtschaftlichen Institutionen wie z.B. eine Fachbuchhand-

lung als Ausstellungsfläche und einem künstlerischen Wettbewerb der Fuhrgewerbeinnung 

Berlin-Brandenburg sowie Architekturmodelle als Ausstellungsobjekte einer Wohnungsbau-

gesellschaft - soll Verflechtungen zwischen den Bereichen Schule und Gesellschaft knüpfen. 

Der Fachbereich Bildende Kunst arbeitet bereits mit verschiedenen Fachbereichen des Hau-

ses in projektorientierten Unterrichtsmodellen zusammen. 

Angestrebt werden ein verstärkter mediengestützter Kunstunterricht sowie eine erweiterte 

praxisnahe Arbeit im Werkstattbereich, die besonders den Leistungskursschülern zugute-

kommen soll. Weiterhin soll die Zusammenarbeit mit außerschulischen Lernorten - etwa die 
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eines Kostümateliers (historische Mode) und ein Projekt an der Universität der Künste (Kon-

zepte der Malerei) - ausgeweitet werden.  

4.4.3.3 Darstellendes Spiel 

Das Fach „Darstellendes Spiel“ (DS) ist seit dem Schuljahr 2008/09 am Schiller-Gymnasium 

als reguläres Fach im musisch-künstlerischen Bereich eingeführt und hat sich seitdem als 

enorme Bereicherung des Bildungsangebots unserer Schule erwiesen: Obwohl „Kunst schön 

(ist), aber viel Arbeit (macht)“ (Karl Valentin), betreuen wir regelmäßig mehr als 100 Schüle-

rinnen und Schüler im Fachbereich.  

In der Klassenstufe 10 werden zwei Vorkurse angeboten, um die Schülerinnen und Schüler 

auf die Anforderungen in der Oberstufe vorzubereiten. Die Teilnahme ist optional, wer aber 

einen Grundkurs in der Qualifikationsphase belegen will, muss erfolgreich, d.h. regelmäßig 

und engagiert, an diesem Vorkurs teilgenommen haben. 

In der Qualifikationsphase kann der Grundkurs DS in den Semestern 1 - 4 oder nur 1 und 2 

belegt werden. Jeder Jahreskurs schließt mit einer (schul-)öffentlichen Aufführung ab. Schü-

lerinnen und Schüler, die DS durchgehend in Q1 – Q4 belegt haben, können die 5. Prüfungs-

komponente in diesem Fach ablegen. Die Standards ergeben sich aus dem RLP, insbesondere 

legen wir Wert auf die Entwicklung von Kreativität, den Umgang mit gruppendynamischen 

Prozessen, Entwicklung der Kritikfähigkeit und die Befähigung zur aktiven Teilnahme am kul-

turellen Leben. 

Der Fachbereich DS trägt zum Schulleben mit mindestens vier Aufführungen im Jahr bei, z. T. 

auch in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Musik oder Kunst. Theaterprobenfahrten zur 

intensiven Projektarbeit finden in jedem Schuljahr statt.  

Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit mit der Schaubühne, auch fächerübergreifend z. B. 

mit dem Fachbereich Englisch besuchen wir dort regelmäßig angebotene Workshops zur 

Vorbereitung auf bestimmte Inszenierungen. Theaterbesuche auch in anderen Spielstätten 

der Stadt tragen dazu bei, die theaterästhetische Wahrnehmung der Schülerinnen und Schü-

ler zu schulen. Externe Expertinnen begleiten die Kurse z. B. im Bereich der Sprecherziehung 

oder im Tanz.  
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Die Aula ist ein variabler Spielort, die Einrichtung des neuen Studios hat die Arbeit im Fach-

bereich deutlich entlastet, besondere Priorität hat die personelle Ausstattung mit weiteren 

engagierten Fachlehrern. Das Studio wurde mit Unterstützung der Eltern eingerichtet. 

4.4.4 Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld 

Der Fachbereich Gesellschaftswissenschaften umfasst sechs reguläre Fächer: Geschichte, 

Sozialkunde, Politikwissenschaft, Geografie, Philosophie und Ethik. Diese Fächer sind zwar 

durch den Fachbereich verbunden, aber inhaltlich und organisatorisch im Rahmen der curri-

cularen Vorgaben autonom.  

                                                 
1 Die verbindlichen Rahmenlehrpläne mit den Unterrichtsinhalten finden Sie  auf den Seiten der Senatsschulverwal-
tung.  
 

Fach1 Unterricht in der  
Mittelstufe 

Unterricht in der 
Oberstufe 

Abschluss 

Geschichte* zweistündig; 
inklusive Sozialkunde 

Wahlpflicht Klasse 10 
(in Planung) 

Grundkurs; Leistungs-
kurs (geplant) 

Zentralabitur 

Sozialkunde* 1/3 der Geschichts-
stunden 

/ / 

Politikwissenschaft Wahlpflicht PW/Geo 
Klasse 10 

 Grundkurs/ Leistungs-
kurs, Zusatzkurs 

dezentrales Abitur 

Geografie* Klasse 7 u. 9:  
zweistündig 

Klasse 8 u. 10: 
einstündig 

Wahlpflicht Geo/ PW 
Klasse 10 

Grundkurs, Leistungs-
kurs, Zusatzkurs 

Zentralabitur 

Philosophie / Grundkurs dezentrales Abitur  

Ethik zweistündig / / 

im SESB-Zweig* 
analog 

Unterricht auf Englisch Unterricht auf Englisch Abitur 
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Das Prinzip des Eigenverantwortlichen Unterrichts (EVA) ist die pädagogisch-didaktische 

Grundlage des Unterrichtsgeschehens: Referate werden von der 7. Klasse an eingeübt, bis 

hin zum MSA und der 5. PK in der Oberstufe. Interdisziplinärer Unterricht, Projekte – auch 

mit außerschulischen Partnern und z. B. die Begleitung und Simulation von aktuellen Wahlen 

mit eigenen Veranstaltungen sind obligatorisch. Unsere schulinternen Curricula setzen spezi-

fische fachliche Schwerpunkte und werden ständig angepasst - u. a. für das Zentralabitur.  

Für die optimale Orientierung für die Oberstufe bieten wir in der 10. Klasse schulinterne 

Wahlpflichtkurse in insgesamt elf verschiedenen Bereichen an. Fachübergreifend in Geogra-

fie, Politikwissenschaft und Geschichte werden diese auf der Basis eines eigenen Curriculums 

erfolgreich durchgeführt; dabei berücksichtigen sie besonders die europäischen und globa-

len Beziehungen.  

In der Mittelstufe sind die Fächer Geschichte, Sozialkunde und Geografie zwar weitgehend 

mündlich, wir legen aber großen Wert auf die schriftliche Kompetenz unserer Schülerschaft, 

so dass in allen Fächer Lernerfolgskontrollen in schriftlicher Form durchgeführt werden. Die-

se bereiten die Oberstufe methodisch vor.  

Geografie und Geschichte/Politikwissenschaft werden in der Regel in Fachräumen unterrich-

tet, die sowohl mit einem Beamer als auch einem White Board ausgestattet sind, so dass 

Medien aller Art im Unterricht genutzt werden; Schulbücher und weiter führende Literatur 

sind selbstverständlich vorhanden und für die Schülerschaft jederzeit nutzbar. 

Alle gesellschaftswissenschaftlichen Fächer pflegen intensive Kontakte zu außerschulischen 

Institutionen, es werden zahlreiche fachspezifische Veranstaltungen besucht (inhaltlich vor- 

und nachbereitet durch den Unterricht), so dass sich ein lebendiges, vielfältiges und Interes-

se weckendes Schulleben entfalten kann. 

4.4.4.1 Geschichte 

Im Geschichtsunterricht erwerben die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen, die ihnen 

helfen, in einer Welt des beschleunigten Wandels Orientierung zu gewinnen. Der Ge-

schichtsunterricht ist der im Leitbild des Schiller-Gymnasiums Berlin formulierten engagier-

ten Demokratie- und Friedenserziehung verpflichtet. Deutsche, europäische, anglo-

amerikanische und globale Geschichte werden in Deutsch und auf Englisch (muttersprachli-

ches Niveau) vermittelt.  
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Der Geschichtsunterricht wird auf der Grundlage des Rahmenlehrplans kompetenzorientiert 

unterrichtet. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler erwerben in altersgemäßer Form und 

nach Niveaustufen abgestimmt narrative Kompetenz, Methoden-, Analyse- und Urteilskom-

petenz in der kritischen Auseinandersetzung mit historischen Quellen. 

Es geht um die folgenden Schwerpunkthemen: 

  Jahrgangsstufe 7/8: Leben und Herrschaft im Mittelalter, Herrschaft und ihre Legiti-

mation in der frühen Neuzeit, Geschichte der politischen und industriellen Revolutio-

nen, 

  Jahrgangsstufe 9/10: Diktatur, Widerstand und Demokratie, vom Kaiserreich zum 1. 

Weltkrieg, Deutschland und Europa,  

  Jahrgangsstufen 11/12: Moderne Welt in Antike und Mittelalter, Gesellschaft und 

Staat in der frühen Neuzeit bis ins 19. Jhdt., moderne Welt und ihre Krisen, bipolare 

Welt nach 1945. 

Der Fachbereich kooperiert seit Jahren sehr erfolgreich mit dem Haus der Wannsee-

Konferenz. Im Jahr 2013 begann eine spezielle Arbeitsgemeinschaft mit der Aufarbeitung der 

Geschichte der ehemaligen Schüler aus der Zeit der NS-Diktatur. Hier wird ein zentraler Ge-

denkort in der Schule angestrebt. Diese Arbeit ist ein gutes Beispiel für die positive und be-

sonders produktive Zusammenarbeit von Schülern und Schülerinnen, Lehrerinnen und Leh-

rern, Eltern und Experten. 

Exkursionen werden regelmäßig im Fachbereich organisiert, exemplarisch seien der Bundes-

tag, der Bundesrat, das Europäische Haus, das Konzentrationslager Sachsenhausen, die Stasi-

Gedenkstätte, die Museen der Stadt u. v. m. genannt.   

4.4.4.2  Sozialkunde 

Der Rahmenlehrplan für das Fach Sozialkunde hebt als Besonderheit hervor, dass die „Schü-

lerinnen und Schüler zur Teilhabe an der gesellschaftlichen und politischen Öffentlichkeit“ 

befähigt werden. Sie lernen ihre Interessen zu erkennen und zu vertreten, sie erfahren, wie 

man Konflikte konstruktiv regelt, Kompromisse schließen und so im respektvollen, aber 

durchaus kritischen Umgang miteinander einen Konsens herbeiführen kann. Das sieht unse-

re Schulordnung als gemeinsames Ziel vor. 
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Die fachbezogene Kompetenz, die im Mittelpunkt des Faches steht, ist die politische Orien-

tierungs-, Urteils- und Handlungskompetenz – diese wird im Hinblick auf das Fach Politische 

Wissenschaft in der Oberstufe als inhaltliche und methodische Vorbereitung kontinuierlich 

geübt. Dabei sind die Themen des Faches an der Lebensrealität der Jugendlichen ausgerich-

tet:  

  Jahrgangsstufe 7/8: Jugendliche und Politik, Kommunikation und Medien, Menschen-

rechte, Recht und Rechtsprechung (mit einem obligatorischen Besuch von Gerichts-

verhandlungen); 

  Jahrgangsstufe 9/10: Demokratie als Herrschaftsform, Wirtschaft und Arbeitsleben, 

Europäische Union, Internationale Politik; 

Die unterrichtlichen Grundlagen erhalten die Schülerinnen und Schüler mittels neuer Lehr-

bücher, die mit aktuellen Materialien ergänzt werden. Der zeitliche Rahmen des Faches Sozi-

alkunde ist zwar begrenzt – 1/3 von zwei Geschichtsstunden - aber die Bedeutung liegt vor 

allem in der Nachhaltigkeit seiner Inhalte und methodischen Übungen. 

Seit Jahren organisieren wir den Girls´ Day und den Boys´ Day mit den 7. und 8. Klassen. Un-

ser Engagement wurde im Jahr 2010 mit einem landesweiten Preis der Senatsverwaltung für 

Wirtschaft, Technologie und Frauen geehrt. 

4.4.4.3  Politikwissenschaft 

Auf der Grundlage der Unterrichtserfahrungen im Fach Sozialkunde in der Mittelstufe und 

des gewählten Profilkurses PW durchlaufen die Schülerinnen und Schüler in der Qualifikati-

onsphase die von den Rahmenlehrplänen und dem schulinternen Curriculum festgelegten 

Themen und Schwerpunkte. Dabei kommt es uns darauf an, sie für Politik zu interessieren, 

zu sensibilisieren z. B. für Fragen der Menschenrechte und ein politisch-historisches Be-

wusstsein anzuregen, das sie befähigt, aktive und kritische Bürger der Demokratie werden zu 

können. Gerade die Fähigkeit der Empathie, das Bewusstsein von Verschiedenartigkeit in 

einem Klima der Toleranz und des gegenseitigen Respekts führen zu erfreulichen Unter-

richtsergebnissen.  

Auf der für alle verbindlichen Grundlage der Werte des Grundgesetzes streben wir danach, 

selbstbewusste, informierte und weltoffene Schülerinnen und Schüler zum Abitur zu führen.  
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Die curricularen Vorgaben für die Qualifikationssemester beinhalten im 1. und 2. Semester 

ausgewählte Politikfelder, im 3. und 4. Semester Europa und die internationalen Entwicklun-

gen im 21. Jahrhundert. 

Dabei ist es wichtig, dass Unterricht in außerschulischen Lernorten stattfindet, dass z. B. Poli-

tiker Rede und Antwort stehen oder einige der sehr vielen Angebote in der „politischen 

Landschaft Berlins“ genutzt werden. Das haben wir in der Vergangenheit erfolgreich durch-

führen können und werden auch weiterhin im Sinne des Pluralismus für  abwechslungsrei-

che, vielfältige und vielleicht manchmal provokative Unterrichtsgespräche plädieren.  

In diesem Zusammenhang bilden die seit Jahren regelmäßig durchgeführten Diskussionen 

mit Europapolitikern in der Europawoche im Mai einen besonderen Höhepunkt unseres 

Schullebens. Natürlich erfahren Wahlen auf allen Ebenen: Land, Bund oder Europa stets eine 

besondere Berücksichtigung mittels z. B. Open-Space-Diskussionen. 

4.4.4.4  Geografie 

Im Mittelpunkt des Geografieunterrichts steht der Erwerb einer raumbezogenen Handlungs-

kompetenz. Dabei gilt es, den Schülerinnen und Schülern das komplexe Beziehungssystem 

Mensch-Raum zu vermitteln und einen differenzierten Zugriff auf die räumlichen Strukturen 

und Prozesse zu ermöglichen, um von der Raumorientierung und Raumwahrnehmung über 

die Raumanalyse zu einer kritischen Raumbewertung zu gelangen.  

Der Geografieunterricht zielt nicht nur auf die Vermittlung von Wissen ab, sondern auch auf 

die Aneignung und Förderung von Arbeitstechniken und Methoden, um ein eigenständiges 

und weitgehend selbstorganisiertes Lernen zu ermöglichen. Dabei werden verstärkt digitale 

Medien eingesetzt (z.B. zur Internetrecherche, Einsatz eines interaktiven Whiteboards). 

In allen Klassenstufen werden Präsentationstechniken wie z. B. medienunterstützte Vorträge 

geschult und weiterentwickelt. In der Oberstufe wird in den Grund- und Leistungskursen das 

systematische und reflektierte wissenschaftspropädeutische Arbeiten intensiv gefördert. 

Raumbezogene Handlungskompetenz soll aber auch durch Formen des unmittelbaren Ler-

nens erworben werden, weshalb außerunterrichtliche Lernorte und Exkursionen eine be-

sondere Bedeutung haben. Die Schiller-Oberschule pflegt inzwischen gute Kontakte zum 

Konfuziusinstitut der Freien Universität Berlin (regelmäßiges Angebot von Chinatagen für 
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Schüler) sowie zum Deutschen Entwicklungsdienst, der das Programm „Bildung trifft Ent-

wicklung", anbietet. Hier thematisieren Fachkräfte aus der Entwicklungszusammenarbeit 

anschaulich und authentisch die Nord-Süd-Beziehungen sowie die gerechte Gestaltung von 

Globalisierung und vermitteln unseren Schülerinnen und Schülern, was dies mit unserer Le-

benswelt in Deutschland zu tun hat und welche Handlungsoptionen jeder Einzelne hat. 

Exkursionen z. B. nach Polen, Estland, Lettland und Litauen werden im Fachbereich regelmä-

ßig organisiert, um unseren Schülerinnen und Schülern neben dem Kennenlernen „neuer 

Räume“ auch das Erfahren „des Fremden“ (interkulturelles Verständnis) näher zu bringen 

und somit einen Beitrag zur vertieften Allgemeinbildung und zur Persönlichkeitsentwicklung 

zu leisten. 

Als Brückenfach zwischen den Gesellschafts- und Naturwissenschaften bietet Geografie eine 

vielfältige Erkenntnisgewinnung und ermöglicht somit unseren Schülerinnen und Schülern 

einen mehrperspektivischen Zugriff auf die Herausforderungen unserer Zeit. 

4.4.4.5  Philosophie 

Das Fach Philosophie wurde im Schuljahr 2012/2013 neu eingeführt und stellt damit eine 

sinnvolle Fortsetzung des seit 2006 in Berlin verbindlichen Ethik-Unterrichts dar. Gegenwär-

tig gibt es vier Grundkurse in beiden Semestern. Im Abitur kann Philosophie zurzeit als 4. 

und 5. Prüfungskomponente eingebracht werden. Es wird angestrebt, Philosophie in abseh-

barer Zukunft auch als 3. Prüfungsfach anzubieten; langfristiges Ziel ist die Einrichtung eines 

Philosophie-Leistungskurses.  

Inhaltlich und didaktisch orientiert sich der Unterricht an dem Rahmenlehrplan Philosophie. 

In wöchentlich stattfindenden Treffen der unterrichtenden Lehrkräfte werden die inhaltli-

chen und methodischen Schwerpunkte entwickelt. Verfahren der Textanalyse werden er-

gänzt durch handlungsorientierte Ansätze (wie zum Beispiel der szenischen Interpretation, 

Gallery-Walk oder der Entwicklung geeigneter visueller Präsentationsformen) sowie audio-

visuelle Zugänge zu philosophischen Fragen (zum Beispiel Verfahren der Filmdidaktik). Die 

genutzten Fachräume sind dafür mit entsprechender interaktiver Technik ausgestattet.  

Ein besonderer Schwerpunkt unseres Philosophie-Unterrichts liegt auf der Förderung der 

auch für andere Fächer relevanten Argumentations- und Reflexionskompetenz sowie der 

Entwicklung einer fachspezifischen Gesprächskultur (Pro-Contra-Diskussion, Amerikanische 
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Debatte, Sokratischer Dialog). An einem kurs- und semesterübergreifenden, regelmäßig zum 

Ende des Schuljahres durchgeführten Tag des Sokratischen Gesprächs wird den Schülern die 

Gelegenheit geboten, die erworbenen Kompetenzen und Lerninhalte zu vertiefen.  

Unser Philosophie-Unterricht erhält außerdem durch die Teilnahme an öffentlichen Debat-

ten, punktuellen Besuchen von Philosophie-Vorlesungen der Berliner-Universitäten und die 

Hinzuziehung von Experten stets neue, den Unterricht bereichernde Impulse. 

4.4.4.6  Ethik 

Ethik wird mit zwei Wochenstunden als Pflichtfach in den Klassen 7 bis 10 unterrichtet. Der 

Unterricht wird ausschließlich von Lehrkräften mit Fakultas, die sich regelmäßig zu aktuellen 

Themen und Problemfeldern fortbilden, durchgeführt.  

Alle Schüler beschäftigen sich mit wiederkehrenden Unterrichtsthemen, die im Spiralcurricu-

lum des neuen Rahmenlehrplans Ethik festgeschrieben sind. Schwerpunktthemen sind dabei 

unter anderem Fragen der Identität, des Glücks, der Verantwortung und des Gewissens, die 

jeweils aus drei Perspektiven betrachtet werden: der individuellen, der gesellschaftlichen 

und der ideengeschichtlichen, auch unter Berücksichtigung der Sicht der großen Religionen. 

Dabei wollen wir den Schülern die Möglichkeit geben, ihre persönlichen Erfahrungen und die 

daraus resultierenden Lebensfragen einzubringen. Die Behandlung der verschiedenen The-

men des Ethikunterrichts führt zu einer Auseinandersetzung mit den wesentlichen Normen 

und Werten unserer und anderer Kulturen und soll den Schülern dazu verhelfen, den eige-

nen Platz in der Gesellschaft zu finden. Insbesondere legen wir hier Wert auf die Förderung 

einer Gesprächskultur, in der die Wahrnehmungs-, Deutungs-, Argumentations- und Urteils-

kompetenzen zum Tragen kommen. Methodisch setzen wir dafür verstärkt Arbeitsformen 

wie Gruppenarbeit und Diskussionen ein. Der Ethikunterricht soll außerdem durch außer-

unterrichtliche Aktivitäten wie zum Beispiel Museumsbesuche oder die Zusammenkunft mit 

Vertretern verschiedener Religionen und Weltanschauungen bereichert werden. 

Durch unsere Zielsetzungen und Arbeitsmethoden erhoffen wir uns, dass das Fach Ethik ei-

nen Beitrag dazu leisten kann, eine bewusste Haltung zum eigenen Leben zu entwickeln und 

dem Ziel eines gelingenden Lebens näher zu kommen. 
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Der Ethikunterricht der Mittelstufe findet im Philosophieunterricht der Oberstufe eine sinn-

volle und wissenschaftlich orientierte Fortsetzung. 

4.4.5 Mathematik 

Der Unterricht in Mathematik findet am Schiller-Gymnasium vorwiegend im Klassenverband 

statt. In den 8. Klassen wird eine Stunde Mathematik pro Woche in Teilung unterrichtet. Be-

sonderer Wert wird hierbei auch auf das Erlangen von Grundfertigkeiten und auf die sprach-

lichen Beschreibung mathematischer Sachverhalte gelegt.  

Mathematik wird durch moderne Technologie unterstützt. Der Fachbereich organisiert die 

einfache Anschaffung eines einheitlichen Taschenrechners für alle Schülerinnen und Schüler, 

so dass mit den vorhandenen OH-Modellen Einklang besteht und jeder die Darstellungen 

und Ergebnisse mit seinen eigenen Rechnern überprüfen und nachvollziehen kann. In eini-

gen Klassenräumen kann mit Computer und Beamer mit den Programmen GeoGebra und 

Vectoris3D gearbeitet werden. Punktuell können auch portable Beamer und Notebooks aus-

geliehen werden. Im Computerraum stehen 32 vernetzte PCs zur Verfügung. Der Einsatz der 

Mathematikprogramme befreit die Nutzer von langwierigen und fehleranfälligen Berech-

nungen und ermöglicht die Konzentration auf das Problemlösen. Durch die einfache Bedien-

barkeit können die Schülerinnen und Schüler von der ersten Stunde an Zusammenhänge in 

der Mathematik entdecken. Mathematik kann dynamisch erlebt werden, Korrekturen und 

Auswirkungen von Zahlenänderungen können sofort bildlich erfasst werden. Umfangreiches 

Übungsmaterial und weitere Fragestellungen zu den Programmen finden sich zahlreich im 

Internet, so dass die Schülerinnen und Schüler auch zu Hause ein weites Betätigungsfeld für 

den Mathematikunterricht finden. Interaktive Whiteboards unterstützen die Verwendung 

der Programme. 

Zur individuellen Lernförderung kann das Programm unserer Schule "Schüler helfen Schüler" 

nachgefragt werden. Es stehen Kompetenzraster zur Verfügung, die mit Übungs- und 

Wiederholungsaufgaben versehen zum selbständigen Arbeiten genutzt werden können. 

In der gymnasialen Oberstufe werden die Schülerinnen und Schüler auf die Zentralprüfungen 

durch Einsatz von anwendungsorientierten Aufgaben vorbereitet und verstärkt problemori-

entiertes und realitätsbezogenes Arbeiten durchgeführt.  
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Mit wachsender Begeisterung nehmen an die 200 Schülerinnen und Schüler am internatio-

nalen Känguru-Mathematikwettbewerb mit hervorragenden Ergebnissen teil. Mathemati-

sche Exkursionen finden zum Matheschiff und ins 3D-Labor der TU Berlin statt. 

Am Schiller-Gymnasium wird das Abitur in Grund- und Leistungskurs mit einem nicht pro-

grammierbaren Taschenrechner ohne CAS geschrieben. 

4.4.6 Naturwissenschaften 

Der naturwissenschaftliche Unterricht findet in zehn modern ausgestatteten Fachräumen 

statt. In mehreren Räumen können auch Schüler experimentieren. Vier Fachräume sind mit 

interaktiven Whiteboards ausgestattet, in den übrigen Räumen stehen PCs mit Beamer zur 

Verfügung. Die Sammlung ist auf zehn Räume verteilt und wird regelmäßig erneuert und 

ergänzt, um den Anforderungen eines zeitgemäßen naturwissenschaftlichen Unterrichts zu 

entsprechen. 

Die Umsetzung der Rahmenlehrplanvorgaben zu einem schuleigenen pädagogischen Hand-

lungskonzept wurde bereits wie folgt eingeleitet: 

In der Jahrgangsstufe sieben findet in den Regelklassen „naturwissenschaftlicher Unterricht“ 

mit Themen aus den Fachrichtungen Biologie, Chemie und Physik während vier Unterrichts-

stunden in der Woche statt. Hierfür stehen Lehrkräfte mit der erforderlichen Fächerkombi-

nation zur Verfügung, die in einem kompetenzorientierten Unterricht die fundamentalen 

Inhalte aller drei Naturwissenschaften vermitteln. Dazu wurde ein vorläufiger Fachplan ent-

wickelt, der verstärkt fächerübergreifende Aspekte berücksichtigt und  auf dessen Grundlage 

gemeinsame naturwissenschaftliche Kompetenzen gezielt erarbeitet und geübt werden, um 

Redundanzen zu vermeiden. In diesem Unterricht werden die  Schüler zum eigenverantwort-

lichen Arbeiten angehalten, mit dem Ziel, vernetzt denken und arbeiten zu können. 

Im Europazug werden Biologie in englischer und die anderen beiden Fächer in deutscher 

Sprache unterrichtet, so dass dort in der Regel zwei Lehrkräfte den Unterricht erteilen.  

Der sexualkundliche Unterricht wird in den Klassenstufen sieben und neun für die Mädchen 

von einer Frauenärztin und für die Jungen von einem Urologen bzw. einem Sexualpädagogen 

gestaltet. Dabei werden die Inhalte jahrgangsspezifisch auf die Bedürfnisse der Schülerinnen 

und Schüler ausgerichtet. 



 

 Kapitel: Unsere Schule 

 

28 

Der bereits begonnene „naturwissenschaftliche Unterricht“ mit Themen aus den Fachrich-

tungen Biologie, Chemie und Physik wird in der achten Jahrgangsstufe fortgesetzt, wozu das 

vorläufige schulinterne Curriculum weiterentwickelt wird und  zusätzlich Unterricht durch 

einen Physiklehrer vorgesehen ist. 

In den letzten Jahren wurde zudem in der Klassenstufe acht und neun das Wahlpflichtfach 

Naturwissenschaften etabliert. In diesem Fach werden mit unterschiedlichen Themen die im 

Klassenunterricht erworbenen Inhalte und Kompetenzen vertieft. Dabei wird stärker eigen-

ständig und experimentell gearbeitet und das Vortragen und Präsentieren geübt, wobei 

Gruppen- und Projektarbeit einen hohen Stellenwert haben. In der Klassenstufe zehn berei-

ten gezielt fachübergreifende Kurse als Wahlpflichtangebot auf die Anforderungen der na-

turwissenschaftlichen Leistungskurse in der Sekundarstufe II vor. In allen Jahrgangsstufen 

wurde und wird das Lernen in der Schule ergänzt durch 

  die Nutzung der Angebote der Berliner Universitäten und Hochschulen in Schülerlabo-

ratorien, 

  Besuche diverser Einrichtungen zum Experimentieren, 

  Besuche diverser Einrichtungen zu Gesprächs- und Beratungsrunden, 

  Teilnahme an Wettbewerben und 

  Besuche naturwissenschaftlicher Veranstaltungen und Ausstellungen. 

4.4.7 Informatik / Informationstechnische Grundbildung (ITG)  

Für den Informatik- und ITG-Unterricht stehen zwei Computerfachräume mit 13 bzw. 17 

vernetzten Arbeitsplätzen mit Internetanschluss und fest installierten Beamern zur Verfü-

gung. Zusätzlich können Notebooks im Unterricht auch außerhalb dieser Räume eingesetzt 

werden. Für die selbständige Nutzung durch Schüler gibt es einen weiteren Raum mit 7 Ar-

beitsplätzen. 

Die Schule bewirbt sich immer wieder um die Teilnahme an Projekten zur Weiterentwicklung 

des Computereinsatzes in der Schule, wodurch auch die gute Ausstattung des Schiller-

Gymnasiums ermöglicht wird.  
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Dazu kommt die Ausstattung der Schule mit interaktiven Whiteboards in verschiedenen 

Fachräumen, zu deren Einsatz sich die Lehrer -und Schülerschaft intern umfangreich fortbil-

det. 

Der Informationstechnische Grundkurs wird in den 7. Klassen mit einer Unterrichtsstunde 

pro Woche in halber Klassenstärke durchgeführt. Mit dem zusätzlichen Einsatz der Note-

books kann somit jeder Schüler an einem Rechner arbeiten. In den Klassen des Europazuges 

wird der ITG-Unterricht in englischer Sprache einstündig in Kombination mit einem SESB-

Fach (bevorzugt Biologie) erteilt. Auf den Kenntnissen aus der Grundschule aufbauend, wer-

den die Fähigkeiten für die Nutzung der Computer im Fachunterricht und bei der häuslichen 

Arbeit – von der Erstellung von Referaten bis zur Präsentation für den Mittleren Schulab-

schluss – erarbeitet. Daneben wird das Verhalten im Internet, Probleme des Datenschutzes 

und des Urheberrechts behandelt. 

Informatik-Unterricht wird für Schüler im Kurssystem angeboten und kann ein- oder zweijäh-

rig belegt und in die Gesamtqualifikation für das Abitur eingebracht werden. 

Ein Schwerpunkt des ersten Unterrichtsjahres in Informatik ist – neben Datenschutz und 

Rechnerorganisation – die Programmentwicklung anhand praxisnaher Probleme. Die in die-

sen Kursen zu erlernende Programmiersprache ist Python. 

Im zweiten Unterrichtsjahr bilden Datenbanken und ein größeres Softwareprojekt die 

Schwerpunkte. Die überwiegend selbständige Arbeit in Kleingruppen am Softwareprojekt  

fördert neben dem inhaltlichen Lernfortschritt auch die Entwicklung von Team- und Kom-

munikationsfähigkeit. 

Die fächerübergreifende Bedeutung der Informatik, der Einsatz digitaler Medien in unserer 

Schule und weitere Details zur Ausstattung werden in unserem Medienkonzept deutlich. 

4.4.8 Sport  

Der Fachbereich Sport orientiert sich an den Rahmenplänen für die Sekundarstufe I und die 

gymnasiale Oberstufe der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport in Berlin. Dabei 

bilden in der Sekundarstufe I die großen Sportspiele, Leichtathletik, Geräteturnen und Gym-

nastik/Tanz die Hauptinhalte. In der Sekundarstufe II kommen Segeln, Rudern sowie Skifah-
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ren/Snowboard als Grundkurse hinzu. Daneben werden fakultativ aber auch Sportarten wie 

Badminton, Schwimmen, Ultimate Frisbee oder Fitness angeboten.  

Die Schule verfügt über eine große und eine kleine Sporthalle sowie ein Multifunktionsfeld. 

Darüber hinaus stehen zwei Sportplätze und eine zusätzliche Sporthalle im Bezirk zur exter-

nen Nutzung zur Verfügung. Auch der Große Tiergarten wird als naturnahe Laufstrecke in 

den Unterricht einbezogen. 

Der dreistündige Unterricht in den Klassenstufen 7 – 10 findet in einem 90-Minuten-Block 

und einer Einzelstunde, Jungen und Mädchen weitestgehend getrennt, statt. Ab Klassenstufe 

11 wird koedukativ in verschiedenen – von den Schülern halbjährlich gewählten – Kursen 

unterrichtet. 

Im Mittelpunkt des Unterrichts steht die Aktivität des Lernenden. Gezielte Bewegungsaufga-

ben ermöglichen das Erlangen fachbezogener und überfachlicher Kompetenzen wie selbst-

ständiges und kooperatives Handeln bzw. ein souveräner Umgang mit Sprache und Wissen 

vermittelt werden. Hauptziel des Unterrichts ist, die Freude an sportlicher Betätigung zu 

vermitteln und zur Fairness im Umgang mit anderen und sich selbst zu erziehen. Ein wesent-

licher Bestandteil zur Erreichung dieses Ziels ist das Spiel. Hinzu kommt die Entwicklung von 

Gesundheitsbewusstsein, das zum Beispiel durch kontinuierliches Ausdauertraining in allen 

Klassenstufen gefördert wird. 

Der Fachbereich nimmt aktiv am Schulsport-Wettkampfprogramm des Landes Berlin teil. 

Dazu gehören auch der Vattenfall Schul-Cross, der Avon Frauenlauf oder der Mini-Marathon 

sowie „Jugend trainiert für Olympia“. Besonders in Basketball, Handball, Schwimmen und in 

der Leichtathletik sind in der Vergangenheit zahlreiche Erfolge gelungen. 

Um dies auch weiterhin zu gewährleisten, ist es möglich, sich außerhalb der Unterrichtszeit 

aktiv sportlich zu betätigen. Dafür stehen Arbeitsgemeinschaften wie Fußball und Volleyball 

zur Verfügung. 

Auch die Bundesjugendspiele in der Leichtathletik sowie schulinterne Turniere wie Sport-

spielturniere oder Sponsorenläufe bereichern das vielfältige Angebot. Im Sommer finden 

Sport- und Spieletage statt. 
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4.4.9 Religion   

Im Rahmen des Bildungsauftrags der Schule vermitteln wir unseren Schülerinnen und Schü-

lern die Grundzüge der christlichen Religion, die unsere Kultur und unsere Gesellschaft ent-

scheidend geprägt haben. Im Hinblick auf andere Religionen erziehen wir zu Achtung und 

Respekt vor anders Denkenden. Wir vermitteln religiöse Kompetenz, die unsere Schülerin-

nen und Schüler in aktuellen Fragen entscheidungsfähig macht, und erziehen zu gewaltfreien 

Formen kritischer Auseinandersetzung. 

 Zu unserem Fachbereich gehören drei Lehrkräfte, die ihren Unterricht in der Regel in den 

Klassenräumen erteilen. Für Recherchen im Internet, Arbeiten am Computer und für die Ar-

beit mit audiovisuellen Medien nutzen wir darüber hinaus regelmäßig die Computer- Fach-

räume. Als gemeinsames Projekt gestalten wir mit unseren Schülern und in Kooperation mit 

dem Fachbereich Musik die Weihnachtsandacht. Außerschulische Kontakte bestehen zu be-

nachbarten Kirchengemeinden, zur Synagoge in der Pestalozzistraße, zur Moschee am Co-

lumbiadamm und zum Jüdischen Museum. 

Aufgrund der Teilung in evangelische und katholische Religion können wir unseren Unter-

richt im Rahmen des Lehrplans in kleinen Gruppen schülernah gestalten und individuelle 

Neigungen und Fähigkeiten besonders berücksichtigen und fördern. 

Ferner arbeiten wir an einer Beteiligung des Faches Religion am Mittleren Schulabschluss bei 

der Prüfung in besonderer Form und am Abitur in Form von Seminarkursen für die 5. Prü-

fungskomponente. 

4.5 Staatliche Europa-Schule Berlin (SESB) 

Seit dem Schuljahr 1999/2000 ist das Schiller-Gymnasium Standort der Staatlichen Europa-

Schule Berlin für die Partnersprachen Englisch und Deutsch, und damit im Gymnasialbereich 

die einzige weiterführende Schule für die Partnersprache Englisch.  

In der Europa-Schule werden bis einschließlich 8. Klasse Kinder mit einem deutschen Fami-

lienhintergrund im Sprachunterricht grundsätzlich in der Mutter- und Partnersprachengrup-

pe Deutsch und Englisch unterrichtet. Kinder mit einem überwiegend englischsprachigen 

Familienhintergrund sind grundsätzlich in der Muttersprachengruppe Englisch und Partner-

sprachengruppe Deutsch. Ab Klasse 9 wird die Trennung der Sprachengruppen aufgehoben, 
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da sowohl Deutsch als auch Englisch auf Muttersprachenniveau unterrichtet werden. Um die 

Schüler optimal auf diese Ebene in der 9. Klasse vorzubereiten, findet eine flexible individu-

elle kontextorientierte Förderung der beiden Sprachen in Klassen 7 und 8 statt.  

In allen anderen Fächern werden die Schüler der Sekundarstufe 1 im gemeinsamen Klassen-

verband unterrichtet. Etwa die Hälfte der Fächer (Mathematik, Physik, Chemie, Ethik, Bil-

dende Kunst, Sport) wird auf Deutsch unterrichtet, die andere Hälfte (Geografie, Geschichte, 

Sozialkunde, Biologie, Musik, ITG) benutzt Englisch als die Arbeitssprache. In der Regel sind 

die Lehrkräfte englische Muttersprachler und die schulinternen Curricula enthalten Elemen-

te der nationalen Curricula der englischsprachigen Länder.  

In den Europa-Klassen des Schiller-Gymnasiums wird der in der 5. Klasse der SESB-

Grundschule begonnene Französischunterricht fortgesetzt.  

Durch das besondere SESB-Partnersprachenmodell ist das Schiller-Gymnasium nicht nur eine 

bilinguale, sondern auch eine multikulturelle Schule; Schüler und Lehrer verschiedener Nati-

onalitäten arbeiten gemeinsam und bringen ihre jeweilige Kultur in das Unterrichtsgesche-

hen ein.  

Am Schiller-Gymnasium bereiten sich alle Schüler auf das deutsche Abitur vor, das auch für 

ein Studium an englischsprachigen Universitäten weltweit anerkannt wird. Auch die SESB-

Oberstufenschüler wählen ihre Grund- und Leistungskurse aus einer Palette von Wahlmög-

lichkeiten. In der Europa-Schule werden zwei oder drei der fünf Prüfungsfächer im Abitur in 

englischer Sprache abgelegt.  

Seit Sommer 2006 haben die SESB-Schüler das Abitur mit überdurchschnittlichen Ergebnis-

sen absolviert. Dieser Weg ist erfolgreich, da Alumni der SESB an Universitäten wie Oxford, 

Cambridge, London University Zürich, Paris u. a. studieren. Dazu benötigten Sie in der Regel 

keine weiteren Sprachprüfungen zur Aufnahme.  

Auch für die Europa-Schüler am Schiller-Gymnasium findet der Lernprozess nicht nur im 

Klassenraum statt. Es gibt eine Vielzahl von Aktivitäten, die außerhalb der Schule bzw. au-

ßerhalb des regulären Stundenplans stattfinden. Es werden Exkursionen und Projekte – u. a. 

in Kooperation mit der Britischen Botschaft – durchgeführt. Die Schüler gewinnen regelmä-

ßig Preise beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen.  
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Ein Schwerpunkt der Aktivitäten bildet die Teilnahme an dem International Model United 

Nations, an der sowohl jüngere als auch ältere Schüler teilnehmen können. Die Schüler be-

teiligen sich nicht nur an fremdsprachlichen, sondern auch an deutschen naturwissenschaft-

lichen Wettbewerben wie der Internationalen Biologie Olympiade. 

Aufnahmebedingungen, Stundentafeln, Rahmenbedingungen und Wahlmöglichkeiten im 

SESB-Zweig sowie Besonderheiten für die Oberstufe finden sich in den Anlagen 10 bis 15. 

4.6 Prüfungsergebnisse 

Die Prüfungsergebnisse sowohl der Klassenstufen 10 als auch des Abiturs des Schiller-

Gymnasiums bewegen sich immer deutlich über dem Schnitt des Landes Berlin und des Be-

zirks Charlottenburg. Im Mittleren Schulabschluss werden ausgezeichnete Ergebnisse erzielt 

und besonders bei den Präsentationsprüfungen ist ein hohes Niveau erreicht.  

Im Abitur schließen seit Jahren ca. 50 % der Schüler mit einem Schnitt mit einer 1 vor dem 

Komma ab. Einige unserer Schüler verlassen die Schule mit einer 1,0 im Abiturdurchschnitt. 

Diese Ergebnisse sind nur durch die konsequente Vorbereitung in der Mittelstufe möglich 

und die hohen Anforderungen an diesem Gymnasium. 

Die Prüfungsergebnisse können auf der Seite der Senatsverwaltung schulspezifisch eingese-

hen werden: 

http://www.berlin.de/sen/bjw/presse/archiv/20131017.0905.390438.html. 

Eine allgemeine Übersicht der Ergebnisse von Berlin findet man unter: 

http://www.isq-bb.de/Zentralabitur-Berlin.17.0.html. 
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5 Schwerpunkte und allgemeine Entwicklungsvorhaben 

5.1 Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen (EVA) 

In Anlehnung an die Trainingsideen von Klippert u. a. und entwickelt aus dem Auftrag der 

„Pädagogischen Schulentwicklung“ hat die Schiller-Schule ein spezielles Konzept erarbeitet, 

um das eigenständige Lernen und das eigenverantwortliche Arbeiten (EVA) der Schülerinnen 

und Schüler im Unterricht zu verankern. Unter der Prämisse der geforderten allgemeinen 

Standards und Kompetenzen müssen sie die Gelegenheit bekommen, ihren individuellen 

Lernweg zu beschreiten und darüber hinaus erkennen, dass nur sie selbst diesen Weg gehen 

können. EVA an der Schiller-Schule ist ein ständiges Projekt, in welchem Strategien für die-

sen Weg erlernt werden. Zurzeit durchlaufen zu Beginn des Schuljahres (2 Schultage) alle 

Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe und der Sekundarstufe II Trainingsmodule, die spe-

ziell auf die Jahrgangsstufen und ihre Vorerfahrungen angepasst sind: 

  7. Klasse: Methodentraining (z. B. Lesetechniken, Referate vorbereiten, Zeitplanung) 

und Kommunikationstraining (z. B. Übungen im freien Sprechen und in nonverbaler 

Kommunikation); 

  8. Klasse: Teamentwicklung im Klassenzimmer (Gruppenarbeit, Regeln für das Arbei-

ten im Team, konzentrierte Erprobung und Anwendung im Fachunterricht);  

  9. Klasse: Gruppenarbeit und Visualisieren; Gewaltprävention; 

  10. Klasse: Präsentation für den Mittleren Schulabschluss auf der Informationsebene 

und auf der Ebene des Fachunterrichtes; Literaturrecherche und richtiges Zitieren; 

  11.-12. Jahrgang: Oberstufenspezifische Lernmodule, z. B. Vorbereitung auf die 5. 

Prüfungskomponente, wissenschaftliche Arbeitsformen, Zitieren und Rhetorik; 

Die nötigen Qualifikationen für die ständige Weiterentwicklung dieser Trainingsmodule er-

werben  Lehrer der Schiller-Schule durch zusätzliche Fortbildung. Einzelne Lehrer wie auch 

Lehrerteams erarbeiten und überarbeiten regelmäßig Trainingsmodule für verschiedene 

Fächer und Jahrgänge. Die  Vernetzung, Organisation und ständige Reflexion des EVA-
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Projektes erfolgt durch ein Steuerungsteam, dem vier Lehrer und die Schulleitung angehö-

ren. 

Ziel dieser Arbeit ist die  kontinuierliche Verankerung von EVA im Unterrichtsalltag, damit  

Schüler eigenständig und selbstbewusst ihren Weg im Schullalltag, zum mittleren Schulab-

schluss, zum Abitur und in der Wissensgesellschaft finden. Medien- und Computerkompe-

tenz wird ausgehend von den Rahmenlehrplanvorgaben in den Fächern realisiert und von 

EVA unterstützt. 

5.2 Soziales Lernen und Konfliktprävention 

Schule ist ein Ort des sozialen Lernens. Im schulischen Alltag und durch eine Vielzahl von 

Projekten und Arbeitsgemeinschaften fördern wir das Erkennen und Reflektieren der per-

sönlichen Stellung des Einzelnen im sozialen Gefüge der Schule und über die Schule hinaus. 

Die Schülervertretung (SV) des Schiller-Gymnasiums ist ein aktives Organ, das den Schulall-

tag mitgestaltet. Auf Klassen-, Schul- und regionaler Ebene lernen die Schüler demokratische 

Strukturen kennen und wenden sie an. Durch Fortbildungen der Mitglieder der SV sollen die 

Schüler unterstützt werden, das Profil der SV am Schiller-Gymnasium klarer herauszuarbei-

ten und die SV-Arbeit im Hinblick auf demokratisches Handeln zu optimieren. Durch eine 

wöchentliche SV-Stunde soll den Schülern die Möglichkeit gegeben werden, die Inhalte ihrer 

Arbeit zeitnah zu kommunizieren. 

Soziales Handeln zu fördern, gemeinsam Verantwortung für und in der Schulgemeinschaft zu 

tragen, bedeutet gleichzeitig, Konfliktbewusstsein zu entwickeln, um anschließend im Team 

die Bewältigung von Konflikten anzubahnen. Das rechtzeitige Erkennen von sich anbahnen-

den Konflikten ist eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche Gewaltprävention. Daher ermu-

tigen wir Kolleginnen und Kollegen zur Teilnahme an Fortbildungen in diesem Bereich und 

stellen Material zum Einsatz im Unterricht zur Verfügung. 

Die Bewältigung von Konflikten verfolgt auch die Mediatorengruppe unserer Schule, die aus 

Schülern der Jahrgangsgruppen 8 bis 12 besteht. Unter Anleitung und in Zusammenarbeit 

mit Lehrkräften führen die Mediatoren bei Bedarf Einzel- und Klassenmediationen durch. In 

regelmäßigen Gesprächsrunden werden auftretende Konfliktfälle besprochen und das weite-

re Vorgehen verabredet. Jedes Jahr wird eine neue Gruppe interessierter Schüler von Media-



 

 Kapitel: Schwerpunkte und allgemeine Entwicklungsvorhaben 

 

36 

toren ausgebildet. Die neuen Schüler-Mediatoren übernehmen in Teams dann für die 7. 

Klassen eine Patenfunktion, um für sie als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. 

Auch das Konzept der Vertrauenslehrer, die von der Schülerschaft gewählt werden, und ein 

Vermittlungsausschuss, der paritätisch von den Mitgliedern unserer Schulgemeinde besetzt 

ist, dienen der frühzeitigen Konflikterkennung und Konfliktlösung durch Kommunikation.  

Eine Arbeitsgemeinschaft an unserer Schule widmet sich dem sozialen Engagement der Ler-

nenden. Mit dem Wunsch, positives soziales Handeln im Schulalltag hervorzuheben und an-

zuerkennen, organisiert sie ein Portfolio, in dem Nachweise über soziale Aktivitäten inner-

halb und außerhalb der Schule gesammelt werden. Auch der Schiller-Preis, der nach der 10. 

und 12. Klasse an sozial besonders engagierte Schüler vergeben werden kann, dient diesem 

Ziel. 

Seit etlichen Jahren bietet unsere Schule den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, 

sich für die Freiwilligen-Initiative „Schüler lernen durch Engagement“ (kurz: FISch) in Zu-

sammenarbeit mit dem Bezirksamt zu engagieren. Nach 20 oder 50 geleisteten Stunden 

freiwilliger Arbeit in sozialen, kommunalen Einrichtungen in der Region Charlottenburg-

Wilmersdorf erhalten sie eine Urkunde und ein Zertifikat für ihr Portfolio. So sind alljährlich 

Dutzende von Schülern in Seniorenheimen, Kitas, Horteinrichtungen, der Bahnhofsmission, 

der Wärmestube, in Sportvereinen und bei zahlreichen anderen Projekten tätig. Der Einsatz 

erfolgt ausschließlich in der Freizeit. Hier werden die sozialen Kompetenzen der Schülerin-

nen und Schüler im Umgang mit Menschen, ihre Teamfähigkeit und Kommunikationsfähig-

keit enorm erhöht. Sie erleben sich in einem ganz neuen Umfeld.  

Seit Jahren ist es an unserer Schule Tradition, dass Schülerinnen und Schüler des 10. Jahr-

gangs in der Vorweihnachtszeit hilfsbedürftigen alten Menschen einen Besuch abstatten – 

sei es zu Hause oder in sozialen Einrichtungen. Gerüstet mit vom Förderverein gestifteten 

Präsenttaschen mit Kaffee und Tee sowie selbstgebackenen Plätzchen machen sich immer 

zwei Schülerinnen und Schüler zusammen auf den Weg und nehmen sich Zeit, um mit den 

Senioren ins Gespräch zu kommen. 

Soziales Lernen über den Schulalltag hinaus findet auch regelmäßig im Betriebspraktikum 

statt. In der 9. Jahrgangsstufe bekommen unsere Schüler die Möglichkeit, ihre sozialen Kom-

petenzen in einem Arbeitsumfeld zu erproben und zu erweitern. 
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Durch aktive Mitarbeit und Spenden unterstützt unsere Schulgemeinde immer wieder Orga-

nisationen wie die „Arche“, die „Berliner AIDS-Hilfe“ und Entwicklungsprojekte in der Dritten 

Welt.  

5.3 Politische Bildung  

Fächerübergreifend wollen wir die uns anvertrauten  Schüler befähigen, verantwortungsbe-

wusst ihre Aufgaben als Bürger in der Demokratie aktiv wahrzunehmen. Aber: Demokratie 

lässt sich nicht einfach „lernen“, denn sie kennzeichnet der ständige Prozess der Kommuni-

kation, der gesellschaftlichen Diskurs, der seinen immer vorläufigen Abschluss in einem 

Kompromiss findet. Diese Komplexität ist nicht immer leicht zu verstehen und zu akzeptie-

ren, gerade für junge Menschen, die nach klaren Antworten, nach Orientierung und zuneh-

mend nach Werten suchen. 

Der Weg, den wir mit den Schülern zur Herausbildung eines naturwissenschaftlich, ge-

schichtlich, geografisch und politisch gebildeten Staatsbürgers  gehen, hat viele Stationen, 

Kreuzungen und Verzweigungen. Dabei wechseln im Unterricht Phasen der Wissensvermitt-

lung, der Methodenerarbeitung mit denen der Übung in kontroversem und einfühlsamem 

Denken und Handeln. Im Schulalltag und in der `großen Politik bzw. Geographie´ sowie bei 

der Analyse von lokalen bis hin zu globalen Problemen gilt das allgemeine Ziel, die Schüler 

anzuregen, Probleme konstruktiv und sachgerecht lösen zu können. 

Politisches Lernen muss umfassend, konkret und aktuell sein, damit es sinnhaft erfassbar 

wird, dies gilt ebenso für das unabdingbare geschichtliche Fundament. Die Auseinanderset-

zung des Menschen mit seiner jeweiligen sozialen, geografischen und politischen Umwelt 

muss immer wieder erarbeitet werden; unsere Vorfahren und unsere heutigen Mitmen-

schen auf der ganzen Welt `befragen ´ wir nach ihrer Lebenssituation, ihren Problemen, ih-

ren Entscheidungskriterien und Möglichkeiten, um daraus Lehren ziehen zu können: gesell-

schaftlich und individuell. Dabei entdecken die Schüler die Vielfalt der Lebensentwürfe und 

historisch-geografischen Situationen, in denen sich Menschen bewegen. Das führt zum Er-

kennen der Bedeutung der Dialogfähigkeit, des Erkennens von Alternativen und zum Tolerie-

ren gegensätzlicher Positionen. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass in allen an unserer Schule zu unterrichtenden 

Fächern die Realisierung der folgenden Prinzipien angestrebt wird: 
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  Entfaltung von systematischem Wissen und dessen Anwendung auf individuell unter-

schiedlichen Lernwegen, 

  Entwicklung von Fachkompetenzen, 

  Förderung der Kommunikationsfähigkeit,  

  Kooperation in konkreten, anwendungsbezogenen Lernsituationen,  

  Aktive Nutzung der vielfältigen soziokulturellen Erfahrungswelt der Schüler und des poli-

tisch-geografischen Umfelds: Berlin als Hauptstadt, Brandenburg bis hin zum europäi-

schen Ausland. 

Wir sind der festen Auffassung, dass sich die Wissenserarbeitung der demokratischen 

Grundsätze, der Menschenrechte und der politischen Partizipation sowie die Kenntnisse von 

der Entwicklung der Erde und den Lebensbedingungen auf der Erde auf der Basis dieses dy-

namischen Modells verwirklichen lässt. 

5.4 Personalentwicklung  

Um die Qualität der schulischen Arbeit zu sichern und zu verbessern, ist der Bereich der Per-

sonalentwicklung von besonderer Bedeutung. 

Ein wesentlicher Punkt ist dabei die Erfassung des fachbezogenen und allgemeinen Fortbil-

dungsbedarfs. Hieraus sollen Pläne zur Durchführung interner und externer Fortbildungen 

erarbeitet werden. Ziel ist u. a. die kompetente Fortführung der Förderung des eigenverant-

wortlichen Arbeitens und Lernens aller Schüler, binnendifferenzierte Unterrichtsformen, 

sowie die Unterstützung der Entwicklung und der Umsetzung des schulinternen Methoden-

curriculums auch im Fachunterricht. Ein weiterer Schwerpunkt soll in fachbereichsbezoge-

nen Fortbildungen liegen.  

Die Erweiterte Schulleitung wird die Fortschreibung des Schulprogramms auch im Hinblick 

auf die Personalentwicklung vorantreiben. Dazu gehört auch die Entwicklung und Begleitung 

des Fortbildungskonzeptes der Schule. 

Eine weitere Qualifizierung des Kollegiums wird durch die verantwortliche Mitarbeit in Ar-

beits- oder Steuergruppen gefördert sowie durch die Übertragung von verantwortungsvollen 

Aufgaben zur Stärkung von Führungsqualitäten angestrebt. 
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Von großer Bedeutung zur Sicherung der Qualität des Unterrichts und zur Vermeidung von 

Unterrichtsausfall ist die Erhaltung und Verbesserung der Versorgung der Schule mit geeig-

neten Lehrkräften. Bei Neueinstellungen sollen für die Schule nur schulscharfe Ausschrei-

bungen in Absprache mit der Schule erfolgen. Einstellungen und Umsetzungen sollen eine 

angemessen ausgewogene Lehrerversorgung für jedes Fach berücksichtigen und ausschließ-

lich Lehrer berücksichtigen, die an der Schule fachlich uneingeschränkt einsetzbar sind. 

Schließlich ist eine angemessene Vertretungsreserve durch einen Ausstattungsgrad von 105 

Prozent anzustreben sowie die Bereitstellung von Etatmitteln zur schnellen Reaktion auf 

langfristige Ausfälle. 

5.5 Information und Zusammenarbeit in der Schule  

Es gibt ein umfangreiches Beratungs- und Informationsangebot für Eltern und Schüler durch 

individuelle Beratung auf Elternabenden und regelmäßigen Veranstaltungen: 

  vor dem Anmeldezeitraum für Eltern und Schüler der 6. Klassen sowohl der Regel- als 

auch der Europa-Schulen - integriert in den Tag der offenen Tür, 

  für alle Eltern und Schüler an einem Elternsprechtag im zweiten Schulhalbjahr, 

  für die 8. Klassen vor den Wahlpflichtentscheidungen und zum Betriebspraktikum, 

  für 9. und 10. Klassen vor Beginn der Vorbereitungen zu den Prüfungen zum Mittle-

ren Schulabschluss, 

  für 10. Klassen vor Entscheidungen für die Wahlpflichtkurse, das Kurssystem und das 

Abitur, 

  im Kurssystem regelmäßig, insbesondere vor Abiturentscheidungen und im Wechsel 

der Qualifikationsphase, 

  Infoabende zu individuellen und schulischen Austauschprogrammen, 

  Veranstaltungen zu Themen von zentralem Interesse (z. B. Umgang mit Medien), 

  Homepage, Newsletter, Rundbrief, Gremienvertreter. 

Viele Eltern bringen ihre Ideen, ihre Kompetenz und ihre Arbeitskraft bereits regelmäßig 

oder nach Bedarf zum Vorteil der  Schüler in die Schule ein. Wichtige Projekte der Schule, 

einzelner Lerngruppen, der Gesamtelternvertretung oder des Fördervereins werden so erst 
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möglich. Es gilt, weitere Eltern dafür zu gewinnen, um der Schule neue Gestaltungsmöglich-

keiten zu eröffnen. 

Die Unterstützung der Arbeit der Schülervertretung und einzelner Schülerprojekte führt zu 

einer weiteren Stärkung der Wirksamkeit und des Erfolges der Schüler in schulischen und 

außerschulischen Zusammenhängen. 

5.6 Schulinternes Curriculum  

Die Arbeit am schulinternen Curriculum wird kontinuierlich in den Fachbereichen fortge-

schrieben. Die Vorgaben der Rahmenlehrpläne und die veränderten Prüfungsregelungen für 

den Mittleren Schulabschluss und das Abitur mündeten in fachinterne Arbeitspläne, die er-

probt wurden und kontinuierlich optimiert werden. Gleichzeitig wird die Arbeit am schulin-

ternen Methodencurriculum fortgesetzt. 

Das schulinterne Curriculum im Bereich der Demokratieerziehung beinhaltet verschiedene 

Bausteine. Zunächst wird mit dem Baustein des Klassenrates in Klasse 7 begonnen, danach 

wird über die Mitarbeit in der SV, die Arbeit in der Sozialkunde und in fach- und fächerüber-

greifenden Projekten diese Demokratieerziehung weiter entwickelt.  

5.7 Ausstattung und baulicher Zustand der Schule  

Nach der Erweiterung, Umgestaltung und Renovierung in den zurückliegenden Jahren befin-

den sich das Schulgebäude und die Außenanlagen in einem sehr erfreulichen Zustand. Auch 

die Solaranlage trägt zu der positiven ökologischen Bilanz bei. Es stehen aber noch einige 

Maßnahmen aus, um das Begonnene zu vollenden oder bestehende Schäden zu beseitigen. 

Die Schulleitung bemüht sich um die Durchführung durch die zuständigen Abteilungen des 

Bezirksamts.  

Das Dach und die Terrasse des 4. und 5. Stockwerks des Gebäudes C müssen saniert werden, 

die Begehbarkeit der Terrasse soll wieder hergestellt werden. Die Fenster im historischen A-

Gebäude sind genauso renovierungsbedürftig wie die Toiletten in diesem Bereich. 

Die 2001 erfolgte erfreuliche Umgestaltung der Außenanlagen wurde im hinteren Hofbe-

reich nicht beendet. Die beiden vorgesehenen Anlaufbahnen für die Sprunggrube sind noch 

nicht angelegt.  
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Die Renovierungsarbeiten im Haus im Jahr 2004 haben eine grundlegende Verbesserung der 

Atmosphäre bewirkt, sind aber noch nicht vollständig abgeschlossen, da Restarbeiten und 

Nachbesserungen bisher nicht erfolgt sind. 

Ferner sind zur Verbesserung der Kommunikation und der vorhandenen Ausstellungsmög-

lichkeiten an verschiedenen Stellen im Schulgebäude Präsentationsflächen angestrebt. Es 

muss dazu ein Konzept beschlossen und die Finanzierung gesichert werden.  

5.8 Medienkonzept 

Wir verfolgen den Erwerb einer breiten Palette an Lernkompetenzen, das selbstständiges 

Lernen und Arbeiten sowie fachübergreifendes Unterrichten und Kooperieren ermöglicht. Im 

Sinne einer kontinuierlichen Qualitätsentwicklung werden auch in immer größerem Umfang 

digitale Medien genutzt. 

Es gibt verschiedene Ansätze zur Kooperation zwischen verschiedenen Fächern und ITG. In 

den Rahmenlehrplänen aller Fachbereiche wird der IT-Einsatz gefordert. Dies ist jedoch bis-

her nicht in dem geforderten und gewünschten Umfang möglich.  

Entsprechende infrastrukturelle Maßnahmen würden bei ihrer Umsetzung vielfältige Lern-, 

Arbeits-, Kommunikations- und Kooperationsformen im Sinne der bisherigen Ausführungen 

in allen Fachbereichen ermöglichen, insbesondere wenn sie durch angemessene Maßnah-

men der Qualifizierung und Personalentwicklung begleitet werden.  

Mit einer entsprechenden Ausstattung würde auch unser Ziel, den fachübergreifenden und 

fächerverbindenden Unterricht zunehmend zu etablieren, unterstützt und vorangetrieben 

und dem Auftrag des Schulgesetzes entsprochen werden, den sachgerechten, kritischen und 

produktiven Umgang der Lernenden mit Medien zu fördern.  

Problematisch ist nach wie vor der professionelle Support der immer umfangreicher wer-

denden Ausstattung. Dieser wird durch einen externen Administrator, der zum Teil vom För-

derverein finanziert wird, und durch sehr hohes zeitliches Engagement von Lehrkräften ge-

leistet.  

Weitere Informationen zur Teilnahme an Projekten, wie z.B. dem eEducation Masterplan, 

zur Verbesserung der Ausstattung und zur schulinternen Fortbildung findet man im Medien-

konzept des Schiller-Gymnasiums in der Anlage. 
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5.9 Projekt "Schüler helfen Schülern" 

An unserer Schule arbeiten wir mit dem im Haus entwickelten Konzept der Lernhilfe. Leis-

tungsstarke und verantwortungsvolle Oberstufenschülerinnen und -schüler helfen ihren 

Schulkameraden der Klassen 7-10, in Kleingruppen Gelerntes vertiefend zu wiederholen und 

sich mit dem aktuell behandelten Unterrichtsstoff auseinanderzusetzen. Die Gruppen mit 

zwei bis drei Teilnehmern werden jeweils für ein Unterrichtsfach in einer Klassenstufe einge-

richtet. 

Eine weitere Zielsetzung des Projekts besteht in der Förderung des eigenverantwortlichen 

Lernens. Auch die „Tutoren“ übernehmen dabei Verantwortung, festigen eigene fachliche 

und kommunikative Kompetenzen und verdienen auch noch ein kleines Taschengeld.  

Die Lerngruppen finden einmal pro Woche in der 8. und 9. Stunde statt. Die Schüler ver-

pflichten sich dabei zur Teilnahme mit einem Beitrag für mindestens einen Monat, um die 

Nachhaltigkeit zu sichern.  

Die Organisation läuft über ein Datenbanksystem, das von einem Schüler unserer Schule 

erstellt wurde.  

Das Modell wurde im März 2014 evaluiert und wird regelmäßig überarbeitet.  

5.10 Schülervertretung 

Jedes Schuljahr werden per geheimer oder direkter Wahl in den Klassen zwei Klassenspre-

cher/-innen und zwei Vertreter gewählt. In der Oberstufe werden Jahrgangssprecher/-innen 

gewählt. Der Vorstand setzt sich aus Schulsprecher-/in und drei Stellvertretern/-innen zu-

sammen. Diese leiten die Sitzungen, es wird aber versucht, dass der Vorstand als Team 

agiert, und nicht nur der/ die Schulsprecher/-in die Verantwortung trägt.  

Es werden am Anfang des Schuljahres sowohl Vertreter für alle Fachkonferenzen gewählt, 

als auch für die Gesamtkonferenz (nicht stimmberechtigt), die Schulkonferenz (auf zwei Jah-

re, stimmberechtigt), die Gesamtelternvertretung und der Bezirksschülerausschuss.  

Durch diese Gremien haben die Schüler und Schülerinnen ein Mitspracherecht und können 

eigene Ideen und Wünsche weitertragen und umsetzen. Durch den Bezirksschülerausschuss 

besteht auch eine Kommunikation mit Schülergremien auf Bezirks – und Landesebene. Die 

SV ist gleichgestellt mit den Lehrer – und Elterngremien.  
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Des Weiteren wird jährlich eine SV Fahrt unternommen, bei der die Schüler mehrere Tage 

Workshops zu den Themen "eigene Rechte" und "Projektideen" besuchen. Als Projekte aus 

der Arbeit auf der SV - Fahrt sind beispielsweise das Gremium für Finanzen und Recht, der SV 

- Raum und Fußballturniere entstanden.  

Außerdem dient die Fahrt dem Bilden einer eigenen SV-Identität und dem Zusammenwach-

sen der Gruppe.  

Auch eine eigene Geschäftsordnung wurde in Einklang mit dem Schulgesetz erarbeitet. Es ist 

auch gesetzlich festgehalten, dass jeden Monat zwei Doppelstunden für SV - Sitzungen ge-

nutzt werden können, oder ggf. einmal im Monat eine Unterrichtsstunde für SV-Arbeit. Oft 

geht natürlich der Unterricht vor. 

Die Schülervertretung ist auch am Schiller-Gymnasium ein wichtiges demokratisches Ele-

ment. Es soll den Schülerinnen und Schülern Demokratie näher bringen, soll aber auch Erfah-

rungen im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Engagement sichern. Wir lernen, wie 

wir uns einsetzen können und wie wir demokratische Werte aufrecht erhalten können. 

5.11 Suchtprophylaxe 

Schulische Suchtprophylaxe ist integrativer Bestandteil der gesamten Bildungs- und Erzie-

hungsarbeit und zielt darauf, die Suchtgefährdung von Schülerinnen und Schülern zu mini-

mieren. 

Die Rahmenlehrpläne der Fächer Biologie und Ethik sehen die Behandlung des Themenbe-

reichs Sucht vor. 

Unsere Schule arbeitet darüber hinaus mit externen Partnern zusammen, um unseren Schü-

lerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, sich intensiv mit den Gefahren der Sucht aus-

einanderzusetzen. 

Erwiesenermaßen greifen Kinder und Jugendliche, die nicht rauchen, auch seltener zu ande-

ren Drogen wie Alkohol und Cannabis, deshalb liegt uns die Nichtraucherförderung beson-

ders am Herzen. In jedem Schuljahr nehmen 7.und 8. Klassen an einem Wettbewerb der 

Europäischen Union für rauchfreie Schulklassen teil „Be smart – don’t start“. 

Wir arbeiten eng mit Karuna prevents e.V. zusammen, die interaktive sogenannte „Mit-

machparcours“ zu Themen wie Rauchen und Alkohol anbieten: in jedem Schuljahr entsen-
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den wir den 7. Jahrgang  zum Thema Rauchen dorthin, den 8. Jahrgang zum Thema Alkohol 

und die 9. Klassen zum Thema Cannabis. 

Das Jugendschutzgesetz wurde schon vor einiger Zeit dahingehend verändert, dass Jugendli-

chen unter 18 Jahren (vorher 16) das Rauchen untersagt ist. Wir legen besonderen Wert 

darauf, dass unsere minderjährigen Oberstufenschüler -und Schülerinnen nicht rauchen und 

auch die Volljährigen dies im Umfeld der Schule nicht tun und wirken erzieherisch auf sie ein. 

Es finden Elterninformationsabende zum Thema Suchtverhalten bei Jugendlichen statt, die 

Kontaktlehrerin für Suchtprophylaxe besucht auf Anfrage Elternversammlungen und berät 

Kollegen, Eltern und Schüler bei Bedarf. Sie kennt Hilfseinrichtungen des Bezirks und kann 

den Kontakt dorthin vermitteln, sie informiert sich regelmäßig auf den Regionalkonferenzen 

über die neusten Entwicklungen und Programme. 

Wir wollen weiterhin daran arbeiten, die Aufgabe der Suchtprophylaxe bei allen am Schulle-

ben beteiligten, Elternschaft, Kollegium, Schülerschaft durch regelmäßige Information zu 

verankern.  

Wir wollen an einem handhabbaren Instrument arbeiten, um die Nichtraucher auch in der 

Oberstufe zu stärken. 

5.12 Beschwerdemanagement 

Das Beschwerdemanagement ist eine prophylaktische Einrichtung für Notfälle, wenn die 

gewählten Gremien (nach dem Schulgesetz einer Beschwerde) nicht abhelfen können. Der 

Vermittlungsausschuss wird von der Gesamtkonferenz gewählt und kann in bestimmten Fäl-

len einschreiten, wenn eine Beschwerde einer Schülerin oder eines Schülers nicht von der 

Klassenleitung, der Vertrauenslehrerin oder der Mediatorin erfolgreich bearbeitet werden 

kann. Das gilt  natürlich auch für die Beschwerden und Nöte der Eltern. Sollte der Weg über 

die gewählten Vertreter nicht zum Erfolg führen, gibt es auch hier den Vermittlungsaus-

schuss. 
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6 Evaluation 

Um die Wirksamkeit des Schulprogramms zu überprüfen und es fortzuschreiben, bedarf es 

eines regelmäßigen Vergleichs der erreichten mit den angestrebten Zielen. Hierzu sind inter-

ne wie externe Ansätze vorgesehen. 

6.1 Interne Evaluation 

Die interne Evaluation obliegt unserer Schule. Die Erweiterte Schulleitung wird die nächsten 

Schwerpunkte der internen Evaluation festlegen. Die Ergebnisse werden im dreijährigen 

Rhythmus in einem Bericht der internen Evaluation vorgelegt.  

Der Untersuchungsgegenstand der internen Evaluation ist das Methodentraining der Jahr-

gangsstufen 7-10. Entsprechend unseren Leitzielen beziehen wir unterschiedliche Evaluati-

onsmethoden ein: So werden Dokumente analysiert, Befragungen durchgeführt und kom-

munikative Rückmeldeverfahren angewandt. Die letzte interne Evaluation erfolgte für das 

Schuljahr 2013/2014.  

6.2 Externe Evaluation 

Wie an allen Berliner Schulen werden zur Qualitätssicherung auch am Schiller-Gymnasium 

externe Evaluationen durchgeführt, die von der Schulaufsichtsbehörde organisiert werden. 

Bei der letzten Schulinspektion im Jahre 2009 hat das Schiller-Gymnasium ausgezeichnet 

abgeschnitten. Entwicklungsbedarf gab es in den Bereichen Binnendifferenzierung und 

selbstständiges Lernen. 

7 Ausblick  

Die begonnene Schulentwicklung bedarf der ständigen Überprüfung, der Fortschreibung und 

des Weiterdenkens, um die Schulqualität zu sichern und weiter zu verbessern, die Entwick-

lungsziele zu erreichen, die eingeleiteten Entwicklungsvorhaben voranzutreiben und die 

Schule auf künftige Veränderungen rechtzeitig und adäquat vorzubereiten und einzustellen. 
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Aufgabe der seit 2013 eingerichteten Projektgruppe Schulentwicklung und der Erweiterten 

Schulleitung in Kooperation mit der Schulleitung wird es sein, diesen komplexen Prozess für 

die Schule strukturiert, kooperativ, zielführend und für alle leistbar umzusetzen. 

Es ist für das Schuljahr 2014/15 geplant, in einer besonderen Workshop-Form (z. B. in einem 

"Open Space" oder der Zukunftskonferenz) das Leitbild der Schule nach der Vergrößerung 

der Schülerzahl und einem generationsbedingten Austausch von ca. 1/3 der Lehrkräfte mit 

Eltern und Schülern zu überprüfen und ggf. weiterzuentwickeln. 

 


