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1. Präambel 

 

 

 
 
 

Das Landfermann-Gymnasium 

• steht in der über 450-jährigen Tradition 
eines humanistischen Gymnasiums,  

• weiß sich dem Doppelauftrag "Unterrichten 
und Erziehen" verpflichtet,  

• vermittelt in den Jahrgangsstufen 5—12 die 
Studierfähigkeit und  

• trägt somit zur Berufsfähigkeit bei. 
 
Die Bildungsarbeit orientiert sich an den durch 
Kultur und Wissenschaft geprägten Strukturen 
des Erkennens und Verstehens von 
Wirklichkeit. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgangspunkt allen 
unterrichtlichen 
Handelns ist der 
Fachunterricht.  
Der allgemeine 

Bildungsauftrag wird 
durch die Vielfalt von 

Lehr- und 
Lernformen erfüllt. 

Hauptanliegen der 
Erziehung in der 

Schule ist die 
Frage nach 

Sinnbezügen 
menschlichen 

Erkennens und 
Handelns und 

deren Orientierung 
an Werten. 

Studierfähigkeit konkretisiert 
sich durch eine breite 

Grundbildung und durch 
aufgabenfeldbezogene 

Schwerpunkte. 

 

Berufsfähigkeit findet ihre 
Grundlage in Schlüssel-

qualifikationen. 
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2. Umgang miteinander: 
Erziehungsziele und -werte am Landfermann-Gymnasium 

"Hauptanliegen der Erziehung in der Schule ist die Frage nach 
Sinnbezügen menschlichen Erkennens und Handelns und deren 
Orientierung an Werten." (Präambel) 

Erziehen und Unterrichten am Landfermann-Gymnasium orientieren sich an Grundüberzeugungen, die von dem gesamten 
Lehrerkollegium getragen werden. Diese Grundüberzeugungen sind unabdingbare Voraussetzung für die Umsetzung eines weiter 
entwickelten Bildungsbegriffs, wie er in den geltenden Richtlinien und den darauf aufbauenden hausinternen Lehrplänen erkennbar 
ist: 
• Betonung des ganzheitlichen Lernens 
• Hervorhebung des Bezugs zur Lebenswirklichkeit 
• Stärkere Betonung kreativer Lernanteile, sozialen Lernens und verantworteten, mitgestaltenden Handelns 

Dadurch sollen die Schüler1 zur mündigen und verantwortungsbewussten Teilhabe am kulturellen und politischen Leben befähigt 
werden. 

Der erzieherische Grundkonsens soll gesellschaftliche Probleme und Widersprüche nicht ausklammern oder harmonisieren, sondern 
wird verstanden als Voraussetzung, Schüler zu befähigen, zunächst diese Spannungen auszuhalten, dann sich eigenverantwortlich 
und begründet mit sich und der Gesellschaft auseinanderzusetzen und letztlich kompetent zu Problemlösungen beizutragen.  

Die Umsetzung der Ziele erfordert 
• Respekt, um die individuelle Persönlichkeit zu akzeptieren und gemeinsam getroffene Vereinbarungen einzuhalten; dies meint 

nicht zuletzt die Anerkennung der Hausordnung. Respekt zollen und Respekt erwerben sind Vorgänge, die täglich erneuert 
werden müssen. 

• Einfühlungsvermögen, weil nur so mitmenschliches und rücksichtsvolles Verhalten möglich ist.  
• Mitverantwortlichkeit, weil das Funktionieren einer schulischen Gemeinschaft abhängig ist von dem Bewusstsein aller, nicht nur 

für die Personen, sondern auch für die Gegenstände Verantwortung zu tragen.  
• Veränderungsbereitschaft, weil sie die Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Gesellschaft und der eigenen Persönlichkeit 

darstellt.  
 

Erziehung orientiert an diesen Werten wird vor allem im Fachunterricht aber auch in einer Fülle außerunterrichtlicher Angebote am 
Landfermann-Gymnasium angestrebt. 

• Wir entwickeln individuelle Fähigkeiten und stärken die Persönlichkeit des einzelnen Schülers:  
Das Landfermann-Gymnasium versucht dies u.a. mit dem neuen Neigungskurskonzept, mit der Einrichtung zahlreicher 
Arbeitsgemeinschaften, mit der jährlichen Ausrichtung der Stiftungs-Wettbewerbe, mit  der Umsetzung eines Beratungs- und 
Begabtenförderkonzepts sowie  einer genderorientierten Pädagogik. Auch die Austausche mit europäischen und 
außereuropäischen Ländern tragen  zur Stärkung der Persönlichkeit bei. 

• Wir fördern die soziale Verantwortung: 
Team- und Kooperationsfähigkeit wird u.a. im Patenmodell für die Unterstufe eingeübt, in der Erprobungsstufe führen wir ein 
soziales Kompetenztraining durch und  die Integration Behinderter in das Schulleben stärkt das soziale Verhalten. 

• Wir stärken die Demokratiefähigkeit: 
Die Mitarbeit der Schüler in Mitwirkungsgremien und informellen Arbeitskreisen bietet Möglichkeiten der Einübung 
demokratischen Verhaltens. Streitkultur wird durch regelmäßige Teilnahme am Bundeswettbewerb "Jugend debattiert" 
eingeübt und gepflegt. 

• Wir fördern das kulturelle Interesse:  
Das Landfermann-Gymnasium bietet hier neben der regelmäßigen Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben auch einen 
Theater-Workshop, eine Lese- und Schreibwerkstatt sowie einen Chor- und Instrumentalkreis. 

• Wir unterstützen die Studien- und Berufswahlkompetenz: 
Verschiedene unterrichtliche und außerunterrichtliche Veranstaltungen sollen hierzu einen Beitrag leisten: 
Informationsveranstaltungen des Arbeitsamtes, Besuche im Berufs-Informations-Zentrum, Betriebsbesichtigungen, 
Berufspraktika und Berufswahltest, die Teilnahme unserer Oberstufenschüler an den Universitätstagen und Auslandsstipendien. 

 

                                                 
1
 Die Worte "Schüler" und "Lehrer" werden als allgemeine Begriffe verstanden und gelten für beide Geschlechter. 
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3. Der Weg zum Abitur 
Motto: "Interessen erkennen, Talente fördern!" 

3.1. Schullaufbahnen 
Der Weg zum Abitur am Landfermann-Gymnasium hat sich auf Grund zahlreicher schulpolitischer Entscheidungen des Landes 
(Umstellung auf zwölfjährige Schulzeit, Englisch in der Grundschule, neue Ausbildungsverordnungen, Kernlehrpläne und 
Schulgesetz) in den letzten Jahren ständig verändert. Diese Überarbeitung des Schulprogramms berücksichtigt diese 
Veränderungen und zeigt, wie das Landfermann-Gymnasium die gesetzlichen Vorgaben umsetzt und dabei gleichzeitig seine 
eigenen Bildungs- und Erziehungsziele weiter verfolgt. 

Das Landfermann-Gymnasium sieht es als seine Aufgabe an, den Schülern eine ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechende 
möglichst optimale Ausbildung zu ermöglichen. Dies erfordert eine fundierte Grundausbildung nach den vorgegebenen Standards 
auf der einen Seite, aber auch eine möglichst individuelle Gestaltung der Schullaufbahn auf der anderen Seite. Die gewünschte 
Flexibilisierung auf der einen Seite und der eigene hohe Anspruch in Bezug auf die Erfüllung der Bildungsnormen auf der anderen 
Seite hat das Landfermann-Gymnasium dazu geführt, ein Modell zu entwickeln, in dem die für alle Gymnasien im wesentlichen 
gleiche Anzahl von Unterrichtsstunden aufgeteilt wird in den verpflichtenden Kernunterricht für alle (der den weitaus größten Anteil 
der Unterrichtszeit ausmacht) und in einen nach den Interessen bzw. Bedürfnissen der Schüler gestaltbaren Anteil, den wir 
Neigungskurse genannt haben. 

 

3.1.1 Neigungskursmodell 

Am Landfermann-Gymnasium lassen sich Schullaufbahnen und Lernwege individuell gestalten. Entsprechend dem Motto: 
„Interessen erkennen, Talente fördern“ ist ein innovatives Konzept entwickelt worden. 
Neben dem bilingualen Bildungsgang werden neu strukturierte Regelklassen angeboten. In beiden Zweigen  

• Englisch bilingual (siehe 3.1.1.1) 

• Regelklassen (siehe 3.1.1.2.) 

wird der Kernunterricht ergänzt durch wählbare, flexible Neigungskurse, so dass die besonderen Interessen und Begabungen eines 
Kindes individuell gefördert werden können. So wird eine Schullaufbahn ermöglicht, die gezielt auf die Stärken des Kindes 
zugeschnitten ist. Zudem sichern pädagogische Unterstützungssysteme wie Förderunterricht den individuellen Schulerfolg.  
Der Kernunterricht ist in allen Klassen der gleiche, die Schwerpunktsetzung erfolgt durch die Entscheidung für den bilingualen 
Bildungsgang oder die Regelklasse und die Wahl der Neigungskurse. Die Neigungsbereiche umfassen den sprachlichen, den 
mathematisch-naturwissenschaftlichen, den künstlerisch-literarischen und den sportlichen Bereich. 

 
 

3.1.1.1  bilinguale Klassen 

Im deutsch-englischen bilingualen Zug wird den Schülern durch ein erweitertes Unterrichtsangebot die Fähigkeit vermittelt, die 
englische Sprache in vielfältigen Situationen anwenden zu können. Der bilinguale Zug bereitet die Schüler in besonderer Weise auf 
die sprachlichen und kulturellen Gegebenheiten in einem zusammenwachsenden Europa und in der von Englisch als lingua franca 
dominierten globalisierten Welt vor. Auch dem zunehmenden Bedürfnis nach sicherer Beherrschung der englischen Sprache in allen 
Wissenschaftsdisziplinen für ein Auslandsstudium und im späteren Berufsleben trägt der bilinguale Unterricht Rechnung. 
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Die Schüler erhalten in der 5. und 6. Jahrgangsstufe je zwei Wochenstunden zusätzlichen Englischunterricht, um eine breite und 
zuverlässige Basis fremdsprachlicher Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben. Ab der 7. Klasse setzt dann der bilinguale 
Sachfachunterricht in den Fächern Erdkunde, Politik und Geschichte sukzessiv ein.  

Zusätzlich zum verstärkten Englischunterricht kann noch ein Neigungskurs ausgewählt werden. 

In der Oberstufe wird der bilinguale Unterricht in den Fächern Erdkunde oder Geschichte (jeweils 3-stündig) fortgesetzt. Das Abitur 
mit einer bilingualen Zusatzqualifikation wird erreicht mit einem Leistungskurs im Fach Englisch und mit einer englischen Prüfung in 
Erdkunde oder Geschichte im 3. oder 4. Abiturfach. 

Der bilinguale Unterricht ist an die Lehrpläne des jeweiligen Faches gebunden und somit in das allgemeine Unterrichtsangebot der 
Schule eingebettet. Deshalb nimmt er keine Sonderstellung ein, sondern ist integrierter Bestandteil des Schullebens. Er kann in 
spezifischer Weise dazu beitragen, zum Beispiel durch den Perspektivwechsel, der sich aus der Arbeit mit englischsprachigen 
Materialien im Geschichts- und Politikunterricht ergibt, die eigene und die fremde Lebenswirklichkeit zu reflektieren und somit 
Vorurteile und Klischees zu überwinden. Deshalb leistet der bilinguale Unterricht einen bedeutenden Beitrag zum interkulturellen 
Lernen.  

Da das Landfermann-Gymnasium eine anerkannte CertiLingua Schule ist, können die Schülerinnen und Schüler des bilingualen 
Zweiges mit dem CertiLingua Exzellenzlabel eine Zusatzqualifikation erwerben, die den Zugang zu international orientierten 
Studiengängen erleichtert und/oder berufliche Perspektiven im internationalen Kontext ermöglicht. 

 

3.1.1.2 Regelklassen  

In den Regelklassen kann ein Kind neben dem Kernunterricht zwei zweistündige Neigungskurse wählen. Hier besteht auch die 
Möglichkeit einen vierstündigen Lateinkurs zu wählen. Damit bietet das Landfermann-Gymnasium als einzige Schule in Duisburg die 
Möglichkeit, Latein gleichzeitig mit Englisch schon ab der 5.Klasse zu lernen.  
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3.2. Die Erprobungsstufe 
Innerhalb des Gymnasiums gelten das 5. und 6. Schuljahr als Erprobungsstufe. In dieser Zeit vollzieht sich die äußere und innere 
Einordnung der neuen Schüler in das Landfermann-Gymnasium. Dabei soll über zwei Jahre erprobt werden, ob die Entscheidung für 
diese Schulform richtig war. 

Die in der Erprobungsstufe unterrichtenden Lehrer orientieren sich in dieser besonderen pädagogischen Einheit an dem 
Leitgedanken, den Übergang von der Grundschule dadurch zu erleichtern, dass die Arbeit unmittelbar an die Arbeitsergebnisse und 
Arbeitsmethoden der Grundschule anschließt, sie weiterführt und allmählich zu der dem Gymnasium eigentümlichen Arbeitsweise 
hinführt. Dabei sollen die in der Grundschule erworbenen Fähigkeiten und Kräfte nutzbar gemacht und weiter entwickelt werden. 

Die Klassenlehrer unterrichten möglichst viele Stunden in ihren Klassen, um das in den Grundschulen vorsichtig praktizierte 
Fachlehrerprinzip auf der neuen Schule behutsam weiter zu führen.  

Am Landfermann-Gymnasium wird ein erfolgreiches Arbeiten in der Erprobungsstufe durch folgende flankierende Maßnahmen 
vorbereitet und begleitet: 

Der Übergang von der Grundschule zum Gymnasium 
• Informationsmöglichkeiten im Vorfeld für Eltern und Grundschüler an den "Tagen der Offenen Tür" am Samstag vor dem 

1. Advent   

• Vortreffen der neuen "Sextaner" und ihrer Eltern mit den zukünftigen Klassenlehrern und den Patenschülern aus höheren 
Klassen schon vor Beginn des neuen Schuljahres 

• Begrüßung am ersten Schultag mit einem durch Schüler aus den 6. Klassen gestalteten Programm und mit den neuen Paten 

• Klassenlehrertandems, d.h. zwei Lehrer stehen den Schülern in der Erprobungsstufe als Klassenlehrerteam  zur Seite 

• Jeder Klasse stehen mehrere Schüler aus höheren Klassen als Patinnen und Paten mit Rat und Tat zur Seite bei allem, was die 
Neulinge bewegt und was ihnen wichtig ist. 

• Begrüßung am ersten Schultag mit einem durch Schüler aus den 6. Klassen gestalteten Programm und mit den neuen Paten 
Der Kontakt zu den Eltern wird kontinuierlich gepflegt: Dazu gehören Einzelgespräche nach Vereinbarung, 
Klassenpflegschaftssitzungen – auch zu pädagogischen bzw. erzieherischen Themen, informelle Elternstammtische und die 
beiden Elternsprechtage im Schuljahr. 

• Soziales Kompetenztraining zu Kooperation und Zusammengehörigkeit, Gewaltprävention, Tugenden wie Respekt und 
Höflichkeit, Umgang mit Stress 

• Regelmäßige Kontakte mit den Lehrern der abgebenden Grundschulen in Form von wechselseitigen Unterrichtsbesuchen und 
Erfahrungsaustausch über schulformspezifische Ziele, Methoden und Unterrichtsmaterialien. Außerdem nehmen die 
Grundschullehrer an Erprobungsstufenkonferenzen des Landfermann-Gymnasiums teil. 

• Die 6. Klassen unternehmen regelmäßig eine mehrtägige Klassenfahrt zu einem Ziel innerhalb Deutschlands. 

• Das Angebot zusätzlicher Arbeitsgemeinschaften richtet sich besonders an die Schüler der Erprobungsstufe (Chor- und 
Instrumentalkreis; Computer-AG; Sport-Arbeitsgemeinschaften). 

• Die insgesamt acht Erprobungsstufenkonferenzen dienen der sorgfältigen Beobachtung und gemeinsamen Förderung der 
Schüler, wobei das Bemühen um entsprechende Hilfestellung in Problemfällen im Vordergrund steht. 

Am Ende der Erprobungsstufe fällt die Klassenkonferenz die endgültige Entscheidung über den Verbleib am Gymnasium. Im 
Ausnahmefall kann eine Wiederholung der 5. Klasse am Gymnasium oder der Wechsel zu einer anderen Schulform schon nach 
einem Jahr sinnvoll sein. 

Das Programm "Das Lernen lernen" 
Seit dem Schuljahr 2005/2006 erfolgt die Durchführung dieses seit 1999 für alle 5. Klassen verbindlich eingeführten Programms in 
veränderter organisatorischer Form. Alle Schüler werden zu Schuljahresbeginn im Rahmen der sog. 5er-Tage in das "Lernen des 
Lernens" eingeführt. Dabei stehen die Ausstattung des häuslichen Arbeitsplatzes und die Hausaufgaben im Vordergrund,  später 
geht es dann um die Vorbereitung und Durchführung von Klassenarbeiten.  

Diese Einführungsstunden werden für den Rest des Schuljahres durch eine zusätzliche Stunde im Fach Deutsch ergänzt, in denen 
die Deutschlehrer weitere Aspekte behandeln. Darunter fallen beispielsweise Konzentrationsübungen; Bestimmung des eigenen 
Lerntyps und Einüben unterschiedlicher Lerntechniken. 

Es ist angestrebt, die Zusammenarbeit zwischen dem Expertenteam für das Programm  "Das Lernen lernen", den Deutsch- und den 
anderen Fachlehrern noch weiter zu intensivieren. 

 

3.3. Die Mittelstufe  
Im achtjährigen Gymnasium beginnt bereits mit der Versetzung in die 6. Klasse eine schrittweise Differenzierung der individuellen 
Schullaufbahn. Dies betrifft zunächst im Wahlpflichtbereich I die Wahl der zweiten Fremdsprache, d.h. Lateinisch oder Französisch. 
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Ab der Jahrgangsstufe 8 kann die Schule mit ihrem Angebot im Wahlpflichtbereich II im Rahmen der ihr gegebenen Möglichkeiten 
Fächerkombinationen bzw. Fächer anbieten, die auch ihr Profil akzentuieren.  

Am Landfermann-Gymnasium werden im Wahlpflichtunterricht II in der Regel sechs bis sieben Kurse angeboten, wobei das 
Kursangebot im sprachlichen Bereich besonders reichhaltig ist: Griechisch, Lateinisch, Französisch oder Spanisch können als dritte 
Fremdsprache erlernt werden. Die naturwissenschaftlich interessierten Schüler entscheiden sich für den Kurs "Biologie/Chemie", die 
mathematisch-technisch interessierten für den Kurs "Informatik".  

In den Gesellschaftswissenschaften bietet das Landfermann-Gymnasium einen Literaturkurs an, in dem zum einen die 
Leseinteressen der Schüler Berücksichtigung finden, zum anderen aber Bücher im Mittelpunkt stehen, die auch Aspekte der 
Geschichte, der Religionen, der Landeskunde berühren.  

Alle oben genannten Kurse haben sich bei unterschiedlichem Zuspruch seit Jahren am Landfermann-Gymnasium bewährt und 
verleihen der Schule Profil. Der Besuch der jeweiligen Kurse soll den Schülern im Vorgriff auf die Oberstufe helfen, Schwerpunkte in 
ihrer persönlichen Laufbahn zu setzen und Interessen zu vertiefen.  

Das Vorhaben, mit dem zusätzlichen Angebot "Kunst und Geschichte" weitere Anregungen für fächerübergreifendes Arbeiten zu 
geben, wird zurzeit verwirklicht: Eine Schülergruppe der Jahrgangsstufen 7-9 nimmt einmal wöchentlich an diesem Kurs teil.  

 

3.4. Die gymnasiale Oberstufe  
Das Kollegium des Landfermann-Gymnasium hat sich im Schuljahr 2005/206 intensiv auf das erstmals im Jahre 2007 durchgeführte 
Zentralabitur in NRW vorbereitet. Die Fachkonferenzen haben die Stoffpläne an die zentralen Vorgaben bezüglich der Obligatorik 
angepasst, die betroffenen Kurse der Jahrgangsstufe 12 nehmen an den angebotenen Probeklausuren teil, einzelne Kolleginnen 
und Kollegen haben für die Bezirksregierung Abiturvorschläge für ihre Fächer entwickelt. 

Im Rahmen des üblichen Fächerkanons einer gymnasialen Oberstufe ist das Landfermann-Gymnasium in besonderer Weise 
bemüht, ein breites Spektrum von Kursen anzubieten. So wird die Entscheidung über die Einrichtung von Kursen unter 
Berücksichtigung der schulischen Möglichkeiten weitgehend von der Wahl der Schüler abhängig gemacht, d.h. diese Wahl wird 
zunächst nicht durch Vorgaben gesteuert. 

Ein Schwerpunkt im Oberstufenprofil des Landfermann-Gymnasiums ist der bilinguale Unterricht, der in Fortführung des bilingualen 
Zugs der Sekundarstufe I zum bilingualen Abitur führt.  

Im modernen Fremdsprachenunterricht werden neben Englisch auch Französisch und Spanisch als Leistungs- oder Grundkurs 
angeboten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Japanisch zu erlernen. 

Das Landfermann-Gymnasium fühlt sich allerdings auch seiner humanistischen Tradition verpflichtet und fördert daher besonders 
die Einrichtung von Kursen in Lateinisch, Griechisch und Hebräisch zur Erreichung des Latinums bzw. des Graecums und 
Hebraicums. 

Ein weiterer Schwerpunkt im Operstufenprofil ist der mathematisch-naturwissenschaftliche Unterricht. In der Regel können im 
Leistungskursbereich neben Mathematik mindestens zwei Kurse in den Naturwissenschaften eingerichtet werden. Im 
Grundkursbereich ist es bisher gelungen, neben den traditionellen Fächern auch den Kurs Informatik bis zum Abitur fortzuführen.  

Im Sinne der Vielfalt und um auch solche Fächer, die nur von wenigen Schülern gewählt werden, als Leistungskurs anbieten zu 
können, beteiligt sich das Landfermann-Gymnasium an einer Kooperation auf der Leistungskurs-Ebene mit mehreren Duisburger 
Innenstadt-Gymnasien. 

Das Landfermann-Gymnasium sieht seine Aufgabe als modernes Gymnasium darin, die Schüler sowohl auf das Abitur als auch auf 
den Beruf vorzubereiten, d.h. ihnen nicht nur Fachwissen, sondern auch Schlüsselqualifikationen zu vermitteln. Der Unterricht trägt 
diesen Zielen Rechnung: bewusster Umgang mit Lerntechniken, wissenschaftspropädeutisches Arbeiten und Planung von 
Lernprozessen gehören dazu ebenso wie der Berufsfindungstest. 

In diesem Zusammenhang sind auch die sogenannten "10er-Tage" zu sehen: Projekttage zu Beginn der gymnasialen Oberstufe, auf 
denen die Schüler sich besser kennen lernen und mit oberstufenspezifischen Lern- und Arbeitsmethoden vertraut gemacht werden. 
Hierzu hat eine Arbeitsgruppe aus mehreren Lehrern ein Konzept entwickelt, das sich seit mehreren Jahren in der Praxis bewährt 
hat und ständig den sich ändernden Anforderungen angepasst wird. Ab dem Schuljahr 2009/10 werden diese Projekttage bereits in 
der Jahrgangsstufe 10 durchgeführt. 

Da das Landfermann-Gymnasium beschlossen hat, das achtjährige Gymnasium (G8) ein Jahr früher einzuführen als die Mehrheit 
der Gymnasien in NRW, ist mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 die Jahrgangsstufe 10 bereits in die Gymnasiale Oberstufe 
eingetreten. Sie wird im Schuljahr 2011/2012 zusammen mit der letzten Jahrgangsstufe 13 die Abiturprüfung ablegen. 
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4. Der Fachunterricht 
"Ausgangspunkt allen unterrichtlichen Handelns ist der 
Fachunterricht." (Präambel) 

4.1. Die Sprachen 
Die neue Situation der (Fremd-) Sprachen am Gymnasium (Beginn des Englischunterrichts bereits in der 3., demnächst in der 1. 
Grundschulklasse / Erlernen des Englischen in den Grundschulen mit spielerischen Schwerpunkten und ohne Verschriftlichung / 
Einsetzen der zweiten Fremdsprache bereits in der 6. Klasse / Kernlehrpläne der einzelnen Fächer am Gymnasium) macht neue 
bzw. weitere Überlegungen erforderlich: 

• Für alle Sprachenfächer am Gymnasium wird eine einheitliche grammatische Nomenklatur erstellt, die in Deutsch und in der 
ersten Fremdsprache (Englisch bzw. Latein mit Englisch) als Sachwissen grundgelegt wird und auf die bei dem weiteren 
Sprachenerwerb im Sinne einer wechselseitigen Hilfestellung aufgebaut werden kann. Diese in den Kernlehrplänen der 
gymnasialen Sprachenfächer noch nicht aufeinander bezogenen Sachverhalte werden hierdurch inhaltlich und vom zeitlichen 
Ablauf her neu orientiert. Außerdem streben die betroffenen Fachschaften eine Vereinheitlichung der verschiedenen 
Begrifflichkeiten in den jeweiligen Sprachlehrbüchern an. 

• Die für den Sprachenerwerb notwendige systematische Lernkompetenz (z.B. Konzentrationsfähigkeit) soll noch stärker gefördert 
werden, u.a. durch die im Programm "Das Lernen lernen“ vermittelten Fähigkeiten und deren Umsetzung im Fachunterricht. 

 
4.1.1. Deutsch 

Gemäß seines Bildungsauftrags ist das Gymnasium dazu angehalten, den Schülern zu helfen, die Wirklichkeit mit ihren vielfältigen 
Dimensionen zu erschließen, damit sie diese zunehmend verantwortlich mitgestalten können. 

Im Rahmen dieses Auftrags hat der Deutschunterricht die Aufgabe, die sprachlichen Fähigkeiten der Schüler, d.h. ihre Verstehens- 
und Verständigungsfähigkeit, weiterzuentwickeln. Er geht von der Einsicht aus, dass die Wechselwirkung von Individuum und Welt 
ein durch die Sprache in komplexer Weise beeinflusster Prozess ist. Der Deutschunterricht soll ein Bewusstsein davon vermitteln, 
wie wir auf Sprache in den unterschiedlichen Bereichen menschlicher Praxis angewiesen sind. 

Die kardinale Aufgabe des Deutschunterrichts - nämlich den Schülern Hilfen zur Entwicklung einer mündigen Persönlichkeit zu 
geben - bedeutet somit weitgehend die Förderung ihrer sprachlichen Entwicklung. Daraus resultieren die spezifischen Aufgaben und 
Ziele. 

Der Deutschunterricht soll ermöglichen, dass Schüler 
• sich des eigenen Sprachvermögens bewusst werden, um zu differenzierter individueller Weltwahrnehmung und Urteilsbildung zu 

gelangen, 
• sich in ihren Äußerungen und ihrem Sprachverhalten auf andere einstellen, um so die Voraussetzungen für die Mitarbeit in der 

demokratischen Gesellschaft zu erwerben und 
• befähigt werden zur kulturellen Mitgestaltung unserer Lebenswelt, um sich kulturellen Veränderungen und der kulturellen Vielfalt 

unserer Gesellschaft stellen zu können. 

Der Deutschunterricht am Landfermann-Gymnasium weiß sich diesen Zielen und Aufgaben verpflichtet. Das schulinterne Curriculum 
Deutsch für die Sekundarstufe I folgt dem geforderten pädagogischen Grundsatz, dass erfolgreiches Sprachlernen sich aus 
komplexen und realitätsnahen Lernsituationen entwickelt. Es reagiert damit auf veränderte Leistungsanforderungen sowie 
psychologische Entwicklungen. 

Die Anbindung des Unterrichts an lebensweltliche Probleme der Schüler und an gesellschaftliche Schlüsselprobleme macht es in 
jeder Doppeljahrgangsstufe notwendig, die Fachgrenzen zu überschreiten. Handlungs- und produktionsorientierter Unterricht 
verbindet häufig mehrere Fächer zum Projekt. So nehmen unsere 8. Klassen regelmäßig am ZEUS-Projekt der WAZ teil.  

Schüler ab der Jahrgangsstufe 9 nehmen am Bundeswettbewerb "Jugend debattiert" teil. Sie werden darauf von einem Team aus 
Deutschlehrern in besonderen Trainingseinheiten vorbereitet. 

Die Tatsache, dass unsere Gegenwartskultur durch immer mehr Massen- und Unterhaltungsmedien gekennzeichnet ist, wird nicht 
nur im fachübergreifenden Projekt thematisiert und aus kritischer Distanz betrachtet, sondern erhält im Deutschunterricht am 
Landfermann-Gymnasium ein besonderes Gegengewicht in dem Bemühen, die Lust am Lesen zu fördern. Der alljährlich in den 
6. Klassen durchgeführte Lesewettbewerb, der auf Stadt-, Landes- und Bundesebene fortgesetzt wird, trägt dazu bei, dass die 
Jugendlichen in der Rolle des aktiven Lesers "fremde Welt(en)" erlesen und so auf sie fantasieanregend aufmerksam werden 
können. Der Wettbewerb schafft Anreize zum Lesen und Weiterlesen und lässt die Schüler die Bedeutung des "leisesten" Mediums 
als Grundlage aller anderen Medien selbsttätig erfahren. 

Die Fachkonferenz Deutsch am Landfermann-Gymnasium weiß, dass die Qualität des Unterrichts Dreh- und Angelpunkt jeder 
erfolgreichen Schul- und Bildungsarbeit ist. Aus diesem Grunde ergreift sie Maßnahmen zur Verbesserung von Unterrichtsqualität 
und Qualitätssicherung. In der 7. Klassen wird jeweils im 2. Halbjahr eine Parallelarbeit geschrieben, die folgende Ziele verfolgt: 
• schulinterner Vergleich von Anforderungen und Leistungskriterien, 
• schulinterner Diskurs über Anforderungen, Leistungskriterien und grundlegende Fragen des Lehrens und Lernens, 
• schulinterne Sicherung von Unterrichtsqualität. 
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In der Sekundarstufe II knüpft der Deutschunterricht an die bis Klasse 9 erworbenen Kenntnisse und Einsichten an, um diese in 
kontinuierlicher Progression weiterzuentwickeln. Dabei werden die Arbeitsbereiche der Sekundarstufe I ergänzt um den Bereich 
"Methoden fachspezifischen und fachübergreifenden Arbeitens". Das Fach Deutsch trägt damit zur Erreichung der zentralen Ziele 
der gymnasialen Oberstufe bei: 
• wissenschaftspropädeutische Ausbildung, 
• persönliche Entfaltung in sozialer Verantwortlichkeit. 

Im Austausch mit anderen Fachkonferenzen wird geklärt, welche Themen und Projekte sich für fächerverbindende und fachüber-
greifende Zusammenarbeit anbieten. 

 
4.1.2. Englisch 

Englisch ist zweifellos die Weltsprache unserer Zeit. In allen Lebensbereichen, in allen Berufsfeldern und vor allem in allen 
Wissenschaftsbereichen ist heute die sichere Kenntnis der englischen Sprache unverzichtbare Voraussetzung für das persönliche 
und berufliche Vorankommen der jungen Menschen. 

Am Landfermann-Gymnasium wird dieser Tatsache in besonderem Maße Rechnung getragen: Englisch wird als (von der 
Grundschule) fortgeführte Fremdsprache ab Klasse 5 angeboten, für besonders sprachbegabte Schüler seit 1991 in unserem 
bilingualen Zug. Seit dem Schuljahr 2000/2001 bietet die Schule das Doppelsprachen-Modell an, bei dem man neben dem 
Englischen gleichzeitig das Fach Lateinisch erlernt. 

Angesichts der Allgegenwart des Englischen in der heutigen Welt ist die Motivation der Kinder, die Weltsprache Englisch verstehen, 
sprechen und schreiben zu wollen, besonders hoch. Die modernen handlungs- und anwendungsbezogenen Lehrwerke greifen 
diesen Aspekt auf und bieten eine Fülle von abwechslungsreichen und informativen Beiträgen zu den verschiedensten Bereichen 
der Lebenswirklichkeit in englischsprachigen Ländern. Der Kontakt mit der englischen Sprache bleibt aber nicht auf den Raum der 
Schule begrenzt. Die Erfahrung zeigt, dass die Schüler schon nach kurzer Zeit ihre Erfolgserlebnisse haben, wenn sie das in der 
Schule Gelernte in der Begegnung mit native speakers tatsächlich anwenden oder wenn sie sich in e-mails auf Englisch selbst 
äußern oder englischsprachige Mitteilungen verstehen. 

Am Landfermann-Gymnasium wird dies unter anderem auch durch die Austauschprogramme gefördert. Hinzu kommt die enge 
Zusammenarbeit mit dem Duisburger filmforum, das mit seiner Reihe Watch it in English jeden Monat englischsprachige Kinofilme 
im Original zeigt. 

Selbstverständlich bietet gerade der Englischunterricht die Möglichkeit zur intensiven multimedialen Unterstützung durch CDs, 
Videos, DVDs und zunehmend auch durch Lernsoftware für den PC. 

Die Unterrichtssprache ist von Beginn an Englisch, um die Unterrichtszeit gezielt mit Hilfe von natürlichen Sprechsituationen zu 
nutzen. Die gelegentlich geäußerte Befürchtung, dass sich dadurch Verständnis- oder Lernschwierigkeiten für die Schüler ergeben 
könnten, ist unbegründet. Denn das Prinzip der Einsprachigkeit im Englischunterricht schließt nicht aus, dass komplexere Vokabel- 
oder Grammatikerläuterungen auch in der Muttersprache gegeben werden können. Das notwendige Sprechtraining findet im 
modernen Fremdsprachenunterricht nicht als Drill und nicht unter Vernachlässigung von Inhalten statt, sondern ist integriert in eine 
verständnisvolle Begegnung mit der anderen Kultur und dem Leben von Jugendlichen in einem anderen Sprachraum. Das so 
erfolgende interkulturelle Lernen bedeutet, die Bereitschaft zu erwerben, andersartige Traditionen differenziert und kritisch zu 
erkunden und zu bewerten. Mit zunehmendem Sprachfortschritt tritt dann neben die Lektüre britischer Texte auch die 
amerikanischer oder anderer überseeischer Literaturen, so dass die Einsicht in die verschiedenen Englishes vertieft wird. 

Selbstverständlich werden dann auch alle anderen Möglichkeiten der Begegnung mit authentischer englischer Sprache, sei es in 
Zeitungen und Zeitschriften, im Film, in der Musik oder im Internet für einen lebendigen und modernen Unterricht genutzt. 

Diesem Ziel dienen auch die Pflege der bestehenden und der Aufbau weiterer Austauschprogramme mit Schulen im 
englischsprachigen Raum. 

Allen Englischkursen der Jahrgangsstufen 11 und 12, besonders aber den Leistungskursen, bieten wir an, ein für Studium und Beruf 
international anerkanntes Zertifikat zu erwerben (Certificate in Advanced English), das sich am Europäischen Referenzrahmen 
orientiert. 

Zur Verbesserung der Unterrichtsqualität und des internen Vergleichs paralleler Lerngruppen wird im 2. Halbjahr der Klasse 7 eine 
parallele Klassenarbeit geschrieben und ausgewertet. 

 
4.1.3. Lateinisch 

"Das Landfermann-Gymnasium steht in der über 400-jährigen 
Tradition eines humanistischen Gymnasiums." (Präambel) 

Das Lateinische trägt in besonderer Weise die Tradition des Landfermann-Gymnasiums als humanistisches Gymnasium. 

Humanistische Wertvorstellungen und humanistisches Gedankengut wirken in die Zukunft fort und sind ein wesentlicher Teil des 
Fundaments, auf dem die Entwicklung zu einem modernen Gymnasium begründbar ist. 
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Als traditionelles Gymnasialfach ist das Lateinische geeignet für das Einüben zentraler Arbeitstechniken, wobei das mikro- und 
makroskopische Lesen und Analysieren von Texten auf hohem Abstraktionsniveau auch denjenigen zugute kommt, die sich dem 
mathematisch-naturwissenschaftlichen oder dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld schwerpunktartig widmen. 

Lateinisch kann schon in Klasse 5 im Rahmen des Neigungskursangebots gewählt werden. Hier würde das Lateinische  die 
Basisfunktion für das Beherrschen neuerer Fremdsprachen übernehmen; darüber hinaus wird durch die Kenntnis antiken 
Gedankengutes, das sich in allen europäischen Literaturen wiederfindet, das Zusammenwachsen Europas sowohl rational als auch 
emotional gefördert. 

Die Aufrechterhaltung des Angebots, Latein schon in Klasse 5 zu wählen, ist die offenkundigste Konkretisierung des 
Schulprogramms: Auf der Basis des Traditionellen erfolgt die gesteuerte und akzeptierte Entwicklung zu einem Gymnasium des 
21. Jahrhunderts. Das Landfermann-Gymnasium sichert mit der Einrichtung dieses Sprachenzugs ab Klasse 5 die Angebotsvielfalt 
in der Duisburger Schullandschaft: Keine andere öffentliche Schule bietet Lateinisch als Eingangssprache an. 

Im Rahmen der schulinternen Qualitätssicherung werden in den parallelen Kursen regelmäßig auch parallele Klassenarbeiten 
geschrieben und evaluiert. 

 
4.1.4. Französisch 

Französisch ist die Sprache unseres bedeutendsten Nachbarn, unseres engsten europäischen Verbündeten, unseres wichtigsten 
Handelspartners. Die französische Sprache ist ein wichtiger Teil des europäischen Kulturerbes. 
Als zertifizierte Europaschule und CertiLingua-Schule sieht sich das Landfermann-Gymnasium hier in einer besonderen Pflicht.  
Im Einklang mit den schulspezifischen Erziehungszielen und den allgemeinen curricularen Zielen des Französischunterrichts gilt es 
die individuellen Fähigkeiten der Schüler zu entwickeln und ihre Persönlichkeit zu stärken und sie zur mündigen und 
verantwortungsbewussten Teilhabe am kulturellen und politischen Leben zu befähigen. Das Landfermann-Gymnasium realisiert die 
Entwicklung kommunikativer, interkultureller und methodischer Kompetenzen u.a. durch 
● gezielten Medieneinsatz im Unterricht (Tonträger, Video-/DVD-Player, computergestützte Lern- und Arbeitstechniken) 
● Lehrbuch begleitende Lernprogramme, Lektüren und Zeitschriften im Selbstlernzentrum 
● Präsentationen und Projekte, mit denen sich Französischklassen auch in der Schulöffentlichkeit zeigen 
● Berücksichtigung kreativer Lernanteile 
● Förderung leistungsstärkerer Schüler durch Wettbewerbe, z.B. Übersetzungswettbewerb, und institutionell angebundene 

Auslandsaufenthalte wie das Brigitte-Sauzay-Programm oder das Voltaire-Programm 
● eine Anwendungsorientierung, die nicht nur durch die beiden Schüleraustauschprogramme in den Jahrgangsstufen 7 und 9 

sondern auch durch Initiativen wie z.B. E-Mail-Projekte gegeben ist 
● die Förderung der Berufs- und Studierfähigkeit durch die Teilnahme am „Projet Praxis“ ( berufsspezifisches Praktikum in 

Jahrgangsstufe 10 in Kooperation mit den beiden Partnerschulen in Calais und Cluny) und die Vorbereitung auf das DELF-Diplom 
● Qualitätssicherung durch Vergleichsarbeiten in parallelen Lerngruppen 
 
4.1.5. Spanisch 

Von annähernd 400 Millionen Menschen in der Welt gesprochen, ist Spanisch eine bedeutende Verkehrs-, Handels- und 
Kultursprache, die in Europa und Amerika zunehmend unverzichtbar wird. Man denke nur an den literarischen Boom in 
Lateinamerika seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts und an das reichhaltige Schaffen spanischer Literaten. 

Am Landfermann-Gymnasium ist das Fach Spanisch ein weiterer Baustein zu einer für junge Europäer wünschenswerten 
Mehrsprachigkeit. Es wird im Differenzierungsbereich II ab Klasse 8 und neu einsetzend in der Jahrgangsstufe 10 angeboten, in der 
gymnasialen Oberstufe in Grund- und Leistungskursen. 

Den Schülern, die sich für Spanisch entscheiden, eröffnen sich Einblicke in teils bekannte, teils fremde Welten, Sitten und 
Gewohnheiten, die sich ihnen im Verbund mit dem Erwerb der Sprache selbst erschließen. Schwerpunktmäßig beschäftigen sie sich 
dabei mit Gegenwärtigem, aber auch Rückblicke in die Vergangenheit können dazu beitragen, Verständnis für Spanien und 
Lateinamerika zu wecken. Beide geographische Großräume sind verpflichtende Themenbereiche im Unterricht.  

 
4.1.6. Griechisch 

Die Griechen waren ein sehr nachdenkliches, fragendes Volk mit der besonderen Fähigkeit, eine gestellte Frage ins Prinzipielle zu 
wenden. 

Sinn des Griechischunterrichts ist es, die Schüler mit solchen fundamentalen Fragen, die Menschen zu allen Zeiten betroffen haben 
und stets aktuell bleiben werden, bekannt zu machen und sich mit den Lösungsversuchen der Griechen auseinander zu setzen. So 
leistet das Griechische Hilfe bei der Selbstorientierung des Menschen, es trägt bei zu der Fähigkeit, die Gegenwart kritisch zu sehen, 
sie zu durchschauen und geistig zu ordnen. 

Außerdem leistet der Griechischunterricht einen Beitrag zur Erlangung der Studierfähigkeit, indem er nicht nur bei der Schärfung des 
Sprachbewusstseins hilft, sondern auch durch die Methoden der Texterschließung wichtige Vollzüge selbstständigen, 
wissenschaftlichen Arbeitens schlechthin schult. 
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Der Sprachkurs in den Jahrgangsstufen 8 und 9 bietet von Beginn an einfachere Originaltexte, die in philosophische, soziale, 
historische, politische und mythologische Fragen der griechischen Antike einführen und damit schon früh zur Auseinandersetzung 
mit dem vielfältigen geistigen Erbe der Griechen anregen. Die Schüler sollen die griechische Sprache dabei so weit lernen, dass sie 
wichtige Texte der griechischen Antike verstehen und ins Deutsche übertragen können und durch einen fächerübergreifenden 
Unterricht Einblicke in Philosophie, Geschichte, Religion, Kunst und Kultur der griechischen Antike gewinnen.  

Ein erstes Ziel des Griechischunterrichts ist der Erwerb des Graecums, das am Ende der Jahrgangsstufe 11 bei ausreichenden 
Leistungen zuerkannt wird. Griechisch kann aber auch bis zum Abitur als Grundkurs weiterbelegt werden. 

Während der Oberstufe wird eine Studienfahrt nach Griechenland geplant. Der Besuch von Schauplätzen und Stätten der im 
Unterricht behandelten Gegenstände soll zu einer Zusammenschau der vielen bisherigen Einzelinformationen führen. Das "Erlebnis 
Griechenland" hilft dann beim Sichten, Ordnen, Aufarbeiten, Verstehen. 

Die Einbeziehung des Neugriechischen verfolgt – gemäß Lehrplan – das Ziel, das vorhandene Sprachwissen im Altgriechischen 
unter Beachtung von Entwicklungslinien der griechischen Sprache bis in die Neuzeit in ausgewählten Bereichen zu erweitern und die 
Lernenden anzuregen, die erworbenen Kenntnisse anzuwenden und selbstständig auszubauen. 

 
4.1.7. Hebräisch 

Der Hebräischunterricht soll Schülern Zugang zu Wirklichkeitserfahrungen im Spiegel einer fremden, nicht indogermanischen 
Sprache eröffnen. Hebräisch wird als neu einsetzende Fremdsprache in der gymnasialen Oberstufe unterrichtet.  
Nach Teilnahme an sechs Halbjahreskursen wird das Hebraicum erworben. Der Hebräisch-Kurs wurde traditionell am Landfermann-
Gymnasium geführt; an ihm konnten alle Schüler der gymnasialen Oberstufen aller Duisburger Schulen teilnehmen.  

Ab 20005/2006 findet der Hebräischunterricht als Zentralkurs am Gymnasium Broich in Mülheim statt. 

Der Unterricht beschäftigt sich mit der Sprache der hebräischen Bibel und verbunden damit mit der Religion, Geschichte, Kultur und 
dem Menschenbild der Juden. Darüber hinaus wird auch die heutige Ausformung der jüdischen Religion und ihre geschichtliche 
Wechselwirkung mit dem Christentum thematisiert. 

Weiterhin kann die überlegte Einbeziehung nicht-religiöser und besonders auch moderner - in der Tradition der Bibel stehender - 
hebräischer Sprachdokumente dazu beitragen, einseitige Interpretationen und vorschnelle Beurteilungen zu relativieren. So kann der 
Hebräischunterricht einen Beitrag zur Begegnung mit dem Judentum leisten. Das gilt insbesondere für Duisburg, wo im Jahre 1999 
ein großes neues jüdisches Gemeindezentrum mit einer Synagoge eröffnet wurde. 

Als Projekte bieten sich die Themen "Synagoge" und "Jüdische Friedhöfe am Niederrhein" an: Die alte zerstörte und neue Synagoge 
in Duisburg vermitteln Möglichkeiten, jüdische Sitten und Gebräuche kennen zu lernen und in diesem Zusammenhang sich mit tief 
sitzenden Wurzeln des Antisemitismus und Antijudaismus auseinander zu setzen. Die Besichtigung ausgewählter Friedhöfe 
ermöglicht tiefgehende Einblicke in das Verständnis von Tod und Leben im Judentum und die geschichtliche sowie 
gesellschaftspolitische Einordnung des Judentums der vergangenen zweieinhalb Jahrhunderte in die deutsche Geschichte. 

Erfolgreich durchgeführt wurden in der Vergangenheit auch Fahrten in das benachbarte Amsterdam, um sich mit einer 
Individualgeschichte (Anne Frank) in der Zeit des Nationalsozialismus auseinander zu setzen und gleichzeitig die Geschichte des 
Judentums in Europa am Beispiel der großen Synagoge in Amsterdam kennen zu lernen. 

 
4.1.8. Japanisch 

Im Rahmen unserer punktuellen Kooperation mit anderen Innenstadt-Gymnasien bietet das Landfermann-Gymnasium seinen 
Schülern die Teilnahme an einem Japanischkurs an. Dieser Kurs findet nachmittags am Steinbart-Gymnasium statt. 

 
4.1.9. Chinesisch 

Um das Austauschprogramm mit der chinesischen Schule in Chengdu auch sprachlich zu stützen, bietet das Landfermann-
Gymnasium seit 2003 eine Arbeitsgemeinschaft Chinesisch an. 

 
4.1.10. Muttersprachlicher Unterricht 

Am Landfermann-Gymnasium findet zentral für Duisburger Schüler muttersprachlicher Unterricht in Russisch und Neugriechisch 
statt. Ziel dieses Unterrichts ist, die Vertrautheit mit der Muttersprache und die damit einhergehende kulturelle Bindung zu bewahren 
und zu vertiefen. Die Schule will dabei den Informationsaustausch zwischen Kollegium und den für diesen muttersprachlichen 
Unterricht verantwortlichen Kursleitern fördern. 

4.1.11. Portugiesisch 

Um das Austauschprogramm mit der brasilianischen Schule in Sao Paulo auch sprachlich zu stützen, bietet das Landfermann-
Gymnasium seit 2007 eine Arbeitsgemeinschaft in Portugiesisch an. 
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4.2. Mathematik und Naturwissenschaften 
"Eilig und ohne wirkliches Verstehen eingesammeltes Wissen wird 
nicht nur vergessen, sondern hinterlässt sogar Blindheit." 
(Wagenschein) 

4.2.1. Mathematik 

Als exakte Wissenschaft hat die Mathematik im Lauf der Jahrhunderte immer wieder angemessene Hilfsmittel zur Beschreibung des 
Kosmos und zur Lösung technischer Probleme entwickelt. Natur- und Geisteswissenschaften bedienen sich ihrer auf vielfältige 
Weise. Ihre Klarheit und Genauigkeit, aber auch ihr Erfindungsreichtum stellen die Fähigkeit des menschlichen Geistes 
beeindruckend dar, abstrakte Begriffe zu bilden und logisch und folgerichtig zu "denken". 

Als Schulfach vermittelt Mathematik grundlegende Rechentechniken zur Lebensbewältigung (z.B. Bruchrechnen, Prozentrechnung), 
anschauliche Modellbildung (Geometrie) und die Einführung in komplexe formale Systeme (Differentialrechnung u.a.). 

Sie lehrt das produktive Suchen, Finden und kritische Prüfen. Der Lernende wird dazu angehalten, seine Gedanken ständig zu 
präzisieren und formal korrekt zum Ausdruck zu bringen. Angestrebt werden Anwendungsbezogenheit, Handlungsorientierung und 
ganzheitliches Lernen. Aktive Lernprozesse fördern die schöpferische Leistung der Schüler, beleben den Unterricht und erhöhen die 
Merkfähigkeit. 

Verständiges Lernen verbessert somit die sichere Kenntnis und problemorientierte Anwendung mathematischer Inhalte, so dass die 
Schüler die Anforderungen in Studium und Beruf meistern und darüber hinaus zu einer Urteilsfähigkeit gelangen, die sie davor 
schützt, sich gängigen Denkmustern unkritisch anzuschließen. 

Das Landfermann-Gymnasium verfolgt diese pädagogische Zielsetzung u.a. durch 
• ein Angebot im Neigungskursbereich der Sekundarstufe 1, z.B. kreative Mathematik 
• besondere Schwerpunktsetzung bei der Auswahl der Unterrichtsinhalte, soweit die Richtlinien diesen Freiraum ermöglichen 

(Stochastik in der Oberstufe) 
• den Medieneinsatz im Unterricht, besonders computergestützte Lern- und Arbeitstechniken 
• Präsentationen und kleine (fächerverbindende) Projekte, mit denen sich Mathematikkurse in der Schulöffentlichkeit (evtl. sogar 

darüber hinaus) präsentieren,  
• besondere Förderung leistungsstärkerer Schüler, durch Wettbewerbe innerhalb der Schule oder auf höherer Ebene 
• Qualitätssicherung durch intensive Themenabsprache und Vergleichsarbeiten in parallelen Lerngruppen 

 
4.2.2. Informatik 

Die Wissenschaft von der Information und der Technik ihrer Verarbeitung hat die Lebensbedingungen und -gewohnheiten des 
Menschen in den letzten zwanzig Jahren in ähnlicher Weise von Grund auf verändert wie im 19. Jahrhundert die weitgehende 
Mechanisierung der körperlichen Arbeit durch die Dampfmaschine. Die Wissenschaftler sprechen folgerichtig von der "zweiten 
industriellen Revolution". 

Um Schülern in Rahmen der Allgemeinbildung ein erstes Verständnis für die Auswirkungen der neuen Informationstechnologien zu 
vermitteln und um die Grundlage für eine spätere Spezialisierung in der Berufsausbildung (Berufsfähigkeit) bzw. in weiterführenden 
Bildungsgängen (Studierfähigkeit) zu legen, hat das Landfermann-Gymnasium das Fach Informatik an verschiedenen Stellen in 
seine Bildungsarbeit integriert. 

• Für interessierte Schüler wird ein Computerkurs in der Orientierungsstufe angeboten 

• Eine informationstechnische Grundbildung erhalten alle Schüler in der Jahrgangsstufe 7 bzw. 8. 

• Schüler, die im Wahlpflichtbereich II das Fach Informatik wählen, erwerben im Rahmen dieses Kurses die European-Computer-
Driving-Licence (kurz ECDL). Der ECDL wird in der beruflichen Bildung europaweit als Nachweis für Kenntnisse im Umgang mit 
dem PC und den klassischen Officeprogrammen anerkannt. Mit Hilfe dieser Bescheinigung können die Schüler also 
insbesondere bei Bewerbungen um Ausbildungsplätze ihre Fertigkeiten nachweisen. Über das reine ECDL-Fachwissen hinaus  
werden in diesem Kurs natürlich auch die gesellschaftlichen Problemfelder, die durch die IT-Techniken entstanden sind, 
behandelt. Ferner werden die Kursteilnehmer bei der Behandlung der Präsentationsprogramme individuell  in ihre Vortragsweise 
geschult. Für die Abnahme der Online-Prüfungen wird das LFG in    regelmäßigen Abständen von Gremien des Industrie als 
offizielles ECDL-Prüfungsinstitut zertifiziert. In der Regel erwerben zur Zeit etwa die Hälfte eines Jahrgangs den ECDL. 

• In der Oberstufe werden schon seit Jahren Grundkurse in Informatik mit der Möglichkeit einer Abiturprüfung im dritten oder 
vierten Abiturfach nicht nur angeboten  sondern auch bis zum Abitur  durchgeführt. 

• In Computer-Arbeitsgemeinschaften wird das Interesse der Schüler für das Fach Informatik vertieft. Das Landfermann-
Gymnasium bietet unter anderem eine Internet-AG und eine PC-basierte Film-AG an. 
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4.2.3. Biologie und Chemie 

Aufgabe des Biologieunterrichtes ist es, das Zusammenwirken von Mensch, Tier und Pflanze in ökologischen Systemen 
aufzugreifen. Die Auseinandersetzung mit biologischen Zusammenhängen führt zu dem Bewusstsein, dass der Mensch Teil der 
Biosphäre ist und seine Lebenserhaltung eng mit der Existenz anderer Lebewesen und der unbelebten Natur verbunden ist. Das 
Unterrichtsfach Biologie hilft so jungen Menschen auf der Suche nach dem Wesen des Lebens. Die Grundlagen des Lebens werden 
beleuchtet, die Verflechtung von Lebensprozessen wird erkannt, Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Natur werden 
reflektiert und Entscheidungen, die die Umwelt beeinflussen, kritisch überprüft. 

Der Biologieunterricht vermittelt außerdem eine Vielzahl von allgemeinen Kompetenzen. Die naturwissenschaftliche 
Vorgehensweise ermöglicht Schülern problemlösende Denk- und Lernstrategien zu entwickeln, die ihnen auch in anderen Lebens- 
und Berufszusammenhängen hilfreich sind. Die Anleitung zum selbsttätigen Erarbeiten von Kenntnissen, Forschen und Finden 
bereitet auf lebenslanges Lernen vor. 

Im Chemieunterricht wird daran angeknüpft. Hier soll die Bildung in diesem Sinne Schülern helfen, die Wirklichkeit in ihren 
vielfältigen Dimensionen zu erschließen und sie zunehmend verantwortlich mit zu gestalten. 

Der Biologie- und Chemieunterricht am Landfermann-Gymnasium setzt folgende individuelle Schwerpunkte: 
• Modellexperimente zur Abwasserklärung verknüpft mit Exkursionen zu Kläranlagen und Wasserwerken 
• Modellversuche zur Ökologie, z. B. Versuche zur Selbstreinigung eines Fließgewässers, die von Schülern täglich protokolliert 

und ausgewertet werden 
• Autökologische Versuche an Kellerasseln 
• Bakteriengenetisches Praktikum 
• Drosophila-Genetik 

Der Biologie- und Chemieunterricht am Landfermann-Gymnasium praktiziert den Auftrag des fächerübergreifenden Arbeitens und 
der Öffnung von Schule.  
• Im Wahlpflichtbereich II wird der Kurs "Biologie/Chemie" angeboten, in dem zusätzlich auch physikalische Aspekte 

(z.B. Strahlungswirkungen, Fotovoltaik, Treibhauseffekt) behandelt werden. 
• Ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem Fach Physik wird das Thema "Alternative Energietechnik" (Solar- und Windenergie) als 

übergreifendes Projekt mit konkretem Alltagsbezug auf verschiedenen, dem Wissensstand der Lerngruppen angepassten 
Niveaus durchgeführt. 

• Die HIV-Problematik (AIDS) wird unter naturwissenschaftlichen und gesellschaftsbezogenen Aspekten in Zusammenarbeit mit 
dem Fach Politik bearbeitet. 

• Die Schule pflegt Kontakte zu Institutionen der Hochschulen und der chemischen Industrie, zu Untersuchungsämtern und 
Kliniken mit dem Ziel, den Schülern der Oberstufe Einblicke in die Arbeits- und Berufswelt zu ermöglichen. 

• Für Schüler der Leistungskurse werden Praktika im zoophysiologischen und genetischen Institut der Universität Essen 
durchgeführt. 

• Es findet eine Kooperation mit dem Fach Chemie-Didaktik an der Universität Duisburg statt, wobei die Teilnahme an Vorträgen, 
Vorlesungen u. Praktika ermöglicht wird. 

• Studienfahrten der Leistungskurse Biologie zu verschiedenen Zielen mit chemischen und biologisch-ökologischen 
Schwerpunkten unter Berücksichtigung geografischer Gesichtspunkte (Wattenmeer / Hochgebirge / mediterraner Raum) 

• Exkursionen in nahe gelegene Biotope mit ökologischen Schwerpunkten, z.B. Gewässer- und Bodenuntersuchungen 
• Die Teilnahme interessierter Schüler am Wettbewerb "Jugend forscht" wird unterstützt. 
 
4.2.4. Physik 

Der Physikunterricht vermittelt Kenntnisse und Qualifikationen, die dazu dienen, unsere natürliche und technische Umwelt besser zu 
verstehen. Die Schüler erfahren dabei die besondere physikalische Sichtweise und die Möglichkeiten und Grenzen 
naturwissenschaftlichen Denkens. 

Modellvorstellungen werden entwickelt und wissenschaftstheoretisch und philosophisch durchleuchtet. Von hoher Bedeutung sind 
selbstständige und kooperative Arbeitsformen. Zusammenhänge zwischen physikalischer Forschung, technischer Anwendung und 
Gestaltung alltäglicher Lebensbedingungen werden deutlich gemacht und methodische Fähigkeiten, wie das Recherchieren, 
Experimentieren, Analysieren, Interpretieren, Bewerten, Referieren und Diskutieren, werden entwickelt. 

Durch seinen Grundlagencharakter bietet der Physikunterricht Raum für fachübergreifendes Arbeiten. Physikalische Fragestellungen 
werden an Erfahrungen und Kenntnisse aus der Lebenswelt der Schüler angebunden. 

Besondere Zielsetzungen am Landfermann-Gymnasium: 

In der Klasse 6 stehen qualitative Beobachtungen und Betrachtungsweisen von Phänomenen, die den Schülern direkt zugänglich 
sind, im Vordergrund. Hier kommt Wagenscheins Forderung "Rettet die Phänomene!" voll zum Tragen. Naturbeobachtungen und 
häusliche Experimente ergänzen den Unterricht. Praktische Fertigkeiten werden durch den Bau einfacher Geräte, wie z.B. einer 
Lochkamera oder Sternuhr, gefördert. Soziale Verhaltensweisen und eigenständiges Arbeiten werden bei Schülerexperimenten in 
Gruppenarbeit geschult. 
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In den Klassen 8 und 9 gewinnt die Fachsprache an Bedeutung. In zunehmendem Maße werden konstruktive und algebraische 
Verfahren einbezogen. Praktische Fertigkeiten werden vertieft durch den Bau komplizierterer Geräte, wie z.B. eines Elektromotors 
oder elektronischer Schaltungen. Computerunterstützte Erfassung und Auswertung von Messdaten kommen zum Einsatz. Ebenso 
werden Experimente am Computer simuliert. In Recherchen wird das Internet einbezogen. Eine Wetterstation wird von Schülern 
eigenständig betrieben und liefert Daten auch für andere Fächer. 

In der gymnasialen Oberstufe wird der lineare, an der Fachsystematik orientierte Unterricht durch kontextbezogenen Unterricht 
ersetzt. Die Problemstellungen ergeben sich aus Fragen, die aus den Alltagserfahrungen der Schüler herrühren. Komplexe Modelle 
werden erstellt, auf ihre Leistungsfähigkeit hinterfragt und miteinander in Beziehung gebracht. Besonders motivierte Schüler können 
Experimente außerhalb des Unterrichts durchführen oder am Wettbewerb "Jugend forscht" teilnehmen.  

 
4.3. Gesellschaftswissenschaften, Religion und Philosophie 

4.3.1. Erdkunde 

Das Fach Erdkunde vermittelt nicht nur allgemeinbildende Inhalte, sondern auch Schlüsselqualifikationen, die vor allem für die 
Naturwissenschaften und die Sozialwissenschaften von Relevanz sind.  

Dabei wird auf folgende Schwerpunkte besonderer Wert gelegt: 
• Anschaulichkeit (Einsatz von Dias, Filmen etc.) 
• originäre Begegnungen (Unterrichtsgänge und Arbeitsexkursionen) 
• hohe Eigenaktivität der Schüler (Projektunterricht) 
• soziale Kompetenz und Teamfähigkeit (Gruppenarbeit) 
• Präsentationstechniken (Referate, Präsentation von Gruppenarbeitsergebnissen, Rollenspiele) 
• wissenschaftspropädeutisches Arbeiten (Projekte, Referate, Facharbeiten, empirische Untersuchungen) 
• topographische Kenntnisse 
• Methodenschulung (Lesen und Erstellen von Diagrammen, Karten, Texten, Statistiken, empirisches Arbeiten) 

Am Landfermann-Gymnasium erfolgt die Umsetzung dieser Schwerpunkte auf der Basis der Lehrbucharbeit und wird ergänzt durch: 
• Exkursionen und Funktionskartierungen 
• Museums- und Ausstellungsbesuche  
• Lernen an Stationen 
• Studienfahrten und Expertenvorträge 
• Teilnahme am COMENIUS-Programm der Europäischen Union (vgl. 5.10.). 
 
4.3.2. Geschichte 

Geschichtsunterricht soll den Schülern helfen, die in der Präambel und in den allgemeinen Erziehungs- und Bildungszielen dieses 
Schulprogramms formulierten Grundsätze umzusetzen. Nur aus der soliden Kenntnis darüber, wo wir herkommen und wie es früher 
war, ist ein Verständnis unseres Jetzt und eine Meisterung der Herausforderungen der Zukunft zu leisten. 

Ziel des Geschichtsunterrichts kann angesichts der unendlichen Stofffülle zwar nicht die Ausbildung eines umfassenden 
enzyklopädischen Fachwissens sein, dennoch wird solides Faktenwissen angestrebt, das unabdingbare Voraussetzung für 
Urteilsvermögen und Handlungskompetenz darstellt. 

Die Beschäftigung mit unserer Vergangenheit in den unterschiedlichen Untersuchungsformen der diachronen Betrachtung, des 
thematischen Längsschnitts oder eines zeitlichen Querschnitts erfüllt folgende Bildungsziele: 
• Verständnis und Erklärung von Gegenwartsphänomenen, 
• Vermittlung von Orientierungs- und Handlungskategorien, 
• Kritik und Kontrolle von Herrschaftsverhältnissen,  
• Demonstration von Alternativen zu gegenwärtigen gesellschaftlichen Prozessen sowie Einsicht in dauerhafte Strukturen und 

Institutionen. 

Ein besonderer Schwerpunkt des Geschichtsunterrichts liegt in der Auseinandersetzung mit dem Themakomplex „Europa“. Die 
Wertschätzung  der Europäischen Einigung ist ein wesentliches Bildungsziel des Geschichtsunterrichts. 

Das Interesse an der Bearbeitung historischer Themen wird am Landfermann-Gymnasium durch die jährlich durchgeführten 
Stiftungs-Wettbewerbe erfreulich gefördert. Nicht zuletzt die großzügigen Geldpreise aus den Stiftungserträgen bewegen viele 
Schüler, sorgfältig recherchierte historische Arbeiten anzufertigen. 

Möglichkeiten zu eigenständigen Recherchen haben die Schüler an zahlreichen Internet-Arbeitsplätzen und in unserer 
Schulbibliothek, die über einen bemerkenswerten historischen Buchbestand verfügt und für Projekte des Oberstufenunterrichts, 
insbesondere die Facharbeit, genutzt werden kann. 

Öffnung von Schule bedeutet für den Geschichtsunterricht nicht nur, dass die in unserer Region zahlreichen historischen Stätten und 
Museen besucht werden, sondern auch, dass die Schule ihre Räumlichkeiten für historische Ausstellungen zur Verfügung stellt oder 



Schulprogramm des Landfermann-Gymnasiums  16 

 

dass – solange dies noch möglich ist – Zeitzeugen des Nationalsozialismus und Überlebende des Holocaust in den Unterricht 
eingeladen werden, damit diese den Schülern "aus erster Hand" berichten und deren Fragen beantworten. 

 

4.3.3. Politik / Sozialwissenschaften 

Das Fach Politik trägt seinen Namen eigentlich zu Unrecht, denn Gegenstand dieses Faches ist nicht nur das, was man 
üblicherweise dem politischen Bereich zuordnen würde (wie Wahlen, Gesetzgebung usw.), sondern es sind ebenso — und zwar 
gleichberechtigt —  die Bereiche Wirtschaft und Gesellschaft. Diese drei Bereiche sollen im Politikunterricht die gesellschaftliche 
Wirklichkeit in ihrer Komplexität erfassen. 

Das Fach wird am Landfermann-Gymnasium in den Jahrgangsstufen 6, 8 und 10 unterrichtet. In der Jahrgangsstufe 12 wird ein 
Zusatzkurs "Sozialwissenschaften" angeboten. 

Die Themen sind in der Klasse 6 sehr konkret auf die Erfahrungswelt der Schüler bezogen. So wird das Thema "Wahlen und 
Mitbestimmung" am Beispiel der Wahl der Klassensprecher und der Schülervertreter erarbeitet. Weitere Themen sind u.a. "Unsere 
Umwelt", "Nachricht und Wahrheit", "Kinder in der Dritten Welt" und "Freizeit — nur anstrengend und teuer?" 

In den Jahrgangsstufen 8 und 10 wird dem verstärkten Abstraktionsvermögen der Schüler bei der Themenauswahl Rechnung 
getragen. Beispiele für die Klasse 8 sind "Konsum und Umwelt", "Jugend und Hitler", "Ursachen und Auswirkungen des 
Drogenkonsums". In der Klasse 10 werden Themen wie "Berufswahl", "Massenmedien" und "Möglichkeiten der Friedenssicherung" 
behandelt. 

Im Zusatzkurs Sozialwissenschaft der Jahrgangsstufe 12 werden Strukturen und Probleme von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
angesichts gegenwärtiger und zukünftiger Herausforderungen, auch im europäischen und internationalen Zusammenhang, 
thematisiert. Ziel des Unterrichts ist es, ein fundamentales Verständnis für demokratische Willensbildung, marktwirtschaftliche 
Systemzusammenhänge und soziale Strukturen zu erreichen. Das Themenfeld „Europa“ findet hier besondere Berücksichtigung und 
wird zusätzlich praktisch durch die Einladung von Europaabgeordneten an die Schule oder die Teilnahme an außerschulischen 
Veranstaltungen umgesetzt. 

 

4.3.4. Ökonomische Bildung 

Seit dem Schuljahr 2005/06 werden am LfG ökonomische Grundkenntnisse in Form eines Spiralcurriculums in den bisherigen 
Unterrichtsstoff der Fächer Geschichte, Politik und Erdkunde integriert. Einzelne Unterrichtsthemen werden in diesen Fächern so 
aufbereitet, dass ökonomische Kompetenzen über die fachbezogenen Lernziele hinaus bei den Schülern vermittelt werden . 
Entsprechende Mindeststandards ökonomischer Bildung sind für dieses Spiralcurriculum von einer Lehrergruppe erarbeitet und in 
den Fachbereichen in entsprechenden Konferenzen, veranschaulicht an Unterrichtssequenzen, vorgestellt und ihnen zur Verfügung 
gestellt  worden.  

Für die Vermittlung dieses vernetzten Grundwissens ist in den Jahrgangsstufen 5 und 6 ein Anteil von 45 Stunden anzusetzen, in 
den Jahrgangsstufen 7 und 8 ein Anteil von 65 Stunden und in den Stufen 9 und 10 etwa 90 Stunden. Anteilig soll im Fach Politik mit 
80 Stunden ökonomischer Bildung über die gesamte Sekundarstufe I hinweg somit ein höherer Anteil übernommen werden als in 
den Fächern Geschichte und Erdkunde (hier jeweils 40 Stunden).  

Unterrichtssequenzen mit ökonomischen Schwerpunkten können z.B. sein:  
• Landwirte arbeiten und versorgen uns heute anders. (Erdkunde, Kl. 5) 
• Römische Zivilisation im Weltreich – Garantien für Wohlstand in der Antike und heute (Geschichte, Kl. 6) 
• Probleme des Haushaltens und Funktionen des Geldes (Politik, Kl. 6) 
• Disparitäten in der EU: Europas Wirtschaft im Wandel (Erdkunde, Kl. 9) 
• Merkantilismus, Staatsdirigismus, Gewerbefreiheit, Industrialisierung (Geschichte, Kl. 9) 
• Geldwertstabilität, Konjunktur, Konjunkturzyklus (Politik, Kl. 10) 

Aus solchen Unterrichtssequenzen ergeben sich auch Ansatzpunkte für fächerverbindenden Unterricht, beispielsweise: 
• Fernhandel, Kolonialismus und Frühkapitalismus: Strukturwandel in den Wirtschaftsbeziehungen im Europa der frühen Neuzeit 

(Erdkunde und Geschichte, Kl. 7) 
• Vom nationalen zum europäischen Markt: Chancen und Risiken der Globalisierung (Erdkunde, Geschichte, Politik, Kl. 10) 

In Fachkonferenzen tauschen sich die unterrichtenden Lehrer, die Eltern- und die Schülervertreter über ihre Erfahrungen mit diesen 
und anderen Unterrichtssequenzen im Bereich ökonomischer Grundbildung aus, um bestehende Ansätze zu ergänzen und 
weiterzuentwickeln.  

 

4.3.5. Erziehungswissenschaft 

Das Fach Erziehungswissenschaft ist in der Oberstufe eines der wenigen neu einsetzenden Fächer und steht im gesellschafts-
wissenschaftlichen Aufgabenfeld gleichberechtigt neben Fächern wie Geschichte und Erdkunde.  
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Wie in anderen geisteswissenschaftlichen Fächern wird auch hier nach den Möglichkeiten und Grenzen menschlichen Denkens und 
Handelns im individuellen und im gesellschaftlichen Kontext gefragt. Die Auseinandersetzung mit den Inhalten des Faches wird auf 
zwei Ebenen geführt, die als Grundprinzip der Arbeit in der gymnasialen Oberstufe gelten: 
• Der wissenschaftspropädeutische Ansatz, mit dessen Hilfe die Schüler den Zusammenhang zwischen Erziehungswissenschaft 

und Erziehungspraxis untersuchen lernen sollen. Dabei geht es auch um die Frage, inwieweit Wissenschaft diese Praxis 
legitimieren kann. 

• Die Handlungspropädeutik als didaktisches Prinzip. Hier sollen Kenntnisse, die pädagogisches Handeln ermöglichen, vermittelt 
und Konsequenzen bewusst gemacht werden, die aus pädagogischem Handeln entstehen können. 

Zugleich wird in diesem Fach deutlich gemacht, dass jeder Einzelne auf Erziehung und Bildung angewiesen ist. Aufgrund der 
Erziehungsbedürftigkeit und –fähigkeit des Menschen sollen erzieherische Grundfragen – auch bezogen auf sich selbst – reflektiert 
werden. Dabei werden pädagogische Konzepte, die in Europa und auf internationaler Ebene relevant geworden sind, vergleichend 
im Unterricht der Jahrgangstufe 12 berücksichtigt. 

Seit Jahren wird am Landfermann-Gymnasium den Schülern der Pädagogikkurse die Möglichkeit gegeben, ihre Kenntnisse in Form 
eines Projekts zu überprüfen bzw. zu erweitern. Am Ende der Jahrgangsstufe 11/I wird ein einwöchiges Praktikum in einer 
(sozial)pädagogischen Vorschuleinrichtung durchgeführt, um konkrete Einblicke in den pädagogischen Alltag zu gewinnen. 

 

4.3.6. Religionslehre 

In einer Zeit, in der die Schüler vielfältigen oft auch fragwürdigen, Sinnangeboten und Denkrichtungen ausgesetzt sind, versucht der 
Religionsunterricht beider Konfessionen Orientierungshilfen aus der christlichen Tradition anzubieten, um eine bewusstere 
Lebensgestaltung zu ermöglichen. Nicht zu trennen davon ist der Aspekt der Werteerziehung. Auch hier kann es in einer Zeit des 
rapiden Wandels nicht um die Vermittlung fertiger Systeme gehen, sondern um den Erwerb der Kompetenz, sich kritisch mit solchen 
auseinander zu setzen. Die christliche Antwort auf die Seins- und die Sinnfrage soll im Kontext anderer Sinn-Optionen als gutes und 
erwägenswertes Angebot erfahren werden. 

Darüber hinaus ist ohne eine umfassende Kenntnis der Bibel und des jüdisch-christlichen Überlieferungserbes ein europäisches 
Geschichts- und Kulturverständnis nicht möglich. Religionsunterricht in einer pluralistischen Gesellschaft bedeutet nicht 
Glaubensunterweisung im katechetischen Sinne, sondern leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Kultur-Propädeutik. 

Der Religionsunterricht am Landfermann-Gymnasium hat Rücksicht zu nehmen auf die jeweiligen konfessionellen Besonderheiten, 
ist jedoch um ein überkonfessionelles Angebot und eine möglichst enge ökumenische Kooperation bemüht. Das äußert sich z.B. in 
gemeinsamen Fachkonferenzen und Lehrmittel-Anschaffungen. 

Über den Unterricht hinaus beteiligt sich das Fach Religion an den gemeinsam von Abiturienten und Religionslehrern gestalteten 
Abiturgottesdiensten am Tage ihrer Entlassungsfeier. Dabei werden die guten Beziehungen zu den örtlichen Pfarrgemeinden 
genutzt, die sowohl der Schule ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen als auch die Geistlichen beider Konfessionen aktiv an den 
Gottesdiensten beteiligen. 

In der Erprobungsstufe dienen regelmäßig zwei aus dem Religionsunterricht erwachsende Projekte dem Ziel, Persönlichkeits-
entwicklung in sozialer Verantwortung zu unterstützen: 
• Schüler der Klassen 5 üben ein altersgerechtes Krippenspiel ein und laden alle Mitschüler der Jahrgangsstufe ein, den letzten 

Schultag vor den Weihnachtsferien mit dem kurzen Theaterstück gemeinsam zu beginnen. 
Im Spiel wird ganzheitlich die Fähigkeit der Schüler zu Selbsterfahrung und –ausdruck in der Gruppe gefördert. Allen Schülern 
wird das Erlebnis gemeinsamer Feier und bewusst gestalteter Festzeit ermöglicht.  

• In den Klassen 5 und 6 können Schüler in Kleingruppen an der "Talent-Wucher"-Aktion im Rahmen der Misereor-
Kinderfastenaktion teilnehmen. Die Erfahrung, mit den eigenen Fähigkeiten wirksam zu Gunsten gleichaltriger Opfer weltweiter 
Ungerechtigkeitszusammenhänge eingreifen zu können, stärkt die Wahrnehmung und das Bewusstsein von sozialer 
Verbundenheit und Angewiesenheit, aber auch Handlungsfähigkeit in größeren, globalen Zusammenhängen.  

Für Schüler der Jahrgangsstufe 10, zukünftig der Jahrgangsstufe 9, veranstaltet die gemeinsame Fachkonferenz der Religionslehren 
seit dem Schuljahr 2007/2008 "Tage religiöser Orientierung" als freiwilliges Zusatzangebot, an denen – außerhalb des Schulalltags 
und unter anderen Bedingungen als dem vom Unterricht vorgegebenen Zeitraster – Fragen der Lebensorientierung und Sinnfindung, 
die religiöse Dimension des eigenen Lebens und die Erfahrungsräume Glaube und Kirche thematisiert werden. 

Außerdem ist der Religionsunterricht am Landfermann-Gymnasium am interreligiösen Dialog interessiert, was sich z.B. im Kontakt 
zu jüdischen Einrichtungen der Stadt Duisburg aber auch in der aktiven Teilnahme muslimischer Schüler am christlichen 
Religionsunterricht widerspiegelt. 

 

4.3.7. Philosophie 

Philosophieren beginnt mit der Verwunderung, dass die Dinge so sind wie sie sind; und schreitet von dort zum Aufsuchen der 
Gründe, warum dies wohl der Fall sei. Philosophie beginnt somit im Alltag: wann immer wir staunen, uns wundern, verlegen sind. 
Philosophie verbleibt aber nicht auf dem Stand des Alltagsbewusstseins. Sie fragt—und fragt weiter. Und wird Wissenschaft. 
Unbefriedigt auch dort, hört sie zu fragen nicht auf und wird Reflexionswissenschaft. Es gehört zum Wesen der Philosophie, nicht 
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alleine Erklärungen zu liefern, sondern hinter die Erklärungen zurückzufragen, also nach Erklärungen der Erklärungen zu verlangen. 
In diesem Sinne ist Philosophie auch Aufklärung, nämlich die Klärung der Frage, was das Wissen eigentlich ist.  

Mit Recht ist gesagt worden, dass jeder Mensch, insofern er sich auf Frageprozesse einlässt, immer schon philosophiert; und mit 
ebensoviel Recht, dass nicht wirklich philosophiert, wer die Ergebnisse von Frageprozessen nicht in begriffliche Form bringt; und 
auch dass niemand vollendet philosophiert, weil er niemals alles zu erklären imstande ist. Es ist der Philosophie eigen, in dem 
Zwiespalt von Selbstvollendung und Selbstauflösung stecken zu bleiben, immer auch Programm und nie ganz System zu sein. Dies 
gilt für das private Philosophieren nicht anders als für den Philosophieunterricht an Schule und Universität. 

Philosophie wird in der gymnasialen Oberstufe im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld als Wahlfach angeboten. Sie wird 
am Landfermann-Gymnasium darüber hinaus infolge der Reform der gymnasialen Mittel- und Oberstufe in den Klassen 9 und 10 im 
Umfange von 2 Wochenstunden erteilt werden.  

Schüler, die in der Oberstufe das Fach Religion nicht belegen, müssen Philosophie wählen. In der Mittelstufe nehmen Schüler der 
Klassen 9 und 10, die vom Religionsunterricht befreit sind, am Fach Praktische Philosophie teil, das mit Beginn des Schuljahres 
2005/2006 für die Klassen 9 und 10 eingeführt wurde. 

Erziehungsziel des Philosophieunterrichts ist eine vertiefte Allgemeinbildung als Grundlage der Studierfähigkeit und 
Berufsausübung. Unter Allgemeinbildung ist in philosophischer Perspektive dasTransparentmachen der Grundlagen unseres 
Urteilens und Handelns zu verstehen, die problematisiert und in exemplarischer Form reflektiert werden. 

Der spezifische Erkenntnisweg in der Philosophie ist der des Selbstdenkens. Dabei kommt es aber darauf an, die subjektiven 
Momente des eigenen Denkens mit den objektivierten Denkversuchen der philosophischen Tradition abzugleichen, um das 
selbsttätige Denken in ein selbständiges zu überführen. 

Der Philosophieunterricht vermittelt dazu schrittweise Lern-, Methoden- und Argumentationskompetenzen, die helfen, 
"Erkenntnisarbeit" zu initiieren, um sich über das eigene Leben und über die Welt zu orientieren und in ihm und ihr handlungsfähig 
zu sein. Weil die Philosophie also ihrem Wesen und ihrem Selbstverständnis nach die Grenzen von Fachgebieten überschreitet, ist 
der Philosophieunterricht fächerübergreifend und fächerverbindend. Alle Unterrichtsfächer stehen somit in einem systematischen 
Verstehenszusammenhang mit dem Philosophieunterricht. 

Im Zuge der Einführung des teilzentralen Abiturs in Nordrhein-Westfalen ist die Obligatorik für die gymnasiale Oberstufe im Fach 
Philosophie wie folgt festgelegt worden: 
• Probleme des menschlichen Handelns 
• Probleme von Politik, Recht, Staat und Gesellschaft 
• Probleme des Denkens, Erkennens und der Wissenschaft 
 

4.3.8. Praktische Philosophie 

Seit dem Schuljahr 2005/2006 wird am Landfermann-Gymnasium das Fach Praktische Philosophie unterrichtet. Schüler, die nicht 
am katholischen oder evangelischen Religionsunterricht teilnehmen, besuchen den Unterricht im Fach Praktische Philosophie. 

Bezugsgrundlage für das Fach sind die Landesverfassung, das Grundgesetz und die Menschenrechte. 

Der didaktische Grundgedanke des Curriculums für Praktische Philosophie besteht darin, drei Lernperspektiven zusammenzuführen: 
die persönliche Perspektive, die bei den subjektiven Sichtweisen und individuellen Urteils- und Handlungsmaßstäben ansetzt, die 
gesellschaftliche Perspektive, in der eigene Einschätzungen und Erfahrungen in größere Zusammenhänge gestellt und 
gesellschaftliche Wertvorstellungen und -konflikte in den Blick genommen werden, und die ideengeschichtliche Perspektive, in der 
dies im Kontext umfassender, grundlegender Fragestellungen geschieht unter Berücksichtigung aktueller, historischer, 
kulturspezifischer Ideen und Begriffe, wobei auch religiöse und philosophische Vorstellungen einbezogen werden. 

 

4.4. Die musisch-künstlerischen Fächer 

4.4.1. Musik 

Musik ist um uns - und aus unserem Leben nicht wegzudenken. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens und 
unterliegt immer komplexer werdenden Vermittlungsstrategien. Musik weckt Emotionen und bietet eine große Palette 
unterschiedlicher Auseinandersetzung: von passiver Berieselung bis zum aktiven Musizieren. 

Der Musik- Unterricht agiert daher auf dem spannungsreichen und sich ständig verändernden Feld zwischen den Erfahrungen und 
Bedürfnissen der Schüler und dem gesellschaftlichen Anspruch einer Vermittlung des tradierten kulturellen Repertoires und seiner 
Formgebung an die nachwachsende Generation. 

Diese doppelten Zielsetzung wird am Landfermann-Gymnasium durch folgende Schwerpunkte zu verwirklicht: 

In der Sekundarstufe I 
• wird durch vielseitige musikalische Angebote das Interesse und die Freude am Musikhören, Singen und Musizieren geweckt und 

gefördert; 
• wird durch bewusstes Hören und Analysieren gelernt, über Musik auch zu sprechen; 
• wird der Umgang mit der "Sprache der Musik" geübt; 
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• wird das musikalische Leben außerhalb der Schule mit in den Unterricht einbezogen. 

In der Sekundarstufe II 
• soll Musik als sinnvermittelndes und sinnhervorbringendes Element der Kultur verstanden werden, sowohl auf der kognitiven als 

auch auf der affektiven Ebene; 
• soll die Vermittlung der Musik als "Sprache" weiter vertieft und durch den Bezug zu den Fachwissenschaften im Sinne der 

Propädeutik fortgeführt werden; 
• soll Musikunterricht über das in der Schule vermittelbare Erfahrungsfeld hinauszielen, indem er den Schülern in 

Auseinandersetzung mit musikalischen Zeugnissen unterschiedlicher Epochen und Kulturen die eigene Position bewusst macht, 
sie hinterfragt und ggf. verändert. 

Den Schülern soll ein möglichst praxisnaher Bezug zur Erschließung der musikalischen Welt ermöglicht werden. Dazu gehört: 
• das Einbringen eigener musikalischer Erfahrungen in den Musikunterricht 
• das Umsetzen musikalischer Probleme z.B. im Bereich Rhythmik durch perkussive Instrumente; 
• Kooperation mit örtlichen Kulturträgern wie z.B. die sich in unmittelbarer Nähe befindende "Deutschen Oper am Rhein" und den 

Duisburger Philharmonikern, was sich in regelmäßigen Führungen und Besuchen zeigt. Dabei werden die Schüler zur aktiven 
Teilnahme am Musikleben z.B. durch gemeinsame Konzert- und/oder Opernbesuche angeregt; 

• die regelmäßige Einladung von Musikensembles, Solisten oder Komponisten an die Schule, um den Schülern Musik und 
musikalische Sachaspekte unmittelbar erfahrbar zu machen und zu veranschaulichen. 

Der Fachbereich Musik bietet viele über den schulinternen Lehrplan hinausgehende Möglichkeiten des praxisorientierten und 
projektorientierten Arbeitens. Daher ist es Ziel am LFG auch die außerunterichtliche musikalisch-praktische Arbeit zu fördern und 
kontinuierlich auszubauen. Diese wird u.a. in folgenden Bereichen umgesetzt: 
• im AG-Bereich durch die Arbeit im Schulorchester und Schulchor; 
• in der regelmäßigen musikalischen Gestaltung der Abiturfeierlichkeiten und anderer Festveranstaltungen der Schule wie z.B. die 

jährliche Preisverleihung beim Wettbewerb der Professor-Schumacher-Stiftung durch die Ensembles und Einzeldarbietungen; 
• in der Durchführung von Konzertveranstaltungen durch Solisten und Ensembles der Schule; 
• in dem Angebot vorhandene Proberäume und Instrumentarium für selbstständig arbeitende Schüler-Bands zu Verfügung zu 

stellen; 
• in Fach übergreifenden Projekten, insbesondere in der Zusammenarbeit mit der Theaterwerkstatt, mit dem Ziel, die 

musikalischen Elemente der Theaterproduktionen. zu verstärken bis hin zur Einstudierung eines Musicals.  

Neben der Förderung musikalischer Fähigkeiten und der Vermittlung konkreter musikalischer Erfahrungen fördert die 
außerunterrichtliche Arbeit im Fachbereich Musik auch soziale Kompetenzen und das Schulklima durch die jahrgangsübergreifende 
Besetzung der AGs. 

 

4.4.2. Kunst 

Das Fach Kunst eignet sich in besonderem Maße dazu, den traditionellen Unterricht im Klassenraum durch vielfältige Aktivitäten und 
Projekte zu ergänzen: 
• Studium vor Originalen in Museen, 
• Erschließung der Museumslandschaft Rhein/Ruhr, der Kulturregion Ruhrgebiet, 
• künstlerisch-praktische Studien in der Landschaft, in Natur- und Kulturräumen, 
• Erstellung von Ausstellungen als Dokumentation der grundlegenden fachlichen Arbeit und projektbezogener Arbeiten, 
• Nutzung von außerschulischen Ausstellungsmöglichkeiten, insbesondere des "Schüler-Ateliers" im Averdunkzentrum, 
• spezielle vertiefende Angebote zu fachpraktischen Schwerpunkten wie Skulptur / Plastik oder Druckgrafik als 

Arbeitsgemeinschaften.  

Den Schülern der Oberstufe, die einen künstlerischen Studiengang an einer Akademie oder Fachhochschule anstreben, stehen die 
Kunstlehrer mit Ratschlägen zur Studien- und Berufswahlvorbereitung zur Seite. Die Möglichkeiten der Arbeit im Wilhelm-
Lehmbruck-Museum, die Kooperation mit der museumspädagogischen Abteilung sollen erweitert und vertieft werden; ebenso die 
Nutzung der Projekte und Ausstellungen im Museum Küppersmühle. 

 

4.4.3. Literatur 

Der Unterricht wird produktionsorientiert angelegt. Die Schüler entscheiden sich weitestgehend selbstständig in Gruppen für ein 
gemeinsames Projekt und organisieren die Planung und Umsetzung. Einen Schwerpunkt bilden die Filmprojekte zu verschiedenen 
Genres (Gothic-Horror, Mafia-Genre, Krimi, Komödie, Slapstick, Literaturverfilmung und Dokumentarfilm).  

Schlüsselqualifikationen wie Teamarbeit, Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit und Zeitorganisation werden pragmatisch 
geschult. In den Reflexionen werden Lösungsansätze erarbeitet und in der laufenden Arbeit erprobt. Die Schüler lernen ihre eigenen 
Stärken und Schwächen hautnah kennen; kritisches Monitoring in der Gruppe ist ein Schritt in die selbst organisierte "Schüler-
lernen-von-Schülern" - Situation. Auch methodische Qualifikationen (Kamera, Schnitt, Licht, Vertonung, Drehbuchschreiben) werden 
erworben. 
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Neben Filmproduktionen sind auch Produkte wie selbst erarbeitete Lyrik, Literaturmagazine, Hörspiele mit Visualisierung durch Dia-
Sequenzen und Sketche möglich. Zur Zeit wird von einer Projektgruppe ein Musical vorbereitet. Das sehr positive Gefühl, auf einem 
neuen Gebiet ein Produkt hergestellt zu haben, verbindet in hohem Maß das subjektive und objektive Schülerinteresse. 

Ziel ist die Einrichtung eines "Literatur-Festivals an der Schule" zum Schuljahresende, auf dem die besten Arbeitsergebnisse 
präsentiert werden. Eine Beteiligung an den internationalen Oberhausener Kurzfilmtagen ist ebenfalls geplant. 

Im Schuljahr 2005/2006 studierte ein Literaturkurs der Jahrgangsstufe 12 Dürrenmatts Besuch der alten Dame ein. Die Produktion 
wurde auch im Rahmen der Schultheaterwoche im Theater Oberhausen aufgeführt. 

 

4.5. Sport 
Der Schulsport ist ein wesentlicher Bestandteil der ganzheitlichen Erziehung und Bildung in der Schule und leistet einen 
unverzichtbaren Beitrag für die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler, indem er neben den körperlichen Fähigkeiten auch die 
geistige, emotionale und sozial-kommunikative Entwicklung sowie die Gesundheit fördert. 

Pädagogische Zielsetzung des Sportunterrichts: 

• Freude an der Bewegung sowie Lern- und Leistungsbereitschaft 
• Fair-Play und Regeleinhaltung als Grundlage für das Zustandekommen von Kooperation und Konkurrenz 
• Teamfähigkeit als unabdingbare Voraussetzung für sportliches Handeln 

Ziele des Sportunterrichts am Landfermann-Gymnasium in der Sekundarstufe I: 

• durch vielfältige körperliche, psychische und soziale Erfahrungen und Erlebnisse Freude bei Bewegung, Spiel und Sport wecken 
und fördern 

• Aneignung und Beherrschung von grundlegenden und sportartspezifischen Bewegungsfertigkeiten in den Kernsportarten 
Leichtathletik, Geräteturnen, Schwimmen, Gymnastik / Tanz und in den Spielsportarten 

• komplexe Verbesserung der konditionellen und koordinativen Fähigkeiten  
• Sicherung einer allgemeinen körperlich-sportlichen Grundbildung 
• Kompensation einseitiger Belastungen und des Bewegungsmangels im Schulalltag 
• Durchführung einer Sportfahrt/Sportwoche in der Jgst. 8 oder 9: Skifahren oder alternative Sportarten 

Ziele des Sportunterrichts am Landfermann-Gymnasium in der Sekundarstufe II: 

• Erweiterung und Vertiefung der sportlichen Handlungsfähigkeit 
• Schaffen neuer, auch alternativer Bewegungsanlässe  
• Befähigung zum mündigen und kritischen Umgang mit Bewegung, Sport und Spiel 
• Methoden und Formen selbstständigen Arbeitens  
• Orientierung an pädagogischen Perspektiven, wie z.B. Gesundheit, Kooperation, Verantwortung 

Weitere profilbildende Elemente des Sportunterrichts am Landfermann-Gymnasium: 

RUDERN UND SEGELN: Rudern ist Traditionssport am Landfermann-Gymnasium, Segeln gehört seit mehreren Jahren zum AG-
Angebot – beides bietet die Möglichkeit, gesundheitliches und soziales Wohlbefinden unmittelbar natur- und umweltbezogen zu 
erleben. 

SPORT- UND SPIELFEST: Diese Veranstaltungen finden im jährlichen Wechsel statt. Beim Sportfest stehen Wettkampf und Leistung im 
Vordergrund, während das Spielfest den sozial-kommunikativen Aspekt, das Miteinander und die Freude bei Spiel und 
Bewegung stärker berücksichtigt. 

Außerunterrichtliche Aktivitäten: 

• Breit gefächertes Angebot an freiwilligen Schulsport-Arbeitsgemeinschaften 
• Einbinden von Schülern der Sekundarstufe II als Übungsleiter im AG-Bereich 
• Organisation und Teilnahme an jahrgangs- und schulübergreifenden Wettkämpfen 
• Einbindung der Eltern bei dem Spiel- bzw. Sportfest sowie bei Landessportfesten 

Angestrebt wird eine spezielle Mädchen- und Jungenförderung durch die Aufhebung der Koedukation im Sportunterricht bestimmter 
Jahrgangsstufen. 
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5. Die Vielfalt der Lehr- und Lernformen 
"Der allgemeine Bildungsauftrag wird am Landfermann-Gymnasium 
durch die Vielfalt von Lehr- und Lernformen erfüllt." (Präambel) 

5.1. Vielfältigkeit des Fremdsprachenangebots 
Der fremdsprachliche Bereich ist ein Schwerpunkt der Europaschule Landfermann-Gymnasium. Die Erweiterung der traditionellen 
Lateinschule vollzog sich zwischen 1972 und 1990, als zunächst Französisch als dritte Fremdsprache und dann Englisch als erste 
Fremdsprache (neben Lateinisch) und schließlich Spanisch als weitere dritte Fremdsprache eingeführt wurden. Seit 1991 gibt es am 
Landfermann-Gymnasium den deutsch-englischen bilingualen Zug. Im Jahr 2011 wurde das Landfermann-Gymnasium zertifiziert  
als Europaschule und CertiLingua Schule. 

Bei dieser Profilierung im Bereich der modernen Fremdsprachen hat die Schule weiterhin den Lateinisch-Anfang ermöglicht und 
auch das Angebot in Griechisch und Hebräisch aufrecht erhalten.  

Die Schule bietet ihren Schülern mit drei alten und vier modernen Fremdsprachen außergewöhnlich große Wahlmöglichkeiten: 

• In der Jahrgangsstufe 5: Englisch, Englisch bilingual oder Lateinisch und Englisch 

• In der Jahrgangsstufe 6: Lateinisch, Französisch (auch beides im "Zweisprachenmodell") 

• In der Jahrgangsstufe 8:  Französisch, Spanisch oder Griechisch 

• In der Jahrgangsstufe 10:  Spanisch, Hebräisch, Japanisch oder Chinesisch 
 

5.1.1. Zweite und dritte Fremdsprache gleichzeitig: Zweisprachen-Modell 

Seit Beginn des Schuljahres 2000/2001 ermöglicht das Landfermann-Gymnasium für besonders leistungsfähige Schüler das 
parallele Erlernen von Französisch und Lateinisch als zweiter und dritter Fremdsprache. 

Während die Schüler im Regelzug eine dieser beiden Fremdsprachen wählen und in vier Wochenstunden lernen, nehmen sie in 
diesem Zweisprachen-Modell an beiden Sprachkursen teil – allerdings jeweils nur zwei Stunden pro Woche. Der in den dazwischen 
liegenden Stunden bearbeitete Stoff und die dazu gestellten Hausaufgaben sollen von den Schülern eigenständig nachgearbeitet 
werden. Dies wird vor allem dadurch sicher gestellt, dass diese sich zu Arbeitsteams zusammen schließen, so dass der am jeweils 
anderen Sprachenunterricht Teilnehmende seinem Teamgefährten Auskunft über den behandelten Stoff und die Hausaufgaben 
geben kann. Den Lehrern der beiden zweiten Fremdsprachen fällt für diese Schüler eine verstärkte Verpflichtung zur kontinuierlichen 
Beratung und Betreuung zu. 

In beiden Fächern erhalten die Schüler auf der Grundlage ihrer mündlichen Mitarbeit und der Leistung in zwei statt drei 
Klassenarbeiten eine versetzungswirksame Zeugnisnote. 

Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Zweisprachen-Modell ist eine besondere Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft 
sowie eine entsprechende Belastbarkeit der Schüler, da von ihnen erwartet wird, dass der Stoff bei nur hälftiger Anwesenheit im 
Unterricht mit zusätzlicher Nacharbeit bewältigt werden muss. 

 

5.1.2. Fremdsprachen-Assistenten 

Angesichts des breiten Angebots in den modernen Fremdsprachen bemüht sich das Landfermann-Gymnasium in jedem Schuljahr 
um die Zuweisung eines Fremdsprachenassistenten. Dies sind in der Regel englische, französische oder spanische 
Lehramtsstudenten, die im Rahmen ihres Studiums einen Auslandsaufenthalt absolvieren müssen. Sie werden den jeweiligen 
Sprachenlehrern unserer Schule zugeordnet und arbeiten bevorzugt mit kleineren Schülergruppen. Für die Oberstufe bieten sie 
häufig Konversationskurse als zusätzliche Arbeitsgemeinschaft an. Die Sprachenassistenten helfen mit ihrer Arbeit, dem 
Fremdsprachenunterricht am Landfermann-Gymnasium Authentizität zu verleihen.  

Da immer zahlreiche Schulen ihr Interesse an der Zuweisung eines solchen native speaker bekunden, werden die Wünsche des 
Landfermann-Gymnsiums erst nach Ablauf einer bestimmten Wartezeit wieder berücksichtigt. 

 

5.2. Arbeitsgemeinschaften 
Das Angebot außerunterrichtlicher Arbeitsgemeinschaften ist ein wichtiger Baustein im Konzept der Schule, Schülern auch am 
Nachmittag und Abend Gelegenheit zu sinnvollem und kreativem Engagement für eine Sache zu geben. Das Angebot an 
Arbeitsgemeinschaften ändert sich von Schuljahr zu Schuljahr; es wird zum einen durch die personellen Möglichkeiten der Schule 
bestimmt, zum anderen orientiert es sich an der Nachfrage. Nicht alle Angebote in diesem Bereich können von Mitgliedern des 
Kollegiums betreut werden. Besonders im Sport finden Kooperationen mit Duisburger Sportvereinen statt. Viele dieser Angebote 
werden an anderer Stelle in diesem Schulprogramm erwähnt oder näher vorgestellt.  

Die Schule unterstützt alle Vorschläge und Aktivitäten aus der Eltern- und Schülerschaft, die dazu beitragen, das jeweilige Angebot 
noch attraktiver und vielfältiger zu gestalten. Die folgende Aufstellung gibt den Stand zum Zeitpunkt der Überarbeitung dieses 
Programms wieder:  
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• Die Theater-Werkstatt 
Die Theaterwerkstatt versteht sich als offene Gruppe, in der produktionsorientiert ein Theaterstück von Schülern 
unterschiedlichen Alters erarbeitet und aufgeführt wird. Neben inhaltlicher Kreativität und Engagement beim Spiel stehen 
Selbstständigkeit und soziale Mitverantwortung der Teilnehmer im Vordergrund. Vom Bühnenbild, Masken, Kostümen, über 
technische Licht- und Soundeffekte, Tanz, Choreografie und Schauspielerei findet jeder Interessierte Mitwirkungsmöglichkeit. 
Die Freude beim Spielen, gemeinsame Probenabende und –wochenenden, nicht zuletzt die gelungenen Aufführungen bilden die 
Höhepunkte des Schullebens. 
Nachdem in den ersten Produktionen reines Sprechtheater inszeniert wurde, trat das musikalische Element in den letzten 
Aufführungen immer stärker in den Vordergrund, z.B. unter Einbeziehung des Chor- und Instrumentalkreises. 

• Die Lese- und Schreibwerkstatt 
Diese Arbeitsgemeinschaft für Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 7 wird von Studienreferendaren angeboten. Die Teilnehmer 
beschäftigen sich mit Werken der Kinder- und Jugendliteratur. Sie bringen eigene Ideen und Vorschläge ein, lesen, schreiben 
und entwerfen handlungs- und produktionsorientierte Konzepte. Die Schüler arbeiten kreativ, sie besprechen Bücher und haben 
Gelegenheit zu angeregt-konstruktiver Diskussion.  
Das Ziel ist eine schülerorientierte, schöpferische und phantasievolle Auseinandersetzung mit kinder- und jugendliterarischen 
Werken, welche für das Lesen begeistert, vorhandene Lesemotivation stärkt und neue Bücherfreunde gewinnt. 

• Chor- und Instrumentalkreis 
Zur Zeit als Angebot für die Schüler der Erprobungsstufe mit festem Platz im Stundenplan konzipiert, sollen diese 
Arbeitsgemeinschaften mittelfristig die musikalisch Interessierten an der Schule zusammenführen. Der Schwerpunkt liegt auf der 
Einstudierung eines Repertoires, das im Rahmen von Schulveranstaltungen dargeboten werden soll. 

• Sport-Arbeitsgemeinschaften 
Das Angebot reicht in der Regel von Handball, Badminton, Hockey, Fechten über Rudern und Segeln bis zu rhythmischer 
Gymnastik und Jazztanz. 

• Computer- und Homepage-AG 
Die Computer-AG wurde speziell für unsere jüngsten Schüler eingerichtet, die zwar in der Regel mit dem Computer als 
"Spielgerät" bestens vertraut sind, die aber die vielfältigen anderen Nutzungsmöglichkeiten des Rechners noch kaum 
beherrschen. Es findet eine Einführung in Text- und Grafikverarbeitung, einfache Tabellenkalkulationen und die Arbeit mit 
Präsentationsprogrammen statt. 
Die Homepage der Schule (www.landfermann.de) bedarf ständiger Pflege und Wartung. Diese Aufgabe erledigt die 
Homepage-AG, in der vorwiegend Schüler aus der Mittel- und Oberstufe arbeiten. 

• Schach-AG 
Schüler treffen sich regelmäßig, um die Spielweise dieses "königlichen Spiels" immer mehr zu beherrschen und eventuell an 
Turnieren teilzunehmen. Im Vordergrund steht das gegenseitige Helfen und das gemeinsame Erarbeiten von geeigneten 
Strategien. 

• Rechtskundlicher Unterricht 
Das Landfermann-Gymnasium bietet für die Jahrgangsstufe 10 Rechtskundeunterricht in Form einer Arbeitsgemeinschaft an. 
Eine Gruppe von maximal 25 Schülern wird dabei von einem Richter eines Duisburger Gerichts innerhalb von 12 Doppelstunden 
in die wichtigsten Rechtsgebiete eingeführt: Strafrecht, Zivilrecht, Arbeits- und Sozialrecht, Verwaltungsrecht. Unterstützt von 
Medien (Videos, DVDs) vollziehen die Zehntklässler in dieser Unterweisung nach, was Recht und Unrecht in unserer 
Gesellschaft ist; dazu besuchen sie an einem Vormittag eine Hauptverhandlung im Strafverfahren, auf die sie innerhalb der AG 
genauer vorbereitet werden. Zwei weitere Doppelstunden behandeln Ursachen und Erscheinungsformen von 
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. 
Im Vordergrund dieses Unterrichts steht zwar auf Grund der zeitlichen Begrenzung die Informationsvermittlung, andererseits 
sind Problemdiskussionen aber auch wichtige Unterrichtsbestandteile. 

• Die Chinesisch-AG 
steht allen interessierten Schülern offen, besonders natürlich den Teilnehmern an unserem Austauschprogramm mit China. 

 

5.3. Lernen mit neuen Medien 
Durch die neuen Medien ist die Gesellschaft in den vergangenen Jahren erheblich verändert worden. Auf der einen Seite hat sich 
das Freizeitverhalten unserer Bevölkerung durch das große Angebot im Bereich der visuellen Medien, wie TV oder Computerspiele, 
deutlich gewandelt, auf der anderen Seite wären ganze Bereiche der Wirtschaft ohne Computer und Internet undenkbar. Es waren 
die Universitäten, die den Grundstock für die heutige Form des Internets gelegt haben, mit dem das globale Wissen der Menschheit 
ortsunabhängig und aktuell verfügbar wird. 

Auf Grund all dieser Entwicklungen hat mediales Lernen einen ganz besonderen Stellenwert erhalten: Die neuen Medien sollen nicht 
nur die traditionellen Formen der Wissensaneignung ergänzen, sie müssen vielmehr selbst zum Unterrichtsgegenstand werden, 
wobei ihr Einsatz kritisch hinterfragt werden soll. Ziel ist es, die Medienkompetenz der Schüler zu stärken. 

In der didaktischen Diskussion haben sich folgende wesentliche Grundsätze der Medienerziehung herausgebildet: 
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• Medienerziehung soll im Kontext einer inhaltlichen Problemstellung erfolgen (z.B. Erstellung eines Videofilms, Gestaltung von 
Internetseiten oder der Facharbeit). 

• Medienerzieherische Projekte und Unterrichtseinheiten sollen exemplarisch angelegt sein. 
• Medienerziehung soll den außerschulischen Bereich und die Öffentlichkeit einbeziehen. 
• Es wird kein eigenständiges Fach "Medienerziehung" geben. 
• Medienproduktion ist nicht nur auf das bloße Machen ausgerichtet. Produktive Entfaltung und eine bewusste 

Auseinandersetzung sollen ineinander greifen. 

Am Landfermann-Gymnasium werden diese Grundsätze wie folgt umgesetzt: 

"Telematische Schule" 

Im Landfermann-Gymnasium sind zurzeit ca. 90 PCs, 20 Drucker und 7 Beamer an den unterschiedlichsten Stellen im Einsatz. Der 
Internetzugang ist in allen Räumen möglich. Von den Schülern werden besonders intensiv die beiden Computerräume, die Rechner 
in der Bibliothek und im Selbstlernzentrum genutzt. Auf Grund der Deckenliftsysteme und den in der Schule vorhandenen Laptops 
können innerhalb weniger Minuten die fünf naturwissenschaftlichen Fachräume in Computerräume mit Internetzugang umgerüstet 
werden.  Somit ist gewährleistet, dass allen Fachgruppen zu jedem Zeitpunkt ausreichend Hardware zur Verfügung steht, wenn der 
Einsatz von neuen Medien für den Unterricht erforderlich ist. Insbesondere stehen den Schülern die Rechner in der Bibliothek und im 
Selbstlernzentrum auch außerhalb des Unterrichts für Internetrecherchen oder Referatsvorbereitungen zur freien Verfügung. Der 
Einsatz von Präsentationsprogrammen in Verbindung mit Rechner und Beamer bei Referaten und Vorträgen wird zunehmend zum 
einer der Standardformen im Unterricht. 

Darüber hinaus wurde für verschiedene Fächer spezielle Lernsoftware angeschafft: Zur Zeit können in Deutsch, Englisch, 
Französisch, Lateinisch, Spanisch, Musik, Mathematik, Physik und Informatik Programme eingesetzt werden. Zum Teil haben diese 
Programme eine lernbegleitende Funktion, wie z.B. in den Sprachen; zum Teil eröffnen sie aber auch ganz neue didaktische 
Möglichkeiten, wie etwa in der Musik. Hier können die Schüler im Unterricht eigene Musikstücke komponieren, anhören und 
überarbeiten und auf einer CD dauerhaft speichern.  

Im Deutschunterricht der 8. Klasse wird im Rahmen der "informationstechnologischen Grundbildung" mit Hilfe des Software-Pakets 
"MS-Office" das Projekt "Zeitung" realisiert.  

Obwohl das Angebot an Lernsoftware in der letzten Zeit sowohl quantitativ wie qualitativ deutlich verbessert wurde, soll die 
Software-Ausstattung auch in der Zukunft laufend ergänzt werden. 

Außerhalb der normalen Unterrichtszeit werden die Möglichkeiten der Hardware bei Internetrecherchen der Schüler, 
Referatsvorbereitungen, in diversen Arbeitsgemeinschaften, wie der Computer-AG für die Unterstufe, der 3D-Film-AG oder der 
Internet-AG, benutzt. 

Multimedia in den Naturwissenschaften 

Alle Naturwissenschaften sind mit modernen Rechnern ausgestattet. Auf ihnen kommt diverse Lernsoftware zum Einsatz, mit der 
u.a. Experimente simuliert und ausgewertet werden können. Im Fach Physik werden beispielsweise elektrische Schaltungen 
entwickelt und mit Hilfe einer entsprechenden Software simuliert und getestet. Durch Simulationen von Experimenten können auch 
solche physikalischen Zusammenhänge entdeckt werden, auf die man im klassischen Unterricht aus Zeitgründen verzichten müsste. 
Die Rechner werden aber auch zur Auswertung von Messdaten herangezogen:  

Multimedia im Lehrerzimmer 

Dem Kollegium stehen im Lehrerzimmer mehrere Rechner mit Internetzugang zur Unterrichtsvorbereitung und Recherche zur 
Verfügung. 

Video-Bearbeitungsgeräte 

Neben diversen Fernseh-Video-Kombinationen stehen für den Unterricht Digital-Kamera, Video-Schneidegerät, Beamer und DVD-
Player zur Verfügung. Mit diesen Medien können eigene Filmprojekte in diversen Fächern erstellt und bearbeitet, kommerzielle Filme 
unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert und bewertet werden. Gerade die filmische Szenenanalyse wird in der neueren 
Sprachendidaktik unter dem Gesichtspunkt der Medienerziehung als unverzichtbarer Bestandteil des Unterrichts angesehen. Selbst 
entwickelte Video-Projekte können mit Hilfe eines Beamers einem größeren Publikum vorgestellt werden. Natürlich wird die Digital-
Kamera auch bei Referaten, Diskussionen u.ä. in der anschließenden Kritikphase zur Verbesserung der Schülerleistungen 
eingesetzt. 

 

5.4. Das Selbstlern-Zentrum 
Im Schuljahr 2000/2001 wurde am Landfermann-Gymnasium ein Selbstlern-Zentrum eingerichtet. In diesem Raum stehen den allen  
Schülern für Arbeiten, die über den normalen Fachunterricht hinaus gehen, neben diversen konventionellen Lernmedien auch 
Arbeitsplätze mit Internetzugang sowie Lernsoftware aus den Bereichen Sprachen, Mathematik, Natur- und 
Gesellschaftswissenschaften zur Verfügung. Die Bibliothek ist täglich von 9.00 Uhr bis 13.15 bzw. 14.00 Uhr geöffnet. Zur Zeit ist 
eine Bibliothekarin angestellt, die Aufsicht führt und beratend tätig ist. 
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5.5. Hochbegabten-Förderung 
Aus Sicht der Schule soll als hochbegabt ein junger Mensch angesehen werden, der dauerhaft Leistungen auf einem wertvollen 
Wissensgebiet zeigt, die deutlich über das Niveau seines Jahrgangs hinausgehen, und der durch ungewöhnliche Äußerungen 
verblüfft, die auf tief gehendes Verständnis oder gewitzte Problemlösung schließen lassen. Einen qualitativen Sprung zwischen 
Begabten und Hochbegabten gibt es nicht, die Grenzen sind fließend und kontinuierlich. Damit sich Begabung zu einer 
außergewöhnlichen Leistung entwickeln kann, ist das Zusammenspiel mehrerer Bedingungen erforderlich: ein hoher Grad an 
Motivation und Kreativität sowie ein Umfeld, das reichlich Anregungen und Lernmöglichkeiten bietet. 

Das Landfermann-Gymnasium will solchen hochbegabten Jugendlichen gerecht werden. Als favorisiertes Modell zur Förderung 
dient das sogenannte Enrichment-Programm. Mit Hilfe einer Vielzahl von Lehr- und Förderangeboten will die Schule Themen und 
Fächer des Lehrplanes vertiefen oder verbreitern (vertikales Enrichment) oder Lerninhalte, die im normalen Unterrichtsprogramm gar 
nicht vorgesehen sind, vermitteln (horizontales Enrichment). Solches Enrichment ersetzt also nicht das übliche Unterrichtsangebot, 
sondern ergänzt es. 

Zu diesen Lehr- und Förderangeboten am Landfermann-Gymnasium zählen: 
• der bilinguale Zug ab Jahrgangsstufe 5 
• das Doppelsprachen-Modell ab Jahrgangsstufe 5 
• das Zweisprachen-Modell ab Jahrgangsstufe 6 
• die Schüleraustausche 
• die Arbeitsgemeinschaften  
• die Teilnahme an Wettbewerben 
• das Selbstlern-Zentrum 

 

5.6. Klassen- und Studienfahrten  
(für G8 geändert gem. Schulkonferenzbeschluss im Schuljahr 2009/10) 

Eine Reihe von Schulveranstaltungen des Landfermann-Gymnasiums finden außerhalb des Schulgebäudes statt: Tagesausflüge 
und Unterrichtsgänge (Museum, geographische Erkundung, Sport u.a.) bereichern die jeweils aktuellen Unterrichtsinhalte, 
mehrtägige Klassen- und Studienfahrten stellen besondere Höhepunkte einer jeden Schullaufbahn dar. Damit die Eltern finanziell 
nicht überbelastet werden, hat die Schulkonferenz diese Fahrten auf die Klassenstufen 6, 8 und 11 beschränkt und eine finanzielle 
Obergrenze festgelegt. 

Bei den Fahrten der Jahrgangsstufen 6 und 8, überwiegend innerhalb Deutschlands, stehen die sozialen Belange 
(z.B. Klassengemeinschaft, Verantwortungsbewusstsein) sowie Spiel, Sport und Spaß im Vordergrund, ohne kulturelle Aktivitäten 
auszugrenzen. Letztere werden für die Klassenstufe 8 bedeutender. Seit dem Schuljahr 2010/11 können sich Klassen der 
Jahrgangsstufe 8 für eine Skifahrt entscheiden. 

Bei den Studienfahrten der Jahrgangsstufe 11 stehen die kulturellen Aspekte bzw. wissenschaftliche Fragestellungen im 
Vordergrund. Da solche Studienfahrten einer gründlichen Vorbereitung im Unterricht bedürfen, sind sie an die Leistungskurse 
gebunden. Meist führen sie ins Ausland, z.B. in das Land der Sprache des Kurses, vorwiegend nach England, Frankreich bzw. 
Spanien, oder sie setzen geographische oder biologische Schwerpunkte. Bisweilen werden mit Unterstützung der Stiftungen des 
Collegium Fridericianum auch Fahrten nach Ostpreußen bzw. Königsberg/Kaliningrad durchgeführt. 

 

5.7. Austauschprogramme  
In der heutigen Zeit wachsen die Völker in Europa und der ganzen Welt immer mehr zusammen und erleben in vielfältiger Weise 
Verflechtung und Bereicherung auf vielen Gebieten. Persönliche Erfahrungen und Erlebnisse mit (jungen) Menschen in anderen 
Sprachräumen sollen das vor allem über schriftliche und mündliche Zeugnisse Erlernte auf eine andere Art vertiefen helfen. 

Aus diesem Grunde bietet das Landfermann-Gymnasium seinen Schülern die Teilnahme an einem breiten Spektrum von 
Austauschprogrammen. Ziel solcher Austausche soll nicht nur der persönliche Erfahrungszuwachs für den einzelnen Teilnehmer 
sein; es gilt auch, die Ideen und Werte, zu denen sich das Landfermann-Gymnasium (auch in diesem Schulprogramm) bekennt, im 
Zusammentreffen mit Jugendlichen anderer Länder und Kulturkreise zu vertreten. Kriterien für eine erfolgreiche Bewerbung zu 
diesen Austauschen sind vor allem soziale Kompetenz, gute Sprachkenntnisse, hohe Leistungsbereitschaft, Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit. 

 

5.8.1. England: Hurstpierpoint und Roedean 

Seit 1987 unterhält das Landfermann-Gymnasium einen Schüleraustausch mit dem St. John's College in Hurstpierpoint, Sussex. 
Diese früher nur für Jungen zugängliche Privatschule mit Internat (Public School), nördlich von Brighton in den Sussex Downs 
gelegen, besuchen seit einigen Jahren auch Schülerinnen, so dass ein Austauschbesuch sowohl für Jungen als auch für Mädchen 
möglich ist. Nicht immer findet sich heute auf englischer Seite eine genügende Anzahl an Interessenten, die einen sicheren 
jährlichen Austausch gewährleisten könnte, so dass manchmal nur eine sehr kleine Gruppe an Schülern an diesem 
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Austauschprojekt teilnehmen kann. Von Seiten der Landfermann-Schüler ist in jedem Jahr großes Interesse vorhanden, eine Woche 
lang an einer renommierten Privatschule in England zu Gast zu sein. 

In Hurstpierpoint wird inzwischen darüber nachgedacht, die Teilnahmebedingungen in der Weise zu ändern, dass auch englische 
Schüler ohne Deutschkenntnisse nach Duisburg mitfahren können, um uns eine größere Anzahl an Austauschteilnehmern zu 
ermöglichen. 

Die Roedean School (Public School for Girls) unterhält seit dem Jahr 1990 enge Kontakte mit dem Landfermann-Gymnasium, und in 
jedem Jahr bemühen sich beide Schulen, entweder einen regulären Austausch durchzuführen oder zumindest eine Gruppe von 
ca.10 Landfermann-Schülerinnen für eine Woche nach Brighton zu entsenden. 

Da in England insgesamt das Erlernen der deutschen Sprache stark rückläufig ist bzw. häufig zum Erliegen gekommen ist, gibt es 
bundesweit nur noch weinige Austauschprogramme mit englischen Schulen. Das Landfermann-Gymnsium pflegt die Kontakte zu 
den langjährigen Partnerschulen in vielfältiger Weise; so erhielt jüngst ein Referendar unserer Schule die Gelegenheit, zu seiner 
Weiterqualifizierung einige Wochen lang in Hurstpierpoint unterrichten zu können. 

 

5.8.2. Kanada: Nelson und Lord Elgin High School (Kontakte sind abgebrochen) 

Der Austausch zwischen der Lord Elgin High School und der Nelson High School auf kanadischer Seite und dem Landfermann-
Gymnasium besteht seit 1993. Die beiden Partnerschulen befinden sich in der Stadt Burlington, Ontario, ca. 40 km von Toronto 
entfernt. 

In der Regel findet der dreiwöchige Besuch der kanadischen Schüler im Juni statt. Die Teilnehmer wohnen in den Familien ihrer 
deutschen Gastpartner und nehmen am Unterricht teil. 

Feste Bestandteile eines abwechslungsreichen Rahmenprogramms sind u.a. das Begrüßungsfrühstück mit dem Schulleiter, die 
Teilnahme am Sportfest, ein Empfang im Rathaus, Führungen durch den (illuminierten) Landschaftspark Nord, im Wilhelm-
Lehmbruck-Museum (mit praktischer Arbeit) und durch den Innenhafen, eine Bootsfahrt auf dem Rhein, das Fußballspiel ‚Kanadier 
gegen Deutsche’ und der Grillnachmittag am Bertasee. Viele Jahre war Berlin, ab 2000 ist München, das Ziel einer mehrtägigen 
Reise, die den Gästen neben dem Ruhrgebiet auch andere Teile Deutschlands näher bringen soll. 

Der dreiwöchige Gegenbesuch findet im Herbst (unter Einbeziehung der Ferien) statt. Die deutschen Schüler der Jahrgangsstufen 
10 oder 11 erleben während ihres Aufenthalts den Unterricht in Ganztagsform, sie unternehmen Ausflüge nach Toronto, zu den 
Niagarafällen und begeben sich auf einen viertägigen Rundtrip durch Kanada, der sie u.a. in den Algonquin National Park führt. 

Seit 2003 ist dieses Austauschprogramm ausgesetzt, weil die Partnerschulen in Kanada Probleme in der Durchführung haben. 
 

5.8.3. USA: Phoenix Country Day School in Arizona und Russell High School in Kansas 

Seit dem Schuljahr 2006/2007 bestehen Austauschbeziehungen zu zwei amerikanischen High Schools  in Arizona und Kansas. Es 
wird angestrebt, die Austauschbesuche so zu koordinieren, dass die Delegationen möglichst zeitgleich im Herbst die USA besuchen 
und im Frühjahr zu Gast in Duisburg sind. Diese Austauschprogramme sollen jährlich etwa 20 Schülern unserer Jahrgangsstufen 9 
und 10 die Möglichkeit zum Aufbau persönlicher Kontakte bieten.  

 

5.8.4. Frankreich: Lycée écologique Léonard de Vinci in Calais und Collège Paul Prud’hon in Cluny 

Seit dem Schuljahr 1999/2000 besteht ein Schüleraustausch mit einer französischen Schule in der Partnerstadt Calais: Le Lycée 
Haute Qualité Environnementale Léonard de Vinci. In diesem Titel verbirgt sich schon das Schulprogramm dieser Schule. Neben 
den drei klassischen baccalauréats mit den Schwerpunkten Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften können dort auch 
solche für Maschinenbau, Elektronik, Elektrotechnik, Chemie und Verfahrenstechnik erreicht werden. Daneben wird eine 
berufsorientierte Ausbildung für Chemielaboranten, Facharbeiter in der Wasseraufbereitung, Mechaniker und Technische Zeichner 
angeboten.  

Beim Bau wurden vornehmlich recycelbare Materialien verwendet und größtmögliche Energieautonomie angestrebt. Wind, Sonne 
und Wasser liefern 75% der benötigten Energie. Ein Windrad (35 m hoch, Erkennungszeichen der Schule) ist mit einem 
gasbetriebenen Generator gekoppelt, das Kühlwasser dient der Heizung. Solaranlagen auf den Dächern liefern Strom für 
elektronische Geräte bzw. Warmwasser, gekoppelt mit Wärmepumpen für die Küche. Überschüssigen Strom darf die Schule 
verkaufen und den Erlös in ihrem Etat frei verwenden. Lichtbrunnen erhellen Flure und Aufenthaltsplätze. Das Regenwasser der 
zum Teil begrünten Dächer wird in einem großen Becken aufgefangen, gefiltert und als Brauchwasser für Toiletten und Grünanlagen 
genutzt.  

Es sind jährlich zwei Austauschbegegnungen vorgesehen, an denen auf Seiten des Landfermann-Gymnasiums Schüler der 
Jahrgangsstufe 9 teilnehmen können. 

Seit dem Schuljahr 2004/2005 findet im Rahmen dieser außerordentlich gut funktionierenden Schulpartnerschaft auch das 
sogenannte "Projekt Praxis" statt: Hier erfährt der Schüleraustausch auf einer höheren Ebene seine Fortsetzung, indem Schüler der 
Jahrgangsstufe 10, die im Vorjahr am Schüleraustausch teilgenommen haben, die Gelegenheit erhalten, ihr berufsspezifisches 
Praktikum im Gastland durchzuführen.  
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Im Schuljahr 2010/2011 wurde zusätzlich eine Schulpartnerschaft mit Cluny aufgebaut. Diese Partnerschaft hat zwei Säulen: 

Zum einen findet ein klassischer Schüleraustausch statt, der sich an die jüngeren Schüler richtet. Die Schüler sollen schon im 
zweiten Lernjahr erste konkrete sprachliche und kulturelle Erfahrungen im europäischen Nachbarland sammeln können und einen 
zusätzlichen Motivationsschub erhalten. Gleichzeitig kann eine erfolgreich erlebte Sprachreise auch Anreiz sein, eine weitere 
lebende Fremdsprache in Klasse 8 zu belegen, was dem Gedanken einer Europaschule entspricht. Es sind jährlich zwei 
Austauschbegegnungen vorgesehen. 

Die zweite Säule beinhaltet ein Angebot an die Schüler der Jahrgangsstufen 9/10 zu einem längeren Auslandsaufenthalt. Hier 
können Schüler am Brigitte-Sauzay-Programm teilnehmen. Dieses Programm sieht einen 2-3monatigen Aufenthalt an der 
Partnerschule vor. Es wird in Kooperation mit dem Lycée in Cluny durchgeführt. 

 

5.8.5. Israel: Metro West High School, Ra'anana (Kontakt ist abgebrochen) 

In den Jahren 1999 und 2000 führte das Landfermann-Gymnasium einen Schüleraustausch mit der Metro West High School in 
Ra'anana, einer kleinen Stadt unweit von Tel Aviv durch. Das Besondere dieses Austausches lag darin, dass die Teilnehmer – 
Schüler ab der Jahrgangsstufe 11 – ein zuvor abgesprochenes Projekt bearbeiteten. Die Ergebnisse der in gemischten Kleingruppen 
durchgeführten gemeinsamen Arbeit wurden am Ende des Austausches der jeweiligen Schulöffentlichkeit vorgestellt.  

Ein Rahmenprogramm ermöglichte es den Teilnehmern, das jeweilige Gastgeberland kennen zu lernen. In Israel unternahm die 
deutsche Delegation eine dreitägige Rundfahrt durchs Land, in Deutschland standen ein Besuch der EXPO Hannover und eine 
Berlinfahrt auf dem Programm. 

Es ist das Bestreben der Schule, diese Austauschbeziehungen, die seit der erneuten Eskalation der Gewalt in Israel und in den von 
Israel besetzten Gebieten im Jahre 2001 ausgesetzt werden mussten, wieder aufzunehmen, sobald die Sicherheitsvoraussetzungen 
dafür wieder gegeben sind. 

 

5.8.6. China: Experimental Foreign Languages School, Chengdu  

Einer Anregung der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft folgend, knüpfte das Landfermann-Gymnasium Anfang 2000 erste Kontakte 
mit der Experimental Foreign Languages School in Chengdu mit dem Ziel, einen Austausch zwischen beiden Schulen zu etablieren. 
Im Herbst 2000 reiste eine achtköpfige Delegation nach China. Dieser Besuch führte zur Unterzeichnung eines Freundschafts- und 
Austauschvertrages, in dem die Zusammenarbeit der beiden Schulen auf den Gebieten "Didaktik und Methodik, Bildungsreform, 
Lehrplanentwicklung, Lehr- und Lernmittel, Schülerfreizeit und –sport sowie Schüler- und Lehreraustausch" vereinbart wurde. 

Das Landfermann-Gymnasium empfing im Herbst 2001 erstmalig den Gegenbesuch der chinesischen Schüler mit ihren Lehrern, in 
deren Verlauf die näheren Modalitäten der zukünftigen Austauschbesuche (Zeitpunkt, Dauer, Größe der Delegationen) 
festgeschrieben werden konnten.  

Seit der Unterzeichnung des ersten Freundschaftsvertrages im Jahre 2001 hat es zwei weitere Verträge gegeben, in denen der 
Umfang und die Qualität des Austausches mit unserer Partnerschule sukzessive erhöht werden konnten. So hat sich die Anzahl der 
Teilnehmer der mittlerweile 15-tägigen Chinaexpedition auf 14 Schüler erhöht, denen während des Aufenthalts in Chengdu, der 
Hauptstadt der Provinz Sichuan, und Peking, der Hauptstadt der VR China, ein vielfältiges Programm geboten werden kann, das 
exklusive Einblicke in die chinesische Kultur der Gegenwart und Vergangenheit ebenso beinhaltet wie den konkreten Kontakt mit 
unseren Austauschpartnern und Gasteltern innerhalb wie außerhalb der Schule. 

Über das Austauschprogramm hinaus konnte in Kooperation mit der Mercator-Stiftung ein Stipendium eingerichtet werden, das 
einen zehnwöchigen Aufenthalt von zwei Schülern an der Partnerschule vorsieht, während dessen die Stipendiaten am regulären 
Unterricht der Partnerschule teilnehmen und in den Gastfamilien einen besonders authentischen Erfahrungsaustausch pflegen 
können. Die beiden Stipendiaten werden von einer Lehrkraft begleitet, die für die Belange und Nöte der Schüler zur Verfügung steht 
und ihrerseits im Rahmen des Kooperationsvertrages an der Partnerschule unterrichten kann.  

Interessierten Schülern steht auch die Teilnahe an einer Chinesisch-AG offen, welche die Möglichkeit bietet, die chinesische 
Sprache und Kultur ganzjährig in Deutschland zu studieren. 

Das Landfermann-Gymnasium bietet somit höchst attraktive Möglichkeiten, mit denen man sich dem Land, das jeden fünften Bürger 
dieser Erde stellt und dessen Wirtschaft in absehbarer Zeit die größte der Welt sein wird, auf unterschiedlichen Wegen nähern kann. 

 

5.8.7. Spanien 

Angesichts der stetig wachsenden Zahl von Schülern am Landfermann-Gymnasium, die Spanisch als dritte oder vierte 
Fremdsprache erlernen, bemüht sich die Schule auch um eine Partnerschule in Spanien, mit der ein regelmäßiges 
Austauschprogramm vereinbart werden kann. 
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5.8.8. Brasilien 

Seit Dezember 2008 findet zwischen dem Colégio Visconde de Porto Seguro in Sao Paulo und dem Landfermann-Gymnasium ein 
jeweils achtwöchiger Schüleraustausch statt, der für die deutschen Schüler zum Teil in den Sommerferien liegt. Ca. 16 Schüler  
beider Schulen verbringen jeweils ihre Austauschzeit in Gastfamilien, besuchen die Schule und nehmen an einem umfangreichen 
Programm teil.  Alle deutschen Schüler nehmen vorbereitend an der Portugiesisch-AG teil. 

 

5.9. Förderung von Auslandsaufenthalten 
Mit der Umstellung auf die achtjährige Gymnasialzeit wird es für unsere Schüler schwieriger, einen längeren Auslandsaufenthalt mit 
Schulbesuch in ihre Schullaufbahn einzuplanen, da mit der dafür in der Regel genutzten Jahrgangsstufe 11 nunmehr bereits die 
Qualifikationsphase für das Abitur beginnt. Ein Ausweichen auf die Jahrgangsstufe 10 ist möglich, hat aber den Nachteil, dass viele 
Schüler zu diesem Zeitpunkt für einen längeren Auslandsaufenthalt noch nicht reif genug sind. 

Dennoch unterstützt die Schule alle persönlichen Initiativen von Schülern, die einen solchen Auslandsaufenthalt wünschen. Da nach 
dem neuen NRW-Schulgesetz für Schüler am Gymnasium mit der Versetzung in die Jahrgangsstufe 10 die Qualifikation für die 
gymnasiale Oberstufe vorliegt, ist ein solcher Auslandsaufenthalt in der Jahrgangsstufe 10 möglich. 

Danach ist eine Fortsetzung der Schullaufbahn in der Jahrgangsstufe 11 möglich, wenn vor Antragstellung auf dem Zeugnis der 
Klasse 9  
• im Durchschnitt mindestens befriedigende 
• keine nicht ausreichende 
• und in den Fächern mit schriftlichen Arbeiten höchstens eine ausreichende Leistung ausgewiesen sind. 

Sollte eine der Bedingungen nicht erfüllt sein, muss die Jahrgangsstufe 10 wiederholt werden. 

Bevorzugte Ziele sind Schulen in England, Kanada oder den USA. 

Das Landfermann-Gymnasium befürwortet ausdrücklich diese Auslandsaufenthalte und versteht sie als einen wesentlichen Beitrag 
zur Persönlichkeitsentwicklung und Völkerverständigung.  

 

5.10 . Förderung des Europagedanken 
Die Schüler des Landfermann-Gymnasiums sollen im Sinne Europas lernen. Ihnen soll bewusst sein, dass ihre Schule eine 
Europaschule ist, die sich von anderen Schulen unterscheidet. Der Unterschied besteht darin, dass der Europagedanke sich durch 
das gesamte Schulleben zieht.  

Die Schulgemeinschaft des Landfermann-Gymnasiums weiß sich in besonderem Maße dem Europagedanken verpflichtet. Sie 
fördert und unterstützt diesen durch vielfältige Austausch-Programme, durch Umsetzung europäischer Inhalte im Unterricht, wie ihn 
die Curricula ausweisen und durch Teilnahme an Europa-orientierten Veranstaltungen und Programmen. 

Das Landfermann-Gymnasium bemüht sich um regelmäßige Teilnahme am COMENIUS-Programm der Europäischen Union.  
Ziel dieses Programms ist es, die Zusammenarbeit von Schulen aller Schulstufen und Schulformen innerhalb der EU sowie die 
Mobilität von Schülern und Lehrern zu fördern.  

Bei multilateralen COMENIUS-Schulpatenschaften sind mindestens drei Schulen aus drei verschiedenen Teilnehmerstaaten der EU 
beteiligt. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit kann wahlweise auf Schüleraktivitäten oder auf dem Gedankenaustausch zwischen 
Lehrern zu didaktisch-pädagogischen Fragestellungen liegen.  

Alle Schulpartnerschaften dauern zwei Jahre und gehen mit Hin- und Rückreisen von einigen Lehrern und Schülern im Rahmen des 
Projektes zu den jeweiligen Partnerschulen einher.  

Auf einem COMENIUS-Kontaktseminar in Finnland im Oktober 2006 entstand die Projektidee "Living Landscapes" (Arbeitstitel).  
Ziel dieses Projektes ist, dass Schülerinnen und Schüler verschiedener Jahrgangsstufen vornehmlich erdkundliche Fragestellungen 
zur Stadt Duisburg fächerübergreifend, länderübergreifend und handlungsorientiert erarbeiten, darstellen, präsentieren und 
veröffentlichen. 

Seit dem Schuljahr 2008/2009 arbeiten Schülerinnen und Schüler unserer 9. Jahrgangsstufe im COMENIUS-Projekt "Culture Bridge" 
zusammen mit Schulen in Italien und in der Türkei. Die Arbeitsergebnisse werden auf den Websites der Schulen und in insgesamt 
drei Ausgaben einer gemeinsam erstellten Projektzeitung dokumentiert. Arbeitssprache ist Englisch. Zu diesem von der EU 
geförderten Projekt gehört auch der Besuch von jeweils zwei Delegationen an der dritten Partnerschule. (Mobilitäten I, II und III). 

 

Die Schulkonferenz hat am 23.4.2008 beschlossen, sich um eine Zertifizierung als Europa-Schule zu bewerben. Diese Bewerbung 
war erfolgreich und am 8. April 2011 wurde dem Landfermann-Gymnasium im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in 
Lüdinghausen die Urkunde von der Schulministerin Sylvia Löhrmann und der Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und 
Medien Dr. Schwall-Düren  überreicht. 
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6. Der Lebensraum Schule 
6.1. Öffnung der Schule 
Die Schule als Lebensraum zu gestalten bedeutet, die häufig empfundene Kluft zwischen dem Lernort Schule und dem sogenannten 
"wirklichen Leben" zu schließen. Nicht nur mit dem Angebot an Arbeitsgemeinschaften und der Über-Mittag-Betreuung im 
"Programm 13plus" (siehe 6.4.) werden Teile der Freizeit in der Schule und durch die Schule gestaltet, auch andere 
außerunterrichtliche Aktivitäten und regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen sollen dazu beitragen, dass Schüler, aber auch die 
Eltern und Lehrer das Schulleben als integrativen Bestandteil ihrer Lebenswirklichkeit erfahren. Nur auf diese Weise kann 
Identifikation mit der Schule erfolgen und die angestrebte corporate identity erzielt werden. 

Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass das Schulgebäude den Schülern auch außerhalb der Unterrichtszeit grundsätzlich für 
Veranstaltungen zur Verfügung steht. 

Zu den regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen, die das Schulleben bereichern und Akzente im Schulalltag setzen, gehören 
nicht nur Projekttage, das Sport- und Spielfest im jährlichen Wechsel mit dem Schulfest, die Preisverleihung in den Stiftungs-
Wettbewerben, die Aufführung von Theaterstücken und Musicals, der von der Jahrgangsstufe 13 bzw. 12 für die Schulgemeinde 
organisierte „Bunte Abend“ sondern auch die jährliche Entlassungsfeier der Abiturienten und die Jahresabschluss-Veranstaltung auf 
dem Schulhof, die Gelegenheit für Ehrungen und kritisches Überdenken des abgeschlossenen Schuljahres bietet. Auch das 
gemütliche Zusammentreffen des Kollegiums am Tage vor den Weihnachts- und Sommerferien, zu dem auch ehemalige 
Kolleginnen und Kollegen erscheinen, und die Treffen der Jubiläums-Abiturientia sind Traditionen, die es zu pflegen gilt. 

Das Landfermann-Gymnasium unterhält seit über 25 Jahren enge Verbindungen zur Wirtschaft. Seit 1974 besteht die Patenschaft 
mit der Demag AG, später Mannenmann-Demag, heute Demag Delaval Turbomachinery, von der die Schule in vielfältiger Weise 
profitiert hat: Juristen, Volks- und Betriebswirte, Kaufleute und Ingenieure vermittelten unseren Schülern Basisinformationen zur 
Wirtschaftskunde, Betriebspraktika ermöglichten einen konkreten Einblick in unterschiedliche Berufsfelder innerhalb des Konzerns, 
Kontaktgespräche mit Vorstandsmitgliedern gaben dem Lehrerkollegium die Gelegenheit zur Aussprache über jeweils aktuelle 
wirtschaftspolitischen Themen. Zudem unterstützte die Mannesmann-Demag AG die Bildungsarbeit auch durch viele großzügige 
projektgebundene Spenden. Besonders hervorzuheben ist die Vergabe von jährlich drei Stipendien für Auslandspraktika an Schüler 
der Oberstufe. Dieser über mehr als ein Vierteljahrhundert erfolgreichen Zusammenarbeit wurde im Herbst 2000 mit der Errichtung 
einer Patenschafts-Skulptur auf dem Schulhof sichtbar Ausdruck verliehen. Die Schule hofft, dass diese Patenschaft auch nach der 
Umgestaltung des Konzerns langfristig fortgesetzt werden kann. 

Seit einigen Jahren unterstützen auch Banken und Sparkassen in vielfältiger Weise die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule. 

 

6.2. Das Beratungskonzept  
Schulischer Erfolg setzt voraus, dass Schüler neben fachlicher Wissensaneignung ihre Persönlichkeit entwickeln. Dazu gehört u.a. 
die Gestaltung der Beziehung zu Familie und Freunden, die Fähigkeit, wichtige Lebensentscheidungen zu treffen, aber auch die 
Organisation des eigenen Lernens und die verantwortliche Mitgestaltung des Schullebens. Auch die Suchtprävention setzt bei der 
positiven Beeinflussung der Lebensumstände an. 

In diesem Sinne durch persönliche Gespräche, aber auch durch die Koordination, Anregung und Durchführung außerunterrichtlicher 
Maßnahmen tätig zu werden, ist die Aufgabe eines dreiköpfigen Beratungsteams, das im Schuljahr 1998/99 seine Tätigkeit 
aufgenommen hat. 

Das Programm "Das Lernen lernen" hat seit dem Schuljahr 1998/99 einen festen Platz im Stundenplan der 5. Klassen. 

Seit Beginn des Schuljahres 1999/2000 wird in den 7. Klassen mit einer Unterrichtsstunde pro Woche der Kurs "Erwachsen werden" 
durchgeführt – eine sehr abwechslungsreiche und an den Bedürfnissen der Jugendlichen orientierte Arbeits- und Lernsequenz, die 
von der Stiftung Quest International (Lions-Quest) entwickelt wurde: Das Programm hilft Jugendlichen, mehr Selbstvertrauen zu 
gewinnen, sich sowohl in der Schule als auch zu Hause besser mitteilen zu können, Konflikte zu lösen, eigene Entscheidungen 
unabhängig vom Gruppendruck zu treffen und "Nein!" zu Alkohol und anderen Drogen zu sagen. Als ein Teil des Programms werden 
die Jugendlichen unterschiedliche Projekte auch außerhalb der Schule planen und durchführen. 

Das Beratungskonzept setzt sich in der Oberstufe fort: Zu Beginn der gymnasialen Oberstufe werden sogenannte "10er-Tage" 
durchgeführt. Diese Projekttage sollen Aspekte des Lernens in der Oberstufe, Fragen der sozialen, schulischen und beruflichen 
Orientierung sowie Methoden oberstufenspezifischen Lernens und Arbeitens behandeln und vertiefen. 

Seit dem Schuljahr 2009/2010 wird die Oberstufe von Tutoren und Tutorinnen betreut, die von den Schülern und Schülerinnen als 
Vertrauenspersonen gewählt werden und die ihnen bei schulischen und persönlichen Fragen zur Seite stehen. 

 

6.3. Die gendergerechte Schule 
Das LfG legt als koedukatives Gymnasium Wert darauf, dass stereotype Rollenmuster sowie die jeweiligen 
Sozialisationsbedingungen im Unterricht (z.B. Pädagogik, Politik, Sozialwissenschaften, Deutsch) überdacht werden, um Mädchen 
wie Jungen eine jeweils freie Entwicklung je nach Neigung, Fähigkeit und Begabung zu ermöglichen bei gleichzeitiger Anerkennung 
der Gleichwertigkeit. 
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Es ergeben sich auf Grund der eingeführten Lehrwerke sowie der schulinternen Curricula z.B. folgende Möglichkeiten: 
• in Politik, Klasse 6: "Typisch Junge - typisch Mädchen" 
• in Deutsch, Klasse 7: "Kindheit und Jugend und das jeweilige Rollenbild im 18.Jh."  
• in Deutsch, Klasse 9: "Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen - diskutiert in Jugendbüchern"; 
• im Rahmen des Trainings für "Jugend debattiert": "Koedukation im Sport bzw. in naturwissenschaftlichen Fächern - ja oder nein? 

(Podiumsdiskussion) 
• in Politik, Klasse 10: "Frauen und Männer in Beruf und Familie" 
• in Deutsch, Klasse 10: "Männersprache - Frauensprache: verändert Sprache die Realität?“ 
• In der Oberstufe: "Wissenschaftliche Leistungen von Frauen“ in Chemie, Biologie, Physik, Informatik (Vorbilder und 

Identifikationsfiguren z.B. im mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächerkanon) 

Genderorientierung sollte auch dadurch umgesetzt werden, dass neben der weiblichen / männlichen Klassenleitung entsprechend 
männliche / weibliche Stellvertreter bestimmt werden. Auch Klassensprecher und Vertreter können geschlechterparitätisch gewählt 
werden. 

Unsere Programme "Das Lernen lernen", "Erwachsen werden" (vgl. 6.2.) zur Stärkung des Selbstwertgefühls und zur 
Gewaltprävention (vgl. 6.5.) sowie zur Suchtprophylaxe (vgl. 6.6.) berücksichtigen den Genderaspekt durch die Bewusstmachung 
rollenspezifischen Verhaltens und Stärkung sozialer Kompetenzen. Gleiches gilt für die Studien- und Berufswahlvorbereitung (vgl. 
6.7.) 

Die Bemühungen um Gendergerechtigkeit bedürfen einer regelmäßigen Evaluation unter folgenden Gesichtspunkten: 
• Evaluation bzgl. des jeweiligen Anteils von Schülerinnen bzw. Schülern, die in der S I in bestimmten Fächern 

Versetzungsprobleme haben. Rückmeldungen an die Fachbereiche mit der Möglichkeit, entsprechende geschlechtsspezifisch 
unterschiedliche Fördermaßnahmen unter Berücksichtigung der Erfahrungs- und Interessenswelt beider Geschlechter zu 
entwickeln. 

• Evaluation der Unterschiede bzgl. des Kurswahlverhaltens von Schülerinnen und Schülern im Wahlpflichtbereich der S I sowie in 
der Oberstufe mit dem Ziel eines Aufbrechens der geschlechtertypischen Fächerwahl. 

 

6.4. Das Programm "13plus“ 

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat für die Schüler der Primarstufe und der Sekundarstufe I ein verlässliches 
Betreuungsangebot eingerichtet, das freiwillig besucht werden kann und direkt im Anschluss an den Vormittagsunterricht 
eingerichtet ist. 

Dieses Programm soll den "Schülern Hilfe zur Selbstständigkeit und Eigenverantwortung eröffnen und Eltern unterstützen. ... 
Wesentliche Elemente sind unter anderem die Gelegenheit zu ... einer Mahlzeit, zur Erledigung der Hausaufgaben, zu Spiel, Sport 
und anderen Freizeitangeboten. Die zeitliche Verknüpfung des Unterrichts mit den Betreuungsangeboten führt für die teilnehmenden 
Kinder und Jugendlichen zu regelmäßigen und verlässlichen Schulzeiten." (Runderlass des Ministeriums für Schule, Wissenschaft 
und Forschung in Nordrhein-Westfalen vom 19. Februar 2001) 

Am Landfermann-Gymnasium ist dieses Konzept in Zusammenarbeit mit dem eigens hierfür gegründeten "Förderverein zur 
Unterstützung der Jugendarbeit e.V." umgesetzt worden. Das Angebot richtet sich zur Zeit an die Schüler der 5. bis 8. Klassen. 

Die Förderangebote in der Stufe 5 bestehen aus einer Kombination von Hausaufgabenbetreuung und Förderangeboten in den 
Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. Ziel ist es, Lerndefizite auszugleichen und Klassenarbeiten zusätzlich vorzubereiten. 

Für jede 5. Klasse wird an einem Tag in der Woche (montags, dienstags, mittwochs oder donnerstags, je nach Stundenplan) nach 
dem Unterricht um 13.15 Uhr (bzw. 12.25 Uhr) klassenweise ein Förderangebot bis 15.15 Uhr angeboten, wobei mit einer 
beaufsichtigten 30-minütigen Pause nach dem regulären Schulunterricht begonnen wird. In dieser Zeit besteht die Möglichkeit, sich 
in der schuleigenen Cafeteria mit Essen und Trinken zu versorgen. 

Der Übergang von der Grundschule zum Gymnasium ist ein wichtiger Schritt, der mit vielen neuen Erlebnissen und Erfahrungen 
verbunden ist. Um den neuen Schülern diesen Wechsel zu erleichtern, ist in das Konzept für das 1. Halbjahr zusätzlich das 
"Programm des Übergangs" integriert, bei dem zusätzlich folgende Schwerpunkte gesetzt werden: 
• Unterstützende Maßnahmen im organisatorischen Bereich, z.B. Organisation der Schule kennen lernen / Führen von 

Hausaufgabenheften / Anfertigen von Hausaufgaben usw. 
• Angleichungsmaßnahmen in den Bereichen Rechtschreibung, Verstehendes Lesen, Kopfrechnen usw. 
• Einüben neuer Lerntechniken, z. B. Vokabel-Lernen 
• Soziales Lernen, Lernen des Umgangs miteinander 

Wer an mehr als nur einem Tag in der Woche betreut werden möchte, kann zusätzlich an den übrigen Tagen (montags, dienstags, 
mittwochs und/oder donnerstags) an der jeweils parallel verlaufenden Betreuungsgruppe ab 12.30 Uhr bis max. 15.15 Uhr (je nach 
Stundenplan) teilnehmen und die Hausaufgaben unter Aufsicht anfertigen. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz: Im Informatikraum 
werden z.B. die Möglichkeiten des Internets genutzt und in den Pausen steht eine Vielzahl an Sportgeräten zur Verfügung. 

Dienstags wird das "Programm 13plus" durch ein zusätzliches Sportangebot erweitert. Die Teilnehmer können wählen z.B. zwischen 
Schnorcheln/Tauchen, Ballspielen und Leichtathletik. Hierzu werden geeignete Sportstätten des Fördervereins mit entsprechenden 
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geeigneten Möglichkeiten genutzt, z.B. an der Sportschule Wedau. Freitags gibt es das zusätzliche Angebot einer Fußball-AG in der 
schuleigenen Sporthalle. 

Für die Stufen 6 - 8 besteht das Angebot neben den Sport-AGs aus fachspezifischen Förderangeboten, die in den Fächern Deutsch, 
Englisch, Französisch, Latein und Mathematik an jeweils einem Nachmittag von Montag bis Freitag zweistündig mit einer 15-
minütigen Pause stattfindet. Die Inhalte und Schwerpunkte der Förderung werden dabei in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Fachlehrern festgelegt. 

Die Förderangebote werden von Lehramtsstudenten, Lehrern und Diplompädagogen geleitet, bei den Sport-AGs sind Diplom-
Sportlehrer und lizenzierte Übungsleiter tätig. 

 

6.5. Stärken des Selbstwertgefühls und der Selbstbehauptung  
In der heutigen Gesellschaft haben soziale Beziehungen eine immer stärkere Bedeutung und Auswirkung, u.a. auch innerhalb der 
Klassenstrukturen. Um Schülern innerhalb und außerhalb der Klasse, z.B. auch in Gewaltsituationen, mehr Sicherheit zu geben, 
sollen das Selbstwertgefühl und die Fähigkeit zur Selbstbehauptung gestärkt werden. 
• In der 5. Jahrgangsstufe werden, soweit es die finanziellen Mittel zulassen, von außerschulischen Fachkräften ca. 10-stündige, 

auf mehrere Tage verteilte Selbstbehauptungskurse für Mädchen und Jungen angeboten. 
• In der 7. Jahrgangsstufe werden für jede einzelne Klasse eintägige ‘workshops’ zum Umgang miteinander und zur 

Gewaltprävention durchgeführt. 
• Ebenfalls in der 7. Jahrgangsstufe wird in den einzelnen Klassen – auch in Zusammenarbeit mit dem Duisburger 

Suchthilfezentrum Nikolausburg – Wissen über Suchterkrankungen vermittelt, u.a. zum Thema Alkoholkonsum.  
 

6.6. Suchtprophylaxe 
Schule ist neben dem Elternhaus der wichtigste Ort, an dem Suchtprävention gezielt stattfinden kann, weil man hier fast alle Kinder 
in ihrer sozialen Einheit der Peer-Group erreichen und so die sozialen Normen der ganzen Gruppe beeinflussen kann. 

Ziel der schulischen Suchtprophylaxe ist die Primarprävention, die es als ihre Aufgabe ansieht, die Entwicklung von Suchtverhalten 
bereits im Vorfeld zu vermeiden. Viele Belastungen im Leben können nicht ausgeräumt bzw. verhindert werden, aber man kann 
Fähigkeiten entwickeln, sie zu bewältigen oder sogar konstruktiv zu nutzen. 

Das Landfermann-Gymnasium vertritt das Konzept der sogenannten Life-Skills-Erziehung. Life Skills sind soziale Kompetenzen zur 
Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und Belastungssituationen. Hierzu gehören Selbstvertrauen und ein angemessenes 
Selbstwertgefühl, Einfühlungsvermögen, kritisches Denken, die Fähigkeit, Freude am Leben zu haben, aber auch Selbstkontrolle 
und Selbstdisziplin und die Bereitschaft, sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen. Jugendliche können solche 
Fähigkeiten und Fertigkeiten durch Bereitstellung einer geeigneten Lernumgebung und angemessener Inhalte und Methoden 
erwerben und trainieren, um ein möglichst breit gefächertes Handlungsrepertoire für alltägliche Belastungssituationen (Stress, Wut, 
Ärger, Frustration, Angst, Gruppendruck, Enttäuschung, Einsamkeit, Trauer, etc.) zur Verfügung zu haben. Es werden zwei sich 
ergänzende Ansätze präventiver Arbeit praktiziert: 
• der spezifische Ansatz, der über Suchtgefahren und Suchtverhalten und über die Schädigung durch Suchtmittel aufklärt und der 

darüber hinaus hilft, solches Wissen zu verarbeiten und bei Gruppendruck oder in Stress-Situationen verfügbar zu machen. 
• der unspezifische Ansatz, der die Eigenschaften und Verhaltensweisen fördert, die eine Suchtgefährdung bei Jugendlichen 

verringern (z.B. Stärkung des Selbstwertgefühls, positive Erlebnisse, soziale Integration). 

Mit diesem Konzept schulischer Suchtprävention greift die Schule den neueren pädagogischen Auftrag der Gesundheitserziehung 
auf. Das Landfermann-Gymnasium hat sich dem Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen (OPUS) angeschlossen. 

 

6.7. Studien- und Berufswahlvorbereitung 
"Berufsfähigkeit findet ihre Grundlage in Schlüsselqualifikationen. 
Studierfähigkeit konkretisiert sich durch eine breite Grundbildung 
und durch aufgabenfeldbezogene Schwerpunkte." (Präambel) 

Das Landfermann-Gymnasium bereitet seine Schüler auf diese wichtige Entscheidung vor. 

Die Studien- und Berufswahlvorbereitung findet schwerpunktmäßig in den Jahrgangsstufen 10 bis 12 statt.  

In der Jahrgangsstufe 10 besuchen alle Schüler das Berufs-Informations-Zentrum (BIZ) des Arbeitsamtes, um einen ersten 
Überblick zu gewinnen. 

Im folgenden Schuljahr wird ihnen Gelegenheit gegeben, in einem Betrieb ihrer Wahl ein 10-14tägiges Praktikum zu absolvieren, um 
die bisherigen Vorstellungen an Ort und Stelle zu überprüfen. Im Rahmen des deutsch-französischen Schüleraustauschs besteht 
seit 2005  auch die Möglichkeit, das Praktikum in Calais durchzuführen. 

Als Ergänzung erfolgt in der Jahrgangsstufe 11 ein weiterer Besuch im Berufs-Informations-Zentrum, um der schon stärkeren 
Fokussierung der Oberstufenschüler gerecht zu werden. Dies wird ergänzt durch einen Berufswahltest, durch Angebote der 
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Einübung von Vorstellungsgesprächen und die Möglichkeit, an Tagen der offenen Tür Einblick in das Angebot der Universitäten im 
Einzugsbereich nehmen. 

Die Firma Siemens-Delaval bietet einigen ausgewählten Schülern zusätzlich die Möglichkeit zu einem Auslandspraktikum in einer 
ihrer Niederlassungen. 

Den Schülern sollen vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten angeboten werden, so dass sie unabhängig von traditionellen 
Rollenerwartungen, d.h. ohne Einschränkung auf typisch frauenspezifische bzw. männerspezifische Berufszweige, eine 
Entscheidungsgrundlage für ihre Berufs- und Lebensplanung entwickeln können (z.B. Aktivitäten zum Girls' Day / Boys' Day, 
Berufspraktikum, Universitätstage). 

 

6.8. Die Mitwirkungsorgane 
“Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler wirken in 
vertrauensvoller Zusammenarbeit an der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit der Schule mit und fördern dadurch die 
Eigenverantwortung in der Schule." 
(§ 62 (1) Schulgesetz NRW) 

 
6.8.1. Die Schülervertretung 
Die Schülervertretung (SV) setzt sich aus gewählten Mitgliedern, einem Schülersprecher, maximal vier Vertretern und freiwilligen 
Helfern aus der Schülerschaft zusammen. Der Schülersprecher und seine Vertreter werden vom Schülerrat am Anfang jedes 
Schuljahres gewählt. Der Schülerrat setzt sich aus den Klassen- und Jahrgangsstufensprechern sowie deren Vertretern zusammen. 

Die SV ist mit Rede- und Antragsrecht in den entscheidenden Konferenzen und Gremien der Schule vertreten. In all diesen Gremien 
versucht sie gemäß ihrem Auftrag die Meinungen und Interessen aller Schüler zu vertreten und wenn nötig auch für die Rechte der 
Schüler einzutreten. In erster Linie aber will die SV eine auf gegenseitigem Verständnis aufbauende Kompromisssuche zwischen 
Lehrern, Eltern und Schülern aktiv mitgestalten.  

Darüber hinaus ist es die Aufgabe der SV, diverse Aktivitäten für die Schüler zu organisieren und eigene Ideen einzubringen sowie 
auch in eigener Verantwortung und Organisation Veranstaltungen für die Schülerschaft anzubieten. Ein Beispiel dafür ist das 
Fetenkomitee, das eigenständig in dem von der Schulleitung vorgegebenen Rahmen Oberstufenfeten organisiert. Ebenso hilft es 
den Abiturienten bei der Planung der Abifeten mit Erfahrung und Kontaktadressen. Außerdem organisiert das Fetenkomitee einmal 
im Jahr zur Karnevalszeit eine Unterstufenparty.  

Die SV versucht in Zusammenarbeit mit Lehrern ein möglichst breites Angebot an Arbeitsgemeinschaften und Workshops zu 
ermöglichen.  

Die Rolle der Schüler beschränkt sich nicht nur auf ein passives Lernen in vorgegebenen Strukturen, sondern sie bezieht sich auch 
auf ein aktives Mitgestalten des Lebensraums Schule und der Inhalte, die in diesem vermittelt werden. Die Schüler wollen sich mit 
der Schule identifizieren, bewährte "Landfermann-Traditionen" bewahren helfen und aktiv an der Weiterentwicklung des Profils der 
Schule mitarbeiten. 

Auch die SV weiß sich der Weltoffenheit des Landfermann-Gymnasiums verpflichtet und unterstützt ein Patenkind in Lateinamerika. 

 

6.8.2. Die Schulpflegschaft 
Die Mitwirkung der Eltern am Landfermann-Gymnasium zeigt sich neben der formalen Arbeit in den verschiedenen durch das 
Schulmitwirkungsgesetz festgelegten Gremien insbesondere in folgenden Punkten: 
• An den Tagen der offenen Tür, an denen sich die Schule interessierten Eltern und deren Kindern präsentiert, ist die 

Schulpflegschaft ansprechbereit und steht den Fragenden mit Rat und Tat zur Seite. 
• Das Schulfest und das Sport- und Spielfest werden mit aktiver Unterstützung der Eltern durchgeführt. Die große Tombola ist 

fester Bestandteil des Schulfestes. Die Teilnehmer am Sport- und Spielfest werden von den Eltern mit Getränken und einem 
Imbiss versorgt. 

• Eltern engagieren sich bei der Organisation und Durchführung von Klassenausflügen, Wandertagen und Klassenfahrten. 
• Eltern unterstützen die zahlreichen Austauschprogramme der Schule, indem sie Schüler oder auch die Lehrer aus den 

Partnerschulen in die Familien aufnehmen und sich um das Wohl der Gäste kümmern, Ausflüge und Feste organisieren und 
daran teilnehmen. 

• Klassenpflegschaften laden zu "Elternstammtischen" ein, die dem informellen Meinungs- und Erfahrungsaustausch dienen. 
Besonders in der Erprobungsstufe bekommen Eltern so die Möglichkeit, einander kennen zu lernen und mögliche 
Startschwierigkeiten ihrer Kinder angemessen einzuordnen. 

• Eltern bringen eigene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Ressourcen ins Schulleben ein, mit denen sie die Arbeit der Schule 
bereichern, z.B. bei Theaterprojekten durch Material- und Kulissenbeschaffung. 
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Mitwirkung in der Schule bedeutet Übernahme von Verantwortung für die Bildung und Erziehung. Dies erfordert, dass das 
Zusammenwirken der am Schulleben Beteiligten partnerschaftlich und vertrauensvoll geschieht. Es bedeutet natürlich auch, 
Missstände zu erkennen, zu benennen und nach Diskussion an deren Beseitigung mitzuwirken. Es ist dabei ein Weg zu beschreiten, 
der zu einem "Öffnen von Schule nach innen" führen soll, um damit einen hohen Grad an corporate identity zu erreichen. 

 

6.9. Der Landfermann-Bund 
Der Landfermann-Bund ist die Vereinigung der ehemaligen Schüler, der Lehrer und der Freunde des Landfermann-Gymnasiums, 
namentlich der Eltern der Schüler. Er sieht es als seine wichtigste Aufgabe an, das Gymnasium bei der Erfüllung seines Bildungs- 
und Erziehungsauftrages unter Rückgriff auf die Möglichkeiten früherer Schüler materiell und ideell zu unterstützen. Darüber hinaus 
will er das durch die Schule geschaffene soziale Geflecht aufrecht erhalten, insbesondere durch die regelmäßige Herausgabe der 
"blätter" des Landfermann-Bundes und die Organisation von Abiturjubiläen. Über die Beziehungen eines Altersjahrgangs hinaus soll 
die Verbundenheit der Generationen intensiviert werden, etwa im Wege der Beratung von Erstsemestern an den Hochschulen durch 
erfahrene Ehemalige oder durch Vortragsveranstaltungen und Publikationen von Ehemaligen, die im Berufsleben stehen. Ein 
besonderes Anliegen ist die Erhaltung des Ehrenmales für gefallene und verfolgte Schüler und Lehrer sowie die Wahrung der 
Tradition einer der ältesten Schulen des Rheinlandes, deren Abiturienten seit 1910 noch bekannt sind. 

Generell tritt der Landfermann-Bund für die Vermittlung des humanistischen Gedankengutes von der Würde des Menschen und 
seiner Aufgabe in der weltweiten Gemeinschaft ein.  

Der Bund kann im Oktober 2001 auf ein fünfundsiebzigjähriges Bestehen zurückblicken. 

 

6.10. Der Förderverein 
Der Förderverein Landfermann-Gymnasium e.V. wurde 2004 gegründet. In seiner Satzung formuliert er folgende Ziele: 

1.  Die Förderung und Unterstützung von Aktivitäten zur gesamtheitlichen Bildung auf der Grundlage des humanistischen 
Bildungsideals bei gleichzeitiger Förderung der kulturellen Grundfertigkeiten, sprachlicher, naturwissenschaftlicher, 
geisteswissenschaftlicher und staatsbürgerlicher Bildung. 

2.  Das Bewusstsein einer europäischen, länderübergreifenden Bildung, das insbesondere die Einbindung in das europäische und 
globale Umfeld berücksichtigt, sollen gefördert werden. 

Mit seinen Mitteln fördert der Verein 

• das schulische Engagement und schulübergreifende Aktivitäten im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich 

• die Anschaffung von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterialien 

• die Schüleraustauschprogramme und die Kontakte zu Partnerschulen 

• die Ausrichtung von Wettbewerben die Auszeichnungen für  besondere Leistungen der Schüler 

• Maßnahmen zur Unterstützung schwacher Schüler 

• Aktionen zur beruflichen Orientierung mit entsprechendem Einblick in die Praxis unterschiedlicher Berufsfelder 

• Projekte zur Verschönerung und Verbesserung von Schule, Schulhof und Unterrichtsräumen 

Der Förderverein möchte mit seinen Aktivitäten den Gemeinschaftsgedanken von Schülern, Lehrern und Eltern fördern und so einen 
Beitrag leisten, ein positives Leitbild für die Schule zu entwickeln.  

Bereits in den ersten Jahren seiner Arbeit hat der Verein im Sinne seiner Satzung wertvolle Unterstützung geleistet: 

1.  Chinaaustausch: 
Der Förderverein konnte mit Hilfe großzügiger Unterstützung durch die Mercatorstiftung diesen Austausch mit gestalten und 
finanzieren. 

2.  Zuschuss zu den 11er Tagen: 
Die 11er Tage sind eine ständige Einrichtung zur gezielten Vorbereitung auf die gymnasiale Oberstufe. Dem Förderverein 
gelang es, für dieses Projekt die besondere Unterstützung durch die Commerzbank Duisburg zu gewinnen.  

3.  Bestuhlung des Foyers 
Zur Verschönerung der Schule wurde im Eingangsbereich eine neue Bestuhlung angeschafft.  

Auch in Zukunft will der Verein regelmäßig Mittel für folgende Projekte zur Verfügung zu stellen: 

• Schüleraustausch und Studienfahrten 

• Unterstützung der 10er Tage 

• Ausrichtung des Bundeswettbewerbs "Jugend debattiert" am Landfermann-Gymnasium. 
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6.11. Die Stiftungen des Collegium Fridericianum 
Bereits 1955 übernahm das Landfermann-Gymnasium die Patenschaft des durch Kriegseinwirkung untergegangenen Friedrichs-
Kollegium in Königsberg / Ostpreußen.  

Um das Patenschaftsverhältnis langfristig in lebendiger Tradition zu halten, wurde 1997 von der Bezirksregierung Düsseldorf die 

• Collegium Fridericianum / Professor-Schumacher-Stiftung 

als selbstständige Stiftung bürgerlichen Rechts genehmigt. Namensgeber dieser Stiftung ist der letzte Direktor des Friedrichs-
Kollegiums, Professor Dr. Bruno Schumacher (1879 – 1957). Das Grundkapital der Stiftung wurde durch das hohe persönliche 
Engagement zahlreicher Friderizianer und insbesondere des Vorsitzenden der Friderizianer Gemeinschaft, Herrn Paul Gerhard 
Frühbroth, auf inzwischen 70.000 Euro. Dieses war die erste anerkannte Stiftung einer im Osten des Deutschen Reiches 
untergegangenen Schule. 

In den Jahren 2001 und 2004 sind durch zwei ehemalige Schüler des Friedrichs-Kollegiums zwei weitere Stiftungen entstanden: 

• die Collegium Fridericianum / Rosemarie und Wolfgang Simon-Stiftung  
(Stiftungskapital: 103.000 Euro) und 

• die Collegium Fridericianum / Christa und Paul Gerhard Frühbrodt-Stiftung  
(im Aufbau; z.Zt. 40.000 Euro) 

Der Zweck aller drei Stiftungen ist "die Förderung und Pflege des ostpreußischen Kulturgutes, die Lebendighaltung der durch das 
Collegium Fridericianum vermittelten Tradition ostpreußischer Heimatpflege und Heimatkunde und die Verwirklichung dieser Ziele 
durch vielfältige Arten der Darstellung im schulischen Bereich und in der Öffentlichkeit." (§ 2 der Stiftungsurkunde) 

Dieser Stiftungszweck wird verwirklicht durch 
• die jährliche Verleihung der Alberten an die Abiturientinnen und Abiturienten des Landfermann-Gymnasiums, wie es am 

Friedrichs-Kollegium Brauch war; 
• die jährliche Preisverleihung an die Schüler des Landfermann-Gymnasiums für Arbeiten über den deutschen Osten (Geschichte, 

Kultur, Geografie etc.). Die Finanzierung der Preise für die freiwilligen Schülerarbeiten erfolgt jeweils aus den Zinserträgen des 
Stiftungskapitals; 

• die Erhaltung und Erweiterung der Bibliothek über den deutschen Osten als eine Abteilung innerhalb der Bibliothek des 
Landfermann-Gymnasiums. 

• Studienfahrten der Schüler des Landfermann-Gymnasiums nach Königsberg/Kaliningrad. 

Das Stiftungs-Kuratorium besteht aus sieben Mitgliedern, zwei Fridericianern und fünf Lehrern bzw. ehemaligen Lehrern des 
Landfermann-Gymnasiums. Seine Aufgabe ist die Beschlussfassung über die Verwendung der Erträge aus dem Stiftungsvermögen, 
die Bewahrung der Fridericianer-Gemeinschaft durch persönliche Kontakte und die Herausgabe eines Rundschreibens, die 
Anregung und Betreuung der Preisarbeiten im Rahmen der Hochbegabten-Förderung am Landfermann-Gymnasium. 

 

6.12. Regelmäßige Informationen 
Das Landfermann-Gymnasium stellt mit einer Reihe regelmäßig erscheinender Publikationen sicher, dass der für eine lebendige 
Schule notwendige Informationsfluss und Meinungsaustausch erfolgt.  

• Das LfG-Handy erscheint seit 1999 pro Schuljahr in vier bis fünf Ausgaben. Es informiert über alle wichtigen Termine im 
Schuljahr, stellt in kurzen und prägnanten Meldungen Neues aus den Bereichen Personalia, Arbeitsgemeinschaften und 
besondere Veranstaltungen vor.  

• Auf der Homepage der Schule (www.landfermann.de) wird das LfG-Handy ebenfalls veröffentlicht. Sämtliche Termine, auch 
kurzfristige Änderungen, sind dort jederzeit abrufbar. 

• Die Landfermann-Blätter, herausgegeben vom Landfermann-Bund e.V., erscheinen jährlich im Herbst. Sie sollen die Verbindung 
zu den ehemaligen Schülern aufrecht erhalten, sind aber in den letzten Jahren nur noch als knappes Faltblatt erschienen. 

• Angestrebt wird die Herausgabe eines regelmäßigen "Jahrbuches", in dem die vielfältigen Aktivitäten des Schullebens 
dokumentiert werden. 

• Eine von der SV eingerichtete "Journalismus-AG" veröffentlicht seit 1999 in unregelmäßigen Abständen PHOENIX, die 
unabhängige Schülerzeitung des Landfermann-Gymnasiums und Nachfolgerin des FLEISCHWOLF.  

 

6.13. Das Schulgebäude 
Das Landfermann-Gymnasium besteht aus drei Gebäudeteilen, dem Altbau, der unter Denkmalschutz steht, dem Neubau von 1971, 
in dem die naturwissenschaftlichen Fachräume und Sammlungen liegen, und dem Turnhallen- und Aulagebäude.  

Nach der vollständigen Sanierung des Neubaus mit seinen naturwissenschaftlichen Räumen besteht nunmehr noch Bedarf für die 
Renovierung  des Turnhallen- und Aulagebäudes sowie die Errichtung der Mensa.  
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Eine Aussage über Umfang und Durchführung der Sanierungsmaßnahmen an Turnhalle und Aula (3. Bauabschnitt) kann erst nach 
Fertigstellung des städtischen Gutachtens getroffen werden. 

Alle bereits abgeschlossenen und noch bevorstehenden Sanierungsmaßnahmen zielen ab auf die langfristige Sicherung eines 
geordneten Unterrichts für ein modernes vierzügiges Gymnasium: 
• Jede Klasse der Sekundarstufe I hat ihren eigenen Klassenraum. In den Räumen der 5. und 6. Klassen soll möglichst kein 

anderer Fachunterricht stattfinden. 
• Für die Sekundarstufe II werden etwa fünf bis sechs zusätzliche Kursräume benötigt. Diese stehen in der benachbarten 

Friedrich-Albert-Lange-Schule zur Verfügung. 
• Für speziellen Fachunterricht stehen je zwei Räume für Biologie, Physik, Chemie, Musik und Kunst sowie ein Fachraum für 

Informatik und ein Internet-Raum für das Lernen mit neuen Medien zur Verfügung. 
• Für die Beratung von Eltern und Schülern sind im Kellerbereich des Altbaus zwei Räume nutzbar gemacht worden. 
• Das Selbstlern-Zentrum wurde in der Bibliothek im Obergeschoss eingerichtet. 
• Der Schüler-Aufenthaltsraum wurde neu möbliert, ein SV-Raum wurde bereitgestellt. 

Das Landfermann-Gymnasium ist seit Beginn des Schuljahres 2005/2006 eine Raucher-freie Schule. 

Mit Beginn des Schuljahrs 2011/2012 kann die Schule 10 zusätzliche Räume im benachbarten Friedrich-Albert-Lange Schulgebäude 
nutzen. 
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7. Anhang 
7.1. Maßnahmen und Instrumente zur Evaluation und Fortschreibung des Schulprogramms  
Dieses Schulprogramm ist das Ergebnis eines vierjährigen Diskussions- und Planungsprozesses in den Jahren 1997-2001, an dem 
Schüler, Eltern und Lehrer des Landfermann-Gymnasiums beteiligt waren. Es wurde im Schuljahr 2005/2006 überarbeitet und 
seither kontinuierlich fortgeschrieben. 

Ausgehend von einer umfangreichen Bestandsaufnahme der Schulwirklichkeit führte die konzeptionelle Arbeit am pädagogischen 
Programm der Schule zu zahlreichen grundsätzlichen organisatorischen und inhaltlichen Neuerungen, ohne dabei Bewährtes über 
Bord zu werfen. Der Diskurs über Selbstverständnis, Zielvorstellungen und Entwicklungsperspektiven des Landfermann-
Gymnasiums und seine Umsetzung in konkrete Beschlüsse und Maßnahmen erwiesen sich als ein sinnvolles Steuerungsinstrument 
eines komplexen Prozesses, der mit der Fertigstellung im Mai 2001 nicht abgeschlossen war. 

Die darin dokumentierten Absichten und Ziele bedurften ständiger Überprüfung, Fortschreibung und gegebenenfalls Veränderung. 
Diese Aufgabe übernahm die für die Erstellung des Schulprogramms eingesetzte Steuerungsgruppe.  

Die im Laufe des Schuljahres 2005/2006 vorgenommene Überarbeitung und Aktualisierung berücksichtigte bereits weitgehend die 
durch die schulrechtlichen Veränderungen notwendig gewordenen organisatorischen und inhaltlichen Anpassungen an die 
achtjährige Gymnasialschulzeit (G8). 

Im Schuljahr 2010/2011 haben drei Kollegen des Landfermann-Gymnasiums eine Qualifizierungsmaßnahme zum 
Evaluationsberater absolviert. Dieses Team hat bereits seine Arbeit aufgenommen und kleinere Projekte evaluiert. Für das Schuljahr 
2011/12 ist zunächst eine Evaluation der Hausaufgabenpraxis geplant. 

Eine objektive Evaluation der gesamten schulischen Arbeit kann nur durch eine unabhängige externe Instanz erfolgen. Das 
Landfermann-Gymnasium wird eine solche Evaluationsmaßnahme zu jedem Zeitpunkt begrüßen. 

 

7.2. Schulinterner Lehrplan für die Sekundarstufe I  
Die schulinternen Lehrpläne werden zurzeit von den Fachschaften besonders im Hinblick auf die aus den Kernlehrplänen 
resultierenden Veränderungen überarbeitet und später als Anlage 1 beigefügt. 

 

7.3. Schulinterner Lehrplan für die Sekundarstufe II  
Die schulinternen Lehrpläne werden zurzeit von den Fachschaften in Hinblick auf die für das Zentralabitur eingeforderten 
obligatorischen Inhalte überarbeitet. Sie werden dann ebenfalls diesem Schulprogramm als Anlage 2 beigefügt. 

 

7.4. Die Hausordnung  
Eine Arbeitsgruppe aus SV und Lehrern hat einen Vorschlag für eine neue Hausordnung erarbeitet. Lehrerkonferenz und 
Schulkonferenz haben den Vorschlag überarbeitet und verabschiedet. Sie ist am 26. Mai 2010 von der Schulkonferenz beschlossen 
worden und am 14.Juni in Kraft getreten. Sie gilt als Bestandteil dieses Schulprogramms.  

Siehe ANLAGE 3 

 

7.5. Ausblick 
Motto: Aus Tradition in die Zukunft schauen 

Dieses Motto spiegelt die Zielrichtung der anstehenden Veränderungen am Landfermann-Gymnasium wieder. 

Aufgrund der allgemeinen demografischen Entwicklung aber auch aufgrund innerschulischer Entwicklungstendenzen wie z.B. die 
Zertifizierung als Europaschule oder der Rückgang der Anmeldezahlen für den Lateinzweig haben sich die Steuergruppe für 
Schulentwicklung sowie eine Projektgruppe mit alternativen Angeboten zum bestehenden Schulprofil beschäftigt. Gemäß dem auf 
der Lehrerkonferenz vom 6.Juni 2011 vorgestellten Profilband-Modell soll neben dem weiterhin aufrecht erhaltenen bilingualen 
Zweig ein flexibles modulares Angebot gemacht werden, das über den Bereich der Kernfächer hinaus sowohl Förderkurse als auch 
Zusatzkurse enthält, die die Schüler nach ihren individuellen Neigungen und Bedürfnissen wählen können. Das Profilbandmodell 
bietet aufgrund seiner Flexibilität beispielsweise  die Möglichkeit, das Fach Latein als Anfangssprache zu erhalten oder auch einen 
naturwissenschaftlichen Schwerpunkt zu setzen. 

Dieses Profilbandmodell gilt es im Schuljahr 2011/12 inhaltlich zu fundieren und dann in den einzelnen Gremien zur Diskussion und 
Abstimmung zu bringen. 

Eine weitere große Veränderung wird die Inbetriebnahme der Mensa und die Einführung der einstündigen Mittagspause mit Beginn 
des zweiten Schulhalbjahres 2012 bringen. Zur Zeit konkretisiert eine Projektgruppe das Konzept zur Beaufsichtigung, 
Beschäftigung  und Betreuung der Schüler. 
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Da das Stammgebäude des Landfermann-Gymnasiums seit Jahren viel zu klein ist und provisorische Lösungen wie Container 
akzeptiert werden mussten, scheint jetzt eine dauerhafte und tragfähige Lösung mit dem Bezug von genügend Räumen in der 
gegenüberliegenden Friedrich Albert Lange Schule gefunden. Hier soll ein Raumkonzept entwickelt werden und mit den Schülern 
gemeinsam an der Gestaltung der Räume gearbeitet werden, so dass alle Beteiligten sich dort heimisch fühlen können. 

 

 

 

Beschlossen im Schuljahr 2000/2001 

Überarbeitet im Schuljahr 2005/2006 

Fortgeschrieben in den Schuljahren 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 

Stand: November 2011 
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8. Anlagen 
 

Anlage 1 

 

 

Anlage 2 

 

 

Anlage 3: Hausordnung des Landfermann-Gymnasiums 

Präambel: 

Doctrina et pietas fundamentum omnium virtutum
2
  

Die Schulgemeinde des Landfermann-Gymnasiums versteht sich als eine Gemeinschaft von Schülerinnen 

und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und Eltern, in der in respektvollem und friedlichem 

Miteinander gearbeitet und Schulleben gestaltet wird. 

 

Um dieses Miteinander zu leben, bemühen wir uns um die Einhaltung folgender Grundsätze:  

• Wir pflegen einen freundlichen und höflichen Umgangston. 

• Wir sind aufmerksam und ehrlich im Umgang miteinander. 

• Wir erkennen die Leistung anderer an und achten deren Meinung bei allen Unterschieden in Wissen, 

Fähigkeiten, sozialer Stellung und Herkunft. 

• Wir nehmen Rücksicht aufeinander, insbesondere auf die Schwächeren und Jüngeren. 

• Wir sind bereit, Aufgaben für die Gemeinschaft zu übernehmen. 

• Wir dulden keine Gewalt. 

• Wir üben Kritik konstruktiv und sachlich und ertragen selbst solche Kritik. 

Allgemeines Verhalten auf dem Schulgelände  

Im Alltag einer funktionierenden Schulgemeinschaft müssen bestimmte Regeln beachtet und eingehalten 

werden, um Gefahren oder Verletzungen zu vermeiden. Diese sind: 

• Im Schulbereich ist Rauchen grundsätzlich nicht gestattet, ebenso wenig das Mitbringen und der Genuss 

von alkoholischen Getränken und sonstigen Rauschmitteln.  

• Das Mitbringen und Verbreiten von Zeitschriften oder elektronischen Medien mit extremistischem, 

Gewalt verherrlichendem und pornografischem Inhalt ist verboten.  

• Gefährliche Gegenstände wie Messer, Waffen, Knallkörper etc. sind in der Schule verboten.  

 

                                                 
2

 (Zur Erläuterung: Dieser Satz steht auf der Innenseite unseres Schulportals. Es handelt sich dabei um ein Cicero-Zitat: „Lehre und 

Verantwortungsgefühl sind die Grundlage aller Tugenden.“ Wir haben diesen Satz unserer Schulordnung vorangestellt, weil wir uns als 

Schulgemeinschaft sowohl der Lehre als auch dem verantwortungsvollen Handeln verpflichtet fühlen.) 
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Weitere Verhaltensregeln erleichtern uns ein gemeinsames Leben und Arbeiten: 

1. Vor Unterrichtsbeginn 

1.1 Schülerinnen und Schüler, die zur 0. Stunde Unterricht haben, werden von ihrem Fachlehrer in das 

Gebäude hinein gelassen, die Haupttür bleibt aber für die anderen Schülerinnen und Schüler noch 

geschlossen. Die Schülerinnen und Schüler haben aber Zugang zum Schüleraufenthaltsraum. 

1.2 Das Schulgebäude wird um 7.45 Uhr vom Hausmeister geöffnet. 

1.3 Der Klassenbuchführer holt das Klassenbuch aus dem Regal vor dem Lehrerzimmer und legt es auf das 

Lehrerpult. 

 

2. Stundenanfang 

2.1 Vor der Stunde hat der Tafeldienst die Tafel gesäubert und Kreide und Schwamm bereitgestellt. 

2.2 Nach dem Gong sind alle Schülerinnen und Schüler in ihrem Klassenzimmer und verhalten sich ruhig. 

Vor den Fachräumen warten die Schülerinnen und Schüler so, dass andere nicht gestört werden. Ohne eine 

Lehrkraft darf ein Schüler weder einen Fachraum betreten noch sich in ihm aufhalten.   

2.3 Wenn nach 5 Minuten die Lehrkraft noch abwesend ist, meldet dies der Klassensprecher im Sekretariat. 

Sollte ein Schüler/ eine Schülerin schuldhaft zu spät kommen, wird dieses im Klassenbuch vermerkt. Im 

Wiederholungsfall wird der Klassenlehrer vom/von der Fachlehrer/-lehrerin informiert. 

2.4 Der Lehrer überprüft die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler 

2.5 Fehlende Schülerinnen und Schüler werden noch vor 8:00 von ihren Eltern durch ein Telefonat im 

Sekretariat entschuldigt, bei Volljährigkeit melden sich die Schülerinnen und Schüler selbst krank. Die 

schriftliche  Entschuldigung muss in der folgenden Woche vorgelegt werden 

3. Verhalten im Unterricht 

3.1. Schülerinnen und Schüler verhalten sich so, dass möglichst viel effektive Lernzeit entsteht. Dazu gehört, 

dass Schülerinnen und Schüler vorbereitet in den Unterricht gehen. Insbesondere die Anfertigung von 

Hausaufgaben ist dazu unerlässlich.  

3.2 Die Benutzung von Handys und tragbaren Abspielgeräten (MP3-Player, iPod, etc.) ist im Unterricht und 

in den Pausen verboten. Diese Geräte sind abgeschaltet in der Schultasche aufzubewahren. Werden sie vor 

Unterrichtsende benutzt, sammelt der Lehrer sie ein und gibt sie im Sekretariat ab. Dort können sie am 

folgenden Tag von den Eltern oder vom volljährigen Schüler/ von der Schülerin abgeholt werden. Im 

Wiederholungsfall kann der Klassenlehrer weitere Maßnahmen ergreifen. Es kann nach Unterrichtsende oder 

mit Erlaubnis des Lehrers telefoniert werden. 

3.3 Das Tragen von Kopfhörern, In-Ear Phones etc. ist nicht gestattet. 

3.4 Das Kaugummikauen im Unterricht ist untersagt. 

3.5 Das Essen und Trinken im Unterricht ist nicht gestattet, es sei denn, der Lehrer erlaubt es ausdrücklich. 

3.6 Kappen und Mützen werden im Unterricht abgesetzt. 

4. Umgang mit Schulmaterial 

4.1  In allen Räumen ist auf Sauberkeit zu achten, die Einrichtung ist schonend zu behandeln. Das 

Beschädigen des Mobiliars (z.B. durch Beschmieren oder Verkratzen) ist verboten. 

4.2 Sachbeschädigungen werden von den Klassensprechern sofort im Sekretariat gemeldet. Schäden müssen 

vom Verantwortlichen ersetzt werden. 



Schulprogramm des Landfermann-Gymnasiums  39 

 

4.3 Ausgeliehene Bücher sind einzubinden und sorgfältig zu behandeln, beschädigte Bücher müssen vom 

Verantwortlichen ersetzt werden. 

4.4 An die Schülerinnen und Schüler ausgeteilte Sportgeräte sowie Materialien müssen sorgsam und 

sachgerecht behandelt werden. Im Schadensfall werden sie durch den Verantwortlichen ersetzt.  

5. Verhalten während Klassenarbeiten und Klausuren 

5.1 Die Schülerinnen und Schüler stellen selbstständig vor Unterrichtsbeginn die Tische auseinander. 

5.2 Handys werden auf dem Lehrertisch abgelegt. Auch ein ausgeschaltetes Handy in Jacke/Hosentasche o.ä. 

gilt als Täuschungsversuch. 

5.3 Taschen und Jacken werden in einer Ecke des Raumes abgelegt. 

5.4 In der Oberstufe muss ein Fehlen durch ein ärztliches Attest entschuldigt werden. 

6. Am Stundenende 

6.1 Der Gong soll lediglich den Lehrer über das Ende der planmäßigen Unterrichtszeit informieren. Das 

tatsächliche Unterrichtsende wird vom Lehrer bestimmt. Allerdings kann es nur in seltenen Ausnahmefällen - 

und auch dann nur geringfügig - vor dem Ende des 45-Minutenrasters liegen. Die Schülerinnen und Schüler 

verlassen den Klassenraum aber erst nach dem Gong. Der Unterricht ist so zu gestalten, dass die Schülerinnen 

und Schüler pünktlich zu ihrem nächsten Unterricht kommen. 

6.2 Falls die Anordnung der Tische in der Stunde verändert wurde, wird die ursprünglich vorgefundene 

Anordnung wieder hergestellt. Ausgeliehene Tische und Stühle werden wieder zurückgebracht. 

6.3 Der Lehrer nimmt die entsprechenden Klassenbucheintragungen vor. 

6.4 Der Lehrer überprüft, ob der Raum verschmutzt ist. Gegebenenfalls lässt er den Raum säubern. 

6.5 Falls der Raum in der folgenden Stunde nicht belegt ist, wird er abgeschlossen. 

6.6 Am Anfang einer großen Pause wird der Klassenraum abgeschlossen. 

6.7 Medien, die in der Stunde benutzt wurden, wie OHP oder CD-Player, werden wieder an ihren Stammplatz 

zurückgebracht 

7. Der Sportunterricht 

7.1. Vor dem Sportunterricht warten die Schülerinnen und Schüler vor der Sporthalle. 

7.2 Die Schülerinnen und Schüler ziehen sich zügig um. 

7.3 Wertsachen werden in einer Box in der Sporthalle aufbewahrt und sind nicht in der Umkleide liegen zu 

lassen.   

7.4 Bei Verletzungen sind die Schulsanitäter über das Sekretariat zu informieren. 

8. Der Schwimmunterricht 

8.1 Die Schülerinnen und Schüler warten an der Turnhalle und gehen in Begleitung des Lehrers/ der Lehrerin 

zum Bus. 

8.2 Im Bus ist der Lärmpegel niedrig zu halten. 

8.3 Die Schülerinnen und Schüler bleiben während der Fahrt auf ihren Plätzen sitzen. 

8.4 Die Schülerinnen und Schüler ziehen sich zügig um und duschen vor dem Schwimmen. 
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9. Am Unterrichtsende 

Falls in dem jeweiligen Raum an diesem Tag kein Unterricht mehr stattfindet, wird der Klassenraum 

gesäubert, die Stühle werden hochgestellt und die Fenster verschlossen. Das Licht muss ausgeschaltet und der 

Klassenraum abgeschlossen werden. 

10. Verhalten in den Pausen 

10.1 Zu Beginn der großen Pausen verlassen alle Schülerinnen und Schüler (auch die S II-Schülerinnen und 

Schüler) auf dem kürzesten Weg das Schulgebäude (Ausnahme: Regenpause, s. u.). Insbesondere ist der 

Aufenthalt der Schülerinnen und Schüler in der Bibliothek nicht gestattet. Evtl. Rückfragen zu 

Vertretungsplänen können von den Schülerinnen und Schülern in den 5 Minuten nach den Kernzeiten der 

Pausen gestellt werden.  Auch die Tische vor dem Lehrerzimmer sind in den Kernzeiten zu verlassen. 

10.2  Zu Beginn der großen Pausen werden die Klassenräume von den Lehrern, die dort Unterricht hatten, 

abgeschlossen. Am Ende der Kernzeiten schließen die Aufsicht führenden Lehrer die Klassenräume wieder 

auf.  

10.3 Da die Klassenräume während der großen Pausen abgeschlossen sind, können die Unterrichtsmaterialien 

der Schülerinnen und Schüler dort verbleiben, wenn die Schülerinnen und Schüler nach der Pause wieder in 

diesen Räumen Unterricht haben. Bei einem Raumwechsel nehmen die Schülerinnen und Schüler ihre Sachen 

mit in die Pause. Sie können auch vor den Fachräumen abgestellt werden. Die Schule haftet weder innerhalb 

noch außerhalb der Räume für Unterrichtsmaterialien der Schülerinnen und Schüler. 

10.4 Am Ende der Kernzeiten der großen Pause begeben sich die Schülerinnen und Schüler zügig zu ihren 

Klassenräumen. 

10.5 Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I ist das Verlassen des Schulgeländes während der 

Unterrichtszeit und insbesondere in den großen Pausen grundsätzlich untersagt.  

10.6 Das Rauchen ist auf dem Schulgelände und vor dem Haupteingang und vor dem kleinen Tor 

grundsätzlich untersagt. 

10.7 Das Sekretariat ist während der großen Pausen für die Schülerinnen und Schüler geöffnet. Der Zugang 

zum Sekretariat ist auf direktem Weg möglich. 

10.8 Während der großen Pausen ist das Fußballspielen nicht gestattet, das Spielen mit Softbällen unter 

Rücksichtnahme auf Mitschülerinnen und –schüler ist möglich. 

10.9 Das Werfen von Schneebällen und anderen Gegenständen ist im Schulbereich nicht erlaubt. 

11. Regenpause 

11.1 Bei Regen wird per Lautsprecherdurchsage eine so genannte „Regenpause" angekündigt. 

11.2 Während der Regenpausen können die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassenräumen bleiben. Aus 

Sicherheitsgründen ist der Aufenthalt in den Fachräumen allerdings nicht möglich. 

11.3 Die Lehrer, die zu Aufsichten auf dem Schulhof eingesetzt sind, unterstützen die Kollegen im 

Schulgebäude insbesondere im Bereich vor dem Lehrerzimmer und in den Treppenhäusern. 

12. Abfall in den Gängen und auf dem Schulhof 

Der Lehrer veranlasst den Verursacher, den Abfall aufzuheben und im nächsten Abfallbehälter zu entsorgen. 

Ist der Verursacher nicht festzustellen, bittet der Lehrer einen Schüler/eine Schülerin dieses zu tun. 

Gegebenenfalls wird der Schüler/die Schülerin auf das Schulprogramm des LfG hingewiesen, in dem die 

Erziehung zu Sauberkeit und Ordnung verankert ist. 
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13. Der Schulhof 

13.1 Der Schulhof darf von 7:00 – 18:00 betreten werden. 

13.2 Bei Sportunterricht auf dem Hof findet keine Behinderung durch andere Schülerinnen und Schüler statt. 

14. Skateboards, Kickboards, Inline-Skater o.ä.::::     

Skateboards, Kickboards, Inline-Skater oder ähnliche Objekte dürfen nicht in das Schulgebäude gebracht 

werden, ebenso darf mit ihnen nicht auf dem Schulhof gefahren werden. 

15. Fahrradfahren/ motorisierte Fahrzeuge: 

15.1 Auf dem Schulgelände ist generell das Fahrradfahren untersagt. 

15.2 Die Fahrräder werden in den dafür vorgesehenen Ständern abgestellt und verschlossen. 

15.3 Das Befahren des Schulgeländes mit motorisierten Fahrzeugen ist für Schülerinnen und Schüler 

verboten. 

16. Ordnungsdienst auf dem Hof 

16.1 Pro Woche übernimmt eine Klasse den Ordnungsdienst auf dem Hof. („Hofdienst"). Hiervon 

ausgenommen sind die Klassen 5 und die Oberstufe. 

16.2 Der Hofdienst säubert den Schulhof am Ende der Kernzeiten der großen Pausen. 

16.3 Der Hofdienst muss um 10.00 Uhr (nach der 1. großen Pause) bzw. um 11.50 Uhr/ 13.40 beendet sein. 

17. Verhalten im Schulgebäude  

17.1 Im Schulgebäude muss während der Unterrichtszeit Ruhe herrschen. 

17.2 Im Lehrerzimmer dürfen sich keine Schülerinnen und Schüler aufhalten. 

17.3 Aus Sicherheitsgründen dürfen sich Schülerinnen und Schüler nicht auf Fenstersimse und Brüstungen 

setzen. 

17.4 Bei Feueralarm beachten alle Schulmitglieder den Alarmplan und benutzen die für die einzelnen Räume 

festgelegten Fluchtwege. 

18. Schlüssel  

18.1 Schulschlüssel dürfen nicht an Schülerinnen und Schüler ausgehändigt werden. 

18.2 Fachraumschlüssel hängen im Schlüsselkasten im Lehrerzimmer. Nach Gebrauch - spätestens am Ende 

der Stunde - werden sie wieder zurückgebracht. 

19. Geräte 

19.1 In jedem 2. Klassenraum steht ein OHP. Die Auswahl der Räume wird von Herrn Hillje vorgenommen. 

19.2 CD- und DVD-Spieler stehen im Geräteschrank in der Garderobe des Lehrerzimmers. Nach dem Einsatz 

im Unterricht werden sie wieder dorthin zurückgebracht. Die Fernbedienungen der DVD-Geräte werden bei 

Herrn Hillje hinterlegt. Die Musikräume besitzen eigene CD-Geräte. Die Fernbedienungen dieser Geräte 

verbleiben in den Musikräumen. 

19.3 Stellt sich ein Gerät als defekt heraus, wird dieses zu Herrn Hillje gebracht. Defekte OHPs werden direkt 

zur Hausmeisterloge getragen.  
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19.4 Herr Kayser verwaltet die schuleigenen Laptops. Nach Rücksprache mit ihm können diese Geräte - 

vornehmlich als Klassensatz - im Unterricht eingesetzt werden. 

19.5 Beamer und Laptops können bei Herrn Müller im SLZ ausgeliehen werden. 

20. Verhalten im Friedrich-Albert-Lange Berufskolleg 

20.1 Die Schülerinnen und Schüler verhalten sich leise, um den Unterricht der FAL-Schülerinnen und 

Schüler nicht zu stören. 

20.2 Die Schülerinnen und Schüler nehmen den Weg über die breite Treppe, um die Lärmbelästigung so 

niedrig wie möglich zu halten. 

20.3 Sollte ihnen der Durchgang während der FAL-Pausenzeiten verwehrt bleiben, erklären sie höflich, dass 

sie Schülerinnen oder Schüler des LFG sind.  

20.4 Lehrkräfte des FAL werden höflich und mit Respekt behandelt. 

20.5 Die Hausordnung des FAL gilt für jeden LfG-Schüler/ jede Schülerin, der/die das Gebäude betritt. 

 

Die hier vereinbarten Verhaltensgrundsätze für unsere Schule sind für die Schülerinnen und Schüler und die 

Lehrerinnen und Lehrer verbindlich. 

 

Diese Schulordnung wurde am 26. Mai 2010 von der Schulkonferenz beschlossen. Sie tritt nach 

Bekanntgabe in den Klassen und Kursen am 14. Juni 2010 in Kraft. 

 


