
Landfermann-Gymnasium Duisburg: Neigungskursmodell - „Interessen erkennen, 

Talente fördern“ 

Neigungskurse als Antwort auf neue Herausforderungen – die Entstehung einer Idee 

Das Landfermann-Gymnasium fühlt sich einer mehr als 450jährigen humanistischen Tradition 

verpflichtet. Es war und ist unverwechselbar und  hat als fünfzügiges Gymnasium einen festen 

Platz in der Schullandschaft Duisburgs. Die Schulentwicklung am Landfermann-Gymnasium 

erfolgt in Orientierung an der Kernidee des Leitbildes „Aus Tradition die Zukunft gestalten“. 

Dieser Leitsatz schreibt verbindlich fest, an Bewährtem festzuhalten, macht aber gleichzeitig 

auch deutlich, dass die Schule weiterentwickelt werden muss, um zukunftsfähig zu sein.  

Das Landfermann-Gymnasium war bis vor wenigen Jahren eine Schule mit fest umrissenen 

Zweigen: altsprachlich mit Latein und Englisch als 1.Fremdsprache, mathematisch-

naturwissenschaftlich, und bilingual. Heute ist das Landfermann-Gymnasium eine 

Europaschule, an der  die  Profilklassen aufgegeben worden sind zu Gunsten flexibler und 

individueller Schullaufbahnen. 

Gegen Ende der ersten Dekade des neuen Jahrtausends stellte sich das Landfermann-

Gymnasium der großen Aufgabe, die Schule für die Zukunft neu auszurichten. Die Nachfrage 

nach Latein als 1.Fremdsprache ging zurück, die Profilklassen erwiesen sich als zu starr, die 

Verkürzung der gymnasialen Schulzeit auf 8 Jahre erforderte die flexible Nutzung von 

Ergänzungsstunden zur individuellen Förderung, aber auch der Paradigmenwechsel der 

Schulpolitik von der Input- zur Outputorientierung  beförderte einen anderen Blick auf die 

Schüler und die Schülerinnen, nämlich als Lernende mit je besonderen Fähigkeiten, Neigungen 

und Interessen, die es zu fördern gilt. Das war die Geburtsstunde des Neigungskursmodells. 

Neigungskurse als Element einer individuellen Schullaufbahn 

Das Neigungskursmodell ist in der Unterstufe angesiedelt. Es ermöglicht die individuelle 

Gestaltung von Schullaufbahnen und Lernwegen. Der Kernunterricht wird durch wählbare, 

flexible zweistündige Neigungskurse ergänzt, so dass die besonderen Begabungen und 

Neigungen eines Kindes individuell gefördert werden können. So wird eine Schullaufbahn 

ermöglicht, die gezielt auf die Stärken eines Kindes zugeschnitten ist. Die Neigungsbereiche 

umfassen den sprachlichen, den mathematisch-naturwissenschaftlichen, den künstlerisch-

literarischen und den sportlichen Bereich. 
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 Einführung in die Robotik 

 Digitaltechnik 

 Die Welt des Kleinen 

 Vom Wasser zum Land 

 Kreative  Mathematik 

 Latein 

 Verstärkter 
Englischunterricht 
in bil. Klassen 
(angebunden an 
Fachunterricht) 

 Theaterwerkstatt 

 Musikwerkstatt 

 Ball-und 
Bewegungs-
spiele 
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E 
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 Robotik  

 Zukunft leben  
o Energieversorgung 
o Produktion und 

Konsum 
 

 Verstärkter 
Englischunterricht 

 Schreibwerkstatt 

 Theaterwerkstatt 

 Entwerfen und 
Bauen von 
Marionetten 

 Laufen, 
Springen 
Werfen 

M 
D 
E 
L 



 Bis zu vier Stunden pro Woche (d.h. max. 2 Kurse) sind für die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufe 5 im Rahmen ihres Stundenplans je nach ihren Interessen und Neigungen frei 

wählbar. Die Kurse werden halbjährlich gewählt und können sowohl neueinsetzend als auch 

fortgeführt belegt werden. 

Bei der Anmeldung entscheiden die Eltern gemeinsam mit ihrem Kind, ob es eine bilinguale 

Klasse oder die Regelklasse besuchen soll. Besucht es die Regelklasse, kann es neben dem 

Kernunterricht zwei zweistündige Neigungskurse wählen. Hier besteht auch die Möglichkeit, 

einen vierstündigen Lateinkurs zu wählen. Damit bietet das Landfermann-Gymnasium als 

einziges Gymnasium in Duisburg die Möglichkeit, Latein gleichzeitig mit Englisch schon ab 

der 5. Klasse zu lernen. In der bilingualen Klasse kann zusätzlich zum verstärkten 

Englischunterricht noch ein Neigungskurs ausgewählt werden. 

Klasse 5 

 

 

 

     

  

Regelklasse   Regelklasse mit Schwerpunkt Latein           Bilinguale Klasse 

 

In den Klassen 6 und 7 wird der Kernunterricht abhängig von der gewählten Klasse durch 

weitere Neigungskurse ergänzt. Dabei wird die vom Land vorgegebene Gesamtstundenzahl   

nicht überschritten. Sollte sich herausstellen, dass ein Kind Förderunterricht benötigt, kann 

dieser leicht in das System integriert werden. 

7 NK   7 NK   7 NK  
bi.l 

EK 

6 NK  6 NK  6 E  

5 NK NK  5 L L  5 NK E  

Regelklasse Regelklasse mit 

Schwerpunkt Latein 

Bilinguale Klasse 

 

Neigungskurse als Element der individuellen Förderung 

Die Schülerinnen und Schüler haben mit dem Neigungskursmodell von Schulbeginn an in der 

Erprobungsstufe einen pädagogischen Freiraum, der frei von Leistungs- und Bewertungsdruck 

ist. Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Schülerinnen und Schüler nehmen – das Leitbild des 

Landfermann-Gymnasiums umsetzend – die Schülerinnen und Schüler mit ihren Talenten 

wahr. Ihre Interessen gilt es im Rahmen der schulischen Möglichkeiten und Angebote 

individuell zu erkennen und fördern. Eltern und Lehrerinnen und Lehrer sehen die Schülerinnen 

und Schüler ganzheitlich und in ihrer Vielfalt, geben ihnen über die traditionellen 

Unterrichtsfächer hinaus Raum zur Erprobung und Entfaltung und erkennen ihre Stärken. 

 Lehrerinnen und Lehrer und Schule haben ein neues Selbstverständnis: sie sind „facilitators“, 

weniger Notengeber, mehr Lernberater. Die Diagnose und die Förderung der individuellen 

Stärken stehen im Vordergrund. Lehrer und Lehrerinnen treffen für jede Schülerin und jeden 



Schüler individuell regelmäßig Feststellungen über Interessen und Talente. Sie erhalten am 

Ende eines jeden Halbjahres einen Rückmeldebogen1, der als Anlage dem Zeugnis beigefügt 

wird. Diese gegenüber der Notengebung differenziertere Rückmeldung soll Schülerinnen und 

Schüler dazu führen, zunehmend Verantwortung für ihren Lernprozess zu übernehmen. 

 

Bestandsaufnahme und Ausblick – die Weiterentwicklung der Idee 

Das Neigungskursmodell ist bislang in den Jahrgangsstufen 5 und 6 erprobt worden. Für die 

einzelnen Jahrgangsstufen ist Informationsmaterial in Form von Broschüren entwickelt 

worden. Diese Broschüren geben einen Überblick über das Kursangebot, beschreiben jeweils 

die Voraussetzungen, Inhalte, Methoden und Ziele der  einzelnen Kurse und beinhalten den 

Wahlbogen. Jetzt steht die Weiterentwicklung des Neigungskursmodells für die Jahrgangsstufe 

7 an, d.h. das Kursangebot muss bestimmt und medial aufbereitet werden. Zum Ende des 

Schuljahres 2013/14 wird erstmalig ein Evaluationsbogen2 in der Jahrgangsstufe 5 zum Einsatz 

kommen. 

Im Schuljahr 2014/15 muss die Überführung der Grundgedanken des Neigungskursmodells in 

den Wahlpflichtbereich der Jahrgangsstufen 8 und 9 konzeptionell entwickelt werden. Hier soll 

das Angebot überarbeitet und an die Neigungskurse der vorhergehenden Klassen angepasst 

werden. Idealer Weise verfolgen und vertiefen Schülerinnen und Schüler erkannte Interessen, 

Neigungen und Talente im Differenzierungsbereich weiter. Das bedeutet, dass beispielsweise 

ein Schüler oder eine Schülerin, der im Neigungskursbereich der Jahrgangsstufen 5 bis 7 die 

„Theaterwerkstatt“ und/oder „Schreibwerkstatt“ besucht hat, die Möglichkeit hat in den 

Jahrgangsstufen 8 und 9 einen Literaturkurs im Wahlpflichtbereich zu belegen, oder dass das 

Differenzierungsprofil der Schule einem Schüler, der im naturwissenschaftlich–technischen 

Aufgabenfeld die Kurse „Einführung in die Robotik“, „Digitaltechnik“ und „Zukunft leben“ 

belegt hat, eine entsprechende Auswahl bietet. 

Das Neigungskursmodell ist nach ersten Rückmeldungen durch Schülerinnen und Schüler 

sowie Eltern erfolgreich gestartet. Es muss allerdings organisatorisch optimiert werden und  

dabei aber auch kontinuierlich pädagogisch weiter entwickelt und flexibel an 

Schülerbedürfnisse angepasst werden. Die Herausforderung liegt darin, auch in Zeiten 

begrenzter personeller Ressourcen ein umfangreiches und differenziertes Angebot zu machen 

und so die Grundidee des Neigungskursmodells weiter zu verfolgen.  

Irmgard Freude-Siering, Koordination Schulentwicklung 

Martin Kroseberg; Koordination Erprobungsstufe 

 

 

 

  

 

 

                                                           
1 Der Rückmeldebogen kann auf der Homepage eingesehen werden: 
http://www.landfermann.de/index.php/137.html 
2 a.a.O. 


