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Einleitung

Wir möchten Ihnen mit dieser klei-
nen Broschüre einen Einblick in die 
vielfältigen Aktivitäten der Fritz-Win-
ter-Gesamtschule rund um das Thema 
Nachhaltigkeit ermöglichen.

Was bedeutet Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE)?
„Unter nachhaltiger Entwicklung verste-
hen wir eine Entwicklung, die den Be-
dürfnissen der heutigen Generation ent-
spricht, ohne die Möglichkeiten künftiger 
Generationen zu gefährden, ihre eigenen 
Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Le-
bensstil zu wählen. Die Forderung, diese 
Entwicklung ‚dauerhaft‘ zu gestalten, 
gilt für alle Länder und Menschen. Die 
Möglichkeiten kommender Generationen, 
ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, 
ist durch Umweltzerstörung ebenso 
gefährdet wie durch Umweltvernich-
tung und durch Unterentwicklung in der 
Dritten Welt.“ (Brundtland: Our Common 
Future, 1987)

Zentrale Kennzeichen einer „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“ sind:
• Kritische Reflexion unserer
 Lebensweise: Welche Folgen hat das,   
 was wir tun, produzieren, konsumieren  
 oder gesellschaftlich bewegen für   
 Umwelt und Entwicklung?
• Vieldimensionalität: Wie ist die   
 Entwicklung ökonomisch (ökonomische  
 Leistungsfähigkeit), ökologisch
 (ökologische Verträglichkeit) und sozial  
 (soziale Gerechtigkeit) zu bewerten   
 (Zielkonflikte)?
• Globale Perspektive: Leben wir so,   
 dass alle Menschen (gerade auch in
 den Entwicklungsländern) eine
 Chance haben, ihr Überleben zu sichern?

• Generationengerechtigkeit: Verhindert  
 unsere Entwicklung wichtige
 Wahlmöglichkeiten der kommenden   
 Generationen?
• Gestaltungskompetenz: Welche
 Möglichkeiten, verantwortlich zu
 handeln, werden für die Schülerinnen  
 und Schüler erkennbar?

Welche Aspekte einer Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung werden im 
Rahmen der Kampagne „Schule der 
Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“ 
bearbeitet?
•  Ökologische Aspekte des Themas
• Ökonomische Aspekte des Themas
• Globale Aspekte des Themas
• Soziale Aspekte des Themas

Die in dieser Broschüre vorgestellten Ak-
tivitäten der Fritz-Winter-Gesamtschule 

sind nur eine Auswahl. So bleibt zum Bei-
spiel interkulturelles Engagement im Be-
reich der Kunst und die Integrationskraft 
des Bereichs Sport unerwähnt. Ebenso 
hätte auch der „Tag der Menschenrechte“, 
auf den wir Jahr für Jahr durch verschie-
dene Aktionen aufmerksam machen, 
durchaus in dieser Broschüre Platz finden 
dürfen. Und auch die Patenschaft für das 
Mammut-Tierheim und die bevorstehen-
de Gründung einer Tierschutz-Gruppe 
bleiben außen vor. 

Diesen und vielen anderen nicht er-
wähnten Projekten in unserer Schule gilt 
unsere Anerkennung und Wertschätzung 
in gleicher Weise!

Nun wünschen wir Ihnen einen nach-
haltigen Eindruck bei der Lektüre 
dieser Broschüre!

Bildung für Nachhaltigkeit ?
   Bildung für immer!
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Steckbrief der Bewerbung

Bildung is(s)t rundum nachhaltig – Ko-
operative Nachhaltigkeit im Fokus der 
Schule: Wir arbeiten in den verschie-
denen Fachbereichen und im Ganztag 
unter dem Schwerpunkt der Nachhal-
tigkeit.

Hauptkategorie: Soziales Engagement

Wir sind zehn Kolleginnen und Kollegen, 
die unterrichtliche Angebote im AG- und 
Wahlpflichtbereich anbieten und ehren-
amtliches Arbeiten von Schülerinnen und 
Schülern in der Freizeit (Pausen, Freistun-
den, nach dem Unterricht, Ferienangebot) 
leiten. Der erste Gartenbaukurs hat bereits 
2007 damit begonnen, das Außengelände 

der Schule zu gestalten, und so sind in der 
Folgezeit ein Atrium, ein Schulfamilien-
garten, eine Naturoase, der „Garten der 
Erinnerung“, sowie weitere Beetflächen 
auf dem Schulhof entstanden. Etwa ge-
nauso lange gibt es die von einer Kollegin 
geleitete Schülergruppe zum Cafe Ökuh. 

Arbeitsgemeinschaften zum Thema Klima 
und Umwelt werden seit 2011 angeboten. 
Unsere Mensa ist 2008 umgebaut worden 
und bietet an verschiedenen Stationen 
gesundes Essen aus regionalen Bio-Pro-
dukten an. 

Die Schülerfirma Oasenbau als Genossen-
schaftsplanspiel gibt es seit 2009, zurzeit 

wird sie von Schülerinnen und Schülern 
des 10. Jahrgangs in ehrenamtlicher Tätig-
keit geführt. 

Seit dem Schuljahr 2012/13 wird unser 
Angebot durch eine Bienen-AG erweitert. 
Diese wird von einem neuen Kollegen 
betreut, der über das AG-Angebot hinaus 
alle an Bienen interessierten Schülerinnen 
und Schüler mit einbindet. Der Honig der 
derzeit zwei Bienenvölker und die selbst 
hergestellten Bienenwachskerzen erfreuen 
sich innerhalb der Schule großer Beliebt-
heit.

Weitere Projekte: ...

Gründung der Schülerfirma OASENBAU im Jahre 2009.
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Oasenbau

Idee
Das gesamte Schulgelände der 
Fritz-Winter-Gesamtschule soll in Oasen 
der Ruhe, Entspannung und Gesundheit 
verwandelt werden, um Kreativität, 
Teamgeist und die Verantwortung für 
die Umwelt in der Schulgemeinde nach-
haltig zu stärken.

Akteure
In Arbeitsgemeinschaften der Jahr-
gangsstufen 5 bis 7, jahrgangsübergrei-
fend am Dienstagnachmittag und in 
der eigens im Jahr 2009 gegründeten 
Schülerfirma „Oasenbau“ wird daran 
gearbeitet, dass aus der Idee konkrete 
Realität wird.

Projekte
Das „Grüne Klassenzimmer“, Lernort zum 
Lernen mit allen Sinnen und „Dorfplatz“ 
der Schulgemeinde ist schon lange 
fertiggestellt. Der „Schulfamilien-Gar-
ten“ als Ruhe-Oase für sommerliche 
Unterrichtsveranstaltungen und die 
Mittagspause sowie für Klassentref-

fen und geselliges Beisammensein im 
Freizeitbereich werden regelmäßig 
genutzt. Eine brachliegende größere 
Fläche ist in eine „Natur-Oase“ verwan-
delt worden: Ein Naturgarten mit einer 
Mager-Streuobst-Wiese, einem Teich 
als stehendem Gewässer im Vergleich 
zur Werse, einer Trockenmauer und 
Nisthilfen für Vögel und Insekten. Die 
ersten Hänge zu den Souterrain-Unter-
richtsräumen sind terrassiert worden 
und bringen im Sommer Duft und Farbe 
der Natur in die Räume. Die Kooperation 
mit den schuleigenen Imkern verstärkt 
das gemeinsame Ziel einer Erziehung zur 
Nachhaltigkeit.

Erfahrung
Der Duft selbst gezogener Blumen oder 
Kräuter ist eine wunderbare Erfahrung, 
die Gestaltung eines bislang brachlie-
genden Schulgeländes, das Anlegen 
eines Beetes oder eines Blumenka-
stens nach eigenen und gemeinsamen 
Vorstellungen beflügelt Fantasie und 
Schöpferdrang.

Leben ist Wohlfühlen –
  Wohlfühlen ist Kreativität. =)
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Schulimkerei und mehr

Bienenvölker
Wespen, Hummeln, Hornissen, Wild- und 
Honigbienen – darum und um deren 
Lebensweise geht es in der Arbeitsge-
meinschaft „Bienen“. Konretes Anschau-
ungsmaterial gibt es in Form schuleige-
ner Bienenvölker.

Theorie und Praxis
Bei der Anschauung bleibt es natürlich 
nicht; denn die Bienenvölker wollen 
behütet, versorgt und bewirtschaftet 
werden. Dazu gehören alle imkerlichen 
Tätigkeiten, wie z.B. regelmäßige 
Durchschau der Völker, Ablegerbil-
dung, Maßnahmen zur Erhaltung der 
Bienengesundheit und die Entnahme 
sowie weitere Verarbeitung des eigenen 
Honigs. Der Bau von Bruthilfen für 
Wildbienen und das Anlegen von Beeten 
mit Bienenweide im Frühjahr ist ein 
weiterer Schwerpunkt der Arbeit und 
bereichert das Anliegen der Schülerfir-
ma „Oasenbau“.

Dabei erlernen die Schüler neben den 
imkerlichen Grundtätigkeiten auch 
handwerkliche Tätigkeiten wie zum 
Beispiel den Bau von Holzrähmchen 

und das Einlöten von Mittelwänden 
aus Bienenwachs. In den Monaten vor 
Weihnachten erlernen die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer außerdem auch die 
Herstellung von Bienenwachskerzen mit 
Hilfe unterschiedlicher Techniken.

Zugleich werden die Schülerinnen und 
Schüler zu Imkern ausgebildet, und 
besonders interessierte und motivierte 
Bienen-AGler betreuen und bewirt-
schaften inzwischen ihr eigenes Volk.
Ökonomisches Handeln ist ebenfalls 
gefragt, denn der geerntete Honig muss 
präsentiert und verkauft werden.
Insgesamt entwickeln die Jugendim-
ker zunehmend eigene Ideen, die der 
Förderung der Honigbiene und weiterer 
Bestäubungsinsekten dienen.

Engagement
In einer Zeit, in der bei Kindern und 
Jugendlichen das Smartphone und eine 
konsumorientierte Lebenshaltung im 
Mittelpunkt stehen, ist das naturschutz-
bezogene Engagement der Schulimker 
der Fritz-Winter-Gesamtschule bemer-
kenswert und außergewöhnlich.
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Schülercafé Öku(h)

Kontinuität und Veränderung
Was einst „Café International“ und dann 
„Kunstcafé“ war, ist heute das „Café 
Öku(h)“ - das Ökologische Kunstcafé. 
Der zunächst kommunikative und dann 
zusätzlich künstlerische Schwerpunkt 
wurde erweitert um Aspekte von Ökolo-
gie und Nachhaltigkeit.

Kompetenz gefragt
Und in den Bereichen Eigenverantwor-
tung und Engagement der Schülerinnen 
und Schüler fand eine grundlegende 
pädagogische Veränderung statt. So 
bietet das Öku(h) den dort arbeitenden 
Schülerinnen und Schülern die Mög-
lichkeit, weit über das normale Maß 
hinausgehend verantwortlich handelnd 
für die Schule tätig zu werden. Die hoch 
motivierten Schülerinnen und Schüler 

sorgen für Bestellung, Einkauf, Lagerung 
des Nachschubs, freundlichen Kunden-
kontakt und Regeleinhaltung, Finanzen 
und Pflege der Einrichtung. 

Die Arbeitsbereiche sind vielfältig und 
die Schülerinnen und Schüler bringen 
sich entsprechend ihrer Wünsche und 
ihrer Fähigkeiten ein.

Sortiment
Milchmixgetränke, Tee, verschiedene 
Joghurts und von den Schülerinnen und 
Schülern zubereitete Sandwiches zu 
schülerfreundlichen Preisen werden im 
Café Öku(h) verkauft. Den Honig aus der 
schuleigenen Imkerei gibt es hier eben-
falls käuflich zu erwerben. Fair gehan-
delte Produkte aus dem Eine-Welt-La-
den in Ahlen ergänzen das Angebot.

Wie kuh(l) ist das denn?
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Bildung is[s]t gut!

Ernährung und Pädagogik
Das Ernährungskonzept unserer Schule 
ist eingebunden in ein umfassendes 
pädagogisches Konzept. Dieses Vorha-
ben zielt nicht nur auf eine gesunde 
Ernährung ab, sondern möchte Kinder 
und Jugendliche auch nachhaltig für 
gesunde Ernährung begeistern.

Kompetenzorientierung
Die Partizipation aller Schülerinnen und 
Schüler an der Projektumsetzung und 
das vermittelte theoretische Wissen 
stellen die Grundlage für die Erlangung 
von besonderen Fähigkeiten dar. So 
werden durch die gemeinschaftliche 
Mitarbeit der Schülerschaft im Mensa-
betrieb die sozial-kommunikativen Kom-
petenzen erweitert, wie beispielsweise 
die Teamfähigkeit und das Vermögen, 
Konflikte zu lösen. Darüber hinaus wer-
den durch die eigenständige Erledigung 
der übertragenen Aufgaben Selbstor-
ganisation, Verantwortungsbewusstsein 
und letztendlich auch Eigeninitiative 
gefördert. Durch die Partizipation wird 

das positive Gesundheitsverhalten verin-
nerlicht. Zudem wirkt sich eine gesunde 
Ernährung auch positiv auf das Wohlbe-
finden und die tägliche Leistungsfähig-
keit der Schülerinnen und Schüler aus.

Selbstbedienung
An allen acht Stationen können sich 
die Schülerinnen und Schüler selbst 
bedienen. Sie haben die Möglichkeit, 
Geschmacksrichtungen auszuprobieren, 
verschiedene Gerichte je nach Ge-
schmacksvorlieben zusammenzustellen 
und sich so für Obst, Salat und Gemüse 
zu begeistern. Auch der appetitliche 
Duft der Wokstation trägt dazu bei, dass 
die Schülerschaft neugierig auf frisch 
zubereitetes Gemüse wird.

Grundsatz
Für Kinder und Jugendliche ist vor allem 
der Geschmack und nicht der Gesund-
heitsaspekt eines Lebensmittels wichtig 
– für die Initiatoren dieses Ernährungs-
konzeptes dagegen gilt eine gesunde 
Ernährung als Hauptkriterium.

 Wo bleibt der 
Orangensaft ?? *Skurr

Chillig, bunt 
und viel Platzfür viel Geschmack!
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Biond – Schulessen nur vom Besten!

Ein außergewöhnlicher Weg
Beim Mittagessen in der Mensa geht 
die Fritz-Winter-Gesamtschule einen 
außergewöhnlichen Weg. Mit dem 
Bio-Konzept von biond bietet sie ein 
vielfältiges Angebot, das lecker, gesund 
und nachhaltig ist.

Sieben Buffetinseln mit 
regionalen Produkten 
Die biond-Schulverpflegung ermöglicht 
ein gesundes und abwechslungsreiches 
Mittagessen, für das sich Kinder und 
Jugendliche begeistern. Die biond-Kö-
che verarbeiten 100% Bio-Lebensmit-
tel, verwenden gesundheitsoptimierte 
Rezepturen und bieten den Schülerinnen 
und Schülern eine Auswahl wie im 
Urlaubshotel. Bei dem Buffetangebot in 
der Fritz-Winter Gesamtschule gibt es 
täglich freie Auswahl an mehreren Sta-
tionen. Sieben Buffetinseln stehen den 
Schülerinnen und Schülern zur Auswahl. 
Sie können ohne Vorbestellung aus allen 
Speisen wählen – es gibt ein Tagesge-
richt, ein Salatbuffet, eine Wokstation, 
eine Nudelbar, Suppe, eine Snackstation 
und Dessert. Das macht gute Laune, hält 

fit für den Nachmittagsunterricht und 
prägt nachhaltig ein gesundes Ernäh-
rungsverhalten, denn hier werden auch 
unbekannte Lebensmittel probiert, neue 
Gerichte kennen gelernt und viel Salat 
und Rohkost gegessen. 

Unvergleichlich frisch wird das Mittags- 
angebot durch regionales Bio-Gemüse, 
Bio-Salat und Bio-Milchprodukte aus 
der Region. Der Kiebitzhof aus Gütersloh 
liefert mehrmals pro Woche die frischen 
Lebensmittel für das biond-Buffet. 

Erfolgreiches Lernen
Die Bio-Gerichte enthalten wichtige Mi-
neralstoffe für eine optimale Versorgung 
des Gehirns und sind darauf ausgelegt, 
den Blutzuckerspiegel konstant zu 
halten und dadurch Unkonzentriertheit 
vorzubeugen. Die beste Grundlage für 
erfolgreichen Unterricht am Nachmittag!

biond GmbH 
Otto-Hahn-Str. 5, 34123 Kassel 
Tel. 0561 / 500 456-10, www.biond.de

Essen gut, Bildung gut =)
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Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage

OHNE RASSISMUS

SCHULE

SCHULE

MIT COURAGE

SoR-SmC
Seit dem 4. Oktober 2011 darf sich die 
Fritz-Winter-Gesamtschule „Schule ohne 
Rassismus - Schule mit Courage“ nennen.

Die überwiegende Mehrheit aller 
Menschen, die in unserer Schule lernen 
und arbeiten, ist somit verpflichtet, sich 
künftig aktiv gegen jede Form von Diskri-
minierung zu wenden.

Menschenkette
Im Jahre 2011 haben Schülerschaft, Leh-
rerschaft und Eltern eine Menschenkette 
um die ganze Schule gebildet, als Symbol 
unserer Solidarität gegen jede Form von 
Diskriminierung und Rassismus.

Patin
Die renommierte Journalistin, Buchau-
torin und Filmemacherin Ulla Lachauer 
hat die Patenschaft für unsere Schule im 
Netzwerk SoR-SmC übernommen. Mit ihr 
haben wir eine engagierte Verbündete 
und Partnerin für unsere Anliegen: die 

Achtung der Menschenrechte tagtäglich 
innerhalb und außerhalb der Schule!

Aktionen
Einmal im Jahr wird ein besonderes Pro-
jekt zum Thema durchgeführt. Erinnert 
sei an dieser Stelle an die Aktionstage 
zum Thema Cybermobbing und zum The-
ma Homophobie sowie an die Veranstal-
tungen mit der Shoa-Überlebenden Liesel 
Michel Binzer, die über ihre Kindheit 
im Konzentrationslager Theresienstadt 
berichtete.

#SORSMC
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Schulsanitätsdienst

Unfälle passieren
Im Treppenhaus ausgerutscht, weil er 
pünktlich im Unterricht sein wollte und 
spät dran war. Und nun schmerzt das 
Fußgelenk. Warten bis heute Nachmit-
tag nach Unterrichtsende? Oder mal im 
Schulsanitätsraum vorbeischauen und 
hören, was die dazu sagen? 

Tag für Tag verbringen etwa 1 450 Schü-
lerinnen und Schüler ihren Schulalltag 
im Gebäude der Fritz-Winter-Gesamt-
schule. Da kann schon mal der eine oder 
andere kleine Unfall passieren.

Kompetenz vor Ort
Es ist gut, dass seit dem Jahre 2008 
Kompetenz vor Ort ist, nämlich unser 
Schulsanitätsdienst.

Um Schulsanitäter zu werden, bewirbt 
man sich, belegt, dass man durchweg 

über gute Kompetenzen wie Verantwor-
tungsbewusstsein, Teamfähigkeit und 
Verlässlichkeit verfügt und begründet 
seinen Wunsch, Schulsanitäter zu werden. 
Gute Noten sind wichtig, weil man durch 
den Einsatz verpassten Unterrichtsstoff 
selbstständig nacharbeiten muss.

Die Gruppe der Schulsanitäter besteht 
aus 30 bis 35 Mädchen und Jungen der 
Jahrgangsstufen 9 und 10. Sie erhalten 
vor ihrem ersten Einsatz eine kompetente 
Ausbildung, den sogenannten „Ersthel-
ferschein“. Unterstützt werden sie immer 
wieder auch von ehemaligen Schulsani-
tätern, die inzwischen in der gymnasialen 
Oberstufe sind.

Von Montagfrüh bis Freitagnachmittag 
gibt es einen Einsatzplan. Per Handy 
werden sie gerufen, wenn Hilfe gebraucht 
wird. 

Bei Schulfesten und Sportveranstal-
tungen, am Tag der offenen Tür und 
beim Blutspendetermin stehen unsere 
Sanis stets bereit.

Mehr als nur Sanitäter
Unsere Schulsanitäter sind weitaus mehr 
als nur Sanitäter: Sie sind ein fester 
Bestandteil des Schullebens und werden 
von der Schülerschaft als Vertrauens-
personen wahrgenommen. Soziale Kom-
petenz spielt daher eine ganz wichtige 
Rolle. 

Inzwischen hat der Schulsanitätsdienst 
einen Film über die eigene Arbeit 
gedreht, der auch anderen Schulen zur 
Begeisterung für den Schulsanitäts-
dienst zu Verfügung gestellt wird.

Turn up!
... beim Leben retten!
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Blutspende

Kontinuität
In der vorletzen Woche vor den Oster- 
ferien werden alle über 18 Jahre alten 
Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen 
und Lehrer und auch die Eltern zur Blut-
spende im Forum der Fritz-Winter-
Gesamtschule aufgerufen. 

Mithilfe des Deutschen Roten Kreuzes und 
des schuleigenen Sanitätsdienstes wird 
dieser Tag nun schon im sechsten Jahr 
realisiert.

Einsatz
Die Schulsanitäter unserer Schule können 
dabei wichtige Aufgaben übernehmen: 
Annahme der Blutspender, Abgleich von 
Daten, erstellen von Blutspendeausweisen 
und des Betreuen der Spender vor und 
nach der Blutabnahme. Der Schulsanitäts-

dienst ersetzt insgesamt acht Personen 
des DRK-Personals und erntet immer 
wieder Komplimente, wie sicher, hilfsbereit 
und souverän sie ihre Aufgaben meistern.

Beitrag
Unfälle passieren jeden Tag. Krankheiten 
befallen viele Menschen und können 
jederzeit jeden treffen. Jeder heute noch 
gesunde Mensch kann von einer Minute 
zur anderen auf die Blutspende eines 
Mitmenschen angewiesen sein. Experten 
sind der Überzeugung, dass 80 % aller 
Bundesbürger einmal in ihrem Leben auf 
eine Blutkonserve angewiesen sind.

Es braucht also nicht viel Phantasie, dass 
das Blutspenden für uns alle wichtig ist. 
Die Fritz-Winter-Gesamtschule leistet hier 
einen kleinen Beitrag.

Leben retten?

- Klaro pedalo!
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UNICEF-Juniorbotschafter

Anliegen
Menschenrechte, Kinderrechte, Kin-
derarbeit, Krieg und Frieden – das sind 
einige der Themen, die immer wieder 
von Schülerinnen und Schülern der 
Fritz-Winter-Gesamtschule bearbeitet 
werden. Dazu werden Aktionen reali-
siert, die besonders auf Öffentlichkeits-
wirksamkeit ausgerichtet sind

Aktionen
Zum Beispiel: In einer Sonderausgabe 
der Schülerzeitung geht es vorrangig um 
Kinderrechte. Schülerinnen und Schüler 
haben zuvor zusätzlich eine Befragung 
in der Innenstadt von Ahlen zum Thema 
Kinderarbeit durchgeführt. Die Sonder-
ausgabe stellt Ergebnisse vor, wird in der 
Schule verkauft und auch am Grund-
schultag der interessierten Schulöffent-
lichkeit angeboten.

Zum Beispiel: Kurz vor Weihnachten 
wird in der Ahlener Innenstadt durch 
das Legen von Akrosticha zum Thema 
Krieg und Frieden die Aufmerksamkeit 
auf die Kinder und deren schwierige 
Situation in unterschiedlichen Län-

dern gelenkt. Durch den gleichzeitigen 
Verkauf von Nusskuchen wird noch 
bereitere Öffentlichkeit erreicht.

Die Aktionen der Fritz-Winter-Gesamt-
schule sind alle so angelegt, dass sie 
auch einen kleinen finanziellen Erlös 
einbringen, der dann an UNICEF für 
bestimmte Projekte gespendet wird.

UNICEF
Mit diesen Aktionen beteiligt sich 
die Fritz-Winter-Gesamtschule am 
UNICEF-Juniorbotschafterwettbewerb. 
Die Einladung zur Preisverleihung nach 
Frankfurt in die Pauluskirche ist für 
die Schülerinnen und Schüler eine tolle 
Anerkennung. Die Wertschätzung für die 
Arbeit, die sie im Unterricht, in ver-
schiedenen Projekten oder ehrenamtlich 
geleistet haben, genießen sie sehr.

Ausblick
So ist es auch nicht verwunderlich, dass 
viele Schülerinnen und Schüler sich 
bereits für das folgende Jahr freiwillig 
melden, um ebenfalls eine Aktion mitge-
stalten zu können.
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Sozialpraktikum

Schwerpunktbildung
In der Jahrgangsstufe 8 können die Schü-
lerinnen und Schüler im evangelischen 
und katholischen Religionsunterricht und 
auch in Praktischer Philosophie einen 
handlungsorientierten Schwerpunkt 
belegen: das Sozialpraktikum.

Theorie und Praxis
Nach einer eher theoretischen Behand-
lung von Themen wie „Umgang mit 
älteren Menschen“, „Tierschutz“, „Leben 
mit Behinderung“ und „Armut und 
Reichtum“, „caritative Organisationen“, 
„Gottes- und Menschenbilder“ verbrin-
gen die Schülerinnen und Schüler ein 
ganzes Schulhalbjahr lang mindestens 
zwei Wochenstunden Einrichtungen aus 
dem sozialen Bereich. Das können Seni-
orenzentren, Tierheime, Kindertagesstät-
ten, der Lunch Club Ahlen, Einrichtungen 
der Arbeiterwohlfahrt oder der Malteser 
sein, um nur einige Beispiele zu nennen.

Reflexion
Da die Unterrichtszeit eine Art Prakti-
kum ist, wird auch ein Praktikumsbericht 
geschrieben und in der Lerngruppe 
vorgestellt, sodass die persönlichen 
Erfahrungen in den unterschiedlichen 
Einrichtungen sozialer Art ausgiebig 
reflektiert werden können.

Mehrwert
Das Bewerben um und die konkrete Aus-
wahl der Praktikumsstelle übernehmen 
die Schülerinnen und Schüler in der Regel 
selbst. Eigenverantwortlichkeit ist also 
bereits im Vorfeld gefragt.

Durch das Sozialpraktikum gewinnen 
alle Einblicke in Lebenswelten, die ihnen 
bislang fremd waren, machen neue 
Erfahrungen, nehmen andere Perspekti-
ven ein und erweitern so ihren eigenen 
Horizont – ein Mehrwert an Lebens- und 
Berufserfahrung. Neue Eindrücke und Erfahrungen warten auf dich!
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Bibelnacht

Anliegen
Der kulturelle und religiöse Reichtum der 
Stadt Ahlen findet sich auch in der Schü-
lerschaft der Fritz-Winter-Gesamtschule 
wieder. So ist es zentrales Anliegen der 
Schule, Vorurteile zu entkräften und 
Wissen über die eigene sowie die fremde 
Kultur und Religion zu ermöglichen. 
Dabei steht am Anfang immer das Wissen 
um die eigene religiöse Identität, die im 
Christentum ganz wesentlich mit der 
Bibel verknüpft ist. Zur Begegnung und 
Auseinandersetzung mit der Bibel soll die 
Bibelnacht motivieren.

Angebote
Das Spektrum der Angebote konzentriert 
sich auf die konkrete Erfahrung. So wird 
zum Beispiel die ältere Schöpfungser-
zählung aus dem Buch Genesis mit dem 
Sündenfall und der Vertreibung aus dem 
Paradies von einer Lerngruppe der Jahr-
gangsstufe 7 mittels Schwarzlichttheater 
in Szene gesetzt. Während im Scriptori-
um andächtige Ruhe beim Abschreiben 
biblischer Texte und Sprüche herrscht, 
geht es beim Kerzenziehen mit heißem 
Bienenwachs eher lebendig zu. Tiere der 

Bibel werden zeichnerisch umgesetzt, 
Schlüsselanhänger, Bibellesezeichen und 
Armbänder werden erstellt, zur Ge-
staltung einer Fotostory lassen sich die 
Besucher gern einbinden. Im eindrucks-
voll gestalteten Gebetsraum herrscht 
Ruhe und Kontemplation. Im Kunstraum 
gegenüber entstehen gleichzeitig far-
benfrohe Hinterglasbilder zu biblischen 
Motiven.

Nachhaltigkeit
Die Bibelnacht findet seit 2009 alle zwei 
Jahre an einem Abend in der Fastenzeit 
vor Ostern statt. Das Rahmenprogramm 
mit Begrüßung, Stärkung in der Mensa 
und dem Abschlussgebet ist stets gleich. 
Die einzelnen Angebote variieren von 
Jahr zu Jahr. Kerzenlicht schafft eine 
ruhige und besinnliche Atmosphäre. 
Die Fachkonferenzen evangelische und 
katholische Religionslehre haben die 
Bibelnacht zum festen Bestandteil ihrer 
Arbeit gemacht. Die Fächer Kunst, Musik 
und Hauswirtschaft beteiligen sich aber 
auch gern. Schülerinnen und Schüler der 
gymnasialen Oberstufe ergänzen die An-
gebote durch ein Projekt für die Kleinen.
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Präventionstheater - TheaterPLUS

Suche des Themas
Was bewegt uns wirklich? Welche Themen 
brennen uns förmlich unter der Haut? 
Welche Erfahrungen haben uns geprägt? 
Was wird ständig verdrängt? Worüber 
lohnt es sich ernsthaft ins Gespräch zu 
kommen? Wie können wir Betroffenheit 
erzeugen? ...
Solche und ähnliche Fragen stehen am 
Anfang, wenn es darum geht ein Thema 
zu finden.

Ausprobieren
„Ich habe das Gefühl, dass ich die Lö-
sungen für Konflikte, die wir besprechen, 
wirklich mitgestalten darf. Wir probie-
ren Vorschläge aus und man ist dann 

irgendwie ganz anders mit drin und oft 
ertappe ich mich, wie ich staunend neben 
mir stehe und denke: „Ach guck, so fühlt 
sich das an. Das hätte ich nicht gedacht.“ 
Deshalb mache ich in der „Theater PLUS“- 
Gruppe mit. Wir haben ein Stück zum 
Thema Zivilcourage entwickelt und spielen 
es auch vor Mitschülern und reden mit 
ihnen darüber. Ich glaube, so kann man 
besser das Thema rüberbringen, als nur 
mit Worten.“ 
(Schülerin eines neunten Jahrgangs)

Dialog mit dem Publikum
Im offenen Angebot „Theater PLUS“ erar-
beiten die Schülerinnen und Schüler das 
Thema und die Inszenierung gemeinsam. 

Die Präsentation ist dann der Beginn des 
Dialogs mit dem Publikum. Themen wie 
„Zivilcourage“, „Mut“, „sexuelle Über-
griffe“, „Gewalt“, „Mobbing“, „Trennung“ 
werden so durch interaktive Theaterstücke 
zum Gegenstand der Auseinandersetzung.

Nachhaltigkeit
Methoden der Theaterarbeit, wie Rollen-
spiele und Statuentheater, haben ihren 
bewährten Stellenwert in der Präventi-
onsarbeit unserer Schule gefunden. Dort 
lernen die Schülerinnen und Schüler 
Haltungen einzunehmen und durch ge-
meinsame Entscheidungen eine bewusste 
Auseinandersetzung im Miteinander zu 
pflegen.
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Streitschlichtung

Ziel und Weg
Das Ziel der Streitschlichtung und damit 
Aufgabe der Streitschlichterinnen und 
Streitschlichter ist es, einen Konflikt 
zwischen Schülerinnen und Schülern in 
Eigenverantwortung und ohne Gewal-
tanwendung zur Zufriedenheit aller 
zu lösen. Dabei helfen sie als neutrale 
Vermittler den streitenden Parteien in 
einem nach festen Regeln ablaufenden 
Gespräch selbstständig eine Lösung zu 
finden, die für alle Beteiligten annehm-
bar ist. Am Ende gibt es nur Gewinner. 
Auf diese Weise sorgen die Schlichter 
für eine vertrauensvolle, gewaltfreie, 
kooperative und faire Atmosphäre, die 
auch auf dem Schulhof und im Unter-
richt spürbar ist.

Ausbildung
Ein Schuljahr lang werden die Schüle-
rinnen und Schüler auf ihre Aufgabe 

vorbereitet. Sie lernen Konflikte als 
solche zu erkennen und einzuschätzen 
sowie zwischen körperlicher, verbaler 
und seelischer Gewalt zu unterschei-
den. Rollenspiele, die dieses Training 
abrunden, erlauben es den Schülerinnen 
und Schülern, in die Situationen hinein-
zutauchen und diese nachzuempfinden. 
Dabei steht auch das Thema „Gefühle“ 
im Zentrum: Wie erkennt und äußert 
man Gefühle? Wie erkennt man die 
Gefühle der anderen und wie geht man 
angemessen auf sie ein?

Theorie
Der Unterricht basiert auf das vom 
Psychologen Marshall B. Rosenberg 
entwickelten Konzept der gewaltfreien 
Kommunikation. Es soll Menschen er-
möglichen, so miteinander umzugehen, 
dass der Kommunikationsfluss zu mehr 
Vertrauen und Freude am Leben führt.

Praxis
Im zweiten Schuljahr beziehen die 
Schülerinnen und Schüler in Teams das 
Streitschlichterbüro, das eigenverant-
wortlich von ihnen geführt und gepflegt 
wird, und stehen dort vor allem den 
jüngeren Schülerinnen und Schülern in 
den Mittagspausen zur Verfügung.

Kompetenz
Für die Jugendlichen in diesem Auf-
gabenbereich gilt: Kompetenzen wie 
Zuverlässigkeit, Organisationsfähigkeit, 
Verschwiegenheit, Kooperations- und 
Teamfähigkeit, Empathie, Toleranz und 
der Respekt anderen und sich selbst 
gegenüber sind zwingend notwendig.

Wir helfen allen,
sich selber zu helfen!
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Lernberatung

Ansatz und Anliegen
Manchmal sind es die kleinen Impulse, die 
einen großen Effekt haben. Diesen Ansatz 
verfolgt das Lernberatungsbüro unserer 
Schule, das alle Schülerinnen und Schüler 
der Fritz-Winter-Gesamtschule ganzheit-
lich in den Blick nimmt und möglichst 
frühzeitig reagiert. 

Das Lernberatungsbüro gibt es seit dem 
Jahre 2010 und besteht aus einem Team 
von Lehrerinnen und Lehrern, das den 
Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler 
optimieren möchte.

Anlass
Konzentrationsschwäche, schwindende 
Motivation, Ablenkung durch häusliche 
Probleme, Cyber-Mobbing, Unterforde-
rung, Legasthenie oder Rechenschwäche 
- der Anlass, um mit dem Lernberatungs-
büro in Kontakt zu kommen, kann ganz 
unterschiedlich, eben ganz individuell sein.

Vernetzung
Das Lernberatungsbüro vernetzt unter-
schiedliche Angebote unserer Schule: 
u. a. die Legasthenie- und Dyskalku-

lie-Angebote, die Begleitung beson-
ders Begabter, die Lernbegleitung, die 
Ergänzungsstunden, die Materialbeschaf-
fung, die Eltern-Informationsangebote, 
die Themenabende und die Vermittlung 
außerschulischer Kontakte.

Als zentrale Vernetzungsstelle ist es auch 
ein Knotenpunkt zwischen Schulleitung, 
Klassenleitung, Fachlehrerinnen und Fach-
lehrern und den Eltern.

Die Lösung liegt beim Schüler selbst
Die Aufgabe der Lernberaterinnen und 
Lernberater ist es nicht, den Schülerinnen 
und Schülern fertige Lösungen zu präsen-
tieren, sondern vielmehr durch verschie-
dene Methoden dem Schüler bzw. der 
Schülerin den Gesprächsanlass bewusst 
werden zu lassen, Ziele zu finden und 
gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Es 
wird ressourcenorientiert gearbeitet.

Unterstützend wirkt dabei auch das Lern-
beratungsbüro selbst: Warmes Licht, ein 
Gymnastikball für entspanntes Sitzen und 
eine Lage etwas fernab der Klassenräume.
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Rhythmus kreativ

Nachmachen erwünscht
Die Gruppen „Stomp“ und „Blue Man 
Group“ machen es vor, die Fritz-Win-
ter-Gesamtschule macht es nach: 
Entwerfen und vortragen rhythmischer 
Performances mithilfe von untypischen 
Instrumenten.

Untypisch insofern, da zum Erzeugen 
von Tönen Alltagsgegenstände oder gar 
Müll genutzt werden, zum Beispiel alte 
Plastikflaschen, Steine, Zahnbürsten und 
Gummistiefel.

Kreativität gefordert
Zentral dabei ist einerseits das Benutzen 
möglicher Gegenstände, mit denen Töne 
erzeugt werden können. Dabei sind die 
Schülerinnen und Schüler ausgesprochen 
kreativ. So wurde unter anderem einmal 
die Handlung und das entstehende Ge-

räusch beim Apfelessen rhythmisiert. 

Andererseits gilt es die Geräusche zu 
einer klangvollen Performance zu verbin-
den oder einzelne Elemente mit „echten“ 
Instrumenten zu verstärken.

Aufführung im Blick
„Rhythmus kreativ“ findet zurzeit in 
Form einer Arbeitsgemeinschaft für den 
fünften und sechsten Jahrgang statt. Am 
Anfang stehen kurze Szenen, die eine 
Handlung oder Situation wiedergeben. So 
wird der Lärm der Straßenarbeiten mit-
hilfe einfacher Besen zu einem ensemble-
artigen Stück.

Auch hier gilt: Übung macht den Meister. 
Der Spaß dabei soll aber nicht zu kurz 
kommen. Ziel ist natürlich die Auffüh-
rung der Stücke vor großem Publikum.

Aus nix wird Musik! 
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Gesundheitsförderung durch soziale Netze

Idee und Konzept
Die Arbeit in der Schule ist für alle Betei-
ligten sehr anspruchsvoll und anstren-
gend. Umso wichtiger sind Möglichkeiten 
und Methoden, die eigene und fremde 
psychische und physische Gesundheit zu 
erhalten.

Lerncoaching
Durch die Implementierung des Lerncoa-
chings an der Fritz-Winter-Gesamtschu-
le bekommt die Ressourcenorientierung 
einen neuen Stellenwert. Denn die 
Annahme, dass die Lösung eines Pro-
blems bereits im Gegenüber vorhanden 
ist, entlastet psychisch und physisch 
im Schulalltag, weil der Betreffende 
mit seinen Stärken in den Mittelpunkt 
gerückt wird und der Drang zur anstren-
genden Lösungsvorgabe des Problems 
gemindert wird.

Ausgehend von der Potsdamer Lehr-
erstudie wurde in unserer Schule ein 
Konzept entwickelt, das sich mit der 
zentralen Frage der Widerstandfähigkeit 

des Einzelnen beschäftigt und wie man 
diese nachhaltig stärken kann.

Entlastung des Einzelnen
Zentral dabei ist ein Wissen um Stress, 
Gesprächsführung im Unterricht und 
mit Eltern und ein Repertoire an Ent-
spannungstechniken und Methoden, die 
jederzeit, egal ob im Unterricht mit den 
Schülerinnen und Schülern oder Zuhau-
se, eingesetzt werden können.
Kollegiale Fallberatungen, die von Leh-
rerinnen und Lehrern unter Anleitung 
durchgeführt werden, entlasten, weil 
komplexe Probleme mit Kolleginnen und 
Kollegen besprochen werden können 
und nicht mehr alleine gelöst werden 
müssen. Ziel des Konzepts ist die Entla-
stung des Einzelnen durch den Aufbau 
sozialer Netze. Mehr Teamsitzungen 
sorgen für diesen konstanten und kom-
munikativen Austausch. Auch eine schul- 
interne Lehrerfortbildung beschäftigt 
sich mit dem Thema Lehrergesundheit, 
sodass das gesamte Kollegium davon 
profitieren kann.

Zusammenschaffen wir das!
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Erinnerungskultur

Anlass
Zum Gedenken an das Kriegsende am 8. 
Mai 1945 findet seit vielen Jahren zum 
8. Mai eine Gedenkfeier am Gräberfeld 
der 127 sowjetischen Kriegsgefangenen 
auf dem Ostfriedhof in Ahlen statt. 
Zentrales Anliegen ist die Erinnerung 
an Krieg und Gewalt, um so aus der 
Geschichte zu lernen, damit sich solche 
Unrechtsstrukturen niemals wiederholen 
werden.

Aktionen
Konkret wird der Gedenktag zum 8. Mai 
über mehrere Wochen von engagierten 
Lehrerinnen und Lehrern und Schüle-
rinnen und Schülern in Kooperation mit 
dem Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge vorbereitet. 

Die Fritz-Winter-Gesamtschule hat 
im Jahre 2006 die Patenschaft für das 
Gräberfeld der Zwangsarbeiter und 
Kriegsgefangenen auf dem Ostfried-
hof übernommen und sie im Jahre 
2015 feierlich, im Beisein von Dr. Peter 
Paziorek als stellvertretendem Landes-
vorsitzenden des Volksbundes Deutscher 

Kriegsgräberfürsorge erneuert.

Inzwischen ist die Gedenkveranstaltung 
auf dem Ostfriedhof Teil vom „Weg 
der Erinnerung“, der von allen weiter-
führenden Schulen Ahlens gemeinsam 
gestaltet wird.

Der „Garten der Erinnerung“, unmittel-
bar vor dem Haupteingang der Schule, 
ist ein Ergebnis der intensiven Auseinan-
dersetzung mit den 127 Toten auf dem 
Ostfriedhof. In diesem Zusammenhang 
gestaltete Stelen haben einen würdi-
gen Platz im „Garten der Erinnerung“ 
gefunden.

Partizipation
Die beteiligten Schülerinnen und Schüler 
können sich gut auf die Erinnerungskul-
tur einlassen und sich auch der Verant-
wortung des Erinnerns stellen, sodass 
eigenständige Ideen in die Programm-
gestaltung einfließen – mit Liedern, 
Gedichten und eindrucksvollen Texten. 
Dabei kann jeder an dieser Aktion teil-
nehmen, der dies auch möchte.

Auf den zweiten Blick; Kultur!
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Auszeichnungsfeier am 25. März 2015

Die Fritz-Winter-Gesamtschule hat am 
Mittwoch, 25. März 2015 das Zertifikat 
„Schule der Zukunft” im Rahmen einer 
festlichen Auszeichnungsfeier von Dr. 
Gerwin Reinink vom nordrhein-west-
fälischen Ministerium für Schule und 
Weiterbildung, dem Stellvertretenden 
Landrat Franz-Ludwig Blömker und 
Beckums Bürgermeister Dr. Karl-Uwe 
Strothmann erhalten.

Damit kann sich die Schule künftig in 
der Öffentlichkeit mit dem Gütesiegel 

„Schule der Zukunft“ präsentieren. Sie 
wurde ausgezeichnet für ihre erfolg-
reiche Teilnahme an der Landeskampa-
gne „Schule der Zukunft – Bildung für 
Nachhaltigkeit“. 

Auf dem Markt der Möglichkeiten 
im Rahmen der Auszeichnungsfeier 
waren die Schülerinnen und Schüler der 
Schülerfirma OASENBAU vertreten und 
dokumentierten ihre Arbeit, während 
die Honigdealer mit der Gestaltung von 
Bienenwachskerzen beschäftigt waren.

Für einen tollen musikalischen Impuls, 
passend zum Thema Nachhaltigkeit, 
sorgte die AG ”Rhythmus Kreativ“ un-
serer Schule mit dem Stück „Groove auf 
Plastikflaschen“.

Die überreichte Urkunde befindet sich 
nun für alle sichtbar im Eingangsbereich 
unserer Schule.

Weiterführende Informationen finden 
Sie im Internet unter: 
www.schule-der-zukunft.nrw.de

#Wearethefuture
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In einem spannenden Wechselspiel von 
Vortrag und Diskussion machte 
Marga Spiegel deutlich, dass man zwar 
das Unfassbare der mörderischen Verfol-
gung der Juden verstehen, aber letztlich 
nicht begreifen könne.

Auf unserem Weg zu einer Bildung für Nachhaltigkeit bedanken wir uns bei vielen außerschulischen Personen, die mit uns
gesprochen, die uns neue Impulse gegeben und zur Refelexion angeregt haben. Stellvertretend seien hier genannt:

Die Shoa-Überlebende Lisel Michel 
Binzer hat über ihre Kindheit im Kon-
zentrationslager Theresienstadt, ihre 
Rückkehr ins Münsterland nach Kriegs-
ende sowie ihr Leben in Deutschland bis 
in die heutige Zeit berichtet.

„Der alternative Nobelpreisträger 
Pat Mooney, der international als der 
führende Spezialist zur Ernährungskrise, 
dem Schwund genetischer Ressourcen, 
der Biotechnologie und Genforschung 
gilt, sprach zum Thema „Geo-Enginee-
ring, (k)eine Chance gegen Welthunger 
und Klimawandel.“

Dr. Felix Prinz zu Löwenstein fasste 
seine Position so zusammen: „Die Zeit ist 
gekommen, nicht mehr das Ob, sondern 
das Wie zu diskutieren. Wie schaffen 
wir die Transformation hin zu einer 
ökologischen Landwirtschaft, die auch 
künftigen Generationen ihre Lebenschan-
cen lässt?“

„Wir fühlen uns an der 
Fritz-Winter-Gesamtschule 
so richtig wohl.“

- Pauline & Mia-Sophie




