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1. Kurzbeschreibung	der	Schule	
	
1.1 Das	Profil	unserer	Schule 

 
Das	Burg-Gymnasium	 ist	 ein	mittelgroßes	 öffentliches	Gymnasium	 (derzeit	mit	 712	
SchülerInnen)	mitten	in	Bad	Bentheim,	einer	Kleinstadt	mit	ungefähr	15.000	Einwoh-
nern.	Der	Landkreis	Grafschaft	Bentheim	als	Schulträger	ist	Mitglied	der	Euregio.	Die-
ser	Umstand	schlägt	sich	auch	 in	dem	Angebot	der	drei	zweiten	Fremdsprachen	La-
tein,	Französisch	und	Niederländisch	nieder.		
	
Das	 Burg-Gymnasium	 stellt	 eine	 offene	 Ganztagsschule	 mit	 einem	 differenzierten	
Angebot	an	Arbeitsgemeinschaften	im	Nachmittagsbereich	dar.	Die	Aktivitäten	liegen	
sowohl	im	musikalischen	als	auch	im	sportlichen	und	fremdsprachlichen	Bereich.		
	
Wir	sind	"Humanitäre	Schule"	und	Teil	des	Kooperationsverbundes	Hochbegabung	
im	Austausch	mit	benachbarten	Grundschulen.	Durch	unsere	Teilnahme	an	dem	Pro-
jekt	"Schule:	Kultur	in	Niedersachsen"	wollen	wir	uns	als	Kulturschule	etablieren.	Im	
musischen	 Bereich	 bieten	wir	 unseren	 Schülern	 zahlreiche	 außerunterrichtliche	 Ar-
beitsgemeinschaften	an:	Musikklasse	 (JGS	5-7),	Orchester,	Musical-Gruppen	 (Musik,	
Dramaturgie,	Tanz,	Technik),	Poetry	Slams	mit	 regelmäßigen,	auch	überregional	be-
achteten	Veranstaltungen,	Grafschafter	Filmnacht.	
	
Der	europäische	Gedanke	stellt	einen	wesentlichen	Baustein	unserer	Schule	dar.	So	
pflegen	wir	 seit	 vielen	 Jahren	Austauschprogramme	mit	 zwei	 Schulen	 in	 Frankreich	
und	 seit	 einigen	 Jahren	 auch	 einen	Austausch	mit	 einer	 niederländischen	 Schule	 in	
Oldenzaal	 in	unmittelbarer	Grenzregion.	Vereinzelt	haben	Schüler	auch	schon	an	in-
dividuellen		Austauschprogrammen	(z.B.	Brigitte	Sauzay;	Voltaire)	teilgenommen	und	
das	 Burg-Gymnasium	hat	 	 über	 den	 örtlichen	 Rotary	 Club	 bereits	 Austauschschüler	
entsendet	und	auch	aufgenommen.		
Ebenso	 bieten	 wir	 über	 den	 Unterricht	 hinaus	 die	 Möglichkeit	 zum	 Erwerb	 von	
Sprachzertifikaten	 in	 Englisch	 (FCE,	 CAE),	 Französisch	 (DELF)	 und	 Niederländisch	
(CNaVT),	um	unsere	Schüler	über	die	Schulzeit	hinaus	für	den	europäischen	Markt	zu	
qualifizieren	und	 ihnen	den	Zugang	 zu	ausländischen	Universitäten	 zu	ermöglichen.		
Immer	mehr	 Schüler	und	Schülerinnen	des	Burg-Gymnasiums	nehmen	die	Möglich-
keit	wahr,	an	niederländischen	Universitäten	zu	studieren.		
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1.2 Berufsorientierungskonzept	der	Schule 
 

Berufsorientierung	am	Burg-Gymnasium	ist	eng	verknüpft	mit	dem	Fach	Politik-
Wirtschaft.	Demzufolge	beginnt	sie	in	Klasse	8	und	verläuft	ab	da	mehrschrittig	
und	aufeinander	aufbauend.		

Momentan	gilt	noch	der	Plan	nach	G8;	ab	dem	nächsten	Schuljahr	werden	die	
Schritte	wieder	an	G9	angepasst	werden.	

	

Klasse	8	

• Teilnahme	am	„Zukunftstag	für	Jungen	und	Mädchen"	empfohlen	
• Vorbereitung	im	Unterricht:	geschlechtsspezifische	Berufswahl	

Klasse	9	

• erste	 Informationen	 und	 Kriterien	 zur	 Wahl	 des	 Praktikumsbetriebes,	 in	
diesem	Zusammenhang:	Entdecken	von	Interessen	und	Fähigkeiten,	Infor-
mation	über	entsprechende	Berufsbilder;	Thematisierung	von	Kriterien	zur	
Berufswahl	und	von	Erwartungen	der	Arbeitnehmer	im	Politikunterricht	

• Bewerbungen	schreiben	(Zusammenarbeit	mit	dem	Deutschunterricht)	
• Seit	2011	Besuch	des	Berufserkundungstages,	wechselnd	in	Bad	Bentheim,	

Schüttorf	oder	Nordhorn,	hier	erste	Kontaktaufnahme	zu	möglichen	Prak-
tikumsbetrieben	

• Möglichkeit	 zur	 Teilnahme	 an	 den	 „Wochen	 der	 Ausbildung"	 (organisiert	
vom	Landkreis),	d.h.	Schülerinnen	und	Schüler	können	„Schnuppertage"	in	
möglichen	Praktikumsbetrieben	verbringen	

Klasse	10	

• fachliche	und	methodische	Vorbereitung	des	Betriebspraktikums	im	Unter-
richt	

• Durchführung	des	Betriebspraktikums	(2	Wochen	vor	den	Herbstferien)	
• Verarbeitung	des	Betriebspraktikums	in	Form	des	Praktikumsberichtes	
• im	 2.	 Halbjahr:	Management	 Information	 Game	 (seit	 2002),	 d.h.	 interes-

sierte	Schülerinnen	und	Schüler	nehmen	eine	Woche	lang	an	einem	Wirt-
schaftsplanspiel	 teil	 (Simulation	unternehmerischen	Handelns,	dabei	auch	
Marketingabend	 für	Fachpublikum,	Aktionärsversammlung),	die	Organisa-
tion	obliegt	dem	Industriellen	Arbeitgeberverband	in	Zusammenarbeit	mit	
dem	 Bildungswerk	 der	 Niedersächsischen	 Wirtschaft,	 außerdem	 erfolgt	
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maßgebliche	 Unterstützung	 durch	 die	 KCA	 Deutag/Bentec	 und	 die	 Ober-
grafschafter	Volksbank	

	

Jahrgang	11	

• Information	 über	 Möglichkeiten	 der	 Berufsberatung	 und	 -orientierung	
durch	die	Agentur	für	Arbeit	Nordhorn	

• Seit	 2000	 Bewerbertraining	 bei	 der	 Obergrafschafter	 Volksbank	 in	 Bad	
Bentheim	

• Informationsveranstaltung	zu	FSJ	und	andere	Freiwilligendienste	durch	die	
Lebenshilfe	Nordhorn	

• Informationsveranstaltungen	verschiedener	Universitäten/Hochschulen	zu	
Studienangeboten,	 z.B.	 Campus	 Lingen	 oder	 auch,	 organisiert	 durch	 das	
Fach	Niederländisch,	mit	der	Universität	Twente	

• Fahrt	zum	Hochschulinformationstag	in	Osnabrück	
• wechselnde	 Informationsveranstaltungen	 mit	 ehemaligen	 Schülerinnen	

und	 Schülern	 über	 deren	 Ausbildungswege	 oder	 über	Möglichkeiten	 der	
Studienfinanzierung	

• Chemie-Leistungskurse	besuchen	die	Firma	„Utz“	in	Schüttorf	und	infomie-
ren	sich	u.a.	über	Ausbildungs-	und	Studienmöglichkeiten	

• Naturwissenschaftliche	Leistungskurse	besuchen	die	Ideen-Expo 
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2. Darstellung	der	Projekte	

	
2.1 Kompetenzbereich	I:	Persönlichkeitskompetenz	
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1. Humanitäre	Schule	 x	 	 x	 x	
2. Patenprojekt	 	 	 	 x	
3. Musical-AG	 x	 x	 	 	
4. Esterwegen-Exkursion	 x	 	 	 x	
5. Schulsanitätsdienst		 x	 	 	 x	
6. Schülerlotsen	 x	 	 x	 x	
7. Verkehrserziehung	 	 x	 x	 	
8. SV-Aktivitäten	 x	 x	 x	 x	
9. Schüleraustausch	 	 	 x	 	
10. Buslotsen	 x	 x	 	 x	
11. Theateraufführungen	(Darstellendes	

Spiel)	 	 x	 x	 	
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2.1.1 Projektbeschreibung:	Humanitäre	Schule	
	
Name/Beschreibung	
	

Das	Burg-Gymnasium	ist	seit	2013	„Humanitäre	Schule“.	Es	handelt	sich	dabei	um	eine	
Kampagne	des	Jugendrotkreuzes	im	Landesverband	Niedersachsen	e.	V.		
Am	BGB	organisiert	die	SV	die	notwendigen	Projekte	dazu:	jedes	Schuljahr	das	Planspiel	
h.e.l.p.	zum	Thema	Humanitäres	Völkerrecht,	
dazu	 im	 letzten	Schuljahr	2015/16	als	aktuelle	Projekte	einen	Thementag	 „Flucht“	mit	
Michael	 Jentzsch	 aus	 Bremen	 sowie	 einen	 Sponsorenlauf	 u.a.	 zugunsten	 der	 Flücht-
lingshilfe	in	Bad	Bentheim.	
	

	
Ziele	und	Inhalte	
	

Das	Planspiel	h.e.l.p.	behandelt	Fragen	des	humanitären	Völkerrechts,	d.	h.	es	werden	
fachliche	 und	 normative	 Kompetenzen	 im	Bereich	 Internationale	 Politik	 erworben.	 Im	
Rollenspiel	lernen	die	Schüler	Interessen	eines	Landes	oder	einer	Organisation	zu	vertre-
ten,	 sie	 übernehmen	 Verantwortung	 für	 ihre	 Gruppe	 und	 sprechen	 vor	 der	 Vollver-
sammlung	 der	 Teilnehmer.	 Die	 SchülerInnen	 reflektieren	 internationale	 Konflikte	 als	
Problemfelder,	die	immer	auch	Fragen	der	Menschlichkeit	und	Gerechtigkeit	berühren.	
Die	 Identifikation	 mit	 den	 betroffenen	 konkreten	 Menschen	 schult	 die	 Empathie-
Fähigkeit	 der	 SchülerInnen,	weckt	 ihr	Mitgefühl	 und	 ihre	 Bereitschaft,	 Verantwortung	
für	andere	zu	übernehmen.		
	
Die	gleichen	Ziele	verfolgte	auch	der	Thementag	„Flucht“.	Hier	konnte	durch	die	persön-
liche	Schilderung	eines	Flüchtlings	aus	Liberia,	der	sehr	anschaulich	von	seinen	Lebens-
umständen	 in	 Liberia	 und	 seiner	 Flucht	 nach	Deutschland	 erzählte,	 ein	Höchstmaß	 an	
Betroffenheit	 und	 Einfühlung	 auf	 Seiten	der	 SchülerInnen	erreicht	werden,	 sodass	 die	
Motivation	beim	Sponsorenlauf	sehr	hoch	war.	Unter	Beteiligung	aller	Jahrgangsstufen	
der	Sekundarstufe	1,	organisiert	von	den	Aktivmitgliedern	der	SV	unter	Mithilfe	der	zwei	
Beratungslehrkräfte,	wurde	ein	Gesamtergebnis	von	ca.	5310	€	erzielt,	davon	ging	ein	
Viertel	an	die	Flüchtlingshilfe	in	Bad	Bentheim.		
	

Vernetzung	
		

Die	Vorbereitung	des	Planspiels	erfolgte	im	Politikunterricht	der	11.	Jahrgangsstufe.	
Der	 Thementag	wurde	 im	Politik-	und	Religionsunterricht	der	 jeweiligen	 Jahrgangsstu-
fen	vor-	und	nachbereitet.	
Der	Sponsorenlauf	wurde	von	der	SV	zusammen	mit	den	Beratungslehrern	der	SV	orga-
nisiert	und	während	des	Schulvormittags	durchgeführt.	
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Kooperationsverträge	/	Vereinbarungen	mit	
Jugendrotkreuz,	Landesverband	Niedersachsen	e.	V.	
	

Beteiligung	
	

Schuljahr	15/16	
Schulstunden		

Schüler	/	Klassen	 Lehrpersonen	 Andere	(	s.o.	)	

Planspiel:	12	 20	aus	JGS	11	 3	 2	Schülerscouts	

Thementag:	3	 273	aus	JGS	
9,10,11	

12	 Referent	Michael	Jentzsch,	Bre-
men	mit	einem	Flüchtling,	
Schulsprecher	

Sponsorenlauf:	
6	Stunden	

572	aus	JGS	
5,6,7,8,9,10	

2	 5	aktive	SV-Mitglieder		

	
Nachhaltigkeit		
	

Durch	die	Kooperation	mit	dem	Jugendrotkreuzverband	 ist	 seit	2012	eine	kontinuierli-
che	 Zusammenarbeit	 entstanden,	 die	 in	 den	 kommenden	 Schuljahren	 weitergeführt	
werden	 soll.		
Die	aktiven	Mitglieder	der	SV	tragen	zum	Erfolg	des	Projektes	den	größten	Teil	bei,	aber	
auch	SV-Beratungslehrkräfte	und	Politiklehrkräfte	sind	involviert,	wodurch	die	Kontinui-
tät	gewährleistet	wird.	
Die	 Mischung	 aus	 inhaltlichen	 und	 sozialen	 Komponenten	 ermöglicht	 eine	 vielfältige	
Wirkung	auf	die	Persönlichkeitsentwicklung	der	organisierenden,	aber	auch	der	an	den	
Aktionen	teilnehmenden	SchülerInnen.	
	

Verweise	auf	ergänzende	Quellen	/	Fundstellen/	Anlagen	
	

• Homepage:	http://burg-gymnasium.de/	
	

• Projektberichte	 2016,	 hg.	 vom	 DRK	 Landesverband	 Niedersachsen	 e.V.	 Abtlg	 IV-	
Jugendrotkreuz,	Hannover	2016,	S.	17	
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2.1.2 Projektbeschreibung:	Esterwegen-Exkursion	
	

Name/Beschreibung	
	

Das	Burg-Gymnasium	Bad	Bentheim	führt	seit	etlichen	Jahren	im	Rahmen	des	Religions-
unterrichts	der	Oberstufe	Exkursionen	zur	Gedenkstätte	des	Emslandlagers	Esterwegen	
durch.	Seit	diesem	Schuljahr	ist	die	Exkursion	als	festes	Schulprojekt	der	Fachgruppen	Re-
ligion	und	Geschichte	in	der	12.	Jahrgangsstufe	immer	im	Zeitraum	Ende	Januar	installiert	
worden.		
	
Die	nächste	Exkursion	findet	am	26.	Januar	2017	statt.	

	

Ziele	und	Inhalte	
	

Der	Besuch	der	Gedenkstätte	des	Emslandlagers	Esterwegen	setzt	Unterrichtsinhalte	der	
Fächer	Religion	und	Geschichte	voraus.	Die	SchülerInnen	haben	das	Thema	Nationalsozia-
lismus	bzw.	Kirche	 im	dritten	Reich	 im	Geschichts-	und	Religionsunterricht	der	10.	 Jahr-
gangsstufe	behandelt.	Durch	die	unmittelbare	Anschauung	eines	historischen	Ortes	des	
NS-Terrors	wird	Unterrichtsstoff	in	ganz	anderer	Weise	verarbeitet	und	reflektiert.	
	
Die	 SchülerInnen	 setzen	 sich	mit	 den	 Folgen	 einer	 von	 Rassenwahn	 und	 Totalitarismus	
geprägten	Denkweise	auseinander	und	entwickeln	normative	Kategorien,	die	sie	in	ihrer	
Persönlichkeitsentwicklung	voranschreiten	 lassen.	Sie	erkennen,	wie	gefährlich	eine	Dik-
tatur	als	politisches	System	 in	Verbindung	mit	menschenverachtenden	 rassistischen	An-
schauungen	 ist,	 und	 nehmen	 diese	 Erfahrung	 als	 Ansporn	 zum	 Engagement	 für	 Men-
schenrechte,	Rechtsstaatlichkeit	und	Demokratie	wahr.		Sie	begegnen	in	der	Gedenkstät-
te	Zeugnissen	von	Widerstand	und	Glaubensstärke,	die	ihnen	Orientierung	für	die	eigene	
Lebensgestaltung	geben.	Der	 	Besuch	des	auf	dem	Gelände	der	Gedenkstätte	 liegenden	
Klosters	und	der	Dialog	mit	den	dort	Dienst	tuenden	Ordensschwestern	ermöglicht	ihnen	
die	Auseinandersetzung	mit	einer	der	Gemeinschaft	dienenden	und	der	Versöhnung	ver-
pflichteten	Lebensweise.	
	

Vernetzung	
	

Der	Besuch	wird	mit	den	Unterrichtsinhalten	der	Fächer	Religion	und	Geschichte	verbun-
den:		
Im	Geschichtsunterricht	der	Klasse	10	wird	das	Thema	Nationalsozialismus	mit	dem	Un-
terthema	Verfolgung	und	Vernichtung	behandelt.	In	der	Qualifikationsstufe	wird	das	NS-
Thema	in	abgewandelter	Form	wieder	aufgegriffen.	Besonders	die	Funktion	der	Gedenk-
stättenarbeit	steht	dabei	im	Fokus.	
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Im	Religionsunterricht	der	Klasse	10	wird	die	Rolle	der	Kirche	im	Dritten	Reich	themati-
siert	und	auf	den	Zusammenhang	zwischen	Antijudaismus	und	Antisemitismus	eingegan-
gen.	In	der	Qualifikationsstufe	wird	auf	die	Theodizeefrage	besonders	im	Zusammenhang	
mit	dem	Holocaust	eingegangen.		

	
	
Kooperationsverträge	/	Vereinbarungen	mit		
	

Der	Elternförderverein	bezuschusst	die	Exkursion	mit	einem	Fahrtkostenbeitrag.	Im	
kommenden	Jahr	erwarten	wir	die	Bezuschussung	durch	das	Land	Niedersachsen.	(Förde-
rung	von	Fahrten	zu	Gedenkstätten)	

Beteiligung	
	
	

Schuljahr		
Schulstunden		

Schüler	/	Klassen	 Lehrpersonen	 Andere	(	s.o.	)	

2013/14	ganz-
tägig	

60	aus	JGS	12	 3	 	

2014/15	ganz-
tägig	

47	aus	JGS	11	 2	 	

	2015/16	
ganztägig	

44	aus	JGS	12	 2	 	

2016/17	
ganztägig	

68	aus	JGS	12	 2	 	

	

Nachhaltigkeit			
	

Die	SchülerInnen	erhalten	durch	den	Besuch	der	Gedenkstätte	intensive	Eindrücke,	die	
erfahrungsgemäß	wesentlich	länger	haften	bleiben	als	„normaler	Unterricht“.	
	
Das	Projekt	soll	in	jeder	12.	Jahrgangsstufe	durchgeführt	werden.		
	

Verweise	auf	ergänzende	Quellen	/	Fundstellen/	Anlagen	
	

• Homepage	der	Gedenkstätte:	www.gedenkstaette-esterwegen.de	
• Homepage	der	Schule:	www.burg-gymnasium.de	(Schülerbericht)	
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2.1.3 Projektbeschreibung:	SV-Aktivitäten		
	

Name/Beschreibung	
	

Die	 Schülervertretung	 am	 Burg-Gymnasium	 übernimmt	 eine	 Fülle	 von	 Aufgaben,	 die	
dem	Wohl	der	gesamten	Schulgemeinschaft		dienen:	
- Interessenvertretung	der	SchülerInnen	gegenüber	der	Schulleitung,	den	Lehrkräften,	
	 in	Gesamtkonferenzen,	Fachkonferenzen,	im	Schulvorstand	
- Durchführung	von	sozialen	Projekten	
- Patenparty	organisieren	
- aktive	Pause	organisieren	
- Schultimer	gestalten	und	verkaufen	
- Schul-Shirts	verkaufen	

	
Ziele	und	Inhalte	
	

Die	 Schülervertretung	 wird	 am	 Burg-Gymnasium	 von	 allen	 Klassensprechern	 gewählt.	
Oft	stellen	sich	erfahrene	ehemalige	Klassensprecher,	die	 inzwischen	die	Oberstufe	er-
reicht	haben,	zur	Wahl.	In	diesem	Schuljahr	2016/17	waren	es	12	Kandidaten.	In	die	SV	
wurden	8	SchülerInnen	gewählt.	Das	 ist	die	mitgliederstärkste	SV	,	die	 je	am	BGB	tätig	
war.	
Aber	 die	 angewachsene	 Aufgabenfülle	 erfordert	 viel	 Zeitengagement	 von	 den	 Schüle-
rInnen,	 das	 sie	 neben	 ihren	 Verpflichtungen	 als	 SchülerInnen	 in	 der	 Vorbereitung	 auf	
das	Abitur	leisten.		
Die	SV-Mitglieder	erwerben	durch	 ihre	Tätigkeit	 zahlreiche	Kompetenzen	zu	 ihrer	Per-
sönlichkeitsentwicklung:	
− Organisationsfähigkeiten	
− Eintreten	für	die	eigenen	Positionen	
− freies	Sprechen	vor	größeren	Gruppen	
− ökonomisches	Denken	(Verkauf	der	Timer	und	Schul-Shirts)	
− soziales	Engagement	(Humanitäre	Schule;	Nepal-Projekt)	

	
Vernetzung	
		

Die	SV	ist	Bestandteil	der	Schülervertretung	des	Burg-Gymnasiums	und	damit	ein	unver-
zichtbares	Element	der	Schule.	Sie	selbst	vernetzt	sich	mit	anderen	Schülervertretungen	
in	der	Grafschaft	 sowie	mit	dem	Jugendrotkreuz	 (siehe	Projektbeschreibung	Nr.1)	und	
mit	dem	Verein	Zukunft	entwickeln	e.	V.	Bad	Bentheim.	
	

Beteiligung	
	

Die	SV	am	Burg-Gymnasium	besteht	in	jedem	Schuljahr	aus	4	bis	8	SchülerInnen,	die	von	
den	Klassensprechern	gewählt	werden.	Im	Laufe	des	Schuljahres	finden	regelmäßige	SV-
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Treffen	statt	sowie	einzelne	Schülervollversammlungen,	die	von	der	SV	organisiert	wer-
den.	Die	SV-Beratungslehrkräfte	(zwei)	begleiten	die	Arbeit	der	SV.	
	

Nachhaltigkeit		
	

Viele	der	 laufenden	Projekte	 sind	durch	Kooperationen	mit	Vereinen	und	 Firmen	ent-
standen,	so	z.	B.	das	Nepal-Projekt,	das	seit	dem	Jahr	2000	mit	dem	Verein	Zukunft	ent-
wickeln	e.V.,	gegründet	vom	Ehepaar	Kolhof	in	Bad	Bentheim,	durchgeführt	wird.	
	
Die	 Mischung	 aus	 inhaltlichen	 und	 sozialen	 Komponenten	 ermöglicht	 eine	 vielfältige	
Wirkung	auf	die	Persönlichkeitsentwicklung	der	organisierenden,	aber	auch	der	an	den	
Aktionen	teilnehmenden	SchülerInnen.	
	

Verweise	auf	ergänzende	Quellen	/	Fundstellen/	Anlagen	
	

• Homepage:	http://burg-gymnasium.de/	
• www.zukunft-entwickeln.de	
• Projektberichte	 2016,	 hg	 vom	 DRK	 Landesverband	 Niedersachsen	 e.V.	 Abtlg	 IV-	

Jugendrotkreuz,	Hannover	2016,	S.	17	
• Anna	 Bergjan:	 Die	 Schülervertretung	 am	 Burg-Gymnasium,	 in	 Jubiläumsschrift	 zum	

50-jährigen	Bestehen	des	Burg-Gymnasiums,	Bad	Bentheim	2012	S.150.	
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2.2 Kompetenzbereich	II:	Fachkompetenz	

Projekt	
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1. Mathe-Olympiade	 x	 	 	

2. Känguru-Wettbewerb	 x	 	 	

3. Vorlese-Wettbewerb	 x	 	 x	

4. Poetry-Slam	 x	 	 	

5. Cafeteria-AG	 	 x	 x	

6. Schüler-	und	Herbstakademie	 	 	 x	

7. Schuldenprävention	 	 x	 x	

8. Adventsmarkt	 	 x	 x	
9. Erwerb	von	Sprachzertifikaten	(z.B.	

Cambridge)	 	 	 x	

10. Schülerzeitung	 	 	 x	

11. Computer-AG	 	 	 x	

12. Schüler	helfen	Schülern	 	 x	 x	

13. Grafschafter	Filmnacht	 	 x	 x	
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2.2.1 Projektbeschreibung:	Cafeteria-AG	
	

Name/Beschreibung	

Der	 Cafeteria-Verein	 des	 BGB	wurde	 2004	 gegründet	mit	 dem	 Ziel,	 eine	 preisgünstige	
Versorgung	 der	 Schulgemeinschaft	mit	 gesundem	 Frühstück	 und	Mittagessen	 anzubie-
ten.	

Durch	 die	 Einführung	 des	 Ganztags	wurde	 eine	Mittagsverpflegung	 notwendig.	 Darauf	
war	das	BGB	durch	seine	langjährige	Cafeteria,	bereits	1993	von	einer	Lehrkraft	gegrün-
det,	gut	vorbereitet.	 Im	Cafeteria-Verein	arbeiten	Lehrer,	Eltern	und	Schüler	gleichbe-
rechtigt	zusammen.	Aktives	oder	passives	Mitglied	kann	jeder	Schüler,	jeder	Erziehungs-
berechtigte	und	jeder	Lehrer	am	BGB	werden.		

	
Ziele	und	Inhalte	

Die	Aufgabe	der	SchülerInnen	besteht	v.a.	darin,	in	den	Pausen	den	Verkauf	der	angebo-
tenen	 Lebensmittel	 (Brötchen,	 Snacks,	 Obst)	 am	 Cafeteria-Kiosk	 zu	 übernehmen.	 Aber	
sie	sind	auch	bei	Veranstaltungen	der	Schule	(z.	B.	Verabschiedungen,	Abiturfeiern,	Jubi-
läen)	als	Bedienung	der	Gäste	aktiv.		

Durch	ihre	Mitarbeit	werden	die	SchülerInnen	an	wichtige	berufliche	Kompetenzen	wie	
Organisationskompetenz,	 Umgang	 mit	 Kunden,	 Teamarbeit	 herangeführt.	 Sie	 lernen	
wirtschaftliche	 Zusammenhänge	 in	 konkreten	 Alltagssituationen	 kennen,	 z.	 B.	 den	 Zu-
sammenhang	 von	 Einkaufspreis	 und	 Verkaufspreis,	 Lagerlogistik,	 Hygienevorschriften,	
Grundsätze	der	Preisgestaltung	nach	ökonomischen,	aber	auch	nach	pädagogischen	Ge-
sichtspunkten	(z.	B.	Gesunde	Lebensmittel	am	Kiosk	sind	extra	günstig,	ungesunde	extra	
teuer!),	Erstellung	von	Einsatzplänen,	Teambildung.	

	
Vernetzung			

Der	Cafeteria-Verein	ist	ein	eigenständiger	Verein,	der	mit	der	Schule	eng	verzahnt	ist.	Er	
sorgt	für	die	Verpflegung	der	Schulgemeinschaft	in	den	Pausen	(zwei	Vormittagspausen	
und	die	Mittagspause	(35	Minuten).	Das	Essen	wird	von	beim	Verein	Angestellten	frisch	
zubereitet	und	ausgegeben.	Auch	an	den	Projekttagen	des	BGB	beteiligt	sich	der	Cafete-
ria-	Verein	mit	Aktionen	zum	Thema	„Gesunde	Ernährung“.	Bei	Schulveranstaltungen	(z.	
B.	Abiturfeiern,	 Jubiläen,	Verabschiedungen	von	Lehrkräften)	übernimmt	der	Cafeteria-
Verein	das	Catering.	

	
Beteiligung	
	

Die	 Gruppe	 der	 SchülerInnen,	 die	 als	 Cafeteria-Helfer	 mitarbeiten,	 umfasst	 in	 diesem	
Schuljahr	2016/17	62	SchülerInnen	der	Jahrgangsstufen	9	und	10.	Damit	hat	die	Beteili-
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gung	 vonseiten	 der	 Schüler	 einen	 neuen	Höhepunkt	 erreicht.	 Es	muss	 betont	werden,	
dass	sich	auch	männliche	Schüler	zum	Cafeteria-Dienst	melden.	
Die	Betreuung	und	Einweisung	übernehmen	eine	Hauswirtschaftsleiterin	und	Angestellte	
des	Cafeteria-Vereins.	Den	Arbeitseinsatz	organisiert	eine	Lehrkraft	der	Schule.	Sie	stellt	
auch	am	Ende	des	Schuljahres	die	Bescheinigungen	für	die	teilnehmenden	Schüler	aus.	
	

Nachhaltigkeit			
	

In	der	Regel	arbeiten	die	SchülerInnen	als	Cafeteria-Helfer	zwei	Schuljahre	 lang.	Sie	er-
halten	am	Ende	eines	Schuljahres	ein	eigens	erstelltes	Zertifikat.		
Im	 zweiten	 Jahr	 leiten	 sie	 die	 neu	 hinzugekommenen	 Schülerinnen	 an,	 sodass	 immer	
Teams	aus	erfahrenen	und	jüngeren	Schülern	gebildet	werden	können.	
	

Verweise	auf	ergänzende	Quellen	/	Fundstellen/	Anlagen	
	

• Margit	 Twiehoff:	 Mit	 vereinten	 Kräften	 zum	 Erfolg	 –	 unsere	 Cafeteria,	 in:	
Jubiläumsschrift	des	Burg-Gymnasiums	Bad	Bentheim	zum	50-jährigen	Bestehen	der	
Schule,	herausgegeben	vom	BGB	2012,	S.	166-168.	
	

• Homepage:	http://burg-gymnasium.de/	
	

	
	

2.2.2 Projektbeschreibung:	Schuldenprävention	
	

Name/Beschreibung	
	

Seit	 2009	besteht	 ein	 Partnerschaftsvertrag	 der	 Schule	mit	 der	Grafschafter	Volksbank	
e.G.	und	dem	Landkreis	Grafschaft	Bentheim.	 Im	Rahmen	dieser	Kooperation	 führt	die	
Volksbank	mit	zwei	bis	vier	Mitarbeitern	in	jedem	Schuljahr	die	Veranstaltung	„Schulden	
und	Kredite“	in	allen	Klassen	der	9.	Jahrgangsstufe	durch.	

Ziele	und	Inhalte	
	

Die	Mitarbeiter	der	Volksbank	 informieren	die	SchülerInnen	 in	allen	9.	Klassen	anhand	
von	 altersgerechten	 Materialien	 über	 folgende	 Themenbereiche:	 Warum	 verschulden	
sich	Jugendliche?	Wie	kommt	man	mit	seinem	Einkommen	aus?	Welche	Aufgaben	erfül-
len	die	Banken?	Wann	ist	man	kreditwürdig?		

Mit	kleinen	Übungen	werden	die	SchülerInnen	animiert,	über	ihre	eigenen	Konsumwün-
sche	 Rechenschaft	 abzulegen	 und	 sie	 mit	 ihren	 Haushaltsbedingungen	 in	 Einklang	 zu	
bringen.	
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Durch	 diese	 Übungen	 sollen	 die	 Heranwachsenden	 die	 Gefahren	 einer	 Verschuldung	
bzw.	Überschuldung	erkennen	und	für	ihr	späteres	Erwachsenenleben	vermeiden	lernen. 
 

Vernetzung	
	
Im	Curriculum	des	Politik-Wirtschaftsunterrichts	der	8.	Jahrgangsstufe	geht	es	unter	dem	
Oberthema	Jugendliche	als	Konsumenten	um	die	oben	genannten	Themenbereiche,	so-
dass	 es	 naheliegend	wäre,	 diese	Veranstaltung	 im	 Zusammenhang	mit	 dem	Unterricht	
der	 8.	 Klassen	 durchzuführen.	 Die	 Fachgruppe	 Politik-Wirtschaft	 	 hat	 sich	 jedoch	 ent-
schieden,	 im	Sinne	eines	 vertiefenden	Spiralcurriculums	die	Vertreter	der	Volksbank	 in	
die	9.	Klassen	einzuladen,	da	die	SchülerInnen	im	höheren	Alter	mit	mehr	Lebenserfah-
rung	als	die	Achtklässler	diese	Thematik	ernsthafter	reflektieren	können.	
Die	Veranstaltung	dient	gleichzeitig	der	Intensivierung	der	Kooperation	zwischen	Schule	
und	Volksbank.	

Beteiligung	
		
Es	nehmen	alle	SchülerInnen	der	9.	Klassen	an	der	zweistündigen	Veranstaltung	teil.	
Das	waren	im	letzten	Schuljahr	2015/16					95	SchülerInnen.		
In	diesem	Schuljahr	2016/17	werden	es					79	SchülerInnen	sein.	
	

Nachhaltigkeit	

Im	Sinne	der	nachhaltigen	Wirksamkeit	wird	das	Thema	Verschuldung	in	das	Curri-
culum	des	Politik-Wirtschaftsunterrichts	der	Jahrgänge	8	und	9	aufgenommen.		

Damit	soll	erreicht	werden,	dass	die	Gefahren	einer	eigenen	Verschuldung	bzw.	
Überschuldung	für	die	SchülerInnen	deutlich	und	im	Gedächtnis	verankert		werden.	
	
Durch	den	Partnerschaftsvertrag	ist	die	langfristige	Zusammenarbeit	mit	der	Volksbank	
gesichert.	
	

Verweise	auf	ergänzende	Quellen	/	Fundstellen/	Anlagen	
	

• Homepage:	http://burg-gymnasium.de/	
	

• Partnerschaftsvertrag	zwischen	dem	Burg-Gymnasium	Bad	Bentheim	und	der	
Grafschafter	Volksbank	eG	sowie	der	Wirtschaftsvereinigung	der	Grafschaft	
Bentheim	e.	V.	und	dem	Landkreis	Grafschaft	Bentheim	(siehe	Anlage)	
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2.2.3 Projektbeschreibung:	Schüler	helfen	Schülern	
	

Name/Beschreibung	
	

Im	Rahmen	des	Ganztagsangebots	der	Schule	(seit	2008)	wird	viermal	pro	Woche	(Mo-
Do)	von	13.45	bis	15.15	Uhr	ein	Hausaufgaben-Forum	durchgeführt.	Unter	der	Leitung	
einer	pädagogischen	Fachkraft	werden	SchülerInnen	der	Jahrgangsstufen	10,	11	und	12	
als	Lernhelfer	eingesetzt,	um	die	jüngeren	Schüler	der	Jahrgangsstufen	5	bis	8,	die	zum	
Hausaufgaben-Forum	angemeldet	sind,	bei	der	Anfertigung	ihrer	schulischen	Hausaufga-
ben	und	der	Vorbereitung	auf	Klassenarbeiten	zu	unterstützen.		
Im	offenen	Ganztag	können	die	Kinder	die	Schülerbibliothek,	den	Schulhof	oder	den	ei-
gens	eingerichteten	Ganztagsraum	nutzen.	Hier	werden	sie	von	den	Oberstufenschülern	
betreut.	

Ziele	und	Inhalte	
	
Die	SchülerInnen,	die	als	Lernhelfer	eingesetzt	werden,	erhalten	zu	Beginn	ihrer	Tätigkeit	
eine	Einweisung	von	einer	erfahrenen	Lehrkraft.	
	
Sie	 beraten	 die	 jüngeren	 SchülerInnen	 bei	 der	 Anfertigung	 ihrer	Hausaufgaben,	 bieten	
ihnen	Hilfestellungen	 im	Sinne	der	Hilfe	 zur	Selbsthilfe	an.	Dabei	üben	sie	 sich	 im	Um-
gang	mit	jüngeren	Kindern,	lernen,	sie	zu	motivieren	und	anzuspornen.		
	
Außerdem	entwickeln	sie	die	Fähigkeit	zur	kindgerechten	Darbietung	des	eigenen	Fach-
wissens,	das	 sie	durch	die	Wiederholung	 festigen	und	vertiefen	können.	Sie	vermitteln	
den	jüngeren	Schülern	Lernmethoden,	z.	B.	zur	Vorbereitung	auf	eine	Klassenarbeit.	
	
Nach	Erledigung	der	schulischen	Aufgaben	leiten	sie	die	Kinder	bei	altersgemäßen	Spie-
len	 an,	 schlichten	 Streitigkeiten	 und	 sorgen	 für	 eine	 angenehme	 Atmosphäre	 in	 der	
Gruppe.	
	

Vernetzung			
	

- Das	Ganztagsangebot	der	Schule	wird	koordiniert	von	einem	Lehrer	der	Schule.		
- Die	Kosten	für	die	Ausgestaltung	der	Räume	übernimmt	der	Landkreis	als	Schul-

träger.		
- Die	pädagogische	Leiterin	des	HA-Forums	ist	beim	Land	Niedersachsen	angestellt.	

Auch	die	Schüler	erhalten	Honorarverträge	vom	Land.	
- Das	Angebot	wird	laufend	vom	Leiter	des	Ganztagsangebotes	evaluiert	und	opti-

miert.	
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- Bei	 Bedarf	 können	 SchülerInnen	 innerhalb	 des	 Hausaufgabenforums	 gezielt	 ge-
fördert	werden.	Den	Kontakt	dazu	stellen	oft	die	unterrichtenden	Fachlehrkräfte	
her.	

Beteiligung	
	
Es	werden	pro	Nachmittag	mindestens	zwei	Oberstufenschüler	als	Lernhelfer	eingesetzt.	
In	 diesem	 Schuljahr	 stehen	 9	 Oberstufenschüler	 zur	 Verfügung.	 Die	 SchülerInnen	 ent-
scheiden	selbst,	wie	oft	sie	im	HA-Forum	mitarbeiten	wollen.	
	
Die	angemeldeten	SchülerInnen,	die	betreut	werden,	kommen	vorrangig	aus	den	5.	und	
6.	Klassen.	Einige	wenige	Siebt-	und	Achtklässler	sind	dabei.		
	
Pro	Tag	sind	durchschnittlich	25	SchülerInnen	 im	Hausaufgabenforum	zu	betreuen	und	
anzuleiten.	Die	Zahlen	schwanken	sehr	stark,	da	die	Beteiligung	von	verschiedenen	Fak-
toren	abhängig	ist,	z.B.	ob	andere	Arbeitsgemeinschaften	parallel	stattfinden.	
	

Nachhaltigkeit		
	
Seit	2008/9	ist	das	Burg-Gymnasium	offene	Ganztagsschule	und	bietet	seitdem	bis	heute	
das	Hausaufgabenforum	an.	
	
Die	eingesetzten	Oberstufenschüler	arbeiten	meist	ein	bis	drei	Schuljahre	als	Lernhelfer	
im	Hausaufgabenforum.	
	
Viele	der	angemeldeten	SchülerInnen	werden	mehrere	Jahre	im	Forum	betreut	und	un-
terstützt.	
	

Verweise	auf	ergänzende	Quellen	/	Fundstellen/	Anlagen:	
	

• Noel	 Hüwe:	 Das	 Burg-Gymnasium	 –	 eine	 offene	 Ganztagsschule,	 in:	 Jubiläums-
schrift	zum	50-jährigen	Bestehen	des	Burg-Gymnasiums,	2012,	S.	164f.	

	
• Ganztagsprogramm	 2016	 des	 Burg-Gymnasiums	 Bad	 Bentheim,	 Stand:	

03.08.2016	
• Homepage:	http://burg-gymnasium.de/	

	
	 	



Gütesiegel	2016	 Burg-Gymnasium	Bad	Bentheim	 September	2016	

19	
	

2.3 Kompetenzbereich	III:	Berufsorientierungskompetenz	
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1. Berufserkundungstag	 	 	 x	 x	 	

2. Betriebspraktikum	 x	 	 x	 	 x	

3. Praktikumsbericht	 	 x	 	 x	 	

4. Bewerbertraining	 x	 x	 	 x	 x	

5. Hochschulinformationstag			 	 x	 	 x	 	

6. Management	Information	Game	 x	 	 	 x	 	
7. Unterrichtsreihe	„Bewerbung“	im	

Deutschunterricht	Kl.9	 	 	 	 	 x	

8. Kooperation	Volksbank	 x	 	 x	 	 	

9. Kooperation	Utz	 	 	 x	 	 	
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2.3.1 Projektbeschreibung:	Berufserkundungstag	
	

Name/Beschreibung	
	

Seit	2011	wird	von	der	Stadt	Bad	Bentheim	und	der	Samtgemeinde	Schüttorf	der	so	ge-
nannte	Obergrafschafter	Berufserkundungstag	 durchgeführt.	Hier	 stellen	 sich	Betriebe,	
Ämter,	 soziale	Einrichtungen	und	berufsbezogene	Schulen	der	Region	vor	und	 informie-
ren	über	Ausbildungsmöglichkeiten	und	–angebote.	Seit	der	ersten	Durchführung	dieses	
Berufserkundungstages	nimmt	auch	das	Burg-Gymnasium	daran	 teil.	Da	bei	diesem	Be-
rufserkundungstag	in	erster	Linie	Ausbildungsbetriebe	vertreten	sind,	haben	wir	uns	von	
Anfang	 an	 entschlossen,	 diesen	 als	 „Praktikumsbörse“	 zu	 nutzen	 und	 ihn	 deshalb	 mit	
Schülerinnen	und	Schülern	der	Jahrgangsstufe	9	zu	besuchen.	

	
Ziele	und	Inhalte	
	

Mit	dem	Besuch	des	Berufserkundungstages	ist	das	Ziel	verbunden,	dass	die	Schülerinnen	
und	Schüler	der	Jahrgangsstufe	9	erste	konkrete	Ideen	für	die	Wahl	eines	Praktikumsbe-
triebes	entwickeln	und	erste	
Kontakte	mit	in	Frage	kommenden	Betrieben	oder	Einrichtungen	knüpfen.	Diese	besetzen	
ihr	Stände	oft	mit	Auszubildenden,	die	den	Schülerinnen	und	Schülern	aus	erster	Hand	In-
formationen	über	verschiedene	Berufe,	Ausbildungsmöglichkeiten	und	Voraussetzungen	
geben	können,	was	zugleich	der	Befähigung	zur	Ausbildungsmarkterschließung	dient.	Ein	
positiver	Nebeneffekt	besteht	darin,	dass	die	Schülerinnen	und	Schüler	einen	Einblick	 in	
die	 Wirtschaftsstruktur	 der	 Region	 erhalten,	 da	 Betriebe	 aus	 den	 unterschiedlichsten	
Branchen	vertreten	sind.		

	
Vernetzung	
	

Um	die	mit	dem	Besuch	des	Berufserkundungstages	verbundenen	Ziele	zu	erreichen,	wird	
der	 Besuch	 in	 den	 Politik-Wirtschaft-Unterrichtet	 eingebettet.	 Im	 Vorfeld	 beschäftigen	
sich	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	mit	 ihren	 Interessen	 und	 leiten	 daraus	mögliche	 Be-
rufswünsche	ab.	Außerdem	werden	allgemeine	Kriterien	der	Berufswahl	und	Vorausset-
zungen	für	unterschiedliche	Berufe	thematisiert.	Gleichzeitig	beschäftigt	sich	eine	Unter-
richtsreihe	 im	Fach	Deutsch	mit	dem	Thema	„Bewerbung“.	 Im	Anschluss	an	den	Besuch	
des	 Berufserkundungstages	 werden	 die	 gewonnenen	 Erkenntnisse	 und	 Informationen	
ausgewertet.	Außerdem	erhalten	die	Schülerinnen	und	Schüler	jeweils	im	November	die	
Möglichkeit,	an	den	„Wochen	der	Ausbildung“	teilzunehmen	und	in	diesem	Rahmen	die	
geknüpften	Kontakte	zu	möglichen	Praktikumsbetrieben	in	Form	eines	„Schnuppertages“	
zu	vertiefen.	
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Organisatorisch	bzw.	logistisch	wird	der	Besuch	des	Berufserkundungstages	von	den	Ver-
anstaltern	sowie	der	Bentheimer	Eisenbahn	unterstützt,	die	je	nach	Veranstaltungsort	für	
den	Transfer	der	Schülerinnen	und	Schüler	sorgt.	
	

Beteiligung	
	

Schuljahr	/	Wo-
chenstunden	

Schüler	/	Klas-
sen	

Lehrpersonen	 Andere	(	s.o.	)	

2011/	1x	2	Std.	 Jeweils	alle	
Schülerinnen	
und	Schüler	der	
Jahrgangsstufe	9	

Begleitung	durch	
die	jeweiligen	Po-
litik-Wirtschaft-
Lehrerinnen	bzw.	
Lehrer	

Veranstalter,	Aussteller,	
Bentheimer	Eisenbahn	

2012/	1x	2	Std.	 s.o.	 s.o.	 s.o.	

2013/	1x	2	Std.	 s.o.	 s.o.	 s.o.	

2014/	1x	2	Std.	 s.o.	 s.o.	 s.o.	

2015/	1x	2	Std.	 s.o.	 s.o.	 s.o.	

2016/	1x	2	Std.	 s.o.	 s.o.	 s.o.	

	

Nachhaltigkeit	
	

Die	 Rückmeldungen	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 nach	 dem	 Besuch	 des	 Berufserkun-
dungstages	 sind	 in	 der	 Regel	 positiv.	 Es	 ist	 gut	 zu	 beobachten,	 dass	 Schülerinnen	 und	
Schüler	die	Informationsmöglichkeiten	dieses	Besuches	nutzen	und	anschließend	konkre-
tere	Ideen	für	Praktikumsplätze	und	–betriebe	formulieren.	Dies	wird	gefördert	durch	Er-
kundungsbögen,	die	vor	dem	Besuch	des	Berufserkundungstages	verteilt	werden	und	die	
anschließend	im	Unterricht	präsentiert	werden.	Auch	die	Verknüpfung	mit	den	„Wochen	
der	Ausbildung“		erweist	sich	als	sinnvoll,	denn	diese	Verbindung	aus	erster	Kontaktauf-
nahme	 beim	 Berufserkundungstag	 und	 Vertiefung	 des	 Kontaktes	 im	 Rahmen	 der	 „Wo-
chen	der	Ausbildung“	dient	in	vielen	Fällen	als	solides	Fundament	für	die	Wahl	des	Prakti-
kumsplatzes.	

	

Verweise	auf	ergänzende	Quellen	/Anlagen	
• Berufsorientierungskonzept	der	Schule	
• Hauscurriculum	Politik-Wirtschaft	JGS	9,	10	
• Hauscurriculum	Deutsch	JGS	9	
• Broschüre	zum	Berufserkundungstag,	jährlich	herausgegeben	vom	jeweiligen	Veran-

stalter	
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2.3.2 Projektbeschreibung:	Praktikumsbericht	
	

Name/Beschreibung	
	

Für	Schülerinnen	und	Schüler	ist	das	zweiwöchige	Betriebspraktikum,	welches	am	Burg-
Gymnasium	in	der	10.	Klasse,	immer	zwei	Wochen	vor	den	Herbstferien,	absolviert	wird,	
ein	wichtiger	Baustein	 für	die	Berufsorientierung.	Gleichzeitig	 ist	dieses	Praktikum	ein-
gebettet	in	den	Politik-Wirtschaft-Unterricht.	Deshalb	hat	sich	die	Fachgruppe	am	Burg-
Gymnasium	entschlossen,	dem	Praktikumsbericht,	welcher	nach	Abschluss	des	Prakti-
kums	 zu	 verfassen	 ist,	 eine	 besondere	 inhaltliche	Ausrichtung	 zu	 geben,	welche	 darin	
besteht,	den	jeweiligen	Praktikumsbetrieb	auch	als	wirtschaftliche	und	soziale	Einheit	zu	
erfassen.	
	

Ziele	und	Inhalte	
	

Der	 Praktikumsbericht	 greift	 die	 Ziele	 auf,	 die	 mit	 jedem	 Praktikum	 im	 Rahmen	 der	
Schule	verbunden	sind.	Durch	das	Verfassen	des	Praktikumsberichtes	wird	die	Reflexi-
onsfähigkeit	 im	 Berufsfindungsprozess	 gefördert,	 indem	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
sich	 ihre	 Erkenntnisse	 aus	 dem	 Praktikum	 bewusst	 machen.	 Außerdem	werden	 erste	
Schritte	zur	Befähigung,	ein	Eignungsprofil	zu	erstellen,	eingeleitet,	da	die	Schülerinnen	
und	 Schüler	 im	 Zuge	 des	 Praktikums	 erkennen,	 welche	 berufsbezogenen	 Fertigkeiten	
und	Fähigkeiten	sie	besitzen	und	welche	(noch)	nicht.		
Gleichzeitig	 ist	 am	Burg-Gymnasium	 auch	 ein	 anderes,	 fachliches	 Ziel	mit	 dem	 Prakti-
kumsbericht	 verbunden,	 nämlich	 ein	 vertieftes	 Verständnis	 der	 Wirtschafts-	 und	 Ar-
beitswelt.	Deshalb	sollen	im	Praktikumsbericht	nicht	nur	der	Praktikumsbetrieb	und	die	
jeweilige	eigene	Tätigkeit	beschrieben	werden,	 sondern	die	 im	Praktikum	vorbereiten-
den	Unterricht	erworbenen	Kenntnisse	über	Struktur,	Organisation	und	die	wirtschaftli-
che	Position	eines	Unternehmens	sollen	konkret	am	Beispiel	des	jeweiligen	Praktikums-
betriebes	 vertieft	werden,	 indem	 sie	 auf	 diesen	übertragen	werden.	Außerdem	 sollen	
die	Schülerinnen	und	Schüler	 sich	nicht	nur	über	Ausbildungsmöglichkeiten	 in	dem	 je-
weils	 gewählten	 Berufsfeld	 informieren,	 sondern	 Alternativen	 sowie	weitere	Möglich-
keiten	erforschen.	Das	Praktikum	hat	durch	diese	Anlage	des	Praktikumsberichtes	neben	
dem	 berufsorientierenden	 einen	 deutlich	 wirtschaftskundlichen	 Akzent.	 Dieser	 wird	
dadurch	 verstärkt,	 dass	 der	 Praktikumsbericht	 den	 Status	 einer	 Klassenarbeit	 hat	 und	
entsprechend	in	die	Zeugnisnoten	der	Schülerinnen	und	Schüler	mit	einfließt.	
	

Vernetzung	
	

Der	Praktikumsbericht	ist	–	wie	bereits	beschrieben-	sowohl	inhaltlich	als	auch	organisa-
torisch	eng	mit	dem	Fach	Politik-Wirtschaft	verknüpft.		
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Gleichzeitig	ist	der	Praktikumsbericht	ein	Bestandteil	des	schulinternen	Methodencurri-
culums,	 da	durch	das	 Schreiben	desselben	das	 „Verfassen	 einer	 längeren	 schriftlichen	
Arbeit“	 ,	wie	sie	 in	der	Oberstufe	 im	Seminarfach	und	später	an	der	Universität	häufig	
gefordert	sind,	eingeübt	wird.	
Prinzipiell	bedarf	es	zur	Durchführung	des	Betriebspraktikums	als	solchem	natürlich	der	
Mithilfe	der	Betriebe,	Ämter	und	sozialen	Einrichtungen,	die	Praktikumsplätze	zur	Ver-
fügung	stellen.	Diese	wechseln	ständig,	je	nach	Interessen	der	Schülerinnen	und	Schüler.	

Beteiligung	
	

Das	Betriebspraktikum	und	der	damit	verbundene	Praktikumsbericht	sind	verpflichtend	
für	 alle	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 Jahrgangsstufe	 10.	 Diese	 werden	 während	 des	
Praktikums	von	Seiten	der	Schule	von	 ihren	 jeweiligen	Politiklehrerinnen	und	–lehrern	
betreut,	die	sie	in	der	Regel	einmal	an	ihrem	Praktikumsplatz	besuchen.	Die	Politiklehre-
rinnen	und	–lehrer	lesen	und	bewerten	auch	den	Praktikumsbericht.	
	
In	den	Praktikumsbetrieben	werden	die	Schülerinnen	und	Schüler	 in	der	Regel	von	ei-
nem	oder	mehreren	Mitarbeitern	betreut.	

Nachhaltigkeit			
	

Das	Praktikum	als	solches	bringt	viele	Schülerinnen	und	Schüler	bezüglich	ihrer	Berufs-
wahl	voran,	auch	wenn	diese	damit	sicherlich		nicht	abgeschlossen	ist.	Der	Praktikums-
bericht	trägt	insofern	dazu	bei,	als	dass	die	Schülerinnen	und	Schüler	„gezwungen“	wer-
den,	ihre	Erkenntnisse	bezüglich	ihrer	Berufswahl	und	damit	verbunden	auch	ggf.	 ihrer	
Kurswahl	in	der	Oberstufe	zu	reflektieren	und	zu	formulieren.	Zudem	können	durch	die	
Reflexion	des	aktuellen	Stands	des	Berufswahlprozesses	im	Praktikumsbericht	die	weite-
ren	Bausteine	der	Berufsorientierung	(z.B.	MIG,	HIT,	Infoveranstaltungen)	effektiver	ge-
nutzt	werden.	
Die	ebenfalls	im	Praktikum	und	in	der	reflexiven	Auseinandersetzung	mit	den	gewonnen	
Erkenntnissen	bereits	angelegte	Befähigung	zur	Eignungsprofilanalyse	soll	in	Zukunft	am	
Burg-Gymnasium	durch	eine	professionelle	Potentialanalyse	 für	 jede	Schülerin	und	je-
den	Schüler	vertieft	werden.	
	

Verweise	auf	ergänzende	Quellen	/	Fundstellen/	Anlagen	
	

• Schulinterne	Vorgaben	zum	Inhalt	des	Praktikumsberichtes	
• Schulinternes	Methodencurriculum	
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2.3.3 Projektbeschreibung:	Bewerbertraining	
	

Name/Beschreibung	
	

Das	 Bewerbertraining	 wird	 seit	 2000	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 Obergrafschafter	
Volksbank	durchgeführt.	Die	Volksbank	stellt	als	Kooperationspartner	und	seit	2009	als	
Teil	eines	Partnerschaftsvertrages	die	Räumlichkeiten	zur	Verfügung	und	finanziert	den	
Referenten.	Durchgeführt	wird	das	Training	einmal	pro	Schuljahr	als	Pflichtveranstaltung	
von	einem	Coach,	der	selbst	zahlreiche	Bewerbungsgespräche	für	unterschiedliche	Un-
ternehmen	führt	und	somit	aus	der	konkreten	Praxis	heraus	seine	Tipps	und	Erfahrun-
gen	weitergeben	kann.	

Ziele	und	Inhalte	
	

Das	 Bewerbertraining	 soll	 in	 erster	 Linie	 die	 Bewerbungskompetenz	 der	 Schülerinnen	
und	Schüler	 verbessern.	Deshalb	basiert	es	auch	auf	 realen	Bewerbungen,	die	 Schüle-
rinnen	und	Schüler	vorher	einreichen	und	die	der	Referent	dann	nutzt,	um	mit	den	je-
weiligen	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 ein	 Bewerbungsgespräch	 zu	 simulieren,	 aus	 wel-
chem	dann	gemeinsam	Rückschlüsse	und	allgemeine	Tipps	für	Bewerbungen	abgeleitet	
werden.	
Dadurch,	 dass	 im	 Vorfeld	 von	 einigen	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 Bewerbungen	 ge-
schrieben	werden,	werden	diese	aber	auch	angehalten,	ihre	berufsbezogenen	Fähigkei-
ten	zu	erkennen	und	zu	formulieren.	
Im	zweiten	Teil	des	Bewerbertrainings	lernen	die	Schülerinnen	ihre	Stärken	und	Schwä-
chen	 im	Bereich	der	sog.	Softskills	mithilfe	eines	Selbsttests	kennen,	so	dass	hier	auch	
die	Befähigung	zur	Eignungsprofilerstellung	gefördert	wird.		
Abschließend	 wird	 eine	 Zielvereinbarung	 formuliert,	 in	 welcher	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	festlegen	sollen,	an	welchen	Schwächen	sie	ggf.	arbeiten	wollen	und	worin	ihre	
nächsten	Schritte	in	punkto	Berufsorientierung	bzw.	Bewerbung	bestehen	sollen.	Diese	
wird	beim	jeweiligen	Tutor	abgegeben,	mit	dem	auch	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	ein	
Gespräch	zur	Überprüfung	der	Zieleinhaltung	geführt	werden	soll.	Obwohl	also	das	Be-
werbertraining	in	der	Gruppe	stattfindet,	hat	jede	Schülerin	und	jeder	Schüler	die	Mög-
lichkeit,	sich	selbst	zu	reflektieren	und	für	sich	selbst	Erkenntnisse	zu	gewinnen.	
	

Vernetzung			
	

Das	 Bewerbertraining	wird,	wie	 bereits	 oben	 angesprochen,	 von	der	Obergrafschafter	
Volksbank	 finanziert	 und	 findet	 in	 der	 Regel	 auch	 in	 deren	 Räumlichkeiten	 in	 Bad	
Bentheim	statt.	Der	organisatorische	Teil	 (Terminfindung,	Gruppeneinteilung	der	Schü-
lerinnen	 und	 Schüler)	 obliegt	 der	 Schule,	 hier	 v.a.	 der	 Fachgruppenleitung	 Politik-
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Wirtschaft.	Das	Bewerbertraining	stellt	damit	einen	Bestandteil	der	Kooperation	mit	der	
Volksbank	da,	welche	bereits	existierte,	bevor	im	Jahr	2009	der	offizielle	Partnerschafts-
vertrag	 abgeschlossen	 wurde.	 Damit	 ist	 allerdings	 keinerlei	 inhaltliche	 Einschränkung	
der	Veranstaltung	verknüpft,	denn	die	Tipps	des	Trainers	und	die	Ergebnisse	der	Selbs-
treflexion	sind	für	Bewerbungen	in	allen	Bereichen	nutzbar.	
Die	 Durchführung	 des	 Bewerbertrainings	 ist	 zudem	 an	 kein	 spezielles	 Unterrichtsfach	
geknüpft,	 sondern	 findet	 an	 den	 vereinbarten	 Terminen	 während	 der	 Unterrichtszeit	
statt,	so	dass	es	in	allen	Fächern	zu	Unterrichtsausfall	kommen	kann.	Schließlich	werden	
die	Tutoren	der	Schülerinnen	und	Schüler	miteinbezogen,	die	von	den	Schülerinnen	und	
Schülern	zu	Beginn	der	Kursstufe	gewählt	werden,	da	sie	die	Aufgabe	erhalten,	die	von	
den	Schülerinnen	und	Schülern	formulierte	Zielvereinbarung	zu	evaluieren.	Somit	kann	
man	das	Bewerbertraining	als	 fächer-	und	themenübergreifenden	Berufsorientierungs-
baustein	bezeichnen.	

	
Kooperationsverträge	/	Vereinbarungen	mit	der	Grafschafter	Volksbank	eG	(s.	unten)	
	

Beteiligung	
	

Das	 Bewerbertraining	 wird	 in	 jedem	 Schuljahr	 einmal	 als	 Pflichtveranstaltung	 für	 alle	
Schülerinnen	und	Schüler	im	vorletzten	Schuljahr	vor	dem	Abitur	(je	nach	G8	oder	G9	in	
der	JGS	11	oder	12)	durchgeführt.	
Es	umfasst	einen	Zeitraum	von	ca.	3	Unterrichtsstunden.	Da	die	Jahrgangsstärke	in	der	
Regel	bei	80-100	Schülern	liegt	und	die	Gruppen	nicht	zu	groß	sein	sollten,	werden	vier	
Gruppen	gebildet.	Daher	erstreckt	sich	das	Bewerbertraining	über	zwei	Vormittage.	
Die	Beteiligung	der	Schule,	 v.	 a.	der	 Fachgruppenleitung	Politik-Wirtschaft,	beschränkt	
sich	im	Wesentlichen	auf	die	Organisation	der	Veranstaltung.	
Ein	Durchlauf	des	Bewerbertrainings	wird	in	der	Regel	von	der	Lehrkraft,	welche	für	die	
Organisation	zuständig	ist,	besucht,	wobei	sie	sich	dabei	auf	Beobachtung	beschränkt.	
	

	

Nachhaltigkeit	
	

Im	Nachhinein	wird	das	Bewerbertraining	von	Schülerinnen	und	Schülern	immer	positiv	
bewertet.	Sie	nehmen	die	Tipps	des	Trainers	an,	da	dieser	aus	der	Praxis	kommt	und	da-
her	authentisch	ist	und	weiß,	wovon	er	spricht.	Das	liegt	auch	an	den	vielen	Beispielen,	
die	er	gibt	und	mit	denen	sich	die	Schülerinnen	und	Schüler	oft	 identifizieren	können.	
Das	motiviert	sie	oft,	z.B.	an	ihrer	Pünktlichkeit	o.Ä.	zu	arbeiten.	
Das	Bewerbertraining	soll	auch	in	Zukunft	durchgeführt	werden,	auch	wenn	wegen	des	
Unterrichtsausfalls	die	Akzeptanz	im	Kollegium	nicht	immer	gegeben	ist.		
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Die	im	Bewerbertraining	bereits	ansatzweise	enthaltene	Eignungsprofilerstellung	soll	in	
Zukunft	durch	eine	professionelle,	umfassende	Potentialanalyse	für	 jede	Schülerin	und	
jeden	Schüler	ergänzt	werden.	
	

Verweise	auf	ergänzende	Quellen	/	Fundstellen/	Anlagen	
	

• BO-Konzept	der	Schule	
• Partnerschaftsvertrag	zwischen	dem	Burg-Gymnasium	Bad	Bentheim	und	der	

Grafschafter	Volksbank	eG	sowie	der	Wirtschaftsvereinigung	der	Grafschaft	
Bentheim	e.	V.	und	dem	Landkreis	Grafschaft	Bentheim	(siehe	Anlage)	

	

	
	

2.3.4 Projektbeschreibung:	Management	Information	Game	
	

Name/Beschreibung	
	
Das	Management	Information	Game	wird	seit	2002	am	Burg-Gymnasium	angeboten.	
Dabei	handelt	es	sich	um	ein	fünftägiges		Wirtschaftsplanspiel,	das	auf	dem	von	der	
Fachhochschule	Bochum	entwickelten	Wirtschaftsplanspiel	BO-Cash	basiert.	In	diesem	
Spiel	wird	drei	Gruppen,	die	miteinander	konkurrierende	Unternehmen	darstellen,	die	
Aufgabe	gestellt,	eine	jeweils	unternehmensspezifische	Zielsetzung	zu	formulieren	und	
diese	in	entsprechende	Planungen	und	Entscheidungen	umzusetzen.	Das	eigentliche	
Planspiel	wird	durch	zusätzliche	Informationsblöcke	ergänzt.	Das	Planspiel	wird	vom	In-
dustriellen	Arbeitgeberverband	(IAV)	in	Kooperation	mit	dem	Bildungswerk	der	Nieder-
sächsischen	Wirtschaft	(BNW)	durchgeführt	und	findet	außerhalb	der	Schule	statt.	

Ziele	und	Inhalte	
	

Das	 Planspiel	 befasst	 sich	 inhaltlich	 mit	 verschiedenen	 Tätigkeitsfeldern	 eines	 Unter-
nehmens.	 So	 müssen	 in	 den	 Spielgruppen	 z.B.	 Art	 und	 Umfang	 der	 Produktion,	 For-
schungsaufwendungen,	Investitionen	und	deren	Finanzierung,	Anpassung	der	Kapazitä-
ten	an	veränderte	Nachfragesituationen,	aber	auch	Anzahl,	Qualifikation	und	Entgelt	der	
Beschäftigten	 sowie	 die	Höhe	 der	 Sozialinvestitionen	 geplant	 und	 entsprechende	 Ent-
scheidungen	 getroffen	 werden.	 Gleichzeitig	 spielen	 gesamtwirtschaftliche	 Einflussgrö-
ßen,	Entscheidungen	der	Konkurrenz	o.Ä.	eine	Rolle.	Diese	Themen	werden	auch	in	den	
Informationsblöcken,	welche	von	Mitarbeitern	aus	den	beteiligten	Unternehmen	gestal-
tet	werden,	aufgegriffen.	Das	MIG	 ist	demnach	 in	hervorragender	Weise	geeignet,	das	
Verständnis	der	Wirtschafts-	und	Arbeitswelt	zu	fördern.	Gleichzeitig	vermittelt	es	mög-
liche	berufsrelevante	fachliche	Kompetenzen,	da	erste	Kenntnisse	aus	dem	Bereich	der	
Betriebswirtschaftslehre	gewonnen	werden.	
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Das	 Planspiel	 ist	 aber	 nicht	 nur	 in	 fachlicher	 Hinsicht	 sehr	 gewinnbringend,	 sondern	
stellt	 auch	 einen	 Baustein	 der	 beruflichen	 Orientierung	 dar.	 Denn	 dadurch,	 dass	 das	
Planspiel	außerhalb	der	Schule	in	einem	Unternehmen	gespielt	wird,	in	dem	die	Schüle-
rinnen	und	Schüler	nicht	nur	unternehmerisches	Handeln	simulieren,	sondern	auch	mit	
Mitarbeitern	 aus	 unterschiedlichen	 Bereichen	 und	 Tätigkeitsfeldern	 in	 Kontakt	 treten,	
erhalten	 sie	die	Möglichkeit,	berufsbezogene	Fähigkeiten	und	 Interessen	 zu	erkennen.	
Dies	wird	verstärkt	durch	den	so	genannten	„Marketing-Abend“,	der	 immer	am	Abend	
des	4.	Planspieltages	stattfindet	und	an	dem	die	Planspielteilnehmer	ein	von	ihrem	Un-
ternehmen	entwickeltes	Produkt	und	die	dazu	passende	Marketingkampagne	vor	einem	
recht	großen	Fachpublikum	präsentieren	müssen.	 Insbesondere	der	Auftritt	an	diesem	
Donnerstagabend	ist	zugleich	sehr	hilfreich	für	die	Stärkung	des	Selbstbewusstseins	der	
teilnehmenden	Schülerinnen	und	Schüler.	

	
Vernetzung	
	

Die	Durchführung	des	MIG	ist	ohne	außerschulische	Kooperationspartner	nicht	möglich.	
Wie	bereits	erwähnt,	wird	das	Planspiel	vom	IAV	in	Kooperation	mit	dem	BNW	durchge-
führt.	 Von	 dieser	 Seite	 wird	 der	 Planspielleiter	 geschult	 und	 bezahlt,	 die	 Materialien	
werden	zur	Verfügung	gestellt	und	mit	diesen	Partnern	erfolgt	die	Terminabsprache	und	
die	weitere	organisatorische	Koordination	sowohl	mit	der	Schule	als	auch	mit	dem	gast-
gebenden	und	den	weiteren	beteiligten	Unternehmen.	
	
Gastgeber	 für	 das	 MIG	 des	 Burg-Gymnasiums	 war	 zunächst	 die	 Firma	 Stemmann-
Technik	 in	 Schüttorf,	 später	 hat	 die	 Firma	 KCA	Deutag	 in	 Bad	 Bentheim	die	 Rolle	 des	
Gastgebers	 übernommen,	welche	 seit	 einigen	 Jahren	 von	 ihrem	 Tochterunternehmen	
Bentec	unterstützt	wird.	Wie	schon	beim	Bewerbertraining	ist	auch	hier	die	Grafschafter	
Volksbank	 von	 Anfang	 an	 als	 Partner	 am	MIG	 beteiligt,	 auch,	 indem	Mitarbeiter	 der	
Volksbank	einen	Teil	der	Informationsblöcke	gestalten.	Darüber	hinaus	beteiligt	sich	ein	
wechselnder	Kreis	von	Unternehmen	aus	der	Region	v.a.	finanziell	an	der	Durchführung	
des	MIG,	im	Jahr	2016	z.B.	waren	dies	die	Karkossa	–	OHG,	die	Arnold	Lammering	GmbH	
sowie	die	Georg	Utz	GmbH.	Vertreter	dieser	beteiligten	Unternehmen	sind	in	der	Regel	
auch	Teil	des	Fachpublikums	beim	Marketing-Abend.	
	
Auch	 inhaltlich	 ist	das	MIG	umfassend	vernetzt.	So	 ist	es	Teil	des	Berufsorientierungs-
konzeptes,	baut	aber	auch	auf	Unterrichtsinhalten	und	methodischen	Kenntnissen	auf.	
So	 wird	 lt.	 Hauscurriculum	 für	 die	 Jgst.	 10	 das	 Thema	 „Unternehmen	 als	 soziale	 und	
wirtschaftliche	 Aktionszentren“	 im	 1.	 Halbjahr	 im	 Fach	 Politik-Wirtschaft	 unterrichtet.	
Außerdem	sind	mindestens	befriedigende	mathematische	Grundkenntnisse	erforderlich,	
die	im	Planspiel	eine	konkrete	Anwendung	erfahren.	Und	die	für	alle	Fächer	unabding-
bare	Medien-	und	Präsentationskompetenz	wird	zum	einen	vorausgesetzt,	zum	anderen	
aber	auch	gefördert.	
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Beteiligung	
	

Das	MIG	wird	einmal	im	Jahr	mit	mind.	18,	max.	24	Schülerinnen	und	Schülern	der	Jahr-
gangsstufe	 10	 bzw.	 11	 (je	 nach	 G8	 oder	 G9)	 gespielt.	 Die	 Auswahl	 berücksichtigt	 zu-
nächst	das	Interesse	der	SchülerInnen,	bei	zu	hohen	Anmeldezahlen	aber	auch	Zensuren	
in	den	Fächern	Mathematik	und	Politik-Wirtschaft	sowie	das	Arbeits-	und	Sozialverhal-
ten.	
Das	MIG	wird	von	Seiten	der	Schule	von	2-3	Lehrkräften	aus	dem	Fachbereich	Politik-
Wirtschaft	 betreut.	 Aufgaben	 sind	 v.a.	 die	 Rekrutierung	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
sowie	die	Aufsichtspflicht	während	der	Planspielwoche,	welche	 in	der	Regel	die	Anwe-
senheit	bei	den	Informationsblöcken	erfordert.	
Weitere	Beteiligte	sind	der	Spielleiter	sowie	die	Referenten,	die	vom	BNW	bzw.	von	den	
beteiligten	Unternehmen	gestellt	werden.	
Am	Marketingabend	sind	dann	in	der	Regel	weitere	Vertreter	verschiedener	Unterneh-
men	anwesend,	z.T.	auch	Vertreter	der	Kommunalpolitik	und	natürlich	die	Schulleitung	
sowie	die	verantwortlichen	Lehrkräfte.	
Das	Burg-Gymnasium	 ist	 außerdem	eine	der	wenigen	Schulen,	die	 auch	die	 Eltern	am	
MIG	 beteiligt.	 So	werden	 zum	Marketingabend	 nicht	 nur	 die	 Elternvertreter	 aus	 dem	
Schulvorstand	und	die	der	Jahrgangsstufe	eingeladen,	sondern	auch	die	Eltern	der	Spiel-
teilnehmer.	 Sie	 alle	 fungieren	 als	 (möglichst	 neutrale)	 Mitglieder	 des	 Fachpublikums,	
welches	die	Vorträge	der	drei	Planspielunternehmen	bewertet	und	sich	so	ein	Bild	von	
den	Lernprozessen	machen	kann,	die	das	MIG	initiiert.	

	

Nachhaltigkeit	
	

Das	Planspiel	wird	 in	der	Regel	von	den	Schülerinnen	und	Schülern,	die	teilgenommen	
haben,	sehr	positiv	bewertet.	Dabei	stehen	meistens	weniger	die	konkreten	Inhalte	 im	
Vordergrund,	sondern	eher	die	berufsorientierenden	bzw.	persönlichkeitsbildenden	As-
pekte,	z.B.	der	Einblick	in	die	verschiedenen	Berufsfelder,	die	Erfahrung	eines	veränder-
ten	Tagesablaufes,	die	Präsentation	und	die	Zusammenarbeit	mit	Mitschülerinnen	und	
Mitschülern,	die	sie	vorher	nicht	oder	nur	wenig	kannten.	
	
So	ist	immer	wieder	zu	beobachten,	dass	Schülerinnen	und	Schüler,	die	am	MIG	teilge-
nommen	haben,	sich	 für	Berufsfelder	 im	betriebswirtschaftlichen	Bereich	entscheiden.	
Außerdem	 finden	 sich	 erfreulich	 oft	 Teilnehmer	 des	 MIG	 im	 Prüfungskurs	 Politik-
Wirtschaft	wieder.	
Nicht	 zuletzt	 sind	bei	vielen	Teilnehmern	die	Stärkung	des	Selbstbewusstseins	und	die	
Verbesserung	der	Präsentationskompetenz	zu	beobachten	
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Verweise	auf	ergänzende	Quellen	/	Fundstellen	/	Anlagen	
	

• BO-Konzept	der	Schule	
	

• Hauscurriculum	Politik-Wirtschaft	für	die	JGS10	
	

• Lehrerhandreichung	für	das	MIG,	z.B.	von	2016 
 

 
	


