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Bereits das Schulprogramm und die Homepage der Gotthard-

Kühl-Schule machen deutlich, dass den MINT-Fächern hier 

besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird: 

„Deutschland ist aufgrund seiner hochtechnisierten und 

innovativen Ausrichtung auf Nachwuchskräfte angewiesen. 

Mit der Schwerpunktausrichtung MINT möchten wir die 

Förderung in diesen Fächern verstärken, um den 

Schülerinnen und Schülern eine zukunftsorientierte 

Perspektive zu eröffnen.“ So steht es geschrieben. Und so 

wird es, zumindest aus Sicht der Jury, auch gelebt.   

 

Die Gotthard-Kühl-Schule überzeugt mit einer deutlichen 

Konzept- und Strukturstärke. Sie verfügt über einen 

ganzheitlichen Förderansatz, der insbesondere auch die 

MINT-Bereiche in Augenschein nimmt. In den 

Jahrgangsstufen 5 und 6 wird beispielsweise das Interesse 

an den MINT-Fächern in einem sogenannten Lernband 

gefördert – einem breit gefächerten Angebot, mithilfe dessen 

die Schülerinnen und Schüler individuelle Lern- und 

Entwicklungsschwerpunkte setzen können. Da das Konzept 

des Lernbandes bereits sehr gute Entwicklungen aufzeigt,  

hat sich die Schule dazu entschlossen, eine Adaption in 

Richtung der höheren Jahrgänge zu prüfen.  

 

Flankiert werden solche Konzeptansätze durch konsequente 

und fortlaufende Maßnahmen, wie z.B. durch 

 die systematische Weiterentwicklung der 

Unterrichtsorganisation im Team,  

 die Formulierung neuer Kooperationsverträge, 

 und durch die Verankerung der Berufsorientierung. 
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Die Jury hat sich am Tag des Schulbesuches sowohl 

inhaltlich als auch persönlich sehr gut aufgehoben gefühlt, 

denn das Treffen war exzellent vorbereitet. Offene Fragen 

konnten schnell und überzeugend beantwortet werden, weil 

neben der erweiterten Schulleitung auch die in die MINT-

Bereiche involvierten Fachschaften zugegen waren. Es 

konnte der Eindruck gewonnen werden, dass es an der 

Gotthard-Kühl-Schule einen klaren Fahrplan seitens der 

Schulleitung gibt, insbesondere wenn es darum geht, MINT-

Inhalte strategisch in das Schulkonzept zu integrieren. 

Gleichzeitig, und dies ist an dieser Stelle ein sehr wichtiger 

Faktor, haben sich die Kolleginnen und Kollegen der 

Fachschaften mit eigenen Ideen und Konzepten einbringen 

können, um Unterrichtsmethoden und Informationsabläufe im 

Detail zu erläutern. Die Jury begrüßte diesen Umstand sehr, 

lässt er doch darauf schließen, dass klare Führung durchaus 

mit viel Freiräumen für die Mitarbeiter verbunden sein kann.  

 

Sehr gut gefallen hat der Jury auch, dass sie vor Ort viele 

Eindrücke von dem MINT-Regelunterricht gewinnen 

konnte. Dieser war nicht nur handlungsorientiert ausgelegt, 

sondern motivierte die Schülerinnen und Schüler durch einen 

einfachen, sehr lebensnahen Praxisbezug. So wurden 

beispielsweise innerhalb des technischen Werksunterrichts 

Tischtennisschläger gebaut und Lichtschalter konstruiert. 

Dabei war der Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern 

durchweg authentisch und machte deutlich, dass an der 

Gotthard-Kühl-Schule eine inklusive, angstfreie 

Lernatmosphäre herrscht. Besonders vor dem Hintergrund 

des Einzugsgebietes der Schule ist diese Tatsache im 

höchsten Maße begrüßenswert und belegt eine sehr wertvolle 

Basisarbeit, die der Wegbereiter für jegliche Entwicklung ist.  
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Die Gotthard-Kühl-Schule ist regional nachhaltig und 

zielführend vernetzt. Kooperationen mit anderen Schulen,  

mit Unternehmen und mit außerschulischen Lernorten tragen 

dazu bei, dass der MINT-Unterricht regelmäßig mit frischen 

Impulsen versorgt wird und dass sich die Lehrkräfte 

kontinuierlich weiterbilden können. Die inhaltlich sehr gut 

ausgestaltete Zusammenarbeit mit dem Unternehmen 

„Dräger“ ist ein sehr gutes Bespiel dafür, wie sowohl 

Schülerinnen und Schüler, als auch das Unternehmen und 

die Lehrkräfte von einer Kooperation profitieren können.  

 

Dies ist mit Sicherheit auch ein Grund für das konzeptionell 

sehr ausgereifte Berufsorientierungskonzept der 

Gotthard-Kühl-Schule. Dieses beginnt bereits in der 

Grundschule ab Klasse 4, erstreckt sich über die gesamte 

Sekundarstufe I und hält, ergänzend zum Berufswahlpass, 

viele individuelle Dokumentations- und 

Auswertungsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler 

bereit. Die Jury konnte daher den Eindruck gewinnen, dass 

MINT-interessierte Schülerinnen und Schüler an der 

Gotthard-Kühl-Schule viele Unterstützungsoptionen an die 

Hand bekommen, um sich in Richtung einer MINT-

orientierten Ausbildung zu entwickeln.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, last but definitely not least! 

heiße ich die Gotthard-Kühl-Schule ganz herzlich im 

Exzellenz-Netzwerk „MINT-Schule Schleswig-Holstein“ 

willkommen.  

 

Zur Übergabe bitte ich nun den Schulleiter auf die Bühne: 

Herr Matthias Isecke-Vogelsang! 

 


