
Schiller-Schule Bochum 

 

»Strebe nach Einheit, aber suche sie nicht in der Einförmigkeit.« (Friedrich Schiller) 

Die Schiller-Schule sieht die lernenden Menschen in ihrer individuellen Vielfalt und gibt ihnen 

den Raum, eine ganzheitliche Persönlichkeit zu entwickeln. Das Ideal ist dabei die Stärkung 

von fach- und sozialkompetenten, ethisch und gesellschaftlich verantwortungsbewussten 

Menschen, die auch durch Kreativität, Selbstständigkeit und Weltoffenheit den Anforderungen 

des Lebens gewachsen sind. 

Der Facettenreichtum der Schiller-Schule zeigt sich in einem breiten Fächerangebot und in 

einer Vielfalt von außerunterrichtlichen Aktivitäten und Projekten, die gleichwertig die Säulen 

von UNESCO abbilden. Hierzu gehören ein wertschätzendes, respektvolles Miteinander, de-

mokratische Teilhabe, Nachhaltigkeit im Handeln, Gesundheitsbewusstsein sowie Förderung 

individueller Fähig- und Fertigkeiten. 

»Geben Sie Gedankenfreiheit.« (Friedrich Schiller) 

Leistungsförderung an der Schiller-Schule wird gemäß dem Motto »Eine neugierige Haltung 

motiviert zum Lernen« verfolgt.  Dabei wird Lernen als ein ganzheitlicher Prozess verstanden, 

bei dem Denken, Erfahren, Empfinden, Verstehen und Handeln nicht voneinander losgelöst, 

sondern untereinander vernetzt sind und sich bedingen. 

Die Lernenden werden ermutigt und unterstützt und in ihren individuellen Potenzialen gestärkt, 

indem sie gezielt gefördert und gefordert werden. Ein breites unterrichtliches und außerunter-

richtliches Angebot im mathematisch-naturwissenschaftlichen, sprachlich-künstlerischen und 

gesellschaftswissenschaftlichen Bereich ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, ihre 

Interessen zu entfalten. 

Dabei stellt die Schule nicht nur den gesellschaftlich relevanten Umgang mit den Kulturtech-

niken Lesen, Schreiben, Rechnen in den Fokus, sondern ermöglicht es ihren Schülerinnen 

und Schülern zudem, sich selbst als Kulturschaffende zu erleben. Darüber hinaus schulen die 

Lehrkräfte den reflektierten Umgang mit digitalen Medien als eine übergreifende und beglei-

tende Kompetenz. 

Die Schülerinnen und Schüler werden in die Lage versetzt, selbstständig und kontinuierlich zu 

lernen und so ihre Perspektive auf ihr Leben nach der Schule zu erweitern und ihre Fähigkeiten 

im Hinblick auf Studium und Beruf weiterzuentwickeln. 

Die vielfach ausgezeichnete Schule ist unter anderem Preisträgerin des Deutschen Schul-

preises 2019 und teilnehmende Schule in der Bund-Länder-Initiative »Leistung macht Schule«. 
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