
Europaorientierung an der Hildegardis-Schule 

Mit ihrer Schülerschaft aus nahezu allen europäischen 
und auch außereuropäischen Ländern ist die 
Hildegardis-Schule seit jeher dem Europagedanken 
verbunden. 

2008 erhielt sie erstmals die Auszeichnung als 
„Europaschule in NRW“, die Rezertifizierung erfolgte 
2014. 

 

Ziele: 

Die Europaorientierung der Hildegardis-Schule leistet einen grundlegenden Beitrag zu den drei 
Pfeilern unseres Schulprogramms: 

Scientia: 

Fachbezogen und fachübergreifend wird in allen 
Aufgabenfeldern Wissen zu Europa vermittelt, u.a. zu 
seiner Geschichte, seinem politischen System und seinen 
geografischen Besonderheiten, aber auch zur Vielfalt und 
Gemeinsamkeit von Sprachen und Kulturen oder zu 
europäischen Forschungsprojekten und –perspektiven. 
Auf diese Weise wird eine verstehende Annäherung an 
Europa ermöglicht. 

 

Disciplina: 

Um den europäischen Gedanken aktiv 
weiterzutragen und Europa mitzugestalten, 
werden Kompetenzen wie die Fähigkeit zum 
Perspektivwechsel und zur lösungsorientierten 
Herangehensweise an gemeinsame 
Herausforderungen aufgebaut.  

 

Bonitas: 

Schließlich geht es um die Entwicklung einer Haltung zu 
Europa und die Entwicklung eines individuellen 
europäischen Bewusstseins. Dazu gehört die Vermittlung 
von europäischen Grundwerten ebenso wie die Förderung 
von Offenheit und Neugier auf andere Lebensumstände und 
der Aufbau bzw. die Reflexion einer regionalen, nationalen 
sowie transnationalen Identität. 

 

 



Konkrete Umsetzung: 

Die konkrete Umsetzung dieser Ziele erfolgt auf vielfältigen Ebenen, u.a. durch 

 die vertiefte Auseinandersetzung mit europäischen Inhalten im Unterricht und die Erstellung 
eines fächerübergreifenden Europacurriculums 

 ein erweitertes Fremdsprachenangebot (E, F, L, Sp, It, Hebr.) 
 den bilingual dt.-frz. Zweig mit der Möglichkeit der Doppelqualifikation Abibac sowie einem 

bilingualen Modul Geschichte in englischer Sprache im Differenzierungsbereich 
 Projektkurse in der Oberstufe mit gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkten 
 regelmäßige Schüleraustausche mit Partnerschulen in Frankreich, Polen, Italien, Finnland und 

Israel sowie die Unterstützung bei individuellen mehrmonatigen Austauschprogrammen 
 die Vermittlung von Schülerberufspraktika im Ausland 
 die Integration zugewanderter Kinder aus unserer Internationalen Klasse 
 die Durchführung von europäischen Erasmus+ - Projekten, die Lernende und Lehrende 

gleichermaßen in einen themengebundenen Austausch bringen 
 die Teilnahme an europäischen und internationalen Wettbewerben 
 die Umsetzung fächerverbindender Projekte mit Europa-Bezug im Rahmen des jährlichen 

„Hildegardis-Tages“ 
 die Mitarbeit im Netzwerk der Bochumer Europaschulen 
 die besondere jährliche Gestaltung des Europa-Tages in Kooperation mit verschiedenen Trägern 

durch Vorträge, Podiumsdiskussionen oder Planspiele 

 

Eine detaillierte Beschreibung des Europakonzeptes unserer Schule mit konkreten Beispielen zu den 
o.g. Aspekten findet sich in unserem Schulprogramm  

 

Europa vor Ort 

Wichtig ist uns auch die Verankerung unserer Arbeit in europabezogenen Projekten der Stadt.  

So war die Hildegardis-Schule von Beginn an in die Mitgestaltung des Platzes des Europäischen 
Versprechens einbezogen, hat im Rahmen ihres Deutsch-Französischen Schülertreffens 2010 
zahlreiche Namensgeber aus Deutschland, Frankreich und Polen mit einem persönlichen Versprechen 
für Europa gefunden, aktiv an der Eröffnungsveranstaltung im Jahr 2015 mitgewirkt und bezieht 
seitdem den Ort regelmäßig in projektgebundene Austauschaktivitäten ein. 



Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte legten in Rahmen der Pulse of Europe-Kundgebungen 
Zeugnis davon ab, welche persönliche Bereicherung sie durch die Möglichkeiten eines geeinten 
Europas, die ihnen auch im schulischen Kontext begegnen, erfahren. 

Ein weiteres Beispiel ist die Teilnahme an einer Lesung und Diskussion des „Europa-Romans“ von 
Robert Menasse in der Christuskirche und die Mitgestaltung des von ihm initiierten „European Balcony 
Projektes“, bei dem Schülerinnen und Schüler im Rahmen der fiktiven Ausrufung einer Europäischen 
Republik ihre Visionen von der Zukunft unseres Kontinents vortrugen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für das engagierte Bekenntnis zu Europa wurde der Hildegardis-Schule im Jahr 2019 erneut das 
Europabanner der Europa-Union Bochum verliehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichte zu einzelnen europabezogenen Aktivitäten der Schule finden sich regelmäßig in der Rubrik 
„Aktuelles“ sowie im Jahrbuch, z.B. 

 


