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*Bei diesem Zitat handelt es sich um einen Buchtitel der Namensge-
berin unserer Schule Hildegard von Bingen.

     isse die Wege*...

Unser 
   Bildungsangebot

- dieser Satz skizziert in knapper Form das wichtigste Anliegen unse-
rer Arbeit mit Schülerinnen und Schülern an der Hildegardisschule:
Wir möchten Sie dabei unterstützen, Perspektiven zu entwickeln und 
die für SIE richtigen Wege zu finden. 

Unser Angebot orientiert sich dabei an vier Leitfragen:

• Wie stelle ich mir meine berufliche Zukunft vor und 
welche Fähigkeiten benötige ich dafür? 

• Wie kann ich mein Leben eigenständig und verant-
wortlich gestalten? 

• In welchem Bereich möchte ich mich engagieren, für 
wen bzw. für was lohnt sich mein Einsatz?  

Als katholische Schule möchten wir Ihnen darüber hinaus mögliche 
Perspektiven aufzeigen, die sich auf die vierte Frage beziehen:

• Wie kann es mir gelingen, mein Leben als sinnvoll zu 
erleben?

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen „unsere Wege“ vorstel-
len, die wir anbieten können, um mit Ihnen Antworten auf diese Fra-
gen zu suchen. Wir beschränken uns also auf das,  was aus unserer 
Sicht das Besondere der Hildegardisschule ausmacht, was unsere 
Schule von anderen unterscheidet. Wir hoffen, Ihnen damit zumin-
dest einen Schritt zu erleichtern – nämlich die Wahl einer Schule, 
die zu Ihnen passt, die Ihren Vorstellungen entspricht, die es Ihnen 
ermöglicht, Ihre eigenen Wege zu finden.
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Direkt zur Informationsseite 
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Bildung & Lernen

Erziehung & Beratung

Engagement & Solidarität

Spiritualität & Glaube

Sich selbst bilden
Eigene Ideen verfolgen
Welt erforschen
Menschen verstehen
Gemeinsam lernen
Theorie und Praxis verknüpfen
Moderne Medien nutzen

Den Kopf frei bekommen
Krisen bewältigen
Sich beruflich orientieren
Sich Rat holen
Verlässlichkeit erfahren
Sich zu helfen wissen

Bewusstsein schaffen
Verantwortung übernehmen
Aktiv werden
Schule mitgestalten
Lokale Projekte unterstützen

Nach Sinn fragen
Sich aufgehoben fühlen
Gemeinschaft erleben
Anderssein respektieren
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Bildung & Lernen

Sich selbst bilden

Eigene Ideen verfolgen

Welt erforschen

Menschen verstehen

Gemeinsam lernen

Theorie und Praxis verknüpfen

Moderne Medien nutzen
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Lernstationen – 
Stationen auf meinem Lernweg 
Was nutzt mir das ganze Wissen, das ich im Unterricht erwerbe?
Welchen Gebrauchswert haben die Erkenntnisse, die ich in meinem 
Schwerpunkt erworben habe? 
Welchen Nutzen haben diese Erkenntnisse für die Praxis?

Eine Antwort auf diese Fragen können Sie bei der Beschäftigung mit 
unseren „Lernstationen“ gewinnen. An besonderen, markanten Stel-
len in den Bildungsgängen haben Sie die Möglichkeit, Aufgaben zu 
bearbeiten, die drei Merkmale aufweisen:

• Die Aufgaben greifen Fragestellungen und Probleme auf, die 
Sie aus Ihren Praktika mitbringen.

• Die Aufgaben werden weitgehend selbstständig (allein oder in 
Gruppen) von Ihnen bearbeitet.

• Die Bearbeitung dieser Aufgaben ermöglicht es Ihnen, den 
Nutzen wie auch die Grenzen der im Unterricht gewonnenen 
Erkenntnisse zu prüfen.

Mögliche Themen:
• „Bettina Lotto braucht einen Job!“ (Wirtschaft und Verwaltung)
• „Anna will nicht mehr in den Kindergarten gehen!“ (Sozialwesen)
• „Frau Müller fürchtet nach Oberschenkelhalsbruch um ihr 

selbstständiges Leben!“ (Gesundheitswesen)
• „Die Hotelküche verwendet Sojaöl aus gentechnisch veränderten 

Sojabohnen!“ (Ernährung und Hauswirtschaft)

Fächerübergreifendes Fachprojekt 

Zur „Halbzeit“ erproben Schülerinnen und Schüler des Bildungs-
gangs Allgemeine Hochschulreife den Nutzen der bisher erworbe-
nen Kenntnisse aus den beiden Leistungskursen, indem sie eine 
fachliche Aufgabe eigenständig bewältigen. 
So können Schülerinnen und Schüler aus dem Schwerpunkt Erzie-
hungswissenschaften zu dem Thema „Ich bin 18 – und ihr wollt mich 
erziehen?“ eine Rede an ihre Eltern vorbereiten. Dabei können sie 
Unterrichtsinhalte aus den Fächern Deutsch (Rhetorik) und Erzie-
hungswissenschaften (u.a. Entwicklungspsychologie des Jugendal-
ters) praktisch anwenden.

Praxisreflexion 

Am Ende des Jahrespraktikums bekommen Schülerinnen und Schüler 
der Fachoberschule die Aufgabe, einer fachfremden Lerngruppe die 
wichtigsten Erkenntnisse vorzustellen, die sie im Praktikum gewonnen 
haben. Dabei präsentieren sich z.B. Praktikantinnen und Praktikanten 
mit dem Schwerpunkt Gesundheitswesen und solche mit dem Schwer-
punkt Ernährung und Hauswirtschaft gegenseitig wesentliche praxisbe-
zogene Erfahrungen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse.
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Eigene Stärken und Interessen 
einbringen – Mein Diff-Kurs 
Der bildungsgangübergreifende Differenzierungsbereich bietet Ihnen 
die Möglichkeit, Unterricht von einer anderen Seite kennenzulernen: 
Dort beschäftigen Sie sich mit übergreifenden Themen, die sich an 
Interessen und Stärken orientieren.

In diesen Kursen kommen Schülerinnen und Schüler aus allen Bil-
dungsgängen zusammen. So haben Sie Gelegenheit, neben dem 
Erleben der Kursinhalte auch die Mitschülerinnen und Mitschüler der 
anderen Schwerpunkten kennenzulernen.

Das Angebot ist sehr vielfältig, so können Sie ...

• Zertifizierungen erwerben, die Ihnen für Ihren späteren berufli-
chen Lebensweg nützlich sein können (Cambridge Certificate, 
DELF (Französisch-Zertifikat), EDV-Führerschein, Sterbebeglei-
tung, Mediengestaltung).

• einen Kurs belegen, der Ihnen auch für die Bewältigung Ihres 
Alltags nützt (Kreatives Kochen, Confiserie, Fit for Life, Spanisch 
für den Urlaub, Pilgern).

• im Theater, Chor oder Rock´n´Blues-Ensemble mitwirken und auch 
externen Gästen Ihre schauspielerischen oder musikalischen Fähig-
keiten präsentieren.

• Ihre sportlichen Interessen in der Schule vertiefen (Fußball, Tanzen, 
Teamsport).

Neben diesen bildungsgangübergreifenden Differenzierungskursen 
bestehen auch bildungsganginterne Differenzierungskurse, die eben-
falls nicht nach einem vorgegebenen Lehrplan arbeiten, sich aber vor 
allem an den fachlichen und beruflichen Schwerpunkten Wirtschaft, 
Erziehung, Ernährung und Sozialwesen orientieren, z.B. Onlineshop 
Bio-Hilde, Psychologie, Haushaltstechnik, Intensivkurs Sozialpädagogik 
oder praktische Inklusion.

6 7



Leistung, Lernstress, Konkurrenz – 
Kann Schule gesund sein? 
Gesund zu sein und gesund zu bleiben sind zentrale Voraussetzun-
gen, um mit Freude lernen und bestmögliche Leistungen erbringen 
zu können. Deshalb zählen Gesundheitsförderung und Prävention zu 
wichtigen Bestandteilen des Arbeits- und Lebensraumes Hildegardis- 
schule.

Vielfältige Angebote und Maßnahmen tragen in unterschiedlichen 
Bereichen zur Gesundheitsförderung bei:

• Ernährung 
Wir bieten Ihnen regelmäßig eine abwechslungsreiche und 
kostengünstige Mittagsverpflegung an.

• Bewegung 
Sie können zum Beispiel die Differenzierungskurse Trendsport-
arten, Fußball oder Tanzen wählen.

• Hilfestellung 
Wir unterstützen Sie in kleineren und größeren Problemlagen, 
egal ob bei den Lernleistungen, bei der Stressbewältigung 
oder in persönlichen Krisensituationen.

• Schulklima 
Sie finden an der Hildegardisschule eine Atmosphäre wech-
selseitiger Wertschätzung und ein lebendiges Schulleben mit 
vielen Aktivitäten über das Unterrichtsgeschehen hinaus.

Unser Verständnis von Gesundheitsförderung zielt darauf ab, eine 
günstige Lernumgebung zu schaffen, die stets das körperliche, geis-
tige und soziale Wohl aller Beteiligten im Blick hat. Wir sind sensibel 
und offen für Veränderungen, die zur Erleichterung des Schulalltags 
beitragen.
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Erziehung & Beratung

Den Kopf frei bekommen

Krisen bewältigen

Sich beruflich orientieren

Sich Rat holen

Verlässlichkeit erfahren

Sich zu helfen wissen
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Unterstützung finden – 
Sich zu helfen wissen 
Wollen Sie einfach mal etwas loswerden, Ihre Gedanken sortieren? 
Gibt es Stress mit Mitschülerinnen oder Mitschülern, in der Bezie-
hung, zu Hause? Läuft es in der Schule nicht so, wie es soll? 

Würden Sie gerne mehr Kontakt zu Ihren Mitschülerinnen und Mit-
schülern haben, wissen aber nicht, wie Sie es angehen sollen? Füh-
len Sie sich manchmal nicht verstanden und haben das Gefühl, alle 
Welt ist gegen Sie? Haben Sie Prüfungsangst und wissen nicht, wie 
Sie damit umgehen sollen?   

Wenn Ihnen solche Probleme über den Kopf zu wachsen beginnen 
und Sie sich Unterstützung bei Ihrer Bewältigung wünschen, dann 
können Sie sich an entsprechende Lehrerinnen und Lehrer der 
Schule wenden, die Ihnen in einem geschützten Raum mit der Ver-
pflichtung zur Diskretion mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

• „Meine Eltern haben mir den Geldhahn zugedreht.“ 
• „Ich werde von Mitschülerinnen gemobbt.“
• „Jede Mathe-Klausur löst panische Angst bei mir aus.“
• „Was kann ich nach der Schule beruflich machen?“

Unser Beratungsangebot: 

• Psychosoziale Beratung
• Lernberatung
• Suchtberatung
• Schulseelsorge
• Schuldenberatung
• Berufs- und Studienwahlorientierung
• Schullaufbahnberatung
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Engagement & Solidarität

Bewusstsein schaffen

Verantwortung übernehmen

Aktiv werden

Schule mitgestalten

Lokale Projekte unterstützen
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Andere in den Blick nehmen – 
Über den Tellerrand schauen 
Schule heißt für uns auch, sich für andere und damit auch für sich 
selbst stark zu machen. Dies können Sie durch die Planung und Um-
setzung realer Projekte und Aktionen hier vor Ort in Münster erleben. 

Sie können Ihre persönlichen Fähigkeiten und Interessen, aber auch 
Ihre beruflichen Kenntnisse aus den jeweiligen Schwerpunkten nut-
zen, um soziale Projekte aktiv, eigenständig und verantwortlich mit-
zugestalten.  

Ob es um ...

• das schuleigene Solidaritätsprojekt „Bacabal“ geht, 
bei dem Sie durch Ihr Mitwirken an unserem Solidaritätstag und 
Solidaritätslauf den rund 1.000 Kindern der Frei-Alberto-Grund-
schule im brasilianischen Sao Luis Bildung und eine tägliche 
Schulspeisung ermöglichen,

• die Begleitung von Menschen mit Behinderung geht, 
durch die Sie die Möglichkeit bekommen, sportliche Aktivitäten 
und gemeinsame Wettkämpfe für Menschen mit und ohne Be-
hinderung zu planen und aktiv zu gestalten, 

• den Catering-Service bei dem Münsteraner Friedens-
mahl geht, bei dem Sie zum Gelingen eines vom Integrations-
rat der Stadt Münster organisierten interkulturellen Festes im 
Rathausinnenhof beitragen. 

Ob es um ...

• die schulinterne Mitarbeit in der Interessenvertretung 
der Schülerinnen und Schüler geht, durch die Sie das 
schulische Leben aktiv beeinflussen und mitgestalten können,

• das Betreiben eines Online-Bio-Shops geht, bei dem 
Themen wie „Marketing“, „Vertrieb“ und „Einkauf“ ganz prak-
tisch und real mit „Bio“ und „Nachhaltigkeit“ verbunden werden, 

• die Mitarbeit im Kurs „Web-Design“ geht, in dem Sie 
reale Internetauftritte für Einrichtungen, die nur über geringe 
finanzielle Mittel verfügen, planen, erstellen und begleiten.

Die in den letzten Jahren erlebte Begeisterung aller Beteiligten zeigt 
uns, dass sich das persönliche Engagement sowie die praktizierte 
Solidarität zu einer positiven inneren Haltung festigen können. 

Der konkrete Praxisbezug dieser Projekte ermöglicht es Ihnen dar-
über hinaus, auch ein erstes Verständnis Ihrer späteren beruflichen 
Rolle zu entwickeln.
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Spiritualität & Glaube

Nach Sinn fragen

Sich aufgehoben fühlen

Gemeinschaft erleben

Anderssein respektieren
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Spiritualität und Glaube – 
Gar nicht so weit weg 
Wissen, Können und Verstehen sind wichtige Ziele einer Schule - 
auch der Hildegardisschule. Als katholische Schule ist es uns darü-
ber hinaus ein Anliegen, Schulleben auf der Basis eines christlichen 
Menschenbildes zu gestalten und Ihnen auf diesem Weg Angebote 
zur Persönlichkeitsentwicklung zu machen. 

Christliches Miteinander zeigt sich nicht nur im Religionsunterricht 
oder Gottesdienst, sondern im alltäglichen Miteinander in der Schule.
Das ist uns wichtig.
Wir bieten Ihnen deshalb im und neben dem Unterricht Räume zum 
Nachdenken, gemeinsame Aktionen oder auch Möglichkeiten, zur 
Ruhe zu kommen. Dies soll zeigen, dass christliches Miteinander die 
Schule bereichern kann.

Unsere Anliegen sind dabei u. a.:

• Begegnung mit christlichen Traditionen
• Respekt vor dem „Anderssein“
• Thematisierung von Sinnfragen.

Tage religiöser Orientierung (TrO) 

Am Anfang der Schullaufbahn ein paar Tage rauskommen und sich 
und andere kennenlernen - dazu bieten die TrO eine gute Gelegen-
heit. Die Klassen fahren für drei Tage in eine Bildungsstätte und 
werden von Teamern begleitet. Neben dem intensiven Erleben der 
Klassengemeinschaft haben dort auch Themen und Fragen Platz, die 
im Alltag schnell untergehen.

Tage gelebten Glaubens 

Manchmal scheint der Glaube ganz schön weit weg und weltfremd. 
Bei den Tagen gelebten Glaubens suchen wir Orte auf, an denen 
Menschen aus ihrem Glauben heraus eindrucksvolle Dinge tun. Wir 
schauen hinter die Kulissen und so können Sie z. B. erfahren: 
• Welche Bedeutung kann Arbeit für psychisch Kranke haben?
• Wie sieht der Alltag in einem Kloster aus?
• Wie hilfreich und anspruchsvoll ist Krankenhausseelsorge?

Gottesdienste 

Zu den Festtagen im Kirchenjahr und zu besonderen Anlässen fei-
ern wir mit der Schulgemeinde Gottesdienste. Diese gemeinsam mit 
Schülerinnen und Schülern vorbereiteten Feiern sollen erfahrbar ma-
chen, dass es sich lohnt, an bestimmten Punkten über das Alltägliche 
hinaus nachzudenken, zu danken, zu feiern und Gott einzubeziehen.
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