
Wir eröffnen Perspektiven  
… indem wir den Rückweg an die allge-
meine Schule stets im Blick haben.   

… indem wir individuelle Unterstützung im 
Rahmen des Gemeinsamen Lernens an 
allgemeinen Schulen entwickeln, gestalten  
und begleiten. 

… indem wir den Hauptschulabschluss nach 
Klasse 9 (auch im Rahmen des Programms 
„Beruf und Schule“) oder 10 - Typ A - 
ermöglichen. Schülerinnen und Schüler im 
Bildungsgang Lernen können die 
entsprechenden  Abschlüsse erreichen. 

 … indem wir schon frühzeitig den Übergang 
in das Berufsleben anbahnen. Dies 
geschieht in Zusammenarbeit mit Studien- 
und Berufswahlkoordinatoren, der Agentur 
für Arbeit, Berufskollegs und der Jugendhilfe. 
 

MANSFELD-SCHULE 
 

Städtische Förderschule 
- Sekundarstufe I - 
Förderschwerpunkt  

Emotionale und soziale Entwicklung 
 
 

- Schulleitungsteam - 
Michael Saul und Dirk Schuhmann 

 
 

- Kontakt - 
Eislebener Straße 14 - 16 

44892 Bochum 
Tel.: 0234/687170 

Fax: 0234/6871711 
info@mansfeld-schule.de 

 
 

- Weitere Informationen - 
www.mansfeld-schule.de 

 
 
 

 
 

 
 
 

MANSFELD-SCHULE 
BOCHUM 

 

 
 

 
 
 
 

Wir nehmen jeden Einzelnen so an,  

wie er ist, eröffnen  

Chancen und Perspektiven. 



Unser Leitbild  
Wir nehmen jeden Einzelnen so an, wie er ist 
und eröffnen Chancen und Perspektiven. 

Wir verstehen uns als Team, das 
verantwortungsvoll zusammenarbeitet, sich 
gegenseitig unterstützt und in das jeder 
seine individuellen Stärken und Ressourcen 
einbringt. 

Wir bieten klare Strukturen und verlässliche 
Beziehungen. 

Wir wollen in einem angst- und gewaltfreien 
Klima mit- und voneinander lernen. 

Wir kooperieren mit allen Beteiligten. 

Wir verstehen uns als Lernende in einem 
lernenden System. 

Wir verstehen uns als Übungsraum für 
gesellschaftliche Teilhabe. 

Wir eröffnen Chancen    
… durch individuelle Förderung im 
emotional-sozialen Bereich, im Bereich der 
Lernentwicklung und in der Persönlichkeits-
entwicklung. Das erreichen wir u.a. durch 
individuelles Verhaltenstraining, Begleitung 
und Unterstützung in persönlichen Krisen 
und durch zahlreiche Projekte. 

… durch besondere Rahmenbedingungen, 
die den Bedürfnissen unserer Schülerinnen 
und Schüler gerecht werden. So bieten wir 
kleine Lerngruppen, langfristige Bezugs-
personen durch das Klassenlehrerprinzip 
und können durch das Team-Teaching 
flexibel und differenziert im Unterricht 
agieren. 

… durch eine umfangreiche Schulsozial-
arbeit, die vorbeugend, unterstützend und 
beratend tätig ist. Sie ist Ansprechpartner für 
Schülerinnen und Schüler, Eltern und 
Lehrkräfte. Dabei kooperiert sie eng mit 
außerschulischen Partnern. 

… durch intensive Zusammenarbeit mit den 
allgemeinen Schulen und vielen außer-
schulischen Partnern.  

 
 

  

… durch eine früh einsetzende und 
durchgängige Berufsorientierung. Berufe 
erkunden, Stärken erkennen und Interessen 
entwickeln sind unsere Bausteine für eine 
realistische Berufswahl. Dadurch legen wir 
die Grundlagen für einen späteren Übergang 
von der Schule in den Beruf. 

… weil wir eine Bewegte Schule sind. Über 
unsere vier wöchentlichen Sport- und 
Schwimmstunden hinaus können unsere 
Schülerinnen und Schüler auch in den 
Pausen Bewegungsangebote nutzen. 

… weil wir ein Lernendes Kollegium sind. In 
regelmäßigen Teamsitzungen und 
Arbeitsgruppen entwickeln wir unser 
Schulleben aktiv weiter. Wir beraten uns über 
Fördermöglichkeiten und Unterrichtsan-
gebote und bilden uns fort. 

… über unser Intensivpädagogisches 
Förderkonzept entwickeln wir neue Wege 
und fördern anders (z.B. Schulbauernhof, 
Norderney-Fahrten). 


