
Soziale Kompetenzen

• Fünferlesfreizeit: Schüler der Kursstufe ge-
stalten für die Fünftklässler eine Freizeit auf 
dem Hohenstaufen, damit sich die neuen 
Schüler gegenseitig kennen lernen können.
• Sozialcurriculum: Als erste Schule im Kreis 
hat das Mörike-Gymnasium einen durchge-
henden Lehrgang von Klasse 5 – 10 etabliert, 
der gezielt die Persönlichkeit der Schüler 
stärkt und soziale Kompetenzen vermittelt 
(Selbstvertrauen, Teamfähigkeit, Demokra-
tiefähigkeit, Lösung von Konflikten, sozial 
integratives Verhalten).
• Freiwilliges Praktikum in einer sozialen 
Einrichtung in Klasse 9 – 12
• Schulsozialarbeit: Eine Sozialarbeiterin 
steht zur Bewältigung sozialer Probleme und 
persönlicher Krisen als ständige Ansprech-
partnerin zur Verfügung. Sie berät und 
führt Projekte zu sozialen Themen durch.
 

Methoden-Kompetenz

• Lernen lernen: Die Schüler bekommen 
Techniken vermittelt, wie sie den Prozess 
des Lernens effektiv gestalten können.
• Sondertag (Methodentag): Die Schüler 
lernen Formen der Präsentation kennen und 
üben sie ein. Ein integratives Modul aus den 
Themenbereichen Erdkunde und Gemein-
schaftskunde führt exemplarisch an fächer-
verbindendes, vernetzendes Denken heran.
• Seminarkurs: Er hat eine besondere Tradi-
tion am Mörike-Gymnasium. Die Schüler 
lernen auf der Kursstufe ein selbst gewähl-
tes Thema nach wissenschaftlichen Maßstä-
ben zu bearbeiten und werden damit auf 
das Universitätsstudium vorbereitet. Der 
Seminarkurs kann auf das Abitur angerech-
net werden und eine mündliche Prüfung 
ersetzen.
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Offene Ganztagsbetreuung

• Offene Ganztagsbetreuung, die Teil-
nahme ist freiwillig, findet an vier, nach 
Bedarf auch an fünf Tagen in der Woche 
bis 15.40 Uhr statt.
• Ruhe & Erholung: Der Raum der Stille, 
die Bibliothek und die Lernboxen im 
Neubau bieten die Möglichkeit zur 
Entspannung, stiller Besinnung oder 
konzentrierter Arbeit.
• Schulmensa: Mo – Fr täglich 
wechselnde Essensangebote
• Hausaufgabenbetreuung
• Arbeitsgemeinschaften (Bewegung, 
Spiel, Kunst und Handwerk, Ergänzungs-
angebote zum Fachunterricht); beson-
dere Projekte durch Kooperationen, u. a. 
mit dem Haus der Familie und 
der Stadtbibliothek

Berufs- und Studienorientierung

• Betriebspraktikum in der 10. Klasse 
(einwöchiges BOGY-Praktikum)
• BOGY AG und BEST-Seminare: Die 
Schüler reflektieren persönliche Inte-
ressen, recherchieren Berufsfelder und 
Studienmöglichkeiten und absolvieren 
ein Bewerbungstrainig.
• Berufsinformationstag: Auf dem 
zweijährlich stattfindenden Berufsinfor-
mationstag, der vom MöGy eingeführt 
wurde, informieren Firmen, Eltern und 
ehemalige Schüler praxisnah über 
Bildungsangebote und Berufsfelder.
• Informationsabende: Als wichtige 
Begleiter im Orientierungsprozess der 
Schüler werden die Eltern regelmäßig 
auf Informationsabenden auf Bildungs- 
und Studienwege hingewiesen.
• Eine schuleigene BOGY-Seite 
informiert regelmäßig über aktuelle 
Veranstaltungen und Neuigkeiten in 
der Bildungslandschaft.
• Bildungspartnerschaften bestehen mit 
der Kreissparkasse und der Fa. Märklin, 
sie eröffnen den Schülern unmittelbare 
Einblicke in die Berufswelt und Mecha-
nismen der Wirtschaft.
 

So ist 
das MöGy
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Sprachen, interkulturelle Kompetenz

• Sanfter Übergang: Die 5. Klasse kon-
zentriert sich auf die Vermittlung einer 
Fremdsprache, nämlich Englisch, um die 
Schüler zu Beginn ihrer Gymnasialzeit 
nicht zu überlasten.
• 8. Klasse: verstärkter Unterricht in der 
ersten Fremdsprache durch eine zusätz-
liche Stunde
• 9. Klasse: verstärkter Unterricht in 
der zweiten Fremdsprache durch eine 
weitere Stunde
• 10. Klasse: gezielter, bedarfsorientierter 
Förderunterricht in allen vier Fremd-
sprachen
• Begabtenförderung durch Teilnahme 
am Bundeswettbewerb Fremdsprachen 
(Englisch, Französisch) in Klasse 8 – 10
• Auslandsaufenthalte: Schullandheim in 
Frankreich (7. Klasse), Schüler-Austausch 
mit Frankreich (9. Klasse), Reise nach 
England oder Spanien (10. Klasse)
• English Drama Group: AG für die 
Unter- und Mittelstufe zur Stärkung der 
mündlichen Ausdrucksfähigkeit durch 
die Aufführung englischer Szenen
• Russisch AG: für Interessierte ab 
Klasse 9
• China AG: Einführung in die chinesische 
Kultur und Geschichte als Vorbereitung 
einer China-Reise zu unserer Partner-
schule der High School No. 42 in Tianjin.
 

Sportprofil

• Vorprofil Klasse 5 – 7: Der Unterricht 
ist ein wichtiges Element des ganz-
heitlichen Bildungsangebots des 
Mörike-Gymnasiums, weil er eine breit 
angelegte, die Sportarten übergrei-
fende Grundlagenausbildung bietet 
und körperliche Defizite ausgleichen 
hilft. Außerdem unterstützt er die 
Vermittlung sozialer und personaler 
Kompetenzen (Fairness, Verantwor-
tungsbereitschaft, Teamgeist, Einhal-
tung von Regeln und Absprachen). 
Die Teilnahme ist deshalb auch für 
Schüler gewinnbringend, 
die sich später nicht für das 
Sportprofil entscheiden.
• Profilphase Klasse 8 – 10: 
Die Anhebung des Leis-
tungsniveaus der grundle-
genden und sportartspezifi-
schen Fähigkeiten steht im 
Vordergrund. – Acht Jahre 
nach seiner Einführung hat sich das 
Sportprofil des Mörike-Gymnasiums 
bravourös durchgesetzt. Im Handball, 
im Fußball und in der Leichtathletik 
nimmt die Schule bereits eine Spitzen-
stellung ein, die weit über Göppingen 
hinausreicht. So nahm das MöGy z. B. 
im Handball am letztjährigen Bundes-
finale in Berlin teil.  

Fördern

• Förderstunden in Deutsch, Mathema-
tik und den Fremdsprachen (Englisch, 
Französisch, Latein, Spanisch) dienen 
dazu, gezielt Schwächen zu beseitigen 
und Stärken zu entfalten.
• LRS: In der 5. Klasse wird eine 
Förderstunde zur Überwindung bzw. 
Milderung von LRS angeboten.
• Nachhilfe: Qualifizierte Schüler der 
höheren Klassen erteilen in Absprache 
mit den Fachlehrern Nachhilfe.
• Wettbewerbe: Schüler werden von 
Lehrern auf die Teilnahme an Wettbe-
werben vorbereitet und dadurch in ih-
rer besonderen Begabung gefördert.
• Binnendifferenzierung im Unterricht
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Das Mörike-Gymnasium 

verfolgt einen ganzheitlichen Bildungs-
ansatz, der die Entwicklung der gesam-
ten Persönlichkeit im Blick hat. 
Kognitive Kompetenzen werden ebenso 
vermittelt wie methodische, soziale und 
personale Fähigkeiten. 
Eine umfassende Bildung, die Möglich-
keit, ein Leben lang zu lernen, und 
psychische Stabilität sollen die jungen 
Menschen am Ende der Schulzeit in die 
Lage versetzen, mit den komplexen 
Anforderungen der modernen Welt 
zurecht zu kommen.
 
Lernen wird als ein ganzheitlicher Vor-
gang verstanden, der Kopf, Herz und 
Hand anspricht und damit vor ermü-
dender Einseitigkeit schützt. Ein aus-
gewogenes Förderkonzept sorgt dafür, 
dass Stärken ausgebaut und Schwächen 
überwunden werden können.

Am MöGy wählen die Jugendlichen zwi-
schen drei Profilen: einem sprachlichen, 
einem naturwissenschaftlichen und 
einem Sportprofil. Daneben bildet die 
musische, insbesondere musikalische 
Bildung traditionell einen Schwerpunkt 
unserer Schule, so dass die jungen 
Menschen auch ihr kreatives Potential 
entdecken und entfalten können. Eine 
Vielzahl von Kooperationen bewirkt, 
dass externes Fachwissen bereichernd 
in das Schulleben einfließt und eine 
lebendige Verbindung zwischen dem 
Gymnasium und der Gesellschaft zu-
stande kommt.

MöGyMöGy Musischer Schwerpunkt

•  Jedem Kind sein Instrument: Das MöGy 
hat als erstes Gymnasium in Göppingen 
– in Kooperation mit der Jugendmusik-
schule – einen Instrumentalunterricht 
eingeführt, der nicht in Großgruppen 
erteilt wird, sondern individuell ausge-
richtet ist. Jedes Kind, das zu uns kommt, 
hat auf freiwilliger Basis die Möglichkeit, 
ein Instrument zu wählen, auf dem es 
von einem qualifizierten Fachlehrer der 
Jugendmusikschule in Zweiergruppen 
unterrichtet wird. Schüler, die bereits 
ein Instrument spielen, können in die 
Orchesterklasse eintreten, in der im 
Rahmen des Pflichtunterrichts das 
Ensemblespiel gepflegt wird.
• Chöre: Unter-, Mittel- und Oberstufen-
chor
• Instrumentalensembles: Schulorchester, 
Orchesterklasse, Instrumentalklasse (für 
Anfänger), Big Band
• Orchester- und Chortage auf der 
Landesakademie Ochsenhausen zur 
Vorbereitung des Weihnachts- und 
Sommerkonzerts
• Musiktheater: Das MöGy ist über-
regional für seine niveauvollen Musical-
Inszenierungen bekannt, die Musik, 
Theater und Tanz zu einem Gesamtkunst-
werk vereinigen und in einem Turnus 
von ca. drei Jahren veranstaltet werden. 
Sie stehen allen Schülern von der 
5. Klasse bis zur Oberstufe offen und 
bilden nicht nur ein künstleriches 
Ereignis, sondern haben auch eine sozial 
integrative Funktion.
• Theater AG für die Unter- und Mittel-
stufe
• Figurentheater AG für die Unter- und 
Mittelstufe: Die Schüler bringen selbst 
erarbeitete Stücke mit selbst gefertigten 
Puppen zur Aufführung.
• Literatur und Theater: Das Wahlfach 
bietet den Schülern der Kursstufe die 
Möglichkeit, in einer Verbindung aus 
Theorie und Praxis das Theater als 
Kunstform in seiner geschichtlichen 
Entwicklung und aktuellen Ausprägung 
zu durchdringen.


