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Die ersten Schritte zur Einfüh-
rung der Ganztagsschulen (GTS) in
Rheinland-Pfalz sind getan. Im Jahr
2001 hatte sich die Landesregie-
rung zum Ziel gesetzt, in der lau-
fenden Legislaturperiode 300 neue
GTS einzurichten. Und dieses Vor-
haben gelang – die Erwartungen
der Regierung wurden sogar weit
übertroffen: Zum Schuljahr 2005/
2006 sind es bereits 304 Schulen,
die ein Ganztagsschulangebot ma-
chen werden. Da weiterhin die
Nachfrage von interessierten Schu-
len so groß ist, wurde mittlerweile
eine weitere Bewerbungsrunde für
das Schuljahr 2006/2007 ausge-
schrieben. Die Ganztagsschule als
solche – politisch und gesellschaft-
lich längst überfällig – etabliert
sich in der rheinland-pfälzischen
Schullandschaft und nimmt Formen
an.

Nicht mehr wegzudenken aus dem
in Rheinland-Pfalz gefahrenen Kon-
zept sind die außerschulischen Part-
ner der Ganztagsschulen, zu denen
seit dem Startschuss auch die Evan-
gelische Kirche gehört. Mehr noch:
Wir sind inzwischen der größte An-
bieter von Kooperationen, die sich
ausgesprochen vielfältig gestalten
und vor Ort auf die jeweilige Situa-
tion der einzelnen Schule zuge-
schnitten werden. In der Regel wer-
den dabei Art und Umfang der Ange-
bote in enger Absprache zwischen
der Kirche als »Anbieter« des päda-
gogischen Personals und der jeweili-
gen Schule entwickelt.

Die rechtliche Grundlage für diese
Kooperationen zwischen der Kirche
und GTS ist die am 4. April 2002 ab-
geschlossene »Rahmenvereinba-
rung über den Abschluss von
Dienstleistungsverträgen in der
Ganztagsschule zwischen dem Land
Rheinland-Pfalz und den Evangeli-
schen Kirchen im Land Rheinland-
Pfalz«, in der festgelegt ist, dass das
pädagogische Personal in einem un-
befristeten kirchlichen Dienstver-
hältnis steht und für die Zeit an den
GTS vom Land Rheinland-Pfalz be-
zahlt wird.

Konkret heißt dies, dass Mitarbei-
ter aus dem kirchlichen Bereich für
das Nachmittagsprogramm an GTS
eingesetzt werden und in diesem
Rahmen Aktivitäten für Schülerin-

nen und Schüler anbieten, die am
GTS-Programm teilnehmen. Die
Evangelische Jugend der Pfalz bei-
spielsweise kooperiert zur Zeit  –
Frühjahr 2005 – mit 10 Schulen im
Gebiet der Landeskirche, was be-
deutet, dass Fachkräfte aus der
kirchlichen Jugendarbeit in ganz ver-
schiedenen Konstellationen mit
unterschiedlich vielen Stunden –
von wöchentlich zweistündigen AGs
bis hin zu halben Stellen – an Schu-
len tätig sind. Neben ihrer Arbeit an
den Schulen sind sie dann meist in
ihrer Kirchengemeinde oder ihrem
Kirchenbezirk in der Jugend- bzw.
Konfirmandenarbeit beschäftigt. An
den Schulen, die idealer Weise im
Kirchenbezirk liegen, gestalten sie
das Nachmittagsprogramm nach
den Prinzipien der evangelischen Ju-
gendarbeit, die schwerpunktmäßig
einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt
und lebensweltorientierte Bildungs-
arbeit mit Inhalten religiöser, sozia-
ler, emotionaler und kognitiver Bil-
dung leistet. So werden u. a.
Arbeitsgemeinschaften wie Sucht-
prävention, Streitschlichterausbil-
dung, Theaterarbeit, Gesprächsrun-
den, Seelsorge angeboten, aber
auch Naturerlebnisse oder Erlebnis-
pädagogik haben ihren Platz.

Unsere Erfahrungen aus den bis-
herigen Kooperationen sind umso
positiver, umso mehr Zeit unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
den Schulen präsent sind. So kann
sich ein gegenseitiges Vertrauens-
verhältnis aufbauen und die konti-
nuierliche sozialpädagogische Ar-
beit ermöglicht es den Schülerinnen
und Schülern viel eher, Selbstver-
antwortung, Selbstorganisation und
Partizipation einzuüben – eben so,
wie es in der Jugendarbeit auch

außerhalb der Schule
praktiziert wird. Mit unse-
ren Fähigkeiten und Kom-
petenzen bringen wir uns
in den Schulalltag der Kin-
der und Jugendlichen ein.
Sie lernen ganzheitliche
Lernformen kennen, erle-
ben Teamgeist, Toleranz
und Selbstbestimmung
und gestalten Gemein-
schaft, in der es Raum gibt
für Erfahrungen und die
Auseinandersetzung mit
sozialen, persönlichen und

auch religiösen Themen. Wir neh-
men die Schülerinnen und Schüler
mit ihren Selbst- und Weltdeutun-
gen ernst, bieten religiöse Orientie-
rung und Sinnfindung an und er-
möglichen darüber hinaus interreli-
giöses und interkulturelles Lernen.

Die kooperierenden Schulen erle-
ben gerade diese der Jugendarbeit
eigenen Arbeitsweisen als eine Be-
reicherung und schätzen die Ver-
lässlichkeit und Professionalität
der Kolleginnen und Kollegen, wo-
bei man ehrlicherweise auch sagen
muss, dass sich Schule und Jugend-
arbeit noch in der Phase des vor-
sichtigen Aufeinanderzugehens be-
finden – sind doch die jeweiligen
Strukturen, Prinzipien und Metho-
den mehr als unterschiedlich! 

Für unsere pädagogischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ist da-
rum die Anbindung an die evangeli-
sche Jugend umso wichtiger. Regel-
mäßige Treffen in einem »Arbeits-
kreis GTS« gewährleisten den so
wichtigen Erfahrungsaustausch und
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gendarbeit aufeinander eingehen
und sich gegenseitig Zugeständ-
nisse machen. Wir können viel von
und miteinander lernen. Aber es
darf das große Ganze nicht aus den
Augen verloren werden, das beide
Partner verfolgen: nämlich den Lern-
und Arbeitsort Schule, an dem die

Kinder und Jugendlichen von heute
einen Großteil ihrer Zeit verbringen,
weiter zu entwickeln und so gestal-
ten, dass er Lebensraum wird – mit
all dem, was Leben heißt. Und das
können wir nur gemeinsam errei-
chen!

Karin Kienle ist seit 1998 Referentin für
schulbezogene Jugendarbeit und evan-
gelische Schüler/-innenarbeit in der
Evangelischen Landeskirche der Pfalz.

Juri (16) aus Kasachstan lebt seit 4
Jahren im Schelmengraben und be-
sucht die 8. Klasse im Hauptschul-
zweig der Ludwig-Erhard-Schule.
Die deutsche Sprache hat er gut
gelernt, aber sein Schriftdeutsch ist
noch immer sehr fehlerhaft. Seine
Eltern können ihn kaum unterstüt-
zen, sie beherrschen die deutsche
Sprache selbst nur bruchstückhaft.
Seine Aussichten auf eine Lehrstelle
sind daher eher gering, seine Frus-
tration groß. »Als Hauptschüler hab
ich doch als Aussiedler keine Chan-
ce«, so seine persönliche Einschät-
zung. Die Schulsozialarbeit an der
Ludwig-Erhard-Schule ist eine An-
laufstelle innerhalb der Schule, wo
er schulische und persönliche Hilfe
bekommen kann.

Der Wiesbadener Stadtteil Dotz-
heim-Schelmengraben beherbergt
zum großen Teil Menschen, die sozi-

al benachteiligt sind. Der größte Teil
aller Russland-Deutschen Wiesba-
dens lebt hier (17 %), Menschen aus
unterschiedlichsten Kulturen und
Nationen prägen das Leben im
Stadtteil.

Seit 1994 besteht eine Koopera-
tion zwischen der ev. Kirchenge-
meinde Schelmengraben und der
Haupt- und Realschule des Stadt-
teils, die mit einer Vorlaufphase im
Bereich der schulnahen Sozialarbeit
begonnen hat. (Zur Beschreibung
des Projekts vergleiche auch den Ar-
tikel »Eine Kirchengemeinde enga-
giert sich in Jugendsozialarbeit« von
Maik Debus, in: Evangelische schul-
nahe Jugendarbeit, hrsg. von Harm-
jan Dam und Heike Zick-Kuchinke,
Neukirchen-Vluyn, 1996, Seite 94 ff.)
Seit dem 1. Juni 96 wurde die Schul-
sozialarbeit durch das Amt für Sozi-
ale Arbeit in Wiesbaden an der Lud-

wig-Erhard-Schule fest installiert.
Die ev. Kirchengemeinde Schel-

mengraben arbeitet seit 1994 be-
darfsorientiert und verlagerte somit
ihren Arbeitsschwerpunkt von der
gemeindepädagogischen Arbeit mit
Jugendlichen auf die Schulsozialar-
beit und die Offene Jugendarbeit.
Dadurch wurde man den Anforde-
rungen des Stadtteils gerecht und
konnte zwei volle Stellen in der Ju-
gendarbeit der Kirchengemeinde si-
chern. Dies ist nur durch einen Per-
sonalkostenzuschuss der Landes-
hauptstadt Wiesbaden möglich, der
trotzt angespannter Haushaltslage
zugesichert wird, da die ev. Kirchen-
gemeinde Schelmengraben als zu-
verlässiger Partner eng mit der Ab-
teilung Schulsozialarbeit des Amtes
für soziale Arbeit der Stadt Wiesba-
den kooperiert. Die Jugendarbeiterin
und der Jugendarbeiter der Kirchen-

»Als Hauptschüler habe ich ja doch keine Chance!«

Schulsozialarbeit an der Ludwig-Erhard-Schule in Wiesbaden

in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Schelmengraben

von Patrycja König und Lars Blechert-Murawski

ermöglichen zudem, den Auftrag,
den wir haben, immer wieder zu
überdenken. Hier werden die Bedin-
gungen der Kooperation zwischen
Schule und kirchlicher Jugendarbeit
diskutiert, Ziele erarbeitet und Kon-
zeptionen entwickelt und evaluiert –
die an den GTS tätigen Kolleginnen
und Kollegen tragen
aus ihrer »pädagogi-
schen Heimat«, der
evangelischen Jugend-
arbeit, die wichtigen
Impulse in die Schulen
hinein – sie wollen die
traditionelle Schule
verändern. 

Aber auch dies wird
in unseren Diskussio-
nen immer wieder
deutlich: eine wirkli-
che Kooperation kann
nur dann gelingen,
wenn beide Partner
sich gleichberechtigt
begegnen und wenn
Ziele und Erwartungen
klar formuliert und ab-
gesteckt werden. Da-
bei müssen sowohl die
Schule als auch die Ju-Pr
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gemeinde arbeiten im Team nach
dem städtischen Konzept der Schul-
sozialarbeit. Seit dem 1. 1. 2005 ist
das Dekanat Wiesbaden der offiziel-
le Träger, zuvor waren die Sozialpä-
dagogen von der evangelischen Kir-
chengemeinde angestellt.

Inzwischen arbeiten in der Schul-
sozialarbeit an der Ludwig-Erhard-
Schule insgesamt vier Personen.
Zwei Schulsozialarbeiter sind mit
einem Stellenumfang von je 100%
städtisch angestellt. Zwei Sozialar-
beiter im gemeindepädagogischen
Dienst sind zu je 50% in der Schul-
sozialarbeit eingesetzt, die durch
den Zuschuss der Stadt Wiesbaden
refinanziert werden. In der Kirchen-
gemeinde sind weitere 50% einer
ganzen Stelle in der Offenen Jugend-
arbeit verankert. Aus dieser engen
Zusammenarbeit in der Schulsozial-
arbeit ergibt sich eine hohe Erreich-
barkeit fast aller Jugendlichen des
Stadtteils, was sich wiederum auf
die gemeindepädagogische Arbeit
sehr positiv auswirkt. 

Diese Kombination aus städti-
schen und kirchlichen Angestellten
im Bereich der Schulsozialarbeit an
einer Schule ist im Gebiet der EKHN
einmalig.

Das Konzept der Schulsozial-
arbeit an Wiesbadener Haupt-
und Gesamtschulen

Die Schulsozialarbeit basiert auf
der Erfahrung, dass viele Probleme
in der Schule und dem Umfeld der
Jugendlichen heute nicht mehr mit
den traditionellen pädagogischen
Mitteln der Schulen allein zufrieden-
stellend zu bearbeiten sind. Gesell-
schaftliche Veränderungsprozesse
und ihr Niederschlag in der Lebens-
situation der Kinder und Jugend-
lichen verlangen eine Umorientie-
rung von Schule, Jugendhilfe und
anderen Institutionen, hier nicht zu-
letzt der Kirchengemeinde vor Ort.

Mit der Schulsozialarbeit wird
durch regelmäßige Zusammenar-
beit von Lehrern und Sozialarbei-
tern im Alltag ein erweitertes päda-
gogisches Handlungsrepertoire
entwickelt. Durch dessen rechtzei-
tige und präventive Anwendung ist
es möglich die Probleme einzelner
Schüler* in der Schullaufbahn, so-
wie beim Übergang in das Berufsle-
ben zu lösen oder zu reduzieren.
Dieser Arbeitsansatz unterstützt
die Lebensplanung der Jugend-
lichen wie auch ihre Frage nach
dem Lebenssinn und ihrer Zukunfts-

kunftsperspektive. So fördert die
Schulsozialarbeit die Chancen be-
nachteiligter Jugendlicher.

Die Schulsozialarbeit in Wiesba-
den arbeitet nach dem eigens ent-
wickelten Stufen-Modell:

Die erste Stufe beinhaltet die
Klassenbetreuungs- und die Koordi-
nationsstunden zwischen Schulso-
zialarbeiter und Klassenlehrer. Jede
Klasse wird in einer Schulstunde pro
Woche von einem Schulsozialarbei-
ter in enger Kooperation mit dem
Klassenlehrer betreut. 

Dadurch ist gewährleistet, dass
die Schulsozialarbeiter alle Schüler
kennen lernen. Dies geschieht in
Form von Hospitation und Beobach-
tung in den Unterrichtsstunden der
Klassenlehrer, durch aktive Teilnah-
me, Planung und Durchführung der
Klassenbetreuungsstunden, in der
sowohl aktuelle Klassengeschäfte,
-konflikte, -themen besprochen wer-
den, wie auch Projekte zu speziellen
Themen. Hier sind zum Beispiel in
der 5./6. Klassenstufe die Projekte
»Wir werden eine Klassengemein-
schaft«, »Streiten lernen – Streit
schlichten« oder in der 7. Jahrgangs-
stufe »Die Expedition«, (ein erleb-
nispädagogisch geprägtes Projekt
zur Suchtprävention und Persönlich-
keitsförderung) zu nennen. Ab der 8.
Klassenstufe werden die Jugend-

lichen intensiv auf das Berufsleben
vorbereitet. Durch Bewerbungstrai-
ning, Fähigkeitstests und Berufs-
orientierungstage werden sie an den
Übergang von der Schule in den Be-
ruf herangeführt.

Die Schulsozialarbeiter bringen in
diesem Rahmen sozialpädagogische
Methoden in den Schulalltag, wie
zum Beispiel Kooperationsübungen
und Rollenspiele ein.

Die Klassenbetreuungsstunden
sind die Grundlage für alle weiteren
Angebote und Maßnahmen der
Schulsozialarbeit. Sie gewährleisten
eine kontinuierliche Arbeit mit den
Schülern über Jahre hinweg. Feste
soziale Bindungen entstehen zwi-
schen den Schülern und den Schul-
sozialarbeitern, die die jeweilige
Klasse vom 5. Schuljahrgang bis zur
Ausschulung betreuen. 

In der zweiten Stufe werden be-
stimmten Schülern Hausaufgaben-
gruppen, Freizeitgruppen, Wochen-
endseminare und Freizeiten angebo-
ten. Besonderes Augenmerk gilt den
systematischen Hilfen im Übergang
von der Schule in den Beruf. Mit Be-
triebsbesichtigungen, Telefontrain-
ing zur Kontaktaufnahme mit Ausbil-
dungsbetrieben und im Rollenspiel
dargestellten Einstellungsgesprä-
chen, die unter Zuhilfenahme von
Videotechnik analysiert werden,

_______________

*  (Aus formalen Gründen wurde die männ-
liche Form gewählt, wobei natürlich beide
Geschlechter gemeint sind.)
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Anna-Lena geht in die 5. Klasse
der Regionalen Schule in Wöllstein
und nimmt zusätzlich das Ganztags-
angebot der Schule wahr. Sie freut
sich jede Woche auf den Dienstag-
nachmittag, denn dort kann sie in
der sogenannten »Sinnes-AG« Er-
fahrungen mit allen ihren Sinnen
machen. Ganz besonders gern erta-
stet sie dabei verschiedene Dinge
mit verbundenen Augen oder er-
riecht Naturmaterialien, die zuvor
draußen gesammelt wurden.

Entstehung der Zusammenarbeit
zwischen ev. Dekanat und der
Regionalen Schule Wöllstein

Die Regionale Schule Wöllstein
befindet sich im Evangelischen De-
kanat Wöllstein und bietet seit dem
Schuljahr 2003/04 ein Ganztagsan-
gebot für die Klassen 5 – 10 an.
In Verbindung mit der Dekanatsju-
gendarbeit wurde vom Dekanat eine
Arbeitstelle geschaffen, die zu 50%
die Dekanatsjugendarbeit und zu
50% die Nachmittagsbetreuung der
Ganztagsschüler/-innen der Regio-
nalen Schule Wöllstein beinhaltet.
Die Stelle war zunächst als Projekt
auf zwei Jahre bis zum 31. 8. 2005
befristet und wurde noch einmal bis

31. 8. 2006 verlängert. Dienstsitz der
Stelleninhaberin für dieses Projekt
ist das Dekanatsjugendbüro in Ba-
denheim, das rund fünf Kilometer
von der Schule entfernt ist.

Möglich wurde diese Stellenkom-
bination von Dekanatsjugendarbeit
und Nachmittagsbetreuung in der
Ganztagsschule, weil die Jugendre-
ferentin des Dekanates ihre Vollzeit-
stelle – bedingt durch Inanspruch-
nahme der Elternzeit –  auf eine Teil-
zeitstelle von 50% reduzierte. Eine
halbe Jugendreferent/-innenstelle
wurde frei und damit entstand die
Idee, Dekanatsjugendarbeit und Ar-
beit in der Schule – am unmittelba-
ren Lebensort der Kinder- und Ju-
gendlichen – mit einer neuen vollen
Stelle zum beiderseitigen Vorteil zu
verbinden.

Tätigkeit in der Ganztagsschule

Die Tätigkeit der Pädagogin in der
Ganztagsschule umfasst die Arbeits-
gebiete Mittagessensbetreuung,
Hausaufgabenbetreuung, Arbeits-
gemeinschaften und Pausen- und
Busaufsicht. Die gesamte nachmit-
tägliche Betreuung beinhaltet zu-
dem schulsozialarbeiterische Tätig-
keiten.

Die Pädagogin ist an drei Tagen,
Montag und Dienstag 12.30 – 15.40
Uhr, mittwochs von 13.40 – 16.00
Uhr, in der Schule tätig.

Nach der 6. Unterrichtsstunde
geht die Gruppe der Ganztagsschü-
ler geschlossen in die nahe gelege-
ne Gemeindehalle, um gemeinsam
das Essen einzunehmen. Danach ha-
ben die Schüler/-innen eine viertel-
stündige Pause, bei der zwei Päda-
goginnen Aufsicht führen. Im An-
schluss folgt eine einstündige
Hausaufgabenbetreuung mit einer
Gruppe von 16 Fünftklässlern,  bei
der die Schüler/-innen die Möglich-
keit haben, Hilfestellung bei der Er-
ledigung ihrer Hausaufgaben zu be-
kommen. Nach einer weiteren Pause
können die Schüler/-innen an einer
45minütigen Arbeitsgemeinschaft
teilnehmen. Mittwochs ist die Haus-
aufgabenbetreuung auf 45 Minuten
begrenzt, die AGs sind 2stündig an-
gesetzt, da zum Beispiel Kochen
und Sport in einer Schulstunde nicht
durchzuführen sind. Einmal pro Wo-
che haben die Schüler die Möglich-
keit, sich nachmittags in der Schul-
bibliothek aufzuhalten.

Themen der Arbeitsgemeinschaf-
ten sind »Sinneserfahrungen«, »Ge-
schichten lebendig erleben« und
»Sport«.

In der Sinnes-AG können die
Schüler Erfahrungen zu den Sinnen
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken
und Tasten (Fühlen) machen. Weiter-
hin haben sie die Möglichkeit, in die

Die Kooperation des Evangelischen Dekanats Wöllstein

mit der Regionalen Schule in Wöllstein als Modellprojekt

von Evelyn Stockburger

werden die Schüler fit für den Beruf
gemacht. 

Ziele, die verfolgt werden, sind die
Entwicklung von Freizeitverhalten,
Selbstvertrauen und die Förderung
sozialer Kompetenz, die Eröffnung
nicht alltäglicher Erfahrungsfelder
im Bereich der Erlebnispädagogik,
die Verbesserung sozialer Kontakte,
sowie die Verbesserung der Grup-
penfähigkeit und des Team- und
Sozialverhaltens. 

Im Bereich der Stadtteilarbeit
geht es um die Beteiligung und die
Gestaltung von Aktivitäten im Stadt-
teil, zum Beispiel dem Stadtteilfest.

In der dritten Stufe findet sich
die Einzelfallarbeit wieder. Diese
richtet sich an Jugendliche, die ver-
ursacht von persönlichen, familiären
oder ähnlichen Gründen ihre Schul-
laufbahn gefährden. Die Sozialarbei-
ter intervenieren und versuchen,
durch individuelle Hilfe Versäumtes,
aber auch fehlende soziale Kompe-
tenzen zu kompensieren. Das heißt,

Jugendliche mit psychosozialen Pro-
blemen werden intensiv sozialpäda-
gogisch betreut, um deren Fehlver-
halten (wie zum Beispiel das Fern-
bleiben vom Schulunterricht) zu
beheben und der Ursache hierfür
auf den Grund zu gehen. 

Sollte sich die Krisensituation der
Jugendlichen nicht grundlegend ver-
bessern, werden andere Einrichtun-
gen der Jugendhilfe und Beratungs-
stellen eingeschaltet.

Dass die evangelische Kirchenge-
meinde Schelmengraben auf klassi-
sche gemeindepädagogische Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen ver-
zichtet und sich in der bedarfsorien-
tierten Jugendsozialarbeit engagiert,
wird im Stadtteil von den Jugend-
lichen, den Bürgern, aber auch vom
ev. Dekanat Wiesbaden als richtige
Entscheidung gewertet und unter-
stützt. In der ev. Kirchengemeinde
Schelmengraben sind pro Woche
neun Stunden offene Jugendarbeit
verankert. Dazu kommen Projekte

mit Konfirmanden, die Gestaltung
von Kindergottesdiensten, von Fe-
rienangeboten und Freizeiten. Ne-
ben Betriebsbesichtigungen und Ju-
gendkulturveranstaltungen arbeiten
die Gemeindepädagogen im Organi-
sationsteam des »Konfi-Camps«
Wiesbadens mit. 
____________

Quelle: B. Kersten, H. Richter, M. Mildner
(Redaktion) »Schulsozialarbeits-Projekte in
Wiesbaden«, Landeshauptstadt Wiesba-
den, 2002.

Literaturhinweis: Evangelische schul-
nahe Jugendarbeit, hrsg. von Harmjan Dam
und Heike Zick-Kuchinke, Neukirchen-
Vluyn, 1996.

Lars Blechert-Murawski arbeitet seit
1999 in der Evangelischen Kirchenge-
meinde Schelmengraben und ist seither
dort in der Schulsozialarbeit, der offenen
Jugendarbeit und bei Projekten tätig. 

Patrycja König ist seit Dezember 2004 im
gemeindepädagogischen Dienst mit
dem Schwerpunkt der Schulsozialarbeit
an der Ludwig-Erhard-Schule tätig und
dazu vom Dekanat Wiesbaden ange-
stellt. 
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Auf den ersten Seiten des ver-
gnüglichen Büchleins »Pestalozzis
Erben« von Friedrich Mahlmann
heißt es: »(. . .) Schon als Schüler
hatte Kah den Entschluss gefasst,
Lehrer zu werden, allein aus Rache
für die am eigenen Leib erfahrene

Drangsal. Zwar waren bei ihm nie-
mals Leistungsprobleme aufge-
taucht, aber an unbeschwerte
Schulzeit konnte er sich dennoch
nicht erinnern. Typen wie Api Kunz
hatten damals ihre Blütezeit,
schwach in der Person, dafür um so

stärker in der Autorität ihres Amtes.
(. . .) Für Api genügte ein vernichten-
der Blick. ›Kah, dieses Hemd will ich
an Dir nicht mehr sehen‹. Kah hatte
es nie wieder getragen. Obwohl un-
vergesslich, gehörte diese Episode
zu dem Erlebnisfundus seiner Kind-
heit und Jugend, an den Kah nur mit
großer Zurückhaltung dachte. Als
Romanist kannte er Sartres Studie
über ›Die Kindheit eines Chefs‹. Sie
hatte ihn gleichermaßen fasziniert
und erschreckt.«1

Evangelisches Profil entwickeln –

Das evangelische Gymnasium in Bad Marienberg

von Hartwig Scheidt

Welt der Phantasiereisen einzutau-
chen. In der Geschichten-AG werden
Geschichten gelesen, gehört, ge-
spielt, gemalt und selbst erfunden.
In der Sport-AG, die in Kooperation
mit einem Sportlehrer stattfindet,
können die Schüler Sportarten aus-
probieren, die im regulären Sport-
unterricht seltener angeboten wer-
den (z.B. Tischtennis, Seilturnen,
Badminton, Schwimmen, . . .).

Wenn es möglich ist, wird ver-
sucht, die AGs draußen in der Natur
stattfinden zu lassen, damit die
Schüler sich auch neue Lern- und
Lebensräume erschließen lernen.

Finanzierung

Finanziert wird das Nachmittags-
angebot durch Mittel des Landes
(Personalkosten) und Mittel der Ver-
bandsgemeinde (Sachkosten). Die
Kosten für das Mittagessen tragen
die Eltern in Höhe von 3,50 € pro
Mittagessen.

Zwischen dem Land Rheinland-
Pfalz (ADD Trier) und dem Ev. Deka-
nat Wöllstein besteht ein Dienstlei-
stungsvertrag, welcher
den Umfang und den Inhalt der Tä-
tigkeit, die Eignung
der Fachkraft, die
Fach- und Dienstauf-
sicht und die Kosten-
erstattung regelt.

Das Land erstattet
dem kirchlichen An-
stellungsträger die
Kosten für den Ein-
satz der Fachkraft in
der Ganztagsschule;
Arbeitgeber ist das
Ev. Dekanat Wöll-
stein.

Eine Chance für die Kirche

Mit dieser Kooperation mit der
Institution Schule bietet sich dem
Ev. Dekanat die Möglich-keit, am
unmittelbaren täglichen Lebensort
der Kinder und Jugendlichen prä-
sent zu sein. Die Schüler/-innen
können erleben, dass die Institu-
tion Kirche nicht nur »langweilige
Gottesdienste« und »öder Konfirm-
andenunterricht« darstellt. Es kann
aufgezeigt werden, dass Kirche in-
teressante und abwechslungsrei-
che Angebote wie Ferienfreizeiten,
Ferienprogramme, Open-Air-Film-
nächte und vieles mehr für Kinder
und Jugendliche anbietet und es
sich  lohnt, einmal »in der Kirche«
vorbeizuschauen.

Schwierigkeiten

Wenn zwei so unterschiedliche
Institutionen wie Kirche und Schule
in einem Arbeitsfeld zusammentref-
fen, führt dies zwangsläufig zu di-
versen Differenzen in den Grundla-
gen für Kinder- und Jugendarbeit.
Die Prinzipien der ev. Kinder- und Ju-
gendarbeit, wie zum Beispiel Partizi-
pation und Freiwilligkeit sind in dem

vorgegebenen starren, lern- und lei-
stungsorientierten Rahmen einer
Schule nur schwer zu verwirklichen.
Die Schüler/-innen sind nachmittags
oft ausgelaugt von den Anstrengun-
gen des Vormittagsunterrichts und
deshalb verständlicherweise schwer
zu motivieren, noch einmal Energie
für eine Sache aufzubringen. Dabei
entsteht die Frage, ob die Schüler/-
innen »zu ihrem Glück« gezwungen
werden sollen (was meist nicht mög-
lich ist), oder ob den Bedürfnissen
der Kinder- und Jugendlichen, näm-
lich nach Entspannen, Herumtoben
oder einfach Spiele zu spielen, ent-
sprochen werden soll. 

Können sich beide Kooperations-
partner in dieser Frage in der Mitte
ihrer Prinzipien treffen, kann die
Zusammenarbeit Kirche – Schule zu
einer für beide Seiten gelingenden
und zufriedenstellenden Koopera-
tion werden.

Evelyn Stockburger ist Diplom-Pädago-
gin und arbeitet seit September 2003 im
Evangelischen Dekanat Wöllstein als Ju-
gendreferentin und in der Nachmittags-
betreuung der Ganztagssschüler an der
Regionalen Schule in Wöllstein.
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Zugegeben, ein etwas ungewöhn-
licher Beginn für einen Artikel, der
darstellend und informativ Leitlinien
und Konzeption des neu gegründe-
ten Evangelischen Gymnasiums Bad
Marienberg vorstellen möchte. Den-
noch werfen diese Zitate, bei aller
satirischen Überzeichnung, ein
Schlaglicht auf eine Institution, die
seit Jahren darum bemüht ist, eine
angemessene Antwort zu finden auf
die rasanten gesellschaftlichen Ver-
änderungen. 

Dabei zeichnet die Satire keines-
wegs das Bild eines Gymnasiums
aus den Fünfzigern. Die hinter der
humoresken Fassade subtil auf-
schimmernde Realität meint heutige
Zusammenhänge und lässt erahnen,
dass es weiterhin Schulen gibt, in
denen Schüler als bloße Objekte
wahrgenommen, allenfalls als
Adressaten und eben nicht als Aktiv-
posten behandelt werden, in denen
Lehrer ein Pensum abspulen und in
denen Schulleiter den Kontakt zu ih-
rem Kollegium verloren haben und
dabei sind, die »Einsamkeit des
Langstreckenläufers« irgendwie zu
kultivieren – Strukturen, die sich als
Output-Faktoren negativ nieder-
schlagen, die den Wirkungsgrad
schulischer Arbeit entscheidend
schmälern und eine notwendige
Qualitätssicherung erschweren. 

Am neu gegründeten Evangeli-
schen Gymnasium Bad Marienberg
geht es zu allererst um den einzel-
nen Menschen als Person, seine För-
derung und seine Erziehung als
»ganzer Mensch« und seine Erzie-
hung zu christlicher Verantwortung
für das Gemeinwesen. Und dies sind
für uns, insbesondere als verpflich-
tende Ganztagsschule, unveräußer-

liche evangelische Er-
ziehungswerte. Dazu
braucht es geduldige
und begeisterte Men-
schen als Erzieher, die
sich dem Geist Gottes
öffnen und Kinder als
Persönlichkeiten an-
nehmen in ihrer gan-
zen Verschiedenheit,
wie Gott sie geschaf-
fen hat, in ihrer Unfer-
tigkeit und – ganz im
christlichen Glauben
verstanden – Kinder,
die das Recht haben,
genauso geachtet zu
werden wie Erwachse-
ne (Janusz Korczak),
Kinder, die in ihrer
Selbstwahrnehmung
und in ihrer Selbst-
kompetenz gestärkt
und gefördert werden

(Maria Montessori), Kinder, deren
Lebensperspektive dafür geöffnet
wird, wie sie ihr Leben im Blick auf
Gott deuten. Dass dieser Prozess
Zeit braucht, dass hier nicht das Ein-
üben von Fachvokabular oder mora-
lischer Kategorien im Vordergrund
stehen, dass vielmehr der Blick auf
Gott mit all meinen Zweifeln, meinen
Fragen, meinen Gefühlen des Unver-
mögens und der Angst zur Sprache
gebracht werden, fördert eher die
Entwicklung zu sich bildenden Sub-
jekten. Glaube ins Spiel zu bringen
meint, aktiv einen Erfahrungsraum
zu eröffnen, der die an Gott gebun-
dene Lebenswelt von Kindern und
Erwachsenen lebendig werden
lässt. Zeit als eine von Gott gege-
bene Größe spielt dabei eine ganz
entscheidende Rolle, die man wie
ein wertvolles Geschenk empfängt,
mit der man behutsam umgeht und
die sinnstiftend, kreativ und medi-
tativ, manifest wird als etwas Ein-
maliges und Unumkehrbares. 

Aus solchen erfahrungsgeleiteten
Perspektiven ergeben sich Ansatz-
punkte, Schule am Evangelischen
Gymnasium Bad Marienberg »neu
zu denken« (Hartmut v. Hentig) und
eine Stätte zu schaffen, in der weit
über den bloßen Unterricht hinaus
Zeiträume gestaltet und Zeitreisen
im Horizont des Glaubens angetre-
ten werden, die für die Lebensge-
schichte eines Menschen zur zu-
künftigen Lebensbewältigung prä-
gend sind und ihm den Weg in die
Berufs-und Arbeitswelt plausibel
machen durch eine am christlichen
Glauben gewonnene sinn- und ge-
meinschaftsstiftende Orientierung.

Dass wir als evangelische Schule
zunächst vor den nämlichen Heraus-

forderungen (Evaluierung, Qualitäts-
management, Standards usw.) ste-
hen wie alle öffentlichen Schulen,
darauf will der erste Kreis »F« in
dem Schaubild hinweisen. Das »F«
steht darüber hinaus für die Ver-
pflichtung, die inhaltlichen und me-
thodischen Aspekte der Fachdidak-
tiken (Lehrpläne) umzusetzen und
mit der Reifeprüfung auf die stu-
dienbezogenen Bildungsgänge vor-
zubereiten, wie es der ausdrückliche
Auftrag im rheinland-pfälzischen
Schulgesetz fordert. Dabei verlieren
wir die Grundorientierung nicht aus
den Augen, uns einem christlichen
Menschenbild verpflichtet zu wis-
sen, das sich eher den Schwächeren
und Langsameren annimmt; es tut
uns weh, wenn unsere Schüler es
nicht packen und »auf der Strecke
bleiben«. Daher schließt sich für uns
beides nicht aus, es ist geradezu der
Impetus unseres pädagogischen
Wollens, sozusagen »unser täglich
Brot«, durch gezielte Fördermaß-
nahmen, Differenzierungs-und Aus-
gleichsmethoden, durch Helfersy-
steme – schon von der 5. Klasse an –
Chancen zu schaffen und unsere
Schülerinnen und Schüler weiter zu
bringen. Dass dies ein ständiger
Evaluationsschwerpunkt am Evange-
lischen Gymnasium Bad Marienberg
sein wird, versteht sich von selbst. 

Der zweite Kreis »E« hebt hervor,
dass wir uns unzweideutig als Erzie-
hungsschule verstehen, und dass
wir dies ganz authentisch, in enger
Kooperation mit den Eltern, wün-
schen. Unsere Schule ist eine offene
Schule, Eltern sind als Beobachter,
als Mitgestalter und als Berater je-
derzeit in den Unterricht eingeladen. 

Auch wenn es ein Irrtum ist zu
glauben, die Ganztagsschule könnte
die Eltern, die Väter, Mütter von ih-
ren originären Erziehungsaufgaben
entlasten, legen wir dennoch großen
Wert auf Rituale, die von Anfang an
eingeübt werden und die die Kultur
des Zusammenlebens entscheidend
beeinflussen. Wir setzen auf die
Symbolkraft von Ritualen ( z.B.
Montagmorgen-Stuhlkreis/Gebet,
Kummerkasten, Führen eines Klas-
sen-Tagebuchs, Klassenrat am Ende
der Woche/Ausklang/Gebet, Putz-
dienst/Raumpflege, Pflege der Fau-
na und Flora, Kirchgang in der Wo-
chenmitte, Vorbereitung auf den
Raum der Stille/Formen der Medita-
tion, Geburtstage, Gestaltung der
Schülertreffs, Streitschlichtung,
Schulkleidung usw.), da wir der Auf-
fassung sind, dass Rituale helfen,
das Zusammenleben und die Ar-
beitssituationen zu erleichtern und
sich gegenseitig zu stärken; es geht
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uns schließlich um das Lernen und
Verstärken von sozialen Verhaltens-
weisen und um sinnstiftendes Kom-
munizieren (sich anerkennend be-
gegnen, aufmunternder/stärkender
Umgang, gegenseitige Wertschät-
zung). Dem Lehrer-Team kommt da-
bei eine entscheidende Rolle zu, da
es das Praktizieren solcher Rituale
erst einmal einsichtig machen, ge-
wissermaßen vorleben muss, weil
sie zu Hause nicht mehr gepflegt
werden (Tischkreis, Tischgebet, nar-
rative Rückmeldung über Tagesge-
schehen usw.). Ein Evaluations-
schwerpunkt auf dieser Ebene wird
sein, wie, mit welchen »Events« und
mit welchen Ergebnissen die Eltern
in die Schulmitwirkung einbezogen
werden (Vorbereitung der Eltern-
abende und Elternsprechtage, des
Eltern/Lehrer-Stammtischs, der
außerunterrichtlichen Aktivitäten,
der Präsentation der Schule nach
Außen, als Mediatoren in der Sucht-
/Gewaltprävention, als »Experten«
im Unterricht usw.).  

Nicht erst seit PISA wissen wir,
dass es sich beim Lernen nicht um
eine amorphe Größe handelt, son-
dern dass vielfältige Formen und
Methoden diesen Prozess beför-
dern. Wir sprechen  von dem »verän-
derten Lernbegriff«, – dafür steht im
dritten Kreis das »L« –, wobei heute
besonders den kooperativen Lern-
formen signifikante Überlegenheit
attestiert wird.2 Gemeint sind hier
Gruppenarbeitsformen, bei denen
gleichberechtigt interagierende
Lernende abwechselnd in die Rolle
des Lehrenden und dann wieder in
die Rolle des Lernenden schlüpfen.
Sie erfahren keine direkte Beauf-
sichtigung durch den Lehrer, das
selbständige Lernen läuft nach prä-
zise abgesprochenen Regeln ab.

Am Evangelischen Gymnasium
Bad Marienberg werden wir solche
lernwirksamen Erkenntnisse nutzen,
indem wir den Kindern Strategien
vermitteln, mit denen sie nach und
nach immer selbständiger und
selbsttätiger das »Lernen lernen«.
Dazu müssen die an den Grundschu-
len bereits erworbenen Basiskom-
petenzen verstärkt werden (Sach-
kompetenz, Methodenkompetenz,
Sozialkompetenz, Selbstkompe-
tenz); weitere Kompetenzen kom-
men dazu, die im Team mit Lehrern
und Schülern erarbeitet und ständig
evaluiert werden (Fortschreibungs-/
Erhebungsbögen).  

Eine von vornherein unverzichtba-
re Schlüsselkompetenz stellt das
»Schreiben und Lesen« dar und wir
werden dafür immer wieder Schreib-
und Leseanlässe schaffen. Dabei lei-

tet uns die Erkenntnis: Wer nicht
gelernt hat, richtig zu schreiben
und sinnerkennend zu lesen, der ist
heute »Angehöriger einer Risiko-
gruppe« und der kann später ein-
mal den Erhalt dieser Demokratie
nicht mitbestimmen bzw. garantie-
ren. »Ohne die ›Lese- und Schreib-
schule‹ werden wir die ›Bürgerschu-
le‹ nicht bekommen«3 Auf diesen
Aspekt bezogene Evaluationskrite-
rien könnten z.B. sein: der Aufbau
und die Gestaltung/Betreuung einer
Schreibwerkstatt/ das Führen eines
Lesetagebuchs/ die Vorbereitung
auf einen Lesewettbewerb/ Briefe
an Jugendbuch-Autorin,-Autor/ Brief
an den Pfarrer, Bürgermeister/die
Jugendseite einer Tageszeitung mit-
gestalten usw. 

Genau genommen hätte der signi-
fikante Buchstabe für den letzten
Kreis ein »E« oder ein »C« (für
»Evangelisch« oder für »Christlich«)

sein müssen, aber dann wäre das
schöne Wortspiel FELS4 nicht mög-
lich gewesen. So steht das »S« für
alle Formen christlichen und sozia-
len Wirkens, was ohnehin ein Syn-
onym darstellt für die vielfältigen
Begegnungen im Zeichen evangeli-
schen Glaubens. Dieser Kreis soll
betonen, dass besonders durch die
vertraglich festgelegte Schulform
»Verpflichtende Evangelische Ganz-
tagsschule« ein »Mehr-Wert« an
Schulkultur entstehen und gestaltet
werden kann. Bildet er doch, richtig
betrachtet, das Zentrum evangeli-
scher Pädagogik am Evangelischen
Gymnasium Bad Marienberg. Auf ihn
konzentrieren sich die anderen Krei-
se5 mit ihren – aus Platzgründen
längst nicht alle aufgelisteten –
Ganztags-Modulen. In ihrer  ganzen
Vielgestaltigkeit bringen sie die an-
thropologische Dimension zur Gel-
tung. Hier kommt das zusammen,
was Schulunterricht über die Bedeu-
tung des Fachunterrichts hinaus
transzendiert hin zu einer erweiter-
ten Bildung, die nicht mehr allein ei-
ne kognitive Horizonterweiterung im
Blick hat, sondern ebenso das le-

Pr
ax

is
be

ri
ch

te
, P

ro
je

kt
e,

 Id
ee

n

15Schönberger Hefte 2|05



Es ist 13:30 Uhr. Gerade geht die
6. Stunde zu Ende. Ich bahne mir
den Weg durch die Menge der Schü-
lerinnen und Schüler, die jetzt die
Gesamtschule am Gluckenstein
(GaG) in Bad Homburg verlassen.
Einige tragen Kopftuch, es werden
verschiedene Sprachen gesprochen.

»Die Gesamtschule am Glucken-
stein ist eine Gesamtschule mit För-
derstufe und allen Schulzweigen«,
heißt es im Schulprogramm. »Schü-
ler/-innen aus 36 Nationen besu-
chen unsere Gesamtschule. Sie wird
von jungen Menschen mit unter-
schiedlichen Begabungen und
unterschiedlichem Leistungsvermö-
gen besucht, Kindern mit ganz ver-
schiedener praktischer und theoreti-
scher Ausrichtung.«  Die GaG wurde
1972 gegründet und liegt im Bad
Homburger Stadtteil Kirdorf, der von
sozialen Brennpunkten mitgeprägt
ist. Zur Zeit beherbergt sie knapp

1000 Schülerinnen und Schüler. Sie
stellt mit ihrem Gymnasialzweig als
kooperative Gesamtschule mit »der
Durchlässigkeit zwischen den ver-
schiedenen Schulzweigen« (Schul-
programm) eine Alternative dar zu
den beiden Bad Homburger Tradi-
tionsgymnasien. 

Ich betrete das Schulgebäude. Im
Eingangsbereich fällt mir das große
Atrium auf. Hier gibt es Platz für vie-
le. Alles wirkt sauber und gepflegt.
Ruth Haueisen-Günther, die pädago-
gische Leiterin, zeigt mir die Cafete-
ria im Seitenbereich des Atriums.
»Die Cafeteria ist erst in den Oster-
ferien neu renoviert worden«, er-
zählt sie, »sie dient vor allem als
Kommunikationsraum für ältere
Schülerinnen und Schüler.« Hier gibt
es Snacks und Getränke. Das Mittag-
essen wird in der Küche zubereitet.
Hermann Feiling, Leiter des Gymna-
sialzweiges, führt mich in das Keller-

geschoss. Dort befindet sich der
Koch- und Essbereich in einem gro-
ßen Kellerraum. »Wir wünschen uns
einen Küchen- und Essbereich mit
Belüftung, am liebsten mit Fen-
stern«, sagt er, »wenn hier Hochbe-
trieb ist, wird es manchmal ziemlich
stickig.« 

Ich lerne Frau Mecketzer kennen,
Mutter eines Schülers und verant-
wortlich für den Einsatz der 40 eh-
renamtlichen »Kochmütter«. 

In 6 Kochgruppen bereiten sie
dienstags bis donnerstags jeweils
für 70-100 Personen eine warme
Mahlzeit zu. Als ich komme, ebbt
der Betrieb gerade ab. Einige Lehrer,
Schülerinnen  und Schüler sind noch
beim Essen. »Früher war das Ange-
bot zum Mittagessen den Förderstu-
fenschülern vorbehalten. Heute kön-
nen auch ältere Schüler und die Leh-
rer das Angebot wahrnehmen«,
erklärt Frau Mecketzer. 

Herausforderung zum Engagement – 

Die Gesamtschule am Gluckenstein in Bad Homburg auf dem Weg zur Ganztagsschule

von Karin Lehmeier

benspraktische Wissen und Handeln.
Der Satz Ernst Troeltschs, dass der
Schulunterricht versuchen soll, »so-
viel Welt als möglich zu ergreifen,
und so eng, als er nur kann, mit sich
zu verbinden«, bekommt von daher
seinen Sinn.6 Es entstehen Basisfel-
der des sozialen und diakonischen
Lernens, die auf den Aufbau und die
Veränderung von sozialen Kompeten-
zen bzw. Haltungen bei Schülern zie-
len. Dabei wird es immer wieder um
das Reflektieren eines christlichen
Menschenbildes gehen, sei es im
Umgang mit älteren Menschen, mit
Behinderten, mit Arbeitslosen, mit
Obdachlosen, in der Anerkennung
des Andersseins, mit allen, die auf
Hilfe angewiesen sind. 

Kirche vor Ort kommt in der Mitwir-
kung der Ganztagsschularbeit  eine
entscheidende Rolle zu: »Die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen ist ein
äußerst wichtiger Bestandteil kirch-
lich-gemeindlichen Engagements.
Sie muss es sein, weil die heutigen
Kinder und Jugendlichen Auftrag be-
deuten, die Zukunft der Kirche dar-
stellen und weil Gemeinden nicht da-
von ausgehen dürfen, dass per se
Nähe besteht (. . . ) Was sind die
Chancen? Meine These: Solches
kirchliche Engagement mit eigenen
Kräften in der Schule – von dieser zur
Erfüllung ihres Auftrags gewollt – ist
zugleich kirchliche Kinder- und Ju-
gendarbeit !«7 Die Aktivitäten in die-

sem vierten Kreis sind weitaus
schwieriger zu evaluieren. Das wird
schon daran deutlich, dass es sich
um Projekt-, Vertiefungs- oder unter-
richtserweiternde Arbeiten handelt
und die brauchen Zeit und dürfen
nicht zu schnellen Ergebnissen ge-
zwungen werden. Dennoch: Verläss-
licher Indikator einer solchen Trans-
fer-Evaluation sind letztendlich die
handelnden Subjekte, die Schülerin-
nen, Schüler und Erzieher. Sie  müs-
sen untereinander Vereinbarungen
inhaltlicher und organisatorischer Art
treffen, die in Feedback-Sitzungen –
in mehrwöchigem Abstand – Rechen-
schaft ablegen und die Aktivitäten
auf ihre Lernergebnisse überprüfen.

Eine Anmerkung zum Schluss: Das
Evangelische Gymnasium Bad Ma-
rienberg befindet sich im Aufbau.
Zum kommenden Schuljahr 2005/
2006 wird der Unterricht mit zwei
5. Klassen aufgenommen. Insofern
wäre es verfrüht, schon zu diesem
Zeitpunkt von einem Profil zu reden.
Profil bedeutet, eine Schule hat sich
durch eigene Profilierung bereits ein
nach außen hin wirkendes Gesamt-
Erscheinungsbild geschaffen. Wir
sind auf einem guten Weg dahin. In
dem jetzigen Stadium soll eher die
Rede von einem »Schulprogramm«
sein, welches die Summe von Verein-
barungen mit dem Gründungskolle-
gium, unter Beachtung der Rechts-
vorschriften, der Lehrpläne, Richtli-

nien und in Zusammenarbeit mit den
Mitwirkungsgremien, spiegelt. Spür-
bar in diesem gemeinsamen Auf-
bruch ist das Credo des Gelingen-
Wollens, der Konsens, die schulische
Arbeit im Geiste evangelischen Erzie-
hungsdenkens zu gestalten. Hartmut
von Hentig nennt eine solche Hal-
tung »Wachheit für letzte Fragen« zu
den Grunddimensionen der Person.8

______________
1 Friedr. Mahlmann, Pestalozzis Erben,
1997.
2 Hilbert Meyer, Was ist guter Unterricht?,
2004.
3 Enja Riegel, Schule kann gelingen!, 2004,
S. 19/20.
4 Der Begriff findet sich auf der Internetsei-
te der Evangelischen Gesamtschule Gelsen-
kirchen-Bismarck, dort allerdings mit ande-
rer inhaltlicher und ästhetischer Zuordnung.
5 Die Kreise sind konzentrisch zu denken,
die sich auf eine gemeinsame Mitte zu
bewegen und dabei  in ihren unterrichtser-
gänzenden, – erweiternden und – vertiefen-
den Funktionen jeweils die unterschiedlich-
sten Berührungspunkte und Schnittmengen
bilden. 
6 In: Horst Renz, Troeltsch Studien, Band 7,
1993, S. 161.
7 Horst L. Herget, Kirchliche Kinder- und Ju-
gendarbeit, in: Erziehen heute, 1/05, S. 10 f.
8 Hartmut von Hentig, Bildung, 1996, S. 95.

Hartwig Scheidt ist Gründungsdirektor
des Evangelischen Gymnasiums Bad
Marienberg. Anfragen und Anregungen
willkommen: ev.gym@evangelisches-
gymnasium-bad-marienberg.de
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Gegenüber der Küche befindet
sich der Spielraum. Einige ältere
Schüler spielen Tischfussball. Eine
Schülerin fährt mir auf einem Einrad
entgegen. Der Spielraum ist ein of-
fenes Angebot für alle. Eine Betreu-
ungsperson hat hier am Nachmittag
die Aufsicht. »Man muss sich nicht
anmelden, sondern  kann einfach
hingehen«, sagt Hermann Feiling. 

Der Spielraum wird finanziert vom
Verein »JUKS«. Die Abkürzung steht
für  Jugend- und Kinderförderung im
Stadtteil Kirdorf. Mit der Gründung
dieses Vereins zu Beginn der 90er
Jahre begann die Entwicklung der
GaG zur »ganztägig arbeitenden
Schule«1. In dieser Zeit nahmen in
der Wahrnehmung der Lehrkräfte
soziale und gesellschaftliche Proble-
me der Kinder und Jugendlichen zu:
immer mehr Schülerinnen und Schü-
ler waren mittags sich selbst über-
lassen, verbrachten Zeit sinnlos vor
dem Fernseher oder hingen herum.
In Zusammenarbeit mit der Stadt,
den Kirchengemeinden und der
Schülerschaft wurde »JUKS« ge-
gründet, um mit dessen Hilfe ein pä-
dagogisches Zusatzangebot in der
Schule zu gestalten, und zwar zu-
nächst eine pädagogische Mittags-
betreuung an zwei Nachmittagen in
der Woche, d.h. Hausaufgabenbe-
treuung für die Jahrgänge 5 und 6,
sowie 5 AG-Angebote. Für dieses
Zusatzangebot wurden 39 Lehrer-
stunden zur Verfügung gestellt. Ein
Kellerraum wurde zur Küche umge-
widmet, um die Schülerinnen und
Schüler mittags zu versorgen. 

Im Jahr 1997 stand die Schule kurz
vor der Schließung durch den Kreis-
tag. Schülerinnen und Schüler wan-
derten ab, die Schule hatte einen
schlechten Ruf. Dies rief die Schul-
gemeinde auf den Plan. Mit vielen
Protestaktionen konnte die Schlie-
ßung verhindert werden. Jetzt stand
die Schule vor der Aufgabe, ein at-
traktives Schulprogramm zu entwer-
fen. Es entstand die Idee, Ganztags-
schule zu werden mit durchgängigem
Nachmittagsangebot für alle Schüle-
rinnen und Schüler. Diese Idee be-
gegnete zunächst einigem Wider-
stand im Kollegium.

Viele Lehrkräfte befürchteten,
dass die Einrichtung einer Ganz-
tagsschule auf ihrem Rücken aus-
getragen würde, unbezahlte Mehr-
arbeit zu leisten wäre. Andere be-
fürchteten, dass die Aufsicht mit
vielen freien Angeboten am Nach-
mittag nicht leistbar sein würde. 

In der Vorbereitungsgruppe Schul-
programm waren seit 1999 alle be-
teiligten und betroffenen Gruppen
vertreten. Der  Widerstand gegen
die Ganztagsschulidee konnte über-
wunden werden, so dass die Ge-
samtkonferenz dann einstimmig be-
schließen konnte, an das Land den
Antrag für ein Ganztagsangebot zu
stellen. Seit dem Schuljahr 2002/
2003 nimmt die Schule am Ganz-
tagsprogramm nach Maß teil. Zu-
sätzliche 23.000 Euro wurden bewil-
ligt. Das Angebot konnte auf 3 Nach-
mittage in der Woche erweitert

werden. Der Kreis baute
einen alten Filmraum zur
Cafeteria um, die vom Ca-
feteriaverein betreut wird:
In Zusammenarbeit mit
den Abschlussklassen ma-
nagen 80 Eltern die Cafe-
teria fast ausschließlich
ehrenamtlich. Gewinne
kommen den Abschluss-
fahrten der Klassen zu-
gute.

Das Nachmittagsange-
bot umfasst heute Mittag-
essen, Hausaufgabenhilfe
für die Förderstufenklas-
sen und den Jahrgang 7
der Hauptschule, und 30
Arbeitsgemeinschaften,
für die eine feste halbjähr-
liche Anmeldung erforder-
lich ist, sowie offene An-
gebote bis 15:30 Uhr, zum
Teil bis 17:00 Uhr. Die AGs
sollen jetzt auch ältere
Schülerinnen und Schüler
der Jahrgänge 7-10 an-
sprechen. Mit 4 Arbeitsge-

meinschaften ist auch der Montag-
nachmittag seit diesem Schuljahr in
das Angebot einbezogen.

Die Hausaufgabenhilfe wird von
pensionierten und aktiven Fachleh-
rern und Fachlehrerinnen oder Stu-
denten und Studentinnen der Lehr-
ämter oder der Sozialarbeit betreut,
je eine Person aus dem Bereich Ma-
thematik/Naturwissenschaften und
eine Person aus dem Bereich Spra-
chen leiten eine Gruppe. Diese Stun-
den sind nicht im Deputat, einheit-
lich bekommen alle Lehrkräfte 13
Euro für die Stunde. Für Herrn Stutt-
haus, den pensionierten ehemaligen
stellvertretenden Schulleiter der Ge-
samtschule, bietet sich hier die
Möglichkeit, sein Wissen und seine
Erfahrung weiterzugeben. Frau Fi-
scher, Lehrerin in der Klasse 5, sagt
über ihre Motivation: »Natürlich
könnte ich für Nachhilfestunden das
Mehrfache bekommen. Aber wenn
ich mich beteilige, kommen auch
Schüler und Schülerinnen aus mei-
ner Klasse. Und die Hausaufgaben-
betreuung nützt allen. Sie hilft den
Kindern, sich zu strukturieren und
leitet damit zum selbständigen Ar-
beiten an.« 

Leiterinnen und Leiter der AGs er-
halten alle 16 Euro die Stunde. »Es
ist wichtig, dass die Bezahlung ein-
heitlich ist«, sagt Hermann Feiling,
»obwohl es sich natürlich nachteilig
auswirkt, nicht auf Marktbedingun-
gen reagieren und auch teurere
Kräfte einkaufen zu können. 

Das  Angebot am Nachmittag wird
insgesamt sehr gut angenommen.
Die 300 Schülerinnen und Schüler,
die sich für das Nachmittagsange-
bot angemeldet haben, bezahlen
halbjährlich einen Beitrag von 10 €,
der über die Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer abgerechnet wird. Die
AGs sind ein Renner. Besonders gut
werden die Informatikkurse in der
Förderstufe angenommen.« 

Besonders attraktiv sind auch die
»bewegten« AGs. »Bewegte Kids«,
Akrobatik, Klettern stehen auf dem
Programm. Ich konnte mich von der
Begeisterung in der Breakdance-AG
überzeugen. Vor allem Schülerinnen
spricht dieses Angebot an. Die Pa-
lette reicht von Kochen über Chor,
Zeichnen, Informatik bis hin zu einer
AG Neugriechisch. Neben dem Ganz-
tagsangebot finden gezielte sozial-
pädagogische Fördermaßnahmen in
Kleingruppen statt, die von JUKS
finanziert werden. Ein Mittagessen
kostet 2,50 €. Damit kann kosten-
deckend gearbeitet werden. 

Neben den »Kochmüttern«, dem
Cafeteria-Verein und JUKS besteht
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seit 1996 noch ein Förderverein, der
gezielt Drittmittel einwirbt. Denn
klar ist: Das Ganztagsangebot ist
chronisch unterfinanziert.  Leben
kann von dem Engagement im Nach-
mittagsbereich niemand und ohne
das ehrenamtliche Engagement
vieler Eltern wäre das Ganztagsan-
gebot nicht denkbar.

Mit viel zusätzlichem Engagement
und Idealismus treiben Hermann
Feiling und Ruth Haueisen-Günther
das Ganztagsangebot voran. »Der
Betrieb der Ganztagsschule bedeu-
tet einen immensen Organisations-
aufwand«, so Ruth Haueisen-Gün-
ther, »das leisten einige Lehrkräfte
hier sozusagen als Hobby. Es gibt
für diese Arbeit nur 4 Entlastungs-
stunden. Oft geht es an die Grenzen
der Belastbarkeit, gerade, wenn es
zu pädagogischen Problemen
kommt, die die Honorarkräfte nicht
allein lösen können. Ganztagsschu-
le gibt es nicht zum Nulltarif. Wir
brauchen dringend Lehrerstunden,
um ein qualitativ gutes Nachmit-
tagsprogramm anzubieten«.

Laut Definition des Hessischen
Kultusministeriums ist die GaG eine
»ganztägig arbeitende Schule«. Sie
nimmt teil am Ganztagsprogramm
nach Maß auf der ersten Stufe, d.h.
sie bietet eine pädagogische Mit-
tagsbetreuung an. Voraussetzung
hierfür ist neben der Versorgung mit
Mittagessen und dem Vorhanden-

sein geeigneter Räumlichkeiten ein
Nachmittagsangebot an mindestens
3 Wochentagen bis 14:30 Uhr, Haus-
aufgabenbetreuung und erweiterte
Angebote im Wahl- und Freizeitbe-
reich. Schon zum zweiten Mal hat
die Schulleitung den Antrag ge-
stellt, Ganztagsschule im engeren
Sinn zu werden, also an 5 Tagen in
der Woche ein verlässliches Betreu-
ungsangebot bis 17 Uhr, freitags bis
14 Uhr bereitzuhalten2. 

»Den Montag haben wir mit 4 AGs
ja schon so halb drin«, sagt Her-
mann Feiling. »Wir streben an, auch
Pflichtunterricht teilweise auf den
Nachmittag zu verlegen. Durch die
Einführung der G8-Klassen, wird das
für die Gymnasialjahrgänge 7-10
ohnehin eingeführt. Und schon jetzt
finden Sportunterricht und Wahl-
pflichtkurse im Realschulbereich
nachmittags statt.« Der Antrag,
Ganztagsschule im engeren Sinn zu
werden, wird vermutlich auch dies-
mal abgelehnt werden. Weitere 39
Deputatsstunden und weitere 23
Tausend Euro für Honorarkräfte
müssten bewilligt werden. »Das
wird zu teuer«, vermutet Feiling. 

Es hat den Anschein, dass das
Land Hessen Ganztagsschulen will,
die aber nur wenig kosten dürfen.
Auf Dauer braucht aber eine Ganz-
tagsschule eine solide Finanzierung,
damit Verlässlichkeit und Qualität
des Angebots gewährleistet werden

können. Schon jetzt stehen in der
GaG den wenigen Deputatsstunden
unzählige unterbezahlte und im eh-
renamtlichen Engagement geleiste-
te Stunden gegenüber. 

In anderen Bereichen der öffent-
lichen Hand, z.B. an den Univer-
sitäten, wird das Einwerben von
Drittmitteln mit Sonderzuwendun-
gen belohnt. Warum nicht auch an
der Schule?

Rechnete man die Arbeit des För-
dervereins, die ehrenamtlich gelei-
steten Stunden der »Kochmütter«,
des Cafeteria-Vereins und von JUKS
als Drittmittel, würde sich die Bereit-
stellung dieser zusätzlichen Stun-
den und Geldmittel von Seiten des
Landes Hessen leicht rechtfertigen
lassen. Schülerinnen und Schüler,
Eltern und Lehrkräfte haben die
Herausforderung zum Engagement
angenommen. Im Gegenzug ist
jetzt das Land herausgefordert,
sich finanziell zu engagieren und
gesicherte Rahmenbedingungen
für ein Ganztagsangebot an allen
Schultagen zu gewährleisten. 
____________________________

1 Hessisches Kultusministerium, Ganztätig
arbeitende Schulen. Mehr Zeit für Bil-
dung, Wiesbaden 2004, Seite 5.
2 Ganztägig arbeitende Schulen, S. 10-11.

Karin Lehmeier arbeitet zur Zeit als
Vikarin im Spezialpraktikum beim Reli-
gionspädagogischen Amt in Friedberg
(Hessen) und unterrichtet an der Ge-
samtschule Konradsdorf in Oberhessen.

Die  Schillerschule ist eine Inte-
grierte Gesamtschule in Offenbach,
an der knapp 1000 Schülerinnen
und Schüler vom 5. bis zum 10.
Schuljahr lernen und leben.  

Unser Schulprogramm sieht vor:

• Dass wir unsere Schülerinnen und
Schüler zu selbstständigem Lernen
in prosozialer  Umgebung erziehen!
• Dass wir den »Lernprodukten« Be-
deutung und Wert geben u.a. durch
Veröffentlichung!
• Dass wir Schule als »POLIS« ent-
wickeln, also Partizipation durch
verantwortliche Mitgestaltung er-
möglichen.

Unsere Prinzipien

• Wenn wir mehr Partizipation für
Schülerinnen und Schüler wollen, so
müssen wir auch den Lehrerinnen
und Lehrern mehr Gestaltungsmög-
lichkeiten einräumen.

• Nur wenn Schülerinnen und Schü-
ler im täglichen Miteinander erle-
ben, was Mitverantwortung bedeu-
tet, werden sie diese Prinzipien für
sich selbst akzeptieren und später
als Erwachsene leben.  

Unsere Philosophie

• Teambildung mit mehr Entschei-
dungsmöglichkeiten fördern!
• Der »Verantwortlichen Mitgestal-
tung« von Schülern, Eltern und Leh-
rern im Lern- und Lebensraum der
Schillerschule Wirkung verschaffen!
• Offene, aktivierende Lernsituatio-
nen modellieren!
• Pro-soziale und kulturelle Atmo-
sphäre schaffen!
• Eine Praxis zielstrebiger und krea-
tiver Weiterentwicklung (Organisa-
tionsentwicklung) aufrechterhalten!
• Eine Kultur der Wertgebung der
Lernprodukte pflegen!

• Die Kraft der Heterogenität nutzen
und Vielfalt schaffen!

Schulprogrammentwicklung

Die Schulgemeinde entwickelte
1992 ein Schulprogramm. Dieses
Programm wird jährlich weiterent-
wickelt. Bilanzkonferenzen, Über-
gabekonferenzen auf allen Ebenen
evaluieren die Entwicklung und for-
mulieren jährlich Schwerpunktpro-
gramme im Bereich »Erziehung«,
»Bildung«, »Raum- und Sachpro-
gramm«, »Qualität« und »Fortbil-
dung«. Dabei nutzen wir auch die
Erkenntnisse externer Evaluation.

Unsere POLIS –
Entwicklungsfelder

1. Teambildung und Team-
entwicklung

Unsere Jahrgänge sind sechs-
zügig. Jeweils drei Klasen bilden ein
Team. Die Teams beziehen einen ei-

Partizipation als Gesamtkonzept -

Erfahrungen der IGS Schillerschule Offenbach auf dem Weg zur Ganztagsschule

von Thomas Findeisen
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genen Teambereich (drei Klassen-
zimmer, ein großer Flurbereich, ein
kleiner Medienraum und ein Lehrer-
und Kommunikationszimmer), den
sie sechs Jahre lang behalten. Ihren
Lern- und Lebensbereich gestalten
und reinigen sie selber. Ihre Klas-
senlehrer und manchmal auch –
wenn es die magere Lehrerzuwei-
sung zulässt – wichtige Fachlehrer
begleiten das Team kontinuierlich
die ganzen Jahre über. Sie sorgen
dafür, dass die neuen Schüler des
5. Schuljahrs zu einer guten Klas-
sengemeinschaft zusammenwach-
sen (Streitschlichter-Training, Lern-
kompetenztraining, Sozialtraining)
und gut über die anstrengenden Jah-
re der Pubertät hinweg zu für sie
höchstmöglichen Abschlüssen ge-
führt werden, sowie alle Chancen
haben, weiterführende Schulen
(Oberstufe Gymnasien, berufliche
Schulen) zu besuchen bzw. den Ein-
stieg in die Berufswelt zu meistern.
Das Lehrerteam wird auf diese Auf-
gaben in Seminaren vorbereitet. 

Schüler und Eltern werden bereits
vor dem 5. Schuljahr mit ihren Team-
bereichen, ihren Lehrerteams und
ihren Mitschülern und Miteltern be-
kannt gemacht. 

2. Teameigene Zeiten und Aufgaben

Der pädagogische Schwerpunkt
der Teamentwicklung beginnt im 5.
Schujahr mit der sozialen Stärkung
der Klassengemeinschaft, führt die
Teams in den nächsten Schuljahren
über gemeinsame Klassenfahrten
und Teamprojekte hin zur klassen-
übergreifenden Arbeit auf Jahr-
gangsebene. 

Im 5. Schuljahr erhalten die Klas-
sen dementsprechend einen zusätz-
lichen Zeitkorridor an einem Nach-
mittag. Sie essen gemeinsam Mittag
im Klassenraum. So lernen sie eine
Fülle von Sozialkompetenzen.

In einem für alle verbindlichen Te-
amprogramm arbeiten sie in Projek-
ten, zum Beispiel zum Thema »Ler-
nen lernen«, sich zu streiten, ohne
sich zu verletzen, sich selbst einzu-
schätzen und andere zu schätzen.
Dieses Mittags- und Teamprogramm
ist Herzstück des Ganztagspro-
gramms an der Schillerschule. Hät-
ten wir eine Lehrerzuweisung, wie
sie der Erlass verspricht (25% Zu-
schlag), so würden wir dieses Team-
programm auf alle Schuljahre aus-
dehnen. Hätten wir Schulsozialar-
beit – was uns im »armen« Offen-
bach vorenthalten bleibt –, so könn-
te hier ein pädagogisch eingebunde-
ner Tätigkeitsbereich verwirklicht
werden. 

Um die Lehrer zu befähigen, Sozi-
al-, Lern-, Mediationskompetenz im
Rahmen des Zusammenlebens im
Team zu vermitteln und anschlie-
ßend die Entwicklung der Schüler
im Team zu coachen, bedarf es in-
tensiver Fortbildung.

Zu Beginn der 90er haben wir in-
tensiv mit außerschulischen Part-
nern (Jugendbildungsstätte Dietzen-
bach, etc.) zusammengearbeitet. So
erhielten die Schüler im geeigneten
Rahmen außerhalb der Schule ein
intensives Training und gleichzeitig
wurden die Lehrer befähigt, diese
Arbeit qualifiziert und als Coach wei-
ter zu führen. Hier stellen wir einen
zunehmenden Qualitätsverlust fest.
Mehr und mehr außerschulische
Partner haben nicht mehr das Bud-
get, auf diese Weise mit den Schu-
len zu arbeiten. Schulen haben die-
ses Budget noch nicht. 

Das von uns in der Not praktizier-
te Prinzip der »Hilfe zur Selbsthil-
fe« wurde zum großen Erfolg. Fast
alle Lehrer sind nun durch die Or-
ganisation des Teamteachings in
die Lage versetzt, solche Kompe-
tenzen projektbezogen und an-
schaulich zu vermitteln. Die wert-
vollen außerschulischen Lernorte,
die große Kompetenz der außer-
schulischen Partner jedoch vermis-
sen wir schmerzlich. Nur mit Hilfe
von solchen Partnern können wir
langfristig die Qualität aufrechter-
halten und weiterentwickeln. 

• Eigenes Budget,
verfügbare Zeiten für die Teams

In unserer eigenen Organisation
haben wir berücksichtigt, dass Selb-
ständigkeit  (sowie Verantwortliche
Mitgestaltung, also Partizipation) ei-
gene Ressourcen (Geld, Personal,
Raum und Zeit ) braucht. Um unsere
Teams in die Lage zu versetzen, ein
eigenes »Leben« zu gestalten, er-
halten sie jährlich ein Budget von
600 € . Das ist das Äquivalent für
die Reinigungsleistung, die die
Schülerinnen und Schüler durch
Eigenreinigung ihres Teambereichs
erwirtschaften. Die Schülervertreter
und die Klassenlehrer entscheiden
gemeinsam, wie das Geld verwendet
wird. Am Jahresanfang und am Jah-
resende haben die Teams Zeitkorri-
dore für ihre Teamaufgaben zur Ver-
fügung.

• SV-Entwicklung

Schule als Polis heißt, dass vor
allem die Schüler die Gelegenheit
erhalten, ihre Interessen in der SV
wahrzunehmen. Der Erlass behan-
delt hier die Schüler stiefmütterlich.
Ihre verbrieften Rechte sollen sie

zwar in SV-Stunden behandeln, eine
Extrazeit dafür, eine Befähigung
durch Ausbildung und Coaching er-
halten sie jedoch nicht. Wir haben
deshalb die SV-Stunde in allen
Schuljahren als Extrastunde ausge-
wiesen. Der Klassenlehrer coacht
die Schüler bei ihrer Interessen-
wahrnehmung. Dazu haben wir ein
eigenes Trainingsprogramm ent-
wickelt.

• Unterrichtsentwicklung

Seit Jahren versuchen wir,  Lernen
in unserer Schule so umzugestalten,
dass Selbstständigkeit und Eigen-
verantwortung, eine größere Rolle
spielen, dass Selbsteinschätzung,
Diagnose und individuelle Lernför-
derung Berücksichtigung finden,
dass Lernen nicht mehr als Wegwerf-
artikel nach der jeweils nächsten
Klassenarbeit erlebt wird, so dass
»bulimisches Lernen« endlich der
Vergangenheit angehört. (Bulimi-
sches Lernen: Schülerinnen und
Schüler schaufeln prüfungsrelevan-
ten Stoff in sich hinein, während der
Prüfung spucken sie ihn aus und ha-
ben am Ende kein Gramm zugenom-
men! – Albin Dannhäuser, Präsident
des Bayerischen Lehrer- und Lehre-
rinnenverbandes, BLLV, auf einem
Symposium in München).

Wir haben den Unterricht so über
den Tag verteilt, dass mit zuneh-
mendem Alter, die Anzahl der Unter-
richtsstunden, die nachmittags lie-
gen, anwachsen. Im 10. Schuljahr
haben die Schüler nahezu an jedem
Nachmittag auch regulären Unter-
richt. Über 30 Arbeitsgemeinschaf-
ten sind im Angebot des Ganztags-
programms. Die Hälfte aller Schüle-
rinnen und Schüler nutzt sie. Die
Lernprodukte, die hier entstehen,
fließen wieder ins Schulleben oder
in den Unterricht ein. Präsentatio-
nen des Schülerkönnens, zum Bei-
spiel die »Schillerbunten Abende«
sind zu einem wichtigen, identitäts-
stiftenden Ereignis mit viel authenti-
schem Ambiente geworden. Nur drei
dieser Arbeitsgemeinschaften wer-
den von Lehrern angeboten. Die an-
deren sind mit Hilfe außerschuli-
scher Partner organisiert: Hausauf-
gabenhilfe mit ehemaligen Schiller-
schülern, die jetzt die Oberstufe des
Gymnasiums besuchen, Töpferwerk-
statt mit Hilfe der Kunstschule, In-
strumentenkurse mit Hilfe der Mu-
sikschule, Sportkurse mit Hilfe von
verschiedenen Sportvereinen,
Kunstwerkstatt mit einem jährlich
wechselnden Schulkünstler, unter-
stützt von der Sparkasse 1822,
Schachkurse mit Hilfe eines Schach-
vereins u.v.m. Die  Zusammenarbeit
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ist auf Kontinuität, Nachhaltigkeit
und Gegenseitigkeit (Joint venture)
aufgebaut. Zugute kommt uns, dass
der Gegenwert einer Lehrerstelle als
Finanzmittel ausbezahlt wird und
wir dadurch in der Lage sind, Werk-
verträge abzuschließen. 

• Entwicklung des Schullebens

Wenn  eine Schulgemeinde sich
einig ist, dass man für eine gute
Schule auch gute Bedingungen
braucht und nicht jammernd resig-
nieren will, so muss sie durch ihre
Gremien und mit Hilfe von Konzep-
ten Abhilfe schaffen. 

In welcher Atmosphäre und unter
welchen Bedingungen wir mitein-
ander leben und lernen, hängt da-
von ab, wie viel die Mitglieder der
Schulgemeinde bereit sind, Verant-
wortung zu tragen. 

Unsere Philosophie, »Verantwort-
liche Mitgestaltung« abzuverlangen
und zu ermöglichen, hat eine Fülle
von Strukturen geschaffen, die uns
auf der einen Seite das produktive,
pro-soziale Zusammenleben erleich-
tern und auf der anderen Seite einer
humanen Persönlichkeitserziehung
förderlich sind.

Der entscheidende Schritt hin zu
einer Ganztagsschule wurde an der
Schillerschule bereits vor über 15
Jahre getan: Ohne Personal, ohne
Küche, ohne Geräte, ohne Hilfe ha-
ben wir begonnen, eine Essensver-
sorgung zu organisieren. Das heuti-
ge »Schillermenü«, die gut ausge-
stattete Großküche, eine Cafeteria
und zusätzliches Personal sind eine
hart erkämpfte Bestätigung unseres
Wegs, kreativ die Verantwortung zu
übernehmen. Noch heute kochen im
WPU-Bereich Schülerinnen und
Schüler das Schillermenü. Nicht nur
hier sorgen Schüler für Schüler:
Auch der Pausenkiosk ist in den
Händen einer Schülerfirma. Ver-
schiedene »Servicegruppen« haben
wichtige Aufgaben im Bereich des
Schullebens übernommen: Lehrerin-
nen und Lehrer haben die neue Rolle
des Coachens entdecken müssen.
Schülerinnen und Schüler, ausgebil-
det als Sanitäter, patroullieren in je-
der Pause auf den Schulhöfen und
sorgen für die Gesundheit. 

Die vielen kulturellen Veranstal-
tungen werden von der »Service-
gruppe Technik« unterstützt.  Die
Schulbuchausgabe ist ebenso in der
Verantwortung von Schülern wie das
Schlichten von Streitigkeiten, die
Sorge für Ordnung in den Bussen u.
v.m. Wir achten darauf, dass jede
»Servicegruppe« ihren Nachwuchs
selbst heranholt und schult.

Ganztägig arbeitende Schulen in Hessen 

von Karin Lehmeier

Die Konferenz der Kultusmini-
ster hat Standards entwickelt,
die dafür sorgen, dass eine
Ganztagsschule bestimmten
Anforderungen genügt. Dazu ge-
hören u.a. Mittagessen und ein
Betreuungsangebot von 7 Zeit-
stunden an mindestens 3 Tagen.
Das Land Hessen differenziert
innerhalb der ganztägig arbei-
tenden Schulen zwischen ge-
bundener Ganztagsschule zur
verpflichtenden Teilnahme an
fünf Nachmittagen, offener
Ganztagsschule zur freiwilligen
Teilnahme an fünf Nachmittagen
und Schulen mit pädagogischer
Mittagsbetreuung zur freiwilli-
gen Teilnahme an mindestens
drei Nachmittagen. 

Will eine Schule ganztägig ar-
beiten, muss sie ein Konzept er-
stellen. In der Gestaltung ist sie
frei, sofern sie die genannten
Kriterien erfüllt und darüber hin-
aus Hausaufgabenbetreuung,
Förderunterricht und Wahlange-
bote und Bildungs- und Betreu-
ungsangebote, sowie berufsvor-
bereitende Angebote vor und
nach dem Unterricht einbezieht.
Die Dienste freier Träger (z.B.
Sportvereine, Musikschulen, Kir-
chen) sowie von Honorarkräften
(z.B. Studierende, Sportleiter,
Chorleiterinnen) können in An-
spruch genommen werden.
Auch räumliche Voraussetzun-
gen, altersgemäße Aufenthalts-,
Spiel-, Rückzugs- und Ruhemög-
lichkeiten, müssen vorhanden
sein, daneben Küche, Speise-
raum und Cafeteria. Die Gesamt-
konferenz beschließt das Kon-
zept. Die Schulleitung leitet den
Antrag an den Schulträger wei-
ter, der eine Stellungnahme des
zuständigen Schulamts einholt.
Die Schulträger, also z.B. die
Landkreise, legen dem Kultus-
ministerium eine Prioritätenliste
vor. Im Kultusminisiterium findet
eine Auswahl statt, die dann an-
deren betroffenen Ministerien
vorgelegt wird (z.B. auch dem
Finanzministerium). Die Ent-
scheidung liegt dann letztlich
bei der Kultusministerin. 

Je nach beantragter Form wer-
den im Rahmen des sog. »Ganz-
tagsprogramms nach Maß« zu-
sätzliche Lehrerstellen und
Geldmittel zugewiesen. EIne
Schule, die pädagogische Mit-
tagsbetreuung beantragt, kann
bis zu 2,5 zusätzliche Lehrerstel-
len zugewiesen bekommen. Da-
von wird aber ein Teil in Haus-
haltsmitteln gewährt. Eine Schu-
le, die offene Ganztagsschule
werden will, kann einen Zu-
schlag von maximal 20% auf
das Stellensoll bekommen, eine
gebundene bis zu 25%, bei
Grundschulen können bis zu 30
% mehr Lehrerstunden bewilligt
werden. 

Im Schuljahr 2004/2005 gibt
es in Hessen 190 Schulen, die
pädagogische Mittagsbetreuung
anbieten, 35 offene Ganztags-
schulen und 62 gebundene
Ganztagsschulen, letztere häu-
fig im sonderpädagogischen Be-
reich: Schulen für praktisch Bild-
bare und Schulen für Körperbe-
hinderte sind in der Regel als
Ganztagsschulen konzipiert. 

Im Jahr 2004 haben in Hessen
350 Schulen Anträge an das Kul-
tusministerium gestellt. Die mei-
sten Schulen wollten in die pä-
dagogische Mittagsbetreuung
einsteigen, darunter viele Gym-
nasien, die durch die Einführung
des 8-jährigen Gymnasialzwei-
ges (G8) zukünftig ohnehin
Pflichtunterricht auf den Nach-
mittag legen müssen, weil mehr
Stoff in weniger Zeit gelernt wer-
den muss. Gymnasien haben al-
so einen hohen Bedarf an Mit-
tagsbetreuung, weil Schülerin-
nen und Schüler am Nachmittag
versorgt und in Pausen beauf-
sichtigt werden müssen. 

Anträge von 49 Schulen sind
genehmigt worden. Kriterium für
die Auswahl bildet neben der
Einführung der G8 an Gymna-
sien die Versorgung mit Ganz-
tagsangeboten in der Fläche:
alle Eltern sollen ein Ganztags-
angebot in Reichweite haben
und nutzen können.
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Welche Chancen liegen in der Ko-
operation von Kirche und Ganztags-
schule (GTS)? Welcher Vorausset-
zungen bedarf es und wie können
kirchlich-religiöse Inhalte einge-
bracht werden?

Zu diesen Fragestellungen fand im
Februar 2005 im Zentrum Bildung
als ein Angebot des Fachbereichs
Kinder- und Jugendarbeit ein Fach-
tag zur Kooperation von Kirche und
Ganztagsschule statt. Die Teilneh-
menden kamen aus verschiedenen
Arbeitsbereichen (u.a. Schulleitung,
(Schul-)Pfarrer/-innen, Mitarbeiten-
de der schulbezogenen Jugendar-
beit) und erhielten einen groben
Überblick über den Stand der Ein-
führung von Ganztagsschulen und
über die betreffenden kirchlichen
Stellungnahmen. 

Ergänzend zu den grundlegenden
Informationen zur Situation in Hes-
sen stellte Karin Kienle, Jugendbil-
dungsreferentin und Koordinatorin
der Ganztagsangebote der Evangeli-
schen Jugend der Pfalz, die dort
schon weit entwickelte Kooperation
mit verschiedenen Ganztagsschulen
dar und legte erste Evaluationser-
gebnisse vor.

Ich möchte an dieser Stelle einige
Ergebnisse des Fachtages und der
bisherigen Erfahrungen in der Ko-
operation von Jugendarbeit und
Schule darlegen.  Ziel meiner Aus-
führungen ist es, die kirchlichen In-
stitutionen zu einer Kooperation

mit Ganztagsschule zu ermutigen
und dafür die Unterstützung durch
die schulbezogene Arbeit im Fach-
bereich Kinder- und Jugendarbeit
zuzusagen.

Zunächst will ich kurz die Chancen
der Kooperation mit der Ganztags-
schule skizzieren und beschränke
mich darauf, dies in Bezug auf die
Kinder und Jugendlichen und der
entsprechenden Arbeit mit diesen
darzustellen. Die Stichworte ließen
sich ergänzen durch die Chancen für
die Schule, für die Eltern wie auch
für die Gesamtgesellschaft.

1. Chancen der GTS für Kinder und 
Jugendliche:

• Neue Räume der Subjektbildung,
der Annahme als Geschöpf Gottes
eröffnen: im Rahmen der GTS kön-
nen kirchliche Angebote gemacht
werden, in denen die Kinder und Ju-
gendlichen nicht nach ihrer Leistung
bewertet werden, sondern sich als
vielseitig begabte Geschöpfe Gottes
erleben können.
• Ein deutliches Recht auf religiöse
Orientierung und Sinnfindung in
vielgestaltiger Form erwirken: die
GTS bietet die Möglichkeit mit
christlichen und religiösen Angebo-
ten und mit Kirche repräsentieren-
den Personen und den eigenen In-
halten für die Schüler/-innen prä-
sent zu sein, z.B. durch die Durch-
führung von Reflexionstagen, Tagen
der Orientierung.

• Interreligiöses und interkulturel-
les Lernen: Orte erfahrungsbezoge-
nen, kenntnisreichen und reflektier-
ten Umgangs mit heutigen Sinnan-
geboten können geschaffen werden,
z. B. durch Praktika in kirchlichen
Einrichtungen, Exkursionen zu oder
Einladungen von Vertretern anderer
Religionen. 
• Übergänge gestalten: Krisen und
Brüche im Schulleben bedürfen der
Begleitung und Ritualisierung: z. B.
beim Übergang in die weiterführen-
den Schulen, zur Bearbeitung von
Trauersituationen oder im Hinblick
auf berufliche Perspektiven nach der
Schule.
• Neue Räume und Erfahrungsfel-
der zur Entwicklung und Reflektion
der Persönlichkeit sowie zur Erwei-
terung ihrer sozialen und kommuni-
kativen Kompetenzen eröffnen: Die
pädagogischen Qualitäten der Kin-
der- und Jugendarbeit fördern Fähig-
keiten der Kinder- und Jugendlichen
zutage, die in der Schule wenig
Wertschätzung erfahren. 
• Einbeziehen der Lebenswelt der
Kinder und Jugendlichen: Mitarbei-
tende der Jugendarbeit setzen sich
bewusst mit deren Lebenswelt aus-
einander, um deren Interessen zu
berücksichtigen und entsprechend
attraktive Angebote gestalten zu
können. 
• Selbststeuerung und Selbsttätig-
keit werden gefördert, pädagogisch
freie Räume können durch die Ju-

Konkret und praxisnah: Das ist zu beachten:

Leitfaden für eine Kooperation zwischen kirchlichen Einrichtungen und Ganztagsschulen

von Lothar Jung-Hankel

Der Zusammenarbeit mit den El-
tern, vor allem den Elternbeiräten
kommt im Schulleben eine große
Rolle zu, die als weiterer zentraler
Baustein unseres Konzeptes am
Schluss genannt werden muss.

Schon bei den Aufnahmegesprä-
chen machen wir den Eltern klar,
dass sie Verantwortung überneh-
men sollten. Wir wollen nicht, dass
sie Statisten im Schulleben sind,
die einmal im Jahr zum Schulfest
Kuchen beisteuern. Wir sorgen da-
für, dass sie das Schulprogramm
aktiv mitgestalten und ihr Wissen,
ihr Können sowie ihre Erfahrung im
Lern- und Erziehungsprozess sowie
im gesamten Schulleben einbrin-
gen.

Thomas Findeisen ist seit 1992 Direktor
der IGS Schillerschule in Offenbach und
unterrichtet die Fächer Deutsch und
Sozialkunde.  Ein »Schillerbunter Abend«
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gendlichen erobert und selbst ge-
staltet werden.
• Angebote können an den Interes-
sen der Kinder und Jugendlichen
ausgerichtet und eine Mitbestim-
mung und -gestaltung gewährlei-
stet werden. 

2.Für evangelische Kinder- und    
Jugendarbeit: 

• Präsenz am Lebensort der Kinder
und Jugendlichen, der deren Zeit im-
mer stärker in Anspruch nimmt.
• Evangelische Kinder- und Jugend-
arbeit wird auch für solche Schüler-
/innen erfahrbar, die sich von klassi-
schen Angebotsformen kirchlicher
Arbeit nur selten angesprochen füh-
len. Sie kann Attraktivität und Kom-
petenz ihrer Angebote einer breite-
ren Öffentlichkeit präsentieren.

• Über die Kooperation mit Schulen
erschließen sich für die kirchliche
Kinder- und Jugendarbeit neue Ziel-
gruppen. 

• Sie kann in den Verhandlungen
mit Schule ihr eigenes Profil heraus-
arbeiten und weiterentwickeln.

• Entwicklung und Erprobung neuer
Arbeitsformen im Kontext von
Schule: die schulischen Rahmenbe-
dingungen ermöglichen eine konti-
nuierliche Arbeit in einer stabilen
Gruppenzusammensetzung. Eine
höhere Verbindlichkeit ist sicherge-
stellt.
• Vernetzungs- und Synergieeffekte
durch Mitarbeit an lokalen Bildungs-
netzwerken und das Einbringen von
kinder- und jugendpolitischer Kom-
petenz am Ort/ in der Region.

• Der Bedarf an Ganztagsbetreuung
ist am größten bei sozial schwachen
Familien. Somit übernimmt die
schulbezogene Arbeit einen wichti-
gen gesellschaftlich-diakonischen
Dienst und erreicht Kinder und Ju-
gendliche, die über andere Angebo-
te der Kinder- und Jugendarbeit
nicht erreicht werden: insbesondere
benachteiligte Jugendliche, Mi-
grant/-innen, Berufs- und Haupt-
schüler. 

• Erschließen finanzieller Ressour-
cen durch Refinanzierung von Ange-
boten.

2.Voraussetzungen der                  
Kooperation von Kirche und 
Ganztagsschule

Schule und Jugendarbeit müssen
als unterschiedliche Systeme wahr-
genommen werden. Schule wurde
schon historisch mit Bildung ver-
bunden, während demgegenüber
die Familie und die Jugendarbeit für
Erziehung zuständig waren. Beide

Systeme haben sich lange Zeit durch
Abgrenzung voneinander definiert
(gegenseitige Vorurteile: Schule
gleich Zwangsinstitution, Sozialpä-
dagogik gleich Reparaturbetrieb).
Entsprechend unterscheidet sich
auch das Berufsverständnis der je-
weiligen Professionen, birgt jedoch
bei gegenseitiger Annäherung und
Anerkennung großes Ergänzungspo-
tential, das zugunsten der Jugend-
lichen eingesetzt werden kann. 

Gegenüber dem immer größer
werdenden Einfluss der Schule auf
den Bildungsbereich ist der Beitrag
von (kirchlicher) Kinder- und Jugend-
arbeit für ein umfassendes Bil-
dungsverständnis hervorzuheben.
Es bedarf einer sinnvollen Ergän-
zung der überwiegend formellen
Bildung im schulischen Bereich
durch informelle und non-formelle
Angebote anderer Bildungsträger,
u.a. Kirche und kirchlicher Jugend-
arbeit. Folglich bedarf es eines län-
geren Prozesses, in dem beide In-
stitutionen ihre jeweiligen Bil-
dungsziele darlegen und miteinan-
der ins Gespräch bringen.

3. Sinnvolle Schritte auf dem Weg 
zur Kooperation:

• Ehe es zu einer Kooperation mit
einer Ganztagsschule kommt, sollte
von kirchlicher Seite geklärt sein,
auf welcher Basis diese Kooperation
geschieht, welche Motivation, wel-
che Ziele und welche Ressourcen
dafür vorhanden sind. 
• Der Kooperationsprozess kann
von kirchlicher Seite dafür genutzt
werden, sich der eigenen Kompeten-
zen und der eigenen Identität be-
züglich kirchlicher Kinder- und Ju-
gendarbeit bewusst zu werden. Dar-
aus folgt auch, darlegen zu können,
wo sich Grenzen solcher Koopera-
tion befinden, deren Überschreitung
den Verlust der eigenen Identität zur
Folge hätte. 
• Eine gleichberechtigte Partner-
schaft beider Einrichtungen und ei-
ne Offenheit des Prozesses sollte
gegeben sein und auf einen Koopera-
tionsvertrag hingearbeitet werden. 
• Zusätzlich bedarf es eines regel-
mäßigen Informationsaustausches
und einer Einbeziehung der außer-
schulischen Kooperationspartner in
die verschiedenen Strukturen der
Schule (Konferenzen, Weitergabe
von Informationen, etc.). Darüber
hinaus ist es sinnvoll, Ansprech-
bzw. Koordinationspersonen von
schulischer und außerschulischer
Seite festzulegen bzw. eine AG mit
diesen zu gründen. 
• Es sollte angestrebt werden, dass

die Schule geeignete Räumlichkei-
ten und die Ausstattung mit Sach-
mitteln zur Verfügung stellt, auch
dann, wenn Veranstaltungen außer-
halb der Schule stattfinden. 

• Die Chancen, über den 45-Minu-
ten-Rhythmus hinaus agieren zu
können, projektorientiertes Lernen
einzubeziehen und dabei die  Be-
gleitung der Schüler/-innen bei ihrer
Suche nach Glaubens- und Lebens-
orientierung im Blick zu haben, soll-
ten genutzt werden.

• Es hat sich bisher als notwendig
erwiesen, dass überwiegend haupt-
amtliche Mitarbeitende im Arbeits-
feld Jugendarbeit und Schule tätig
sind. Wo es sinnvollerweise gelingt,
Ehrenamtliche mit einzubeziehen,
ist darauf zu achten, dass diese
durch Hauptamtliche entsprechend
gefördert und unterstützt werden. 

• Als Einstieg sollte eine Erpro-
bungsphase vereinbart werden, die
die Möglichkeit gibt, in überschau-
baren Schritten die Kooperation
auszuwerten und zu reflektieren. 

• Darüber hinaus sollte die Koope-
ration systematisch evaluiert wer-
den. Die kontinuierliche Reflexion
und Weiterentwicklung der pädago-
gischen Arbeit ist in diesem sich neu
entwickelnden Arbeitsfeld unbe-
dingt notwendig. 

• Bei der Fortbildung der Mitarbei-
tenden ist darauf zu achten, dass
die Angebote sowohl für Lehrkräfte
(Schulpfarrer/-innen, Lehrer/-innen)
als auch für Sozialpädagog/-innen
und Gemeindepädagog/-innen ge-
meinsam angeboten werden, damit
die Zusammenarbeit der unter-
schiedlichen Professionen gefördert
wird.

Die aufgezählten Punkte lassen
sich noch ergänzen und sind jeweils
vor Ort entsprechend zu differenzie-
ren. Für die konkrete Konzeptions-
entwicklung und Fachberatung ste-
he ich im Rahmen meiner Tätigkeit
als Landesschülerpfarrer gern zu
Verfügung. Wenn Sie Ideen entwik-
keln möchten oder schon haben, die
auf eine Kooperation zwischen
Schule und Kirchengemeinde/De-
kanat hinzielen, komme ich gern zu
Ihnen, um bei der Entwicklung eines
Konzeptes, der Erabeitung eines Ko-
operationsvertrages oder bei den
Verhandlungen mit der Schule un-
terstützend und zu begleitend tätig
zu werden. 

Lothar Jung-Hankel ist Landesschüler-
pfarrer im Fachbereich Kinder- und
Jugendarbeit im Zentrum Bildung, 
Tel. 06151-6690-132, Fax: 6690-140,
Mail: jung-hankel@ev-jugend.de
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