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Berichte, Projekte und Ideen aus der Praxis
Erfahrungen aus den Kooperationen zwischen Kirche und Ganztagsschulen
in Rheinland-Pfalz
von Karin Kienle
Die ersten Schritte zur Einführung der Ganztagsschulen (GTS) in
Rheinland-Pfalz sind getan. Im Jahr
2001 hatte sich die Landesregierung zum Ziel gesetzt, in der laufenden Legislaturperiode 300 neue
GTS einzurichten. Und dieses Vorhaben gelang – die Erwartungen
der Regierung wurden sogar weit
übertroffen: Zum Schuljahr 2005/
2006 sind es bereits 304 Schulen,
die ein Ganztagsschulangebot machen werden. Da weiterhin die
Nachfrage von interessierten Schulen so groß ist, wurde mittlerweile
eine weitere Bewerbungsrunde für
das Schuljahr 2006/2007 ausgeschrieben. Die Ganztagsschule als
solche – politisch und gesellschaftlich längst überfällig – etabliert
sich in der rheinland-pfälzischen
Schullandschaft und nimmt Formen
an.
Nicht mehr wegzudenken aus dem
in Rheinland-Pfalz gefahrenen Konzept sind die außerschulischen Partner der Ganztagsschulen, zu denen
seit dem Startschuss auch die Evangelische Kirche gehört. Mehr noch:
Wir sind inzwischen der größte Anbieter von Kooperationen, die sich
ausgesprochen vielfältig gestalten
und vor Ort auf die jeweilige Situation der einzelnen Schule zugeschnitten werden. In der Regel werden dabei Art und Umfang der Angebote in enger Absprache zwischen
der Kirche als »Anbieter« des pädagogischen Personals und der jeweiligen Schule entwickelt.
Die rechtliche Grundlage für diese
Kooperationen zwischen der Kirche
und GTS ist die am 4. April 2002 abgeschlossene »Rahmenvereinbarung über den Abschluss von
Dienstleistungsverträgen in der
Ganztagsschule zwischen dem Land
Rheinland-Pfalz und den Evangelischen Kirchen im Land RheinlandPfalz«, in der festgelegt ist, dass das
pädagogische Personal in einem unbefristeten kirchlichen Dienstverhältnis steht und für die Zeit an den
GTS vom Land Rheinland-Pfalz bezahlt wird.
Konkret heißt dies, dass Mitarbeiter aus dem kirchlichen Bereich für
das Nachmittagsprogramm an GTS
eingesetzt werden und in diesem
Rahmen Aktivitäten für Schülerin-
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nen und Schüler anbieten, die am
GTS-Programm teilnehmen. Die
Evangelische Jugend der Pfalz beispielsweise kooperiert zur Zeit –
Frühjahr 2005 – mit 10 Schulen im
Gebiet der Landeskirche, was bedeutet, dass Fachkräfte aus der
kirchlichen Jugendarbeit in ganz verschiedenen Konstellationen mit
unterschiedlich vielen Stunden –
von wöchentlich zweistündigen AGs
bis hin zu halben Stellen – an Schulen 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 Jugendarbeit, die schwerpunktmäßig
einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt
und lebensweltorientierte Bildungsarbeit mit Inhalten religiöser, sozialer, emotionaler und kognitiver Bildung leistet. So werden u. a.
Arbeitsgemeinschaften wie Suchtprävention, Streitschlichterausbildung, Theaterarbeit, Gesprächsrunden, Seelsorge angeboten, aber
auch Naturerlebnisse oder Erlebnispädagogik haben ihren Platz.
Unsere Erfahrungen aus den bisherigen Kooperationen sind umso
positiver, umso mehr Zeit unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
den Schulen präsent sind. So kann
sich ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis aufbauen und die kontinuierliche sozialpädagogische Arbeit ermöglicht es den Schülerinnen
und Schülern viel eher, Selbstverantwortung, Selbstorganisation und
Partizipation einzuüben – eben so,
wie es in der Jugendarbeit auch

außerhalb der Schule
praktiziert wird. Mit unseren Fähigkeiten und Kompetenzen bringen wir uns
in den Schulalltag der Kinder und Jugendlichen ein.
Sie lernen ganzheitliche
Lernformen kennen, erleben Teamgeist, Toleranz
und Selbstbestimmung
und gestalten Gemeinschaft, in der es Raum gibt
für Erfahrungen und die
Auseinandersetzung mit
sozialen, persönlichen und
auch religiösen Themen. Wir nehmen die Schülerinnen und Schüler
mit ihren Selbst- und Weltdeutungen ernst, bieten religiöse Orientierung und Sinnfindung an und ermöglichen darüber hinaus interreligiöses und interkulturelles Lernen.
Die kooperierenden Schulen erleben gerade diese der Jugendarbeit
eigenen Arbeitsweisen als eine Bereicherung und schätzen die Verlässlichkeit und Professionalität
der Kolleginnen und Kollegen, wobei man ehrlicherweise auch sagen
muss, dass sich Schule und Jugendarbeit noch in der Phase des vorsichtigen Aufeinanderzugehens befinden – sind doch die jeweiligen
Strukturen, Prinzipien und Methoden mehr als unterschiedlich!
Für unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist darum die Anbindung an die evangelische Jugend umso wichtiger. Regelmäßige Treffen in einem »Arbeitskreis GTS« gewährleisten den so
wichtigen Erfahrungsaustausch und

Evangelische Kirche:
Ihre Partnerin für
die Ganztagsschule
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ermöglichen zudem, den Auftrag,
den wir haben, immer wieder zu
überdenken. Hier werden die Bedingungen der Kooperation zwischen
Schule und kirchlicher Jugendarbeit
diskutiert, Ziele erarbeitet und Konzeptionen entwickelt und evaluiert –
die an den GTS tätigen Kolleginnen
und Kollegen tragen
aus ihrer »pädagogischen Heimat«, der
evangelischen Jugendarbeit, die wichtigen
Impulse in die Schulen
hinein – sie wollen die
traditionelle Schule
verändern.
Aber auch dies wird
in unseren Diskussionen immer wieder
deutlich: eine wirkliche Kooperation kann
nur dann gelingen,
wenn beide Partner
sich gleichberechtigt
begegnen und wenn
Ziele und Erwartungen
klar formuliert und abgesteckt werden. Dabei müssen sowohl die
Schule als auch die Ju-

gendarbeit aufeinander eingehen
und sich gegenseitig Zugeständnisse 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 Lernund Arbeitsort Schule, an dem die

Kinder und Jugendlichen von heute
einen Großteil ihrer Zeit verbringen,
weiter zu entwickeln und so gestalten, dass er Lebensraum wird – mit
all dem, was Leben heißt. Und das
können wir nur gemeinsam erreichen!
Karin Kienle ist seit 1998 Referentin für
schulbezogene Jugendarbeit und evangelische Schüler/-innenarbeit in der
Evangelischen Landeskirche der Pfalz.

»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
Juri (16) aus Kasachstan lebt seit 4
Jahren im Schelmengraben und besucht die 8. Klasse im Hauptschulzweig der Ludwig-Erhard-Schule.
Die deutsche Sprache hat er gut
gelernt, aber sein Schriftdeutsch ist
noch immer sehr fehlerhaft. Seine
Eltern können ihn kaum unterstützen, sie beherrschen die deutsche
Sprache selbst nur bruchstückhaft.
Seine Aussichten auf eine Lehrstelle
sind daher eher gering, seine Frustration groß. »Als Hauptschüler hab
ich doch als Aussiedler keine Chance«, so seine persönliche Einschätzung. Die Schulsozialarbeit an der
Ludwig-Erhard-Schule ist eine Anlaufstelle innerhalb der Schule, wo
er schulische und persönliche Hilfe
bekommen kann.
Der Wiesbadener Stadtteil Dotzheim-Schelmengraben beherbergt
zum großen Teil Menschen, die sozi-
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al benachteiligt sind. Der größte Teil
aller Russland-Deutschen Wiesbadens lebt hier (17 %), Menschen aus
unterschiedlichsten Kulturen und
Nationen prägen das Leben im
Stadtteil.
Seit 1994 besteht eine Kooperation zwischen der ev. Kirchengemeinde Schelmengraben und der
Haupt- und Realschule des Stadtteils, die mit einer Vorlaufphase im
Bereich der schulnahen Sozialarbeit
begonnen hat. (Zur Beschreibung
des Projekts vergleiche auch den Artikel »Eine Kirchengemeinde engagiert sich in Jugendsozialarbeit« von
Maik Debus, in: Evangelische schulnahe Jugendarbeit, hrsg. von Harmjan Dam und Heike Zick-Kuchinke,
Neukirchen-Vluyn, 1996, Seite 94 ff.)
Seit dem 1. Juni 96 wurde die Schulsozialarbeit durch das Amt für Soziale Arbeit in Wiesbaden an der Lud-

wig-Erhard-Schule fest installiert.
Die ev. Kirchengemeinde Schelmengraben arbeitet seit 1994 bedarfsorientiert und verlagerte somit
ihren Arbeitsschwerpunkt von der
gemeindepädagogischen Arbeit mit
Jugendlichen auf die Schulsozialarbeit und die Offene Jugendarbeit.
Dadurch wurde man den Anforderungen des Stadtteils gerecht und
konnte zwei volle Stellen in der Jugendarbeit der Kirchengemeinde sichern. Dies ist nur durch einen Personalkostenzuschuss der Landeshauptstadt Wiesbaden möglich, der
trotzt angespannter Haushaltslage
zugesichert wird, da die ev. Kirchengemeinde Schelmengraben als zuverlässiger Partner eng mit der Abteilung Schulsozialarbeit des Amtes
für soziale Arbeit der Stadt Wiesbaden kooperiert. Die Jugendarbeiterin
und der Jugendarbeiter der KirchenSchönberger Hefte 2 | 05
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gemeinde arbeiten im Team nach
dem städtischen Konzept der Schulsozialarbeit. Seit dem 1. 1. 2005 ist
das Dekanat Wiesbaden der offizielle Träger, zuvor waren die Sozialpädagogen von der evangelischen Kirchengemeinde angestellt.
Inzwischen arbeiten in der Schulsozialarbeit an der Ludwig-ErhardSchule insgesamt vier Personen.
Zwei Schulsozialarbeiter sind mit
einem Stellenumfang von je 100 %
städtisch angestellt. Zwei Sozialarbeiter im gemeindepädagogischen
Dienst sind zu je 50 % in der Schulsozialarbeit eingesetzt, die durch
den Zuschuss der Stadt Wiesbaden
refinanziert werden. In der Kirchengemeinde sind weitere 50 % einer
ganzen Stelle in der Offenen Jugendarbeit verankert. Aus dieser engen
Zusammenarbeit in der Schulsozialarbeit ergibt sich eine hohe Erreichbarkeit fast aller Jugendlichen des
Stadtteils, was sich wiederum auf
die gemeindepädagogische Arbeit
sehr positiv auswirkt.
Diese Kombination aus städtischen und kirchlichen Angestellten
im Bereich der Schulsozialarbeit an
einer Schule ist im Gebiet der EKHN
einmalig.
Das Konzept der Schulsozialarbeit an Wiesbadener Hauptund Gesamtschulen

kunftsperspektive. So fördert die
Schulsozialarbeit die Chancen benachteiligter Jugendlicher.
Die Schulsozialarbeit in Wiesbaden arbeitet nach dem eigens entwickelten Stufen-Modell:
Die erste Stufe beinhaltet die
Klassenbetreuungs- und die Koordinationsstunden zwischen Schulsozialarbeiter und Klassenlehrer. Jede
Klasse wird in einer Schulstunde pro
Woche von einem Schulsozialarbeiter in enger Kooperation mit dem
Klassenlehrer betreut.
Dadurch ist gewährleistet, dass
die Schulsozialarbeiter alle Schüler
kennen lernen. Dies geschieht in
Form von Hospitation und Beobachtung in den Unterrichtsstunden der
Klassenlehrer, durch aktive Teilnahme, Planung und Durchführung der
Klassenbetreuungsstunden, in der
sowohl aktuelle Klassengeschäfte,
-konflikte, -themen besprochen werden, wie auch Projekte zu speziellen
Themen. Hier sind zum Beispiel in
der 5./6. Klassenstufe die Projekte
»Wir werden eine Klassengemeinschaft«, »Streiten lernen – Streit
schlichten« oder in der 7. Jahrgangsstufe »Die Expedition«, (ein erlebnispädagogisch geprägtes Projekt
zur Suchtprävention und Persönlichkeitsförderung) zu nennen. Ab der 8.
Klassenstufe werden die Jugend-

lichen intensiv auf das Berufsleben
vorbereitet. Durch Bewerbungstraining, Fähigkeitstests und Berufsorientierungstage werden sie an den
Übergang von der Schule in den Beruf 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 zwischen den Schülern und den Schulsozialarbeitern, die die jeweilige
Klasse vom 5. Schuljahrgang bis zur
Ausschulung betreuen.
In der zweiten Stufe werden bestimmten Schülern Hausaufgabengruppen, Freizeitgruppen, Wochenendseminare und Freizeiten angeboten. Besonderes Augenmerk gilt den
systematischen Hilfen im Übergang
von der Schule in den Beruf. Mit Betriebsbesichtigungen, Telefontraining zur Kontaktaufnahme mit Ausbildungsbetrieben und im Rollenspiel
dargestellten Einstellungsgesprächen, die unter Zuhilfenahme von
Videotechnik analysiert werden,

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 zufriedenstellend zu bearbeiten sind. Gesellschaftliche Veränderungsprozesse
und ihr Niederschlag in der Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen verlangen eine Umorientierung von Schule, Jugendhilfe und
anderen Institutionen, hier nicht zuletzt der Kirchengemeinde vor Ort.
Mit der Schulsozialarbeit wird
durch regelmäßige Zusammenarbeit von Lehrern und Sozialarbeitern im Alltag ein erweitertes pädagogisches Handlungsrepertoire
entwickelt. Durch dessen rechtzeitige und präventive Anwendung ist
es möglich die Probleme einzelner
Schüler* in der Schullaufbahn, sowie beim Übergang in das Berufsleben zu lösen oder zu reduzieren.
Dieser Arbeitsansatz unterstützt
die Lebensplanung der Jugendlichen wie auch ihre Frage nach
dem Lebenssinn und ihrer Zukunfts_______________
* (Aus formalen Gründen wurde die männliche Form gewählt, wobei natürlich beide
Geschlechter gemeint sind.)
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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 Gruppenfähigkeit und des Team- und
Sozialverhaltens.
Im Bereich der Stadtteilarbeit
geht es um die Beteiligung und die
Gestaltung von Aktivitäten im Stadtteil, zum Beispiel dem Stadtteilfest.
In der dritten Stufe findet sich
die Einzelfallarbeit wieder. Diese
richtet sich an Jugendliche, die verursacht von persönlichen, familiären
oder ähnlichen Gründen ihre Schullaufbahn gefährden. Die Sozialarbeiter intervenieren und versuchen,
durch individuelle Hilfe Versäumtes,
aber auch fehlende soziale Kompetenzen zu kompensieren. Das heißt,

Jugendliche mit psychosozialen Problemen werden intensiv sozialpädagogisch betreut, um deren Fehlverhalten (wie zum Beispiel das Fernbleiben vom Schulunterricht) zu
beheben und der Ursache hierfür
auf den Grund zu gehen.
Sollte sich die Krisensituation der
Jugendlichen nicht grundlegend verbessern, werden andere Einrichtungen der Jugendhilfe und Beratungsstellen eingeschaltet.
Dass die evangelische Kirchengemeinde Schelmengraben auf klassische gemeindepädagogische Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen verzichtet und sich in der bedarfsorientierten Jugendsozialarbeit engagiert,
wird im Stadtteil von den Jugendlichen, den Bürgern, aber auch vom
ev. Dekanat Wiesbaden als richtige
Entscheidung gewertet und unterstützt. In der ev. Kirchengemeinde
Schelmengraben sind pro Woche
neun Stunden offene Jugendarbeit
verankert. Dazu kommen Projekte

Die Kooperation des Evangelischen Dekanats Wöllstein
mit der Regionalen Schule in Wöllstein als Modellprojekt
von Evelyn Stockburger
Anna-Lena geht in die 5. Klasse
der Regionalen Schule in Wöllstein
und nimmt zusätzlich das Ganztagsangebot der Schule wahr. Sie freut
sich jede Woche auf den Dienstagnachmittag, denn dort kann sie in
der sogenannten »Sinnes-AG« Erfahrungen mit allen ihren Sinnen
machen. Ganz besonders gern ertastet sie dabei verschiedene Dinge
mit verbundenen Augen oder erriecht 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 Dekanat Wöllstein und bietet seit dem
Schuljahr 2003/04 ein Ganztagsangebot für die Klassen 5 – 10 an.
In Verbindung mit der Dekanatsjugendarbeit wurde vom Dekanat eine
Arbeitstelle geschaffen, die zu 50 %
die Dekanatsjugendarbeit und zu
50 % die Nachmittagsbetreuung der
Ganztagsschüler/-innen der Regionalen Schule Wöllstein beinhaltet.
Die Stelle war zunächst als Projekt
auf zwei Jahre bis zum 31. 8. 2005
befristet und wurde noch einmal bis
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31. 8. 2006 verlängert. Dienstsitz der
Stelleninhaberin für dieses Projekt
ist das Dekanatsjugendbüro in Badenheim, das rund fünf Kilometer
von der Schule entfernt ist.
Möglich wurde diese Stellenkombination von Dekanatsjugendarbeit
und Nachmittagsbetreuung in der
Ganztagsschule, weil die Jugendreferentin des Dekanates ihre Vollzeitstelle – bedingt durch Inanspruchnahme der Elternzeit – auf eine Teilzeitstelle von 50 % reduzierte. Eine
halbe Jugendreferent/-innenstelle
wurde frei und damit entstand die
Idee, Dekanatsjugendarbeit und Arbeit in der Schule – am unmittelbaren Lebensort der Kinder- und Jugendlichen – mit einer neuen vollen
Stelle zum beiderseitigen Vorteil zu
verbinden.
Tätigkeit in der Ganztagsschule
Die Tätigkeit der Pädagogin in der
Ganztagsschule umfasst die Arbeitsgebiete Mittagessensbetreuung,
Hausaufgabenbetreuung, Arbeitsgemeinschaften und Pausen- und
Busaufsicht. Die gesamte nachmittägliche Betreuung beinhaltet zudem schulsozialarbeiterische Tätigkeiten.

mit Konfirmanden, die Gestaltung
von Kindergottesdiensten, von Ferienangeboten und Freizeiten. Neben Betriebsbesichtigungen und Jugendkulturveranstaltungen arbeiten
die Gemeindepädagogen im Organisationsteam des »Konfi-Camps«
Wiesbadens mit.
____________
Quelle: B. Kersten, H. Richter, M. Mildner
(Redaktion) »Schulsozialarbeits-Projekte in
Wiesbaden«, Landeshauptstadt Wiesbaden, 2002.
Literaturhinweis: Evangelische schulnahe Jugendarbeit, hrsg. von Harmjan Dam
und Heike Zick-Kuchinke, NeukirchenVluyn, 1996.
Lars Blechert-Murawski arbeitet seit
1999 in der Evangelischen Kirchengemeinde 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 angestellt.

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 Ganztagsschüler geschlossen in die nahe gelegene Gemeindehalle, um gemeinsam
das Essen einzunehmen. Danach haben die Schüler/-innen eine viertelstündige Pause, bei der zwei Pädagoginnen Aufsicht führen. Im Anschluss folgt eine einstündige
Hausaufgabenbetreuung mit einer
Gruppe von 16 Fünftklässlern, bei
der die Schüler/-innen die Möglichkeit haben, Hilfestellung bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben zu bekommen. Nach einer weiteren Pause
können die Schüler/-innen an einer
45minütigen Arbeitsgemeinschaft
teilnehmen. Mittwochs ist die Hausaufgabenbetreuung auf 45 Minuten
begrenzt, die AGs sind 2stündig angesetzt, da zum Beispiel Kochen
und Sport in einer Schulstunde nicht
durchzuführen sind. Einmal pro Woche haben die Schüler die Möglichkeit, sich nachmittags in der Schulbibliothek aufzuhalten.
Themen der Arbeitsgemeinschaften sind »Sinneserfahrungen«, »Geschichten lebendig erleben« und
»Sport«.
In der Sinnes-AG können die
Schüler Erfahrungen zu den Sinnen
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken
und Tasten (Fühlen) machen. Weiterhin haben sie die Möglichkeit, in die
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Welt der Phantasiereisen einzutauchen. In der Geschichten-AG werden
Geschichten gelesen, gehört, gespielt, gemalt und selbst erfunden.
In der Sport-AG, die in Kooperation
mit einem Sportlehrer stattfindet,
können die Schüler Sportarten ausprobieren, die im regulären Sportunterricht seltener angeboten werden (z. B. Tischtennis, Seilturnen,
Badminton, Schwimmen, . . .).
Wenn es möglich ist, wird versucht, die AGs draußen in der Natur
stattfinden zu lassen, damit die
Schüler sich auch neue Lern- und
Lebensräume erschließen lernen.
Finanzierung
Finanziert wird das Nachmittagsangebot durch Mittel des Landes
(Personalkosten) und Mittel der Verbandsgemeinde (Sachkosten). Die
Kosten für das Mittagessen tragen
die Eltern in Höhe von 3,50 € pro
Mittagessen.
Zwischen dem Land RheinlandPfalz (ADD Trier) und dem Ev. Dekanat Wöllstein besteht ein Dienstleistungsvertrag, welcher
den Umfang und den Inhalt der Tätigkeit, die Eignung
der Fachkraft, die
Fach- und Dienstaufsicht und die Kostenerstattung regelt.
Das Land erstattet
dem kirchlichen Anstellungsträger die
Kosten für den Einsatz der Fachkraft in
der Ganztagsschule;
Arbeitgeber ist das
Ev. Dekanat Wöllstein.

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 präsent zu sein. Die Schüler/-innen
können erleben, dass die Institution Kirche nicht nur »langweilige
Gottesdienste« und »öder Konfirmandenunterricht« darstellt. Es kann
aufgezeigt werden, dass Kirche interessante und abwechslungsreiche Angebote wie Ferienfreizeiten,
Ferienprogramme, Open-Air-Filmnächte 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 zusammentreffen, führt dies zwangsläufig zu diversen Differenzen in den Grundlagen für Kinder- und Jugendarbeit.
Die Prinzipien der ev. Kinder- und Jugendarbeit, wie zum Beispiel Partizipation und Freiwilligkeit sind in dem

Evangelisches Profil entwickeln –
Das evangelische Gymnasium in Bad Marienberg
von Hartwig Scheidt
Auf den ersten Seiten des vergnüglichen 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
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Drangsal. Zwar waren bei ihm niemals Leistungsprobleme aufgetaucht, 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

vorgegebenen starren, lern- und leistungsorientierten Rahmen einer
Schule nur schwer zu verwirklichen.
Die Schüler/-innen sind nachmittags
oft ausgelaugt von den Anstrengungen 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 möglich ist), oder ob den Bedürfnissen
der Kinder- und Jugendlichen, nämlich nach Entspannen, Herumtoben
oder einfach Spiele zu spielen, entsprochen werden soll.
Können sich beide Kooperationspartner in dieser Frage in der Mitte
ihrer Prinzipien treffen, kann die
Zusammenarbeit Kirche – Schule zu
einer für beide Seiten gelingenden
und zufriedenstellenden Kooperation werden.
Evelyn Stockburger ist Diplom-Pädagogin und arbeitet seit September 2003 im
Evangelischen Dekanat Wöllstein als Jugendreferentin und in der Nachmittagsbetreuung der Ganztagssschüler an der
Regionalen Schule in Wöllstein.

stärker in der Autorität ihres Amtes.
(. . .) Für Api genügte ein vernichtender Blick. ›Kah, dieses Hemd will ich
an Dir nicht mehr sehen‹. Kah hatte
es nie wieder getragen. Obwohl unvergesslich, gehörte diese Episode
zu dem Erlebnisfundus seiner Kindheit 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
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liche evangelische Erziehungswerte. Dazu
braucht es geduldige
und begeisterte Menschen als Erzieher, die
sich dem Geist Gottes
öffnen und Kinder als
Persönlichkeiten annehmen in ihrer ganzen Verschiedenheit,
wie Gott sie geschaffen hat, in ihrer Unfertigkeit und – ganz im
christlichen Glauben
verstanden – Kinder,
die das Recht haben,
genauso geachtet zu
werden wie Erwachsene (Janusz Korczak),
Kinder, die in ihrer
Selbstwahrnehmung
und in ihrer SelbstHartwig Scheidt an seinem Schreibtisch
kompetenz gestärkt
und gefördert werden
Zugegeben, ein etwas ungewöhn- (Maria Montessori), Kinder, deren
licher Beginn für einen Artikel, der
Lebensperspektive dafür geöffnet
darstellend und informativ Leitlinien wird, wie sie ihr Leben im Blick auf
und Konzeption des neu gegründeGott deuten. Dass dieser Prozess
ten Evangelischen Gymnasiums Bad Zeit braucht, dass hier nicht das EinMarienberg vorstellen möchte. Den- üben von Fachvokabular oder moranoch werfen diese Zitate, bei aller
lischer Kategorien im Vordergrund
satirischen Überzeichnung, ein
stehen, dass vielmehr der Blick auf
Schlaglicht auf eine Institution, die
Gott mit all meinen Zweifeln, meinen
seit Jahren darum bemüht ist, eine
Fragen, meinen Gefühlen des Unverangemessene Antwort zu finden auf mögens und der Angst zur Sprache
die rasanten gesellschaftlichen Vergebracht werden, fördert eher die
änderungen.
Entwicklung zu sich bildenden Subjekten. Glaube ins Spiel zu bringen
Dabei zeichnet die Satire keinesmeint, aktiv einen Erfahrungsraum
wegs das Bild eines Gymnasiums
zu eröffnen, der die an Gott gebunaus den Fünfzigern. Die hinter der
dene Lebenswelt von Kindern und
humoresken Fassade subtil aufschimmernde Realität meint heutige Erwachsenen lebendig werden
Zusammenhänge und lässt erahnen, lässt. Zeit als eine von Gott gegebene Größe spielt dabei eine ganz
dass es weiterhin Schulen gibt, in
entscheidende Rolle, die man wie
denen Schüler als bloße Objekte
ein wertvolles Geschenk empfängt,
wahrgenommen, allenfalls als
Adressaten und eben nicht als Aktiv- mit der man behutsam umgeht und
die sinnstiftend, kreativ und mediposten behandelt werden, in denen
tativ, manifest wird als etwas EinLehrer ein Pensum abspulen und in
denen Schulleiter den Kontakt zu ih- maliges und Unumkehrbares.
rem Kollegium verloren haben und
Aus solchen erfahrungsgeleiteten
dabei sind, die »Einsamkeit des
Perspektiven ergeben sich AnsatzLangstreckenläufers« irgendwie zu
punkte, Schule am Evangelischen
kultivieren – Strukturen, die sich als Gymnasium Bad Marienberg »neu
Output-Faktoren negativ niederzu denken« (Hartmut v. Hentig) und
schlagen, die den Wirkungsgrad
eine Stätte zu schaffen, in der weit
schulischer Arbeit entscheidend
über den bloßen Unterricht hinaus
schmälern und eine notwendige
Zeiträume gestaltet und Zeitreisen
Qualitätssicherung erschweren.
im Horizont des Glaubens angetreten werden, die für die LebensgeAm neu gegründeten Evangelischichte eines Menschen zur zuschen Gymnasium Bad Marienberg
künftigen Lebensbewältigung prägeht es zu allererst um den einzelnen Menschen als Person, seine För- gend sind und ihm den Weg in die
Berufs-und Arbeitswelt plausibel
derung und seine Erziehung als
machen durch eine am christlichen
»ganzer Mensch« und seine ErzieGlauben gewonnene sinn- und gehung zu christlicher Verantwortung
für das Gemeinwesen. Und dies sind meinschaftsstiftende Orientierung.
für uns, insbesondere als verpflichDass wir als evangelische Schule
tende Ganztagsschule, unveräußerzunächst vor den nämlichen Heraus-
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forderungen (Evaluierung, Qualitätsmanagement, Standards usw.) stehen wie alle öffentlichen Schulen,
darauf will der erste Kreis »F« in
dem Schaubild hinweisen. Das »F«
steht darüber hinaus für die Verpflichtung, die inhaltlichen und methodischen Aspekte der Fachdidaktiken (Lehrpläne) umzusetzen und
mit der Reifeprüfung auf die studienbezogenen Bildungsgänge vorzubereiten, 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 wissen, 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 Fördermaßnahmen, Differenzierungs-und Ausgleichsmethoden, durch Helfersysteme – schon von der 5. Klasse an –
Chancen zu schaffen und unsere
Schülerinnen und Schüler weiter zu
bringen. Dass dies ein ständiger
Evaluationsschwerpunkt am Evangelischen Gymnasium Bad Marienberg
sein wird, versteht sich von selbst.
Der zweite Kreis »E« hebt hervor,
dass wir uns unzweideutig als Erziehungsschule verstehen, und dass
wir dies ganz authentisch, in enger
Kooperation mit den Eltern, wünschen. Unsere Schule ist eine offene
Schule, Eltern sind als Beobachter,
als Mitgestalter und als Berater jederzeit in den Unterricht eingeladen.
Auch wenn es ein Irrtum ist zu
glauben, die Ganztagsschule könnte
die Eltern, die Väter, Mütter von ihren 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 Klassen-Tagebuchs, Klassenrat am Ende
der Woche/Ausklang/Gebet, Putzdienst/Raumpflege, Pflege der Fauna und Flora, Kirchgang in der Wochenmitte, Vorbereitung auf den
Raum der Stille/Formen der Meditation, Geburtstage, Gestaltung der
Schülertreffs, Streitschlichtung,
Schulkleidung usw.), da wir der Auffassung sind, dass Rituale helfen,
das Zusammenleben und die Arbeitssituationen zu erleichtern und
sich gegenseitig zu stärken; es geht
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uns schließlich um das Lernen und
Verstärken von sozialen Verhaltensweisen und um sinnstiftendes Kommunizieren (sich anerkennend begegnen, aufmunternder/stärkender
Umgang, gegenseitige Wertschätzung). Dem Lehrer-Team kommt dabei eine entscheidende Rolle zu, da
es das Praktizieren solcher Rituale
erst einmal einsichtig machen, gewissermaßen vorleben muss, weil
sie zu Hause nicht mehr gepflegt
werden (Tischkreis, Tischgebet, narrative Rückmeldung über Tagesgeschehen usw.). Ein Evaluationsschwerpunkt auf dieser Ebene wird
sein, wie, mit welchen »Events« und
mit welchen Ergebnissen die Eltern
in die Schulmitwirkung einbezogen
werden (Vorbereitung der Elternabende 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, sondern dass vielfältige Formen und
Methoden diesen Prozess befördern. Wir sprechen von dem »veränderten Lernbegriff«, – dafür steht im
dritten Kreis das »L« –, wobei heute
besonders den kooperativen Lernformen 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 Beaufsichtigung durch den Lehrer, das
selbständige Lernen läuft nach präzise 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 Grundschulen bereits erworbenen Basiskompetenzen verstärkt werden (Sachkompetenz, Methodenkompetenz,
Sozialkompetenz, Selbstkompetenz); weitere Kompetenzen kommen dazu, die im Team mit Lehrern
und Schülern erarbeitet und ständig
evaluiert werden (Fortschreibungs-/
Erhebungsbögen).
Eine von vornherein unverzichtbare Schlüsselkompetenz stellt das
»Schreiben und Lesen« dar und wir
werden dafür immer wieder Schreibund Leseanlässe schaffen. Dabei lei-
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tet uns die Erkenntnis: Wer nicht
gelernt hat, richtig zu schreiben
und sinnerkennend zu lesen, der ist
heute »Angehöriger einer Risikogruppe« und der kann später einmal den Erhalt dieser Demokratie
nicht mitbestimmen bzw. garantieren. »Ohne die ›Lese- und Schreibschule‹ werden wir die ›Bürgerschule‹ nicht bekommen«3 Auf diesen
Aspekt bezogene Evaluationskriterien 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 mitgestalten usw.
Genau genommen hätte der signifikante 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 möglich gewesen. So steht das »S« für
alle Formen christlichen und sozialen Wirkens, was ohnehin ein Synonym darstellt für die vielfältigen
Begegnungen im Zeichen evangelischen Glaubens. Dieser Kreis soll
betonen, dass besonders durch die
vertraglich festgelegte Schulform
»Verpflichtende Evangelische Ganztagsschule« ein »Mehr-Wert« an
Schulkultur entstehen und gestaltet
werden kann. Bildet er doch, richtig
betrachtet, das Zentrum evangelischer Pädagogik am Evangelischen
Gymnasium Bad Marienberg. Auf ihn
konzentrieren sich die anderen Kreise5 mit ihren – aus Platzgründen
längst nicht alle aufgelisteten –
Ganztags-Modulen. In ihrer ganzen
Vielgestaltigkeit bringen sie die anthropologische Dimension zur Geltung. Hier kommt das zusammen,
was Schulunterricht über die Bedeutung des Fachunterrichts hinaus
transzendiert hin zu einer erweiterten Bildung, die nicht mehr allein eine kognitive Horizonterweiterung im
Blick hat, sondern ebenso das le-
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benspraktische Wissen und Handeln.
Der Satz Ernst Troeltschs, dass der
Schulunterricht versuchen soll, »soviel Welt als möglich zu ergreifen,
und so eng, als er nur kann, mit sich
zu verbinden«, bekommt von daher
seinen Sinn.6 Es entstehen Basisfelder des sozialen und diakonischen
Lernens, die auf den Aufbau und die
Veränderung von sozialen Kompetenzen bzw. Haltungen bei Schülern zielen. 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 Mitwirkung der Ganztagsschularbeit eine
entscheidende Rolle zu: »Die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen ist ein
äußerst wichtiger Bestandteil kirchlich-gemeindlichen Engagements.
Sie muss es sein, weil die heutigen
Kinder und Jugendlichen Auftrag bedeuten, die Zukunft der Kirche darstellen und weil Gemeinden nicht davon 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 Jugendarbeit !«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 unterrichtserweiternde Arbeiten handelt
und die brauchen Zeit und dürfen
nicht zu schnellen Ergebnissen gezwungen werden. Dennoch: Verlässlicher Indikator einer solchen Transfer-Evaluation sind letztendlich die
handelnden Subjekte, die Schülerinnen, Schüler und Erzieher. Sie müssen untereinander Vereinbarungen
inhaltlicher und organisatorischer Art
treffen, die in Feedback-Sitzungen –
in mehrwöchigem Abstand – Rechenschaft ablegen und die Aktivitäten
auf ihre Lernergebnisse überprüfen.
Eine Anmerkung zum Schluss: Das
Evangelische Gymnasium Bad Marienberg 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 GesamtErscheinungsbild geschaffen. Wir
sind auf einem guten Weg dahin. In
dem jetzigen Stadium soll eher die
Rede von einem »Schulprogramm«
sein, welches die Summe von Vereinbarungen mit dem Gründungskollegium, unter Beachtung der Rechtsvorschriften, der Lehrpläne, Richtli-

nien und in Zusammenarbeit mit den
Mitwirkungsgremien, spiegelt. Spürbar in diesem gemeinsamen Aufbruch ist das Credo des GelingenWollens, der Konsens, die schulische
Arbeit im Geiste evangelischen Erziehungsdenkens zu gestalten. Hartmut
von Hentig nennt eine solche Haltung »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 Internetseite der Evangelischen Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck, dort allerdings mit anderer inhaltlicher und ästhetischer Zuordnung.
5 Die Kreise sind konzentrisch zu denken,
die sich auf eine gemeinsame Mitte zu
bewegen und dabei in ihren unterrichtsergänzenden, – erweiternden und – vertiefenden Funktionen jeweils die unterschiedlichsten Berührungspunkte und Schnittmengen
bilden.
6 In: Horst Renz, Troeltsch Studien, Band 7,
1993, S. 161.
7 Horst L. Herget, Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit, 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@evangelischesgymnasium-bad-marienberg.de

Herausforderung zum Engagement –
Die Gesamtschule am Gluckenstein in Bad Homburg auf dem Weg zur Ganztagsschule
von Karin Lehmeier
Es ist 13:30 Uhr. Gerade geht die
6. Stunde zu Ende. Ich bahne mir
den Weg durch die Menge der Schülerinnen und Schüler, die jetzt die
Gesamtschule am Gluckenstein
(GaG) in Bad Homburg verlassen.
Einige tragen Kopftuch, es werden
verschiedene Sprachen gesprochen.
»Die Gesamtschule am Gluckenstein ist eine Gesamtschule mit Förderstufe und allen Schulzweigen«,
heißt es im Schulprogramm. »Schüler/-innen aus 36 Nationen besuchen unsere Gesamtschule. Sie wird
von jungen Menschen mit unterschiedlichen Begabungen und
unterschiedlichem Leistungsvermögen besucht, Kindern mit ganz verschiedener praktischer und theoretischer Ausrichtung.« Die GaG wurde
1972 gegründet und liegt im Bad
Homburger Stadtteil Kirdorf, der von
sozialen Brennpunkten mitgeprägt
ist. Zur Zeit beherbergt sie knapp
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1000 Schülerinnen und Schüler. Sie
stellt mit ihrem Gymnasialzweig als
kooperative Gesamtschule mit »der
Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Schulzweigen« (Schulprogramm) eine Alternative dar zu
den beiden Bad Homburger Traditionsgymnasien.
Ich betrete das Schulgebäude. Im
Eingangsbereich fällt mir das große
Atrium auf. Hier gibt es Platz für viele. Alles wirkt sauber und gepflegt.
Ruth Haueisen-Günther, die pädagogische Leiterin, zeigt mir die Cafeteria im Seitenbereich des Atriums.
»Die Cafeteria ist erst in den Osterferien neu renoviert worden«, erzählt sie, »sie dient vor allem als
Kommunikationsraum für ältere
Schülerinnen und Schüler.« Hier gibt
es Snacks und Getränke. Das Mittagessen wird in der Küche zubereitet.
Hermann Feiling, Leiter des Gymnasialzweiges, führt mich in das Keller-

geschoss. Dort befindet sich der
Koch- und Essbereich in einem großen Kellerraum. »Wir wünschen uns
einen Küchen- und Essbereich mit
Belüftung, am liebsten mit Fenstern«, sagt er, »wenn hier Hochbetrieb ist, wird es manchmal ziemlich
stickig.«
Ich lerne Frau Mecketzer kennen,
Mutter eines Schülers und verantwortlich für den Einsatz der 40 ehrenamtlichen »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 Angebot zum Mittagessen den Förderstufenschülern vorbehalten. Heute können auch ältere Schüler und die Lehrer das Angebot wahrnehmen«,
erklärt Frau Mecketzer.
Schönberger Hefte 2 | 05
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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 offenes Angebot für alle. Eine Betreuungsperson 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 Probleme der Kinder und Jugendlichen zu:
immer mehr Schülerinnen und Schüler waren mittags sich selbst überlassen, verbrachten Zeit sinnlos vor
dem Fernseher oder hingen herum.
In Zusammenarbeit mit der Stadt,
den Kirchengemeinden und der
Schülerschaft wurde »JUKS« gegründet, um mit dessen Hilfe ein pädagogisches Zusatzangebot in der
Schule zu gestalten, und zwar zunächst eine pädagogische Mittagsbetreuung an zwei Nachmittagen in
der Woche, d. h. Hausaufgabenbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6,
sowie 5 AG-Angebote. Für dieses
Zusatzangebot wurden 39 Lehrerstunden zur Verfügung gestellt. Ein
Kellerraum wurde zur Küche umgewidmet, um die Schülerinnen und
Schüler mittags zu versorgen.

Im Jahr 1997 stand die Schule kurz
vor der Schließung durch den Kreistag. Schülerinnen und Schüler wanderten ab, die Schule hatte einen
schlechten Ruf. Dies rief die Schulgemeinde auf den Plan. Mit vielen
Protestaktionen konnte die Schließung verhindert werden. Jetzt stand
die Schule vor der Aufgabe, ein attraktives Schulprogramm zu entwerfen. Es entstand die Idee, Ganztagsschule zu werden mit durchgängigem
Nachmittagsangebot für alle Schülerinnen und Schüler. Diese Idee begegnete zunächst einigem Widerstand im Kollegium.
Viele Lehrkräfte befürchteten,
dass die Einrichtung einer Ganztagsschule auf ihrem Rücken ausgetragen würde, unbezahlte Mehrarbeit zu leisten wäre. Andere befürchteten, dass die Aufsicht mit
vielen freien Angeboten am Nachmittag nicht leistbar sein würde.
In der Vorbereitungsgruppe Schulprogramm waren seit 1999 alle beteiligten und betroffenen Gruppen
vertreten. Der Widerstand gegen
die Ganztagsschulidee konnte überwunden werden, so dass die Gesamtkonferenz dann einstimmig beschließen konnte, an das Land den
Antrag für ein Ganztagsangebot zu
stellen. Seit dem Schuljahr 2002/
2003 nimmt die Schule am Ganztagsprogramm nach Maß teil. Zusätzliche 23.000 Euro wurden bewilligt. Das Angebot konnte auf 3 Nachmittage in der Woche erweitert
werden. Der Kreis baute
einen alten Filmraum zur
Cafeteria um, die vom Cafeteriaverein betreut wird:
In Zusammenarbeit mit
den Abschlussklassen managen 80 Eltern die Cafeteria fast ausschließlich
ehrenamtlich. Gewinne
kommen den Abschlussfahrten der Klassen zugute.
Das Nachmittagsangebot umfasst heute Mittagessen, Hausaufgabenhilfe
für die Förderstufenklassen und den Jahrgang 7
der Hauptschule, und 30
Arbeitsgemeinschaften,
für die eine feste halbjährliche Anmeldung erforderlich ist, sowie offene Angebote bis 15:30 Uhr, zum
Teil bis 17:00 Uhr. Die AGs
sollen jetzt auch ältere
Schülerinnen und Schüler
der Jahrgänge 7-10 ansprechen. Mit 4 Arbeitsge-
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meinschaften ist auch der Montagnachmittag seit diesem Schuljahr in
das Angebot einbezogen.
Die Hausaufgabenhilfe wird von
pensionierten und aktiven Fachlehrern und Fachlehrerinnen oder Studenten und Studentinnen der Lehrämter oder der Sozialarbeit betreut,
je eine Person aus dem Bereich Mathematik/Naturwissenschaften und
eine Person aus dem Bereich Sprachen leiten eine Gruppe. Diese Stunden sind nicht im Deputat, einheitlich bekommen alle Lehrkräfte 13
Euro für die Stunde. Für Herrn Stutthaus, den pensionierten ehemaligen
stellvertretenden Schulleiter der Gesamtschule, bietet sich hier die
Möglichkeit, sein Wissen und seine
Erfahrung weiterzugeben. Frau Fischer, 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 meiner Klasse. Und die Hausaufgabenbetreuung nützt allen. Sie hilft den
Kindern, sich zu strukturieren und
leitet damit zum selbständigen Arbeiten an.«
Leiterinnen und Leiter der AGs erhalten alle 16 Euro die Stunde. »Es
ist wichtig, dass die Bezahlung einheitlich ist«, sagt Hermann Feiling,
»obwohl es sich natürlich nachteilig
auswirkt, nicht auf Marktbedingungen 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 Nachmittagsangebot 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 Palette reicht von Kochen über Chor,
Zeichnen, Informatik bis hin zu einer
AG Neugriechisch. Neben dem Ganztagsangebot finden gezielte sozialpädagogische Fördermaßnahmen in
Kleingruppen statt, die von JUKS
finanziert werden. Ein Mittagessen
kostet 2,50 €. Damit kann kostendeckend 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 Nachmittagsbereich niemand und ohne
das ehrenamtliche Engagement
vieler Eltern wäre das Ganztagsangebot nicht denkbar.
Mit viel zusätzlichem Engagement
und Idealismus treiben Hermann
Feiling und Ruth Haueisen-Günther
das Ganztagsangebot voran. »Der
Betrieb der Ganztagsschule bedeutet einen immensen Organisationsaufwand«, so Ruth Haueisen-Günther, »das leisten einige Lehrkräfte
hier sozusagen als Hobby. Es gibt
für diese Arbeit nur 4 Entlastungsstunden. Oft geht es an die Grenzen
der Belastbarkeit, gerade, wenn es
zu pädagogischen Problemen
kommt, die die Honorarkräfte nicht
allein lösen können. Ganztagsschule gibt es nicht zum Nulltarif. Wir
brauchen dringend Lehrerstunden,
um ein qualitativ gutes Nachmittagsprogramm 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 Mittagsbetreuung 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, Hausaufgabenbetreuung und erweiterte
Angebote im Wahl- und Freizeitbereich. Schon zum zweiten Mal hat
die Schulleitung den Antrag gestellt, Ganztagsschule im engeren
Sinn zu werden, also an 5 Tagen in
der Woche ein verlässliches Betreuungsangebot bis 17 Uhr, freitags bis
14 Uhr bereitzuhalten2.
»Den Montag haben wir mit 4 AGs
ja schon so halb drin«, sagt Hermann 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 Wahlpflichtkurse im Realschulbereich
nachmittags statt.« Der Antrag,
Ganztagsschule im engeren Sinn zu
werden, wird vermutlich auch diesmal 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 Ganztagsschule 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 ehrenamtlichen Engagement geleistete Stunden gegenüber.
In anderen Bereichen der öffentlichen Hand, z. B. an den Universitäten, wird das Einwerben von
Drittmitteln mit Sonderzuwendungen belohnt. Warum nicht auch an
der Schule?
Rechnete man die Arbeit des Fördervereins, die ehrenamtlich geleisteten Stunden der »Kochmütter«,
des Cafeteria-Vereins und von JUKS
als Drittmittel, würde sich die Bereitstellung dieser zusätzlichen Stunden 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 Bildung, Wiesbaden 2004, Seite 5.
2 Ganztägig arbeitende Schulen, S. 10-11.

Karin Lehmeier arbeitet zur Zeit als
Vikarin im Spezialpraktikum beim Religionspädagogischen Amt in Friedberg
(Hessen) und unterrichtet an der Gesamtschule Konradsdorf in Oberhessen.

Partizipation als Gesamtkonzept Erfahrungen der IGS Schillerschule Offenbach auf dem Weg zur Ganztagsschule
von Thomas Findeisen
Die Schillerschule ist eine Integrierte 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« Bedeutung und Wert geben u. a. durch
Veröffentlichung!
• Dass wir Schule als »POLIS« entwickeln, also Partizipation durch
verantwortliche Mitgestaltung ermöglichen.
Unsere Prinzipien
• Wenn wir mehr Partizipation für
Schülerinnen und Schüler wollen, so
müssen wir auch den Lehrerinnen
und Lehrern mehr Gestaltungsmöglichkeiten einräumen.
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• Nur wenn Schülerinnen und Schüler im täglichen Miteinander erleben, was Mitverantwortung bedeutet, werden sie diese Prinzipien für
sich selbst akzeptieren und später
als Erwachsene leben.
Unsere Philosophie
• Teambildung mit mehr Entscheidungsmöglichkeiten fördern!
• Der »Verantwortlichen Mitgestaltung« von Schülern, Eltern und Lehrern im Lern- und Lebensraum der
Schillerschule Wirkung verschaffen!
• Offene, aktivierende Lernsituationen modellieren!
• Pro-soziale und kulturelle Atmosphäre schaffen!
• Eine Praxis zielstrebiger und kreativer Weiterentwicklung (Organisationsentwicklung) 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 weiterentwickelt. Bilanzkonferenzen, Übergabekonferenzen auf allen Ebenen
evaluieren die Entwicklung und formulieren jährlich Schwerpunktprogramme im Bereich »Erziehung«,
»Bildung«, »Raum- und Sachprogramm«, »Qualität« und »Fortbildung«. Dabei nutzen wir auch die
Erkenntnisse externer Evaluation.
Unsere POLIS –
Entwicklungsfelder
1. Teambildung und Teamentwicklung
Unsere Jahrgänge sind sechszügig. Jeweils drei Klasen bilden ein
Team. Die Teams beziehen einen eiSchönberger Hefte 2 | 05
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genen Teambereich (drei Klassenzimmer, ein großer Flurbereich, ein
kleiner Medienraum und ein Lehrerund Kommunikationszimmer), den
sie sechs Jahre lang behalten. Ihren
Lern- und Lebensbereich gestalten
und reinigen sie selber. Ihre Klassenlehrer und manchmal auch –
wenn es die magere Lehrerzuweisung zulässt – wichtige Fachlehrer
begleiten das Team kontinuierlich
die ganzen Jahre über. Sie sorgen
dafür, dass die neuen Schüler des
5. Schuljahrs zu einer guten Klassengemeinschaft zusammenwachsen (Streitschlichter-Training, Lernkompetenztraining, Sozialtraining)
und gut über die anstrengenden Jahre der Pubertät hinweg zu für sie
höchstmöglichen Abschlüssen geführt werden, sowie alle Chancen
haben, weiterführende Schulen
(Oberstufe Gymnasien, berufliche
Schulen) zu besuchen bzw. den Einstieg in die Berufswelt zu meistern.
Das Lehrerteam wird auf diese Aufgaben in Seminaren vorbereitet.
Schüler und Eltern werden bereits
vor dem 5. Schuljahr mit ihren Teambereichen, ihren Lehrerteams und
ihren Mitschülern und Miteltern bekannt 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 klassenübergreifenden Arbeit auf Jahrgangsebene.
Im 5. Schuljahr erhalten die Klassen dementsprechend einen zusätzlichen Zeitkorridor an einem Nachmittag. Sie essen gemeinsam Mittag
im Klassenraum. So lernen sie eine
Fülle von Sozialkompetenzen.
In einem für alle verbindlichen Teamprogramm arbeiten sie in Projekten, zum Beispiel zum Thema »Lernen lernen«, sich zu streiten, ohne
sich zu verletzen, sich selbst einzuschätzen und andere zu schätzen.
Dieses Mittags- und Teamprogramm
ist Herzstück des Ganztagsprogramms an der Schillerschule. Hätten wir eine Lehrerzuweisung, wie
sie der Erlass verspricht (25% Zuschlag), so würden wir dieses Teamprogramm auf alle Schuljahre ausdehnen. Hätten wir Schulsozialarbeit – was uns im »armen« Offenbach vorenthalten bleibt –, so könnte hier ein pädagogisch eingebundener Tätigkeitsbereich verwirklicht
werden.
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Um die Lehrer zu befähigen, Sozial-, Lern-, Mediationskompetenz im
Rahmen des Zusammenlebens im
Team zu vermitteln und anschließend die Entwicklung der Schüler
im Team zu coachen, bedarf es intensiver Fortbildung.
Zu Beginn der 90er haben wir intensiv mit außerschulischen Partnern (Jugendbildungsstätte Dietzenbach, 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 weiter zu führen. Hier stellen wir einen
zunehmenden Qualitätsverlust fest.
Mehr und mehr außerschulische
Partner haben nicht mehr das Budget, auf diese Weise mit den Schulen zu arbeiten. Schulen haben dieses Budget noch nicht.
Das von uns in der Not praktizierte Prinzip der »Hilfe zur Selbsthilfe« wurde zum großen Erfolg. Fast
alle Lehrer sind nun durch die Organisation des Teamteachings in
die Lage versetzt, solche Kompetenzen projektbezogen und anschaulich zu vermitteln. Die wertvollen außerschulischen Lernorte,
die große Kompetenz der außerschulischen Partner jedoch vermissen wir schmerzlich. Nur mit Hilfe
von solchen Partnern können wir
langfristig die Qualität aufrechterhalten und weiterentwickeln.
• Eigenes Budget,
verfügbare Zeiten für die Teams
In unserer eigenen Organisation
haben wir berücksichtigt, dass Selbständigkeit (sowie Verantwortliche
Mitgestaltung, also Partizipation) eigene Ressourcen (Geld, Personal,
Raum und Zeit ) braucht. Um unsere
Teams in die Lage zu versetzen, ein
eigenes »Leben« zu gestalten, erhalten 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 Jahresende haben die Teams Zeitkorridore für ihre Teamaufgaben zur Verfügung.
• SV-Entwicklung
Schule als Polis heißt, dass vor
allem die Schüler die Gelegenheit
erhalten, ihre Interessen in der SV
wahrzunehmen. Der Erlass behandelt hier die Schüler stiefmütterlich.
Ihre verbrieften Rechte sollen sie

zwar in SV-Stunden behandeln, eine
Extrazeit dafür, eine Befähigung
durch Ausbildung und Coaching erhalten sie jedoch nicht. Wir haben
deshalb die SV-Stunde in allen
Schuljahren als Extrastunde ausgewiesen. Der Klassenlehrer coacht
die Schüler bei ihrer Interessenwahrnehmung. Dazu haben wir ein
eigenes Trainingsprogramm entwickelt.
• Unterrichtsentwicklung
Seit Jahren versuchen wir, Lernen
in unserer Schule so umzugestalten,
dass Selbstständigkeit und Eigenverantwortung, eine größere Rolle
spielen, dass Selbsteinschätzung,
Diagnose und individuelle Lernförderung Berücksichtigung finden,
dass Lernen nicht mehr als Wegwerfartikel nach der jeweils nächsten
Klassenarbeit erlebt wird, so dass
»bulimisches Lernen« endlich der
Vergangenheit angehört. (Bulimisches Lernen: Schülerinnen und
Schüler schaufeln prüfungsrelevanten Stoff in sich hinein, während der
Prüfung spucken sie ihn aus und haben am Ende kein Gramm zugenommen! – Albin Dannhäuser, Präsident
des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, BLLV, auf einem
Symposium in München).
Wir haben den Unterricht so über
den Tag verteilt, dass mit zunehmendem Alter, die Anzahl der Unterrichtsstunden, die nachmittags liegen, anwachsen. Im 10. Schuljahr
haben die Schüler nahezu an jedem
Nachmittag auch regulären Unterricht. Über 30 Arbeitsgemeinschaften sind im Angebot des Ganztagsprogramms. Die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler nutzt sie. Die
Lernprodukte, die hier entstehen,
fließen wieder ins Schulleben oder
in den Unterricht ein. Präsentationen des Schülerkönnens, zum Beispiel die »Schillerbunten Abende«
sind zu einem wichtigen, identitätsstiftenden Ereignis mit viel authentischem Ambiente geworden. Nur drei
dieser Arbeitsgemeinschaften werden von Lehrern angeboten. Die anderen sind mit Hilfe außerschulischer Partner organisiert: Hausaufgabenhilfe mit ehemaligen Schillerschülern, die jetzt die Oberstufe des
Gymnasiums besuchen, Töpferwerkstatt mit Hilfe der Kunstschule, Instrumentenkurse mit Hilfe der Musikschule, Sportkurse mit Hilfe von
verschiedenen Sportvereinen,
Kunstwerkstatt mit einem jährlich
wechselnden Schulkünstler, unterstützt von der Sparkasse 1822,
Schachkurse mit Hilfe eines Schachvereins 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, Werkverträge abzuschließen.
• Entwicklung des Schullebens
Wenn eine Schulgemeinde sich
einig ist, dass man für eine gute
Schule auch gute Bedingungen
braucht und nicht jammernd resignieren will, so muss sie durch ihre
Gremien und mit Hilfe von Konzepten Abhilfe schaffen.
In welcher Atmosphäre und unter
welchen Bedingungen wir miteinander leben und lernen, hängt davon ab, wie viel die Mitglieder der
Schulgemeinde bereit sind, Verantwortung zu tragen.
Unsere Philosophie, »Verantwortliche Mitgestaltung« abzuverlangen
und zu ermöglichen, hat eine Fülle
von Strukturen geschaffen, die uns
auf der einen Seite das produktive,
pro-soziale Zusammenleben erleichtern 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 haben wir begonnen, eine Essensversorgung zu organisieren. Das heutige »Schillermenü«, die gut ausgestattete 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. Verschiedene »Servicegruppen« haben
wichtige Aufgaben im Bereich des
Schullebens übernommen: Lehrerinnen und Lehrer haben die neue Rolle
des Coachens entdecken müssen.
Schülerinnen und Schüler, ausgebildet als Sanitäter, patroullieren in jeder Pause auf den Schulhöfen und
sorgen für die Gesundheit.
Die vielen kulturellen Veranstaltungen werden von der »Servicegruppe 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 Kultusminister hat Standards entwickelt,
die dafür sorgen, dass eine
Ganztagsschule bestimmten
Anforderungen genügt. Dazu gehören u. a. Mittagessen und ein
Betreuungsangebot von 7 Zeitstunden an mindestens 3 Tagen.
Das Land Hessen differenziert
innerhalb der ganztägig arbeitenden Schulen zwischen gebundener Ganztagsschule zur
verpflichtenden Teilnahme an
fünf Nachmittagen, offener
Ganztagsschule zur freiwilligen
Teilnahme an fünf Nachmittagen
und Schulen mit pädagogischer
Mittagsbetreuung zur freiwilligen Teilnahme an mindestens
drei Nachmittagen.
Will eine Schule ganztägig arbeiten, muss sie ein Konzept erstellen. In der Gestaltung ist sie
frei, sofern sie die genannten
Kriterien erfüllt und darüber hinaus Hausaufgabenbetreuung,
Förderunterricht und Wahlangebote und Bildungs- und Betreuungsangebote, sowie berufsvorbereitende Angebote vor und
nach dem Unterricht einbezieht.
Die Dienste freier Träger (z. B.
Sportvereine, Musikschulen, Kirchen) sowie von Honorarkräften
(z. B. Studierende, Sportleiter,
Chorleiterinnen) können in Anspruch genommen werden.
Auch räumliche Voraussetzungen, altersgemäße Aufenthalts-,
Spiel-, Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten, müssen vorhanden
sein, daneben Küche, Speiseraum und Cafeteria. Die Gesamtkonferenz beschließt das Konzept. Die Schulleitung leitet den
Antrag an den Schulträger weiter, der eine Stellungnahme des
zuständigen Schulamts einholt.
Die Schulträger, also z. B. die
Landkreise, legen dem Kultusministerium eine Prioritätenliste
vor. Im Kultusminisiterium findet
eine Auswahl statt, die dann anderen betroffenen Ministerien
vorgelegt wird (z. B. auch dem
Finanzministerium). Die Entscheidung liegt dann letztlich
bei der Kultusministerin.

Je nach beantragter Form werden im Rahmen des sog. »Ganztagsprogramms nach Maß« zusätzliche Lehrerstellen und
Geldmittel zugewiesen. EIne
Schule, die pädagogische Mittagsbetreuung beantragt, kann
bis zu 2,5 zusätzliche Lehrerstellen zugewiesen bekommen. Davon wird aber ein Teil in Haushaltsmitteln gewährt. Eine Schule, die offene Ganztagsschule
werden will, kann einen Zuschlag 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 Ganztagsschulen und 62 gebundene
Ganztagsschulen, letztere häufig im sonderpädagogischen Bereich: Schulen für praktisch Bildbare und Schulen für Körperbehinderte sind in der Regel als
Ganztagsschulen konzipiert.
Im Jahr 2004 haben in Hessen
350 Schulen Anträge an das Kultusministerium gestellt. Die meisten Schulen wollten in die pädagogische Mittagsbetreuung
einsteigen, darunter viele Gymnasien, die durch die Einführung
des 8-jährigen Gymnasialzweiges (G8) zukünftig ohnehin
Pflichtunterricht auf den Nachmittag legen müssen, weil mehr
Stoff in weniger Zeit gelernt werden muss. Gymnasien haben also einen hohen Bedarf an Mittagsbetreuung, weil Schülerinnen und Schüler am Nachmittag
versorgt und in Pausen beaufsichtigt werden müssen.
Anträge von 49 Schulen sind
genehmigt worden. Kriterium für
die Auswahl bildet neben der
Einführung der G8 an Gymnasien die Versorgung mit Ganztagsangeboten in der Fläche:
alle Eltern sollen ein Ganztagsangebot in Reichweite haben
und nutzen können.
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Der Zusammenarbeit mit den Eltern, 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 Aufnahmegesprächen machen wir den Eltern klar,
dass sie Verantwortung übernehmen sollten. Wir wollen nicht, dass
sie Statisten im Schulleben sind,
die einmal im Jahr zum Schulfest
Kuchen beisteuern. Wir sorgen dafür, dass sie das Schulprogramm
aktiv mitgestalten und ihr Wissen,
ihr Können sowie ihre Erfahrung im
Lern- und Erziehungsprozess sowie
im gesamten Schulleben einbringen.
Thomas Findeisen ist seit 1992 Direktor
der IGS Schillerschule in Offenbach und
unterrichtet die Fächer Deutsch und
Sozialkunde.

Ein »Schillerbunter Abend«

Konkret und praxisnah: Das ist zu beachten:
Leitfaden für eine Kooperation zwischen kirchlichen Einrichtungen und Ganztagsschulen
von Lothar Jung-Hankel
Welche Chancen liegen in der Kooperation von Kirche und Ganztagsschule (GTS)? Welcher Voraussetzungen bedarf es und wie können
kirchlich-religiöse Inhalte eingebracht werden?
Zu diesen Fragestellungen fand im
Februar 2005 im Zentrum Bildung
als ein Angebot des Fachbereichs
Kinder- und Jugendarbeit ein Fachtag zur Kooperation von Kirche und
Ganztagsschule statt. Die Teilnehmenden kamen aus verschiedenen
Arbeitsbereichen (u. a. Schulleitung,
(Schul-)Pfarrer/-innen, Mitarbeitende der schulbezogenen Jugendarbeit) und erhielten einen groben
Überblick über den Stand der Einführung von Ganztagsschulen und
über die betreffenden kirchlichen
Stellungnahmen.
Ergänzend zu den grundlegenden
Informationen zur Situation in Hessen stellte Karin Kienle, Jugendbildungsreferentin und Koordinatorin
der Ganztagsangebote der Evangelischen Jugend der Pfalz, die dort
schon weit entwickelte Kooperation
mit verschiedenen Ganztagsschulen
dar und legte erste Evaluationsergebnisse vor.
Ich möchte an dieser Stelle einige
Ergebnisse des Fachtages und der
bisherigen Erfahrungen in der Kooperation von Jugendarbeit und
Schule darlegen. Ziel meiner Ausführungen ist es, die kirchlichen Institutionen zu einer Kooperation
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mit Ganztagsschule zu ermutigen
und dafür die Unterstützung durch
die schulbezogene Arbeit im Fachbereich Kinder- und Jugendarbeit
zuzusagen.
Zunächst will ich kurz die Chancen
der Kooperation mit der Ganztagsschule 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 können kirchliche Angebote gemacht
werden, in denen die Kinder und Jugendlichen 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 Angeboten und mit Kirche repräsentierenden Personen und den eigenen Inhalten für die Schüler/-innen präsent zu sein, z. B. durch die Durchführung von Reflexionstagen, Tagen
der Orientierung.

• Interreligiöses und interkulturelles Lernen: Orte erfahrungsbezogenen, kenntnisreichen und reflektierten Umgangs mit heutigen Sinnangeboten 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 weiterführenden Schulen, zur Bearbeitung von
Trauersituationen oder im Hinblick
auf berufliche Perspektiven nach der
Schule.
• Neue Räume und Erfahrungsfelder zur Entwicklung und Reflektion
der Persönlichkeit sowie zur Erweiterung ihrer sozialen und kommunikativen Kompetenzen eröffnen: Die
pädagogischen Qualitäten der Kinder- und Jugendarbeit fördern Fähigkeiten der Kinder- und Jugendlichen
zutage, die in der Schule wenig
Wertschätzung erfahren.
• Einbeziehen der Lebenswelt der
Kinder und Jugendlichen: Mitarbeitende der Jugendarbeit setzen sich
bewusst mit deren Lebenswelt auseinander, um deren Interessen zu
berücksichtigen und entsprechend
attraktive Angebote gestalten zu
können.
• Selbststeuerung und Selbsttätigkeit werden gefördert, pädagogisch
freie Räume können durch die Ju-
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gendlichen erobert und selbst gestaltet werden.
• Angebote können an den Interessen der Kinder und Jugendlichen
ausgerichtet und eine Mitbestimmung und -gestaltung gewährleistet werden.
2.Für evangelische Kinder- und
Jugendarbeit:
• Präsenz am Lebensort der Kinder
und Jugendlichen, der deren Zeit immer stärker in Anspruch nimmt.
• Evangelische Kinder- und Jugendarbeit wird auch für solche Schüler/innen erfahrbar, die sich von klassischen Angebotsformen kirchlicher
Arbeit nur selten angesprochen fühlen. Sie kann Attraktivität und Kompetenz ihrer Angebote einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren.
• Über die Kooperation mit Schulen
erschließen sich für die kirchliche
Kinder- und Jugendarbeit neue Zielgruppen.
• Sie kann in den Verhandlungen
mit Schule ihr eigenes Profil herausarbeiten und weiterentwickeln.
• Entwicklung und Erprobung neuer
Arbeitsformen im Kontext von
Schule: die schulischen Rahmenbedingungen ermöglichen eine kontinuierliche Arbeit in einer stabilen
Gruppenzusammensetzung. Eine
höhere Verbindlichkeit ist sichergestellt.
• Vernetzungs- und Synergieeffekte
durch Mitarbeit an lokalen Bildungsnetzwerken und das Einbringen von
kinder- und jugendpolitischer Kompetenz am Ort/ in der Region.
• Der Bedarf an Ganztagsbetreuung
ist am größten bei sozial schwachen
Familien. Somit übernimmt die
schulbezogene Arbeit einen wichtigen gesellschaftlich-diakonischen
Dienst und erreicht Kinder und Jugendliche, die über andere Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
nicht erreicht werden : insbesondere
benachteiligte Jugendliche, Migrant/-innen, Berufs- und Hauptschüler.
• Erschließen finanzieller Ressourcen durch Refinanzierung von Angeboten.
2.Voraussetzungen der
Kooperation von Kirche und
Ganztagsschule
Schule und Jugendarbeit müssen
als unterschiedliche Systeme wahrgenommen werden. Schule wurde
schon historisch mit Bildung verbunden, während demgegenüber
die Familie und die Jugendarbeit für
Erziehung zuständig waren. Beide
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Systeme haben sich lange Zeit durch
Abgrenzung voneinander definiert
(gegenseitige Vorurteile: Schule
gleich Zwangsinstitution, Sozialpädagogik gleich Reparaturbetrieb).
Entsprechend unterscheidet sich
auch das Berufsverständnis der jeweiligen Professionen, birgt jedoch
bei gegenseitiger Annäherung und
Anerkennung großes Ergänzungspotential, das zugunsten der Jugendlichen eingesetzt werden kann.
Gegenüber dem immer größer
werdenden Einfluss der Schule auf
den Bildungsbereich ist der Beitrag
von (kirchlicher) Kinder- und Jugendarbeit für ein umfassendes Bildungsverständnis hervorzuheben.
Es bedarf einer sinnvollen Ergänzung der überwiegend formellen
Bildung im schulischen Bereich
durch informelle und non-formelle
Angebote anderer Bildungsträger,
u. a. Kirche und kirchlicher Jugendarbeit. Folglich bedarf es eines längeren Prozesses, in dem beide Institutionen ihre jeweiligen Bildungsziele darlegen und miteinander 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, welche Ziele und welche Ressourcen
dafür vorhanden sind.
• Der Kooperationsprozess kann
von kirchlicher Seite dafür genutzt
werden, sich der eigenen Kompetenzen und der eigenen Identität bezüglich kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit bewusst zu werden. Daraus folgt auch, darlegen zu können,
wo sich Grenzen solcher Kooperation befinden, deren Überschreitung
den Verlust der eigenen Identität zur
Folge hätte.
• Eine gleichberechtigte Partnerschaft beider Einrichtungen und eine Offenheit des Prozesses sollte
gegeben sein und auf einen Kooperationsvertrag hingearbeitet werden.
• Zusätzlich bedarf es eines regelmäßigen Informationsaustausches
und einer Einbeziehung der außerschulischen Kooperationspartner in
die verschiedenen Strukturen der
Schule (Konferenzen, Weitergabe
von Informationen, etc.). Darüber
hinaus ist es sinnvoll, Ansprechbzw. Koordinationspersonen von
schulischer und außerschulischer
Seite festzulegen bzw. eine AG mit
diesen zu gründen.
• Es sollte angestrebt werden, dass

die Schule geeignete Räumlichkeiten und die Ausstattung mit Sachmitteln zur Verfügung stellt, auch
dann, wenn Veranstaltungen außerhalb der Schule stattfinden.
• Die Chancen, über den 45-Minuten-Rhythmus hinaus agieren zu
können, projektorientiertes Lernen
einzubeziehen und dabei die Begleitung der Schüler/-innen bei ihrer
Suche nach Glaubens- und Lebensorientierung im Blick zu haben, sollten genutzt werden.
• Es hat sich bisher als notwendig
erwiesen, dass überwiegend hauptamtliche Mitarbeitende im Arbeitsfeld 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 Erprobungsphase vereinbart werden, die
die Möglichkeit gibt, in überschaubaren Schritten die Kooperation
auszuwerten und zu reflektieren.
• Darüber hinaus sollte die Kooperation systematisch evaluiert werden. Die kontinuierliche Reflexion
und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit ist in diesem sich neu
entwickelnden Arbeitsfeld unbedingt notwendig.
• Bei der Fortbildung der Mitarbeitenden ist darauf zu achten, dass
die Angebote sowohl für Lehrkräfte
(Schulpfarrer/-innen, Lehrer/-innen)
als auch für Sozialpädagog/-innen
und Gemeindepädagog/-innen gemeinsam angeboten werden, damit
die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Professionen gefördert
wird.
Die aufgezählten Punkte lassen
sich noch ergänzen und sind jeweils
vor Ort entsprechend zu differenzieren. Für die konkrete Konzeptionsentwicklung und Fachberatung stehe ich im Rahmen meiner Tätigkeit
als Landesschülerpfarrer gern zu
Verfügung. Wenn Sie Ideen entwikkeln möchten oder schon haben, die
auf eine Kooperation zwischen
Schule und Kirchengemeinde/Dekanat hinzielen, komme ich gern zu
Ihnen, um bei der Entwicklung eines
Konzeptes, der Erabeitung eines Kooperationsvertrages oder bei den
Verhandlungen mit der Schule unterstützend und zu begleitend tätig
zu werden.
Lothar Jung-Hankel ist Landesschülerpfarrer im Fachbereich Kinder- und
Jugendarbeit im Zentrum Bildung,
Tel. 0 6151-6690-132, Fax: 6690-140,
Mail: jung-hankel@ev-jugend.de
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