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von christiane bertelsmann

G
emütlich! Luka aus der Klasse 4a
kuschelt sich indenLesekraken, ei-
nenmehrals zweiMeter großen, an

der Wand im Flur ihrer Schule befestigten
eiförmigen Holzrahmen. Über ihr wacht
ein großer Krakenkopf. Die weichen oran-
ge-rotenFangarmeausTeppichdienender
Viertklässlerin als bequeme Liegeunterla-
ge. Lukas Freundin hat auch Platz in dem
Kraken. Wenn die Mädchen ihre Ruhe ha-
ben wollen, können sie auf einer Seite eine
Platte anbringen. Die sieht aus wie ein
U-Boot und fungiert als Sichtschutz. Die
Idee fürdasMöbelstammtvonLukaselbst.
„Kraken gehören zu meinen Lieblingstie-
ren“, sagt Luka. Sie und ihreMitschüler aus
der Evangelischen Schule Neukölln in Ber-
lin haben denKraken imWorkshop „Lern-
raumlabor“ entworfen. Noch ist das Kra-
kentier ein Provisorium aus Sperrholz und
Pappe,abermitetwasGlückkönnteesoder
einanderesModell,dasdieSchülerentwor-
fen haben, in Serienproduktion gehen.

„IneinemJahrmöchte ichdashier reali-
siert sehen“, sagt Andreas Hammon und
klingt dabei optimistisch. Der Architekt,
Pädagoge und Schulraumentwickler hat
die „Lernraumlabore“ entwickelt und bie-
tet sie in Schulen in der Schweiz, Öster-
reich, ItalienundSüddeutschlandan.Beim
Workshop in Berlin ist er selbst mit dabei.
Zu Beginn des Projekts haben die Schüler
der Klasse vier bis zehn darüber nachge-
dacht und diskutiert, wie die Schulmöbel
aussehen sollten, die sie sich wünschen –
Möbel, die ihren Schulalltag bunter und
das Lernen leichter machen würden. Bei
denWorkshops sindArchitekturstudenten
mit dabei, das gehört zu Hammons Kon-
zept, das sich für alle Schularten, auch für
Inklusionsschulen, eignet.

Schnell kam bei demWorkshop heraus:
DieSchülerderEvangelischenSchuleNeu-
kölln mögen runde Formen, es darf bunt
sein. Undman soll darin die Sitz- oder Lie-
geposition wechseln und sich zurückzie-
hen können. Im Laufe der Woche machen
die Kinder in der zum Projektraum umge-
widmeten Schulturnhalle die ersten Ent-
wurfszeichnungen,dannbauensiemitHil-
fe der Studierenden Modelle im Maßstab
1 : 10 und schließlich – der Höhepunkt –
konstruieren sie die Möbel in Originalgrö-
ße und stellen sie der ganzen Schule vor.

Emely ist inderneuntenKlasseundprä-
sentiert zusammenmitElias, Sabah,Rinah
und Valerie aus der 4b ihre Sitzempore, ei-
ne Art Hängematte mit Baldachin aus hel-
lem, dickem Stoff, die platzsparend an der
Decke befestigt wird. Sitzen kann man in
der Empore auf einem mit knallgrünem
Stoff bezogenen Brett – grün, weil das an
ein Baumhaus erinnert, sagt Rinah. „Das
könnte man bei Gruppenarbeiten benut-
zenoderwennmansichnicht gut fühlt und
allein seinmöchte“, erklärt sie.

Die Evangelische SchuleNeukölln leidet
massivunterPlatzproblemen–sowieviele
andere Schulen. „Wir haben den Hortbe-
trieb ausgebaut, das Gebäude wird zu
klein, wir müssen die Nachmittagsbetreu-
ung zum Teil in die Klassenräume verle-
gen, das ist nicht optimal“, sagt Schulleiter
Thorsten Knauer-Huckauf. „Unsere Schü-
ler sind bis zu zehn Stunden täglich in der
Schule. Auch deshalb brauchen sie drin-
gend Rückzugsräume.“ Außerdem soll die
Schule saniert und erweitert werden.

Schulraumentwickler Hammon wird in
solchen Fällen oft dazugeholt. „Wenn die
Umgebung passt, wird das Lernen leich-
ter“, sagt er, „Man kann das mit passen-
dem Schuhwerk auf einer großen Wande-
rungvergleichen:DrücktderSchuh,ermü-
den wir schneller, und unsere Aufmerk-
samkeit ist gebunden.“ Gerade beimGanz-
tagsbetrieb und den erweiterten Anforde-
rungenanSchulebräuchtenKinderundJu-
gendliche eine vielfältigere Umgebung,
umeffektiv lernenzukönnen:Unterschied-
liche Lernsettings für individualisierte Ar-
beitsphasen – entweder allein, zu zweit
oder in Gruppen –, aber auch für Entspan-
nung, Erholung und Rückzug.

„IndieserSchule sinddieKlassenräume
recht klein und entsprechen nicht mehr
den zeitgemäßen Anforderungen, im Un-
terricht flexibel und in Gruppen zu arbei-

ten“, sagt Architekt Henry Ripke. Er lehrt
an der Brandenburgischen Technischen
Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) als
Architekturprofessor und nimmt mit sei-
nenStudentenamWorkshopteil. SeineStu-
dentin Susanne Schneider-Weller hat den
Schülern beim Bauen des Lesekraken ge-
holfen. „Ich fand es toll, mit den Leuten zu
arbeiten, bei denen die Arbeit auch wirk-
lich ankommen muss. Das hat man sonst
selten“, sagt sie. „In Schulen gibt es wenig
Raum für Individualität, alles ist vorgege-
ben. Schön, wenn dasmal anders ist.“

FürSchulen,diemitProblemenwiedau-
erdefekten Schultoiletten oder maroden
Gebäuden kämpfenmüssen, scheint so et-
was wie der Bau individueller Schulmöbel
Luxuszusein.AndreasHammonbetont in-
des,dasssein„Lernraumlabor“keineüber-
flüssige Beschäftigungstherapie sei. „Ler-
nen heute findet zum Großteil noch in
Gebäuden statt, deren Werte, Haltungen
undLernverständnisdem19. und20. Jahr-

hundert entstammen – dabei braucht es
manchmal nicht viel, um Schule auch
räumlich neu zu denken.“ Man könne aber
auchschonmitkleinenMaßnahmenvieler-
reichen.

Die Evangelische Schulstiftung in der
EvangelischenKircheBerlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz (EKBO), die das
Projekt initiiert hat, wird mit dem „Lern-
raumlabor“ noch an drei weitere Schulen
in Berlin und Brandenburg gehen, um es
dannanallen32 SchulenderSchulstiftung
anzubieten. Wenn sich die Prototypen be-
währen, könnten sie in Serienproduktion
gehen.Bei derPräsentation inderNeuköll-
ner Schule ist schon jetzt der Produktent-
wickler einer Möbelproduktionsfirma da-
bei–geradeeinfachereMöbelwiedenLese-
krakenoderdenLernelefanten,eineneben-
falls an der Wand befestigten Rückzugs-
raum, hält er durchaus für serientauglich.

Und die Finanzierung? Frank Olie, der
Vorsitzende der Schulstiftung, ist gerade

dabei,SponsorenvondemProjektzuüber-
zeugen, die dann die Produktionskosten
für die Möbel übernehmen könnten. Olie
findet das Programm wichtig und hofft,
dass es auch auf andere Schulen Ausstrah-
lungskraft hat: „Schulentwicklung fängt
heute in den Köpfen an und setzt sich in
den Räumen fort.“

DerLesekrake gefällt übrigens auchden
älteren Schülern. „Wir können den Kraken
flexibel umbauen, nur der Holzrahmen ist
fest“, erklärt Architekturstudentin Susan-
ne Schneider-Weller. Für die größeren
Schüler lässt sich der Krakenkopf abneh-
menundder InnenraumdesRefugiumsan-
ders ausgestalten. „ZumBeispiel mit einer
Lichterkette oder noch mehr Kissen“, er-
klärt die angehende Architektin. Vielleicht
wird es in ein paar Jahren dann mal in der
Neuköllner Schule so aussehen, wie es sich
Emely schon lange wünscht: „So, dass ich
sage: Hey, das ist eine supercoole Schule,
da will ich jeden Tag hin.“ 

Überall fehlen Lehrer, Uniabsolventen oh-
ne Lehramtsstudium sind gefragter denn
je. Die Bedingungen für den Wechsel an
eineSchuleunterscheidensichvonBundes-
landzuBundesland.Die unterschiedlichen
Begriffe wie Umsteiger, Direkteinsteiger
undSeiteneinsteiger,die indiesemZusam-
menhangkursieren, verwirreneher. Indie-
sem Beitrag wird ausschließlich die
Bezeichnung Quereinsteiger verwendet.

Eine Art Quereinsteigerin ist Mechthild
Stephany. Vor mehr als 30 Jahren hat sie
Musik und Religion auf Lehramt studiert.
Nach dem Studienabschluss fand sie eine
Stelle als Lehrerin in einer Musikschule
und verzichtete auf das anschließende Re-
ferendariat. Anfang 2018 hat sie mit einer
zweijährigenQualifizierungbegonnen, um
danach als Lehrerin an einer Grundschule
zu arbeiten. „Ich wollte immer gerne auch
Religionunterrichtenund freuemich, dass
ich jetzt die Chance dazu bekomme“, sagt
die 55-Jährige.

Doch derWeg bis zur Festanstellung hat
es in sich. Stephany unterrichtet die ersten
18 Monate ihrer „berufsbegleitenden
Qualifizierungsmaßnahme“ wöchentlich
23 Stunden an einer Grundschule im nie-
dersächsischenCelle.FünfStundendieWo-
che besucht sie Kurse am Studienseminar,
in denen es um Themen wie Haltung und
Rolle der Lehrkraft, Leistungsmessung
und Differenzierung geht. „Das erste Jahr
ist sehr anstrengend gewesen, denn man
hat ja noch kein Material, auf das man zu-
rückgreifenkannundmuss jedeSchulstun-
de intensiv vorbereiten. Gerade im Fach
Religion, in dem ich noch keine Lehrerfah-
rung habe, ist der Aufwand sehr groß.“

ÜberraschthatsiederhoheVerwaltungs-
aufwand, wenn es zum Beispiel darum
geht, schriftlich zu begründen, warum ein
Kind besonderer Förderung bedarf oder
eine Begleitung benötigt. Und auch der
UmgangmitKindern,die stören,musserst
gelernt werden. „Ich habe bei anderen
Lehrerinnen hospitiert, mir Konzepte
überlegt, Verschiedenes ausprobiert. Die
tolleUnterstützungdesKollegiumshatmir
sehr geholfen“, sagt Stephany.

Der Deutsche Musikrat schätzt, dass
lediglich etwa 25 Prozent des vorgesehe-
nen Musikunterrichts in Grundschulen
von fachspezifisch ausgebildeten Pädago-
gen erteilt wird – drei Viertel der Stunden
werdennichtvonsolchenFachleutenunter-
richtet oder sie fallen ganz aus. Der Bedarf
an zusätzlichen Lehrkräften ist nicht nur
im Fach Musik, sondern auch in anderen
Fächern groß und kann nicht allein durch
Lehramtsstudierende gedeckt werden.

Dabei gibt es faktisch Einsteiger erster
undzweiterKlasse: InNiedersachsenabsol-
vieren Quereinsteiger mit einem Universi-
tätsabschlusseinenzweijährigenVorberei-
tungsdienst unter den gleichen Bedingun-
genwiedie Referendare, die ein Lehramts-
studiumabsolviert haben.Nachder erfolg-
reich abgelegten Staatsprüfungkönnen sie
verbeamtet werden. Für Quereinsteiger
mit einem Fachhochschulabschluss ist
eine einjährige pädagogische Einführung
vorgesehen. Ihre Betreuung während die-
ser Zeit ist nicht so intensiv, die Abschluss-
prüfung ist nicht so umfangreich, eine
Verbeamtung nicht möglich, der Verdienst
im Angestelltenverhältnis geringer.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft (GEW) kritisiert diese unter-
schiedlichenBedingungen.EinReferenda-
riat, das je nach Bundesland zwischen 18
und 24 Monaten dauert, müsse Voraus-
setzung bleiben, uman Schulen unterrich-
ten zu dürfen. Die Praxis sieht anders aus.
So gibt es laut GEW in Sachsen undMeck-
lenburg-Vorpommern ausschließlich eine
einjährigepädagogischeEinführung,wäh-
renddermit fast voller Stundenzahlunter-
richtet wird. Aus GEW-Sicht eine viel zu
hohe Stundenbelastung, die leicht zum
Abbruch führen könne. Genaue Zahlen,

wie häufig das passiert, veröffentlichendie
Bundesländer nicht.

TorstenWallußek gibt an einemBerufs-
schulzentrum in Dresden wöchentlich
24 StundenSport.VorherwarderSportwis-
senschaftler Besitzer eines Fitnessstudios.
„Der Umgang mit jungen Leuten ist für
mich nicht neu, doch jetzt als Lehrer im
Referendariat habe ich mehr Verantwor-
tung“, sagt der 38-Jährige. Immer mitt-
wochs findet von 8.30 bis 16 Uhr zudem
seine theoretische Ausbildung statt, in der
es um Didaktik, Methodik und Pädagogik
geht. „Das ist eine neue Form der Belas-
tungundschwierigeralsbeimStudiumvor
15 Jahren“, sagt Wallußek und stellt sofort
klar, dass er sich darüber nicht beklagen
will: „Erstmals inmeinemLebenbin ichAn-
gestellter undhabe geregelteArbeitszeiten
mit einem langen Wochenende. Als Selb-
ständiger lernt man ein festes Gehalt zu
schätzen. Ich schlafe ruhiger.“ Er freut sich
zudem darüber, dass er angehenden Tro-
ckenbauern, Malern, Lackierern und Ver-
messern praktisch zeigen kann, wie Bewe-
gungSpaßmachtunddabeihilft,eingesun-
des Leben zu führen. Wallußek spricht da-
von,dasservonseinenKollegenvoll akzep-
tiertwird–Quereinsteigerwieer sindgera-
de in Berufsschulen nichts Besonderes.

Zugleich gibt es an anderen Schultypen
wegenderverkürztenAusbildungauchVor-
behaltegegenüberQuereinsteigern. InBer-
lin hatten bislang einige Schulen auf Quer-
einsteiger verzichtet. Ab sofort sollen sie
gleichmäßigüberalleSchulenverteiltwer-
den, was teils auf starke Widerstände
stößt. In der Bundeshauptstadt waren laut
GEWzuBeginndesvergangenenSchuljah-
res von 2700 neu eingestellten Lehrerin-
nenundLehrernnurnoch 1000 voll ausge-
bildete Lehrkräfte. Außer Berlin hätten
Sachsen, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen in den vergangenen Jahren die
meisten Quereinsteiger angeworben.

Eine von ihnen ist Katrin Sinha aus
Dortmund. Mit ihren Uni-Abschlüssen in
Maschinenbau und als Wirtschaftsingeni-
eurinhat sie ein Jahr in der Industrie sowie
sechs Jahre an der Universität gearbeitet.
„Anfangswar ich in der Lehre tätig, in Ver-
anstaltungenmit bis zu 400 Studierenden.
Das hat mir viel Spaß gemacht. Am Ende
war ich für dieDrittmittel-Akquise zustän-
dig, das war nicht mehr das, was ich woll-
te“, erzählt die 39-Jährige. Während des
ReferendariatsunterrichteteSinhaBerufs-
schüler circa 20 Stunden in der Woche,
hinzu kamen wöchentlich sechs Stunden,
an denen sie Veranstaltungen am Seminar
besuchte. Die Arbeitsbelastung in jenen
zwei Jahren sei „die Hölle“ gewesen. Doch
dieKollegenhätten sie unterstützt, unddie
Schülerwüssten es zu schätzen,wennman
seineSachemitHerzblutmache.Heuteun-
terrichtet sieaneinemBerufskolleg inDort-
mundvorallemangehendeKältemechatro-
niker. „Die größte Umstellung gegenüber
der Uni ist für mich der enge Kontakt zu
denSchülern. Siewachsen einemansHerz,
das hätte ich nicht gedacht. Es ist immer
wieder eine Herausforderung, in einer
KlassejungenLeutenmitganzunterschied-
lichen Voraussetzungen etwas beizubrin-
gen. Aber ich bin total froh, dass ich mich
für diesen Weg entschieden habe. Es gibt
jeden Tag Feedback.“ joachim göres

Einige Erfindungen sind so
überzeugend, dass sich Möbel-
firmen dafür interessieren

Aufmöbeln
Der Architekt und Pädagoge Andreas Hammon bietet spezielle Workshops an:

In ihnen entwickeln Schüler gemeinsam mit Studenten Interieurs, die den
Bedürfnissen der Kinder entsprechen und ihre Schulen wohnlicher machen

Vom Fitnesstrainer
zum Pädagogen

An Schulen sind immer mehr Quereinsteiger tätig

Die Konditionen für den späten
Einstieg sind nicht einheitlich.
Das kritisiert die Gewerkschaft

Ein kuscheliges Refugium, in dem man sich mit oder ohne Bücher einnisten kann: Den Lesekraken haben sich
Viertklässlerin Luka aus Berlin (siehe Foto) und ihre Mitschüler selbst ausgedacht und gebaut. FOTO: CHRISTOPH ECKELT

Fachwissen in Musik, Sport oder gar Ast-
ronomie besitzen Quereinsteiger bereits.
Pädagogische Kompetenz müssen sie sich
erst aneignen. FOTO: J. STRATENSCHULTE / DPA
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Tel: 089 - 384 054 - 0

www.glasmacher.de

ERFOLGREICHE 
SCHULZEIT

Wir kennen über 200 Internate in 
England persönlich. Mit uns fi nden 
Sie genau das richtige für Ihr Kind.

Glückliche Kinder 
sind unsere Mission. 

Staatlich anerkanntes Gymnasium mit Internat

Ostertal 1-5 · 37441 Bad Sachsa

Telefon: 05523/30 01-0

www.internats-gymnasium.de

Seit 1890

TÖCHTER und SÖHNE

Unabhängige und persönliche Beratung zu führenden Internaten weltweit 
Freitag, 24. Mai in München

Educational Consultants

Bitte vereinbaren Sie Ihren individuellen Termin: Tel 06 11 - 180 58 80 oder info@internate.org

Deutschland – Schweiz – Grossbritannien – Kanada – USA

Schule erleben. Zukunft bilden.

Stiftung Urspringschule · 89601 Schelklingen · Tel. +49 7394 246-11 · www.urspringschule.de

Lernen fürs Leben in einem familiären 
Umfeld mit sehr hoher Betreuungs-
qualität und individueller Förderung.

Vereinbaren Sie Ihren individuellen 
Besuchs- und Beratungstermin. 
Gerne mit Probeaufenthalt.

BASKETBALL AKADEMIE  •  SPRACHENINSTITUT  •  REITEN  •  MUSIK & KUNST

Ganztagsschule 
& Internat

• Staatlich anerkanntes Gymnasium  
 mit Grundschule Kl. 3 + 4.

• Aufbaugymnasium bis Kl. 13.

• Abitur und Gesellenbrief (3 Berufe).

• Basketballinternat des DBB.

und Schulen Schloss Schwarzenberg

Mathilde-Zimmer-Stiftung Landschulheim 
Schule Schloss Schwarzenberg e.V.

Schloss Schwarzenberg 91443 Scheinfeld

Tel: 09162 92 88 - 0
internat@schloss-schwarzenberg.de

Private Realschule Zweig I, II und III (Kunst & Französisch)
Fachoberschule für Wirtschaft - Technik - Sozialwesen

Lernen, wo Werte

Traditio
n haben !

Internat
in Scheinfeld / Mittelfranken

Unsere Realschule und FOS sind privat, staatlich anerkannt
Besuch der örtlichen Schulen (Mittelschule, Gymnasium, Berufsfachschule möglich)

Internat für Mädchen und Jungen ...
... wohnen in kleinen Gruppen
... Betreuung rund um die Uhr
... Individuelle Betreuung und Förderung
... gemeinsame Freizeitgestaltung

www.schloss-schwarzenberg.de

SZ Spezial  
LERNEN – Schule, Hochschule und Weiterbildung

Erscheinungstermin:  

Freitag, 7. Juni 2019 

Anzeigenschluss:  

Dienstag, 28. Mai 2019 

Erscheinungstermin:  

Freitag, 5. Juli 2019 

Anzeigenschluss:  

Dienstag, 25. Juni 2019

SZ Spezial   
Schulen & Internate III

Erscheinungstermin:  

Freitag, 6. Dezember 2019 

Anzeigenschluss:  

Dienstag, 26. November 2019

Kontakt 

bildung-anzeigen@sz.de, 8 +49 (89) 21 83 -81 40 oder - 90 72



von stephanie schmidt

S
ein Erkennungsmerkmal ist ein
schwarzer Hut. Udo Lindenberg? So-
gleichdenktmandaandenRockmu-

siker, aber in diesem Fall ist nicht von ihm
die Rede, sondern von Jan Olschewski,
dem Leiter der Musikakademie und des
Kulturbereichs der Klosterschule Roßle-
ben im Norden Thüringens. Zum schwar-
zen Hut trägt der 38-Jährige gerne bunte
Socken,daspasst zueinem,derdenMusik-
unterricht unkonventionell gestaltet. Ol-
schewski ist an dem staatlichen Gymnasi-
um in freier Trägerschaft für den Bereich
Klassik verantwortlich. Sein Leitmotiv: Er
möchtedenSchülerndieserüberkonfessio-
nellen Privatschule mit Internat Werte
mitgeben,diesie imLebenstärkenunddie-
sem mehr Sinn verleihen. In zahlreichen
Unterrichtsstunden haben sich die Schüler
der neunten Jahrgangsstufe mit Persön-
lichkeiten der Musikgeschichte beschäf-
tigt, geradegeht esumLudwigvanBeetho-
ven. Sie sehen einen Film über die „Große
Fuge“, über die sich einige Zeitgenossen
des Komponisten empört hatten.

„DieFugewarsehrmodernfürdiedama-
lige Zeit, wohl zu modern. Beethoven hat
damit die Musikwelt verändert“, sagt
Olschewskimit leuchtendenAugen. Erhält
einen lebendigen Vortrag, in dem er die
schwierige Persönlichkeit Beethovens in
Bezug zu den Jugendlichen bringt: „Steht
aufundmachtweiter,wennihr ineinerKri-
se seid!“ Auch Beethoven habe immerwie-
derversucht,dasStörrische inseinemCha-
rakter ins Gute zu verwandeln. „Und seid
nicht Mittelmaß, tut etwas Besonderes. Es
genügt, wenn ihr das im kleinen Kreis

macht. Ihrkönnt euchzumBeispieluman-
derekümmern.OdereinenMenschenpfle-
gen“, appelliert er an die Schüler. Nach sei-
nem Vortrag setzt sich der Musiklehrer an
den schwarzen Flügel in der Aula und
beginnt zu spielen und zu singen. Dann
winkterdie Jugendlichenherbei: „Kommt,
macht mit!“ Olschewski unterrichtet seit
2010 in Roßleben, er ist studierter Pianist
und Dirigent. „Ins Internat bin ich eher
zufällig reingeraten und habe hier meinen
pädagogischen Ethos entdeckt“, erzählt
der Quereinsteiger. „Ich will den Jugendli-
chen eineMetaebenemitgeben.Genaudas
hattemir selbst anmeiner Schule gefehlt.“

Wer musikalisch begabt ist, hat in
Roßleben viele Wahlmöglichkeiten: Die
Schüler können den Schwerpunkt auf die
Abteilung Klassik oder Jazz/Pop/Rock
setzen. Sie können sich im Kammerchor,
Instrumentalensemble oder in der Schul-
band engagieren. Die Musikakademie ist
wie eine Musikschule konzipiert: Externe
Profis kommen ins Haus, die den jungen
LeutenindividuellenGesangs-oder Instru-
mentalunterricht geben. Das Spektrum
reichtvonderViolineundTrompetebishin
zu E-Gitarre und Schlagzeug.

400 Schüler der fünften bis zwölften
Klasse zählt das staatlich anerkannte
Gymnasium mit mathematisch-naturwis-
senschaftlicher und neusprachlicher Aus-
richtung.300von ihnensindTagesschüler,
die mittags oder nachmittags nach Hause
fahren, 100 von ihnen leben im Internat, in
dem 110 Plätze zur Verfügung stehen. Alle
lernen in kleinen Klassen mit jeweils circa
20 Schülern. Die Kinder und Jugendlichen
könnenaus zahlreichenPraxis- undWerk-
stattangeboten wählen, die in Roßleben
Gilden heißen – im Bereich Sport sind das
zum Beispiel Volleyball, Hockey, Lacrosse,
Tennis, Leichtathletik, Golf, Tanz und
Reiten. Außerdem gibt es handwerklich,
technisch oder künstlerisch ausgerichtete
Gilden, etwaModellbau, Robotik, Stricken,
Theater, Kochen oder Landschaftsgarten-
bau.MitgliederderMediengildedrehenFil-
me über die Konzerte der in das Anwesen
integriertenKlosterkirche. „Beiunsgehtes
umdieVerbindungvonKunst undMedien.
Wirmachen ganzunterschiedlicheProjek-
te, auch zu Werbespots, Schnitttechnik,
Fotografie – und die Schüler dürfen da
auchmal ihr Smartphone auf sinnvolle Art
benutzen“, sagt Dokumentarfilmer Harald
Schluttig, 58, der an der Privatschule für
die bildenden Künste verantwortlich ist.
Wann man Handys benutzen darf, ist hier
streng geregelt.

Die Schule besteht aus einem Ensemble
von 15 denkmalgeschützten Gebäuden,
zwischendenenalteLindenundKastanien-
bäume ihre knorrigen Äste ausbreiten.
Zehn Hektar Land gehören zu dem Areal,
das in einer Region liegt, die traditionell
von Bergbau und Landwirtschaft geprägt
ist. Die historischen Gebäude bieten viele
Refugien, die für kreative Tätigkeiten
geeignet sind. So zieht sich Schluttig mit
seinen Schützlingen gerne mal ins Turm-

stübchenzurück,woeinSofaundeinTisch
mitgewellterForm,gefertigtausdemQuer-
stück eines uralten Baumstamms, zwi-
schen allerlei Flohmarkt-Fundstücken
stehen. „Schauen Sie mal, hier haben wir
sogar noch’ne richtige historische Platten-
kamera“, sagt der Kunstlehrer. Die in der
Mediengilde Aktiven sind bereit, bis in den
Abend hinein zu werkeln und zu tüfteln,
„das endet bei uns nicht wie beim Finanz-
amt.“ Da kommt mancher am nächsten
TagschonmalmitAugenringenzumUnter-
richt, der um 7:35 Uhr beginnt.

Wo heute Schüler der Jahrgangsstufen
fünfbis zwölf unterrichtetwerden, beteten
früherMönche– imMittelalterbefandsich
auf dem Gelände ein Kloster. Im Herzen
desSchulgeländesstehtdasbarockeHaupt-
gebäude mit einem prächtigen Uhrturm.
Nach einem Großbrand wurde das Gut im
Jahr 1727 in barockem Stil neu aufgebaut.

Doch bereits Mitte des 16. Jahrhunderts
existierte hier eine Schule: Heinrich von
Witzleben, Doktor derRechtswissenschaf-
ten, gründete 1554 die Stiftung Kloster-
schuleRoßleben,dieauchheuteTrägerdes
allgemeinbildenden Gymnasiums ist.
Oberstes Organ der Stiftung ist seit jeher
die sogenannte Agnatenversammlung. In
dieser Hauptversammlung der Stiftung
treffen Mitglieder der Familie von
Witzleben wegweisende Entscheidungen
zur Organisation und Struktur der Privat-
schule.VorsitzenderderAgnatenversamm-
lung ist der Erbadministrator – und der
heißt heute Christian von Witzleben. „Ich
bin der 31. Erbadministrator und direkte
Nachkomme des Stifters“, sagt Witzleben.
„Meinen Vorfahren ging es bei der Schul-
gründung darum, jungen Menschen auch
auf dem Land Bildung zu ermöglichen“,
fügt der 71-jährige Vorsitzende des Stif-
tungsrats hinzu und zeigt auf die Porträts
seinerVorfahren,die inderErbadministra-
tur an den Wänden hängen. Dort finden

Empfänge und offizielle Veranstaltungen
statt. Immer wieder betont der ehemalige
Siemens-Manager, wie wichtig ihm neben
der akademischen Bildung eine moderne
Art der Persönlichkeitsbildung ist.

Für letzteresetzt sichauchder internati-
onale Schulverbund Round Square ein,
dem auch die Klosterschule angehört. An
Persönlichkeitsbildung knüpft der Erbad-
ministrator christliche Werte wie Anstand
und Bescheidenheit. Oder Tapferkeit. Das
heißt in Roßleben auch, dass man Verant-
wortung für andere übernimmt. Anstand
fängtschonmitgutemBenehmenimalltäg-
lichen Umgang an. „Wenn ich sehe, dass
einSchüler imGesprächdieHandinderHo-
sentasche hat, ziehe ich sie ihm raus. Aber
mitHumor“, sagtWitzlebenundlächeltda-
bei verschmitzt. Außerdem besuchen die
Schüler spezielle Kurse zur wertschätzen-
den Kommunikation und lernen, wie man
andere bei Tisch bedient. „Auch auf diese
Weise erlernt man Bescheidenheit“, sagt
Internatsleiter David Lucius-Clarke. In der
neunten Klasse ist eine Sozialgilde Pflicht
– Sanitätsdienst oder die Schulfeuerwehr,
aber man kann auch Senioren betreuen.
Für die Gilden sowie für andere Lernange-
boteübernimmt jeweils einSchülerbeson-
dere Aufgaben. Diese Sonderbeauftragten
heißenPräfektenundtrageneineAnsteck-
nadel mit dem rot-weißen Wappen der
FamilievonWitzleben. „Wennmanaufdie-
se Weise Verantwortung übernimmt, wird
man Teilhaber der Geschichte von Roßle-
ben“, sagt Lucius-Clarke. Dem 57-Jährigen
gefallen solche Gepflogenheiten, weil sie
ihn an seine Heimat England erinnern.

„Wir können uns unsere Schüler aussu-
chen“, sagt Schulleiter und Geschäftsfüh-
rer Gernot Gröppler. Er unterrichtet Geo-
grafie und Sport. Gröppler und der Erbad-
ministrator achten auf eine ausgewogene
soziale Mischung, bei der Kinder aus
wohlhabenden Familien auf solche aus
einkommensschwachen treffen.Das Inter-
nat sei bis zu 95 Prozent ausgelastet, be-
richtet der Schulleiter. Zurückhaltend sei
man zum Beispiel bei der Aufnahme von
Schülern aus Asien. „Oder wenn wir den
Eindruck haben, dass ein Bewerber sehr

konsumorientiert ist“, sagt Witzleben.
„Das passt nicht zu uns.“ Über die Vergabe
vonStipendienentscheidenWitzlebenund
Gröppler gemeinsam. „Wir vergeben ver-
schiedene Arten von Teilstipendien, etwa
für eine besondere Begabung in Musik
oder Sport, oder wenn sich ein junger
Mensch sehr gut in die Schülergemein-
schaft einbringt“, sagt der Erbadministra-
tor. Sozialstipendien gebe es auch. „Jedes
Kind hat grundsätzlich die Möglichkeit,
nach Roßleben zu kommen“, betont er.

Dabei grenzt es an ein Wunder, dass es
die Schule überhaupt noch gibt. Nach dem
Zweiten Weltkrieg war die Stiftung
enteignet worden, wobei die Schule zu
DDR-Zeiten immerhinweiterbestand – als
staatliche Schule. 1990 nahm die Familie
von Witzleben das Angebot des Landkrei-
ses an, die Gebäude zurückzukaufen, und
Christian von Witzleben, der in Bayern
lebt, ging für acht Jahre nach Thüringen.
Die Mittel für die Renovierung aufzutrei-

ben, die Gebäude zu modernisieren und
die Schule wieder von einer staatlichen in
eine private Schule umzuwandeln, war
schwierig. Aber es klappte, und seit 2009
fungiert die Stiftung wieder als freier
Träger der Klosterschule Roßleben. Der
Erbadministrator ist stolz darauf, dass es
in seiner Familie Tradition hat, dieBildung
zu fördern.Manmüsse sie aber inEinklang
mit der modernen Zeit bringen. Modern
sein,dasbedeutetauch,denKontaktzuver-
schiedenen Branchen, Milieus und zu An-
dersdenkenden zu pflegen. Dafür stehen
die Roßlebener Gespräche, die circa vier
Mal pro Jahr stattfinden. „Wir haben dafür
ein breites Spektrum von Themen: von
PolitiküberÖkologiebishinzuSport.Da la-
den wir interessante Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens ein. Mit ihnen können
dieSchüler, aberauchGästeausderUmge-
bung diskutieren.“ Jakob von Weizsäcker
war schon da, Kurt Biedenkopf oder Thü-
ringens Ministerpräsident Bodo Ramelow.

Teepause in der Erbadministratur. Der
Internatssprecher, der hier Primus omni-
um genannt wird, und David Lucius-Clar-
ke sind auch dabei. „Tee löst alle Proble-
me“, bemerkt der Internatsleiter und
nimmt bedächtig einen Schluck aus seiner
Tasse. Er spricht mit Schülern bevorzugt
Englisch, „so kommen sie gut rein in die
Alltagssprache.“ Und in einigen Fächern
werden bilinguale Unterrichtsmodule an-
geboten. Lucius-Clarke betont wiederholt,
wiegutessei, alsSchülerbesondereAufga-
ben zu übernehmen: „Man wächst, wenn
manVerantwortungübernimmt.“DieÄlte-
renkümmernsichumdie Jüngeren, das ist
der Grundgedanke des Mentorensystems
inRoßleben: InternatsschülerderOberstu-
fe betreuen Schüler der Jahrgangsstufen
fünf bis neun. Im Internat leben die Schü-
ler in Zweier- und Dreierzimmern. „Inter-
natsschüler, die sich sozial engagieren,
können sich ein Einzelzimmer erarbeiten“,
sagt Lucius-Clarke. Internatssprecher Ge-
orgvonWissmann,17,will abergarnichtal-
leinwohnen. Als er vor etwaneunMonaten
Neuling im Internat war, zog er mit einem
Schüler in ein Zweierzimmer, den er noch
nicht kannte. „Man sollte immer versu-
chen, es so zu machen, dass man sich ver-
steht. Manmuss sich erst mal zusammen-
raufen.Plötzlichmerktman:Derandere ist
ja auch cool!“, fasst er seine Erfahrung zu-
sammen. Inzwischen ist er befreundet mit
seinem Zimmergenossen: „Wir schnacken
oft noch, wenn wir abends im Bett liegen.“

Auch den Matheförderunterricht weiß
Wissmann zu schätzen. Der Elftklässler,
derFrauenmit einemangedeutetenHand-
kuss begrüßt, hatte in zwei Internaten das
Angebot zum Probewohnen ausprobiert
und sich dann für Roßleben entschieden.

JungenundMädchensind inverschiede-
nen Trakten untergebracht. Ihnen haben
die Internatsschüler Spitznamen gegeben.
„Einer heißt zum Beispiel ,Großer-Act-
Trakt‘, ein anderer ,Forensik‘“, erzählt
Adeline von Canstein, 17, die ebenfalls die
elfte Klasse besucht. Sie gibt zu, dass sie in
Roßlebenist,„weil ichzuHausezuviel rum-
gelungert habe“. Das geht hier nicht, weil
die Tage klar strukturiert sind, zudem gibt
es Freizeitangebote, bei denen für jeden
Geschmack etwas dabei ist. „Wir fahren
zum Beispiel zum Klettern und Skifahren
in den Südharz“, erzählt die Schülerin.

In Roßleben ist immer etwas in Bewe-
gung. „Wir planen den Umbau eines alten
Scheunengebäudes zu einemmultimedia-
len Lernzentrum“, verrät Gröppler. Ge-
plant ist ein Zusammenspiel moderner
Technologiemit demFlair der Scheune, zu
dem auch Futtertröge gehören. Unlängst
wurde der Grundstein für eine große
Veränderung gelegt: In Abstimmung mit
anderen Entscheidungsträgern der Stif-
tung änderte Christian von Witzleben die
500 Jahre alte Satzung. Sie ließ nur Män-
ner als Erbadministratoren zu. Das fand er
nicht mehr zeitgemäß. Künftig kann es
auch Erbadministratorinnen geben.

Die Kosten für Tagesschüler belaufen sich auf 1560
bis 2160 Euro pro Jahr. Darin enthalten sind Haus-
aufgabenbetreuung, Werkstattangebote und Ver-
pflegung. Der Jahresbetrag für das Internat liegt
für das Schuljahr 2019/20 bei 25 200 bis 26 400 Eu-
ro pro Jahr (je nach Klassenstufe). Vom 13. bis 20.
Juli bietet die Klosterschule ein Summer Camp für
Zehn- bis Vierzehnjährige. Dabei können sie die An-
gebote der Schule kennenlernen sowie ihre Sprach-
kompetenz in Deutsch und Englisch verbessern.
Nähere Informationen: www.klosterschule.de

Manchmal kommen Schüler zu Elke Wich-

mann und fragen: „Meine Uroma ist hier zur

Schule gegangen. Darf ich mir ihre Zeugnisse

ansehen?“ Da wird sie höchstwahrscheinlich

fündig, sagt die Leiterin des Archivs der Klos-

terschule Roßleben sowie der Archivgilde:

„Wir haben sämtliche Immatrikulationsbü-

cher bis ins Jahr 1554 zurück, da kann man ge-

nau nachvollziehen, wer wann bei uns gelernt

hat“, sagt Wichmann. Ob sie Personalunterla-

gen oder Zeugnisse herausgeben darf, muss

sie von Fall zu Fall entscheiden. Das Archiv

birgt zahlreiche Schätze, die gepflegt und

auch noch erforscht werden müssen. Dabei

helfen die Schüler, die sich in der Archivgilde

engagieren. Sie beantworten Anfragen in Sa-

chen Ahnenforschung oder konservieren alte

Abiturarbeiten für kommende Generationen

– die älteste stammt von 1817. „In dem Jahr

haben Schüler in Roßleben erstmals die preu-

ßische Abiturprüfung abgelegt“, berichtet

Wichmann, die auch Lehrerin für Musik und

Religion ist. „Für ältere Dokumente müssen

Kinder und Jugendliche auch die altdeutsche

Handschrift entziffern und verstehen können

– ich helfe ihnen dabei, sie zu lernen. Das

macht uns allen Spaß“, sagt Wichmann. Zu

den Schätzen des Archivs gehören Jahreschro-

niken, die mit dem Jahr 1800 beginnen, und ei-

ne Daktyliothek aus dem frühen 19. Jahrhun-

dert. Mithilfe einer solchen Sammlung von

Gemmen und Medaillons lernten Schüler, als

es noch keine Schulbücher gab.

Wichmann betreut auch das kleine Muse-

um, das in das Archiv integriert ist. Seine Dau-

er- und Wechselausstellungen sind für exter-

ne Besucher geöffnet. Dort ausgestellt ist

zum Beispiel ein Schutzbrief von Kaiser Fried-

rich Barbarossa, datiert von 1174, in dem alle

zum Kloster gehörenden Besitzungen und Ge-

biete verzeichnet sind. Eine besondere Rolle

im Museum spielt die Dauerausstellung zum

Thema Widerstand im Dritten Reich. So enga-

gierten sich mehrere Absolventen gegen den

Nationalsozialismus – und wurden nach dem

gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 hin-

gerichtet. „Das Thema Widerstand ist für die

Tradition der Schule sehr wichtig“, sagt Wich-

mann. Ausstellungen dieser Art entstehen in

Kooperation mit der Stiftung 20. Juli 1944 in

Berlin, langjähriger Partner der Schule.

Im Museum kann man sich auch über den

einstigen Schüler Wichard von Alvensleben in-

formieren. Er befreite 1945 in Südtirol promi-

nente Häftlinge, unter denen sich auch der

ehemalige österreichische Bundeskanzler

Kurt Schuschnigg und Mitglieder der Familie

von Stauffenberg befanden, aus den Fängen

der SS. Derzeit arbeiten Wichmann und ihre

Schützlinge an einer neuen Ausstellung, die

vom Herbst an in Roßleben gezeigt werden

soll. Sie befasst sich mit Jugendlichen, die

nach dem Zweiten Weltkrieg Opfer der sowje-

tischen Besatzungsmacht wurden. Als „Wer-

wölfe“ denunziert, verschleppte man sie in In-

ternierungslager.  STEPHANIE SCHMIDT

Werte fürs Leben
An der Klosterschule Roßleben in Thüringen spielt die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen

eine tragende Rolle. Für musikalisch und künstlerisch Begabte gibt es besondere Angebote
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Schätze im Archiv und Schulmuseum

Zu den Projekten der Mediengilde
gehören auch Filme über die
Konzerte in der Klosterkirche

In der neunten Klasse müssen
die Schüler Sozialdienst leisten,
etwa bei der Schulfeuerwehr

Herumtrödeln, das war gestern.
Denn die Tage sind klar geregelt,
und es gibt viele Praxisangebote

Auch Menschen auf dem
Land Bildung zu ermöglichen,

das war das Ziel der
Familie von Witzleben, als
sie vor knapp 500 Jahren

die Klosterschule Roßleben
gründete. Dort kann

man sich in verschiedenen
Musik-Ensembles engagieren.

Das Foto rechts zeigt
Erbadministrator Christian

von Witzleben (links)
und Internatsleiter David

Lucius-Clarke.
FOTOS: KLOSTERSCHULE ROßLEBEN

Schulen
undInternate

Mittlere Reife
 (Fächergruppe III)

Matura 
(österreichisches Abitur)

LIB – weil uns die Zukunft Ihres Nachwuchses am Herzen liegt.

www.Lehrinstitut-Bencic.com

Lernen in meinem Rhythmus

seit 1979

. In die 10. Klasse kann man  
 im LIB auch eintreten, wenn  
 die 9. Klasse Gymnasium  
 oder Realschule nicht  
 bestanden wurde!

. individuelle Förderung und
 Vorbereitung auf die staatl.  
 Prüfung in kleinen Klassen.

.   Nach erfolgreichem Abschluss der mittleren Reife am LIB ist der Einstieg  
    in eine Maturaklasse möglich.  

LIB . Geisenhausenerstr.15 . 81379 München . tel.: 089.791 18 35
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SABEL Schulen München

Tel. 089 539805-0

info@sabel.com | www.sabel.com

ZEUGNIS NICHT OPTIMAL?
Sichern Sie Ihrem Kind den 
mittleren Schulabschluss und 
das Abitur.

Realschule & Wirtschaftsschule 
als Ganztagsschule

Fachoberschule
Wirtschaft & Verwaltung
Sozialwesen

FÖRDERUNG BEI 
TEILLEISTUNGSSCHWÄCHE
SABEL LegaCenter

ZEUGNIS NICHT OPTIMAL?Jetzt anmelden!

NEU! SZ-Portal Schulen und Internate

Jetzt mehr erfahren auf schulen-und-internate.sz.de


