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emütlich! Luka aus der Klasse 4a
kuschelt sich in den Lesekraken, einen mehr als zwei Meter großen, an
der Wand im Flur ihrer Schule befestigten
eiförmigen Holzrahmen. Über ihr wacht
ein großer Krakenkopf. Die weichen orange-roten Fangarme aus Teppich dienen der
Viertklässlerin als bequeme Liegeunterlage. Lukas Freundin hat auch Platz in dem
Kraken. Wenn die Mädchen ihre Ruhe haben wollen, können sie auf einer Seite eine
Platte anbringen. Die sieht aus wie ein
U-Boot und fungiert als Sichtschutz. Die
Idee für das Möbel stammt von Luka selbst.
„Kraken gehören zu meinen Lieblingstieren“, sagt Luka. Sie und ihre Mitschüler aus
der Evangelischen Schule Neukölln in Berlin haben den Kraken im Workshop „Lernraumlabor“ entworfen. Noch ist das Krakentier ein Provisorium aus Sperrholz und
Pappe, aber mit etwas Glück könnte es oder
ein anderes Modell, das die Schüler entworfen haben, in Serienproduktion gehen.
„In einem Jahr möchte ich das hier realisiert sehen“, sagt Andreas Hammon und
klingt dabei optimistisch. Der Architekt,
Pädagoge und Schulraumentwickler hat
die „Lernraumlabore“ entwickelt und bietet sie in Schulen in der Schweiz, Österreich, Italien und Süddeutschland an. Beim
Workshop in Berlin ist er selbst mit dabei.
Zu Beginn des Projekts haben die Schüler
der Klasse vier bis zehn darüber nachgedacht und diskutiert, wie die Schulmöbel
aussehen sollten, die sie sich wünschen –
Möbel, die ihren Schulalltag bunter und
das Lernen leichter machen würden. Bei
den Workshops sind Architekturstudenten
mit dabei, das gehört zu Hammons Konzept, das sich für alle Schularten, auch für
Inklusionsschulen, eignet.
Schnell kam bei dem Workshop heraus:
Die Schüler der Evangelischen Schule Neukölln mögen runde Formen, es darf bunt
sein. Und man soll darin die Sitz- oder Liegeposition wechseln und sich zurückziehen können. Im Laufe der Woche machen
die Kinder in der zum Projektraum umgewidmeten Schulturnhalle die ersten Entwurfszeichnungen, dann bauen sie mit Hilfe der Studierenden Modelle im Maßstab
1 : 10 und schließlich – der Höhepunkt –
konstruieren sie die Möbel in Originalgröße und stellen sie der ganzen Schule vor.

Vom Fitnesstrainer
zum Pädagogen
An Schulen sind immer mehr Quereinsteiger tätig
Überall fehlen Lehrer, Uniabsolventen ohne Lehramtsstudium sind gefragter denn
je. Die Bedingungen für den Wechsel an
eine Schule unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Die unterschiedlichen
Begriffe wie Umsteiger, Direkteinsteiger
und Seiteneinsteiger, die in diesem Zusammenhang kursieren, verwirren eher. In diesem 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 Referendariat. Anfang 2018 hat sie mit einer
zweijährigen Qualifizierung begonnen, um
danach als Lehrerin an einer Grundschule
zu arbeiten. „Ich wollte immer gerne auch
Religion unterrichten und freue mich, dass
ich jetzt die Chance dazu bekomme“, sagt
die 55-Jährige.
Doch der Weg bis zur Festanstellung hat
es in sich. Stephany unterrichtet die ersten
18 Monate ihrer „berufsbegleitenden
Qualifizierungsmaßnahme“ wöchentlich
23 Stunden an einer Grundschule im niedersächsischen Celle. Fünf Stunden die Woche 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 zurückgreifen kann und muss jede Schulstunde intensiv vorbereiten. Gerade im Fach
Religion, in dem ich noch keine Lehrerfahrung habe, ist der Aufwand sehr groß.“

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

Einige Erfindungen sind so
überzeugend, dass sich Möbelfirmen dafür interessieren
Emely ist in der neunten Klasse und präsentiert zusammen mit Elias, Sabah, Rinah
und Valerie aus der 4b ihre Sitzempore, eine Art Hängematte mit Baldachin aus hellem, 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 benutzen oder wenn man sich nicht gut fühlt und
allein sein möchte“, erklärt sie.
Die Evangelische Schule Neukölln leidet
massiv unter Platzproblemen – so wie viele
andere Schulen. „Wir haben den Hortbetrieb ausgebaut, das Gebäude wird zu
klein, wir müssen die Nachmittagsbetreuung zum Teil in die Klassenräume verlegen, das ist nicht optimal“, sagt Schulleiter
Thorsten Knauer-Huckauf. „Unsere Schüler sind bis zu zehn Stunden täglich in der
Schule. Auch deshalb brauchen sie dringend Rückzugsräume.“ Außerdem soll die
Schule saniert und erweitert werden.
Schulraumentwickler Hammon wird in
solchen Fällen oft dazugeholt. „Wenn die
Umgebung passt, wird das Lernen leichter“, sagt er, „Man kann das mit passendem Schuhwerk auf einer großen Wanderung vergleichen: Drückt der Schuh, ermüden wir schneller, und unsere Aufmerksamkeit ist gebunden.“ Gerade beim Ganztagsbetrieb und den erweiterten Anforderungen an Schule bräuchten Kinder und Jugendliche eine vielfältigere Umgebung,
um effektiv lernen zu können: Unterschiedliche Lernsettings für individualisierte Arbeitsphasen – entweder allein, zu zweit
oder in Gruppen –, aber auch für Entspannung, Erholung und Rückzug.
„In dieser Schule sind die Klassenräume
recht klein und entsprechen nicht mehr
den zeitgemäßen Anforderungen, im Unterricht flexibel und in Gruppen zu arbei-

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

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
ten“, sagt Architekt Henry Ripke. Er lehrt
an der Brandenburgischen Technischen
Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) als
Architekturprofessor und nimmt mit seinen Studenten am Workshop teil. Seine Studentin Susanne Schneider-Weller hat den
Schülern beim Bauen des Lesekraken geholfen. „Ich fand es toll, mit den Leuten zu
arbeiten, bei denen die Arbeit auch wirklich ankommen muss. Das hat man sonst
selten“, sagt sie. „In Schulen gibt es wenig
Raum für Individualität, alles ist vorgegeben. Schön, wenn das mal anders ist.“
Für Schulen, die mit Problemen wie dauerdefekten Schultoiletten oder maroden
Gebäuden kämpfen müssen, scheint so etwas wie der Bau individueller Schulmöbel
Luxus zu sein. Andreas Hammon betont indes, dass sein „Lernraumlabor“ keine überflüssige Beschäftigungstherapie sei. „Lernen heute findet zum Großteil noch in
Gebäuden statt, deren Werte, Haltungen
und Lernverständnis dem 19. und 20. Jahr-

Ganztagsschule
& Internat

hundert entstammen – dabei braucht es
manchmal nicht viel, um Schule auch
räumlich neu zu denken.“ Man könne aber
auch schon mit kleinen Maßnahmen viel erreichen.
Die Evangelische Schulstiftung in der
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz (EKBO), die das
Projekt initiiert hat, wird mit dem „Lernraumlabor“ noch an drei weitere Schulen
in Berlin und Brandenburg gehen, um es
dann an allen 32 Schulen der Schulstiftung
anzubieten. Wenn sich die Prototypen bewähren, könnten sie in Serienproduktion
gehen. Bei der Präsentation in der Neuköllner Schule ist schon jetzt der Produktentwickler einer Möbelproduktionsfirma dabei – gerade einfachere Möbel wie den Lesekraken oder den Lernelefanten, einen ebenfalls an der Wand befestigten Rückzugsraum, hält er durchaus für serientauglich.
Und die Finanzierung? Frank Olie, der
Vorsitzende der Schulstiftung, ist gerade

Lernen fürs Leben in einem familiären
Umfeld mit sehr hoher Betreuungsqualität und individueller Förderung.

TÖC H T ER und SÖH N E
Educational Consultants

• Staatlich anerkanntes Gymnasium
mit Grundschule Kl. 3 + 4.
• Aufbaugymnasium bis Kl. 13.
• Abitur und Gesellenbrief (3 Berufe).
• Basketballinternat des DBB.

Schule erleben. Zukunft bilden.

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

dabei, Sponsoren von dem Projekt zu überzeugen, die dann die Produktionskosten
für die Möbel übernehmen könnten. Olie
findet das Programm wichtig und hofft,
dass es auch auf andere Schulen Ausstrahlungskraft hat: „Schulentwicklung fängt
heute in den Köpfen an und setzt sich in
den Räumen fort.“
Der Lesekrake gefällt übrigens auch den
älteren Schülern. „Wir können den Kraken
flexibel umbauen, nur der Holzrahmen ist
fest“, erklärt Architekturstudentin Susanne Schneider-Weller. Für die größeren
Schüler lässt sich der Krakenkopf abnehmen und der Innenraum des Refugiums anders ausgestalten. „Zum Beispiel mit einer
Lichterkette oder noch mehr Kissen“, erklärt 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.“

Überrascht hat sie der hohe Verwaltungsaufwand, wenn es zum Beispiel darum
geht, schriftlich zu begründen, warum ein
Kind besonderer Förderung bedarf oder
eine Begleitung benötigt. Und auch der
Umgang mit Kindern, die stören, muss erst
gelernt werden. „Ich habe bei anderen
Lehrerinnen hospitiert, mir Konzepte
überlegt, Verschiedenes ausprobiert. Die
tolle Unterstützung des Kollegiums hat mir
sehr geholfen“, sagt Stephany.
Der Deutsche Musikrat schätzt, dass
lediglich etwa 25 Prozent des vorgesehenen Musikunterrichts in Grundschulen
von fachspezifisch ausgebildeten Pädagogen erteilt wird – drei Viertel der Stunden
werden nicht von solchen Fachleuten unterrichtet 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
und zweiter Klasse: In Niedersachsen absolvieren Quereinsteiger mit einem Universitätsabschluss einen zweijährigen Vorbereitungsdienst unter den gleichen Bedingungen wie die Referendare, die ein Lehramtsstudium absolviert haben. Nach der erfolgreich abgelegten Staatsprüfung können sie
verbeamtet werden. Für Quereinsteiger
mit einem Fachhochschulabschluss ist
eine einjährige pädagogische Einführung
vorgesehen. Ihre Betreuung während dieser Zeit ist nicht so intensiv, die Abschlussprüfung ist nicht so umfangreich, eine
Verbeamtung nicht möglich, der Verdienst
im Angestelltenverhältnis geringer.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisiert diese unterschiedlichen Bedingungen. Ein Referendariat, das je nach Bundesland zwischen 18
und 24 Monaten dauert, müsse Voraussetzung bleiben, um an Schulen unterrichten zu dürfen. Die Praxis sieht anders aus.
So gibt es laut GEW in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich eine
einjährige pädagogische Einführung, während der mit fast voller Stundenzahl unterrichtet wird. Aus GEW-Sicht eine viel zu
hohe Stundenbelastung, die leicht zum
Abbruch führen könne. Genaue Zahlen,

Unabhängige und persönliche Beratung zu führenden Internaten weltweit
Freitag, 24. Mai in München
Deutschland – Schweiz – Grossbritannien – Kanada – USA

wie häufig das passiert, veröffentlichen die
Bundesländer nicht.
Torsten Wallußek gibt an einem Berufsschulzentrum in Dresden wöchentlich
24 Stunden Sport. Vorher war der Sportwissenschaftler Besitzer eines Fitnessstudios.
„Der Umgang mit jungen Leuten ist für
mich nicht neu, doch jetzt als Lehrer im
Referendariat habe ich mehr Verantwortung“, sagt der 38-Jährige. Immer mittwochs 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 Belastung und schwieriger als beim Studium vor
15 Jahren“, sagt Wallußek und stellt sofort
klar, dass er sich darüber nicht beklagen
will: „Erstmals in meinem Leben bin ich Angestellter und habe geregelte Arbeitszeiten
mit einem langen Wochenende. Als Selbständiger lernt man ein festes Gehalt zu
schätzen. Ich schlafe ruhiger.“ Er freut sich
zudem darüber, dass er angehenden Trockenbauern, Malern, Lackierern und Vermessern praktisch zeigen kann, wie Bewegung Spaß macht und dabei hilft, ein gesundes Leben zu führen. Wallußek spricht davon, dass er von seinen Kollegen voll akzeptiert wird – Quereinsteiger wie er sind gerade in Berufsschulen nichts Besonderes.
Zugleich gibt es an anderen Schultypen
wegen der verkürzten Ausbildung auch Vorbehalte gegenüber Quereinsteigern. In Berlin hatten bislang einige Schulen auf Quereinsteiger verzichtet. Ab sofort sollen sie
gleichmäßig über alle Schulen verteilt werden, was teils auf starke Widerstände
stößt. In der Bundeshauptstadt waren laut
GEW zu Beginn des vergangenen Schuljahres von 2700 neu eingestellten Lehrerinnen und Lehrern nur noch 1000 voll ausgebildete Lehrkräfte. Außer Berlin hätten
Sachsen, Niedersachsen und NordrheinWestfalen in den vergangenen Jahren die
meisten Quereinsteiger angeworben.
Eine von ihnen ist Katrin Sinha aus
Dortmund. Mit ihren Uni-Abschlüssen in
Maschinenbau und als Wirtschaftsingenieurin hat sie ein Jahr in der Industrie sowie
sechs Jahre an der Universität gearbeitet.
„Anfangs war ich in der Lehre tätig, in Veranstaltungen mit bis zu 400 Studierenden.
Das hat mir viel Spaß gemacht. Am Ende
war ich für die Drittmittel-Akquise zuständig, das war nicht mehr das, was ich wollte“, erzählt die 39-Jährige. Während des
Referendariats unterrichtete Sinha Berufsschüler 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
die Kollegen hätten sie unterstützt, und die
Schüler wüssten es zu schätzen, wenn man
seine Sache mit Herzblut mache. Heute unterrichtet sie an einem Berufskolleg in Dortmund vor allem angehende Kältemechatroniker. „Die größte Umstellung gegenüber
der Uni ist für mich der enge Kontakt zu
den Schülern. Sie wachsen einem ans Herz,
das hätte ich nicht gedacht. Es ist immer
wieder eine Herausforderung, in einer
Klasse jungen Leuten mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen etwas beizubringen. Aber ich bin total froh, dass ich mich
für diesen Weg entschieden habe. Es gibt
jeden Tag Feedback.“
joachim göres

Fachwissen in Musik, Sport oder gar Astronomie besitzen Quereinsteiger bereits.
Pädagogische Kompetenz müssen sie sich
erst aneignen.
FOTO: J. STRATENSCHULTE / DPA
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Internat für Mädchen und Jungen ...
... wohnen in kleinen Gruppen
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... Individuelle Betreuung und Förderung
... gemeinsame Freizeitgestaltung
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www.schloss-schwarzenberg.de
Mathilde-Zimmer-Stiftung Landschulheim
Schule Schloss Schwarzenberg e.V.
Schloss Schwarzenberg 91443 Scheinfeld

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

Staatlich anerkanntes Gymnasium mit Internat
Ostertal 1-5 · 37441 Bad Sachsa
Telefon: 05523/30 01-0
www.internats-gymnasium.de
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Teepause in der Erbadministratur. Der
Internatssprecher, der hier Primus omnium genannt wird, und David Lucius-Clarke sind auch dabei. „Tee löst alle Probleme“, 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 angeboten. Lucius-Clarke betont wiederholt,
wie gut es sei, als Schüler besondere Aufgaben zu übernehmen: „Man wächst, wenn
man Verantwortung übernimmt.“ Die Älteren kümmern sich um die Jüngeren, das ist
der Grundgedanke des Mentorensystems
in Roßleben: Internatsschüler der Oberstufe betreuen Schüler der Jahrgangsstufen
fünf bis neun. Im Internat leben die Schüler in Zweier- und Dreierzimmern. „Internatsschüler, die sich sozial engagieren,
können sich ein Einzelzimmer erarbeiten“,
sagt Lucius-Clarke. Internatssprecher Georg von Wissmann, 17, will aber gar nicht allein wohnen. Als er vor etwa neun Monaten
Neuling im Internat war, zog er mit einem
Schüler in ein Zweierzimmer, den er noch
nicht kannte. „Man sollte immer versuchen, es so zu machen, dass man sich versteht. Man muss sich erst mal zusammenraufen. Plötzlich merkt man: Der andere ist
ja auch cool!“, fasst er seine Erfahrung zusammen. Inzwischen ist er befreundet mit
seinem Zimmergenossen: „Wir schnacken
oft noch, wenn wir abends im Bett liegen.“

von stephanie schmidt

S

ein Erkennungsmerkmal ist ein
schwarzer Hut. Udo Lindenberg? Sogleich denkt man da an den Rockmusiker, aber in diesem Fall ist nicht von ihm
die Rede, sondern von Jan Olschewski,
dem Leiter der Musikakademie und des
Kulturbereichs der Klosterschule Roßleben im Norden Thüringens. Zum schwarzen Hut trägt der 38-Jährige gerne bunte
Socken, das passt zu einem, der den Musikunterricht unkonventionell gestaltet. Olschewski ist an dem staatlichen Gymnasium in freier Trägerschaft für den Bereich
Klassik verantwortlich. Sein Leitmotiv: Er
möchte den Schülern dieser überkonfessionellen Privatschule mit Internat Werte
mitgeben, die sie im Leben stärken und diesem mehr Sinn verleihen. In zahlreichen
Unterrichtsstunden haben sich die Schüler
der neunten Jahrgangsstufe mit Persönlichkeiten der Musikgeschichte beschäftigt, gerade geht es um Ludwig van Beethoven. Sie sehen einen Film über die „Große
Fuge“, über die sich einige Zeitgenossen
des Komponisten empört hatten.
„Die Fuge war sehr modern für die damalige Zeit, wohl zu modern. Beethoven hat
damit die Musikwelt verändert“, sagt
Olschewski mit leuchtenden Augen. Er hält
einen lebendigen Vortrag, in dem er die
schwierige Persönlichkeit Beethovens in
Bezug zu den Jugendlichen bringt: „Steht
auf und macht weiter, wenn ihr in einer Krise seid!“ Auch Beethoven habe immer wieder versucht, das Störrische in seinem Charakter ins Gute zu verwandeln. „Und seid
nicht Mittelmaß, tut etwas Besonderes. Es
genügt, wenn ihr das im kleinen Kreis

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

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

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

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

Doch bereits Mitte des 16. Jahrhunderts
existierte hier eine Schule: Heinrich von
Witzleben, Doktor der Rechtswissenschaften, gründete 1554 die Stiftung Klosterschule Roßleben, die auch heute Träger des
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 Privatschule. Vorsitzender der Agnatenversammlung 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 Schulgründung darum, jungen Menschen auch
auf dem Land Bildung zu ermöglichen“,
fügt der 71-jährige Vorsitzende des Stiftungsrats hinzu und zeigt auf die Porträts
seiner Vorfahren, die in der Erbadministratur an den Wänden hängen. Dort finden

Manchmal kommen Schüler zu Elke Wichmann 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 Klosterschule Roßleben sowie der Archivgilde:
„Wir haben sämtliche Immatrikulationsbücher bis ins Jahr 1554 zurück, da kann man genau nachvollziehen, wer wann bei uns gelernt
hat“, sagt Wichmann. Ob sie Personalunterlagen 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 Sachen Ahnenforschung oder konservieren alte
Abiturarbeiten für kommende Generationen
– die älteste stammt von 1817. „In dem Jahr
haben Schüler in Roßleben erstmals die preußische 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 Jahreschroniken, die mit dem Jahr 1800 beginnen, und eine Daktyliothek aus dem frühen 19. Jahrhundert. Mithilfe einer solchen Sammlung von
Gemmen und Medaillons lernten Schüler, als
es noch keine Schulbücher gab.
Wichmann betreut auch das kleine Museum, das in das Archiv integriert ist. Seine Dauer- und Wechselausstellungen sind für externe Besucher geöffnet. Dort ausgestellt ist
zum Beispiel ein Schutzbrief von Kaiser Friedrich Barbarossa, datiert von 1174, in dem alle
zum Kloster gehörenden Besitzungen und Gebiete verzeichnet sind. Eine besondere Rolle
im Museum spielt die Dauerausstellung zum
Thema Widerstand im Dritten Reich. So engagierten sich mehrere Absolventen gegen den

Nationalsozialismus – und wurden nach dem
gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 hingerichtet. „Das Thema Widerstand ist für die
Tradition der Schule sehr wichtig“, sagt Wichmann. 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 informieren. Er befreite 1945 in Südtirol prominente 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 sowjetischen Besatzungsmacht wurden. Als „Werwölfe“ denunziert, verschleppte man sie in Internierungslager.
STEPHANIE SCHMIDT

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, die Bildung
zu fördern. Man müsse sie aber in Einklang
mit der modernen Zeit bringen. Modern
sein, das bedeutet auch, den Kontakt zu verschiedenen Branchen, Milieus und zu Andersdenkenden zu pflegen. Dafür stehen
die Roßlebener Gespräche, die circa vier
Mal pro Jahr stattfinden. „Wir haben dafür
ein breites Spektrum von Themen: von
Politik über Ökologie bis hin zu Sport. Da laden wir interessante Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens ein. Mit ihnen können
die Schüler, aber auch Gäste aus der Umgebung diskutieren.“ Jakob von Weizsäcker
war schon da, Kurt Biedenkopf oder Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow.
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. 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.

Lernen in meinem Rhythmus
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Schätze im Archiv und Schulmuseum

konsumorientiert ist“, sagt Witzleben.
„Das passt nicht zu uns.“ Über die Vergabe
von Stipendien entscheiden Witzleben und
Gröppler gemeinsam. „Wir vergeben verschiedene Arten von Teilstipendien, etwa
für eine besondere Begabung in Musik
oder Sport, oder wenn sich ein junger
Mensch sehr gut in die Schülergemeinschaft einbringt“, sagt der Erbadministrator. 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 immerhin weiterbestand – als
staatliche Schule. 1990 nahm die Familie
von Witzleben das Angebot des Landkreises an, die Gebäude zurückzukaufen, und
Christian von Witzleben, der in Bayern
lebt, ging für acht Jahre nach Thüringen.
Die Mittel für die Renovierung aufzutrei-

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

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 letztere setzt sich auch der internationale Schulverbund Round Square ein,
dem auch die Klosterschule angehört. An
Persönlichkeitsbildung knüpft der Erbadministrator christliche Werte wie Anstand
und Bescheidenheit. Oder Tapferkeit. Das
heißt in Roßleben auch, dass man Verantwortung für andere übernimmt. Anstand
fängt schon mit gutem Benehmen im alltäglichen Umgang an. „Wenn ich sehe, dass
ein Schüler im Gespräch die Hand in der Hosentasche hat, ziehe ich sie ihm raus. Aber
mit Humor“, sagt Witzleben und lächelt dabei verschmitzt. Außerdem besuchen die
Schüler spezielle Kurse zur wertschätzenden 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 Lernangebote übernimmt jeweils ein Schüler besondere Aufgaben. Diese Sonderbeauftragten
heißen Präfekten und tragen eine Anstecknadel mit dem rot-weißen Wappen der
Familie von Witzleben. „Wenn man auf diese Weise Verantwortung übernimmt, wird
man Teilhaber der Geschichte von Roßleben“, sagt Lucius-Clarke. Dem 57-Jährigen
gefallen solche Gepflogenheiten, weil sie
ihn an seine Heimat England erinnern.
„Wir können uns unsere Schüler aussuchen“, sagt Schulleiter und Geschäftsführer Gernot Gröppler. Er unterrichtet Geografie und Sport. Gröppler und der Erbadministrator achten auf eine ausgewogene
soziale Mischung, bei der Kinder aus
wohlhabenden Familien auf solche aus
einkommensschwachen treffen. Das Internat sei bis zu 95 Prozent ausgelastet, berichtet der Schulleiter. Zurückhaltend sei
man zum Beispiel bei der Aufnahme von
Schülern aus Asien. „Oder wenn wir den
Eindruck haben, dass ein Bewerber sehr

nativ

stübchen zurück, wo ein Sofa und ein Tisch
mit gewellter Form, gefertigt aus dem Querstück eines uralten Baumstamms, zwischen allerlei Flohmarkt-Fundstücken
stehen. „Schauen Sie mal, hier haben wir
sogar noch’ne richtige historische Plattenkamera“, 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 Finanzamt.“ Da kommt mancher am nächsten
Tag schon mal mit Augenringen zum Unterricht, der um 7:35 Uhr beginnt.
Wo heute Schüler der Jahrgangsstufen
fünf bis zwölf unterrichtet werden, beteten
früher Mönche – im Mittelalter befand sich
auf dem Gelände ein Kloster. Im Herzen
des Schulgeländes steht das barocke Hauptgebäude mit einem prächtigen Uhrturm.
Nach einem Großbrand wurde das Gut im
Jahr 1727 in barockem Stil neu aufgebaut.

er

macht. Ihr könnt euch zum Beispiel um andere kümmern. Oder einen Menschen pflegen“, appelliert er an die Schüler. Nach seinem Vortrag setzt sich der Musiklehrer an
den schwarzen Flügel in der Aula und
beginnt zu spielen und zu singen. Dann
winkt er die Jugendlichen herbei: „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 Jugendlichen eine Metaebene mitgeben. Genau das
hatte mir selbst an meiner 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 Schulband engagieren. Die Musikakademie ist
wie eine Musikschule konzipiert: Externe
Profis kommen ins Haus, die den jungen
Leuten individuellen Gesangs- oder Instrumentalunterricht geben. Das Spektrum
reicht von der Violine und Trompete bis hin
zu E-Gitarre und Schlagzeug.
400 Schüler der fünften bis zwölften
Klasse zählt das staatlich anerkannte
Gymnasium mit mathematisch-naturwissenschaftlicher und neusprachlicher Ausrichtung. 300 von ihnen sind Tagesschüler,
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
können aus zahlreichen Praxis- und Werkstattangeboten 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, etwa Modellbau, Robotik, Stricken,
Theater, Kochen oder Landschaftsgartenbau. Mitglieder der Mediengilde drehen Filme über die Konzerte der in das Anwesen
integrierten Klosterkirche. „Bei uns geht es
um die Verbindung von Kunst und Medien.
Wir machen ganz unterschiedliche Projekte, auch zu Werbespots, Schnitttechnik,
Fotografie – und die Schüler dürfen da
auch mal 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,
zwischen denen alte Linden und Kastanienbäume 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-

. Nach erfolgreichem Abschluss der mittleren Reife am LIB ist der Einstieg
in eine Maturaklasse möglich.
LIB – weil uns die Zukunft Ihres Nachwuchses am Herzen liegt.
LIB . Geisenhausenerstr.15 . 81379 München . tel.: 089.791 18 35

NEU! SZ-Portal Schulen und Internate
Jetzt mehr erfahren auf schulen-und-internate.sz.de
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Auch den Matheförderunterricht weiß
Wissmann zu schätzen. Der Elftklässler,
der Frauen mit einem angedeuteten Handkuss begrüßt, hatte in zwei Internaten das
Angebot zum Probewohnen ausprobiert
und sich dann für Roßleben entschieden.
Jungen und Mädchen sind in verschiedenen Trakten untergebracht. Ihnen haben
die Internatsschüler Spitznamen gegeben.
„Einer heißt zum Beispiel ,Großer-ActTrakt‘, ein anderer ,Forensik‘“, erzählt
Adeline von Canstein, 17, die ebenfalls die
elfte Klasse besucht. Sie gibt zu, dass sie in
Roßleben ist, „weil ich zu Hause zu viel rumgelungert 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 Bewegung. „Wir planen den Umbau eines alten
Scheunengebäudes zu einem multimedialen Lernzentrum“, verrät Gröppler. Geplant ist ein Zusammenspiel moderner
Technologie mit dem Flair der Scheune, zu
dem auch Futtertröge gehören. Unlängst
wurde der Grundstein für eine große
Veränderung gelegt: In Abstimmung mit
anderen Entscheidungsträgern der Stiftung änderte Christian von Witzleben die
500 Jahre alte Satzung. Sie ließ nur Männer 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 Hausaufgabenbetreuung, Werkstattangebote und Verpflegung. Der Jahresbetrag für das Internat liegt
für das Schuljahr 2019/20 bei 25 200 bis 26 400 Euro pro Jahr (je nach Klassenstufe). Vom 13. bis 20.
Juli bietet die Klosterschule ein Summer Camp für
Zehn- bis Vierzehnjährige. Dabei können sie die Angebote der Schule kennenlernen sowie ihre Sprachkompetenz in Deutsch und Englisch verbessern.
Nähere Informationen: www.klosterschule.de
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Sichern Sie Ihrem Kind den
mittleren Schulabschluss und
das Abitur.
Realschule & Wirtschaftsschule
als Ganztagsschule
Fachoberschule
Wirtschaft & Verwaltung
Sozialwesen
FÖRDERUNG BEI
TEILLEISTUNGSSCHWÄCHE
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