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          THEMA: UNSERE GEWERKSCHAFT

“lerntRÄUME gestalten” I
Die Bundesvorsitzende der GEW Marlis Tepe besucht die  Ganztagsgrundschule Saarbrücken‐Scheidt

Im Rahmen der bundesweiten Aktion „Bil-
dung unterwegs“ bereist die GEW-Bundesvor-
sitzende Marlis Tepe seit Jahresmitte die ver-
schiedenen Bundesländer, um sich vor Ort ein
Bild von den personellen, räumlichen und
sächlichen Bedingungen an Schulen zu ver-
schaffen. Während vor den diesjährigen Som-
merferien der Fokus auf den Schulen lag,
deren Unterricht in sozialräumlich schwieriger
Lage und oft in maroden Gebäuden stattfin-
det, liegt das Augenmerk der GEW-Aktion
gemäß dem Motto „lerntRÄUME gestalten“
auf den Gelingensbedingungen und positiven
Beispielen „guter“ Schulen.

So stand am 4. September von 9.00 bis
11.00 Uhr auch ein Besuch der  Ganztags-
grundschule Saarbrücken-Scheidt auf dem
Programm. Mit Beginn des Schuljahres
2016/17 konnte dort der erste Jahrgang im
Gebundenen Ganztag eingeschult werden.
Zurzeit nehmen drei Klassenstufen am Gebun-
denen Ganztag teil, lediglich die Klassenstufe
4 gehört noch zum Freiwilligen Ganztag. Die
freundliche Schulleiterin Jessica Krebs berei-
tete Marlies Tepe und der saarländischen
GEW-Delegation, zu der die Landesvorsitzen-
de Birgit Jenni, Christel Pohl und Andreas Sán-
chez-Haselberger vom geschäftsführenden
Vorstand sowie Anna Schmidt gehörten, einen
sehr herzlichen Empfang. 

Frau Krebs führte die Gäste zunächst in
einen lichtdurchfluteten Raum. Der erhöhte
Personaleinsatz  und die veränderten Struktu-
ren führen auch zu einem erweiterten Raum-
bedarf für das Personal, so Jessica Krebs. Die-
ser Raum, dessen nach Süden gerichtete, vom
Boden bis zur Decke reichende Glasfront
einen schönen Blick ins Saarbrücker Waldge-

biet freigibt, soll bald als Raum zum Entspan-
nen umgestaltet werden. Zudem sei die Ein-
richtung eines eigenen Arbeitsraumes ge-
plant, in dem sich Lehrer_innen und Mitarbei-
ter_innen des Sozialpädagogischen Bereiches
besprechen, planen und vorbereiten können.
Anschließend stellte Frau Krebs die pädagogi-
schen Grundzüge der Schule vor. „Wir haben
die Umwandlung in den Gebundenen Ganztag
als Chance gesehen, ein neues Lernkonzept zu
implementieren“, so Krebs. Die ganztägige
Zeitstruktur erlaube eine veränderte Rhythmi-
sierung des Schullebens, indem sich sinnvoll
Anspannungs- und Entspannungsphasen mit-
einander abwechselten. Um die kindlichen
Lern- und Entwicklungsbedürfnisse besser
berücksichtigen zu können, böte sich auch die
Chance, die 45-Minuten-Taktung des Fachun-
terrichts durch größere Unterrichtsblöcke und
eine längere Hofpause zu ersetzen. Selbstbe-
stimmtes und individualisiertes Lernen stehen
nach Aussage der Schulleiterin im Mittelpunkt
der schulischen Aktivitäten. Das Unterrichts-
konzept, das alle Akteure der Schule umset-
zen, orientiert sich unter dieser Prämisse an
dem praxiserprobten Konzept „Individuelles
Lernen mit System“ (Grunefeld/Schmolke).

Es bedarf viel Idealismus, Engagement und
einen hohen zeitlichen Aufwand dieses Sys-
tem an die eigenen schulischen Bedingungen
und den saarländischen Lehrplan anzupassen.
In Scheidt nennen sich die ersten drei Stun-
den „SEGEL-Zeit“, was „SElbstGEsteuertes Ler-
nen“  in den Fächern Deutsch und Mathema-
tik bedeutet. Bei dem Gang durch Klassen war
die ruhige und konzentrierte Lernatmosphäre
während der „SEGEL-Zeit“ besonders bemer-
kenswert. Ebenfalls wurde deutlich, wie ziel-
gerichtet die Kinder die in den Regalen über-

sichtlich angeordneten und nummerierten
Lernbausteine und Materialien nutzen und ihr
Lernpensum in individuellen Lerntagebüchern
planen und dokumentieren. Tägliche Ge-
sprächskreise geben den Kindern Gelegen-
heit, gemeinsam ihre Lernprozesse zu reflek-
tieren. Gemeinschaftliches Lernen bestimmt
auch den Atelierunterricht, der die Fächer
Sachunterricht, Bildende Kunst und Musik
miteinander verbindet. Dadurch berücksich-
tigt die Schule auch den Anspruch inklusiver
Bildung, eine Balance von individuellem und
gemeinschaftlichem Lernen zu ermöglichen.
Frau Krebs und Herr Curcuruto, der Leiter des
Sozialpädagogischen Bereiches, betonen
gemeinsam die enge inhaltliche und personel-
le Verzahnung von Vor- und Nachmittag,
sodass Lehrkräfte und ErzieherInnen im Team
arbeiten können. So unterstützen Erzieher_in-
nen an zwei Tagen ab dem zweiten Block den
Unterricht. Eine gute Kooperation pflegt die
Schule auch mit außerschulischen Partnern,
wie Fair-trade, UNESCO, Kinderschutzbund,
Universität des Saarlandes, Kreative Praxis
oder Waldpädagoge. Der Bewegungsraum, in
dem Kinder am Nachmittag verschiedene
Klettermöglichkeiten, Schaukeln und Matten
nutzen können, beeindruckte die Gäste eben-
so wie der Schulhof, der zum Teil in Steilhang
des angrenzenden Waldes übergeht. Büsche
und Bäume gliedern diesen Teil des Schulhofs
in kleinräumige Rückzugsflächen, auf denen
Naturmaterialien wie Steine, Rindenmulch,
Sand und Baumstämme zum Spielen anregen.
Die Stadt Saarbrücken unterstützt als Schul-
träger in Kooperation mit der Schule das
Ganztagskonzept und sorgt gemäß der Ganz-
tagsschulverordnung für die notwendige bau-
liche und sächliche Ausstattung. Der Erfolg
der pädagogischen Ausrichtung hängt auch
davon ab, dass sich die Lehrkräfte, die an die-
ser Schule arbeiten, mit dem oben  beschrie-
benen Lernkonzept identifizieren. Die Gebun-
dene Ganztagsschule Saarbrücken-Scheidt ist
sicherlich ein positives Beispiel, das zeigt, wie
ein engagiertes Kollegium aus Lehrkräften
und sozialpädagogisch ausgebildetem Perso-
nal mit Unterstützung des Schulträgers und
des Ministeriums qualitativ hochwertige Lern-
räume für Kinder bereitstellen kann. Am Ende
des anregungsreichen Vormittags bedankte
sich die GEW-Besuchergruppe ganz herzlich
dafür, dass sie Einblick in ein Schulleben neh-
men dürfte, in dem manche LerntRÄUME
schon Wirklichkeit geworden sind. n

Helmut Stoll
Foto: Martin Leissl
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“lerntRÄUME gestalten” II
Marlis Tepe im Saarland unterwegs ‐ Besuch an der GGS Neunkirchen

Nicht nur der Schulleiter, Clemens Wilhelm,
begrüßte am Dienstag, dem 04. September
2018, die Bundesvorsitzende der GEW, Marlis
Tepe und die Delegation des GV der GEW
Saarland, sondern auch zwei Schüler_innen
des 8. Jahrgangs, Paula und Dominik, die sich
darauf freuten, uns ihre Schule zu zeigen. Da
wir genau in der einstündigen Mittagsfreizeit
vor Ort waren, konnten Paula und Dominik
uns den belebten Freizeitbereich vorstellen. 

Von all den vielen Angeboten in dieser
Stunde, werden der Zirkus-Raum, die Räume
der Schulsozialarbeit, der Tischtennisraum
und etliche „Kreativ-Werkstätten“ (z.B. Bau
der Grundsteinkisten, Mosaik-Projekt) von
den Schülerinnen und Schülern besucht. Auch
das Lernatelier, die „Keimzelle des Lernens“ ist
jeden Tag und auch in der Mittagsfreizeit für
die Schüler_innen offen. Diese vorbereitete
Lernumgebung nach Maria Montessori wird
von Frau Landmeier, einer ausgebildeten
Montessori-Heilpädagogin, an vier Tagen in
der Woche betreut. Auch andere Professio-
nen hat der Schulleiter in guten Honorarver-
trägen an die Schule geholt, damit diese die
Kompetenz des Kollegiums unterstützen. So
arbeiten an der GGS Neunkirchen auch Ergo-
therapeuten, Logopäden und sechs bis sieben
Künstler_innen.

Ästhetik und Lernen wird an dieser Schule
groß geschrieben. Das sieht man auch an der
Gestaltung der Flure, die für die einzelnen
Jahrgänge eine bestimmte Farbgebung vorse-
hen. Die Klassenräume der Jahrgänge fünf
und sechs wirken wohnlich, hier dominiert
Holz und eine bunte Farbgebung. Stolz berich-
tet der Schulleiter, dass die Anmeldezahlen in
den letzten vier Jahren von 67 auf 154 Anmel-

dungen in diesem Schuljahr angewachsen sei-
en, erstmalig habe man eine bestimmte
Anzahl von Plätzen im Losverfahren vergeben
müssen. Neben eigenen Theaterklassen, in
denen das Theaterspielen mit vier bis sechs
Wochenstunden fest im Stundenplan veran-
kert ist, erfreuen sich auch die Sportklassen
großer Beliebtheit. Das Fußballtraining findet
in Kooperation mit dem TUS Elversberg am
Nachmittag in der Schule statt. Das hohe Ni-

veau zeige sich auch daran, so Clemens Wil-
helm, dass alle Fußballer in der Regionalliga
spielten.

Wieviel dem Landkreis Neunkirchen diese
im Jahr 1985 als Modellversuch „Gebundener
Ganztag“ gegründete Gesamtschule (heute
Gemeinschaftsschule) auch heute noch wert
ist, zeigt sich darin, dass für 1,8 Mio € ein Neu-
bau für „Begreifbares Lernen“ entsteht. Um
den „normalen“ Unterricht mit Projekt- und
Wochenplanarbeit noch besser verzahnen zu
können, entstehen hier vier „Reviere“ für die

Fächer Gesellschaftswissenschaften, Mathe-
matik, Naturwissenschaften und Fremdspra-
chen. Mindestens zwei Lehrer_innen und 40
bis 45 Kinder sollen in diesem Raum Platz und
Freude am Lernen finden. Die dafür notwen-
digen Materialien werden zur Zeit von ent-
sprechenden Steuerungsgruppen (ohne
Deputat) für die vier „Reviere“ erstellt.

Im anschließenden Gespräch fragt Marlis
Tepe den Schulleiter, Clemens Wilhelm, wie
Räume heute Schule verändern können und
was wir als Gewerkschaft tun können, damit
sich Schulen auf einen solchen Weg machen?
Es brauche Zukunftswerkstätten „Schule“ und
Schulleitungen, die sich maßgeblich als Schul-
entwickler verstünden, pädagogische Visio-
nen hätten und diese partizipativ mit den Kol-
legien umsetzten. Dabei sei es durchaus not-
wendig, am Anfang bestimmte pädagogische
Richtlinien vorzugeben. So sei es an der GGS
Neunkirchen nicht optional wie die Tischan-
ordnung in den Klassenräumen ist oder dass
bis in die 8. bzw. 9.Klassenstufe binnendiffe-
renziert unterrichtet wird. Auch den Morgen-
kreis, mit dem die Woche beginnt, gibt es
durchgängig von der Klassenstufe 5 bis 9.
Über den Raum, so Clemens Wilhelm, könn-
ten Schulen auch eine eigene Identität entwi-
ckelten, wobei sinnvollerweise der Raum der
Pädagogik zu folgen habe. Besonders den An-
fängen komme in Schulen eine Bedeutung zu.
So gäbe es an der GGS Neunkirchen neben
dem Prinzip des Begrüßens eine Kultur des
Zusammenlebens und des Umgangs mitei-
nander, die dazu führten, dass alle am Schul-
leben beteiligten, gerne hierher kämen. Denn
nur wo man sich wohlfühle, so Clemens Wil-
helm, würde auch gerne gelernt. n

Anna Haßdenteufel
(Mitglied des GV und stellv. Landesvorsitzende)
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