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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
die WilhelmLöhe-Schule
wird in diesem
Jahr 114 Jahre
alt. Als größte
allgemeinbildende evangelische Schule in
Deutschland
wurde sie in der
Vergangenheit
auch gerne mal
Flaggschiff des
evangelischen Schulwesens genannt. Mancher, dem dieses Bild in jüngerer Zeit zu
unfriedlich war, hat das Bild vom Leuchtturm in der evangelischen Bildungslandschaft bevorzugt. Mir gefällt dieses Bild,
weil das Leuchtfeuer auch etwas Wegweisendes hat.
Allerdings setzt das voraus, dass der
Turm den einen richtigen Weg weist und
dieser Weg auch für alle der richtige ist.
Auf die Schule bezogen lässt sich aber
feststellen, dass, so wie grundsätzlich in
der modernen Gesellschaft, der Erfahrungshorizont der Schüler, die zu uns
kommen, ebenso immer individueller wird
wie die Voraussetzungen, die sie mitbringen. Sie müssen ihre Ziele demnach auf
ganz unterschiedlichen Wegen und mit
unterschiedlicher Geschwindigkeit erreichen. Die Ziele liegen wahrscheinlich
auch eher auf hoher See als im sicheren
Hafen, daher wird der Leuchtturm ihnen
allenfalls nur auf dem ersten Stück des
Weges eine Hilfe sein, um mal im Bild zu
bleiben.

Auf den folgenden Seiten des RUF lesen
Sie ebenso interessante wie intelligente
Beiträge zu der Überlegung, wie diese
Schule sich verändern muss, um den einzelnen Schülern das Lernen in der für sie
passenden Lernumgebung und in der für
sie optimalen Weise zu ermöglichen. Dazu
gehört das Nachdenken darüber, welche
Kompetenzen die Schüler brauchen, damit
sie auch dann ihren Weg finden können,
wenn sie die Schule schon lange verlassen
haben werden. Daher geht es in den Beiträgen immer ganz ausdrücklich um die Frage,
in welchen Bereichen unsere Schule an
ihrem Profil festhalten will, welches Menschenbild uns prägt, was wir bewahren
wollen, gerade weil diese Welt sich so rasch
verändert.
Einige Beispiele aus dem lebendigen
Schulleben und Projekte aus dem Unterricht sollen Ihnen anschaulich machen, in
welcher Weise diese Überlegungen sich
bereits im Alltag der Schule niederschlagen.
Oft ist solches Engagement auch deshalb
möglich geworden, weil es an unserer
Schule einen starken Freundesverein gibt,
der immer dann einspringt, wenn etwas
über das normal übliche Maß hinaus auf
die Beine gestellt werden soll. Auch wenn
sich herausstellt, dass ein Schüler aus finanziellen Gründen an einer Unternehmung eigentlich nicht teilnehmen könnte,
wird er aktiv. Dies tut er ebenso, wenn die
Ausstattung der Schule ein besonderes Maß
erreichen soll. Dafür bedanken wir uns an
dieser Stelle besonders bei denen unter
unseren Leserinnen und Lesern, die dies als
Mitglieder Vereinigung der Freunde der
Wilhelm-Löhe-Schule möglich machen.
Bert Nentwich
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Vereinigung
der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule

Sehr geehrte
L
 eserinnen und
Leser,
der Vereinigung der Freunde
der Wilhelm-Löhe-Schule war es
auch seit dem Erscheinen der letzten Ausgabe des
RUF wieder möglich, durch Spenden und Mitgliedsbeiträge
vielen Schülerinnen und Schülern Hilfe
und Unterstützung zu gewähren. Ob nun
die Fahrtkosten von Chor und Orchester
durch die Vereinigung finanziert wurden,
ob Zuschüsse gewährt wurden, damit es
auch jeder Schülerin und jedem Schüler
finanziell möglich wurde an Klassenfahrten
oder den Winterwochen teilzunehmen oder
ob der Schule ein Zuschuss zur Schulgeldbefreiung gewährt wurde, immer standen
und stehen dabei die Schülerinnen und
Schüler unserer Schule im Mittelpunkt der
Förderung.
Die Anzahl der Anträge auf Bezuschussung von größeren Projekten der Schule
ging im letzten Jahr etwas zurück, was uns
für die Zukunft bei den in der Schule anstehenden Großprojekten, wie zum Beispiel
der Generalsanierung der Turnhallen, die
Möglichkeit geben wird, wieder mit zu
helfen, dass die Ausstattung hier nicht nur
dem üblichen Maß entspricht, sondern von
gehobener und in einigen Fällen auch von
besonders hoher Qualität sein kann.
Eine detaillierte Aufstellung aller von
der Vereinigung gewährten Zuschüsse erfolgt, wie in jedem Jahr, auf unserer Jahreshauptversammlung, zu der wir Sie ganz
herzlich einladen möchten. Den genauen
Termin hierfür finden Sie ebenfalls im RUF.
2 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2015

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und über
Ihr Interesse an der Arbeit unseres Vereins.
An dieser Stelle möchte ich jedoch nicht
nur von den Aktivitäten der Vereinigung
an sich sprechen, sondern auch Frau Hedwig „Heddie“ Link würdigen und ihr danken, da die Vereinigung der Freunde der
Wilhelm-Löhe-Schule ihr ganz Erhebliches
zu verdanken hat. Frau Link, die „gute
Seele“ der Freunde der WLS, hat ihre Tätigkeit für die Vereinigung am 30.04.2015
beendet und wir verabschieden sie in ihren
wohlverdienten Ruhestand. Mit ihrem großen Engagement, ihrer menschlichen und
herzlichen Art und ihrer Zuverlässigkeit hat
sie die Vereinigung der Freunde über Jahrzehnte ganz entscheidend mitgeprägt und
getragen. Sie war innerhalb der Vereinigung nicht nur die Schnittstelle zwischen
dem Verein und der Wilhelm-Löhe-Schule,
sondern sie war auch für die gesamte Verwaltung zuständig. Bereits am 01.03.1975
begann Frau Link ihre Arbeit für die Freunde. Dies zunächst noch neben ihrer Tätigkeit als Verwaltungskraft an der WilhelmLöhe-Schule, welche sie im Jahr 1996 beendete. Anschließend kümmerte sich Frau
Link weiterhin um alle Belange der Vereinigung. In ihrer 40-jährigen Mitarbeit
konnte sich jeder in der Vorstandschaft des
Vereins immerwährend auf ihre Unterstützung und Tatkraft verlassen. Ihr hoher
persönlicher Einsatz ging weit über das
hinaus, was üblich ist. Als ich das Amt des
ersten Vorsitzenden übernommen habe,
konnte ich mich zu jeder Zeit und mit jedem Anliegen an sie wenden und erfuhr
Unterstützung in jeder erdenklichen Art
und Weise. Ich konnte immer darauf vertrauen, dass ich eine überaus erfahrene und
hilfsbereite Ansprechpartnerin habe. Meine
Vorgängerin, Frau Meister, sprach bereits
in höchsten Tönen von Frau Link und ver-

sicherte mir, dass die Übernahme dieses
Amtes unter Mithilfe von Frau Link unproblematisch verlaufen würde, was sich dann
auch bewahrheitete. Im Namen der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-LöheSchule und auch in meinem eigenen Namen
möchte ich hiermit einen ganz herzlichen
Dank aussprechen und Frau Link alles erdenklich Gute, Gesundheit und Gottes Segen für ihre Zukunft wünschen. Sie hat mir
gegenüber geäußert, dass sie natürlich auch
weiterhin gerne bereit ist, ihrer Nachfolgerin, Frau Beate Görlich, beratend zur Seite
zu stehen, wenn diese in der Anfangszeit
noch Hilfe benötigt. Der Vorstand der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-LöheSchule sieht der Zusammenarbeit mit Frau

Görlich positiv entgegen und wir sind uns
sicher, dass sie sich, mit Frau Links Unterstützung, schnell in ihre neue Tätigkeit
einfinden wird. Wir wünschen ihr für ihre
Tätigkeit Kraft, Geduld und gutes Gelingen.
Abschließend möchte ich mich noch bei
allen Mitgliedern und Spendern der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-LöheSchule für ihre Unterstützung im Jahr
2014/2015 bedanken und hoffe darauf, dass
Sie auch weiterhin unserem Förderverein
die Treue halten – zum Wohle unserer
Schule und ihrer Schülerinnen und Schüler.
Armin Döhler
1. Vorsitzender der Vereinigung
der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule

Zu Beginn des Schuljahres konnte die WLS wieder eine
ganze Reihe neuer Mitarbeiter in ihrem Kreis begrüßen.
Die Kolleginnen und Kollegen taten das am
22. September 2014 in ihrem jährlichen
Mitarbeitergottesdienst in der Johanniskirche
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Einladung zur Mitgliederversammlung
der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e.V.

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Eltern!
wir laden Sie herzlich ein zur diesjährigen Mitgliederversammlung am

Dienstag, den 7. Juli 2015, um 19.00 Uhr,
Mensa Neubau
Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung umfasst folgende Punkte:
1. Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit
2. Bericht des Schulleiters mit Aussprache
3. Bericht des Vorsitzenden mit Aussprache
4. Bericht des Schatzmeisters mit Aussprache
5. Bericht der Revisoren mit Aussprache
6. Entlastung des Vorstandes
7. Sonstiges
Sie sind auch dann herzlich zur Mitgliederversammlung eingeladen, wenn Sie
noch nicht Mitglied der Vereinigung sind. Ebenso gilt die Einladung den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 11-13. Stimmberechtigt sind allerdings nur die Mitglieder der Vereinigung. Der Vorstand würde sich über Ihr
Kommen sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Armin Döhler, 1. Vorsitzender

Vereinigung der Freunde
der Wilhelm-Löhe-Schule e.V.
Schulleitung der Wilhelm-Löhe-Schule
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Deutschherrnstraße 10
90429 Nürnberg
Telefon 0911 / 2 70 82-20
Telefax 0911 / 26 00 70

Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule, Deutschherrnstr. 10, 90429 Nürnberg

Beitrittserklärung
Mit Wirkung vom

trete ich

Name, Adresse

der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e.V. Nürnberg bei.
Ich bin bereit, zum jährlichen Beitrag von D 10,- eine Spende (monatl./jährl., je n. Möglichkeit)
in Höhe von
D der Vereinigung zukommen zu lassen.
Ich bin darüber informiert, dass bei Austritt (durch schriftliche Erklärung an den Vorstand)
der Mitgliedsbeitrag für das laufende Kalenderjahr noch zu entrichten ist.

Datum

Unterschrift

Name des Schülers / der Schülerin
Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e.V., Deutschherrnstr.10, 90429 Nürnberg
Gläubiger Identifikationsnummer: DE02ZZZ00000247865

Einzugsermächtigung für SEPA-BASIS-Lastschriftmandat
Mandatsreferenz:

(wird Ihnen von der Vereinigung bei Bestätigung mitgeteilt)

Ich ermächtige die Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e.V., Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Vereinigung der Freunde
der Wilhelm-Löhe-Schule e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung:
1 x jährlich zum 5. (Jan./Dez)

ab

12 x monatlich jeweils zum 5. (ds.Mts.)

ab

falls das Datum auf ein Wochenende fällt, wird der Betrag am darauf folgenden Montag eingezogen.
Name (Kontoinhaber)
Konto-Nr.

Bank

BLZ

IBAN (max. 22 Stellen) * DE – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

*) Wichtiger Hinweis: Die Angaben IBAN sind zwingend erforderlich! Sie sind Ihrem Kontoauszug zu entnehmen oder können bei Ihrer Bank erfragt werden.

Bankverbindungen der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e. V.:
EKK IBAN: DE28 5206 0410 0003 5077 00
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Gesamtschulleitung
Kontinuität und Wandel an der Wilhelm-Löhe-Schule
Ist das nicht ein
seltsames Thema
für eine Schule?!
Denn Kontinuität
und Wandel sind
sozusagen konstituierende, wesentliche Elemente einer Schule. Mehr
noch als je gilt das
in heutiger Zeit für
eine evangelische
Schule, unsere Wilhelm-Löhe-Schule. Was
mag uns nun veranlassen, darüber zu
schreiben, gar ein ganzes Jahresheft des
RUFs unter dieses Thema zu stellen?
Jede gute Schule lässt sich mit einem
lebenden Organismus vergleichen; immerzu muss Neues entstehen, Altes absterben.
Programmatisch bringt das z.B. auch der
Name unserer Schulstiftung zum Ausdruck:
SEMPER REFORMANDA. Was unsere protestantischen Kirchenlehrer für die Kirche als
Ganzes forderten, dass sie nämlich eine sein
müsse, die sich ständig neu mit der jeweiligen Gegenwart auseinandersetzt, mithin
eine Kirche sei, die sich ständig reformiere,
eine ecclesia semper reformanda, das gilt
erst recht für eine Schule, deren vornehmste Aufgabe in jeder Generation es ist, ihre
Kinder und Jugendlichen so zu bilden und
zu erreichen, dass sie in der Lage sind, ihre
und unsere Gesellschaft zu gestalten und
in die Zukunft zu führen. Dass dies nur mit
dem Rückgriff auf immer schon Geltendes,
das historisch Überlieferte geschehen könne, nimmt niemand an.
Insofern steht auch unsere WilhelmLöhe-Schule immer neu vor der Aufgabe,
das richtige, das auf die Zukunft orientierte Verhältnis zwischen notwendigem Wandel und dem ebenso notwendigen Bestehen
auf der Kontinuität jeweils zu bestimmen.
6 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2015

Der Blick nach vorn, die Suche nach Neuem
geraten so immer wieder in den Widerstreit
mit der Sehnsucht nach dem Gewohnten,
dem seit je Überlieferten. Keiner möchte die
Schule seiner Kindheit der heutigen Jugend
als Ganzes angedeihen lassen; aber manches „war doch gar nicht schlecht“ – und
danach sehnen wir uns, sehen die Gefahr,
dass es den schier endlos erscheinenden
Schulentwicklungswellen zum Opfer fällt.
Was tut da der Wilhelm-Löhe-Schule gut?
Und was nicht? Erst recht bewegen uns
diese Fragen in Zeiten des personellen
Umbruchs, in denen wir uns gegenwärtig
befinden. Eine ganze Generation von Lehrerpersönlichkeiten tritt (in den einzelnen
Teilschulen in unterschiedlichem Maße) aus
dem aktiven Schuldienst zurück. Was erwarten wir von der nachwachsenden Lehrergeneration? Was sollen sie (gefälligst)
ändern? Was sollen sie übernehmen und
weiterführen? Denn bei der Vorstellung,
dass unsere jüngeren Kolleginnen und
Kollegen sich nur an Althergebrachtem
orientieren, inhaltlich und formal nur den
Unterricht der 80er und 90er Jahre weiterführen – und das für die nächsten 30 bis 40
Jahre, wird uns mit Recht sehr unwohl. Und
diese Anfragen richten sich ebenso an die
Eltern und deren Kinder, nicht zuletzt auch
an den Schulträger und unsere Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern.
Fangen wir bei einem zentralen Bestandteil unserer Identität als evangelische
Schule an: Wir wollen und müssen uns
öffnen für Familien anderer Religionen
und Weltanschauungen; das alleinige
Kriterium der Taufe eines Kindes für eine
Aufnahmeentscheidung drohte zu einem
Formalismus zu verkommen. Erst recht in
einer Stadt wie Nürnberg, in der fast 70%
der unter 8-Jährigen aus einer Familie mit
Migrationshintergrund stammen. Also gibt

es inzwischen neben den Kindern aus zahlreichen jüdischen Familien (wir sind froh
und dankbar über das Vertrauen, das sie
uns entgegen bringen) zunehmend auch
muslimische oder anders religiös geprägte
Familien in der Löhe-Schule. Aber heißt
das, dass wir unsere christliche Identität
verleugnen sollten? Eine Besinnung oder
eine kurze Andacht gehören an den Beginn
eines jeden Schultags. Die Schulversammlungen bleiben eine Pflichtveranstaltung
für alle Schülerinnen und Schüler und ihre
Lehrkräfte – auch wenn sie ein oder zwei
Mal im Jahr von jüdischer oder muslimischer Gebets- und Frömmigkeitstradition
geprägt werden. Die Öffnung unserer Schule kann nur gelingen, wenn unsere aus
evangelischen, katholischen und vielfältig
orthodoxen Familien stammenden Kinder
und Jugendlichen sich weiterhin in ihrer
jeweiligen Kirche und ihrer Tradition beheimatet fühlen.
Die Gestaltung des Lebensraums Schule soll einladen, den Jungen und Mädchen
bedeuten, dass dies ihre Schule ist, in der
sie willkommen sind. Die Gestaltung des
Schulhauses, die neu eingerichtete Mensa,
unsere neue Hausordnung bringen das zum
Ausdruck. Dabei ist und bleibt es wichtig,
dass der respektvolle, rücksichtsvolle Umgang miteinander ein zentrales Bildungsziel
der Löhe bleibt. Alle Kinder (vor allem die
ab dem 6. Schuljahr) müssen z.B. lernen,
dass zum Respekt voreinander auch gehört,
dass im Umgang mit Smartphones u.a.
technischen Geräten nicht alles erlaubt ist,
was machbar wäre. Würde uns auf diesem
Weg die pure Verlautbarung eines Verbots
oder das (mühselige und in der Regel vergebliche) Absperren der Klassen und Flure
helfen? Bestimmt nicht.
Ähnliche Überlegungen gelten auch für
die Nutzung neuer Technologien für die
Alltagspraxis; Tabletts, Smartphones, digitale Tafeln, FRONTER gehören in den Unterricht. Wir Lehrerinnen und Lehrer – alle

– müssen uns damit beschäftigen und auseinandersetzen. Die Schulleitung und der
Schulträger müssen dafür sorgen, dass die
gegenwärtig noch mäßige technische Infrastruktur den Anforderungen der Gegenwart gerecht wird! Stellen Sie sich allen
Ernstes einen Lehrer mit jetzt 40 Jahren vor,
der auch seine kommenden 27 Berufsjahre
nur mit Papier, Stift, Tafel und Overheadprojektor arbeitet?! Natürlich kann und
wird das nicht so sein – den Unkenrufen
mancher Kolleginnen und Kollegen zum
Trotz. Aber – und auch davon bin ich zutiefst überzeugt – auch in der Zukunft wird
für den nachhaltigen Erfolg der Bildung und
Erziehung die Persönlichkeit einer Lehrerin,
eines Lehrers mit entscheidend sein. Dies
gilt umso mehr, je besser es uns gelingt, die
Rolle des Alleinunterhalters, des Almanachs
oder Lexikons auf zwei Beinen, des Alleinsteuerers des Lernprozesses aufzugeben.
Schon bisher gilt die Erkenntnis: Ruhe im
Klassenraum ist in der Regel eine wesentliche Voraussetzung für den Lernerfolg, keinesfalls aber die Garantie dafür, dass tatsächlich alle Schülerinnen und Schüler etwas gelernt haben oder auch nur bei der
verhandelten Sache waren. Wissen ist heutzutage überall und jederzeit (wo es Internet
gibt) abrufbar – und zwar in nicht oder
kaum zu bewältigendem Umfang.
Sich in diesem Wissens-Ozean orientieren zu können, muss das Ziel einer modernen Schule sein. Nicht mehr und nicht
weniger bedeutet das: Kompetenzorientierung. Auch wenn wir erst auf dem Weg
dorthin sind, gibt es an der einzuschlagenden Richtung keinen Zweifel. Nicht übersehen dürfen wir bei allen notwendigen
Veränderungen und Entwicklungsprozessen: Manches, was schon immer Kennzeichen einer guten Schule war, wird dadurch
nicht bedeutsamer, dass es jetzt als quasi
neues Label daher kommt. Dazu gehört m.E.
ebenfalls die Erziehungspartnerschaft. De
facto war unserer Schule das schon immer
Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2015 7

ein zentrales Anliegen, schön dass es nun
auch der Freistaat Bayern für sich entdeckt
hat. Gleichwohl sind auch wir aufgefordert,
uns miteinander auf den Weg zu begeben,
uns zu vergewissern über die Formen der
Kooperation. Erziehungspartnerschaft umfasst immer die Eltern, die Pädagogen und
natürlich auch die Kinder und Jugendlichen. Nur im Miteinander wird es gelingen.
Und deswegen wünsche ich mir neben dem
wichtigsten Gremium der Teilhabe am
Schulentwicklungsprozess, unserem Schulparlament, noch viele weitere gemeinsame
Foren in allen Teilschulen.

Entwicklungsprozesse des Wandels
können erfolgreich nur im Zusammenwirken von Vertretern der Lehrkräfte, der
Schüler – und der Elternschaft begonnen
und gesteuert werden. Nur sie werden die
notwendigen Verstetigungen erreichen
können und damit den Wandel zu einem
integralen Bestandteil der Kontinuität
machen. Auch so gehören die beiden
Aspekte beständiger Wandel und beharrliche Kontinuität zusammen.
Michael Schopp
Leitender Direktor

Am Donnerstag, dem 5. Februar 2015, wurden der Schule vier Teleskope zur Himmelsbeobachtung übergeben, die über die mit Hilfe und
durch Vermittlung der Nürnberger Astronomischen Gesellschaft (NAG)
beschafft wurden.
Auch stand die NAG bei der Auswahl der Teleskope mit kompetentem Fachwissen zur Seite. Ziel der
NAG ist es die Naturwissenschaften
an den Schulen zu fördern. Finanziert wurden sie auf Vermittlung der
NAG von der STAEDTLER Stiftung.
Im März 2015 konnten die Schüler
damit hautnah die partielle Sonnenfinsternis bei klarem Himmel beobachten.
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Fachschaft Religion – Bericht des Schultheologen 

„Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung,
die in euch ist.“ (1 Petr. 3,15)
Das Konkrete ist
der Wandel
Wird man von Außenstehenden befragt,
was denn eine „evangelische Schule“ eigentlich sei, so kann
man in der Antwort
schnell ins Stocken
geraten, denn was ist
schon „das eine evangelische Merkmal“, welches so unbestritten
dieser Konfession zuzuordnen ist, dass es
als Alleinstellungsmerkmal dienen könnte?
So wird die Vielzahl unserer Gottesdienste, die Andachten und Schulversammlungen,
ja selbst der geistliche Impuls am Beginn
eines jeden Tages in der ersten Stunde nicht
diesen Anspruch haben können, alleiniges
Identifikationsmerkmal einer evangelischen
Schule zu sein.
Wer also länger über dieser Frage sinnt,
wird vielleicht darin ihre Antwort finden:
„Merkmal einer evangelischen Schule könnte sein, dass sie immer wieder darüber nachdenkt, was denn „evangelisch“ und „christlich“ heißen und bedeuten könnte. Und: Dass
immer wieder versucht wird, diesen Anspruch zu füllen und ihm eine konkrete Form
und Farbe zu geben.“
Das Konkrete, so könnte man zusammenfassen, ist also der Wandel. Aber nicht sinnund planlos, sondern in dem Bemühen, wie
es der erste Petrusbrief zum Ausdruck bringt:
„Rechenschaft geben über die Hoffnung, die
in uns ist.“
In diesem Wandel, in welchem sich die
Gesellschaft permanent befindet, eine Spra-

che zu finden, welche von Gottes Handeln in
der Welt und am Menschen redet: Eine
Sprache, die beschreiben und deuten kann,
wie diese Hoffnung auf das Kommen des
Reiches Gottes mich selbst betrifft: Das
könnte also eine vornehme Aufgabe einer
christlichen – einer evangelischen Schule
sein.
Durch unseren Umgang und unser Beispiel, durch das Vorleben, aber auch durch
das Miteinander-Leben könnte unsere
Schule ein Ort sein, an dem dies exemplarisch versucht wird: Sprache zu finden, um
über das zu reden, über das zu reden so
schwierig ist.
Wo geschieht dies in unserer Schule?
An erster Stelle sind sicherlich die vielen
Schulgottesdienste zu nennen, die wir
miteinander gemeinsam feiern. Allein z.B. an
Weihnachten sieben Gottesdienste in drei
verschiedenen Kirchen in der näheren Umgebung. Dass neben den Kollegen und Kolleginnen aus der Musik- und Religionsfachschaft auch immer Schülerinnen und Schüler mitwirken und gestalten, gehört elementar mit dazu. Aber auch die sogenannten
Rüstgottesdienste (vor den Prüfungen) und
Entlassgottesdienste (nach den Prüfungen)
sind hier zu nennen.

Manchmal gibt es auch Gottesdienste,
die die Schule außerhalb für andere gestaltet. So sind wir seit einigen Jahren bei
„Bunt ist cool“ mit dabei, einem FußballRuf der Wilhelm-Löhe Schule 2015 9

turnier der Evangelischen Jugend Nürnberg gegen Rechts. Ende des letzten
Schuljahres kickte sogar unser Landesbischof mit und war natürlich auch im
Gottesdienst mit zugegen.
Gemeinschaftlich verantworten wir die
Kollekten und reichen diese „nach außen“, an aktuelle Projekte, gerade, wie es
z.B. an Weihnachten die Unterstützung
einer kirchlichen Gruppe war, die sich um
Flüchtlinge kümmert, die bei uns Asyl
suchen. Dass hierbei immer beachtliche
Summen zusammen kommen, die die
Schule nicht für sich behalten muss, ist
ebenfalls bemerkenswert.
In der gleichen Linie stehen die vielen
Schulversammlungen (die sog. „großen“
am Mittwoch und die sog. „kleinen“ am
Donnerstag). Sie beginnen immer mit
einer Andacht, meist mit Musik begleitet,
und enden mit Gebet und Segen. In den
großen Versammlungen bemühen wir
uns, das religiöse Leben in Nürnberg
ansatzweise mit abzubilden und laden
deshalb Gäste von außen ein. Zu diesen
Gästen gehören z.B. Herr Djanatliev – der
Religionslehrer der Israelischen Kultusgemeinde genauso wie Vertreter der „Brücke“, die sich um die Zusammenarbeit
zwischen Christen und Muslimen bemüht.
Natürlich haben wir auch den CVJM zu
Gast, ebenso wie die Evangelische Jugend
aus Nürnberg oder den Pfarrer des Lorenzer Ladens. Wer aufmerksam ist, kann in
diesen Versammlungen sehen und hören,
wie unterschiedlich die Zugänge zum
Glauben sind und welche Sprache hier
gefunden wird. Das gleiche gilt für die
Musik. Seit langem versuchen wir, in den
Versammlungen neben moderner Musik
auch wieder das alte Liedgut gemeinsam
zu entdecken, und haben für dieses Schuljahr bewusst drei Lutherlieder einstudiert
und ausgelegt.
In den Andachten im Andachtsraum
oder in den Andachten zum Tagesbeginn
in den Klassen kann vieles ausprobiert
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werden: Welche Sprache des Glaubens
passt zu mir? Oder wie erlebe ich meinen
Lehrer jenseits des Unterrichts in einer
Situation des eigenen Bekennens? Für die
große Vielfalt bin ich dankbar: Da gibt es
Kollegen, die bitten ihre Schüler, diesen
Stundenbeginn zu gestalten. Wieder andere reduzieren die Sprache und lassen
am Anfang des Tages die Stille sprechen.
Auch die Gesamtschulleitersitzung beginnt übrigens jeden Dienstag mit einer
Andacht durch den Schultheologen.
Auch die Kolleginnen und Kollegen
halten ca. alle zwei Wochen eine Andacht
für das Kollegium im Andachtsraum. Die
Vorbereitung dazu geht reihum. Hier wird
beleuchtet und besprochen, was uns als
Lehrerinnen und Lehrern an dieser Schule im geistlichen Austausch wichtig ist
und was davon im Gebet vor Gott gelegt
werden sollte. In dieser kleinen Runde
sind wir tatsächlich sprachfähig als Gleiche unter Gleichen.
Seit einiger Zeit hat auch die Gebetsnacht einen festen Platz im Schulleben:
Kolleginnen und Kollegen bereiten zusammen mit Schülerinnen und Schülern
diese Nacht der Besinnung und des Nachdenkens, aber auch des gemeinsamen
Essens, Singens und Betens vor. Man
bleibt in der Schule, v.a. in unserem
schönen Andachtsraum, und nutzt die
Klassenzimmer zum Übernachten. Mit
einem gemeinsamen Frühstück und dem
Erleben des Sonnenaufgangs von unserer
Terrasse aus geht die Gebetsnacht zu
Ende.

Ein ganz eigenes Feld sind die Fahrten,
die die Fachschaft Religion organisiert oder
betreut. Zu erwähnen sind z.B. die Einkehrtage für die Q 12, bzw. die FOS 12, welche
traditionell kurz vor den Weihnachtsferien stattfinden. Wegen der großen Anzahl der mitfahrenden Schüler buchen
wir zwei Häuser: Rothenburg ob der Tauber (das Wildbad) und Heilsbronn (das
Religionspädagogische Zentrum). Im Mittelpunkt dieser drei Tage stehen die Begegnung mit mir selbst und meinem
Gegenüber, der Rückblick auf die eigene
Schulzeit und ein Blick nach vorne: Wie
geht es nach dem Abschluss weiter?
Sprachfähig meint in diesem Zusammenhang nicht nur die Fähigkeit, mit
Worten geschickt zu agieren, sondern
überhaupt die Fähigkeit, religiöse Inhalte zu übersetzen, zu deuten. Dies kann
auch in vielfältiger anderer Art geschehen. Davon geben die vielen Projekte, die
die Kolleginnen und Kollegen mit den
Schülerinnen und Schülern durchführen
Zeugnis. Erwähnen möchte ich an dieser
Stelle die Vertonung des bekannten Reformationsliedes „Ein feste Burg ist unser
Gott“ des FOS 12-Kurses von Herrn Metzner. (Sie finden diese Fassung, incl. einer
neuen Textzeile auf unserer Homepage.)
Erwähnenswert ist aber auch die gestalterische Arbeit im Unterricht, z.B. die
Gestaltung von Portfolios.
Zu den Projekten zählt auch die seit
zwei Jahren wiederkehrende Apfelbaumpflanzaktion. Im Rahmen der sog. Lutherdekade, die auf das große Reformationsjubiläum 2017 zugeht, pflanzt die Wilhelm-Löhe-Schule jährlich einen Apfelbaum in Gedenken an Luthers Wort: „Und
wenn die Welt morgen unterginge, so
würde ich noch heute einen Apfelbaum
pflanzen.“ Natürlich unter Beteiligung
von vielen Schülerinnen und Schülern.
Wir gehören damit zu einer Gemeinschaft
von Schulen, die zusammen dieses Jubiläum begehen wollen. (Siehe dazu:

www.schools500reformation.net – Hier
können Sie auch ein Video von dieser
Pflanzaktion ansehen.)

Die Welt ist größer, als wir sie in der
Schule beschreiben könnten.
Weil die Welt größer ist, als wir sie in
der Schule beschreiben könnten, ist es
wichtig, dass wir uns immer wieder Menschen von außerhalb einladen. Für folgende Einladungen war die Schultheologie zuständig. In bewährter Weise kam
Frau Oksman zu uns – eine Zeitzeugin
aus der Nazidiktatur und eine Überlebende eines KZs, um in persönlichen Rückblicken von ihren Eindrücken, Wahrnehmungen und Gefühlen zu berichten. Die
9. Klassen aller Schularten sind hierzu
eingeladen und hören bewegt den Ausführungen von Frau Oksman zu. Viele
Nachfragen der Schülerinnen und Schüler zeigen, wie eindrücklich erzählte und
gedeutete Geschichte und Glaube werden
können. Weiterhin kam uns Herr E. Heiße
besuchen – diesmal für die Schülerinnen
und Schüler der 10. Jahrgangsstufen. Er
erzählte aus seiner Zeit in der DDR – eine
Zeit der Unterdrückung als gläubiger
Christ und aktiver Kirchenmann. Sein
Buch „Durchs Rote Meer und andere
Wüsten“ – eine Autobiographie – diente
als Anhaltspunkt und ermöglichte einen
ganz anderen Blick auf das Leben der
Christen und was „Bekennen“ damals
Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2015 11

jenseits der Mauer bedeutete. Auch hier
zeigten die vielen Nachfragen, dass das
eigene Handeln und Bekennen durchaus
hinterfragt werden.

Schließlich besuchte uns Herr Bauer
– in einem Vortrag vor 8. Klassen aller
Schularten. Mit ihm konnten wir über die
Organisation „Exit“ einen Aussteiger aus
der rechten Szene gewinnen, der eindrücklich von dem Abgleiten in eine
falsche, weil krankmachende Art des
Glaubens erzählen konnte: Das Vertrauen, die Hoffnung in eine Ideologie, die
menschenverachtend und selbstzerstörerisch ist.

Eingeladen hatten wir auch das Bibelmobil – ein Bus „voller Bibel“ – für zwei
Tage an unsere Schule. Mit vielen Klassen
aller Teilschulen konnten wir zu Themen
arbeiten oder auch praktisch werden, z.B.
eine Schreibwerkstatt wurde mit den
Schülerinnen und Schülern der Grundschule durchgeführt.
12 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2015

Im Dezember gab es eine Ausschreibung
für ein Postkartenmotiv zur Weihnachtszeit.
Glaube und Politik sollten miteinander
verbunden werden. Wie kann ich dies Spannungsfeld in einer Bildersprache darstellen?
Auch unsere Schule hat sich daran beteiligt
(Kunst und Religion) und tatsächlich den
ersten Preis geholt.

Die Unterrichtsgänge gehören ebenfalls zur Übung der Sprachfähigkeit. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle den
Kontakt zu anderen Religionen: Sei es der
Besuch der Eyüp-Sultan-Moschee in
Nürnberg oder die Begegnung mit einem
buddhistischen Weg im „Buddhistischen
Zentrum Nürnberg“. Hier ist ein persönlicher Austausch mit Menschen anderer
Religionen möglich und oft genug geschieht es, dass erst im Gegenüber meine
eigene Sicht auf die Dinge deutlicher
wird.

Dazu zählte auch der Besuch der
Wanderausstellung „Was glaubst du
denn? – Muslime in Deutschland“, die
ganz in der Nähe im Dürer-Gymnasium
untergebracht war. Manch anderes kann
man nicht ganz nahe holen, sondern auch
nur vermittelt erfahren. Schülerinnen und
Schüler unserer Schule besuchten daher
die „Menschenrechtsfilmwoche“ in Nürnberg und sahen mit „5 broken cameras“
eine eindrückliche Dokumentation zum
Thema Nahostkonflikt. Die Möglichkeit
zum Interview (per Skype) mit einem der
beiden Regisseure verhalf dennoch zu
manch vertieftem Einblick.

Eindrücklich sind auch der Besuch bei
einem Bestattungsunternehmen, wo die
Schülerinnen und Schüler auf ganz andere Art und Weise mit dem Thema Tod
konfrontiert werden, oder auch die Vorträge im Hörsaal der Pathologie in Erlangen, wo Begegnungen mit Menschen
möglich werden, die kurz vor oder kurz
nach einer Organtransplantation stehen.
Begegnungen außerhalb der Schule
sind nicht immer möglich – oft genug ist
die Organisation im Schulablauf hierfür
zu kompliziert oder nicht vereinbar mit
den anderen, notwendigen Vollzügen. So
holen wir manches in die Schule hinein,
was die großen Religionen neben uns
anbelangt: Wir haben Koffer mit religiösen Gegenständen aus dem Judentum
(z.B. einen Tallit, den Gebetsmantel, oder
ein Shofar-Horn) und neuerdings auch
aus dem Islam (z.B. einen Gebetsteppich),
die die Anschaulichkeit für diese Religion
erhöhen, zugleich aber natürlich die Diskussion über unsere Symbole und Zeichen anregen können.
Denn sprachfähig werden und bleiben
kann nur in der Begegnung mit dem
Anderen geschehen.
Krisenbegleitung
Gemeinsam mit dem Beratungszentrum steht die Krisenbegleitung als ein
wichtiger Bestandteil dieser Sprachfähigkeit im Raum. Hier muss immer wieder
nachgedacht, Abläufe überprüft und das
gemeinsame Gespräch gesucht werden.
Wer dann bereit ist, in einer Klasse zu
stehen und vom Unfall oder gar Tod eines
Mitschülers zu berichten, muss Worte und
Gesten bereit haben, die von jener Hoffnung zeugen, die über das hinausgeht,
was wir sehen können. Hier sind etliche
Kolleginnen und Kollegen bereit einzuspringen und zusätzliche Zeit für Ausund Fortbildung in diesem Bereich einzubringen. Für die Teilschulen haben wir
hier Koffer angeschafft, die einen schnelRuf der Wilhelm-Löhe Schule 2015 13

len Zugriff auf Materialien, Symbole und
ja, auch „Worte“ bieten für die hoffentlich seltenen Krisenfälle in unserer
Schule.
Kleine Krisen zwischen den Schülerinnen und Schülern werden oft genug von
den Streitschlichtern befriedet.
Zwei Kolleginnen aus der Religionsfachschaft betreuen und schulen unsere
Streitschlichter.
Die Schule wurde vor gut zwei Jahren
für Ungetaufte geöffnet. Das merken wir
zunehmend auch in den Aufnahmegesprächen. Immer mehr Menschen wollen
den Schulbesuch bei uns auch für ihre
Kinder ermöglichen. Die Folgen für die
Schule sind noch nicht wirklich absehbar.
Wir werden uns sicherlich verändern von
einer Gemeinschaft, die nur Christen in
ihren Reihen zählt, hin zu einer Gemeinschaft, die viele religiöse und auch nichtreligiöse Hintergründe kennt. M.E. war es
richtig, die Schule zu öffnen, da Schule
Gesellschaft abbilden und auf sie eingehen können soll. Gerade wir als Christen
können hier einen Dienst an der Gesellschaft tun, der unserem christlichen
Grundbild entspricht: Ein Gott, der sich
den Menschen zuwendet. In diesem Sinne fördern und begleiten wir auch Kinder
aus anderen Religionen und Weltanschauungen, ohne dabei unser Grundanliegen aufzugeben. An einem größeren
Konfliktfall ist dies ablesbar: Nicht der
Täter als solcher muss verurteilt werden,
sondern immer die Tat. Stellt sich der
Täter, kann begonnen werden mit aktiver
Versöhnungsarbeit. Eine Ent-Schuldung
ist möglich, weil wir an einen Neuanfang
glauben. Dieses Bild des Menschen, das
uns trägt, darf und wird Bestandteil unserer Schularbeit bleiben. Und wir dürfen
hineinwirken in die Schülerschaft mit
diesem Bild – werben und überzeugen.
Würden wir die Mauern um unsere Schu14 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2015

le nur noch höher ziehen, so könnten wir
diesem Auftrag nicht gerecht werden.
Die Zusammenarbeit mit der Israelitischen Kultusgemeinde verläuft hier seit
Jahren problemlos: Dafür sind wir sehr
dankbar. Ich bin sicher: Wir werden noch
weitere Zusammenarbeit andenken müssen. Vielleicht könnte es auch gerade
deshalb dazugehören, dass wir uns als
evangelische Schule Gedanken über islamischen Unterricht machen müssen.
Zum Ende darf gesagt werden, dass wir
hierin evangelisch sind, weil wir dies
alles „getröstet“ tun dürfen, nicht aus
einem Zwang zur Leistung, die uns später
zum Guten gerechnet würde. Sondern aus
einer Freiheit heraus, die sich selbst getragen weiß in Gottes Liebe und seiner
Zuwendung zu uns.
Wenn durch uns, die Menschen, die
hier an der Schule miteinander arbeiten
und leben, von diesem Getragen-Wissen,
von dieser Zuwendung etwas durchscheint, haben wir bereits Auskunft gegeben von der Hoffnung, die in uns ist.
Gott befohlen,
Pfr. M. Meinhard
Schultheologe

Stiftung SEMPER REFORMANDA
an der Wilhelm-Löhe-Schule 
Liebe Leserinnen und Leser,
ehrlich gesagt, unsere Stiftung SEMPER
REFORMANDA würde nichts lieber tun als
sich kräftig am Wandel, also an dem Schulentwicklungsprozess der Wilhelm-LöheSchule, zu beteiligen. Allein die finanzielle
Situation lässt das nicht zu, nicht nur der
finanzielle Grundstock ist zu gering sondern
auch die Zinspolitik der EZB schlägt auf die
Erträge unserer Finanzanlagen durch. Aber
was erzähle ich Ihnen, wenn Sie Sparer sind,
wissen Sie wovon ich rede.
In den letzten Jahren hatte sich die Situation verbessert und die vorhandenen Finanzmittel reichten aus, um etwas mehr
Wirkung zu zeigen und damit in das Bewusstsein der Schulfamilie vorzudringen.
Leider ist der Handlungsspielraum unserer
Stiftung durch die derzeit geringeren Erträge stark eingeschränkt, sodass es schon
schwierig ist die vorhandenen Projekte zu
verwirklichen. Zur Verdeutlichung folgende
Fakten.
• Wir haben mehrfach am Ökumenischen
Stiftungstag in Nürnberg teilgenommen
und uns zusammen mit anderen kirchlichen Stiftungen präsentiert.
• Der von der Stiftung ausgelobte LöhePreis, in Höhe von 700 € wird jährlich für
besondere, herausragende Leistungen an
einzelne Schüler, Klassen oder Arbeitsgruppen ausgelobt.
• Unser seit vielen Jahren treuer Partner ist
Herr Hoerr, der als Mitglied der Stiftung
SEMPER REFORMANDA für die Schüler mit
den besten Abschlussergebnissen der
Realschule, der Mittelschule und der
Fachoberschule Geldpreise auslobt. Der
erfolgreichste Schüler des Gymnasiums
erhält ein Fahrzeug der Marke Honda,
von der Firma Honda Hoefler GmbH, für
ein Jahr. Das Motto für diese Spende ist
„Leistung soll sich lohnen“.

• Seit einigen Jahren hat Herr Sontowski,
Inhaber der Unternehmensgruppe Sontowski und Partner in Erlangen, ein Stipendium für Schüler des Gymnasiums
ausgelobt. Neben den sehr guten Noten
sind hier auch noch soziales Engagement
und in besonderen Fällen die finanzielle
Situation der Stipendiaten Einflussfaktoren. Dieser Preis beinhaltet eine jährliche
Studienzuwendung von 500 € für die
Dauer von zehn Semestern.
• Unsere Stiftung und die Gesamtschule
richten im Frühjahr jeden Jahres den
Jahresempfang der Wilhelm-Löhe-Schule aus. Hier treffen sich die Würdenträger
aus Kirche, Politik, Schulverwaltung sowie die Elternschaft, Schüler, Lehrer und
Unterstützer (die oft mit Kooperationsverträgen an unserer Schule tatkräftig
beteiligt sind). In entspannter Situation
werden die Erfolge des vergangenen
Jahres kommentiert und neue Anstöße
gegeben.
Die genannten Maßnahmen können weitergeführt werden, aber die Stiftung SEMPER
REFORMANDA hat eigentlich das Ziel nicht
den Bestand zu sichern, sondern weiter zu
wachsen. Um den Handlungsspielraum auszuweiten, zukünftig wettbewerbsfähig auf
dem Bildungssektor zu bleiben, neue Trends
der Bildungszukunft aufnehmen und
schneller als andere Schulen vorantreiben
zu können, also den Wandel der Bildungslandschaft erfolgreich mit zu gestalten oder
gar als Vorreiter aufzutreten, brauchen wir
mehr finanzielle Substanz.
Mit diesen Zielen vor Augen hat der
Vorstand der Stiftung das Fundraisingprojekt „100 x 1000 – Bausteine für die Zukunft“ ins Leben gerufen. Wir suchen hundert Eltern, Familien, Klassen, Lehrer, … die
jeweils 1000 € spenden, damit wir weiter
vorangehen und unsere Ziele verwirklichen
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können. Wir freuen uns über jede Unterstützung.
Unser Vorstandsvorsitzender Herr
Schopp hat dazu das Anschreiben „Bausteine für die Zukunft“ verfasst, das ich Ihnen
nicht vorenthalten möchte:
Bausteine für die Zukunft
Aufruf der Stiftung
SEMPER REFORMANDA
Seit ein paar Jahren gibt es unsere Schulstiftung SEMPER REFORMANDA, gegründet
vom ehem. Leiter der Gesamtschule, Horst
Gloßner. Was ihn und weitere Gründungsmitglieder bewegte, war die Sorge, dass
unsere Wilhelm-Löhe-Schule auch in der
Zukunft gut gerüstet sein möge. Der programmatische lateinische Name der Stiftung, SEMPER REFORMANDA, nimmt die
reformatorische Forderung auf, dass die
Kirche immer eine sein und bleiben müsse,
die sich ändern, reformieren will und stellt
diese Aufgabe auch der Schule. Die Stiftung
will mithelfen, dafür die notwendigen Mittel bereit zu stellen. Dies gilt in besonderem
Maße, da alle Finanzmittel, welche die
Schule vom Freistaat Bayern und von der
Evang.-Luth.-Kirche erhält, immer unter
dem sog. Haushaltsvorbehalt stehen. D.h.,
diese Mittel gibt es nur, wenn der jeweilige
Haushalt sie auch hergibt. Angesichts dieser
Ausgangslage ist es umso notwendiger,
eigene Anstrengungen zu unternehmen, die
materielle Basis unserer Arbeit auszubauen
und zu sichern. Unsere Schule soll auch in
der ferneren Zukunft für Nürnberg und die
Region eine besondere, eine prägende Rolle spielen können.
Die Stiftung SEMPER REFORMANDA ist
freilich gegenwärtig noch nicht in der Lage,
diesen eigenständigen Beitrag zur Zukunftssicherung der Löhe-Schule wirklich
zu leisten. Das vorhandene Stiftungskapital
von z.Zt. 200.000,- € sollte daher in den
nächsten Jahren nachhaltig wachsen, um
in 10 oder 20 Jahren eine echte und wir16 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2015

kungsvolle Unterstützung der Schule zu
ermöglichen. Auch in Zukunft solle die
Löhe sich durch eine besonders gute technische und pädagogische Ausstattung auszeichnen, muss sie die Möglichkeit haben,
auf die Herausforderungen der jeweiligen
Gegenwart personell und sachlich angemessen und Beispiel gebend zu reagieren.
Die Stiftung hat, wie Sie oben gelesen
haben, in den letzten Jahren einiges unternommen, um sich und ihren Zweck den
Familien und insbesondere unseren Schülerinnen und Schülern, den künftigen Ehemaligen, zu erläutern.
Um einen deutlicheren Schritt der Stiftung hin zu einer eigenständigen Kapitalsicherung machen zu können, bitten Vorstand und Beirat der Stiftung SEMPER REFORMANDA alle Mitglieder der Löhe-Familie –
gegenwärtige und ehemalige – um Mithilfe
bei der nachhaltigen Aufstockung des Stiftungskapitals.
Die Unterzeichneten bitten Sie, dem
Beispiel der fünf bisherigen Stifter zu folgen
und einen Beitrag von 1.000,-€ * zu leisten.
Helfen Sie mit, die Fundamente für
eine gesicherte Zukunft der Löhe-Schule zu legen. Werden Sie zu Baumeistern
der Zukunft.
*Sie entscheiden selbst, ob Sie mit Ihrem Beitrag
genannt werden möchten oder nicht.

Wenn Sie uns unterstützen wollen, weil
Sie unsere Schule für förderwürdig halten
oder selbst während Ihrer Schulzeit hier
Gutes erfahren haben und dankbar dafür
sind, hier noch unsere Daten:
Stiftung SEMPER REFORMANDA
Geschäftsführer: Peter Batz
Telefon 0911 2708226
Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE 5776 0501 0100 0593 2207
Peter Batz
Geschäftsführer
Stiftung SEMPER REFOMANDA

Berichte
aus dem
Schulleben

Ein kleiner Parcours

Begleiten Sie uns in den Neubau der
Löhe-Schule!
Während wir uns in den ersten Stock
begeben, passieren wir folgenden kleinen
Parcours:

Bild 1: Versöhnungshand

Bild 2: Abel-Plakat

Bild 3: Gebot der Nächstenliebe
Stumm im Gewimmel des Schulalltags,
großformatig und selbstredend erinnern uns
diese drei Wandplakate mit der Versöhnungshand, der Frage: „Wo ist dein Bruder
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Abel?“ und dem Gebot der Nächstenliebe an
unser im letzten Ruf bereits beschriebenes,
inzwischen nun abgeschlossenes Theaterprojekt.
Sie ermutigen uns aber auch immer wieder dazu, hier an unserer Schule, trotz Alltags- und Schulstress, brüderlich im Sinne
christlicher Tradition und Werte miteinander
umzugehen.
„Mit einem Versöhnungsgottesdienst unter dem Motto: „Kain und Abel – Versöhnung
statt Rache“ hat die Gemeinde St. Sebald auf
ganz besondere Weise am 25. Januar 2015,
dem Sonntag vor dem Holocaustgedenktag,
des 70-jährigen Jahrestags der Befreiung
Auschwitz' gedacht", so schreibt Frau Dr.
Riecke-Niklewski von der Nagelkreuzgruppe
St. Sebald in ihrem Beitrag für den Freundesbrief.
Sie fährt fort: „Kernstück dieses Gottesdienstes war eine Theateraufführung. Angeregt durch die Nagelkreuzgruppe St. Sebald
haben Schüler der Wilhelm-Löhe-Schule
(Grund- und Mittelschule) das Gedicht „Abel
steh auf“ von Hilde Domin szenisch dargestellt. Die eindrucksvolle Inszenierung machte eine theoretische Analyse und Interpretation des Gedichtes unnötig. Allein durch die
lebenden Bilder und den von einer Schülerin
bewegenden Vortrag des Textes kam die
Botschaft an: Ja, wir brauchen eine zweite
Chance. Ja, wir sind Hüter unserer Geschwister! Und ja: Versöhnung ist möglich!“
Betrachten wir nochmals die drei Wandplakate und verlassen dann wieder den Neubau. Die Schiebetür öffnet sich. Die Sonne
scheint auf unser Gesicht, wir atmen frische
Luft und gehen los mit diesen oder ganz
anderen Gedanken im Kopf.
Anne Aichinger,
Theatergruppe Mittelschule

Umfangreiche Baumaßnahmen in der Wilhelm-Löhe-Schule

Bereits im Jahr 2012 wurden die neu
strukturierten und eingerichteten Räume
mit moderner und neuer Technik der naturwissenschaftlichen Abteilung Biologie
und Chemie wiedereröffnet. Anstatt zwei
Übungsräume und zwei Lehrsäle stehen uns
an der Schule jetzt vier kombinierte
Übungs- und Lehrsäle zur Verfügung. Außerdem wurde in der Vorbereitung der
naturwissenschaftlichen Abteilung ein kleiner Arbeitsraum für Schüler eingerichtet.
Der Träger der Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg hat für diese Maßnahme insgesamt 1,7
Millionen Euro investiert.
Mit Beginn der Sommerferien 2012 ging
es dann weiter mit der Generalsanierung
der naturwissenschaftlichen Abteilung
Physik. Die Neustrukturierung und Neueinrichtung der Physiklabore sowie die Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen
Fachraumes für die Mittelschule waren mit
der Maßnahme verbunden. Die Kosten für
den II. Bauabschnitt betragen insgesamt
800.000 Euro. Alleine die Neuausstattung
des naturwissenschaftlichen Raumes für die
Mittelschule hat Kosten in Höhe von über
100.000 Euro verschlungen. Somit investierten wir insgesamt über 2,5 Mill. Euro
für die Generalsanierung der naturwissenschaftlichen Abteilungen Chemie und Biologie (Bauabschnitt I) und der naturwissen-

schaftlichen Abteilungen Physik (Bauabschnitt II), davon erhalten wir staatliche
Zuschüsse in Höhe von ca. 45% vom Freistaat Bayern, 55 % der Gesamtkosten muss
die Schule durch eigene Kraft aufbringen.
Aber es geht weiter: nach Beendigung
der Generalsanierung der naturwissenschaftlichen Abteilungen wurden im Jahr
2014 die Abteilung Werken und eine Schulküche in Angriff genommen, dort wurden
sämtliche technischen Geräte und die komplette Ausstattung erneuert, außerdem wurden die Außenfassade, die Elektroinstallationen sowie Heizungen und Sanitäreinrichtung ausgetauscht. Bemerkenswert war
die kurze Bauzeit von nur einem halben
Jahr. Die Kosten belaufen sich hier auf
knapp 1 Mill. Euro.
Ein weiterer großer Brocken steht uns
jetzt ins Haus. Im Jahr 2016 soll die Generalsanierung der Sporthallen mit einer
Summe von ca. 4 Mill. Euro in Angriff
genommen werden. Wir rechnen mit einer
Bezuschussung von Seiten des Freistaats
Bayern in Höhe von 45%, so verbleiben für
uns als Schule Kosten in Höhe von 2,2
Mill., aber auch das schaffen wir.
Wolfgang Hörner
Verwaltungsleiter
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Neue Physik-Fachräume
Neues aus der Fachschaft Physik

Seit März 2014 ist auch der zweite Bauabschnitt unserer Physik-Fachräume fertiggestellt. Damit können nun wieder alle
Schülerinnen und Schüler der WilhelmLöhe-Schule im Physikunterricht experimentieren und Naturwissenschaft hautnah
erleben.
Noch müssen wir Lehrer, aber auch die
Schüler, uns mit der neuen Technik vertraut
machen und die Technik
muss ihre Kinderkrankheiten abstellen.
Unsere neuen Räume
bieten aufgrund frei verstellbarer Tische und
Stromleitungen, die von
der Decke kommen, die
Möglichkeit, vielfältige
Schülerexperimente, aber
auch Gruppenarbeiten
durchzuführen. Alle Räume
sind zusätzlich zu den
„normalen“ Kreidetafeln
mit Whiteboards und Dokumentenkameras ausgestattet und bieten somit
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unzählige Varianten eines
modernen Unterrichts:
Arbeit mit interaktiven
Programmen, Vorbereitung
von Tafelanschriften passend zu Schülerarbeitsblättern, Einspielen einer Filmsequenz zum Unterrichtsthema, gemeinsame Recherche im Internet,
Einspielen einer flash-Animation um physikalische
Vorgänge zu verdeutlichen,
Hausaufgabenbesprechung
oder Filmen von Versuchen
mit Hilfe der Dokumentenkamera und vieles mehr…
Gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen ist es wichtig, Schülerinnen und Schülern entsprechend gute
Unterrichtsbedingungen zu bieten und
experimentelles Arbeiten zu üben, um so
die fachspezifischen Eigenschaften des
naturwissenschaftlichen Denkens und Handelns auch erfahrbar machen zu können.

Zu einem innovativen Unterricht gehört natürlich mehr als nur der Einsatz
modernster Technologien. Whiteboards
erzeugen nicht aus sich heraus guten
Unterricht, aber sie eröffnen erweiterte
Möglichkeiten und ebnen Wege für Verbesserungen und neue Unterrichtsformen.
Doch über all den technischen Möglichkeiten wollen wir eines nicht vergessen: Das wichtigste Medium für einen gu-

ten Unterricht ist immer noch ein den
Schülern zugewandter Lehrer, der voller
Begeisterung für sein Fach unterrichtet.
Springt diese Freude dann auch auf die
Schüler über, so ist ein wesentliches Merkmal guten Unterrichts erfüllt. Die Technik
kann hierbei wertvolle Hilfestellung leisten,
doch im Mittelpunkt steht der Mensch.
Dr. Markus Stammler

Betreff: Danke!
Datum: 2014-07-24 18:11
Von:
Ise Jelden-Hägel
An:
Georg Michael Schopp
Sehr geehrter Herr Oberstudiendire
ktor

Schopp,
vier Jahre lang hat sich die Wilhelm
-Löhe-Schule nun zweier afrikanis
cher Asylbewerber, die ohne Familien geflüch
tet waren, als Schüler mit Erfolg ang
enommen.
Eddie hat gerade seine Gesellen
prüfung als Maschinen- und Anla
genführer gut
bestanden, wird von seiner Ausbildu
ngsfirma übernommen und hat sich
schon für
eine weiterführende Spezialisierung
angemeldet. Sein Ziel ist nach wie
vor ein Ingenieursstudium. Psychisch hat
er sich vollständig stabilisiert, lebt
mit seiner
Freundin zusammen und wirkt seh
r zufrieden.
Yusuf strebt das duale Studium Pfle
ge- und Gesundheitswesen an, wird
aber für
Oktober noch keinen Ausbildungs
platz finden und deshalb voraussi
chtlich ein
freiwilliges soziales Jahr im Gesund
heitsbereich absolvieren; leider mus
s er immer
noch auf seine Aufenthaltsgenehmig
ung war ten ...
Beide jungen Männer haben sich
an der Löhe-Schule sehr wohl und
gut betreut
gefühlt; für beide war es eine tolle
Chance, sich schnell und selbstbe
wusst in Nürnberg zu integrieren. Diskriminier
ende Erfahrungen, die sie an den
vorherigen
Schulen und im Alltag außerhalb
der Schule durchaus gemacht hab
en, blieben
ihnen an der Löhe völlig erspart. Als
ich letzte Woche mit Yusuf zu Herrn
Diet weger
zu einer Besprechung ging, erfasste
ihn im Schulhof ein wenig Heimweh
bei der
Vorstellung, dass er hier nun nicht
mehr täglich ein und aus geht: „Die
Löhe ist wie
eine Heimat für mich geworden.“
Ihnen, Ihrem Lehrerkollegium, abe
r auch dem Förderkreis, der die
Jungs vom
Schulgeld befreite, möchte ich heu
te nochmal ganz herzlich danken dafü
r, dass Sie
den beiden einen guten Star t in ihr
neues Leben in Deutschland ermöglic
ht haben.
Ich bin sicher, sie werden ihre Cha
ncen nutzen und sich auch immer
daran erinnern,
welchen Anteil die Wilhelm-Löhe -Sch
ule daran hatte!
Ihnen allen wünsche ich erholsam
e, schöne und wohlverdiente Som
merferien und
grüße Sie alle herzlich,
Ise Jelden-Hägel
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Kooperation mit der Clearingstelle Franken
für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Am Mittwoch, dem 29. April 2015, fand
in Kooperation mit der Clearingstelle Franken für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zuerst ein Fußballturnier, organisiert
von Studenten der Evangelischen Hochschule, und anschließend ein gemeinsamer
bunter Abend an der Wilhelm-Löhe-Schule statt.
Ziel der Veranstaltung war es einen
engeren Kontakt zwischen unseren Schülern und den
Flüchtlingen herzustellen, die schon
seit einiger Zeit regelmäßig mittwochs
in den Turnhallen
der Schule Fußball
spielen.
Nach der Siegerehrung des Fußballturniers und einem
gemeinsamen Essen
lernten sich Schüler
und Flüchtlinge
durch zahlreiche
Gruppenspiele näher kennen, obwohl
die sprachliche Ver22 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2015

ständigung eine große Herausforderung
darstellte.
Insgesamt blickt die Schule auf einen
gelungenen Mittwochnachmittag zurück
und ist auch weiterhin bestrebt, den
D ialog zwischen Flüchtlingen und

Schülern zu fördern.
Yannic Dwehus

Physikprojekt: Mausefallenauto

Projekt mit einem großen Rennen in der
Turnhalle der WLS, dabei war nicht die
Geschwindigkeit, sondern die zurückgelegte Fahrstrecke entscheidend.
Die Sieger dieses Wettbewerbes waren
Anna Schlemper und Lukas Wohlfarth aus
der G 8a.
Christian Windisch

Die 8. Klassen des NTG-Zweigs des
Gymnasiums haben in Kleingruppen ein
Mausefallenauto gebaut. Das Auto wird nur
durch die Energie der gespannten Mausefallenfeder angetrieben.
An verschiedenen Stationen haben die
Schüler durch Experimente Messwerte und
Erfahrungen zu den Themen „Reibung“,
„Spannenergie“, „Hebel und Drehmoment“
und „Geschwindigkeitsmessung“ sammeln
können. Durch diese Erkenntnisse konnten
die Schüler und Schülerinnen ihre Autos
optimieren. Nach einem halben Schuljahr
Bau- und Experimentierzeit endete das
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Gebetsnacht
2015: Bedingungslos – Gott ist da!

Wie auch schon in den zwei vorigen
Jahren, fand 2015 wieder eine Gebetsnacht
an der WLS statt. Das diesjährige Motto
„Bedingungslos – Gott ist da!“ macht Mut
und lädt ein, sich einmal damit auseinanderzusetzen, wie Gott jeden einzelnen eigentlich
sieht, auch über die Gebetsnacht hinaus!
Neben einer super Atmosphäre und gemeinsamem Pizza-Essen und Übernachten
warteten unter anderem der „Liebesbrief“
Gottes in Form einer Videoanimation und
Mut machende Bibelverse auf die Teilnehmer. Außerdem konnten die Teilnehmer
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einen Holzwürfel als Gebetswürfel frei
gestalten und als Erinnerung mit nach
Hause nehmen. Wer Verletzungen oder
Trauriges in einem Brief formulierte, konnte diesen in die Klagemauer stecken oder
später symbolisch ins Lagerfeuer werfen.
Bedingungslos angenommen!
Gebet kann Mut machen, ist spannend
und vielleicht ganz anders als man
denkt. Man sollte es einfach mal ausprobieren!
Romina Schäfer

Kontinuität
und Wandel

Die Frage nach dem Sinn der eigenen Existenz

Das rechte Verhältnis von Wandel und
Kontinuität bewegt Menschen, seitdem sie
sich über ihre eigene Geschichte Gedanken machen. Dass es ohne Wandel keine
Zukunft gibt, ist dabei ebenso richtig wie
die Erkenntnis, dass Wandel keinen Wert
an sich darstellt. Die Frage in ihrer heutigen Form ist mindestens 500 Jahr alt,
weshalb ich sowohl geografisch als auch
geschichtlich etwas ausholen möchte, um
vorsichtige Antworten zu wagen.
Dazu lade ich ein in die Stadt Sienna
mitten in der Toskana. Dort streckt sich
der Rathausturm, der Torre del Mangia,
über hundert Meter am unteren Rand eines großen leicht abfallenden Marktplatzes wie ein ausgestreckter Finger in den
Himmel. Das Oberitalien der Renaissancezeit ist für diese Türme berühmt. Sie zeigen, dass die Bürger der Stadt nicht weiter gewillt waren, sich einer Obrigkeit –
sei es der Kirche oder dem Kaiser – zu
unterwerfen. Rathaus, Marktplatz und der
Rathausturm waren die Symbole einer
neuen Zeit. Der Wandel, der Europa seither in allen Bereichen der Gesellschaft
bestimmt, ist atemberaubend. So sehr man
dabei an die technischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder politischen Veränderungen der letzten fünf Jahrhunderte
denken mag, stand und steht im Zentrum
der Entwicklung das zunehmende Bedürfnis und auch die Kompetenz des Einzelnen – des Individuums – auf eigenen
Füßen zu stehen, verbunden mit dem
Wunsch, ein selbstbestimmtes und freies
Leben zu führen.
Auch Martin Luther ist für diesen Wandel ein gutes Beispiel, der sich auf dem
Reichstag zu Worms 1521 als Einzelner
– als Individuum – nicht davon abbringen
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ließ, dem Kaiser und der Kirche, die seine
Lehren für staatsgefährdend hielten, die
Stirn zu bieten.
Seit der Renaissance schreitet diese
europäische Individualisierungsgeschichte unaufhaltsam voran. Das Individuum
mit seinem Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Freiheit gewann durch die
Jahrhunderte hindurch zunehmend an
Bedeutung; seine Würde wurde im Laufe
der Zeit immer entschiedener wahr und
ernst genommen. Das Grundgesetz formuliert viele Freiheitsrechte, die die
Grundlage des Miteinanders in unserer
Demokratie bilden. Auch auf die gegenwärtige Pädagogik wirkt sich diese Entwicklung aus, wenn man davon spricht,
dass der Unterricht die Selbstwirksamkeit
der Schüler im Blick haben muss.
So sehr wir von dieser Entwicklung
profitieren, spüren wir doch auch immer
deutlicher: Individualisierung oder Selbstwirksamkeit sind Segen und Fluch. Sie
eröffnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und individuelle Teilhabe. Gleichzeitig entfachen sie scheinbar unüberwindbare Konflikte dort, wo die Wirksamkeit des einen die des anderen beeinträchtigt. Wollte das Grundgesetz für den
Einzelnen Schutz bieten und Freiraum
eröffnen, wird diese Freiheit mitunter zur
Qual. Je bewusster sich Individuen als
Gestalter ihres eigenen Daseins erleben
wollen, desto größer wird die Last in einer
pluralistischen Welt, den richtigen Weg
zu finden, und desto mehr kommen sie
sich in die Quere, wenn die Wirksamkeit
des einen die des anderen beeinträchtigt.
Der technische Wandel ist dann als Komplize des Individuums durchaus willkommen, sofern es die Technik immer mehr

ermöglicht, selbstbestimmt, unabhängig
und frei zu leben. Dem einen genügt moderne Outdoorkleidung, um dann mal weg
zu sein, der andere sucht sein Heil in sozialen Netzwerken. Virtuell sind beide
Wege allemal, wenn sich die erstrebte
Freiheit und Unabhängigkeit unversehens
in Vereinzelung und Gegnerschaft wandelt.
Angesichts weltweit zunehmender
Konflikte spüren wir, dass der Wandel der
letzten Jahrhunderte nicht einfach eine
zweidimensional gedachte Entwicklungslinie darstellt – als ob die einen schon
etwas weiter vorne und die anderen lediglich noch etwas hinterher wären. Der
Wandel ist vieldimensional, wirkt zentrifugal in alle Richtungen und erschüttert
unsere Welt tiefgreifend, weil wir so sehr
an unseren eigenen Antworten hängen,
dass wir uns nicht mehr einigen können
auf das, was uns gemeinsam wichtig sein
könnte.
Insofern stehen moderne Gesellschaften vor erheblichen Herausforderungen,
mit diesen Erschütterungen umzugehen.
Immer mehr vereinzelte und verunsicherte Menschen fühlen sich voneinander
bedroht und treten kompromisslos für ihre
Anliegen ein. Impfbefürworter kämpfen
gegen Impfgegner, Wutbürger demonstrieren gegen Großprojekte oder die Energiewende, schweigende Demonstranten
prangern die angebliche Lügenpresse an,
Whistleblower kennen die Wahrheit – der
andere grundlegend widersprechen – die
Liste ließe sich beliebig weiterführen.
Der Wandel ist vor allem deshalb tiefgreifend und erschütternd, weil es nicht
nur um die Frage nach dem „Wohin?“
geht. Es geht vor allem um die Frage nach
dem Sinn der eigenen Existenz. Dabei
greift die Vorstellung zu kurz, Sinn als
Wahlfreiheit zu beschreiben. Das Leben

ist noch lange nicht sinnerfüllt, wenn
man das, was man will, tut und das, was
man nicht will, lässt. Tiefer geht die Annahme, dass der Mensch seine Existenz
auch dann als gelungen beurteilen kann,
wenn er das, was er tut bzw. tun muss
oder was er lässt bzw. lassen muss, als
sinnvoll bewerten könnte, weil es sich
nicht nur für ihn, sondern auch für andere als gut erweisen könnte.
Auch aus christlicher Sicht ist bloße
Freiheit kein Wert an sich und schon gar
nicht die Antwort auf die Sinnfrage. Der
vorher bereits zitierte Luther zeigt in seiner berühmten Schrift „Von der Freiheit
eines Christenmenschen“ in eine Richtung, die theologisch bis heute besticht.
Freiheit bedeutet für ihn nicht Freiheit
von anderen, um für sich selbst Sinn zu
finden.
Freiheit bedeutet Freiheit von sich
selbst, um für andere in aller Bruchstückhaftigkeit Sinn zu stiften.
Freiheit von sich selbst begründet nach
Luther den Sinn der Existenz als passive
Erfahrung und nicht als eigene Entscheidung oder Aktivität. Der Sinn des Lebens
wird in der Begegnung mit der Liebe
Gottes als Zuspruch erlebt. Inhalt dieses
Zuspruches ist die Botschaft, dass der
Mensch seine Würde nie verlieren kann.
Wo Sinn als geschenkter Sinn gedeutet
wird, kann Aktivität entstehen, Verantwortung übernommen, Zukunft und Wandel in aller Vorläufigkeit gestaltet werden,
weil diese Erfahrung dazu befreit, gemeinsam nach Sinn zu suchen – die Frage nach Lust und Unlust bleibt hingegen
an der Oberfläche.
Man kann die Idee Luthers durchaus
auch in säkularisierter Form psychologisch oder pädagogisch formulieren. MenRuf der Wilhelm-Löhe Schule 2015 27

schen entwickeln Ich-Stärke oder – in der
Begrifflichkeit gegenwärtiger Persönlichkeitspsychologie – Resilienz, um ihr Leben
zu bewältigen, wenn sie in ihren Bezugssystemen in der Familie, in der Schule
oder der Peergroup Achtung erfahren –
gerade auch dann, wenn sie sich verfehlen. Ich-Stärke führt wiederum zu Sozialverhalten, das andere respektiert und
ernstnimmt.
Diese Sicht der Dinge hat auch Auswirkungen für solch kleine Einheiten wie
unsere Schule. Für mich gilt es die Frage
zu klären, wie es gelingen kann, angesichts des Wandels Individualität, Freiheit
und Selbstwirksamkeit zu ermöglichen,
ohne dass die dabei auftretenden Zentrifugalkräfte das System in Frage stellen.
Das Motto der WLS – „Leben, Lernen,
Glauben im Spielraum christlicher Freiheit“ – bringt die hier formulierten Überlegungen auf den Punkt. Das freiheitliche
Spiel gibt dem Leben, dem Lernen und
dem Glauben in seinen bunten Facetten
Raum. Es räumt vor allem meinem Nächsten Spielraum ein und nimmt ihn ernst,
weil ich mich selber nicht so sehr ernst
nehmen muss, dass der andere zum Gegner wird.
Wer den anderen ernst nimmt, der wird
mitunter auch widersprechen, weil er
seine Verantwortung ernst nimmt – so wie
Luther das tat. Im Ringen um die konkrete Ausgestaltung unseres gemeinsamen
Lebens in der Schule darf und muss es
durchaus auch Streit geben. Grundlage
für eine solche Streitkultur ist jedoch das
ehrliche Interesse daran, in der Freiheit
eines Christenmenschen Verantwortung
zu übernehmen – sollen die Zentrifugalkräfte, die sich letztlich einer naiven
modernen Selbstüberschätzung verdanken, nicht das letzte Wort behalten.
Am Gymnasium beschäftigen wir uns
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derzeit mit der Frage, welche Veränderungen anstehen, um unserem Auftrag gemäß
junge Menschen auf das Leben in einer
komplexen Welt vorzubereiten – gerade
auch vor dem Hintergrund unseres christlichen Selbstverständnisses. Stichworte
wie Verbesserung der internen Kommunikation, bauliche Sanierungsmaßnahmen, Gestaltung des Generationenwechsels, Digitalisierung von Organisationsund Unterrichtsabläufen, Medienbildung,
individuelle Förderung, Erziehungspartnerschaft oder Ganztagesbetrieb werden
diskutiert.
Hier konkrete Wege zu beschreiben, tut
ebenso Not wie die dazu nötige Bereitschaft zuzuhören, sich selber humorvoll
nicht zu ernst zu nehmen und gerade
deshalb mit aller Entschiedenheit verantwortlich für das einzutreten, was wichtig
erscheint.
Verantwortlichkeit und Entschiedenheit immer wieder neu durch die Idee zu
beleben, dass Sinn im wechselseitigen
Zuspruch erlebt wird, könnte unserem
Schulmotto „Leben, Lernen, Glauben im
Spielraum christlicher Freiheit“ die Bedeutung geben, die es haben sollte. Wir
könnten immer wieder neu in diesem
wechselseitig eröffneten Spielraum den
Mut und die Kraft finden, uns selber loszulassen, um gemeinsam ganz konkrete
Wege zu beschreiten – zusammen mit
Mitarbeitern, Schülerinnen, Schülern und
Eltern.
Reiner Geißdörfer
Schulleiter des Gymnasiums

MINT: Herausforderung, Chancen, Planung an der WLS

zeigte die Bewerbung, welche Herausforderungen die WLS noch bewältigen muss.
Eine Herausforderung ist es, dass unsere Schüler verstärkt an Wettbewerben wie
z.B. „Jugend forscht“ teilnehmen sollten.
Damit zusammenhängend müssen wir auch
noch in höherem Maß externe Partner in
unsere vielfältige Projektarbeit mit einbeziehen.
Das Wissen und die Kompetenzen, die
in den Fächern Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik (kurz
MINT) vermittelt werden, sind für das zukünftige Berufsleben unserer Schüler essentiell. Deshalb ist es natürlich ein Anliegen unserer Schule, die Schüler speziell in
den MINT-Fächern zu fördern.
Eine Möglichkeit hierfür stellt die Mitgliedschaft bei MINT-EC dar. MINT-EC ist
ein nationales Netzwerk von Schulen mit
ausgeprägtem Profil in den MINT-Fächern.
Es wurde im Jahr 2000 von Arbeitgebern
gegründet und arbeitet eng mit deren regionalen Bildungsinitiativen zusammen.
MINT-EC stellt ein breites Veranstaltungsund Förderangebot (von eintägigen Workshops bis zu mehrtägigen Camps) für Schülerinnen und Schüler sowie Fortbildungen
und fachlichen Austausch für Lehrkräfte
und Schulleitungen zur Verfügung. Die
Bewerbung des Gymnasiums der WilhelmLöhe-Schule bei MINT-EC hatte zum Ziel,
diese Ressourcen für unsere Schüler aber
auch Lehrer nutzbar zu machen. In diesem
Schuljahr durften einige Schüler der WLS
bereits in ausgesuchte Workshops reinschnuppern und brachten eine durchwegs
positive Rückmeldung mit. Obwohl unsere
Schule die Anforderungen für eine Mitgliedschaft noch nicht erfüllen konnte,

Um in diesen Bereichen unsere Schüler
verstärkt fördern zu können, planen wir, in
der Mittelstufe eine Forscherklasse im NTGZweig einzuführen, bei der die Schüler im
Team, wenn möglich auch mit externen
Partnern, Projekte über selbstgewählte Themen durchführen sollen und damit die
Voraussetzungen und notwendigen Kompetenzen erlangen, um an den großen nationalen Wettbewerben (s.o.) teilnehmen
und sich souverän präsentieren zu können.

Als Organisationsform für diese Forscherklassen stellen wir uns vor, dass ein
Lehrerteam aus den MINT- Fächern von der
8. Klasse bis zur 10. Klasse kleine Projektteams aus 2-3 Schülern betreut, so dass der
Mehraufwand für den einzelnen Lehrer
zwar überschaubar ist, unsere Schüler aber
maximal von der individuellen Betreuung
profitieren können. Zusätzlich müsste man
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eine Unterrichtsstunde mit Methodenunterricht einführen, in der die Schüler gezielt
die für die Projektarbeit nötigen Methoden
und Kompetenzen erlernen. Damit die

Stundenzahl der Schüler nicht erhöht
wird, könnte diese Methodenstunde z.B.
in der 8. Klasse die Matheintensivierungsstunde ersetzen. In den doppelstündigen
Physik- und Chemieübungen könnten die
Schüler ihre schulischen Forschungsarbeiten durchführen, wobei der Schwerpunkt ihres Arbeitens sicherlich zu Hause
sein wird – ganz dem Fokus zunehmender
Selbstständigkeit und Verantwortungsübernahme für die eigene Bildungsbio-

graphie Rechnung tragend. Natürlich
sollen die Teams ihre Forschungsergebnisse in (zu benotenden) Vorträgen vor
der Klasse bzw. auf schulinternen Kongressen präsentieren.
Trotz des Mehraufwands für die Schüler
und Lehrer haben ähnliche Projekte an
anderen Schulen gezeigt, dass diese Forscherklassen sehr erfolgreich sein können
und diese Form des Lernens sehr viel Spaß
macht. Schüler der 10. Jahrgangsstufe
können, wenn sie erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen haben, ihre Projekte als W-Seminararbeit anerkennen lassen,
was für sie in der Oberstufe in der stressigen Zeit vor dem Abitur eine Arbeitsersparnis bedeutet. Darüber hinaus sind sie natürlich durch ihre jahrelange Projekterfahrung auch bestens auf die P-Seminare
vorbereitet, die sehr ähnlich ablaufen.
Deshalb sollten wir jetzt die Chance ergreifen, unsere Schüler fit für die Zukunft zu
machen.
Dr. Markus Stammler
MINT-Beauftragter an der WLS

Jeden Morgen und mittags nach
dem Ende des Unterrichts stehen
sie vor der Wilhelm-Löhe-Schule an
der Ampelkreuzung und sorgen dafür, dass ihre Mitschüler sicher über
die Straße kommen: die Schülerlotsen der WLS.
Einundzwanzig Jungen und Mädchen aus den 7.-9. Klassen haben
sich im Schuljahr 2014/15 freiwillig
dieser verantwortungsvollen Aufgabe gestellt.
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Begabtenförderung

das heißt, in bestimmten Stunden verlassen
Schüler ihre Klasse, um an anderen Stellen
zu arbeiten. All diese Maßnahmen werden
durch eine individuelle Betreuung begleitet.
Auch Informationsbriefe, die zum letzten Zwischenbericht an einige Schülerinnen und Schüler ausgeteilt werden, finden
ein positives Echo.
Präsentation der laufenden Projekte
Seit dem Frühjahr 2014 hat sich eine
Arbeitsgruppe „Begabtenförderung“ an der
Wilhelm-Löhe-Schule konstituiert, die sich
aus Lehrkräften von Grundschule, Realschule sowie Gymnasium zusammensetzt.
Gerade in Zeiten der Inklusion ist es wichtig, auf alle Schüler einzugehen. Ausgehend
von Überlegungen, dass eben nicht nur
Schwächere gezielte Förderung brauchen,
sondern dass gerade am anderen Ende der
Skala auch viel Einsatz nötig ist, machten
sich die Lehrkräfte auf die Suche nach
geeigneten Kandidaten für das Projekt.
Hierbei war es wichtig, nicht nur die „Überflieger“ zu bedienen, sondern sich auch
speziell der sogenannten „Underachiever“
anzunehmen, die mit dem normalen Unterrichtsgeschehen nicht viel anfangen können, da sie sich oft aus Unterforderung
langweilen.
Die Angebote, die die Schule den Schülerinnen und Schülern nun vorgelegt, bestehen nicht nur aus der Teilnahme an
Pluskursen (zum Beispiel in den Fächern
Biologie oder Physik) und an Wettbewerben, sondern darüber hinaus gibt es auch
Kinder, die eine Klasse überspringen. Andere Schüler besuchen in einzelnen Fächern
den Unterricht in einer höheren Klasse.
Häufig geschieht das im „Drehtür-Modell“,

Am 11. 3. 2015 stellten die Teilnehmer des Projekts Begabtenförderung sich
gegenseitig und allen interessierten
Schülern und Lehrern ihre laufenden
Arbeiten vor.

Bei der Projektpräsentation an diesem
Tag wurde von den beteiligten Schülerinnen und Schülern eine Art Zwischenbilanz
gezogen. Außerdem waren bei diesem Termin auch Interessierte eingeladen, die im
nächsten Schuljahr bei dem Projekt mitmachen wollen. Ein wirklich beeindruckendes
Spektrum von Vorträgen und Erfahrungsberichten der Jungen und Mädchen hat
allen Beteiligten Mut gemacht, gemeinsam
auf dem begonnen Weg weiter zu gehen.
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Begabtenförderung konnte zum Beispiel
bedeuten:
• Teilnahme am Spanischunterricht der 8.
Klasse (Maja G 7 und Natalie 4. Klasse)
• Überspringen einer Klasse (Paula G 9)
• Projektpräsentation „Guadeloupe“
(Christina G 8)
• Projektpräsentation „Hainberg“ im Rahmen des Bio-Pluskurses (Natalie 4. Klasse)
• Präsentation des Teilnehmerbeitrags bei
„Jugend forscht 2015“ im Rahmen des
Bio-Pluskurses (Markus + Tim G 7)
• Präsentation eines Mausefallen-Autos im
Rahmen des Physikunterrichts einer 8.
Klasse (Valentino G 5)
• und außer Konkurrenz: Lukas (Q 12)
berichtete von seiner Teilnahme am Bundeswettbewerb Mathematik, durch den
er die Seminararbeit, die Bestandteil der
Abiturleistungen ist, ersetzte.

Projekt Begabtenförderung
im Fach Biologie

Die Präsentationen wurden musikalisch
umrahmt von zwei Stücken von Paul Hindemith, die Daniel (G7) auf dem Cello
vortrug. Besonders gefiel die Selbstverständlichkeit,
mit der aus
dem Publikum
gefragt – und
von den jungen Referenten
geantwortet
wurde. Nicht
nur der Leiter
der Gesamtschule, M. Schopp, hatte das Gefühl, dass
manche der (jungen) Gäste aus der Schülerschaft mit Freude wahrgenommen haben, dass sie mit ihren Fragen, Interessen
und letztlich auch ihrer besonderen Begabung nicht allein sind. Dass es andere
Mitschüler gibt, denen es im Alltag ähnlich
geht – und dass die Schule einen Raum
bietet, der das wahrnimmt.

Im Rahmen der Begabtenförderung haben Tim Jesberger und Marcus Popp (beide
G 7a) an einem Biologie-Projekt gearbeitet.
Mit ihrem Thema „Mikroskopischer Vergleich des Blattaufbaus einer Sonnen- und
einer Schattenpflanze – am Beispiel des
Kleinen Habichtskrauts und des Efeus“
haben sie im Februar am Regionalwettbewerb Mittelfranken von „Jugend forscht“
in Erlangen teilgenommen und in der Juniorsparte „Schüler experimentieren“ den
3. Platz gewonnen! Außerdem haben sie
den Sonderpreis „Schönster Stand“ erhalten.
Ein- bis zweimal im Monat findet der
„Bio-Pluskurs“ statt. Dabei sind die „BioExperten“, an Bio interessierte Schülerinnen und Schüler v. a. der 8.-10. Klassen,
meist freitags nachmittags mit Frau Dr.
Friedrich auf naturwissenschaftlicher Entdeckertour. In diesem Schuljahr waren im
Rahmen der Begabtenförderung auch einige jüngere Schülerinnen und Schüler (ab
der 4. Klasse) mit dabei. In den Fachräumen
wurde mikroskopiert und experimentiert
und an Exkursionen standen u.a. das
Naturschutzgebiet Hainberg, eine Pilzwanderung und ein Besuch des Herbariums an
der Uni Erlangen auf dem Programm.

Renate Eckstein

Dr. Silke Friedrich
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Nichts ist so beständig wie der Wandel – SET 2014/ 2015

Das SET-System hat sich bereits seit
vielen Jahren in den sechsten Klassen des
Gymnasiums bewährt und doch war es in
diesem Schuljahr an der Zeit, bestehende
Verbesserungsvorschläge und neue Ideen
zu integrieren.
Nach wie vor wurden die Sechstklässler
des Gymnasiums einmal wöchentlich im
Rahmen einer Nachmittagsstunde von
Tutoren betreut und haben in dieser Zeit
Übungsmaterialien bearbeitet, die von den
jeweiligen Lehrkräften zur Verfügung gestellt worden sind. Somit ist die Grundstruktur des Systems beibehalten worden.
Erfreulicherweise haben sich auch heuer
wieder sehr viele Schüler/innen aus den
zehnten Klassen freiwillig bereit erklärt,
diese Aufgabe zu übernehmen und ca. 90
Prozent der künftigen Tutoren haben auch
an der vertiefenden Ausbildung in Österreich in den Sommerferien teilgenommen.

Schüler/innen der sechsten Klassen von ihren
Deutschlehrern in Kleingruppen eingeteilt
und von den Tutoren anhand einschlägiger
Übungsmaterialien in der Gruppenarbeit
trainiert: Gesprächsregeln, Vorzüge der Gruppenarbeit, Gruppensprecher und Feedbackregeln, um nur einige Stichworte zu nennen.
Im zweiten Halbjahr konnte jede
Deutschlehrkraft die Set-Stunde unterschiedlich gestalten, sodass zum Beispiel
kreative Textarbeit, das Wechseln der Module oder die Vorbereitung auf den DeutschTest stattgefunden hat.
Als gelungener Abschluss fand am Ende
des Schuljahres eine Autorenlesung in der
Bibliothek statt, die die Teilnehmer des
Kreativmoduls das ganze Jahr über vorbereitet hatten und die so ihre Arbeit präsentieren konnten.

Die zeitliche und inhaltliche Strukturierung des Set-Systems wurde in diesem
Schuljahr neu konzipiert. So wurde sich in
den Set-Stunden ausschließlich Inhalten
aus dem Fach Deutsch gewidmet, wodurch
ein klassenübergreifendes Differenzierungsmodell möglich war, die sogenannte
„Modulphase“. Aus einem der vier Module
Rechtschreibung, Grammatik, Textverständnis und Kreativarbeit konnten die
Schüler ihrem individuellen Leistungsstand
nach arbeiten und so ihre Kenntnisse in
Einzelarbeit vertiefen. Die Materialien
hierzu stammten von den Deutschlehrkräften der Sechstklässler, die je für ein Modul
zuständig waren und die Übungsblätter
hierzu neu entwickelt haben.

Unabhängig von konzeptionellen Veränderungen ist jedes Schuljahr vor allem wegen der Kontakte zwischen den Tutoren und
den Sechstklässlern einzigartig. Es treffen
viele verschiedene Charaktere in unterschiedlichsten Kombinationen aufeinander,
die in der Regel von Anfang an sehr harmonisch miteinander arbeiten können, die aber
manchmal auch ihre gemeinsame Ebene erst
noch finden müssen. Aus meiner Sicht nehmen die Schülerinnen und Schüler der
sechsten Klassen ihre älteren Tutoren sehr
gut an, selten kommt es zu Konflikten. Maßgeblich dafür verantwortlich ist meiner
Meinung nach die unkomplizierte Kontaktgestaltung der Tutoren mit den Sechstklässlern und deren vorbildhaftes Verhalten in
der Wahrnehmung ihrer Aufgabe.

Nach den Weihnachtsferien folgte die
Gruppenphase. Klassenweise wurden die
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ment am positiven Gelingen des Set-
Systems beteiligt sind: Frau Blum-Frenz,
Frau Knieling, Frau Schicketanz und Frau
Seubert; bei den Tutoren für ihren zuverlässigen Einsatz und ihre natürliche Art im

Zum Informationstag öffnete die
Wilhelm-Löhe-Schule am 31. Januar 2015 allen Interessierten ihre
Türen. Während der Gesamtschulleiter M. Schopp in der Aula
über die Besonderheiten der kooperativen Gesamtschule in evangelischer Trägerschaft und das
Aufnahmeverfahren informierte,
gaben die Schulleitungen aller fünf
Schularten über deren Ausbildungswege Auskunft. Im ganzen
Haus konnten die Eltern zukünftiger Schüler lebendig erleben, was
moderne Klassenzimmergestaltung, Lebensraum Schule, internationale Schulpartnerschaft,
Sprachunterricht, Schülertheater,
Nachmittagsbetreuung, evangelische Schule, Schwerpunkt MINT
und vieles mehr uns bedeuten.
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Umgang mit „den Kleinen“ sowie bei den
Sechstklässlern für ihre ehrlichen und
deshalb konstruktiven Rückmeldungen
zum Set-System und ihre bereitwillige
Mitarbeit.
Alexandra Schwarz

Einzelberatung als Erfolgsmodell für schwache Schüler
Individuelle Förderung – Warum?
Bisher fanden für Schüler der Mittel
stufe, die mit Schwierigkeiten in bestimmten Fächern zu kämpfen hatten sogenannte Intensivierungsstunden statt. Hier wurden mehr oder weniger motivierte Schüler
in einer Gruppe unterrichtet. Die betreuende Lehrkraft entschied über die Arbeitsinhalte der Förderstunde. Der einzelne Schüler ließ sich auf das vom Lehrer vorbereitete Lernmaterial – z.B. Lernspiele, Erstellen
von Lernmaterial, Memotechniken – je
nach Tagesform gut oder weniger gut ein.
In der Gruppe konnte er abtauchen und oft
war es einfach auch nicht das auf seine
Bedürfnisse abgestimmte Lernprogramm.
Dies wurde sowohl von den Schülern als
auch von den Lehrern als eher demotivierend empfunden.
Individuelle Förderung –
Was ist anders?
Nun nimmt der Schüler selber sein
Lernen in die Hand und wird vom Lehrer
dabei begleitet; d.h. der Schüler wird dazu
gebracht, sich selbst Gedanken darüber zu
machen, wo bei ihm ganz persönlich die
Probleme liegen, und wird dann zusammen mit dem Lehrer einen Lernplan entwickeln. Der Lehrer fungiert hier also als
Lerncoach, der Know How und Material
zur Verfügung stellt und die Erfüllung des
Lernplanes seitens des Schülers überwacht. Die Verantwortung für die Erfüllung des Lernplanes liegt allerdings beim
Schüler.
Individuelle Förderung – Wie schaut das
konkret aus?
In diesem Schuljahr habe ich Schüler der
8. Jahrgangsstufe in den Fächern Latein
und Französisch im Rahmen einer sogenannten individuellen Fördermaßnahme
betreut.

Zuerst nahm ich – da ich die Schüler
nicht selber unterrichtete – Kontakt zu den
Schülern auf, die in den genannten Fächern
Lernprobleme hatten. Sie bekamen von mir
ein Anschreiben, das sie ihren Eltern zur
Kenntnis vorlegen sollten, und einen Termin genannt, an dem sie sich – wenn sie
an dieser Maßnahme teilnehmen wollten
– einfanden.
Das war für einige schon die erste
Hürde: Sie mussten selbstständig das
Blatt ihren Eltern geben und zu diesem
Termin kommen, ich lief ihnen nicht hinterher.
Mit denen, die sich auf diesen Weg
eingelassen hatten, machte ich einen kleinen Grundlagentest, um die Stärken und
Schwächen des Einzelnen besser erkennen
zu können. Nach Korrektur dieses Tests
vereinbarte ich mit jedem Schüler einen
individuellen Termin zu einem Einzelgespräch. Diese Erfahrung war nun ganz neu
für die Schüler. Sie waren in einem Elternsprechzimmer alleine mit mir – es
ging nur um sie, sie konnten sich hinter
niemandem verstecken. Erstaunlich war,
dass die Schüler nach anfänglicher Befangenheit durchaus offen über ihre Schwierigkeiten redeten und ihre Stärken und
Schwächen relativ gut darlegen konnten.
In einem nächsten Schritt ging es nun
darum, an diesen Schwächen zu arbeiten.
Es wurden zusammen mit mir realistische
Lernpläne erstellt, die in kleinen Schritten
die Lücken schließen sollten. Zusatzübungen konnten mir entweder im Fach im
Lehrerzimmer oder via Mail übermittelt
werden. Im dreiwöchigen Turnus fanden
außerdem circa zehnminütige Beratungsgespräche – wiederum als Einzelgespräche
– statt.
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Fazit
• Eigenverantwortung zu übernehmen ist
anstrengend; so hat nicht jeder das ganze Schuljahr mit gleichbleibendem Engagement den Lernplan erfüllt. Oft musste doch von mir wieder die Initiative
ergriffen und der Schüler neu motiviert
werden.
• Sobald sich ein kleiner Erfolg gezeigt
hatte, war man geneigt in die gewohnte
Verhaltensweise zurückzufallen und
nicht mehr so viel für das Fach zu tun.
• Als positiv wurde empfunden, dass die
Aufmerksamkeit – gerade an unserer
großen Schule – dem Einzelnen uneingeschränkt galt.
• Einige Schüler konnten sich deutlich und
stabil verbessern.
• Die vereinbarten Termine wurden sehr
ernst genommen und wenn einmal ein
Schüler den Termin verpasst hatte, erhielt ich z.B. am Nachmittag eine Mail,

in der man sich dafür entschuldigte und
darum bat, sich doch noch einmal mit
ihr/ ihm zu treffen. Auch das ist Eigenständigkeit und Übernehmen von Verantwortung!!
Mein persönliches Fazit:
Ich halte es für eine sinnvolle Aufgabe,
die Schüler – entsprechend ihrer Altersstufe – an mehr Eigenverantwortlichkeit
und Selbstständigkeit heranzuführen. Diese sind vor allem in der Oberstufe und
später an der Universität notwendige
Voraussetzungen für erfolgreiches Arbeiten. Dass Übernehmen von Eigenverantwortlichkeit Zeit braucht und gelernt sein
will, hat das Projekt in diesem Schuljahr
gezeigt. Für mich war und bleibt es auf
jeden Fall ein spannendes und sich lohnendes Arbeiten mit den Schülern.
R. Mehl-Maderholz

Für ihr Engagement
über nationale Grenzen
hinweg erhielt die Wilhelm-Löhe-Schule mit dem Biologie Projekt „Vergleich des Nationalparks Hotobágy mit den Sand
standorten in Franken“ als dritter Preisträger in der
Kategorie Schulen den Umweltpreis der Stadt Nürnberg. Beeindruckt hat die Jury vor allem der intensive Austausch mit Ungarn, der ungeachtet sprachlicher Barrieren und politischer Gegebenheiten erfolgte. Schüler aus der 9. und 10. Jahrgangsstufe
unserer Schule unter Leitung von Frau Dr. Friedrich
freuten sich mit dem Fasori-Gymnasium in Budapest
über ihren Erfolg.
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Die Kompetenz, den sich wandelnden Lebensbedingungen
erfolgreich gegenüberzutreten
Als Prof. Dr. Kilian Mehl, Leiter der
psychosomatischen Klinik Wollmarshöhe
in Bodnegg, auf der Tagung der Leitenden
der Evangelischen Schulen Bayerns seinen
Leitvortrag Burn on, Homo sapiens! hielt,
konnte er sich der Aufmerksamkeit der
Zuhörer sicher sein. Ausgehend von der
Grundthese, Burnout sei ein Zeichen der
unzureichenden Anpassungsfähigkeit des
Menschen an die sich rasch verändernden
Umwelt- und Lebensbedingungen, zeichnete Kilian Mehl ein Bild von den Herausforderungen unserer Zeit sowie unserer
Möglichkeiten und Werkzeuge, ihnen zu
begegnen. Er verlieh seiner Überzeugung

Ausdruck, wir seien durchaus in der Lage,
uns so aufzustellen, dass wir diese Herausforderungen meistern können werden. In
diesem Zusammenhang forderte er aber
auch entschieden, Schule so auszurichten,
zu gestalten und mit Inhalten zu füllen,
dass sie jungen Menschen die Kompetenzen
vermittelt, die sie benötigen, der sich
schnell wandelnden Lebensumgebung erfolgreich gegenüberzutreten. Diese Forderung trifft auch an der Wilhelm-LöheSchule auf offene Ohren. Die Weiterentwicklung der Schule im Interesse der Schüler ist dabei beileibe keine Erfindung
unserer Zeit und wurde von unterschiedli-

chen Verantwortlichen ihrer Zeit immer
wieder als Aufgabe erkannt und vorangetrieben. So sind unsere kooperative Gesamtschule und ihr Campus ebenso das
nach außen hin deutlich sichtbare Ergebnis
von Reformbemühungen wie unser Neubau, nötig für Betreuung und M-Zweig,
oder wie die Sitzgruppen im Schulgebäude,
die für die Idee des Lebensraumes Schule
stehen. Ein ebenfalls deutliches Bekenntnis
zur Notwendigkeit des beständigen Wandels der Schule ist die vom ehemaligen
Gesamtschulleiter Horst Gloßner ins Leben
gerufene Stiftung SEMPER REFORMANDA, die
sich zur Aufgabe gemacht hat, nötige Reformprozesse und Projekte an
der Wilhelm-Löhe-Schule zu
ermöglichen und zu fördern.
Und auch die bayerische
Staatsregierung hatte die notwendige Anpassung der
Schule an die geänderten gesellschaftlichen Bedingungen
und Erwartungen im Blick,
als sie die Wandlung einleitete, die die Hauptschule unlängst zur Mittelschule werden ließ. All diesen Ansätzen gemein ist,
Schule über die Wissensvermittlung hinaus
deutlich in die Pflicht zu nehmen und
Kompetenzen zur Bewältigung unterschiedlichster Lebenssituationen und Aufgaben zum zentralen Anliegen der Bildung
in der Schule zu machen.
An unserer Mittelschule finden sich
viele Anzeichen, Belege und Spuren, die
deutlich nachweisen, dass sich Kollegium
und Schulleitung diesen Aufgaben,
von denen ich einige exemplarisch benennen will, gestellt haben und weiterhin
stellen.
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Der projektorientierte Unterricht, der
bis hin zur verpflichtenden Projektprüfung
vor allem auch in den arbeitspraktischen
Fächern Technik, Wirtschaft und Soziales
ein fester Bestandteil des Schulalltags eines
jeden Schülers an der Mittelschule geworden ist, hat die Ausbildung von Kompetenzen zum obersten Ziel. Drei überaus erfolgreiche Prüfungsjahrgänge belegen, dass
eine so gestaltete Ausrichtung des Unterrichts die Schüler zu guten Leistungen
motiviert und diese ermöglicht.
Eine früh einsetzende Berufsorientierung, die zum Ziel hat, die Schüler zu befähigen, wichtige Entscheidungen der Lebensgestaltung aufgrund individueller

Faktoren für sich passend zu treffen, ist ein
weiterer wichtiger Baustein einer Schule,
die ihre Schüler stark für das Leben macht.
Das erprobte didaktisch-methodische
Grundgerüst, die Beziehung zwischen Inhalt, Zielen und Individuallage der Klasse,
hat dabei seine Gültigkeit und Bedeutung
nicht verloren. Unterricht muss sich nach
wie vor dieser zentralen Frage stellen und
darauf eine schlüssige Antwort parat haben: WAS soll WARUM mit WEM WIE
behandelt werden?
Die stärkere Betonung der Kompetenzorientierung liegt auf dem WARUM? und
führt dabei auch zu einer Neuausrichtung
des Inhalts (WAS?) und der Methode
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(WIE?). Sehr deutlich wird das am Beispiel
der Medienerziehung, da hier die Geschwindigkeit der Veränderungen in unserer Lebensumgebung die Schule vor ganz
besondere Herausforderungen stellt. Verschiedene Ansätze nicht nur in der Mittelschule zeigen, dass wir diese Herausforderungen erkannt haben und uns mit ihnen
beschäftigen.
Die Vermittlung von Kulturtechniken
wie Lesen und Schreiben gehört selbstverständlich nach wie vor zum festen Repertoire der Schule und stellt ein zentrales Ziel
der unterrichtlichen Bemühungen dar.
Auch hier ändern sich allerdings die Voraussetzungen, unter denen Unterricht stattfindet. Etwa 20% unserer
Schülerschaft an der Mittelschule nehmen heute einen
Nachteilsausgleich in Anspruch, der sich in individuellen Schwächen oder Störungen beim Lesen oder
Rechtschreiben begründet.
Dies stellt sowohl in der
Quantität als auch in der
Qualität der individuellen Bedürfnisse der Schüler unsere
Schule vor besondere Aufgaben, da die Förderung dieser Schüler im
Rahmen der Individualisierung selbstverständlich zum festen Aufgabengebiet der
Schule gehört. Hier bestimmt die Individuallage der Schüler (mit WEM?) zwangsläufig und ganz erheblich Methode und Inhalt
des Unterrichts.
Aus der Vielzahl der Facetten zeitgemäßer Schule im Rahmen unserer Mittelschule will ich noch den bilingualen Sachfachunterricht nennen, als Beispiel für eine
Konzeption, bei der der Inhalt (WAS?) der
Ausgangspunkt der Überlegungen im didaktisch-methodischen Gerüst darstellt.
Sprachkompetenz so zu befördern, dass die
Schüler in der Lage sind, in der Fremdspra-

che zu kommunizieren und Alltagsherausforderungen zu bestehen, ist das zentrale
Anliegen des Englischunterrichts der Mittelschule. Das von Mittelschulkolleginnen
dafür entwickelte Konzept des bilingualen
Unterrichts hat seinen Ausgangspunkt in
der fachlichen Frage und hat sich von dort
über die Frage der Methode und der Passung zu den Voraussetzungen unserer
Schüler zu einem Gesamtkonzept verdichtet.
Das Motto unserer kooperativen Gesamtschule Miteinander leben, lernen,
glauben im Spielraum christlicher Freiheit begleitet und sichert dabei alle schulischen Reformbemühungen als fester Anker und Bezugspunkt.
Wort für Wort bildet es die stabilen
Bauteile eines inneren Gerüstes, eines Skeletts ab, um das herum Schule immer wieder neu modelliert werden muss, um sie

vital zu erhalten. Außerordentlich wichtig
dabei ist der Dialog aller an der Schule
Beteiligter, denn nur über den Austausch
lässt sich die Ausgestaltung unseres Mottos
immer wieder aufs Neue anstoßen. Welchen
Stellenwert dieser Dialog an der LöheSchule hat, zeigen viele Einrichtungen, die
das Gesicht unserer Schule entscheidend
mitprägen und Schülern, Eltern und Lehrern die Möglichkeit der Mitgestaltung und
Mitsprache bieten. Diese Ausrichtung, dieser Schwerpunkt unserer Schule auf Basis
eines christlich orientierten Menschenbildes hat sich durch den Wandel der Zeit
erhalten. Unser Motto, das wir durch unser
Tun ständig neu mit Leben erfüllen müssen,
zeigt uns deutlich den Fixpunkt an, um den
sich unsere Schule drehen muss. Ihn sollen,
dürfen und werden wir nicht aus den Augen verlieren. Mindestens so viel Konstanz
ist nötig und muss sein.
Andreas Schramm
Schulleiter der Mittelschule

Im Februar 2015 nahmen Schüler der 8. Klasse der Realschule im Rahmen des IT-Unterrichts an einem Medienseminar des Wettbewerbs
„Technik-Scouts“ teil. Der Wettbewerb wird vom Bildungswerk der
Bayerischen Wirtschaft in München veranstaltet. Dabei wird ein technischer Beruf von den Teilnehmern recherchiert und medial aufbereitet.
Sie erhalten dabei Unterstützung von Medienexperten des Instituts für
Medienpädagogik in Forschung und Praxis und vom Medienzentrum
Parabol in Nürnberg. Die Schülerinnen drehten eigene Video-Clips zum
Berufs-Thema, welche sie dann am Computer nachbearbeiteten.
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Und Action! –
Stop Motion Filme als medienpädagogisches Projekt im Kunstunterricht der M 5a
„Sharen“, „Liken“, „Posten“ - so sieht die
mediale Realität unserer Schülerinnen und
Schüler aus. Facebook, Instagram und andere soziale Plattformen bestimmen den
Alltag unserer Jugendlichen und diese wiederum partizipieren an diesen Systemen.
Doch sind die Schülerinnen und Schüler
wirklich Teilhaber, Designer oder Produzenten der Generation „Facebook“? Gestalten sie die Inhalte und Beiträge, die tagtäglich hundertfach gepostet werden, mit oder
gar neu?
Oder werden die „Posts“ nur „wiedergekäut“, wird nur das, was im World Wide
Web eh schon herumschwirrt und von eher
zweifelhafter Qualität ist, wird als „gelikter“
Beitrag im eigenen Profil veröffentlicht?
Der Alltag unserer Jugendlichen stellt
die „Nutzung medialer Angebote und die
Deutung medialer Inhalte [als] eine Form
von sozialer, kultureller und gesellschaftlicher Handlungspraxis dar (...)“1, sie muss
deshalb „im Laufe des Lebens erlernt und
immer wieder erneut gefordert (…) [werden]“2.
Mit dem Stop Motion Projekt der M 5a
soll der mediale Handlungsspielraum der
Schülerinnen und Schüler erweitert werden. Sie werden selbst zu echten Produzenten, Setdesignern, Regisseuren und Dramaturgen und erhalten einen Einblick, wie
Medienprodukte entstehen: Durch das eigenständige Erstellen von Animationsfilmen bekommen die Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit zu verstehen, wie
mediale Realtiät entsteht, um sie zu kritischen Rezipienten zu machen, die fähig
sind mediale Produkte differenziert wahrzunehmen.
Die Jugendlichen befassen sich mit
filmästhetischen Gestaltungsformen, wie
der Kameratechnik und Kameraführung,
den Grundlagen der bildnerischen Gestal40 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2015

tung sowie der Komposition von Filmszenen und Sequenzen. Sie entwickeln ihre
eigenen Drehbücher und wenden grundlegende dramaturgische Strategien an. Ihre
eigenen Bildideen entwickeln und gestalten
sie selbst durch ihre eigens hergestellten
Materialien, Geräte und Objekte in Form
eines Filmsettings. Ihre erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten können auf andere
mediale Gattungen, wie Film oder Fotografie, übertragen werden. Schnitttechnik,
Bildbearbeitung und die Vertonung der
Kurzanimationen obliegt ebenfalls den
Schülerinnen und Schülern.

Abbildung 1: Beispiel für Video- und Audioschnitt

Medienkompetent, gestaltungskompetent und handlungsorientiert – wie sieht die
praktische Umsetzung dieser Kompetenzen
denn nun aus?
Besuchen Sie den Youtube-Kanal der
Wilhelm-Löhe-Mittelschule – hier sehen
Sie alle Stop Motion Filme der Schülerinnen und Schüler.
Aber was genau ist eigentlich Stop Motion?
Jeder Stop Motion Film besteht aus
einzelnen Bildern. Bei einem herkömmlichen Film werden diese Bilder von einer
Filmkamera aufgenommen und danach mit
(meistens) 24 Bildern pro Sekunde wiedergegeben. Durch die schnelle Abfolge der
Bilder entsteht im menschlichen Gehirn die
Illusion einer fortlaufenden Bewegung.

Bei der Stop Motion Technik wird sich
dieses Phänomen zunutze gemacht: Mit
einer Digitalkamera oder dem iPad wird ein
Bild gemacht, die Figuren und das Setting
ein kleines bisschen bewegt und dann das
nächste Bild gemacht.

Das selbstständige Arbeiten mit Medien
kann eine Chance für die Jugendlichen
sein, das eigene Medienverhalten neu zu
bewerten.
Verena Ziegler
1/2/3 Hoffmann, Dagmar u.a. (2010), Jenseits des
Palavers – Ein Plädoyer für eine bewusste Erziehung und Bildung mit Medien.
Online verfügbar unter: http://www.gmk-net.de/
fileadmin/pdf/jenseits_des_palavers.pdf [abgerufen
am 29.04.2015]

Abbildung 2: Filmmaterial entsteht

Dadurch entsteht der Eindruck einer
durchgehenden Bewegung. Witzige, aber
auch ernste Themen wurden in den Filmen
festgehalten. Das Filmmaterial wurde mit
dem iPad aufgenommen und mit den Programmen „iStopMotion" und „iMovie"
bearbeitet.

Abbildung 3: Aufnahmen erstellen

In der Beschäftigung mit interaktiven, digitalen Medien soll Medienkompetenz als
Schlüsselqualifikation verstanden werden,
die den Schülerinnen und Schülern Raum
gibt für vielfältige Bildungsprozesse und
Bildungserfahrungen. Medienkompetenz
wird als „ein Aspekt von Bildung [verstanden], der es erlaubt, die Welt zu verstehen
und sich darin zurechtzufinden.“3
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Vertiefte Berufsorientierung an der Mittelschule - Bewährtes und Neues

An der Mittelschule der Wilhelm-LöheSchule bieten wir bereits seit einigen Jahren
verschiedene Module zur Berufsorientierung an. Dabei ist es unser Ziel, unsere
Schülerinnen und Schüler bei der eigenen
Berufswahl zu unterstützen.
Auf dem Ausbildungsmarkt sind die
Chancen junger Menschen, einen Ausbildungsplatz zu finden, in den letzten Jahren
kontinuierlich gestiegen. Allerdings bemängeln Unternehmen gleichzeitig, dass es
ihnen schwerfällt, geeignete Absolventen
zu finden, welche die nötige Ausbildungsreife mitbringen.
Wir sehen unsere
Aufgabe unter anderem
darin, unsere SchülerInnen auf ihre Ausbildungswahl vorzubereiten und sie zu befähigen, einen passenden
Weg für sich zu finden.
Für diese Suche nach
dem passenden Ausbildungsberuf binden wir
die Eltern frühzeitig, ab
der 7. Klasse, ein. Dabei
machen wir die Erfahrung, dass Löhe-Eltern sehr interessiert an
den Angeboten sind, beispielsweise sehr
zahlreich zu Informationselternabenden
erscheinen und auch aktiv das Gespräch
bezüglich der beruflichen Zukunft ihrer
Kinder suchen.
In den letzten Jahren haben wir verschiedene Bestandteile der vertieften Berufsorientierung etabliert. In der 7. Klasse
beginnen wir mit einem 3-tägigen Seminar
auf Burg Feuerstein, bei dem wir drei
Schwerpunkte setzen. Zum einen leiten wir
die SchülerInnen an, sich mit ihren eigenen
Vorbildern (auch in beruflicher Hinsicht) zu
beschäftigen und sich mit ihren eigenen
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Stärken und Fähigkeiten auseinanderzusetzen.
Zum anderen arbeiten die SchülerInnen
an ihrer Team- und Kooperationsfähigkeit. Hierzu durchlaufen sie in Gruppen
fünf Stationen, an denen sie als Team mit
erlebnispädagogischen Aufgaben konfrontiert werden, die sie nur in aktiver Zusammenarbeit lösen können. Dies gibt den
Teilnehmern die Möglichkeit, diese enorm
wichtige Schlüsselqualifikation weiter zu
entwickeln, die aus der heutigen Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken ist.

Zu guter Letzt entscheiden sich die
SchülerInnen für zwei Kurzpraktika, die
sie im Anschluss an die Fahrt nach Burg
Feuerstein absolvieren. Diese Praktika bieten wir in Zusammenarbeit mit vielen
Unternehmen an, die uns teilweise bereits
seit einigen Jahren regelmäßig Praktikumsplätze anbieten. Die enge Zusammenarbeit
mit den verschiedenen Firmen ist für uns
als Schule ein wichtiger Eckpfeiler, um
solche Schülerpraktika anbieten zu können.
In den achten Klassen absolvierten die
Schülerinnen ebenfalls ein oder zwei Praktika, die in der Schule jeweils vor- und
nachbereitet werden und deren Durchfüh-

rung wir mit den Klassenleitern und mir als
zuständigem Sozialpädagogen durch Praktikumsbesuche begleiten. Wichtig nach
einem solchen Praktikum ist uns immer die
Auseinandersetzung mit den erlebten Erfahrungen. In der Reflexion möchten wir
die SchülerInnen anleiten, für die eigene
berufliche Zukunft Schlüsse zu ziehen, die
sie in der Entscheidung nach dem „richtigen“ Ausbildungsberuf weiter bringen.
Zusätzlich zu den bewährten Bestandteilen haben wir in diesem Schuljahr unser
Angebot im Rahmen der vertieften Berufsorientierung um weitere Bausteine erweitert, die ebenfalls in der 7. und 8. Klasse
stattfinden. Unsere Mittelschule nimmt am
Berufsorientierungsprogramm (kurz
„BOP“) teil, welches in Nürnberg durch den
„Berufsorientierung Kooperationsverbund
Nürnberg“ angeboten und durchgeführt
wird. Die Kooperationspartner CJD Nürnberg (Christliches Jugenddorfwerk Deutschland) und NOA (Noris-Arbeit) führen das
Berufsorientierungsprogramm bereits seit
dem Jahr 2010 flächendeckend für alle
Nürnberger Mittelschulen durch.
In der 7. Klasse durchlaufen die SchülerInnen eine Potentialanalyse, bei der sie
mittels standardisierter Testverfahren verschiedene Aufgaben aus den Bereichen
Technik, Wirtschaft und Soziales bearbeiten. Hierbei werden die Teilnehmer von
erfahrenen Anleitern aus den jeweiligen
Fachbereichen unterstützt und beobachtet.
Im Anschluss an die zweitägige Potentialanalyse erhalten die SchülerInnen in Rückmeldegesprächen ein Feedback zu ihren
Kompetenzen, Fähigkeiten und Stärken.
Beim BOP durchläuft die 8. Klasse eine
zehntägige praktische Erprobung in den
Ausbildungsräumen des Kooperationspartners. Bei diesem Werkstattpraktikum erproben die Schülerinnen ihre Fähigkeiten in
den Bereichen Wirtschaft/Handel, Technik
und Erziehung/Soziales. Anhand praktischer Übungen in diesen Berufsfeldern
lernen sie zentrale Anforderungen der je-

weiligen Berufsbilder im Rahmen von Einzel-, Partner- und/oder Gruppenübungen
kennen. Im Anschluss an die praktische
Erprobung führen die Anleiter Auswertungsgespräche auf der Grundlage ihrer

Einschätzungen und der Selbsteinschätzung der SchülerInnen. Die gewonnenen
Erkenntnisse nutzen wir für den weiteren
Beratungsprozess, für die Praktikumsakquise und für Bewerbungen. Sie werden für
die SchülerInnen und Eltern übersichtlich
im Berufswahl-Portfolio gesammelt und
sind ihnen somit zugänglich.
Mit dieser Mischung verschiedener Elemente und dem kontinuierlichen Austausch
mit den SchülerInnen möchten wir sie
bestmöglich dabei unterstützen, einen für
sie passenden beruflichen Weg einzuschlagen. Hierbei ist uns der frühe und wiederholte Kontakt mit Unternehmen und Institutionen im Rahmen der Schulpraktika sehr
wichtig, da dies den SchülerInnen sehr gute
Einblicke in Ausbildungsberufe und in die
Arbeit in Unternehmen ermöglicht.
Daniel Mehburger
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Jahrgangsgemischte Klassen als Teil der Individualisierung von
Bildungswegen und Begabtenförderung an der Grundschule
Seit dem Schuljahr 2014/15 arbeitet die
Grundschule mit vier jahrgangsgemischten
Klassen. Nach langjähriger positiven Erfahrungen mit zwei jahrgangsgemischten
Klassen war dies ein weiterer Schritt, Bildungswege zu individualisieren und der
Heterogenität der Kinder entgegenzukommen. Das pädagogische Konzept beruht
darauf, mit altersheterogenen Lerngruppen
zu arbeiten und die Verschiedenheit an
Wissen und Erfahrung innerhalb dieser
Gruppen für das Lernen fruchtbar zu machen. Der Lernprozess wird auf die jeweiligen individuellen Lernvoraussetzungen
abgestimmt. Es entstehen daher stets inhaltliche Überschneidungen mit den Lehrplaninhalten der nächst höheren bzw.
nächst niedrigeren Jahrgangsstufe. Diese
Überschneidungen gilt es, in jahrgangskombinierten Klassen im Klassenlehrplan
wie im täglichen Unterricht in besonderer
Weise didaktisch, methodisch und organisatorisch aufzuarbeiten. Lernen in jahrgangsheterogenen Gruppen entspricht in
mancher Hinsicht dem Lernen in nichtschulischen Bereichen wie Familie oder
Freundeskreis. Neben dem Lernen am Modell spielt hier vor allem das Lernen in
Helfersystemen, in Partnerschaften und
Lerntandems eine zentrale Rolle. Diese
Unterstützungsmöglichkeiten können besonders gut in offenen Lernformen wie
Freiarbeit, Wochenplanarbeit, Projektarbeit
etc. eingebracht werden.
Jedem Erstklässler, bei uns an der WLS
GS „Bären“, wird ein Zweitklässler, „Tiger“
genannt, zur Seite gestellt. In den ersten
Wochen zeigt und erklärt er seinem neuen
Lernpartner alles Wichtige in Bezug auf
Schule. So werden Rituale im Unterricht
wie von selbst gelernt, die Bären schauen
sich dies bei ihren Tigern ab. Der Schulstart
44 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2015

verläuft ohne große Probleme und die
Lehrkraft ist nicht alleiniger Ansprechpartner, sondern hilft nur, wenn der Tiger nicht
mehr weiter weiß.
Durch die Materialien im Klassenzimmer, die auf zwei Jahrgangsstufen ausgelegt sind, können Schüler, je nach ihrem
Entwicklungs- und Leistungsstand, individuell arbeiten. Manche Erstklässler lesen
oder schreiben bei Schulstart schon sicher
Buchstaben, diese haben somit die Möglichkeit auf die Materialien der Zweitklässler zurückzugreifen.
Es gibt immer wieder Kinder, die den
Unterrichtsstoff der zwei Jahre wesentlich
schneller durchlaufen oder eine Klasse
überspringen könnten. Durch das neue
Begabtenprojekt der WLS können nun
auch Grundschüler, im Moment aus der
4. Klasse, noch individueller gefördert
werden, indem sie über einen längeren
Zeitraum am Unterricht in einzelnen Fächern in einer höheren Jahrgangsstufe
teilnehmen. Außerdem können sie zusätzliche schulische Veranstaltungen (z.B.
Plus-Kurse) besuchen oder sich in der
Schule eigenständig und unabhängig vom
Unterricht über einen längeren Zeitraum
mit einem größeren selbst gewählten Thema beschäftigen.
In unserem Begabtenprojekt wurde eine
Grundschülerin der 4. Klasse ausgewählt
daran teilzunehmen. Nachdem das Projekt
den Eltern und Kindern vorgestellt worden
war, entschied sich Natalie, den Spanischkurs und den Bio-Pluskurs zu besuchen.
Dreimal in der Woche verlässt sie nun den
Klassenunterricht und lernt spanisch. Der
Bio-Pluskurs findet immer Freitag Nachmittag statt.

Sie selbst sagt folgendes über das Begabtenprojekt:

„Seit Anfang des Schuljahres nehme ich
am Projekt „Begabtenförderung“ teil. Ich
besuche den Bio-Pluskurs und lerne Spanisch mit der Klasse G 8d. Zuerst war ich
einfach neugierig und wollte wissen, ob ich
das schaffe. Es war nicht sehr leicht. Aber
Frau Gomez de Olea ist immer sehr geduldig im Spanischunterricht. Außerdem bekomme ich Unterstützung von Frau Katzer
und Frau Hirt. Jetzt habe ich viel Spaß und
Freude daran. Besonders freue ich mich auf

Bio + Stunden, denn Frau Friedrich macht
sie wahnsinnig interessant. Es freut mich,
dass es in unserer Schule ein solches Projekt gibt, das Schülern die Möglichkeit
bietet mehr zu lernen und dabei Spaß zu
haben.“
Diese Aussage der Viertklässlerin zeigt,
dass wir mit dem Begabtenprojekt auf dem
richtigen Weg sind, um den Kindern gerechter zu werden. Und wenn lernen dann
auch noch Spaß macht … was wollen wir
mehr!
Nicole Hirt

Abschlussfeier der Realschule am 18. Juli 2014:
Nacharbeit unter Aufsicht

Irgendwann im Laufe des
Abends, bei der Überreichung
der Abschlusszeugnisse für die
Absolventen unserer Realschule zeigte sich: Kein einziges der
Zeugnisse hatte die Unterschrift

des Leiters der Gesamtschule! Irgendein Fehler im Verwaltungsablauf
war
verantwortlich für dieses organisatorische
Missgeschick.
Aber
was tun? Ganz einfach:
Direkt nach Ende der
offiziellen Feier, dem
letzten Takt des Abschiedsliedes für die
10.-Klässler mussten
alle noch einmal antreten. Im Foyer der Aula holte der Ltd. Direktor Michael Schopp alle Unterschriften nach.
(2015 werden wir ganz besonders gut hinschauen.)
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Abiturrede 2014

Sehr geehrte Eltern, liebe Gäste,
Kolleginnen und Kollegen,
liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
heute, an eurem allerletzten Schultag,
können wir gar nicht anders, wir schauen
zurück und nach vorn. Vor euch, da liegen
eure Wünsche und Sehnsüchte, eure Projekte, auch Unsicherheiten, die mehr oder
weniger festen Vorhaben, Ziele im beruflichen und privaten Leben – kurz eure Zukunft. Hinter euch liegen mehr oder weniger schöne zwölf oder mehr Schuljahre, mit
unterschiedlichen Gefühlen verbunden,
Erinnerungen, freudigen wie schmerzlichen. Hinter euch liegt bald die Zeit an der
Löhe-Schule. Für die meisten hat im Jahr
2006 die Laufbahn bei uns begonnen. Euch
hatte die damals rasend schnelle Entwicklung der Landespolitik voll erwischt; ihr
hattet keine andere Wahl, das achtjährige
Gymnasium mit den damals in besonderem
Maße zu beklagenden Unzulänglichkeiten
war eure Realität. Und wie man sehen wird,
wenn nachher die Zeugnisse überreicht
werden, haben die allermeisten sich tapfer
geschlagen, viele sogar mit sehr guten und
herausragenden Ergebnissen. Egal ob nun
am Ende ein Schnitt von 1,3 oder 2,8 auf
dem Zeugnis steht, jede und jeder von euch
weiß, ob und warum er darauf stolz sein
darf – oder warum auch nicht. Eine lange
Schulzeit hat euch alle zumindest eines
gelehrt: Das Leben ist in vielerlei Hinsicht
ungerecht, die eine schafft mit größter
Anstrengung ein Befriedigend, dem andern
fliegt die Eins ohne Arbeit nachgerade zu.
Wie dem nun sein mag, stolz könnt ihr,
stolz können wir, eure Lehrerinnen und
Lehrer sowie eure Eltern, allemal an diesem
Abend sein. Und dann können wir es auch
verschmerzen, dass ihr gleich wie „antike
Heroen“ von der Empore herunterschwebt
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zu uns armen Erdenmenschen, um hier
unten das Abiturdiplom in Empfang zu
nehmen.
Seit Jahr und Tag inszenieren unsere
Abiturientinnen und Abiturienten ihren
letzten Akt an unserer Schule so; manchmal
kann man dabei den Eindruck gewinnen,
ihr wolltet uns glauben machen, eine Ära
ginge zu Ende – in jedem Jahr aufs Neue.
Dabei, wenn wir es genau bedenken, beginnt eure Ära eigentlich erst jetzt. Und
niemand von uns weiß wirklich, wie es
ausgeht mit Vorhaben und Projekten, mit
Wünschen und Plänen. Schließlich, so viel
ist gewiss: Eure Generation muss bald an
unsere Stelle treten. Die Generationen eurer
Eltern und Großeltern, eurer unterschiedlich
alten Lehrerinnen und Lehrer haben euch
eine Menge Aufgaben hinterlassen und
damit meine ich weniger die Verwaltung
eines evtl. vorhandenen Familienvermögens. Ich meine damit die großen, gesellschaftlichen Megaaufgaben: Wie geht unsere Gesellschaft mit dem Klimawandel um?
Gelingt es – auch mit der Energiewende –
die Schöpfung zu bewahren? Wird die Gesellschaft in 30 oder 50 Jahren die Herausforderungen des demographischen Wandels
bewältigen können? Viele andere Aufgaben,
die vor uns in der Zukunft liegen, könnten
wir noch anfügen. Allen gemeinsam ist: Für
die Bewältigung all diese Herausforderungen und Probleme benötigen wir NEU- und
ANDERS-Denker, Quer-Denker, Menschen
mit hohem intellektuellem und kritischem
und sozialem Potenzial.
Da stellt sich für mich die Frage, am
Ende eures bisherigen Lebensabschnitts und
am Beginn eines neuen: Haben wir, eure
Lehrer und Eltern, genug getan um euch auf
diese Aufgaben vorzubereiten? Haben wir
genug getan, dass ihr mutig und vertrauensvoll in eine Zukunft mit großen Heraus-

forderungen hineinschreiten könnt? Sicher,
wir haben euch unterstützt und geholfen,
wir haben Steine aus dem Weg geräumt
(manchmal auch welche hineingerollt), wir
haben mitunter gezogen und gezerrt, gelobt
und gejammert, geschimpft und beschenkt,
beim einen mehr, beim andern weniger…
War´s das? War das genug?
Bei solchen Gelegenheiten wie heute, da
es um Abschied und Neuanfang in gleichem
Maße geht, schau ich ganz gern auch einmal bei anderen großen Menschen nach.
Wie ist es denen ergangen, wie haben die
sich gegenüber den ebenso gewaltig empfundenen Herausforderungen ihrer jeweiligen Gegenwart verhalten? Ich bin dabei in
diesem Jahr auf Albert Schweitzer gestoßen,
nach dem auch heute noch zahlreiche Institutionen und Schulen benannt sind.
Albert Schweitzer blieb uns häufig so in
Erinnerung:
Väterlich gütig, paternalistisch gegenüber Menschen in Afrika, so wurde er in den
fünfziger Jahren (wie in diesem Kinderbuch)

gezeichnet. Dabei wird häufig übersehen,
dass er einer der Neu-, Anders- und QuerDenker seiner Generation war. 1875 im
damals deutschen Elsass geboren, aufgewachsen im kleinen Dorf Günsbach, Ober-

realschule in Mühlhausen, Studium in
Straßburg. Ein wahrhaftes Multitalent. Heute würden wir sagen, ein Hochbegabter: Ein
begnadeter und international gefragter Organist, ein Musiktheoretiker, mit 27 Jahren
schon Theologieprofessor in Straßburg. Und
dann, wie er sich das in den Jahren zuvor
vorgenommen hatte, 1905, mit 30 Jahren
der große Bruch; er will nach Afrika und in
konsequent tätiger Nächstenliebe den Menschen dienen. Dazu studiert er von 1905 –
1912 erneut in Straßburg, Paris und Berlin
Medizin. Danach beginnt die Zeit des berühmten Urwalddoktors in Lambarene in
dem kleinen afrikanischen Staat Gabun. –
Albert Schweitzer hat über seine Kindheitsund Jugenderinnerungen ein schmales
Bändchen veröffentlicht. Heute wie vor 140
Jahren spielen in dieser Lebensphase Schule und Ausbildung eine große Rolle. Auf
zwei kleine Episoden aus seiner Schulzeit
möchte ich hier eingehen. Zunächst:
Die Musikstunde in der Grundschule
„Schon vor meiner Schulzeit hatte mein
Vater begonnen, mich auf einem alten
Tafelklavier in Musik zu unterrichten. Meine Freude war, zu improvisieren und Lieder
und Choralmelodien mit selbst erfundener
Begleitung wiederzugeben. Als nun in der
Gesangsstunde die Lehrerin fortgesetzt den
Choral Note für Note ohne Begleitung anschlug, empfand ich das nicht als schön
und frug sie in der Pause, warum sie ihn
nicht richtig mit Begleitung spielte. Im
Eifer setzte ich mich an das Harmonium
und spielte ihr ihn schlecht und recht mehrstimmig aus dem Kopfe vor. Da wurde sie
sehr freundlich zu mir, und schaute mich
merkwürdig an. Aber selber tippte sie den
Choral auch weiterhin immer nur mit einem
Finger. Da ging mir auf, dass ich etwas
konnte, was sie nicht konnte, und ich
schämte mich, ihr mein Können, das ich für
etwas ganz Selbstverständliches angesehen
hatte, vorgemacht zu haben. Im Übrigen
war ich ein stiller und verträumter Schüler,
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der Lesen und Schreiben nicht ohne Mühe
erlernte.“
Albert Schweitzer:
Aus meiner Kindheit und Jugendzeit

Hier geht es um eine Singstunde in der
Dorfschule. Und gerade weil diese Stunde
in jeder Hinsicht sehr weit entfernt von
unseren Erfahrungen stattfindet, eignet sie
sich gut, einige grundsätzliche Anmerkungen und Fragen zuzulassen.
• Dem jungen Albert geht auf, dass er
etwas besser kann als die Lehrerin.
• Die Lehrerin merkt das und schämt sich.
• Die Lehrerin kann auf Grund ihrer eigenen Schwächen den Jungen und seine
Leistungen nicht wirklich würdigen.
• Albert schämt sich ebenfalls, weil er es
für unziemlich hält, etwas mehr und
besser zu können als die Lehrperson.
• Vielleicht – darüber erfahren wir hier
natürlich nichts – ist die Lehrerin insgeheim zufrieden damit, dass Albert „Lesen
und Schreiben nicht ohne Mühe erlernte“?
• Ohne einen Hort der Sicherheit und
Unterstützung (hier: die Familie im
Pfarrhaus) könnte er mit dieser schwierigen Situation weniger gut fertig werden.
• Sich schämen und beschämt werden
sind hingegen, von allen Seiten betrachtet, Hindernisse für einen erfolgreichen
Bildungsprozess.
Diese eine Musikstunde beschreibt Bedingungen, die den Kindern und Jugendlichen das Lernen, uns Lehrerinnen und
Lehrern das Lehren schwer, wenn nicht gar
unmöglich machen würden.
„Der Klassenlehrer an der Oberrealschule“
„Ein guter Schüler war ich anfänglich
auch in Mühlhausen nicht. Meine schlechten Zeugnisse bereiteten meinen Eltern viel
Kummer, ohne dass ich die Energie fand,
mich zu besseren Leistungen aufzuraffen.
Die Freistelle, die ich als Pfarrersohn hatte,
sollte mir genommen werden. Mein Vater
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wurde zum Direktor geladen, der ihm sogar
andeutete, dass es vielleicht am besten
wäre, wenn er mich vom Gymnasium
nähme. [ ... ] Da erschien mir ein Retter in
der Gestalt eines neuen Klassenlehrers. Er
hieß Dr. Wehmann. So viel wurde mir
gleich in den ersten Tagen klar: Dieser
Lehrer hatte jede Stunde sorgfältig vorbereitet. Er wusste genau, wie viel er darin
durchnehmen wollte und wurde immer
gerade damit fertig. [ ... ] Diese miterlebte
Selbstdisziplin wirkte auf mich. Er wurde
mein Vorbild. Nach drei Monaten, beim
Osterzeugnis in Quarta, gehörte ich schon
zu den besseren Schülern, während das
Weihnachtszeugnis noch so schlecht gewesen war, dass meine Mutter die ganzen
Ferien mit verweinten Augen herumgegangen war.“
Albert Schweitzer:
Aus meiner Kindheit und Jugendzeit

Albert geht ins 7. Schuljahr und beschreibt die Begegnung mit einem für ihn
entscheidend wichtigen Menschen, seinem
Klassenlehrer in Mühlhausen.
• Wir erfahren nichts über sein Fach –
wohl aber über den Menschen, der den
Jungen sehr beeindruckt hat.
• Eindrücklich und konkret wird hier die
Binsenweisheit erzählt, dass Lehrerinnen
und Lehrer wichtige Personen auf dem
Lebensweg junger Menschen sind.
• Die Vorbildfunktion von uns Lehrern
habe ich selten so beschrieben gefunden.
(Hinzufügen muss ich, auch selten so
erlebt.)
• Auch scheinbar verkorkste Situationen,
krumme Wege müssen nicht im Abseits
enden. Seien wir also vorsichtig mit
vorschnellen und vor allem endgültigen
Urteilen.
• Verantwortung zu übernehmen – auch
die Verantwortung für sich selbst und
seinen eigenen Weg – kann man lernen.
Die Schule muss ein solcher Ort des Lernens sein.

Dass Albert Schweitzer zu den Andersund Querdenkern seiner Generation, der
Elite seiner Zeit gehören wird, hätte bestimmt niemand gewagt vorauszusagen.
Sein Bändchen Aus meiner Kindheit und
Jugendzeit berichtet noch von weiteren
Missgeschicken und seltsamen Situationen
bis zu seiner Abiturprüfung. – Ab 1913 bis
zu seinem Tode 1965 lag der Schwerpunkt
seines Lebens und Wirkens im afrikanischen Urwald, immer wieder unterbrochen
von wissenschaftlichen und politischen
Vorträgen, Orgelkonzerten in Europa und
Amerika. Ohne Zweifel gehörte er zur Elite
des 20. Jahrhunderts. Und seine Zeit hat es
ihm mit zahlreichen Auszeichnungen und
Ehrungen gedankt: Goethepreis der Stadt
Frankfurt, Wahl in die Académie des
Sciences Morales et Politiques in Paris,
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels,
1954 der Friedensnobelpreis – um nur die
wichtigsten hohen Auszeichnungen zu
nennen. Mit seinem Leben hat Albert
Schweitzer unter Beweis gestellt, dass Elite
nichts damit zu tun hat, sich besser und
höher zu fühlen. Kennzeichen von Elite in
diesem Sinne ist nicht die Körperhaltung
der erhobenen Nase – sondern die Augen
nach unten zu richten, nach den Aufgaben,
die auf unserem Weg liegen. Wirkliche
Elite, Verantwortungselite, wie die EKD in
ihrer letzten Bildungsdenkschrift schreibt,
entsteht nur, wenn wir bereit sind, in allen

Lebensaltern Verantwortung zu übernehmen. Eine solche demokratisch legitimierte Verantwortungselite kann aber nur
wachsen, wenn die jungen Leute eine Schule vorfinden, in der sie Verantwortung für
sich und andere übernehmen können und
müssen. Eine Schule, in der sie wirklich
soziales Lernen erleben konnten.
In diesem Sinne wünsche ich mir, dass
für euch die Löhe-Schule in all ihren Teilen
eine Eliteschule war. Eine Schule, die Kindern und Jugendlichen aller Begabungen
ihre individuell angemessene Entwicklung
ermöglicht. Eine Schule, die in Zukunft
noch mehr Ernst macht mit der Individualisierung der Bildungswege. Eine Schule –
auch und gerade in unserem Gymnasium,
das einer großen Anzahl besonders begabter junger Menschen Heimat ist – die diese
Unterschiede akzeptiert, darauf reagiert
und so unseren Schülerinnen und Schülern
den Rahmen gibt, in dem sie sich ihren
Gaben und Begabungen entsprechend entwickeln können.
Wenn es uns gelungen sein sollte,
euch, liebe künftige Absolventinnen und
Absolventen, in diesem Sinne eine anregende Schulzeit ermöglicht zu haben,
können wir alle noch stolzer auf das gute
Ergebnis dieses, eures Abiturjahrgangs
sein.
Michael Schopp
Leitender Direktor
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Löhe 2.0 – Ein Medienkonzept für die WLS

Keiner kommt an ihnen vorbei – den
neuen Medien. Es ist bemerkenswert, wie
sehr sich unser Kommunikationsverhalten
und der Medienkonsum durch PC, E-Mail,
Internet und Smartphone in den letzten
Jahrzehnten verändert hat. Laut den Statistikern besitzen und nutzen allein in Deutschland 45,6 Millionen Menschen ein Smartphone. Dies verwundert nicht. Es gibt kaum
jemanden mehr, der nicht das eine oder
andere Mal froh war über die Möglichkeiten,
die ihm ein Smartphone bietet. Kurz Bescheid
geben, dass man sich verspätet. Eine dringliche Mail von unterwegs beantworten.
Schnell die Öffnungszeiten des Museums
googlen. Die Vorteile liegen im wahrsten
Sinne des Wortes auf der Hand.
Was wir Erwachsene in den letzten Jahren
nach und nach gelernt und in unseren Alltag
integriert haben, ist für unsere Kinder selbstverständlich. Ganze 81% der Siebtklässler
besitzen ein Smartphone. Die Onlinezeit der
Jugendlichen beträgt täglich durchschnittlich drei Stunden, zum größeren Teil ohne
Kontrolle durch Erziehungsberechtigte.
(Statistiken nach „JimStudie 2014“; http://
www.mpfs.de/)
Als „digital natives“ werden sie daher
auch bezeichnet, für die der Gebrauch moderner Medien zum Alltag gehört wie Essen,
Trinken und der Schulbesuch.
Doch der Umgang mit diesen Medien will
gelernt sein. Wie finde ich in der unübersehbaren Vielfalt des Internet die Informationen,
die ich benötige? Welche Quelle bietet vertrauenswürdige Information? Welche meiner
Daten kann ich gefahrlos preisgeben und
wovor muss ich mich schützen?
Viele Fragen müssen sorgsam bedacht
sein. Kein Wunder also, dass auch in den
Kultusministerien die Medienkompetenz
mittlerweile als vierte Grundkompetenz neben Rechnen, Schreiben und Lesen und als
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Herausforderung für die Schulen betrachtet
wird.
Eine Herausforderung, der auch die WLS
angemessen begegnen will. Das Ziel: Schüler
und Schülerinnen sollen in der Lage sein,
moderne Medien reflektiert zu konsumieren
und selbst verantwortungsvoll zu gestalten
und einzusetzen. Anders formuliert: Die Schüler und Schülerinnen sollen Medien reflektiert
und verantwortungsvoll nutzen können und
nicht von Ihnen ausgenutzt werden.
Daher entsteht derzeit ein schulartübergreifendes Medienkonzept für die Gesamtschule, das einen jeweiligen schulartspezifischen Zuschnitt beinhaltet. Geplant ist die
Umsetzung durch den Fachunterricht, soweit
medienpädagogische Inhalte im Lehrplan
verankert sind, Vertretungsstunden und
schulartübergreifende Projekttage, die beispielsweise den verantwortungsvollen Umgang mit dem Smartphone thematisieren.
Erarbeitet wird dieses Konzept von einem
breit aufgestellten Kreis aus Eltern, Schülern,
Lehrkräften aller Teilschulen und dem Beratungszentrum, um möglichst viel Kompetenz
zu bündeln. Besondere Beachtung muss
unseres Erachtens dem Einbezug der Eltern
gelten, die einerseits mit Sachverstand das
Konzept beratend mitgestalten können und
andererseits in ihrem erzieherischen Wirken
ebenso im Bereich der Medienpädagogik eine
nicht zu unterschätzende Aufgabe besitzen.
Auch hier gilt: Nur durch eine gelingende
Erziehungspartnerschaft zwischen Schule
und Eltern kann eine effektive Medienerziehung Erfolg zeitigen. Nur so können wir
gemeinsam die Grundlage dafür schaffen,
dass unsere Schülerinnen und Schüler die
Chancen der modernen Medien für sich
nutzen und gleichzeitig den Gefahren angemessen begegnen können.
Hans Maletius und Oliver Mandel

Wandel in der Schulbibliothek –
Individualisierung, Präsentation und Digitalisierung
„Wer nicht die Sprache der Zeit spricht,
wird überhört. Wer nur der Zeit nachplappert, bleibt belanglos.“ – Hermann Kesten

oder Realschüler, Gymnasiast, Abiturient,
Lehrerin, Lehrer, Mutter oder Vater hineinzudenken und so zu versuchen, den jeweiligen
Wunsch zu erfüllen. Als gesamtschulische
Unsere Wilhelm-Löhe-Schule ist eine groEinrichtung ist sie daher bestrebt, schulartße, bunte und vielfältige Schule und genauso
übergreifend auf die vielfältigen Bedürfnisse
bunt, vielfältig und individuell verschieden ist
ihrer Nutzerschaft individuell einzugehen.
damit auch die Nutzerschaft ihrer Bibliothek.
Auch bei der Neupräsentation der KinderJeder Nutzer unserer Bibliothek ist eine einund Jugendliteratur spiegeln sich die untermalige Persönlichkeit
schiedlichen Leund hat ganz indiviseinteressen wider:
duelle Bedürfnisse,
Statt, wie früher
die die Bibliothek zu
üblich, in einem
befriedigen versucht.
einzigen Alphabet
Der eine sucht die ruder Autoren angehigen Arbeitsplätze
ordnet, sind die
im Lesesaal auf, um
Bücher jetzt nach
die notwendige InspiInteressenkreisen
ration für seine Arzusammengefasst
beit zu finden, der
aufgestellt, wie
andere nutzt zusamman es auch aus
„Jedem Leser sein Buch. Jedem Buch seinen Leser.“
men mit seiner ArS.R. Ranganathan dem Buchhandel
beitsgruppe den Mulkennt (z. B. Krimi,
timediaraum, um dort im Team am InternetFantastisches, Abenteuer, Klassiker, Lustiges).
Arbeitsplatz an einem Projekt zu arbeiten.
Dies ist aber nicht die einzige Neuerung.
Wieder ein anderer greift sich ein Buch aus
Bereits seit einigen Jahren ist die Digitalisiedem Regal, um sich in einer gemütlichen Ecke
rung im Gange, eine vielgestaltig ablaufende
in eine spannende Geschichte zu vertiefen,
Entwicklung, die immer mehr Bereiche undort der Hektik des Schulalltages zu entrinnen
serer Gesellschaft erfasst und der sich auch
und Kraft für die nächste Herausforderung zu
eine moderne Schulbibliothek nicht vertanken. Nicht zu vergessen die Menge all jener,
schließen darf. Als Vermittler von Literatur,
die sich aus der Bibliothek ihre Freizeitlektüre
Kultur und Information muss die Bibliothek
entleihen, gehen doch derzeit jedem Öffnungsdiejenigen Bereiche dieser Entwicklung auftag im Durchschnitt mehr als 20 Bücher über
greifen und mitgestalten, die unsere Nutzedie Theke.
rinnen und Nutzer, also vor allem die SchüSo individuell die Bedürfnisse der Bibliolerinnen und Schüler der Wilhelm-Löhetheksnutzer sind, so individuell sind auch die
Schule und die anderen Mitglieder unserer
Angebote der Bibliothek. Einiges hierzu ist ja
Schulfamilie betreffen und berühren.
bereits einleitend angeklungen, zu ergänzen
Sehr viel ist auf diesem Gebiet noch in
ist hier nur noch, dass es der Bibliothek auch
Bewegung, anderes hat sich, vor allem im
gerade bei der persönlichen Beratung wichtig
Bereich der Versorgung mit Sachinformatioist, sich in das jeweilige Bedürfnis ihres Nutnen, bereits geändert. So erscheinen viele
zers, egal ob Leseanfänger, Grund-, MittelFachzeitschriften, die für unsere Schülerinnen
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tronischen Lernplattform der Wilhelm-LöheSchule (FRONTER) sein.
Noch nicht so klar abzusehen ist die Entwicklung dagegen bei der Belletristik. Hier
etabliert sich im Moment neben dem klassischen Buch das E-Book und stellt damit auch
unsere Schulbibliothek vor neue Herausforderungen. Beim Lesenlernen wird zwar wahrscheinlich das gedruckte Buch noch einige
Zeit lang dominant bleiben, für das Lesen in
der Freizeit älterer Schülerinnen und Schüler
spielt aber das elektronische Buch schon
eine wichtige Rolle und nimmt an Bedeutung zu. Diese Entwicklung hat die
Schulbibliothek bereits aufgegriffen und
auf einigen ihrer iPads mehrere Titel der
Kinder- und Jugendliteratur als elektronische Bücher installiert. Sie ist also
einerseits gut vorbereitet, falls die Nachfrage danach zunehmen sollte, andererseits muss sich und wird sich hoffentlich
das Angebot der Verlage für die Ausleihdienste elektronischer Medien durch
Bibliotheken noch verbessern. Ob und
in welcher Form elektronische Dienste,
Schüler arbeiten multimedial mit dem iPad in der Schulbibliothek. wie beispielsweise die Onleihe, die von
einigen Öffentlichen Bibliotheken angevon einer Einrichtung, die eine eigene Mediboten wird, für unsere Schulbibliothek in
ensammlung aufbaut und pflegt, hin zu einer
Frage kommt, wird sich in der Zukunft zeigen.
Vermittlungs- und Beratungseinrichtung, die
Bei der digitalen Revolution muss unsere
den Zugang zu elektronischen MedienangeBibliothek also – ganz im Sinne des obigen
boten verschiedener Anbieter vermittelt und
Mottos – zwar nicht jeden technologischen
Orientierung in einem unübersichtlich werHype mitmachen, sie muss aber langfristige
denden Medienmarkt bietet, u. a. durch LekTrends des Literatur- und Medienkonsums wie
türeberatung, Informationsvermittlung und
auch der Mediennutzung im Blick haben,
kulturelle Veranstaltungen wie z. B. Autorenaufgreifen und nutzen, damit sie auch künftig
lesungen. Als Ort, an dem Literatur und Inunsere Schülerinnen und Schüler für Literatur
formation genutzt wird und wo man sowohl
und für das Lesen begeistern, sie mit denen
konzentriert arbeiten als auch sich kulturell
für ihr Schulleben notwendigen Informatioaustauschen kann, wird sie weiterhin von
nen versorgen und sie schließlich kompetent
Bedeutung bleiben.
machen kann im Umgang mit Medien in einer
Unsere Schulbibliothek hat an dieser Entreichhaltigeren und sich immer rascher wanwicklung bereits Anteil und gestaltet sie mit,
delnden Medienlandschaft. Gleiches gilt nabeispielsweise durch den zunehmenden Eintürlich auch für ihre weiteren Nutzergruppen,
satz der Internet-Arbeitsplätze und Tabletwie beispielsweise die Lehrkräfte.

Sebastian Ludwig
PCs im Unterricht. Ein nächster Schritt wird
Bibliothekar
der Auftritt der Schulbibliothek auf der elekund Schüler später bei der Ausbildung oder
beim Studium wichtig sind, vor allem im
Bereich der Naturwissenschaften und der
Technik, seit einigen Jahren ausschließlich in
elektronischer Form. Auch wenn das für die
Zeitschriften, die heute für die schulische
Bildung bedeutsam sind, noch nicht in demselben Ausmaß gilt, zeichnet sich doch wohl
die Richtung ab, in die die Reise gehen wird.
Hier wandelt sich vielleicht auch die Rolle
und Aufgabe einer Bibliothek, allmählich weg
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Neukonzeption Lehrerzimmer – Zukunft gestalten

Leistungsfähige Schulen sind Orte, an
denen sich Schüler, Lehrer und andere
Beschäftigte wohl fühlen. Dieses Wohlbefinden resultiert aus funktionalen, sozialen
und ästhetischen Qualitäten eines Schulgebäudes… Gut gestaltete Schulgebäude
sind ein Ausdruck der Wertschätzung, die
eine Gesellschaft der Bildung und ihren
Akteuren entgegenbringt.
(Montag-Stiftungen, Leitlinien für leistungsfähige Schulbauten in Deutschland, S. 17)
Ausgehend von diesem Leitsatz konstituierte sich im Schuljahr 2013/14 auf
Anregung von Herrn OStD G.-M. Schopp
im Schulparlament ein Arbeitskreis, der
sich seitdem mit dem Thema „Neukonzeption des Lehrerzimmers – Zukunft gestalten“ beschäftigt. Dieser Arbeitskreis setzt
sich aus Kolleginnen und Kollegen aller
Altersgruppen der verschiedenen Schularten zusammen und repräsentiert insofern die gesamte Wilhelm-Löhe-Schule,
für die ein neues Lehrerzimmer konzipiert
werden soll. Dabei geht es nicht primär um
optische Korrekturen, sondern in erster
Linie um eine grundsätzliche inhaltliche
Neugestaltung des Raumes, die den Anforderungen einer modernen Schule des
21. Jahrhunderts entspricht. Sehr viele
Lehrer fast aller Schularten verbringen im
Zuge des immer stärker sich durchsetzenden Ganztagsschulgedankens immer mehr
Zeit – verteilt über den Arbeitstag – in der
Schule. Davon ausgehend und aus der
Einsicht heraus, dass ästhetisch und funktional gut gestaltete Räumlichkeiten sich
positiv auf die Lehrergesundheit und die
Zufriedenheit mit der Arbeitssituation und
dadurch natürlich indirekt auch auf die
Lernatmosphäre in den Klassenzimmern
auswirken, hat die Arbeitsgruppe einige
Leitvorstellungen für ein neu zu gestalten-

des, modernes Lehrerzimmer entwickelt.
Selbstverständlich gehören dazu ansprechende Luft, Licht- und Farbgegebenheiten, moderne Technik, ruhige Arbeitsplätze, genauso jedoch Kommunikations- und
Rückzugsmöglichkeiten. Um diesem Ziel
ein Stück näher zu kommen, gab es zahlreiche Literaturstudien, u. a. wurden Texte der Montag-Stiftungen diskutiert und
eine Exkursion zu einer Schule in Ellwangen, an welcher zumindest teilweise eine
moderne Lehrerzimmerkonzeption verwirklicht ist, unternommen. Außerdem
erfolgte eine Kontaktaufnahme mit dem
Kirchenbauamt sowie eine erste etwas
ausführlichere Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WilhelmLöhe-Schule, ohne deren Mitdenken, Mitarbeit, ja Mittragen sich die Pläne nicht
realisieren lassen.
Vielfältige inhaltliche Anknüpfungen
haben sich im Laufe der zahlreichen Diskussionen auch zu anderen angedachten
Neuerungen, mit denen sich Kolleginnen
und Kollegen der Gesamtschule beschäftigen, ergeben. Zu nennen sind hier beispielsweise die AG Erziehungspartnerschaft, das Nachdenken über das Ganztageskonzept und das Proprium der Schule.
Entscheidend für die genaue räumliche
Gestaltung wird aber sein, welche der geplanten Baumaßnahmen wann und wie
verwirklicht werden können. Bis dies endgültig geklärt ist, besteht für den Arbeitskreis „Neukonzeption Lehrerzimmer – Zukunft gestalten“ in den nächsten Monaten
die Möglichkeit, in einen intensiveren Gedankenaustausch mit den KollegInnen zu
treten und nach der bereits erfolgten Bestandsaufnahme deren Wünsche, Ideen und
Anregungen aufzugreifen und in den Entwurf einzuarbeiten.
Ute Knieling
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Förderverein für Schulsozialarbeit an der Wilhelm-Löhe-Schule (FSW)

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Ehemalige,
„Kontinuität und Wandel“ ist das
Thema des diesjährigen RUF.
Dieses Motto indiziert, dass Schule, die
in der Gesellschaft verankert ist, sich
ebenso wie die Gesellschaft verändern
muss. Schule muss sich den neuen Bedingungen und Anforderungen anpassen,
Herausforderungen annehmen und Trends
der Zukunft lesen und nutzen. Die beiden
Begriffe „Kontinuität und Wandel“ tragen
aus politischer Sicht eher konservative
Züge, es geht nicht um radikalen Umbruch oder Revolution, sondern um einen
systemangepassten, verträglich in das
Schulsystem integrierten Wandel. Das
Gute wird erhalten und weiterentwickelt
und das Neue wird neugierig angenommen und offensiv erschlossen.
Nimmt man zu diesem Ansatz noch
den Satz „Stillstand ist Rückschritt“ hinzu
und vermeidet es, das geschaffte Gute zu
negieren, sondern angemessen parallel als
bestehendes Profil weiterhin zu fördern,
bestehen sehr gute Chancen auf dem
Markt der Bildung weiterhin eine starke,
wettbewerbsfähige evangelische kooperative Gesamtschule zu bleiben.
Welche Rolle kann der FSW in diesem
Zusammenhang spielen?
In den vergangenen Jahren wurden
wichtige Projekte mit Hilfe des Vereins
für Schulsozialarbeit für die Schule entwickelt und nach einer erfolgreichen
Bewährungszeit in die volle Verantwortung der Schule übergeben. Darin zeigt
sich das Grundverständnis des Vereins:
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ckeln, Projekte durchführen und nach
dauerhaften Erfolgen an die Schule übergeben. Wenn der Verein als Organisationplattform in der Schule von Lehrern, Eltern, Schülern und den Schulleitungen
wahrgenommen und genutzt wird, ist er
an der Weiterentwicklung der WilhelmLöhe-Schule beteiligt. Die Mitglieder und
der Vorstand bieten ihre Kompetenz,
Leistungsbereitschaft und ihren Sachverstand für jedes neue Projekt an. Wir geben erfolgreiche Projekte an die Schule
ab und sind bereit für neue Themen. Die
Schule im Wandel zu unterstützen erfüllt
nicht nur die Satzungszwecke, sondern
macht Spaß und hilft den Schülerinnen
und Schülern.
Derzeit arbeiten wir an der breiten
Umsetzung einer unserer Zielsetzungen
„Mehr Bildungsgerechtigkeit durch Schulsozialarbeit“. Wir versuchen Fördermaßnahmen unter bestimmten Zielsetzungen
zu installieren. Vorher versuchen wir
Zielgruppen für Hilfsmaßnahmen zu identifizieren und deren Bedarf in Absprache
mit Lehrern, Schülern und Eltern zu ermitteln sowie mit gezielter Förderung den
Schulerfolg möglich zu machen oder
Übergänge an weiterführende Schulen zu
glätten.
Um gute Schule zu machen und auch
den Anforderungen einer modernen,
sich ständig ändernden Gesellschaft gerecht zu werden, muss Schule und alle
dazu gehörenden Institutionen sich öffnen. Offenheit schafft Kommunikation,
Kommunikation verändert Wahrnehmung und Verständnis und generiert
damit auch Toleranz und Transparenz.
Wir glauben, dass wir, im FSW, offen
sind; denn ohne Offenheit gegenüber

unseren Partnern könnten wir den Auftrag nach unserem Selbstverständnis
nicht zufriedenstellend erledigen. Wir
verändern und bewahren, wir sind nach
zehn Jahren ein kontinuierlich mitarbeitender Bestandteil des Bildungssystems
der WLS und wir begleiten den Prozess
des zukunftsorientierten Wandels in
Zusammenarbeit mit den Schulleitungen,
Schülern, Eltern und Lehrern.
Peter Batz
Stellv. Vorsitzender des FSW

Kontakt zum FSW:
Dr. Gerhard Kieffer, 1. Vorsitzender
Tel.: 0911/7 23 40 52
Frau Rewitzer, Geschäftsstelle,
Tel.: 0911/2 70 82 28
Spendenkonto:
Förderverein für Schulsozialarbeit
oder FSW
Stadtsparkasse Nürnberg
IBAN: DE96 7605 01010005 3112 87

Autorenlesung
ganz junger Schriftsteller
eröffnet Ausstellung
im Schulhaus
Im März 2015 stellten die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse
der Wilhelm-Löhe-Grundschule
in der Schulbibliothek ihre Werke
zum Thema Freundschaft vor
und eröffnen damit eine Ausstellung in den Schaukästen. Während des in Kooperation mit dem
KinderKunstRaum der Stadt
Nürnberg bearbeiteten Projekts
planten, schrieben und illustrierten die Schülerinnen und Schüler
Geschichten und Gedichte rund
um das Thema „Freundschaft“.
Schließlich lasen sie einem begeisterten Publikum in der Bibliothek aus ihren selbst gebundenen Büchern vor.
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Starke Nachfrage in der offenen Ganztagsbetreuung

Im Schuljahr 2014/15 haben wir in unseren offenen Betreuungsangeboten von
der 1. bis zur 8. Klasse einen starken Anmeldezuwachs erlebt. Dabei handelt es sich
zumeist um Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind oder alleinerziehende Eltern, für die ein Betreuungsplatz
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
sehr wichtig ist. Viele der Kinder sind bereits seit dem Krippenalter in einer Kindertagesstätte in einer Betreuung, die es den
Eltern ermöglicht, ihrer Berufstätigkeit
nachzugehen.
Die Steigerung der Anmeldungen war
sowohl in der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung für Grundschulkinder als auch
in der Nachmittagsbetreuung für Schüler
Innen ab der 5. Klasse deutlich spürbar. Als
Konsequenz daraus haben wir in beiden
Betreuungsbereichen eine weitere Gruppe
eingerichtet.
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In der Altersstufe ab
der 5. Klasse waren die
Neuanmeldungen so
zahlreich, dass wir die
langjährige Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner „Intelligenzknoten“ weiter
ausgebaut haben. Die
Hausaufgabenbetreuungsgruppe, die bislang
vor allem SchülerInnen
der 7. und 8. Klassen
betreute, ist in diesem
Schuljahr um eine ganze Gruppe gewachsen
und setzt sich inzwischen zum größeren Teil
aus SchülerInnen der
5. Klassen und zum kleineren Teil der 6.-8. Klassen zusammen. Bei der
Gestaltung dieser Gruppen ist der Intelligenzknoten inzwischen unser sogenannter
„externer Partner“, der die SchülerInnen
unter organisatorischer Leitung unserer
Schule betreut.

Insgesamt haben wir in der Mittagsbetreuung für Grundschulkinder 130 Kinder
und in der Hausaufgabenbetreuung der
5. – 8. Klassen 105 Kinder an zwei bis fünf
Tagen pro Woche.
Für die nächsten Jahre lässt sich bereits
jetzt erahnen, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen mittel- und langfristig vor
allem ab der 5. Klasse eine steigende Tendenz aufweist. Viele interessierte Eltern
sprechen beispielsweise beim „Tag der Offenen Tür“ oder bei der Schulanmeldung
an, dass ein Schulplatz an unserer Schule
für sie nur in Kombination mit einem Betreuungsplatz in der Ganztagsbetreuung
interessant und realisierbar ist. Daraus ergibt sich für uns als Schule die Notwendigkeit, uns in den nächsten Jahren auf gestiegene Anmeldezahlen für die Ganztagsbetreuung einzustellen und unser Betreuungssystem mit Augenmaß dahingehend
entsprechend auszubauen.
Daniel Mehburger
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Evangelische Schulen in Bayern - Miteinander leben, lernen, glauben

Schulen in evangelischer Trägerschaft,
wie die Wilhelm-Löhe-Schule, sind öffentliche, staatlich genehmigte oder anerkannte Bildungseinrichtungen mit protestantischem Profil. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland hat das Recht zur
Gründung freier und konfessioneller Schulen bewusst zu einem unveräußerlichen
Grundrecht gemacht.
Die ca. 160 evangelischen Schulen, Internate und Schülerheime in Bayern werden
von unterschiedlichen Rechtsträgern – Stiftungen, Schulvereinen, usw. – getragen. Für
die bestehenden Schulen und für Schulgründungsinitiativen für neue Schulen wurde ein Rahmenkonzept (www.essbay.de)
erarbeitet, das auch für die Wilhelm-LöheSchule Orientierung geben soll.
Die evangelische Schullandschaft in
Bayern ist nicht planmäßig errichtet worden, sondern historisch gewachsen. Die
entscheidenden Impulse kamen in der Regel
von einzelnen Personen, die aus eigenem
Antrieb, in christlicher Verantwortung und
in diakonischem Geist, sich an dem jeweiligen Ort der geistlichen, seelischen und
leiblichen Bedürfnisse der Menschen ihrer
Zeit annahmen. Motoren für solche Schulgründungen sind auch heute theologisch
motivierte Antworten auf den jeweils gegebenen Bildungskontext. Dabei geht es nicht
um Konkurrenz zum staatlichen und kommunalen Schulwesen, sondern um partnerschaftliche Ergänzung, Ausformung und
Bereicherung der Bildungslandschaft. So
hat Pluralität in der evangelischen Schullandschaft Tradition.
Um der Kinder und Jugendlichen willen
hat die Kirche Fragen zu stellen nach Bildungsgerechtigkeit, nach einer humanen
Schule, die das Individuum im Maße seinen
Möglichkeiten fördert und fordert. Deshalb
tritt sie aktiv ein für Inklusion mit Augen58 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2015

maß, für Differenzierung und unterstützt
die Bildungsanstrengungen im staatlichen
und kommunalen Schulwesen.
Gute Schule macht deswegen für Träger
evangelischer Schulen nicht Halt bei einer
Veränderung des didaktischen Lernens im
Rahmen der Lehrpläne, sondern vermittelt
darüber hinaus Hoffnungs- und Orientierungswissen. Hier geht es um mehr als um
bloße persönliche Zuwendung und gute
pädagogische Konzepte, es geht um die
Eröffnung von Zukunftsperspektiven; das
fundiert gelehrte und angeeignete Wissen
wird auf den Ursprung und das Ziel des
Lebens ausgerichtet. Unsere Gesellschaft
braucht mehr denn je gefestigte, engagierte
Menschen, die das Gemeinwohl stärken und
Verantwortung übernehmen. Luther spricht,
wenn er das Gemeinwohl meint, von der
conservatio mundi – von der Bewahrung
der Erde.
Dies ist Auftrag genug, aus christlichem
Selbstverständnis heraus evangelische
Schulen als Kernaufgabe evangelischer
Bildungsverantwortung zu fördern.
Das Rahmenkonzept evangelischer
Schulen steht gleichzeitig für Kontinuität
und Wandel an der Wilhelm-Löhe-Schule,
steht für das, worauf wir inhaltlich Wert
legen.
Wir haben freilich die Aufgabe, wie jede
andere Schule auch, gemäß den staatlich
genehmigten Lehrplänen fachliches Wissen
zu vermitteln, Leistung zu fordern, indem
wir individuell bezogen fördern. Evangelische Schulen bieten aber auch in gleicher
Weise Orientierung. Denn selbst die am
besten informierte Gesellschaft ist eine
arme, wenn Menschen in ihr nicht mehr
wissen, wer sie sind, woher sie kommen und
wohin sie gehen; welchen Sinn letztendlich
das Leben in sich trägt. Hier haben evangelische Schulen ihren besonderen Auftrag,

fundamentale existentielle Fragen aufzunehmen. Ganzheitliche Bildung und Erziehung sind auf die persönliche Entfaltung
der Schüler und Schülerinnen hin auszurichten. Erst im Zusammenklang von Geist
und Herz, Neugier, Freude am Lernen, Wissen und Können bilden sich lebenstüchtige
Persönlichkeiten mit Rückgrat.
Bei aller Veränderung in evangelischen
Schulen, auch in der Wilhelm- Löhe-Schule, bleibt aber der Bezug auf dieses Rahmenkonzept bestehen. Dabei geht es aus vom
bildungsgeschichtlichen Hintergrund und
setzt sich fort in bildungstheoretisch-theologischen Fundierungen. Es stellt schließlich
auch Umsetzungsmöglichkeiten und ganz
praktische Konkretionen für den Schulalltag
dar.
Bildungsgeschichtlicher Hintergrund
„Gott will, dass allen Menschen geholfen
werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit
kommen“ (1. Tim 2,4)
Das Profil der Schulen, die sich einem
protestantischen Bildungsverständnis verpflichtet fühlen, kann seit den Zeiten der
Reformation als unterschiedlich akzentuiert
beschrieben werden. In seiner Einheit war
es aber immer erkennbar. Gelehrtenschulen
mit dem Focus auf der Herausbildung von
humanistisch gebildeten Verantwortungsund Funktionseliten (Philipp Melanchthon,
1497-1560; oder auch Rektor Johann
Sturm, 1507-1589) für Staat und Kirche
standen Schulen und Einrichtungen gegenüber, die einen ausgeprägt sozialdiakonischmissionarischen Auftrag besaßen und sich
gerade dadurch der Bildungsgerechtigkeit
verpflichtet wussten [z.B. August Hermann
Francke (1663-1727), Johann Hinrich Wichern (1808-1881) oder auch Wilhelm Löhe
(1808-1872), Hermann von Bezzel
(1861-1917)]. Im Rahmen der großen protestantischen theologischen Weite waren
auf der einen Seite liberal kulturprotestantische Strömungen mit ihrem optimistischen Blick auf die Bildsamkeit des Men-

schen wirksam. Auf der anderen Seite standen Positionen, die im Sinne eines prononcierten eschatologischen Vorbehaltes auf
die Vorläufigkeit aller weltlichen Bildungsbemühungen verwiesen. All diese Richtungen eines protestantischen Bildungsverständnisses, die hier nur exemplarisch benannt werden können, wirkten auf die
bildungstheoretischen Grundlagen und
praktischen Ausformungen evangelischer
Schulen bis heute ein.
Bildungstheoretisch-theologische
Fundierungen
„Und Gott schuf den Menschen zu
seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er
ihn …“ (Gen 1, 27)
Im Kontext des biblischen Schöpfungsglaubens gründet der Mensch in Gott. Damit
ist er mit all seinen reichen Gaben nicht nur
auf sich selbst, sondern immer auch auf die
Gemeinschaft mit seinen Mitmenschen und
seiner Umwelt bezogen. Hierin wurzelt auch
ein von Liebe und Zuversicht getragenes
pädagogisches Wirken. Dieses steht allerdings immer unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit seiner irdischen Existenz und in
der Gewissheit auf Gnade und Vergebung.
Protestantische Bildung setzt auf die
Zusammengehörigkeit von Geist und Körper, von Denken, Fühlen und Handeln, von
natur- und kulturbezogenen Gehalten, und
sie umfasst den Blick in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft. Gleichzeitig ist
aber im Blick zu behalten, dass Eltern, Lehrer und Lehrerinnen und weitere pädagogische Mitarbeitende ihrer erzieherischen
Verantwortung gerade auch durch aktives
Fördern, Fordern und Gegenwirken gerecht
werden. Bildung und Erziehung stehen in
keinem sich ausschließenden, sondern in
einem sich ergänzenden Verhältnis. Denn
allen Menschen gilt vorbehaltlos und unabhängig von ihren Anlagen, ihrem geistigen Vermögen, ihren Defiziten und Leistungen Gottes Liebe. Sie ist die Basis dafür, alle
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duellen Leistungsfähigkeit – gleichermaßen
wertzuschätzen. Gleichzeitig ist es wichtig,
die unterschiedliche Leistungsfähigkeit
wahrzunehmen und alle Menschen im Sinne einer positiven Leistungsorientierung je
nach ihren Möglichkeiten herauszufordern.
Die unveräußerliche und unteilbare Würde des Menschen, die in der reformatorischen Theologie von der Schöpfungs- und
der Rechtfertigungslehre her begründet
wird, ist im Bereich des schulischen pädagogischen Handelns unterschieds- und vorurteilslos der ganzen Schulfamilie zuzuschreiben. Der Umgang miteinander in Wort
und Tat ist immer an diesen Voraussetzungen auszurichten.
Exemplarische schulorganisatorische, curriculare und didaktisch-methodische Umsetzung
„… und lehret sie halten alles, was ich
euch befohlen habe …“ (Mk 28, 20)
Im Folgenden seien exemplarisch einige
Grundsätze benannt, die für evangelische
Schulen prägend sein sollen. Viele dieser
Anmerkungen sind nicht nur als Merkmale
evangelischer Schulen, sondern auch als
Merkmale „guter“ Schulen zu verstehen.
Das Proprium evangelischer Schulen besteht vielmehr darin, dass ihr Wirken und
Handeln immer in einem protestantischen
Glaubensverständnis wurzelt und somit
theologisch letztbegründet ist.
1. Evangelische Schule als
religiös-spiritueller Raum
In evangelischen Schulen besitzt die
religiöse Bildung als fächerübergreifendes
Prinzip eine besondere Bedeutung. Sie ist
zweifellos ein Proprium evangelischer
Schulen. Unterrichtende sind in der Lage,
Sinn- und Wertefragen in allen Unterrichtsfächern zu thematisieren und zu bedenken.
Neben den anderen Fächern kommt natürlich in besonderer Weise dem Religionsunterricht die Funktion zu, dass hier die expliziten und die impliziten religiösen Fragen,
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Deutungen und Wertungen, die den Alltag
an evangelischen Schulen prägen, systematisch zur Sprache kommen und reflektiert
werden können.
Evangelische Schulen ermöglichen im
schulischen Kontext für Mitarbeitende,
Schüler und Schülerinnen vielfältige Formen von christlicher Spiritualität und gelebtem Glauben. Begegnungen, die über das
schulische Lernen im engeren Sinne hinausgehen sowie Orte des Rückzugs und der
Stille unterstützen Mitarbeitende, Schüler
und Schülerinnen in ihren spirituellen Bedürfnissen.
Konkretionen für den Schulalltag: Feste
des Kirchenjahres, Schulgottesdienste und
Andachten feiern, Einkehr- oder Besinnungstage durchführen, religiös bedeutsame Orte besuchen, existentiellen Erfahrungen von Glück und Leid Raum geben, Orte
des Rückzugs und der Stille zur Verfügung
stellen, Schulseelsorge implementieren.
2. Evangelische Schule als ein
in Kirche und Welt vielfach
vernetzter Raum
Protestantische Bildung ist Welt-Bildung, religiös fundierte Bildung in der Welt,
die einerseits darüber hinausweist, aber
auch in den säkularen Raum hineinwirkt
und umgekehrt von ihm her Impulse und
Fragestellungen erfährt.
Evangelische Schulen sind in einer säkularisierten Welt Orte, wo christlicher Glaube
und kirchliches Leben kennen gelernt, eingeübt und der persönlichen Glaubensüberzeugung Gestalt gegeben werden kann. Sie
sind damit für viele Kinder und Jugendliche
der Raum, in dem sie Glauben und Kirche
über den Religionsunterricht hinaus begegnen. Neben der Arbeit der Kirchengemeinden
mit ihren Angeboten in der Jugendarbeit,
Erwachsenenbildung und Diakonie sind sie
somit Lebensäußerung von Kirche. Evangelische Schulen bieten – soweit sie Angebotsschulen sind – ausschließlich konfessionellen
Religionsunterricht an, der zur Sprachfähig-

keit und zur Toleranz gegenüber Menschen
anderer Konfessionen oder Religionen befähigt.
Konkretionen für den Schulalltag: Bildungsangebote von Jugendarbeit, Erwachsenenbildung und Diakonie in das Schulleben integrieren, Praktika an außerschulischen Lernorten, wie z.B. in diakonischen/
kirchlichen Einrichtungen durchführen,
medienethische und medienpädagogische
Schulungen anbieten, externe Partner und
Ehemalige mit ihren speziellen Kompetenzen im Unterrichtsgeschehen und dem
Schulleben mitwirken lassen, Bildungsangebote aus Politik, Wirtschaft und Kultur
wahrnehmen.
3. Evangelische Schule als Lernund Lebensraum
Die protestantische Rechtfertigungslehre ermöglicht eine Theologie der Freiheit
und des freien Gewissens. Sie lädt ein, die
eigenen Gaben, Fähigkeiten und Defizite
anzuerkennen. Unter diesem Blickwinkel
ist jeder Mensch zur religiösen, aber auch
zur gesellschaftlichen Teilhabe berechtigt,
jedoch auch im Sinne seiner – aus der
Dankbarkeit erwachsenen – Verantwortung
für sich selbst und für die Gemeinschaft
zur Teilhabe verpflichtet. Dies gilt bei der
Gestaltung und Weiterentwicklung von
Schule entsprechend für Unterrichtende,
Schüler und Schülerinnen, Eltern und
Schulleitung.
Evangelische Schulen, gleich ob sie Grundschulen, Haupt- oder Mittelschulen, Förderschulen, Realschulen, Gymnasien oder berufliche Schulen sind, wecken die Bereitschaft und stärken den Willen, sich – gemäß
den eigenen Möglichkeiten – anzustrengen
und die eigene Persönlichkeit im Einsatz für
die Sache und die Menschen weiter zu entwickeln. Aus solchen Mitwirkungsprozessen
erwächst eine eigenständige und sich ihres
Eigenwertes bewusste Persönlichkeit, die
ihre Freiheiten und Möglichkeiten vielfältig
entfaltet.

Eine nachhaltige Verantwortungsgemeinschaft aller Beteiligten bietet nach
menschlichem Ermessen die beste Gewähr
für gelingende, besonders auch inklusive
Entwicklungsprozesse. Daher erwächst der
Erfolg pädagogischen Handelns aus einer
engen und verlässlichen – sich auf das
Evangelium gründenden – Bildungs- und
Erziehungspartnerschaft von Lehrern, Lehrerinnen, Schülern, Schülerinnen und Eltern. Diese Trias ist in ihrer Gesamtheit so
weit als irgend möglich zu bewahren, zu
stärken und auch gegenseitig einzufordern.
Pädagogische Prozesse sind in ihren
sozialen Kontexten, z.B. in heterogenen
oder homogenen Gruppen, zu organisieren.
Beide Organisationsformen implizieren Vorund Nachteile. In diesem Zusammenhang
wägen evangelische Schulen situationsund einzelfallbezogen ab, welche der beiden
Organisationsmodelle innerhalb der jeweiligen Einrichtung zielführend ist. Die Per
spektiven der betroffenen Schüler und
Schülerinnen, der Eltern, der Lehrkräfte, die
pädagogische Ausrichtung der jeweiligen
Einrichtung und die gesellschaftlichen Qualifikationsansprüche sind hierbei zu berücksichtigen. In welchem Umfang eine inklusive Beschulung oder aber eine zielgruppenspezifische sonderpädagogische Förderung
das beste Mittel der Wahl ist, hängt vom
Einzelnen ab, der im Zentrum der Bemühungen um individuelle Förderung steht.
In jedem Fall legen evangelische Schulen
besonderen Wert auf Durchlässigkeit zwischen den Schulformen, die Gestaltung der
Übergänge sowie die Begleitung beim Übergang in das Berufsleben.
Evangelische Schulen ermöglichen eine
positive Lernatmosphäre, was aus neurobiologischer Sicht nachweislich leistungsfördernd ist. Lehrkräften an evangelischen
Schulen ist bewusst, dass erfolgreiches
Lehren und Lernen von gegenseitiger Wahrnehmung, Anerkennung und Respekt getragen werden. Sie bemühen sich um Authentizität im Umgang mit allen am schuRuf der Wilhelm-Löhe Schule 2015 61

lischen Leben beteiligten Menschen. Sie
wissen auch, dass erfolgreiches Lehren und
Lernen einen verlässlichen erzieherischen
Rahmen benötigt, und sind willens und
fähig, einen solchen zu setzen. Von Schülern und Schülerinnen gemachte Fehler
werden pädagogisch sinnvoll aufgenommen und für den weiteren Lernfortschritt
fruchtbar gemacht (positive Fehlerkultur).
Die Forderung nach guten Leistungen –
entsprechend den gegebenen Voraussetzungen – ist auch aus evangelischer Sicht zu
bejahen, sofern sie nicht zu einer Leistungsideologie führt. Leistungsanforderungen gehören zur Zukunftssicherung einer jeden
Gesellschaft sowie zur notwendigen Unterstützung leistungsstarker Schülerinnen und
Schüler. Gleichzeitig brauchen diejenigen eine
besondere Förderung, die die angezeigten
Leistungserwartungen noch erfüllen müssen.
Konkretionen für den Schulalltag: qualifizierte Schullaufbahnberatung anbieten, schulische Mitbestimmungsorgane fördern, musisch-ästhetische Bildung ermöglichen, jahrgangsübergreifenden Unterricht als pädagogisches Prinzip zulassen, Umwelterziehung im
gesamten Schulleben bewusst umsetzen, aktive Elternarbeit bei der Mitarbeit in der Schule anregen, transparente und lösungsorientierte Kommunikations- und Entscheidungsprozesse bei der Zusammenarbeit mit den
Eltern pflegen, entsprechend der Schulart
Kollegien aus multiprofessionellen Teams
bilden (Lehrkräften, Sozialpädagogen und
Sozialpädagoginnen, Erzieher und Erzieherinnen, Religionspädagogen und Religionspädagoginnen, Theologen und Theologinnen,
Psychologen und Psychologinnen, Heilpädagogen und Heilpädagoginnen), Schüler als
Tutoren einsetzen, Lernstörungen erkennen,
Wiederholungen vermeiden, unnötigen
Schulabbrüchen entgegenwirken, Begabtenund Förderprogramme ermöglichen.
4. Evangelische Schule als innovativer
und qualitätsorientierter Raum
Das protestantische Bildungsverständnis
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war immer – und nach allen Seiten hin –
von einem hohen Innovations- und Qualitätsanspruch getragen. Die Orientierungen
an Exzellenz und sozial-diakonischem Auftrag dürfen hierbei nicht gegeneinander
ausgespielt werden. Vielmehr stehen sie in
einem fruchtbar-dialektischen Verhältnis
– wie schon lange in der evangelischen
Schulgeschichte. Diakonisches Handeln in
Kirche und Gesellschaft wird erst durch
ethisch verantwortete Exzellenz ökonomisch und ideell ermöglicht. Umgekehrt
kann in einem protestantischen Bildungsverständnis Qualität nie individualistisch,
d.h. ohne den Bezug auf ihre gesellschaftliche Verantwortung und Verpflichtung
definiert werden.
Evangelische Schulen begreifen sich als
„lernende Organisationen“. Impulse werden
durch regelmäßige Evaluation und daraus
abgeleitete Schulentwicklungsmaßnahmen
gesetzt. Die Schulleitung achtet insbesondere auf die Realisierung von Schulentwicklungs- und Qualitätsmaßnahmen.
Konkretionen im Schulalltag: regelmäßige Evaluation im Rahmen der gesamten
Schulfamilie durchführen, Angebote von
Supervision, Coaching, kollegialer Beratung
und Seelsorge wahrnehmen, an speziell von
der Evangelischen Schulstiftung angebotenen Fortbildungen teilnehmen
Nachwort
Evangelische Schulen sind in der Tradition protestantischen selbstbestimmten
Denkens und Handelns davon überzeugt,
dass Eigenverantwortung und Augenmaß
– ausgebildet durch bestmögliche Förderung –, gegründet auf die biblische Botschaft, die probatesten Mittel sind, um die
gesellschaftlichen Umbrüche mitzugestalten.
Auszug aus dem Rahmenkonzept Evangelischer
Schulen in Bayern mit Vorworten von D. Bierbaum
(Hrsg.) und E. Meister; Nürnberg 2012



Hubertus Gieck

Neues von den
Ehemaligen
und dem
Kollegium

 dem Kreis der Senioren
Aus

Beim Treffen der ehemaligen Lehrer der
WLS im Oktober 2014 „bestiegen“ wir
unter Führung von Pfarrer Harald Klemm
den Berg Ararat in der Türkei an der Grenze zu Armenien. Herr Klemm ließ uns an

Das adventliche Beisammensein war
einem Künstler gewidmet. Frau Trojanski
aus Erlangen nahm uns mit auf den Lebensweg von Marc Chagall. Im Mittelpunkt stand sein Bild „Jakobs Traum“, das

Chagall „Jakobs Traum“

seiner Reise zum Berg Ararat und der
Bergbesteigung teilnehmen, wobei wir
aber doch froh waren, dabei gemütlich in
EC 14 beim Kaffee zu sitzen und nicht über
große Geröllfelder und über Gletscherplatten einen über 5000 m hohen Berg erklimmen zu müssen. Aber es war sehr beeindruckend zu sehen, was Pensionisten leisten können. Leider ist es aber auch Herrn
Klemm nicht gelungen, Reste der Arche
Noah zu finden und der Löhe-Schule davon etwas mitzubringen. Das hat aber dem
interessanten Nachmittag keinen Abbruch
getan.
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mit seinen Engelsdarstellungen auch als
Hinweis auf eine adventliche Botschaft
gedeutet werden kann. Auch wenn dieser
Künstler allen sehr bekannt ist und manchen fast zu viel „vermarktet“ wird, waren
wir eingeladen uns Zeit zu nehmen und
neu hinzusehen. Kunstbetrachtung ist immer eine Entdeckungsreise. Und so war es
auch mit Marc Chagall.
„Neues aus der Löhe-Schule“ war
unser Thema im Februar. Herr OStD Schopp
berichtete über die großen Bauvorhaben
bezüglich der Turnhallenerneuerung und

der Aufstockung des Neubaus. Schule befindet sich immer im Wandel und muss sich den
gesellschaftlichen Herausforderungen stellen, um Schülerinnen und Schüler zu befähigen sich in einer komplizierten Welt zurecht zu finden. Dazu gehört auch eine gute
Ausstattung, um mit den neuen Medien einen modernen Unterricht halten zu können.
Informiert wurden wir auch über die
Aufgaben der Stiftung SEMPER REFORMANDA,
die weiterhin auf zahlreiche Sponsoren angewiesen ist, um den Kapitalstock zu vergrößern. Aus deren Erträgen werden innovative
pädagogische Projekte gefördert.
Im Mai ging es zum Ausflug nach Schloss
Weikersheim und Creglingen.
Das Schloss gilt als Höhepunkt südwestdeutscher Renaissancebaukunst und der
berühmte barocke Schlossgarten erfreut alle
Besucher unter anderem auch mit den Figuren der Zwergengalerie, mit denen ein Graf
im 18. Jh. seinen Hofstaat verewigte. Mit
einer Führung in der Herrgottskirche bei
Creglingen mit dem weltberühmten Riemenschneideraltar fand der Ausflug einen schönen Abschluss.
Auch beim Treffen im Juli sind wir immer
außer Haus, bleiben aber in Nürnberg. Wir
besuchen diesmal die Frauenkirche am
Hauptmarkt. „Das kennt doch jeder“ mag
mancher sagen. Aber genau hingesehen
haben doch nicht viele. Wir erfahren, warum

die Frauenkirche keinen Taufstein hat, warum ein Davidstern im Fußboden eingelassen
ist und warum auf dem Altar ein Toraschrein
steht, der allerdings keine Torarollen enthält.
Zu all unseren Unternehmungen gehört
natürlich auch der gesellige Austausch und
so sei an dieser Stelle der Wilhelm-LöheSchule ganz herzlich gedankt, dass sie die
Räumlichkeiten für unsere Zusammenkünfte zur Verfügung stellt, bei der Versendung
der Einladungen hilft und den Ausflug großzügig unterstützt.
Im vergangenen Schuljahr ist Frau
Irmgard Freund im Alter von 91 Jahren
verstorben. Frau Freund gehörte seit 1963
der Schule an und leitete von 1972 bis 1985
die Grund- und Hauptschule. Während ihrer
Amtszeit wurde die Hauptschule bis zur
9. Klasse zweizügig ausgebaut, die Koedukation wurde eingeführt und in ihrem letzten
Amtsjahr verließen zum ersten Mal auch
Jungen die Löhe-Schule mit dem qualifizierenden Abschluss.
Auch wenn viele der Älteren nicht mehr
an unseren Treffen teilnehmen und keinen
Kontakt mehr zur Schule halten können,
gehören sie zur Geschichte der Löhe-Schule
und haben in ihrer Zeit das Schulleben geprägt und weiterentwickelt. Darum erinnern
wir uns an sie.
Magde Frank

Am 10. Februar 2015 konnte die Leiterin der Realschule,
Frau Iris Kaulich, die Urkunde zum Erreichen ihres
40-jährigen Dienstjubiläums entgegennehmen.
Der Leiter der Gesamtschule, Michael Schopp, gratulierte ihr im Namen der Gesamtkirchengemeinde Nürnberg
und der Schule und überbrachte die guten Wünsche des
Kollegiums.
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Aus dem Kollegium – erschienen im Jahresbericht 2014

Wir begrüßen . . .

Wir freuen uns . . .

… als Neue recht herzlich in unserem Kreis:

… mit unseren Kollegen Dr. Markus und
Birgit Stammler über die Geburt ihres Sohnes Benedikt, mit unserer Kollegin Monika
Steinbart über die Geburt ihrer Tochter
 nserem K
 ollegen Andreas
Julia, mit u
Schrödel über die Geburt seiner Tochter
Hannah und mit unserer Kollegin Sandra
Radue über die Geburt ihrer Tochter Greta.

Herrn Michael Assel (GY)
Herrn Ulrich Dingfelder (GY)
Herrn Moritz Dörschner (GY)
Frau Anette Elsner (GY)
Frau Monika Fischer (Mittagsbetreuung)
Frau Kathrin Kittler (GY)
Frau Annette Koch (GS)
Herrn Mark Meinhard (Schultheologe)
Frau Stefanie Regler (MS, GY)
Frau Dr. Gabriele Stadelmann (GY)
Frau Jennifer Starick (GY)
Frau Marina Usow (RS, GY)
Wir gratulieren . . .
… im Schuljahr 2013/2014
zum „runden“ Geburtstag
Frau Sigrid Bartsch
Herrn Ernst Blos
Herrn Bernd Dietweger
Herrn Martin Dummert
Herrn Reiner Geißdörfer
Herrn Hubertus Gieck
Frau Christine Gräbner
Frau Gudrun Halamek
Herrn Wolfgang Hörner
Frau Barbara Karl-Schmidt
Frau Claudia Katzer
Frau Kathrin Kittler
Frau Tanja Lomb
Frau Irmtraud Pflaum
Frau Irene Reichelsdorfer
Frau Romina Schäfer
Frau Margit Schmid
Herrn Andreas Schramm
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Wir wünschen alles Gute . . .
… unserem Kollegen Andreas Schrödel zur
Hochzeit mit seiner Frau Sandra und unserer Kollegin Christine Neuhof zur Hochzeit
mit unserem Kollegen Markus Narr.
Wir verabschieden . . .
Frau Ute Wania-Olbrich
Sie ist jetzt Schulleiterin des LaurentiusGymnasiums in Neuendettelsau.
Ziemlich plötzlich und sehr nah am Ende
des vergangenen Schuljahres überraschte
unsere Schultheologin Ute Wania-Olbrich
uns mit der Mitteilung, dass sie sich um die
Nachfolge des Schulleiters am LaurentiusGymnasium Neuendettelsau beworben
habe und vom Leitungsgremium der dortigen Diakonie auch dafür ausgewählt
worden sei. Zu diesem Zeitpunkt war der
Jahresbericht 2013 bereits im Druck; so
bleibt uns nichts anderes übrig, als sie im
Jahr darauf „offiziell“ an dieser Stelle zu
verabschieden. Ihr selbst blieb ebenfalls
nicht mehr viel Zeit, bei uns ihre Arbeit
abzuschließen, für einen Nachfolger alles
vorzubereiten, die Schultasche zu packen
und umzuziehen.
Das ist ihr erfolgreich gelungen und das
Laurentius-Gymnasium ist froh, eine tat-

kräftige, ebenso zu-hörende wie zu-packende neue Schulleiterin gewonnen zu
haben. Diesen Schritt hatte sie 2007, als sie
als frisch beförderte Oberstudienrätin für
evangelische Religion und Mathematik
vom staatlichen Gymnasium in Neustadt/
Aisch an unsere Schule gewechselt war,
sicher nicht im Sinn. Als Schultheologin
wollte sie endlich auch ihrer Berufung als
Pfarrerin nachgehen, nicht lediglich quasi
geduldet zu sein an einer staatlichen Schule, sondern mit ihrer Überzeugung von der
großen Bedeutung auch der religiösen
Bildung und Erziehung Schule mitgestalten, entwickeln zu können. So motiviert
war sie der Bitte ihres ehemaligen Seminarlehrers und väterlichen Freundes Horst
Gloßner (der leider schon 2011 verstorben
ist) gefolgt und hatte sich erfolgreich für
die Leitung der Schultheologie an unserer
Schule beworben.
An der Wilhelm-Löhe-Schule ist es ihr
gelungen, die große Fachgruppe Religion
mit allen Lehrkräften der beiden bei uns
vertretenen christlichen Konfessionen zusammenzuführen, sie als eine wichtige
gesamtschulische Einrichtung zu etablieren und ihr so eine starke, bleibende Stimme im „Löhe-Chor“ zu verleihen. Das wirkte sich unter anderem auch aus auf die
Gestaltung unserer Schulversammlungen
– donnerstags für die Kleineren und mittwochs für die Größeren – die dank ihres
Einflusses und erfolgreichen Zusammenwirkens mit zahlreichen Kolleginnen und
Kollegen und der Leitung der Gesamtschule in besonderem Maße versinnbildlichen,
was die Löhe vor anderen Schulen auszeichnet: Das gemeinsame Nachsinnen und
Beten, manchmal auch Singen, und die
Ehrung besonderer Leistungen, die Hinweise auf Höhepunkte in unserem Schulleben. Ihr ist es gelungen, unser Konzept
im Sinne der schools assembly – Vorbilder
unserer britischen Partnerschulen weiterzuentwickeln und auf Dauer im Bewusst-

sein unserer Schulfamilie zu verankern. Es
war für sie immer selbstverständlich bei
nahezu allen Schulversammlungen mit
dabei zu sein, Themen, Inhalte und Menschen zu koordinieren, immer darauf bedacht, dass Anregung und innere Kraft
ausgehen möge für alle, die sich (zwei-)
wöchentlich im Namen unseres Gottes dort
versammeln.
Beharrlich wie behutsam argumentierte sie
theologisch, dass Kennzeichnen einer protestantischen Schule nicht das Abschotten
gegenüber anderen, der Ausschluss, sondern die Öffnung sei – und das nicht nur
wie schon seit langem für Kinder jüdischer
Familien, sondern auch für solche aus andersgläubigen, z.B. muslimischen Familien.
So ist es ganz wesentlich auch Ute WaniaOlbrich zu verdanken, dass die Abkehr vom
sogenannten „Taufkriterium“ bei der Aufnahme unserer Schülerinnen und Schüler
nicht nur von der Leitung der EvangelischLutherischen Kirche in Nürnberg und unserem Schulausschuss, sondern auch von
den allermeisten Mitgliedern unserer
Schulfamilie geteilt wurde und wird. Selbst
wenn wir noch nicht – im Sinne ihrer Vision von moderner und zukunftsfähiger
evangelischer Schule – eine Art JugendAkademie für den interreligiösen Dialog
sind, so hat sie die dazu notwendige Offenheit überzeugend gelebt und gegen jedwede Form fundamentalistischen Fühlens
argumentativ verteidigt. Ebenso wichtig
war ihr dabei, die Beheimatung in der eigenen christlichen Tradition zu betonen,
unseren Kindern und Jugendlichen sowie
deren Familien dabei zu helfen, diese Traditionen für sich (wieder) zu entdecken und
fruchtbar zu machen.
Ute Wania-Olbrich hat in den Jahren ihres
Wirkens bei uns mit dazu beigetragen, das
Profil unserer Schule zu stärken, nach innen wie außen darzustellen. Wir sind ihr zu
großem Dank verpflichtet und wünschen
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ihr alles Gute und Gottes Segen für die
herausfordernde Arbeit in der Leitung unserer großen Schwester-Schule in Neuendettelsau. Und vielleicht dürfen wir auch
ein bisschen stolz darauf sein, dass von
Nürnberg, aus der Wilhelm-Löhe-Schule,
eine kompetente und engagierte Kollegin
sich aufgemacht hat in die historische
Heimat von Wilhelm Löhe, der auch unser
Namenspatron ist, in das bedeutende Diakoniewerk Neuendettelsau, welches er begründet hat.
Michael Schopp
Wir verabschieden . . .
Herrn Löhe
Ende Februar hat sich unser Fachbetreuer,
Herr Georg Löhe, in den Ruhestand verabschiedet. Herr Löhe studierte in Erlangen
Lehramt und kam im Zweigschuleinsatz an
das Hardenberggymnasium in Fürth, damals noch ein Knabengymnasium, an dem
raue Sitten herrschten. Als er schließlich
1978 als junger Lehrer an der WilhelmLöhe-Schule, einer damals noch reinen
Mädchenschule, landete, fühlte er sich im
Vergleich zu vorher wie im Paradies.
Nachdem sich 1989 sein Vorgänger Herr
Thiemann, der – wie früher bei Chemikern
und Physikern üblich – immer mit weißem
Kittel herumlief, in den Ruhestand verabschiedete, durfte Georg Löhe seinen Platz
als Physikfachbetreuer und Physiksammlungsleiter einnehmen.
Georg Löhe hat diese Aufgabe mit großem
Engagement und äußerst gewissenhaft
erfüllt. Für die Belange der Kollegen h
 atte
er immer ein offenes Ohr, sei es, dass sie
gefragt haben, wo sich das ein oder andere
in der Physiksammlung befinde oder beim
Aufbauen der Versuche Ratschläge benötigten. Irgendwann hat er sich in Anbetracht der Vergesslichkeit des Physik
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kollegiums daran gemacht, die Schränke in
mühevoller Kleinarbeit zu beschriften oder
am Schuljahresende die W
 ägen mit den
Versuchen selbst abzubauen. Für all diese
kleinen Nettigkeiten möchten wir Kollegen
uns ganz herzlich bei ihm bedanken. Ebenso
für seine unaufgeregte Art der Fachbetreuung; wir fühlten uns in keiner Weise bevormundet, sondern einfach nur gut betreut.
Insbesondere in den letzten Jahren hat Herr
Löhe viel Zeit, aber auch Neven, in den Umbau des naturwissenschaftlichen Traktes
investiert – das Ergebnis kann sich sehen
lassen!
Vielen Schülern wird Herr Löhe als klassischer Physiklehrer in Erinnerung bleiben,
einer, der täglich seine geliebte graue
Physikerstrickjacke anhatte, bei Wind und
Wetter mit dem Fahrrad zur Schule kam (und
sei es in seinem gelben Regenponcho) und
mit urfränkischem Dialekt sprach – eben ein
echtes Unikat!
Wir danken Herrn Georg Löhe für seinen
jahrzehntelangen Einsatz und wünschen ihm
alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt.
Dr. Markus Stammler
Wir verabschieden . . .
Frau Kathrin Kittler
Wir verabschieden Frau Kathrin Kittler, die
uns im vergangenen Schuljahr in den Fächern Deutsch, Französisch und Spanisch
half, durch Elternzeit bedingte Lücken in
der Unterrichtsversorgung zu schließen.
Frau Kittler nahm die Herausforderung,
nach dem Referendariat ins prall mit Arbeit
gefüllte Berufsleben gestürzt zu werden,
sehr engagiert und beherzt an. Mit ihrer
Fächerkombination standen beinahe im
Wochentakt Schulaufgaben ins Haus, die
sowohl vorbereitet als auch korrigiert und
besprochen werden wollten. Ihr Selbstver-

ständnis als Lehrerin war nicht nur geprägt
von der Rolle des Stoffvermittlers, sondern
auch von der des Begleiters. Dabei war ihr
ein gerechtes und faires Miteinander ebenso wichtig wie das Verständnis für besondere Umstände. Auf diese Weise war sie ein
zuverlässiger Partner für Schülerinnen und
Schüler, für deren Eltern und die Kolleginnen und Kollegen an der WLS. Sie brachte
sich über ihr hohes Arbeitspensum hinaus
aktiv in die großen WLS-Ereignisse wie den
Tag der Offenen Tür oder die Löhe-Weihnacht ein. Da sie als Staatsbeamtin an die
WLS ausgeliehen war, wird sie im kommenden Jahr an einem staatlichen Gymnasium
ihren Dienst tun. Wir danken ihr ganz
herzlich für ihr Engagement und wünschen,
dass positiv verstandene Routine den Unterrichtsalltag und die Arbeitsprozesse zunehmend erleichtert, so dass sich die arbeitsfreien Wochenenden im nächsten
Schuljahr deutlich vermehren.
Reiner Geißdörfer
Wir verabschieden . . .
Frau Irmtraud Pflaum
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Aus dem hohen Norden (Hannover)
kam Frau Irmtraud Fehse, später gut bekannt als Frau Pflaum, in fränkische
Gefilde (Nürnberg).
1981 begann sie ihren Dienst bei uns
an der Grund- und Hauptschule der Wilhelm-Löhe-Schule. Sie spezialisierte sich
von Anfang an auf die 3. und 4. Jahrgangsstufe. Als Klassenleiterin war Frau
Pflaum bei ihren Schülerinnen und Schülern sehr beliebt und anerkannt. Sie vermittelte nicht nur Wissen, sondern legte
besonderen Wert auf die Persönlichkeitsentfaltung. Langweilig wurde es den Kindern kaum einmal, denn Frau Pflaum
hatte immer wieder neue Ideen, die sie in
ihrem Unterricht ausprobierte.
Nicht nur für die Schülerinnen und
Schüler hatte sie stets ein offenes Ohr für
alle Sorgen und Nöte, sondern auch für
die Eltern. In vertrauensvollen Gesprächen empfahl sie einfühlsam Fördermöglichkeiten und die geeignete Schullaufbahn.
Aus unserem Grundschulteam ist sie
eigentlich nicht mehr wegzudenken, denn
durch ihre humorvollen Beiträge und ihre
zuverlässige Hilfsbereitschaft bereicherte
sie unseren schulischen Alltag.
In der Mitarbeitervertretung setzte sie
sich viele Jahre kompetent und engagiert
für die Belange der Kolleginnen und Kollegen der Gesamtschule ein.
Ihr freiwilliges Ausscheiden aus unserer Löhe-Schulfamilie wird eine große
Lücke hinterlassen. Für ihre weiteren
Vorhaben wünschen wir Frau Pflaum viel
Glück, Freude und gutes Gelingen.
Gudrun Huß-Metzger
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Wilhelm-Löhe-Alumni e.V. 2015

Liebe Leserinnen und Leser des RUF,
liebe Ehemalige.
Unser Ehemaligenverein „WilhelmLöhe-Alumni e.V.“; in dessen Satzung
unter §2 Zwecke des Vereins steht:
„ … Die Ehemaligenarbeit soll gestärkt
werden durch Aufbau und Aufrechterhaltung und Verbindung der Wilhelm-LöheSchule und ihrer Absolventen. Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht
durch Informationsaustausch zwischen
den Mitgliedern und der Wilhelm-LöheSchule sowie den Mitgliedern untereinander ... Förderung von Veranstaltungen und
Projekten der Wilhelm-Löhe-Schule, z.B.
im Bereich der Berufs- und Studienorientierung, internationaler Arbeit, Auslobung
von Preisen u.v.m … “,
hat zwei neue Mitarbeiter gewonnen.
Bei der letzten Vorstandssitzung wurden
die ehemaligen Schüler Herr Christian
Dörner und Herr Nicolas Dümmler in den
Kreis der Vereinsvorstände gewählt und
unterstützen seitdem sehr engagiert die
Vereinsarbeit.
Neben der Ausweitung des Mitgliederbestandes liegt den Vorständen sehr am
Herzen eine Kommunikationsplattform im
Internet zu erstellen. Nach Auskunft des
Vereinsvorsitzenden, Herrn Johannes Link,
ist eine Firma, betrieben von Ehemaligen,
gefunden, die sich dieser Aufgabe annimmt. Wir warten gespannt auf den Abschluss der Arbeit und freuen uns darauf
mit unseren Ehemaligen zeitgemäß und
digital auf einer eigenen Seite im Internet
kommunizieren zu können. Ich denke, dass
hier ein Wandel im Beziehungsgefüge des
Vereins stattfinden wird. Viele Beziehungsebenen können angelegt, auf- und ausge-

baut sowie sehr einfach gepflegt werden.
Weiterhin besitzt eine eigene Seite eine
gewisse Exklusivität aber auch Vertrautheit. Manchmal braucht Kommunikation
nicht von der ganzen Welt verfolgt zu
werden. Qualität von Beziehung ist besser
als „Beziehungsexhibitionismus“ im www.,
der nicht Zweck dieses Vereins ist. (Anmerkung des Autors, der ein älterer Mensch
ist)
Die Zusammenarbeit mit den Vorständen ist sehr gut und reibungslos. Zunehmend können wir, die Wilhelm-LöheSchule, auf Leistungen aus dem Kreis der
Ehemaligen zurückgreifen. Gerne würden
wir, über die neue Plattform, neben unserer
WLS-Homepage, auch unsere Veranstaltungstermine, Anfragen und Einladungen
an die Ehemaligen herausgeben. Die LöheWeihnacht, das Sommerfest, Jubiläen der
Ehemaligenjahrgänge in unserer Schule,
eventuelle gemeinsame Freizeitangebote
und die Ehemaligenturniere sind bislang
Events, die entweder schon stattfinden
oder gerade im Aufbau sind. Dazu brauchen wir Kommunikation, deshalb ist diese Plattform der Begegnung ein wichtiges
Handlungsmodul des Alumni e.V., die
Chancen den Verein noch attraktiver zu
machen liegen genau in diesem digitalen
Wandel. Wir brauchen Öffentlichkeit und
Kontakte, aber wir brauchen nicht notwendigerweise die Öffentlichkeit der ganzen
Welt.
Am Beispiel der Berufs- und Studienorientierung in der Q 11 lässt sich zeigen,
wie wichtig es ist, auf unsere „Ehemaligen“
zurückgreifen zu können. Für unsere Qualifikationsstufenschüler wird am Ende des
elften Jahrgangs im Rahmen des Berufsund Studienseminars eine mehrtägige VerRuf der Wilhelm-Löhe Schule 2015 71

anstaltung mit massiver Unterstützung des
Alumni e.V. organisiert.
Es wäre eine große Erleichterung, wenn
auch hier die Kommunikation auf eine
breitere Basis bzw. Plattform gestellt werden könnte. Auf schnellem Weg bedarfsorientiert Kontakte in alle Lebensbereiche
herstellen und nutzbar machen zu können,
das wäre ein riesiger Gewinn für die Schule, die Lehrer aber auch für die Ehemaligen
untereinander (z.B. Umzug in andere Städte, Arbeitssuche). Der Wandel in der Gestaltung der Beziehungen könnte durch die
Kommunikationsplattform hergestellt und
beschleunigt werden, er könnte zielgerichteter und erfolgreicher werden. Die Ehemaligengemeinde würde zusammenrücken
und sich besser helfen können. Das Gute
bewahren und das Neue wagen, ich glaube

der Alumni e.V. macht mit der Kommunikationsplattform einen entscheidenden
Schritt vorwärts.
Falls Sie Interesse haben mitzuarbeiten
hier die Kontaktdaten:
Per Fax an: 0911-3 50 92 20
Per Post an:	RA Johannes Link
Nordring 98
90409 Nürnberg
WLS-Alumni bei Facebook:
www.facebook.com/wls.alumni
WLS-Alumni im Internet:
www.wls-alumni.de

Peter Batz
Gründungsmitglied

Herzlichen Glückwunsch!

Unsere Mädel, Jahrgang
2003/2004 (IV), alles Fünft
klässlerinnen aus der Mittelschule, Realschule und dem Gymnasium, haben es geschafft! Deutlich konnten sie drei andere Schu72 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2015

len mit fast 20 geschossenen
Toren bezwingen, ohne ein
einziges Gegentor zu fangen, und
wurden damit Nürnberger
Stadtmeister im Mädchenfußball
2015.

60 Jahre-Abiturjubiläum 

Zu den zahlreichen Jubiläen des
vergangenen Jahres gehört auch das
Jubiläum des zweiten Abiturjahrgangs der WLS
nach dem Krieg.
Wie ist es, wenn 22
„Ehemalige“ nach
60 Jahren solch einen Rückblick wagen? Seltsam, wie
sich plötzlich die
Jahre der Schulzeit
(1947 bis 1954) in
den Vordergrund
drängen und mehrere Jahrzehnte
beruflicher und familiärer Tätigkeit
dahinter verblassen! Unerwartet
sind sie wieder da:
die Bilder von notdürftig eingerichteten Schulräumen
im halbzerstörten
Schulgebäude, die
Stimmen der Lehrerinnen, Lehrer
und Mitschülerinnen, allbeherrschend die bisweilen ohrenbetäubenden Geräusche des Wiederaufbaus
in der Rollnerstraße 15! – Was war das nur
für eine Zeit!
Beim Abgleiten in die Vergangenheit ist
es allerdings nicht geblieben, befand man
sich doch an jenem angenehm warmen
Julitag 2014 in einer recht quicklebendigen
Gegenwart, für die das „Literaturhaus“ den
geradezu idealen Rahmen bieten konnte.
So waren die Mittags- und Nachmittags-

Juli 1954, auf der Dachterrasse Rollnerstraße 15

stunden angefüllt mit vielen Gesprächen
und einer kleinen Dankesrede an unsere
damalige Musiklehrerin, Frau Lotte Ermann. Schön und interessant, wie wir, an
Altem anknüpfend, Neues entdecken konnten! „Es war ein sehr harmonisches Treffen", meinte abschließend eine der Teilnehmerinnen.
Und: „Bitte, nicht erst in fünf Jahren
wieder!“
Christel Hack
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Klassentreffen
am 6. Mai 2015 der 9b/ Abiturjahrgang 1959

Lieber Herr Nentwich, die vielen Jahresberichte und „Rufe“ der Wilhelm-
Löhe-Schule heute waren die große Überraschung bei unserem Klassentreffen am
6. Mai 2015 in Langenzenn. Wir waren
damals 18 Mädchen in der 9b/1959 und
zum Treffen kamen neun Frauen, wir
sind jetzt alle um 75 Jahre alt.

Von einigen von damals haben wir keinerlei Nachricht, eine ist schon verstorben.

Das Erinnern an die Schuljahre und
die Abiturzeit, aber auch die Berichte
über unsere heutige Situation waren
gemischt, teils fröhlich, teils nachdenklich.

Gern schicke ich Ihnen im Anhang ein
Foto mit, und nochmal Danke! für die Berichte und Rufe.
Herzlichen Gruß
Erika Horcher-Pfund
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Der Lehrerinnenberuf ist von sehr vielen
gewählt worden. Zu unserem Treffen sind
auf die ausgesprochene Einladung hin
außer dem Hausherrn noch vier Ehemänner
dabei gewesen!

Der Herr hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich
behüten auf allen deinen Wegen.

Psalm 91, Vers 11

Wir trauern um

Irmgard Freund
✻ 24. Juni 1923

✝ 16. Oktober 2014

 rau Rektorin i.R. Irmgard Freund war von 1963 bis
F
1985 Volksschullehrerin an der Wilhelm-Löhe-Schule. Seit 1972 wurde Sie die Rektorin der Grund- und
Hauptschule.

Frau Karin Lukner

geb. Birkenmaier
✝ 9. September 2014
Abschlußjahrgang Mittelschule 1953

FrauEmmi Zuleeg

✝
5. November 2014
Abschlußjahrgang Mittelschule 1956

Frau Petra Ulshöfer

Abiturjahrgang 1968

✝
3. November 2014
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Einladung


zum Sommerfest
der Wilhelm-Löhe-Schule
Mittwoch, den 29. Juli 2015
von 16.00 bis 21.00 Uhr
Es spielen:
Bläserklasse R 5b
Bläserklasse R 6b
Young Connection Band
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hier
sind Sie
richtig
hier
erzählen
wir
von uns

Wie können Sie Kontakt aufnehmen?
Anschrift:
Wilhelm-Löhe-Schule, Deutschherrnstraße 10, 90429 Nürnberg
Telefon:
0911 / 27 08 20
Telefax:
0911 / 26 00 70
E-Mail:
presse@loehe-schule.de
Homepage: www.loehe-schule.de
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