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Vorwort

Liebe Eltern,
liebe Leser_innen,

in den Monaten vor der Corona-Krise, die
für uns alle so einschneidende Veränderungen mit sich gebracht hat, habe ich mir
immer wieder Zeit genommen, um mit Kindern und Jugendlichen sowie Lehrer_innen
an unseren Schulen persönlich ins Gespräch
zu kommen. Aber auch jetzt weiß ich: Unsere Grundschulen, Stadtteilschulen und
Gymnasien sind ganz besondere Orte, an
denen junge Menschen ein hohes Maß an
persönlicher Wertschätzung und Geborgenheit empfinden und die eigenen Potentiale
entwickeln können. Es sind Räume, in denen
wir die Lebensorientierung und Persönlichkeitsentwicklung auf der Grundlage des
christlichen Menschenbildes fördern und in
großer kultureller Vielfalt respektvoll miteinander umgehen.
Diese Grundlagen und Erfahrungen –
davon bin ich nach den vielen Rückmeldungen in den vergangenen Monaten überzeugt – haben uns auch in Krisenzeiten sehr geholfen, den Blick auf den
Einzelnen nicht zu verlieren. Sich
kümmern und die Bedürfnisse des
anderen sehen – darum geht es im
gewöhnlichen Alltag und umso
mehr in Krisenzeiten.
Den Präsenzunterricht hat es
für lange Zeit nicht gegeben.
Den Blick auf die Kinder und
Jugendlichen aber haben die Lehrer_innen auch in all den Monaten

des Ausnahmezustands nicht verloren. Sie
haben Aufgaben multimedial bereitgestellt,
die Zusammenarbeit und den Austausch in
den Klassen mit Videokonferenzen organisiert, Webinare angeboten, Koch-Challenges
veranstaltet und zu sportlichen Workouts
auf YouTube eingeladen. Und: Sie haben
immer wieder das Einzelgespräch mit den
jungen Menschen gesucht, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und Unterstützung anzubieten. Das war
ein riesiger Kraftakt, vor dem ich ganz großen Respekt habe.
Nun freue ich mich auf die Zeit, in der
ich hoffentlich bald schon meine regelmäßigen Besuche an den Standorten wieder
aufnehmen und persönliche Gespräche in
den Schulen führen kann. Und ich wünsche
Ihnen, dass Sie und Ihre Familien ebenfalls
Einblick nehmen können in ein Schulsystem,
das nicht nur jedem einzelnen Kind und jedem Jugendlichen gut tut, sondern uns allen.
Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind
schon bald an einer unserer Schulen begrüßen zu dürfen!
Herzlich grüßt
Ihr

Dr. Stefan Heße
Erzbischof von Hamburg

katholischeschulen
#schulenimerzbistumhamburg
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Einblicke

6 Facts

40 % aller Hamburger
Privatschüler sind bei uns.
Fast 20 000 Schüler_innen besuchen in Hamburg eine Schule in freier Trägerschaft – das sind 10 % aller Hamburger Schulkinder. Fast 40 % dieser
Privatschüler_innen – rund 7 500 Kinder, Jugendliche und Eltern – haben
sich für eine katholische Schule entschieden. Damit ist das Erzbistum
Hamburg der mit Abstand größte freie Schulträger der Stadt.

Schulen in freier Trägerschaft erhalten
staatliche Finanzhilfen. Doch die tatsächlichen Kosten sind damit bei weitem
nicht gedeckt. Deswegen investiert
das Erzbistum Hamburg jährlich
zusätzliche Millionenbeträge in das
Bildungssystem. Und deswegen beteiligen sich die Eltern mit einem
einkommensabhängigen Schulgeld
an der Finanzierung. Der niedrigste Beitrag liegt derzeit bei 10 Euro
pro Kind und Monat, das durchschnittliche Schulgeld bei 56 Euro.
Damit ist das Erzbistum Hamburg
einer der günstigsten Privatschulanbieter in Hamburg.

So ist der
Kuchen geteilt.

die sich jeder leisten kann.

Bildung

zum katholischen Schulsystem

Von den insgesamt mehr als
7 500 Schüler_innen besuchen 579 Kinder unsere Vor
schulklassen, 3 633 Jun
gen
und Mädchen die Grundschulen sowie 1 235 Schüler_innen
die Stadtteilschulen. 2 144 Kinder
und Jugendliche gehen auf ein
Gymnasium.

Das gibt’s nicht überall.
Was an katholischen Schulen so besonders ist? Erstens: exzellente Bildung und
vorbildliche berufsfördernde Begleitung.
Zweitens: Persönlichkeitsentwicklung
durch respektvolles und lernfördern
des Miteinander. Drittens: Lehrer_innen, die mit viel Herzblut und gro-

ßem pädagogischen Geschick
dabei sind – und zudem religiöse Erfahrungsräume eröffnen.
Und viertens: kulturelle Angebote, die an Hamburger Schulen
ihresgleichen suchen – typisch
katholische Schulen.

Offenes System:
Problemlos wechseln.

Von der staatlichen Schule auf eine Privatschule wechseln? Kein Problem. Unsere Vor- und Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien stehen
Ihrem Kind auch dann zur Verfügung, wenn es derzeit eine andere
Schule besucht. Denn da wir nach den Hamburger Bildungsplänen
unterrichten und alle Abschlüsse staatlich anerkannt sind, ist ein
Wechsel von einer
staatlichen zu einer katholischen
Bildungseinrichtung problemlos möglich.

Katholisch
– oder auch nicht.
Unsere Schulen sind ein Angebot an alle Eltern, die eine
am christlichen Menschenbild orientierte Bildung und
Erziehung für ihr Kind wünschen. Aktuell
sind fast 60 % unserer Schüler_innen katholisch, 20 % evangelisch und 20 % gehören einer anderen oder keiner Konfession an.
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Portrait

"
Ich wollte klassische
Rollenbilder sprengen.“
Schulleiterin Gabriele Roosen war einst selbst auf der Sophie-Barat-Schule

E

igentlich wollte Gabriele Roosen gar
nicht Schulleiterin eines der großen Hamburger Gymna
sien werden.
Eigent
lich wollte sie nicht einmal Lehrerin
werden. Trotzdem ist die 57-Jährige heute
Leiterin der Sophie-Barat-Schule am Rothenbaum. Und sehr glücklich mit ihrer neuen
Aufgabe. Eigentlich ist sie eine Idealbesetzung
für den Posten. Denn sie kennt das Haus so
gut wie nur wenige andere. Roosen ist selbst

"Ich war begeistert von der
Emanzipationsbewegung.“
auf die Sophie-Barat-Schule gegangen, war
danach viele Jahre Lehrerin hier. „Es ist so
schön, die Jungen und Mädchen heranwachsen zu sehen“, sagt sie. „Und dabei gemeinsam
mit den Kolleginnen und Kollegen mithelfen
zu können, sie zu einem kritischen Geist im
Sinne der christlichen Kirche zu erziehen.“
Roosens Eltern zogen in den 50er-Jahren aus der Nähe von Braunschweig in den
Norden, nach Billstedt. Für die Eltern war
es keine Frage gewesen, dass sie und ihre
Schwester die christliche Grundschule St.
Paulus in Billstedt besuchten. Und dann
kam als nächster Schritt das katholische
Gymnasium. Für Mädchen war es damals
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die Sophie-Barat-Schule. Für Jungen die
Sankt-Ansgar-Schule. 1972 begann Roosen,
aus Billstedt an die Alster zu fahren.
Gern denkt sie noch heute an die Jahre
zurück. „Es war wirklich eine tolle Zeit.“ Einige Lehrerinnen waren Ordensschwestern. Es
seien unbeschwerte Jahre gewesen, erzählt
Roosen. „Und als wir langsam anfingen, uns
für Jungen zu interessieren, haben wir viel
mit der Sankt-Ansgar-Schule zusammen gemacht.“ Gemeinsame Klassenpartys habe es
gegeben – mit strengen Regeln. „Um 23 Uhr
hat Schwester Vermehren, die Direktorin,
das Licht angemacht. Dann war die Party zu
Ende, es wurde aufgeräumt.“
Roosen interessierte sich bereits in diesen Jahren sehr für Naturwissenschaften.
Träumte davon, Chemie zu studieren. „Ich
war begeistert von der Emanzipationsbewegung. Wollte die klassischen Rollenbilder sprengen.“ Nach dem Abitur bewarb
sich Roosen für Chemie an der Hamburger
Universität. Ohne Erfolg. „Also begann ich
mit Chemie und Physik auf Lehramt.“ Die
junge Frau war damit ein Sonderling. „Eine
Frau bei den Physikern, das war eher selten.
Da kamen vielleicht auf 100 Männer gerade
mal drei oder vier Frauen“, sagt sie. Da die
Berufsaussichten für Lehrer_innen in den
80er-Jahren eher bescheiden waren, pro-

movierte Roosen nach dem Examen erst
einmal. In diese Zeit fällt auch der erneute
Kontakt zur Sophie-Barat-Schule. „Mein alter
Klassenlehrer hat mich noch während meiner Promotion angerufen. Physiklehrer und
-lehrerinnen würden gesucht, sagte er. Und,
ob ich mir nicht vorstellen könne, dort zu
unterrichten.“ Roosen konnte das durchaus,
wollte allerdings erst einmal ihre Doktorarbeit zu Ende bringen. Es folgte ein Referendariat an Schulen in Quickborn und Pinneberg.
„Das war keine einfache Zeit. Schließlich war
ich durch die Doktorarbeit irgendwie schon
eine gestandene Persönlichkeit. Und musste
mich nun im Schuldienst wieder so stark
unterordnen.“ Nach dem Ende der Ausbil-

Unsere größten Schulen: Sophie-Barat-
Schule (946 Schüler_innen), Sankt-Ansgar-
Schule (894), Kath. Bonifatiusschule (692)
und Kath. Schule St. Paulus (652)
dung und dem zweiten Staatsexamen erinnerte Roosen sich an den Anruf ihres alten
Klassenlehrers. Und fragte an der Sophie-Barat-Schule an. „Ich hatte Glück. Zuerst bekam ich eine halbe Stelle, später eine ganze.“
Seit 1994 arbeitet Roosen nun schon
für ihre alte Schule. Unterbrochen nur von
einigen Jahren Pause nach der Geburt ihrer

Portrait

Foto: Andreas Laible / Hamburger Abendblatt

Gabriele Roosen

zwei Töchter Anfang des Jahrtausends. „Als
ich dann allerdings zurückkam, war vieles
anders geworden“, sagt sie. Es gab eine neue
Leitung, viele neue Kollegen_innen, eine andere Pädagogik. „Das war unheimlich spannend.“ Roosen kniete sich in die Arbeit. Erst
in Teilzeit, später Vollzeit. Neben den Naturwissenschaften gab sie Computerkurse. Zuerst übernahm die engagierte Studienrätin
die Assistenz der stellvertretenden Schulleitung. Im Jahr 2016 stieg sie selbst zur stellvertretenden Schulleiterin auf. Zu Beginn des
vergangenen Jahres folgte der nächste große
Schritt. Roosen ist stolz darauf, die tradi
tionsbewusste Schule leiten zu dürfen. Sie

ist überzeugte Christin. Lebt den Glauben
in seiner modernen Form. „Es geht uns an
der Schule darum, bei den Schülerinnen und
Schülern soziales Engagement zu wecken,
darum, die Gemeinschaft zu fördern.

"Es geht uns um einen Glauben, der in
unserer heutigen Zeit Bestand hat.“
Es geht uns um einen Glauben, der in unserer heutigen Zeit Bestand hat. Das versuchen
wir hier in der Schule jeden Tag zu leben. Das
macht mir große Freude.“

Sophie Laufer/Hamburger Abendblatt
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Das ganze
Universum –
in einem Raum.
Hans-Martin Gürtler hat mit dem
Bildungsprojekt "GEOSYSTEMERDE" den
Deutschen Lehrerpreis gewonnen –
und die Herzen seiner Grundschüler_innen.

In der achten Klasse zersprang im Chemie
unterricht direkt vor ihm ein Kolben. Zu lange ließ er den Bunsenbrenner an. Zurück blieb
eine kleine Narbe über dem rechten Auge.
Mit solchen chemischen Experimenten fing

alles an – seine Leidenschaft zum Entdecken und seine spätere Passion. Heute sagt
Hans-Martin Gürtler: „Mein Chemie
lehrer
hat mir das Forscher-Gen eingepflanzt“. Der
56-Jährige ist stellvertretender Schulleiter der
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Katholischen Grundschule Hammer Kirche
und Begründer des Projekts GeoSystemErde
(GSE). GSE ist ein fächer- und schulübergreifendes Bildungsprojekt der Schulen im
Erzbistum Hamburg. Im Zentrum dieser
Idee steht ein Raum im
Souterrain der Schule. Eine
detaillierte Beschreibung
könnte bereits diesen ganzen Artikel füllen. Nur so
viel: Unser Sonnensystem
hängt mehrfach von der
Decke. Auf der Fensterbank
stehen der Big Ben und der
Petersdom aus Legosteinen.
Die Dinosaurier haben ihren Platz gefunden und
eine echte Kralle der Urzeitmonster erinnert an sie.
Zahllose Kristalle, 180
Millionen Jahre alte
Fossilien und Steine
sind zu entdecken –
aneinandergereiht wie in
einem Steckkasten. Mitten
drin steht strahlend Hans-Martin Gürtler.
Das Projekt hat viele Preise gewonnen, unter anderem den Deutschen Lehrerpreis. Die
Preisgelder hat er gleich wieder in neue Anschaffungen investiert.

Der Startschuss für dieses Mammutprojekt
fiel – wo auch sonst – auf der Mineralien-
Messe. Vor mehr als zehn Jahren ging er das
erste Mal mit Schüler_innen dorthin – ein
Schlüsselmoment: „Ein Schüler, der sich im
Unterricht nicht konzentrieren konnte, hat
eine halbe Stunde konzentriert daran gearbeitet, ein Fossil zu präparieren. Das ist
schwer. Und jetzt sagen Sie mir warum?“
Die Antwort gibt sich Hans-Martin Gürtler
selbst: „Das ist Motivation.“ Er organisierte daraufhin mehr solcher Mitmachaktionen. Die
Klasse wusch Gold im Archäologischen Museum Harburg und schliff Opale. Dem Lehrer
wurde bewusst, dass er einen Raum schaffen
musste, in dem alles sichtbar wird. Ein Raum
voller Möglichkeiten, der die Schüler_innen
zum Erforschen und Nachdenken anregt.
Für Hans-Martin Gürtler zählt nicht die
pure Leistung, nicht das Auswendiglernen. Er
möchte das „systemische Denken“ der Schüler_innen anregen. Sie sollen die Zusammenhänge zwischen den Dingen verstehen.
Das Forscher-Gen, welches sein Lehrer
ihm damals einpflanzte, versucht er weiterzugeben. An seine Schüler_innen und an
Lehrkräfte – in Hamm und in ganz Hamburg. Mit Ausflügen, Workshops, Bildungskongressen, Vorträgen seiner Schüler_innen
auf der Mineralienmesse und zahlreichen
Weiterbildungsangeboten im GSE-Bildungsraum. Hunderten Schüler_innen und Pädagogen_innen hat er in den vergangenen
Jahren die Geheimnisse unseres
Planeten näher gebracht. Doch
noch immer ist er mit seinen
Überlegungen rund um das
Universum, die Planeten, die
Welt und ihre Bewohner_innen
nicht fertig. Einfache Antworten gefallen
ihm nicht. Schwierige Zusammenhänge verständlich darzustellen allerdings durchaus.
Denn das ist ja der Sinn von GeoSystemErde.

www.geosystem-erde.de
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Masterclass Teilchenphysik
Seit fast 10 Jahren bietet die Sankt-Ansgar-
Schule gemeinsam mit vier weiteren Hamburger Schulen in Zusammenarbeit mit
den Großforschungseinrichtungen DESY
(Deutsches Elektronen-Synchrotron) und
CERN (Europäische Organisation für Kernforschung) eine erweiterte Masterclass Teilchenphysik an. So werden Schüler_innen schon
in der Mittelstufe an die moderne Teilchenphysik herangeführt. Sie erhalten die Möglichkeit, u. a. Nebelkammern zu bauen, Originaldaten des CERN auszuwerten und mit
Physikerinnen und Physikern ins Gespräch zu

kommen. Mit der Masterclass Teilchenphysik fördert die Sankt-Ansgar-Schule am Fach
Physik interessierte Schüler_innen und gibt
ihnen wirkliche Freiräume zum kreativen Arbeiten in der Wissenschaft. Und das mit großem Erfolg: In den vergangenen Jahren haben
die Teams des jesuitisch geprägten Gymnasiums in Regional- und Bundeswettbewerben
erstaunliche Leistungen gezeigt – und sogar
die "Physik-Nationalmannschaft" im internationalen Wettkampf verstärkt.

www.teilchenwelt.de

Das Labor im Wassertropfen –
mehrfach ausgezeichnet!
Erneute Ehrung für Lehrer Stephan Matussek und die Katholische Schule Harburg:
Die Gesellschaft Deutscher Chemiker
hat das Experimentalkonzept „Lab in
a drop“ mit dem renommierten
Friedrich-Stromeyer-Preis ausge
zeichnet. Der zur Förderung des
Chemieunterrichts mit 3 000 Euro
dotierte Preis wird seit 1982 an
Lehrkräfte verliehen, die sich durch
besondere Leistungen auf dem Gebiet des
Chemie
unterrichtes an Schulen hervorgetan haben. Das „Labor im Wassertropfen“,
in dem der Raum des Reagenzglases in den
Raum eines einzelnen Tropfens verlagert
wird, hat Matussek gemeinsam mit
seinen Schüler_innen entwickelt.
Es ermöglicht sicherheitsgerechte und einfache Schul
experimente mit 100- bis

1000-fach verringerten Chemikalienmengen, mit denen sich in wenigen Minuten
Reaktionsverläufe, Ausgangsstoffe und
entstehende Stoffe beobachten lassen.
Schulsenator Ties Rabe findet das Projekt
„revolutionär und nachhaltig“. Mehr als 80
nachhaltige Low-Cost Experimente haben
Matussek und sein Team bereits entwickelt,
die deutschlandweit auf Interesse stoßen.
Die Experimente wurden inzwischen mehrfach auf naturwissenschaftlichen Bundesund Landeskongressen vorgestellt. So haben
sich die Schüler_innen innerhalb kurzer
Zeit zu wahren Experten dieser neuen Technik entwickelt – und
sind selbst an der Fortbildung von Lehr-

kräften beteiligt. Vor zwei
Jahren hatte der Verband
der Chemischen Indus
trie das außergewöhnliche
Engagement bereits mit
12 000 Euro unterstützt. Die
katholischen Stadtteilschulen
und Gymnasien in der Hansestadt
erhielten damit jeweils vier portable Experimentierkoffer, um den
eigenen Chemieunterricht zu revolutionieren. Denn von guten Ideen
sollen alle profitieren.

www.lab-in-a-drop.de
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Abendmahl
in der Garage
Stadtweites Kunstprojekt von
Deichtorhallen und Kulturforum21
Jesus alias Jana zupft sich noch kurz die
orangene Jacke zurecht und richtet den
Blick auf die Jünger an der Tafel. Lieblingsjünger Johannes ordnet derweil die Brötchen
im Korb auf dem Tisch. Die Luft ist kalt in
dem dunklen Garagengebäude am Altonaer
Pferdemarkt. Doch die Siebtklässler_innen
des Niels-Stensen-Gymnasiums folgen den
Weisungen des Fotografen André Lützen
überaus konzentriert. Denn schließlich geht
es an diesem ungemütlichen Morgen nicht
ums Frühstücken, sondern um kulturelle
Bildung: Die Teenager sind Teil eines außer
gewöhnlichen stadtweiten Fotoprojek
tes
des Kulturforum21 der katholischen Schulen und der Deichtorhallen Hamburg. Unter dem Leitwort „Mittagstisch & Abend-

mahl“ interpretieren insgesamt mehr als 500
Schüler_innen klassische christliche Motive
gänzlich neu. „Früher hatten sie alle gleiche
Kleidung an – das wollen wir verändern. Es
soll moderner rüberkommen“, verdeutlicht
Leon Luca seine Vorstellungen von einem
„Abendmahl reloaded“. Gemeinsam mit
Klassenlehrerin Sabine Großmann haben
sich die Siebtklässler_innen wochenlang intensiv auf das Projekt vorbereitet, in der Bibel
gelesen und Bilder Leonardo da Vincis sowie
weiterer Künstler betrachtet. „In jeder Zeit
gab es ganz verschiedene Darstellungen des
Abendmahls“, betont Cecile, „Jesus wurde
dabei oft sehr hell dargestellt und mit Heiligenschein, um zu verdeutlichen, dass er die
entscheidende Person ist.“ Genau das wollen

die jungen Harburger_innen bei ihrem eigenen Shooting ein wenig verändern und Gottes Sohn als selbstverständlichen Teil einer
alltäglichen Tischgemeinschaft platzieren.
Fotograf André Lützen sorgt derweil für eine
optimale szenische Beleuchtung und hält die
Gruppe im Bild fest. Denn schließlich sollen
die zeitgemäßen Interpretationen der Schüler_innen einer breiteren Öffentlichkeit in
den Deichtorhallen Hamburg sowie an prominenten Orten in der Hansestadt gezeigt
und schließlich in einem Buchprojekt veröffentlicht werden. „So, und jetzt noch einmal
hierher schauen. Und nicht lachen“, bittet
Lützen die Schüler_innen. Doch die beißen
gerade in ihre herzhaft belegten Brötchen.
Zeit für eine Frühstückspause mit Jesus.

Barlach in der Pausenhalle
Er gehört zu den wohl berühmtesten Künstlern des deutschen Expressionismus: der
Bildhauer, Zeichner und Schriftsteller Ernst
Barlach. Seit Beginn des neuen Schuljahres
können die Grund- und Stadtteilschüler_innen der Katholischen Schule St. Paulus in

Billstedt eine bronzene Originalskulptur Ernst
Barlachs in ihrer Pausenhalle bewundern. Die
113 cm große Figur steht auf einem Sockel,
den die Kinder und Jugendlichen bewusst
mit Plastikmüll umhüllten, um eine optische Verbindung zum Thema Schöpfungs-

bewahrung zu schaffen. Einige
ließen sich zu Museumsbotschafter_innen ausbilden. Sie
geben ihren Mitschüler_innen
jetzt Einblicke in Barlachs eindrucksvolles Wirken.

www.barlach-goyoung.de
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Was ist das Kulturforum21?
Kurz und knapp: Das Kulturforum21 ist ein
bundesweit wohl einmaliges, inzwischen
mehrfach ausgezeichnetes Kulturvermittlungsprogramm der katholischen Schulen in
Hamburg. Die Schüler_innen arbeiten in den
schul- und jahrgangsübergreifenden Projekten mit außerschulischen Partnern _innen –
u. a. den Deichtorhallen, dem Thalia Theater,
der Elbphilharmonie, dem Bundesjugend
ballett sowie Künstler_innen – zusammen.
Es ist eine Arbeit auf Augenhöhe, die Kultur
ganz selbstverständlich mit der Lebenswelt

der Kinder und Jugendlichen verbindet. Bis
heute sind mehr als 15 000 Schüler_innen
an den Projekten beteiligt gewesen. Das
Kulturforum21 finanziert außerdem Theater-, Konzert- und Opernkarten, ermöglicht
Auftrittstraining, Gesangsunterricht, bietet
Gesprächskreise mit prominenten Persönlichkeiten, Workshops, verbindet zu schulübergreifenden Theater- und Kunstgruppen,
gibt Unterstützung bei Praktika im kulturellen Bereich und fördert Begabungen.

„

www.kulturforum21.de

Kulturführerschein
An den katholischen Schulen gehört das
knallig pinkfarbene Büchlein im A5-Format inzwischen zur Grundausstattung der

neuen Erst- und Fünft
klässler_innen. Selbst
gestaltbare Seiten im Innenteil bieten
Platz für kreative Nachweise über kulturelle Aktivitäten außerhalb des Schultages

– und motivieren so zum Besuch
von Theaterstücken, Konzerten, Museen und Ausstellungen. Und was sollen wir
sagen: es funktioniert.

Konferenz der ungehörten Stimmen
Schulkinder als Gastgebende, Forschende und Sprachrohr
Die erste Stimme des Abends kam aus dem
Off: „Sie haben bisher nur eines gehört: sich
selbst. Machen Sie jetzt den Mund zu und
die Ohren auf – und konzentrieren sie sich“,
forderte eine zarte Grundschüler-Stimme die
Zuhörer im effektvoll illuminierten St. Marien-Dom auf. Und dann ging es los – auf eine
rund einstündige Reise hinein in eine Welt
voll tropischer Stimmen, klangvoller Tropfen, mahnender Worte, zarter Kindergesänge
und stimmungsvoller Orgelklänge. Ungehörte Stimmen aus der Tier- und Menschenwelt
versammelten sich im Dom, um neu Gehör
zu finden. 70 Kinder und Jugendliche hatten
zu dieser musiktheatralen Konferenz eingeladen – als Gastgeber_innen, Forscher_innen und Sprachrohr der Stimmen.
Und sie hatten die ungehörten
Stimmen der Welt sorgfältig

ausgewählt. Über einen Zeitraum
von fünf Monaten hinweg sammelten die Schüler_innen der
Katholischen Schule St. Marien
Eulenstraße und der Katholischen
Schule Harburg sowie einer argentinischen Schule aus dem Partnerbistum des Erzbistums Hamburg
unterschiedliche Töne, um sie
schließlich hörbar zu machen. Mit
viel Empathie und Fantasie wurden
Gedankenexperimente gewagt und
Perspektiven gewechselt. Das Ergebnis ihrer Suche haben die Schüler_
innen in Geschichten und Liedern
niedergeschrieben. Die von den Grund- und
Stadtteilschüler_innen moderierte Konferenz gab den
Stimmen schließlich ei-

nen wunderbaren Resonanzraum, dessen
effektvolle Ausgestaltung und berührende
Finalisierung in den Händen der Musiktheater-Regisseurin Theresa von Halle lag.
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Sport

Trainingsanzug
statt Uniform
Dennis Pfeifer begeistert für Sport und Bewegung

„Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle
über sein Leben verloren“, sagte der Modedesigner Karl Lagerfeld, doch er kannte Dennis Pfeifer nicht. „Ich laufe fast nur in Sportsachen rum. So fühle ich mich am wohlsten,
glücklicherweise ist es ja auch meine Berufskleidung“, sagt der 45-Jährige schmunzelnd.
Und entgegen Lagerfelds Unkenrufen hat
Dennis Pfeifer alles im Griff – ob als Nahkampfausbilder bei der Bundeswehr oder als
Sportlehrer an der Katholischen Bonifatiusschule in Hamburg-Wilhelmsburg.
Sport gibt im Leben von Dennis Pfeifer
die Richtung an. Heute wie damals. Nach
dem Abitur ging der gebürtige Hamburger
für acht Jahre zur Bundeswehr. Er erwarb
Trainerlizenzen und bildete junge Soldaten in
militärischen Grundlagen und im Nahkampf
aus. Mit Mitte 20 wechselte er bewusst zurück ins Zivilleben und begann Sportwissenschaften zu studieren. Zahlreiche Fort- und
Weiterbildungen unter anderem in den
Bereichen Selbstverteidigung und Sportmedizin folgten. Schon während des Studiums
baute er sein eigenes Unternehmen auf und
arbeitete als Trainer für Fitness, Kampfsport
und Selbstverteidigung.
Durch ein Gewaltpräventionsprogramm
für Kinder und Jugendliche kam Dennis
Pfeifer das erste Mal vor etwa 12 Jahren in
den Kontakt zu Schüler_innen der „Boni“.
Hieraus entwickelte sich eine neue Berufung: Kindern und Jugendlichen den Spaß
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an Sport und Bewegung vermitteln. Den
Wechsel von der Kaserne in die Schule hat
der Familienvater nie bereut: „Aktuell ist das,
was ich mache, mein Traumjob. Die Entscheidung war absolut richtig.“
Seine Ansprüche an die Grund- und
Stadtteilschüler_innen sind hoch. Das bedeutet für den Quereinsteiger auch, dass
er andere Aufgaben vergibt, an die- oder
denjenigen, der beim Schulsport nicht mitmachen kann. Ausreden sind zwecklos. „Ich
mache es ihnen schwer, nicht mitmachen zu
wollen, denn Bewegung und Sport bereiten
sie auf das ganze Leben vor. Aber das sind
Einzelfälle, die meisten freuen sich auf den
Sportunterricht.“
Drei Säulen hat Dennis Pfeifer definiert.
Erstens: Sport ist gut gegen Bewegungsmangelerscheinungen wie motorische
Defizite und Übergewicht. Zweitens:
Durch Sport und Bewegung kann
man mehr Leistung in anderen Fächern erbringen. Und drittens:
Sport fördert soziale Kompetenzen wie Teamgeist,
Miteinander, Rücksichtnahme, Hilfe und Unterstützung. Die Schüler_innen erlernen in
der sportlichen Auseinandersetzung
Fairness, Regelbewusstsein, Diszi-

plin und Durchsetzungsvermögen – ohne
den Einsatz von Fäusten, so Dennis Pfeifer.
Dass der Schulsport mehr Beachtung
bekommt, ist sein großes Ziel. Auch in den
Pausen setzt er auf Bewegung – sogar in
der Corona-Pause. Für die schulfreien Wochen hatte der Ex-Soldat Workout-Videos
auf YouTube hochgeladen. Über einen Link
konnten die Schüler_innen die Übungen
mitmachen – und taten dies auch: „Ich habe
positives Feedback bekommen. Wenn mir
einer ein Video von sich beim Nachmachen
zeigte, floss das mit in die Sportnote ein.“
Mit den Neunt- und Zehntklässler_innen
wurde sogar live trainiert. Begeistern, mitreißen und motivieren – das geht nun mal
am besten, wenn man weiß, worüber man
redet. Und die sportliche Statur des Lehrers
beweist, dass das Sportlehrer-Sein für ihn
mehr ist als nur ein Job: „Ich lebe meinen
Beruf. Die Schülerinnen und Schüler
sehen: ‚Der kann ja die Übung
selbst.’ Und dann wollen sie
das auch können.“

Sport

Boxen fürs Leben
Ehemaliger Polizist vermittelt Jugendlichen Disziplin, Regeln und Respekt
Die Pausenglocke klingelt, der Nachmittagsunterricht beginnt. In der Sporthalle der
Franz-von-Assisi-Schule in Hamburg-Barmbek versammeln sich elf Schüler_innen. Einmal in der Woche steht hier Boxen mit dem
ehemaligen Polizisten Michael Mock auf
dem Stundenplan. Die Jugendlichen tragen
Sportkleidung mit der Aufschrift „Boxschool
– Cool kommt weiter“. Mock, der mehr als
20 Jahre als Polizist in St. Georg gearbeitet
hat, gibt klare Anweisungen fürs Aufwärmen: „Auf gehts, 36 Kniebeugen, wir zählen
der Reihe nach laut mit.“
Seit 2011 arbeitet der mittlerweile pensionierte Polizeibeamte als Trainer für das
Projekt Boxschool, u. a. auch an der Domschule St. Marien. Der Verein für Gewaltprävention hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder
und Jugendliche auf ihrem Weg zu einem
gewaltfreien Miteinander zu unterstützen.
Um sportliche Fairness, besseres Selbstbewusstsein und das Erleben von körperlichen
Grenzerfahrungen – darum geht es bei dem
außergewöhnlichen Projekt. „Die Jugend
lichen bekommen durchs Boxen das nötige
Selbstbewusstsein und müssen eben nichts
mehr beweisen“, erläutert Mock die Strategie.
Der ehemalige Polizist will Disziplin, Regeln
und Respekt vermitteln, aber nicht mit Wor-

ten sondern mit Taten. Und das kommt an.
Mock erklärt die erste Übung: „Treibt Euren
Partner zwei Minuten lang an.“ Der Trainer
geht durch die Halle, korrigiert Haltungen
und Schrittstellungen seiner Schüler_innen.
So auch bei Josha. Der Boxtrainer sagt: „Stell
Deine Füße etwas weiter auseinander, dann
hast du einen besseren Halt.“ Der Achtklässler setzt die Anweisung um – und spürt die
Verbesserung umgehend. Dorothea Wesner,
die seit 19 Jahren an der Schule arbeitet und
für die Nachmittagsbetreuung zuständig ist,
sagt: „Die teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler werden von den Lehrkräften ausgewählt, um ihnen neue Entfaltungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Und
wir spüren ganz deutlich: Dieses Training
kommt an!“. Die Jugendlichen nehmen etwas mit für ihr Leben. Beim Boxschool-Kurs
wird über vieles gesprochen, über Vorfälle
in der Schule, im Umfeld, über persönliche
Empfindungen. Einiges wird in der Gruppe
diskutiert, manchmal helfen Einzelgespräche.
Der Trainer sagt: „Ich versuche ihnen aufzuzeigen, was jeder für sich verändern kann.“
Die Grundlage ist ein positives soziales Verhalten und der Respekt anderen Menschen
gegenüber. „Ich sage den Kids immer, dass ich
sie nicht verändern kann, das können sie nur

selbst“, erklärt Mock. Veränderung sei oftmals anstrengend. Die Rückmeldungen der
jungen Menschen aber seien überaus positiv.
Nach fast 90 Minuten sind alle Teilnehmer_innen abgekämpft, außer Atem, aber sie
lächeln und freuen sich bereits auf die kom-

mende Woche. Denn die Jugendlichen spüren: Boxen stärkt, macht selbstbewusst – und
gemeinsam mit anderen doppelt Spaß. Und
das kommt allen zugute.

www.boxschool.de

Talentgruppe des Hamburger Sportbundes
Systematische Entwicklung für Grundschüler_innen
Seit vier Jahren bietet der Hamburger Sportbund an der Langenhorner Katharina-vonSiena-Schule eine Talentaufbaugruppe an.
Die Talentsichtung erfolgt mit dem von
der Universität Hamburg entwickelten „Talentparcours“, der verschiedene motorische
Anforderungen an die Kinder stellt. Die
Jungen und Mädchen, die bei der Talentsichtung als sportlich besonders
begabt eingestuft werden, trainieren
einmal wöchentlich in einer eigenen

Talentaufbaugruppe. Das Training soll eine
langfristig angelegte, systematische sportliche Entwicklung unterstützen. Zu den
Trainingsinhalten und -zielen zählen sportartübergreifende Trainingsformen, die Vermittlung einer sportartübergreifenden Spielfähigkeit, die Schulung der koordinativen
und konditionellen Fähigkeiten, eine selbst
bestätigende motorische Grundausbildung sowie die Vermeidung einer frühzeitigen Spezialisierung.
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Digitalisierung

"Kritisches Denken
statt Wischkompetenz"
Alexander Tscheulin ist im Einsatz für die Digitalisierung der katholischen Schulen
Ob er mal kurz Zeit hat? Na klar. Alexander
Tscheulin unterbricht das soeben begonnene Fußballspiel mit den eigenen Kindern, um
per Smartphone und Facetime Antworten
zu geben. Seit Februar begleitet der Diplom-
Pädagoge als Referent für Bildung in der digi-

werden. Ich habe erlebt, dass kontinuierliche
kleine Anstöße vor Ort weit mehr bringen
als Schulungen, nach denen der Transfer in
den Alltag immer schwerfällt. Wenn man
aber gemeinsam dran bleibt, lässt sich vieles
erreichen.
Sie haben Einplatinencomputer genutzt,
um Schulkindern den Einstieg in das
Programmieren zu ermöglichen. Braucht
es Coding-Angebote an Grundschulen?

talisierten Welt die katholischen Schulen in
Hamburg auf dem Weg zu einer zeitgemäßen
Bildung. Doch für den 43-Jährigen stehen
nicht die Anschaffung von Tablets und interaktiven Tafeln im Vordergrund, sondern vor
allem die konzeptionelle Grundlagenarbeit
mit den Schulen und die gemeinsame Entwicklung sinnvoller pädagogischer Angebote.
Sie waren als Lehrer auch für den Ausbau
der digitalen Angebote am Standort
zuständig. Wie sieht ein sinnvoller Einsatz
digitaler Medien im Unterricht aus?
Der Einsatz von Medien sollte auf Dauer keine Effekthascherei sein, sondern einfach zu
guten Lernsituationen beitragen, bei denen
die Schulkinder im Mittelpunkt stehen. Informationen multimedial bereitstellen, zusammenarbeiten und eigene Medienpro
dukte
kreativ erstellen, das sollte für Kolleginnen
und Kollegen und Lernende zur Normalität
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Ja, auf jeden Fall. Der Begriff Coding erweckt
immer Assoziationen von hochkomplexen
Tätigkeiten, aber erst mal geht es um logisches Denken und präzises Arbeiten. Diese
Kompetenzen helfen auch bei anderen Themen. Programmieren schafft Erfolgserlebnisse und das Gefühl, selbst etwas bewirken
zu können. Ideal ist es natürlich, wenn man
auch Verbindungen zu Kunst, Geschichte,
Deutsch und anderen Themen schafft.
Welchen Einfluss hat die Digitalisierung
aus Ihrer Sicht auf den Lernerfolg?
Die Digitalisierung bedeutet für mich zunächst einmal, offen und transparent zusammen zu arbeiten und Erkenntnisse miteinander zu entwickeln und zu teilen. Deshalb
ziele ich nicht auf das Zehnfingerschreiben,
auf Anwendungsschulungen und “Wischkompetenz”, sondern auf Projektarbeit und
kritisches Denken ab. Der Medien
einsatz
kommt dann von alleine.
In vielen Ländern dürfen Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Gerät im
Unterricht nutzen. Müssen wir hier
umdenken?
Absolut. Schülerinnen und Schüler über die

Schulen mit Endgeräten auszustatten, das
kann nur eine Übergangslösung oder Ausnahme sein, um einzelne Projekte anzustoßen.
Ich denke, wir brauchen an weiterführenden
Schulen eine persönliche und wahrscheinlich
auch individuelle Ausstattung, mit der über
offene Formate ein Austausch möglich ist.
In den Schulen muss dafür eine gute und
sichere Infrastruktur vorhanden sein, um vielen Personen die Vernetzung zu ermöglichen.
Bei der Wahl der Werkzeuge sollten offene,
schlanke, bewährte und ressourcenschonende Technologien den Vorzug bekommen, die
modernen Arbeitstechniken entsprechen,
aber dennoch nicht von der neuesten und
teuersten Hardware abhängen. So ist es allen
Schulkindern und Elternhäusern möglich, angemessen teilzuhaben.
Flipped Classroom, Greenscreen, Activ
Inspire – Was tun, wenn Lehrkräfte ratlos
sind, wie sie die digitale Technik überhaupt
sinnvoll einsetzen können?
Ich halte den Austausch untereinander für
enorm wichtig. Was klappt bei dir? Was sind
deine Stärken? Es müssen auch nicht alle alles können. Vor allem geht es um eine Haltung zur Digitalisierung und dem damit verbundenen Wandel. Bin ich offen für Neues?
Kann ich das Heft auch mal aus der Hand
geben? Bin ich bereit mit den Schülerinnen
und Schülern gemeinsam etwas dazuzulernen? Und vor allem, wie ermöglichen wir
an unseren Schulen Kindern und Jugendlichen sich zu entwickeln? Mit unserer überschaubaren Größe als
katho
lisches Schulsystem und
den Freiheiten als privatem
Schulträger haben wir wirklich
alle Möglichkeiten, uns für die
Zukunft bestens aufzustellen.

Digitalisierung

Lie Detectors:
Gegen Fake-News und Cyber-Mobbing
Die Antwort hätte nicht eindeutiger ausfallen können: Ausnahmslos alle Achtklässler_
innen streckten ihre Hände spontan in die
Höhe – und bejahten damit die Frage nach
der eigenen Nutzung von WhatsApp und
YouTube. Journalistin Julia Kuttner von der
unabhängigen Initiative „Lie Detectors“ startete mit den Jugendlichen in eine spannende
Reise durch das Netz, um für Falschmeldungen, fehlende Quellenangaben, mangelnde
Fairness und reißerische Überschriften zu
sensibilisieren. „Schaut immer genau hin
und denkt nach, bevor ihr irgendetwas teilt“,
mahnte die 43-Jährige. Kuttner regte mit konkreten Beispielen aus dem Netz dazu an, über
den Unterschied zwischen Tatsache, Mei-

nung, Irrtum und Fälschung nachzudenken.
Und die Achtklässler_innen ließen sich interessiert darauf ein, gaben ihre persönlichen
Einschätzungen zum Wahrheitsgehalt verschiedener Online-Meldungen – und waren
durchaus überrascht, als sich „echte News“
schließlich als Lügengeschichten entpuppten.
„Falschmeldungen täuschen und verändern Sichtweisen“, erklärte Kuttner. Und das
könne sogar Wahlen beeinflussen, betonte
die Journalistin mit Blick auf den Brexit. Deswegen seien die eigene Information und die
Quellen-Recherche unausweichlich. „Bildet
euch eure Meinung, wenn ihr das ganze Bild
begriffen habt“, riet Kuttner. Ein Blick auf das
Impressum und eine weitergehende Recher-

che im Netz seien oft unabdingbar. Achtklässler Maxi stimmte spontan zu: „Alles
ist letztlich eine Frage der Perspektive“. Das
sieht auch Klassenkamerad Felix so. Das Fazit des 13-Jährigen zur Schulung fällt positiv
aus: „Ich habe heute gelernt, wie ich Meldungen selbst überprüfen kann – um nicht alles
glauben zu müssen, was
so geschrieben wird“. Auf
www.lie-detectors.org
der Grundlage zuverlässiger Informationen eigene
Entscheidungen zu treffen – das Nachrichtenkompetenzprojekt „Lie Detectors“ hat
an diesem Vormittag wichtige Schritte dazu
aufgezeigt.

Stabpuppen zum Leben erweckt
Vier Tage lang haben Emilie, Johanna, Alba
und Mara gemalt, geklebt, Filmideen diskutiert, mit dem iPad Clips gedreht und
geschnitten. Vier Tage lang kein Mathe und
Deutsch, dafür handwerkliches und digitales
Arbeiten. „Es war so cool“, resümiert Alba –
und die Freundinnen nicken zustimmend.
Der viertägige Puppenworkshop an der Altonaer Grundschule hat Eindruck bei den Mädels hinterlassen. Und genau das war das Ziel
von PuppetEmpire, deren Puppenfilme regelmäßig in Kindersendungen der ARD
laufen. „Die Kombi-

nation aus Handwerk und digitaler Technik
ist einfach ideal. Nach dem Basteln der Stabpuppen setzen die Kinder das iPad gezielt
als Werkzeug ein, um etwas Neues zu
schaffen“, erklärt Stefan Silies das Konzept des Workshops, und schwärmt:
„Die haben so viele tolle Ideen. Und
immer wieder entstehen neue Puppengesichter. Da
nehmen wir selbst
viele Anregungen mit
für unsere Arbeit am
Theater“.
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Sie wünschen sich eine exzellente Bildung für Ihr Kind – auf der Grundlage des
christlichen Menschenbildes, im respektvollen und lernfördernden Umgang miteinander? Dann sind Sie bei uns richtig. Sprechen Sie unsere Schulleitungen gern
direkt an und informieren Sie sich auf den Homepages der Schulen über die Tage
der offenen Tür sowie Informationsabende. Wir freuen uns auf den Kontakt zu Ihnen!
Folgende katholische Schulen stehen Ihnen für die Anmeldung Ihres Kindes zum
kommenden Schuljahr offen:

6

3

Bezirk Eimsbüttel (Eimsbüttel)

1

Katholische Schule Am Weiher
St. Bonifatius
(Grundschule)

Bezirk Altona (Blankenese)

Katholische Schule Blankenese
(Grundschule)

4
Bezirk Bergedorf (Bergedorf)

Katholische Schule Bergedorf
(Grundschule)

Chrysanderstraße 40 · 21029 Hamburg
Schulleitung: Hildegard Pax-Frauen
Telefon: (040) 881 41 07-10
sekretariat@kath-schule-bergedorf.kseh.de
www.katholische-schule-bergedorf.de
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Bezirk Eimsbüttel (Rotherbaum)
Sophie-Barat-Schule
(Gymnasium mit katholischer Stadtteilschul-Oberstufe Hamburg Nord-West)

Am Weiher 29 · 20255 Hamburg
Schulleitung: Susanna Baum
Telefon: (040) 707 07 84-10
sekretariat@kath-schule-am-weiher.kseh.de
www.katholische-schule-am-weiher.de

Mörikestraße 16 · 22587 Hamburg
Schulleitung: Martina Overmeyer
Telefon: (040) 707 07 81-10
sekretariat@kath-schule-blankenese.kseh.de
www.katholische-schule-blankenese.de

2

5

Neue Rabenstraße 1 · 20354 Hamburg
Schulleitung: Dr. Gabriele Roosen
Telefon: (040) 45 02 29-10
sekretariat@sbshh.de
www.sophie-barat-schule.de

Bezirk Eimsbüttel (Harvestehude)
Katholische Schule Hochallee
(Grundschule)

Hochallee 9 · 20149 Hamburg
Schulleitung: Ulrike Wiring
Telefon: (040) 878 79 15-10
sekretariat@kath-schule-hochallee.kseh.de
www.ksh9.de

6
Bezirk Harburg (Harburg)
Katholische Schule Harburg
(Grundschule)

Julius-Ludowieg-Straße 89 · 21073 Hamburg
Komm. Schulleitung: Katrin Hoppmann
Telefon: (040) 881 41 08-10
sekretariat@kath-schule-harburg.kseh.de
www.katholischeschuleharburg.de

7

10

Bezirk Hamburg-Mitte (Wilhelmsburg)
Katholische Bonifatiusschule
(Grund- und Stadtteilschule)

7
Bezirk Hamburg-Mitte (Billstedt)
Katholische Schule St. Paulus
(Grund- und Stadtteilschule)

2

Bonifatiusstraße 2 · 21107 Hamburg
Schulleitung: Bianca Neugebauer
Telefon: (040) 730 87 77-10
schule@bonifatiusschule.de
www.bonifatiusschule.de

Schulstandorte
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Öjendorfer Weg 14 · 22111 Hamburg
Schulleitung: Michael Stüper
Telefon: (040) 350 30 30-0
sekretariat@kath-schule-st-paulus.kseh.de
www.kath-schule-st-paulus.de

Bezirk Hamburg-Nord (Langenhorn)
Katharina-von-Siena-Schule
(Grundschule)

Eberhofweg 75 · 22415 Hamburg
Schulleitung: Amelie Meyer-Marcotty
Telefon: (040) 878 79 17-10
sekretariat@katharina-von-siena-schule.kseh.de
www.katharina-von-siena-schule.de

11
Bezirk Hamburg-Nord (Winterhude)
Katholische Schule St. Antonius
(Grundschule)

8
Bezirk Hamburg-Mitte (Borgfelde)
Sankt-Ansgar-Schule
(Gymnasium mit katholischer Stadtteilschul-Oberstufe Hamburg Nord-Ost)

Alsterdorfer Straße 71 – 75 · 22299 Hamburg
Schulleitung: Beate Rickert, Anne-Kathrin Lange
Telefon: (040) 878 79 16-10
sekretariat@kath-schule-st-antonius.kseh.de
www.grundschule-sankt-antonius.de

Bürgerweide 33 · 20535 Hamburg
Schulleitung: Hans-Martin Flesch
Telefon: (040) 25 17 34-10
sekretariat@sas.kseh.de
www.sankt-ansgar-schule.de

14

Bezirk Wandsbek (Farmsen)
Katholische Schule Farmsen
(Grundschule)

Rahlstedter Weg 15 · 22159 Hamburg
Schulleitung: Klaus Pax
Telefon: (040) 53 30 43-10
sekretariat@kath-schule-farmsen.kseh.de
www.ksfhh.de
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Bezirk Hamburg-Nord (Barmbek)
Katholische Sophienschule
(Grundschule)

9

Bezirk Hamburg-Mitte (Hamm)
Katholische Schule Hammer Kirche
(Grundschule)

Elsastraße 46 · 22083 Hamburg
Schulleitung: Birgit Wangrau-Müller
Telefon: (040) 878 79 18-10
sekretariat@kath-sophienschule.kseh.de
www.katholische-sophienschule.de

15
Bezirk Wandsbek (Wandsbek)
Katholische Schule St. Joseph
(Grundschule)

Böhmestraße 3 – 5 · 22041 Hamburg
Schulleitung: Sebastian Stahlberg
Telefon: (040) 878 89 03-10
sekretariat@kath-schule-st-joseph.kseh.de
www.kath-schule-wandsbek.de

Bei der Hammer Kirche 10 · 20535 Hamburg
Schulleitung: Jenny Gromball
Telefon: (040) 878 89 02-10
sekretariat@kath-schule-hammer-kirche.kseh.de
www.schule-hammer-kirche.de

Alle Schulen im Überblick: www.kseh.de
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Neuaufstellung des katholischen Schulsystems

"A u f

die

Fragen

der

Zeit

immer wieder neu
A n t w o r t
geben"

Hamburgs katholische Schulen sind Schulen an der Seite der Menschen.

Der Arbeitstag von Dr. Christopher Haep
beginnt morgens um kurz vor sieben. Wenn
andere noch am Frühstückstisch sitzen, bearbeitet der Leiter der Abteilung Schule und

Herr Dr. Haep,
warum sollten sich Eltern
heute für eine katholische
Schule entscheiden?
Weil sie sich damit für exzellente Bildungsund Erziehungsarbeit auf der Grundlage
des christlichen Menschenbildes und einer
christlichen Werteorientierung entscheiden.
Unsere Stärke ist die besondere Haltung, mit
der wir einander begegnen, und der pädagogische Umgang miteinander – also das, was
man als besondere Atmosphäre wahrnimmt,
wenn man unsere Schulen betritt. Gleichzeitig orientieren wir uns an den staatlichen
Rahmenplänen und führen die Schülerinnen
und Schüler zu den Schulabschlüssen, wie
sie auch für staatliche Schulen gelten.

Hochschule bereits seine E-Mails, schreibt
Vermerke, liest Protokolle und bereitet sich
auf die Konferenzen des Tages vor. Und davon gibt es viele. Denn Christopher Haep
und seinem Mitarbeiter_innen-Team obliegt die trägerschaftliche Verantwortung
für die katholischen Schulen. Mit 7 500
Schüler_innen sowie fast 1 000 Lehrkräften
und schulischen Angestellten ist das Erzbistum Hamburg der größte private Schulträger in der Hansestadt. Und die Herausforderungen sind enorm. „Bildung und Erziehung
müssen auf die Fragen der Zeit immer wieder neu Antwort geben“, ist sich Haep sicher.
Und arbeitet daran, die katholischen Schulen auch zukünftig bestmöglich und profiliert weiterzuentwickeln.
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"Bildung ganzheitlich
denken“ – wie macht sich
dies an den katholischen
Schulen bemerkbar?
Der Begriff der Ganzheitlichkeit ist im päda
gogischen Diskurs inzwischen etwas abgegriffen, wie ich finde. Natürlich geht es uns
darum, in der Bildungs- und Erziehungsarbeit alle Schülerinnen und Schüler in allen
kognitiven, musisch-kreativen, sozial-emotionalen und körperlich-motorischen Dimensionen ihrer Persönlichkeit anzusprechen,
eben ganzheitlich. Entscheidend aber ist,
dass jede Schülerin und jeder Schüler für
uns ein von Gott gewollter Mensch ist. Ein
Mensch, zu dem Gott unbedingt Ja gesagt
hat und zu dem wir deshalb auch unbedingt

Ja sagen – mit seiner Geschichte, seiner
Herkunft, seinen Talenten, Potentialen und
auch Schwächen. Wir wollen Schülerinnen
und Schüler den Funktionalisierungszwängen entziehen. Wir wollen Bildungs- und
Erziehungsarbeit nicht, um bestimmte Berufe und Karrieren oder einen bestimmten
sozialen Status zu erreichen, sondern es geht
uns um das Gute im Menschen und in der
Gesellschaft, den Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit. Man merkt also, wenn wir über
Ganzheitlichkeit sprechen, bekommt dieser
Begriff eine eigene „Farbe“. Wir wollen „Schule an der Seite der Menschen“ sein, wie es im
Schulischen Rahmenleitbild heißt.
Einerseits die hohe Nach
frage an den Schulstandorten,
andererseits die Entscheidung des Erzbistums, sechs *
von 21 Schulen auslaufen
zu lassen – wie passt das
zusammen? Welches Signal
geben Sie Familien, die sich
für einen der zukünftig 15
verbleibenden Schulstandorte
entscheiden?
Dass sie einen sicheren Schulplatz für ihr
Kind haben und dass das Erzbistum Hamburg als Schulträger erheblich in die Zukunft
seiner Schulen investiert. Wir haben 2018
einen Reform- und Konsolidierungsprozess
des katholischen Schulwesens angestoßen,
der mit der Auflösung des Katholischen
Schulverbands und der Übernahme der katholischen Schulen in die Trägerschaft des

Neuaufstellung des katholischen Schulsystems

Erzbistums vorbereitet worden war. Das Erzbistum ist bewusst in die Verantwortung für
das katholische Schulwesen eingetreten. Die
Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität, der ganztägigen Bildung und Betreuung
an unseren Schulen und der Inklusion, der
Ausbau der digitalen Infrastruktur und die
digitale Bildung sowie die äußere Schulentwicklung – das sind die vordringlichen Themen, denen wir uns derzeit stellen.
Wann geht es los an
den Standorten?
Der Schulentwicklungsplan des Erzbistums
Hamburg sieht umfassende Sanierungs- und
Investitionsmaßnahmen an den 15 Standorten innerhalb der nächsten rund acht Jahre
vor. Neben Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen geht es um den Bau von
Sporthallen, verbesserte räumliche Bedingungen für den Ganztagsbetrieb, aber auch
um Differenzierungsflächen im pädagogischen Bereich. Die Standorte werden sukzessive in Angriff genommen. Erste sogenannte
Standortteams sind bereits gegründet worden. Gemeinsam mit dem Schulträger, den
Planenden sowie Architektinnen und Architekten erarbeiten Schulleitungen, Mitarbeitende, Eltern und Schülerinnen und Schüler
pädagogische Raumkonzepte. Dann folgen
Umsetzung und Bau.

Privatschulen umgibt der
Ruf, exklusive Lernorte für
sozial Bessergestellte zu
sein. Trügt der Schein –
oder sind die katholischen
Schulen in Hamburg tatsächlich anders aufgestellt?
Die katholischen Schulen in Hamburg bilden den Querschnitt der Hamburger Gesellschaft ab. Wir haben Schulen über das
gesamte Stadtgebiet verstreut, Gymnasien,
Stadtteilschulen, Grundschulen. Katholische
Schülerinnen und Schüler besuchen unsere
Schulen genauso wie evangelische oder Angehörige anderer Bekenntnisse oder ohne
Bekenntnis. Auch hinsichtlich der sozialen
Herkunft, der kulturellen und muttersprachlichen Hintergründe bieten wir ein buntes
Bild. Interkulturalität wird groß geschrieben
an unseren Schulen, und das finde ich wunderbar! Es ist uns immer wichtig gewesen,
dass wir offen und erreichbar für alle Familien sind, die unsere Schulen besuchen wollen. Deshalb ist das Schulgeld an den katholischen Schulen übrigens breit gestaffelt und
im Durchschnitt das Geringste im Vergleich
mit den anderen Privatschulen in Hamburg.
Sind katholische Schulen in
einer zunehmend säkularen
Gesellschaft noch zeitgemä ?

Absolut! Wir sind überzeugt davon, dass
religiöse Bildung und das Lernen von Verantwortung auf der Grundlage christlicher
Werte für unsere Gesellschaft weiterhin
unverzichtbar sind. Auch in einer säkularen,
pluralistischen Gesellschaft stellen die Menschen ihre Fragen nach dem Sinn des Lebens.
Deshalb sind unsere Schulen zunächst einmal Orte, an denen diese Fragen ausdrücklich gestellt werden dürfen, an denen man
gemeinsam nach Antworten sucht, die der
christliche Glaube zu geben vermag, und an
denen es Menschen – Lehrende, Erziehende,
Seelsorgende – gibt, die Schülerinnen und
Schülern Orientierung geben und auf dieser
Suche begleiten. Außerdem ist uns wichtig,
dass unsere Schulen Orte einer praktizierten christlichen Ethik sind, an denen sich
Menschen für Menschen einsetzen und engagieren. Das christliche Schulprofil kommt
darüber hinaus durch verpflichtenden Religionsunterricht während der gesamten Schulzeit, durch Besinnungstage, Gottesdienste
und vieles mehr zum Ausdruck.

www.kseh.de/schulisches-rahmenleitbild

* Das Niels-Stensen-Gymnasium, die Kath. Schule
Neugraben, die Kath. Schule Altona, die Kath. Schule
St. Marien Eulenstraße, die Domschule St. Marien
und die Franz-von-Assisi-Schule nehmen keine neuen
Schüler_innen in die Anfangsklassen auf.

Geprüfte
Bildungsqualität
Bildung auf höchstem Niveau sicherstellen
– das ist unser Ziel. Die katholischen Schulen werden deswegen regelmäßig durch Inspektionen der Gemeinsamen Katholischen
Schulinspektion (GKSI) überprüft. Diese gemeinsame Untersuchung von sechs katho
lischen Schulträgern ist eine systematische
und an festen Kriterien orientierte regelmäßig wiederkehrende Einsichtnahme in sieben
zu prüfende Qualitätskriterien durch neutrale Schulexperten.

www.gksi.de
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Halleluja an der Hafenkante
Open-Air-Gottesdienst
mit 5000 Schüler_innen
auf dem Fischmarkt
Christliche Traditionen leben – an den
katholischen Schulen wird dies auch in
der gemeinsamen Feier des Gottesdienstes deutlich. Und das muss nicht immer
im St. Marien-Dom oder im Michel sein:
Am Fronleichnamstag des vergangenen
Jahres feierte Hamburgs Erzbischof Stefan

Heße erstmals gemeinsam mit mehr als
5 000 Schüler_innen einen Open-Air-Gottesdienst auf dem Fischmarkt. Bereits frühmorgens strömten die Kinder und Jugendlichen – begleitet von Ordnungskräften
– zum Platz neben der Fischauktionshalle,
um in das u. a. von Journalistin Birgit Hasselbusch moderierte Vorprogramm mit
Talk, Liedern und Aktionen einzusteigen.
Den einzelnen Schulen waren klar gekennzeichnete Flächen zugeordnet. Zum Got-

tesdienstbeginn begleiteten schließlich
mehr als 50 Messdiener_innen Hamburgs
Oberhirten in einer feierlichen Prozession
quer über den Fischmarkt bis zur Altarbühne. Schulchöre und -bands sorgten für
die musikalische Gestaltung. Dem ersten
gemeinsamen Gottesdienst aller katholischen Schulen soll – so die Planungen
– im Jahr 2022 eine Neuauflage folgen.
Auf Wiedersehen am Fischmarkt!

Eine Frage, Herr Trotier …
In der Kulturforum21-Reihe „Im Gespräch mit …“ treffen sich Schüler_innen katholischer Schulen im kleinen Kreis zum persön
lichen Austausch mit prominenten Hamburger_innen – wie NDR-Kulturchef Daniel Kaiser, ZEIT-Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr.
Michael Göring, Schleswig-Holsteins Bilddungsministerin Karin Prien, Erzbischof Stefan Heße oder ZEIT-Ressortleiter Kilian
Trotier – auf Augenhöhe.

Mit Jugendlichen über die Bibel sprechen – geht das, Herr Trotier?
Es ist für mich eine herrliche und beglückende Erfahrung. Die Jugendlichen sind
häufig offener bei Gesprächen über Glauben
als Erwachsene. Sie fragen direkt, scheuen
sich nicht vor sensiblen Themen. Was gibt es
besseres? Die Unterhaltungen sind tief und
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ehrlich. Mir geht es nie darum, jemanden zu
bekehren. Aber mir ist es wichtig, über diese
elementare Lebensfrage mit Menschen ins
Gespräch zu kommen: Woran glaubst du?
Gibt es ein ewiges Leben? Ist da ein
Gott, der uns im Letzten Gerech-

tigkeit zuteil haben werden lässt? Für mich
gibt es nichts Wichtigeres als darüber nachzudenken. Das tue ich am liebsten mit anderen, weil sie mich mit ihrem Blickwinkel, mit
ihren Ansichten und Perspektiven
herausfordern und bereichern.

FÜREINANDER
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Vertrauen spüren,Segel neu setzen
42 Schulseelsorger_innen stehen Kindern und Jugendlichen zur Seite
Menschen begleiten und ihnen an guten und
an schweren Tagen vertrauensvoll zur Seite
stehen – das ist die Aufgabe der inzwischen 42
Beauftragten für Schulseelsorge im Erzbistum
Hamburg. Denn an den katholischen Grundund Stadtteilschulen sowie Gymnasien ist die
sogenannte „Schulpastoral“ ein wesentliches
Fundament des schulischen Lebens.
Die beauftragten Frauen und Männer
sind vor Ort, wenn kleinere oder größere
Sorgen auftauchen – ganz egal ob es die Ver-

zweiflung wegen einer verhauenen Prüfung,
die Enttäuschung über eine zerbrochene
Freundschaft oder sogar die Trauer über den
Verlust eines Familienangehörigen ist.
Absolute Verschwiegenheit über die
den Schulseelsorger_innen anvertrauten Anliegen ist selbstverständlich. Sich angenommen fühlen, Geborgenheit spüren, Segel neu
setzen – dafür stehen die Beauftragten für
Schulseelsorge, mit ganzem Herzen und mit
Rat und Tat.

Eine Schule kann
eine Kapelle sein,
ein Ort,
an dem Kinder und Jugendliche –
gleich welcher Religion sie
angehören – die Botschaft
von der Liebe Gottes hören
und erfahren.
Pater Björn Mrosko SJ,
Mitarbeiter Schulpastoral,
Geistlicher Leiter der KSJ Hamburg

Im Einsatz mit Pflaster und Verband
Anna Zaubitzer bildet Drittklässler_innen zu Grundschulsanitäter_innen aus
Mit Verbänden, Brüchen und Reanimationsübungen hat Anna Zaubitzer fast täglich zu
tun. Zum Glück nicht in der Katholischen
Schule St. Antonius, wo sie als Grundschullehrerin arbeitet, sondern in ihrer Freizeit.
Seit vielen Jahren engagiert sich die gebürtige Hamburgerin für die Malteser, gibt
Erste-Hilfe-Kurse und verbringt so manches
Wochenende mit ehrenamtlichen Einsätzen
auf Großveranstaltungen. Vor zehn Jahren
entschied sich Zaubitzer zudem für eine Verpflichtung im Katastrophenschutz. „Ich bin
heute eine sogenannte Meldeträgerin“, erklärt
die 39-Jährige, die über einen kleinen Empfänger jederzeit erreichbar ist. Denn Zaubitzer
sitzt im Katastrophenfall gemeinsam mit einem Arzt, einem Sanitäter und drei rettungsdiensttauglich qualifizierten Personen auf
einem Schutzfahrzeug des Bundes, um Führungsverantwortung zu übernehmen. Eine Aufgabe, für
die die Qualifikation
als Rettungssanitäterin unbedingte

Voraussetzung ist. „Also habe ich in den vergangenen zwei Jahren meinen Rettungssanitäter gemacht“, blickt die Lehrerin für
Deutsch und Religion schnörkellos
auf ihre Fortbildung zurück.
Statt einer dreimonatigen
Vollzeitausbildung entschied
sie sich für eine berufsbegleitende Quali
fizierung. Und
die hatte es durchaus in sich:
160 Stunden Theorie, 160 Stunden Klinikpraktikum, 160 Stunden
Rettungswachenpraktikum und 40 Stunden
Abschlusslehrgang. „Ich dürfte jetzt hauptberuflich Rettungswagen fahren und könnte damit mein Geld verdienen“, erzählt die
Vollblut-Pädagogin – und schließt es für
sich auch gleich aus. „Aber das will ich ja gar
nicht“, so Zaubitzer. Dafür hänge sie viel zu
sehr an ihrer Arbeit mit den Erstbis Viertklässler_innen.

Aber im Fall der Fälle das eigene Wissen für
die Gesellschaft einbringen, das ist ihr wichtig. Und die „Rettungssanitäterin im
Schuldienst“ gibt ihr Wissen gern
weiter. Bei Erste Hilfe-Fortbildungen im Kollegium – und
beim Grundschulsanitätsdienst. „Das ist eine kindgerechte Schulung, die wir einmal wöchentlich für unsere
Dritt- und Viertklässler_innen
anbieten“, so Zaubitzer. Beim Start
dieses Ausbildungsangebotes im Jahre 2012
war das an Grundschulen in Hamburg noch
ein absolutes Novum. Gerade läuft ein
Kurs mit 14 Acht- bis Zehnjährigen.
Eine speziell gepackte Tasche mit
Pflastern und Verbänden steht den
Jung-Sanitäter_innen später für ihren
Einsatz im Schulalltag zur Verfügung. So sind
die Lütten bereit für den Fall der Fälle.

Schulsanitäter_innen sind auch
an weiterführenden Schulen, wie
der Sankt-Ansgar-Schule, aktiv.
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Stellenangebote

Wir suchen
ZUKUNFTSGESTALTER_innen
Werden Sie jetzt Teil des umfassenden
Erneuerungsprozesses des größten freien Schulträgers in der Hansestadt. Das
Erzbistum Hamburg
stellt seine katholischen Schulstandorte in

den kommenden Jahren neu, profiliert und
zukunftssicher auf. Und das mit erheblichen Investitionen. Werden Sie Teil eines
großen privaten Bildungsträgers mit 850
Kolleg_innen, die tagtäglich mehr als 7 500
Kindern und Jugendlichen auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes neue

Erfahrungsräume erschließen. Eröffnen Sie
jungen Menschen neue Horizonte – in einer Atmosphäre der Geborgenheit, des gegenseitigen Respekts und der persönlichen
Wertschätzung.
Und das zu den gleichen finanziellen
Bedingungen wie bei der Stadt.

Wir suchen (M/W/D):

• Lehrerinnen und Lehrer
• Sozialpädagogische Assistentinnen
• Sozialpädagogische Assistenten
• Sonderschulpädagoginnen
• Sonderschulpädagogen
• Lerntherapeutinnen
• Lerntherapeuten
• Erzieherinnen und Erzieher

Noch Fragen? Dann freuen wir uns auf ein erstes Gespräch mit Ihnen!
Oder lassen Sie uns gleich Ihre Bewerbungsunterlagen zukommen.
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Erzbistum Hamburg
Abteilung Schule und Hochschule
Referat Schulaufsicht
Am Mariendom 4
20099 Hamburg

Katja Hattendorf (Leitung)
E-Mail: hattendorf@erzbistum-hamburg.de
Telefon: (040) 37 86 36-54
Dr. Christine Wieckenberg (stellv. Leitung)
E-Mail: wieckenberg@erzbistum-hamburg.de
Telefon: (040) 37 86 36-42

Weitere Infos zu den katholischen Schulen gibt’s hier:
www.kseh.de I facebook.de/katholischeschulen I instagram #schulenimerzbistumhamburg
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