
Schulen 
in TrägerschafT des

erzbisTums Hamburg

KatHoliscHe
2 0 21/ 22
a u s g a b e

InfoS  |  AdreSSen  |  eInblIcke



2 Katholische Schulen in Hamburg

VorworT

liebe eltern,
liebe leserinnen 
und leser,

gibt es ein schöneres Kompliment für ei-
nen Schulträger? Mit diesem Zitat fasst 
Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald 
ihre ganz persönlichen Erfahrungen als 
Mutter zweier Kinder zusammen, die 
eine katholische Grundschule in Ham-

burg besuchen. 
„Kein Kind ist egal“ – dieser 

Satz ist uns an allen Grund- und 
Stadtteilschulen sowie Gymna-
sien Auftrag und Ansporn zu-
gleich. Aufmerksam sein, Kinder 

und Jugendliche mit all ihren Talenten 
und kreativen Anlagen wirklich wahr-
nehmen und fördern, ihre ganz unter-
schiedlichen Potenziale herausfordern, 
ihnen alle Chancen für den späteren Le-
bensweg ermöglichen – und einfach da 
sein, wenn es mal nicht so läuft und sie 
eine Schulter zum Anlehnen brauchen. 
So verstehen und leben wir Schule. Und 
immer wieder geht es uns darum, die 
Frage nach Gott und seiner Botschaft 
für das eigene Leben neu anzustoßen 
und wachzuhalten. 

Auf der Grundlage des christlichen 
Menschenbildes engagieren sich 

tagtäglich mehr als 850 päda-
gogische Lehr- und Fachkräfte 
sowie Mitarbeiter_innen an 
unseren Standorten in allen sie-
ben Stadtbezirken, um jungen 
Menschen neue Erfahrungs-

räume zu erschließen. Unsere katholi-
schen Schulen stehen für eine exzellente, 
allseits geschätzte Ausbildung, mit der 
Kinder und Jugendliche auf die beson-
deren Herausforderungen einer globali-
sierten Welt vorbereitet werden. Neben 
der fachlichen Bildung steht die Ent-
wicklung der sozialen Kompetenzen im 
Fokus unserer Erziehungsarbeit. unsere 
schulen dienen in besonderer Weise 
der lebensorientierung und Persön-
lichkeitsentwicklung. So legen wir ein 
Fundament, das ein Leben lang trägt.

Auf den nachfolgenden Seiten geben 
wir Ihnen einen Einblick in unser katho-
lisches Schulsystem, in Menschen und 
Initiativen an unseren Standorten. Tau-
chen Sie ein in diese besondere Schul-
welt. sprechen sie unsere schulleitun-
gen gern persönlich an (schuladressen 
siehe s. 10/11), wenn sie Fragen haben.

Wir sind gern für Sie da – und würden 
uns freuen, Sie und Ihr Kind schon bald 
an einer unserer Schulen begrüßen zu 
dürfen! 

Herzlich grüßt
Ihr

Dr. Christopher Haep 
Leiter Abteilung Schule und Hochschule
Erzbistum Hamburg

www.kseh.de

katholischeschulen

#schulenimerzbistumhamburg

„"Ich bin heilfroh, meine kleinen Kinder in der katholischen 
Schule zu haben. Sie ist übersichtlich, jeder kennt jeden, jeder 
wird gesehen – und auch wahrgenommen. Das finde ich am 
wichtigsten an einer Schule. Dass kein Kind „egal“ ist.

Rhea Harder-Vennewald, Schauspielerin
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einblicke

Von der staatlichen Schule auf eine katholische Privatschu-
le wechseln? Kein Problem. Unsere Vor- und Grundschulen, 
Stadtteilschulen und Gymnasien stehen Ihrem Kind auch 
dann zur Verfügung, wenn es derzeit eine andere Schule 
besucht. Und da wir nach den Hamburger Bildungsplänen 

unterrichten und alle Abschlüsse staatlich 
anerkannt sind, ist ein Wechsel 

von einer staatlichen zu einer 
katholischen Bildungseinrich-

tung problemlos möglich.

offenes System:
Problemlos wechseln.

Fast 20 000 Schülerinnen und Schüler besuchen in 
Hamburg eine Schule in freier Trägerschaft – das 
sind etwa 10 % aller Hamburger Schulkinder. Rund 
35 % dieser Privatschüler_innen – 7 050 Kinder und 
Jugendliche – haben sich für eine katholische Schule 
entschieden. Damit ist das Erzbistum Hamburg der 
mit Abstand größte freie Schulträger der Stadt.

35 % aller Hamburger 
Privatschüler_innen 
sind bei uns.

Von den insgesamt mehr als 7 000 Schüle-
rinnen und Schülern besuchen 586 Kinder 
unsere Vorschulklassen, 3 377 Jungen und 
Mädchen die Grundschulen sowie 1 072 
Schülerinnen und Schüler die Stadtteil-

schulen. 2 015 Kinder 
und Jugendliche be-

suchen ein Gym-
nasium.
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Unsere Schulen sind ein 
Angebot an alle Familien, 
die eine am christlichen 
Menschenbild orientierte 

Bildung und Erziehung für ihr Kind 
wünschen. Aktuell sind fast 60 % 

unserer Schülerinnen und Schü-
ler katholisch, 20 % evangelisch 

und 20 % gehören einer anderen 
oder keiner Konfession an. 

katholisch
– oder auch nicht.

Was an katholischen 
Schulen so besonders 
ist? Erstens: exzellente 

Bildung und vorbild-
liche berufsfördernde 

Begleitung. Zweitens: Persönlichkeits-
entwicklung durch respektvolles und 
lernförderndes Miteinander. Drittens: 
Lehrer_innen, die mit viel Herzblut 
und großem pädagogischen Geschick 

dabei sind. Viertens: Die katholischen 
Schulen eröffnen religiöse Lern- und 
Erfahrungsräume und regen dazu an, 
sich mit existenziellen Fragen ausein-
anderzusetzen. Das gibt’s nicht überall.

das gibt’s nicht überall.

Schulen in freier Trägerschaft 
erhalten staatliche Finanzhilfen. 
Doch die tatsächlichen Kosten 
sind damit bei Weitem nicht 
gedeckt. Deswegen investiert 
das Erzbistum Hamburg derzeit 
zusätzlich etwa 20 Millionen Euro 
pro Jahr in den laufenden Betrieb und in Bau-
maßnahmen. Und deswegen beteiligen sich die 
Eltern mit einem einkommensabhängigen Schul-
geld an der Finanzierung. Der niedrigste Beitrag 
liegt derzeit bei 10 Euro pro Kind und Monat, das 
durchschnittliche Schulgeld bei 57 Euro. Unsere 
Schulgeldtabelle finden Sie auf www.kseh.de > 
Info- Download > Schulgeldtabelle.bi
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6 facts
zum katholischen Schulsystem 
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staatliche 
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PorTraiT

658 schülerinnen und schüler besuchen 
die katholische grund- und stadtteil-
schule st. Paulus im zentrum billstedts.

katholische Schulen in hamburg

die passende Location für das Foto 
ist schnell gefunden: das licht-
durchflutete Atrium des Neubaus 

der Katholischen Grund- und Stadtteil-
schule St. Paulus in Billstedt. Schulleiter 
Michael Stüper posiert sitzend auf den 
Stufen – auf seine bescheidene und 
freundliche Art. Es wird gelacht, neben-
bei werden weiter Fragen beantwortet 
und dann ruft plötzlich eine Jungenstim-
me von der Empore herunter: „Könnten 
Sie bitte leise sein? Ich lese hier etwas.“ 
„Natürlich“, sagt der Schulleiter entschul-
digend und fragt, was der Junge für ein 

Buch lese. 
Dann geht 
es schnell 
zurück ins 
Büro. Eine 
kleine Situ-

ation, die allerdings zeigt, dass hier ein 
respektvoller Umgang herrscht. Und 
alle gleich sind, egal ob Schulleiter_in, 
Lehrer_in, Schüler_in, Sekretär_in oder 
Eltern.

Stüper wurde in den USA in Talla-
hassee, Floridas Hauptstadt, geboren. 
Seine Eltern zogen 1973 nach Deutsch-

land, nach Hamburg-Berne. Für die El-
tern war es keine Frage gewesen, dass 
er und seine Schwester die christliche, 
katholische Grundschule in Farmsen 
besuchten. Als nächster Schritt kam 
dann das katholische Gymnasium, die 
Sankt-Ansgar-Schule in Borgfelde. „Ab 
diesem Zeitpunkt, kann man sagen, 
habe ich Hamburgs verschiedenste Sei-
ten kennengelernt“, sagt Stüper. Was er 
damit genau meint, wird beim Blick auf 
seinen weiteren Lebenslauf klar.

Der dreifache Familienvater studierte 
Geschichte und Mathematik auf Lehr-
amt – natürlich in Hamburg. Nach dem 
Studium machte er das Referendariat an 
seiner alten Grundschule in Farmsen, 
aber auch an der Haupt- und Realschule 
Oldenfelde. „In dieser Ausbildungsphase 
wurde mir immer klarer, dass ich an einer 
katholischen Schule arbeiten möchte. 
Die Werte, das Miteinander – es hat mir 
einfach gefallen“, erinnert sich der heute 
51-Jährige zurück. Seine erste Anstellung 
als Lehrer führte ihn auch nicht weiter 
weg von seinen Wurzeln. Von 1999 bis 
2008 unterrichtete er schon einmal an 
der katholischen Schule in Billstedt. Da-

nach zog es ihn nach Harburg, zunächst 
in die Position des stellvertretenden 
Schulleiters, ab 2015 dann als Leiter der 
Grund- und Stadtteilschule an der Juli-
us-Ludowieg-Straße.

Als stellvertretender Schulleiter war 
vor allem Organisationstalent gefragt. 
Ihn reize es sehr, Schule zu gestalten 
und neue Wege zu gehen. Und genau 
das war es, was Stüper in den folgen-
den Jahren mit seinem Kollegium unter 
Beweis stellte. Von 2018 bis 2020 folgte 
keine einfache, aber eine herausfordern-
de Zeit: Das Erzbistum Hamburg hatte 
angekündigt, acht Schulen schließen zu 
müssen. Eine Neuaufstellung des Schul-
systems stand an. Zwei der Standorte 
konnten schließlich mithilfe von Spen-
den doch noch gerettet werden – da-
runter die Katholische Schule Harburg. 
Allerdings mit der Einschränkung: als 
reine Grundschule. 

Nach diesem Kapitel stellte sich 
Stüper die Frage, wie es beruflich mit 

Ich wollte schon  
immer gern gestalten“
 Schulleiter Michael Stüper möchte Kindern ein zweites Zuhause geben

"

die Werte und das 
Miteinander haben 

mir gefallen."

"



ihm weitergehe. Er habe einfach im Lau-
fe der Jahre gemerkt, dass sein Herz für 
die Langformschule schlage und eben 
nicht nur für eine reine Grundschule. 
„Nach zwölf Jahren kehrte ich also zu-
rück an meine alte Schule in Billstedt“, 
sagt er, seufzt und ein Lächeln macht 
sich in seinem Gesicht breit. „Und nun 
bin ich seit Sommer 2020 hier und seit 
dem ersten Tag kann ich das machen, 
was ich so gern tue: gestalten.“ Natürlich 
besonders bestimmt durch die anhal-
tende Corona-Pandemie. Doch auch 
diese Hürden hätte er gemeinsam mit 
seinem großartigen Team gut gemeis-
tert. „Der Geist der Schule ist grandios, 

wir haben ein tolles Zusammengehörig-
keitsgefühl“, zieht er nach einem Jahr als 
Schulleiter Bilanz.

Auch ohne Corona gibt es immer wie-
der neue Herausforderungen für den 
Rahlstedter. Ihm ist es wichtig, dass die 
Eigenständigkeit der Schüler_innen im-
mer wieder aufs Neue gefördert wird. 
„Wir wollen das Beste aus ihnen heraus-
holen und allen eine Chance geben. Und 
auch Kinder in schwierigen Lagen zu ei-
nem Abschluss bringen.“ Dabei sei ihm 

aber eines ganz wichtig: „Unsere Schüle-
rinnen und Schüler dürfen in der Schule 
auch mal Fehler machen. Wir wollen die 
Baustellen dann gemeinsam angehen.“ 
So legen Stüper und sein Kollegium Fun-
damente, die ein Leben lang tragen.

Und was ist Stüpers Ausgleich vom 
anstrengenden Schulalltag? Der 51-Jäh-
rige sagt voller Überzeugung: „Meine Fa-
milie.“ Er genieße besonders die Zeit mit 
seiner Frau, die übrigens auch Lehrerin 
in Billstedt war und nun an der Katho-
lischen Schule Bergedorf ist, und seinen 
drei Kindern am Abendbrottisch sowie 
am Wochenende. „Das gibt mir immer 
viel Kraft.“

Michael Stüper

PorTraiT
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 Wir wollen allen  
eine chance geben." 

"
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Millionen-Investition:

Start des neubaus 
der Sophienschule
Moderne dreizügige Vor- und Grundschule mit Kita und Sporthalle in Barmbek

Die Schulentwicklungsplanung des Erz-
bistums Hamburg nimmt konkrete For-
men an: 
In Barmbek starten 2022 die Arbeiten am 
Neubau der Katholischen Sophienschu-
le. Die zukünftig dreizügige Vor- und 
Grundschule entsteht – nach Abriss des 
derzeitigen Altbaus aus den 1960er-Jah-
ren – auf dem bisherigen Schulgelände 
an der Elsastraße. Der lichtdurchflutete 
Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Mesterkamp-Quartier beinhaltet 
eine Sporthalle, deren Volumen sich 
zur Hälfte im Untergeschoss verbirgt. 
Aula und Mensa im Erdgeschoss sowie 
Lern- und Gruppenräume in den bei-
den Obergeschossen gruppieren sich 
um einen offenen, dreigeschossigen 

Erschließungsbereich. Der Pausenhof 
wird durch große Fensterelemente in 
das schulische Leben einbezogen. Alle 
Klassenzüge verfügen zukünftig über 
zuschaltbare Gruppen- und Differenzie-
rungsräume. 

Als verbindendes Element in den 
Obergeschossen sieht der vom Ham-
burger Architekturbüro Bieling Archi-
tekten entworfene, rund 5 000 m² große 
Neubau eine Öffnung zu einer Garten-
terrasse vor, die wahlweise als Schulgar-
ten oder grünes Klassenzimmer genutzt 
werden kann. Zusätzliches Highlight ist 
der angrenzende Raum der Stille. Die in 
das Erdgeschoss integrierte Kindertages-
stätte mit zwei Krippen- und zwei Ele-
mentargruppen erhält im rückwärtigen 

Bereich des Schulhofes einen eigenen 
Außenbereich. 

„Dieser Standort bietet mit Kirche, 
Kloster, Kindertagesstätte und Schule 
ein wirklich einzigartiges Ensemble und 
zugleich ein herausragendes Entwick-
lungspotenzial für junge Menschen“, 
erklärt Dr. Christopher Haep, Leiter der 
Abteilung Schule und Hochschule des 
Erzbistums Hamburg. „Unser Anspruch 
war es, multifunktionale Räume und 
Flächen zu schaffen, die moderner Pä-
dagogik und Didaktik gerecht werden 
und Synergieeffekte im Unterrichts- und 
Ganztagsbereich ermöglichen.“ Dies sei 
beispielhaft gelungen, so Haep. 

Die Gesamtinvestitionen für das 
Neu bauvorhaben liegen bei 17 Millio nen  



schulenTwicklung

Barrierefreier siebenge-
schossiger Schulneu-
bau mit mehr als 4 000 
Quadratmetern – mit 
Atrium, Sporthalle, 
einem Musik-/Thea-
terraum, Bibliothek, 
Klassenräumen und 
Differenzierungsberei-
chen, Lehrerzimmer, 
Konferenzraum, Lehrer-
arbeitsplätzen sowie 
Kapelle.

Drei- bis viergeschos-
siger Neubau mit 
lichtdurchfluteter 
Multifunktionshalle, 
Klassenräumen, Fach- 
und Differenzierungs-
räumen sowie Caféte-
ria und Bibliothek auf 
4 000 Quadratmertern. 

Erweiterungsbau mit 
Aula, Klassenräumen, 
Musikraum, Verwal-
tungsraum sowie 
Kita-Umbau und  
-Erweiterung

Dreigeschossiger 
Erweiterungsbau mit 
Klassenräumen, Diffe-
renzierungsraum und 
Musikraum, Sporthalle 
und Mensa auf fast 
1 600 Quadratmetern.

Neubau von Mensa, 
Klassen- und Differen-
zierungsräumen, 
Hort und Zweifeld- 
Sporthalle auf 3 800 
Quadrat metern, 
zweiter Schulhof mit 
Sandspiel, Findlingen 
und Rutsche.

Zweigeschossiger 
Neubau mit Klassen-, 
Vorschul- und 
Verwaltungsräumen, 
Differenzierungs- und 
Gruppenräumen sowie 
Naturlehrraum. 

2018
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2016 2016
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Euro. Die Fertigstellung ist für 2024 
geplant. Unterstützung erfährt das 
Erzbistum Hamburg als größter frei-
er Schulträger von privater Seite: Mit  
einer Millionenspende beteiligt sich die 
Hamburger Familie Franke, die ihre ge-
schäftlichen und privaten Wurzeln in 
Barmbek-Uhlenhorst hat, an dem Zu-
kunftsprojekt. „Die katholischen Schu-
len sind ein wichtiger Teil des Kirchen-
lebens in Hamburg, und die Katholische 
Sophienschule ist ein wichtiger Teil von 
Barmbek-Süd. Meine Familie und ich 
sind froh, dazu beitragen zu können, 
damit diese Schule hier neu gebaut und 
somit auch von zukünftigen Genera-
tionen besucht werden kann“, erklärt 
Andreas Franke. 

Das Einzugsgebiet der derzeit zweizügi-
gen Grundschule mit rund 280 Kindern 
aus 30 Nationen erstreckt sich geogra-
fisch im Wesentlichen auf die Stadtteile 
Barmbek, Steilshoop und Bramfeld. „Ich 
bin dankbar, dass wir unseren Schülerin-

nen und Schülern schon bald in einem 
modernen Schulgebäude die Grund-
lagen für einen gelingenden Lebensweg 
vermitteln können“, blickt Schulleiterin 
Birgit Wangrau-Müller mit Vorfreude 
auf das, was kommt.

7

In unmittelbarer Nachbarschaft: 
die Barmbeker St. Sophien-Kirche 

und der zukünftige Neubau der 
Katholischen Sophienschule.
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Auswahl satt: Ob Turnen, Trommel-
kurs, Reiten oder Kochen – an der Ka-
tholischen Schule Blankenese bietet 
die Ganztägige Bildung und Betreuung 
(GBS) ein Dutzend überaus attraktiver 
Nachmittagsangebote. Eines ist schon 

seit Jahren besonders beliebt: die „St. 
Pauli Rabauken“. Das ist eine Schulko-
operation mit dem Kiezclub FC St. Pauli. 
„Fußball war für unsere Kinder schon 
immer ein großes Thema“, weiß Andreas 
Gudella, Ganztagskoordinator der zwei-
zügigen Grundschule. Mit mehreren 
lizenzierten Trainern geht's einmal pro 
Woche für die Kids auf den Fußballplatz 
des nahe gelegenen FTSV Komet Blan-
kenese. Etwa 40 Schülerinnen und Schü-
ler nehmen regelmäßig am Fußball-Kurs 
teil. „Meist sind es mehr Jungs, aber auch 
Mädchen begeistern sich für dieses An-
gebot“, so Gudella. Auf dem Sportplatz 
werden die Fußballpiraten dann in 
Übungsgruppen eingeteilt. Zunächst 
sind Trainingseinheiten mit diversen 

Übungen zu absolvieren, anschließend 
folgt das freie Spiel.

Unter den jungen Fußball-Rabauken 
ist auch der achtjährige Ferdinand. Er 
ist großer Fußballfan, natürlich vom FC 
St. Pauli. „Ich finde es toll, dass wir in St. 

Pauli-Trikots trainieren, sagt er. 
Seit der 1. Klasse trainiert er flei-
ßig und freut sich jede Woche 
auf die gemeinsame Zeit auf 
dem Sportplatz. „Mir gefällt es, 
dass wir immer so anstrengen-
de Übungen machen. Und im 
Spiel selbst können wir dann 
vollen Körpereinsatz zeigen.“ 
Am liebsten spielt der Zweit-
klässler im Sturm.

Am Ende eines jeden 
Schuljahres gibt es dann im-
mer ein besonderes Highlight. 
„Es ist immer schön, zu sehen, 

wie glücklich die Kinder sind, wenn zum 
Abschluss des Sommercamps einige 
Profifußballer von St. Pauli vorbeikom-

men und Autogramme verteilen", er-
zählt Gudella. Es sei enorm wichtig, dass 
Kinder sich sportlich betätigen. Dabei 
müsse es gar nicht immer Fußball sein. 
„Die katholischen Schulen in Hamburg 
bieten alle mehrere Sportarten an. Es ist 
wichtig, dass sich Kinder als Ausgleich 
zum Schulalltag bewegen“, merkt er an. 
Die St. Pauli Rabauken seien da ein be-
sonders attraktives Angebot.

St. Pauli- kicker 
im Hamburger Westen
bewegung als Ausgleich zum Schulalltag

Taekwon-do Mit 
dem Großmeister

Bei diesem Sport kommen die Kinder  
ins Schwitzen: Shin-Gyu Kang bringt 
den Schülerinnen und Schülern der 
Sophie-Barat-Schule Taekwon-Do bei. 
Mädchen und Jungen erlernen und 
trainieren diese Kunst der waffenlosen 
Selbstverteidigung seit vier Jahren ge-
meinsam – nicht nur im Wahlpflicht-
unterricht. Kang, seit dem Jahr 2017 
Großmeister, bietet nun sogar vor der 
ersten Lernstunde an, mit Taekwon-Do 

„Ich habe meine gesamte Schulzeit 

auf den katholischen Schulen in Ham-

burg verbracht. Ich bin bis heute sehr 

dankbar für die schulische Ausbildung, 

in der Kunst und Kultur immer eine große 

Rolle spielen durften. Besonders dankbar bin ich 

jedoch für die Menschlichkeit der Lehrkräfte, die 

ich sehen durfte und durch die ich mich gesehen 

und geschätzt gefühlt habe. Durch sie konnte 

ich verstehen, wie man Humanismus lebt. Und 

das hat mich weit getragen.“  

milka loff Fernandes,  

Fernsehmoderatorin und schauspielerin

in den Tag zu starten. „Dieser Sport be-
ansprucht die mentalen und physischen 
Kräfte und Fähigkeiten und fördert ihr 
harmonisches Zusammenspiel durch 
regelmäßiges, kontinuierliches Training“, 
erklärt der Mathe- und Physiklehrer. 
„Taekwon-Do ist mehr als Sport. Es ist 
ein nicht endender Weg, eine lebens-
lange Herausforderung und Chance, das 
Selbstbewusstsein und Körpergefühl zu 
steigern und Ängste zu überwinden.“ 
Das Training sei hart. „Aber erst wenn 

man aus der Komfortzone heraus-
kommt, lernt man viel über sich selbst“, 
sagt der 37-Jährige, der mehrere Taek-
won-Do-Schulen gründete und Präsi-
dent der Deutsch-Koreanischen-Gesell-
schaft Hamburg war.
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schulhund

Genügsam schaut Carla den 
Kindern der Klasse 1a an der 
Katholischen Schule Harburg 
bei ihrem Spiel zu. Zwei von 
ihnen halten ein blaues Seil, in 
dessen Mitte eine durchsich-
tige Plastikflasche befestigt ist. 
„Nennt mir ein Wort, das mit 
einem Ä anfängt", fordert ein Kind in die 
Runde. „Änte" schallt es zurück. „Nein, 
das stimmt nicht", meint ein Junge, „das 
Wort schreibt sich doch mit einem E." 
Die zweite Antwort – Äpfel – stimmt 
dann. Ein Mädchen hüpft nun von dem 
Sofa, wo es mit den anderen Platz 
genommen hatte, und steckt ein 
Leckerli in die Flasche. Auf einen 
Wink hin erhebt sich Carla von 
ihrer Decke, schreitet ruhig zum 
blauen Band und schlägt mit der 
Pfote auf die Flasche. Die dreht sich 
daraufhin und wirft das Leckerli wieder 
aus, das die elfjährige Irish-Setter-Hündin 
sogleich genüsslich verspeist. Die Kinder 
lernen durch solche Spiele gleich zweier-
lei: Zum einen verfestigt sich, dass „Ente" 
mit „E" geschrieben wird, zum zweiten, 
dass Carla auf sie hört, wenn sie ihr „Sitz!" 
zurufen und sie wieder zu ihrer Box 
schreitet. „Das motiviert die Kinder und 
sie fühlen sich zudem viel selbstbewuss-
ter, wenn sie merken, dass Carla auf sie 
hört", berichtet die Klassenlehrerin Kat-
rin Göhner, der die Schulhündin gehört.

Für solche Therapie- und Unterrichts- 
Spiele wird der Schulhund nicht nur 
im Fach Deutsch zur Auflockerung 
eingesetzt. Im Mathematikunterricht 
würfelt Carla beispielsweise. Daraus 
ergeben sich dann Rechenaufgaben. 

Im Sachunterricht ist sie beim 
Thema Haustiere lebendes 

Anschauungsobjekt. „Das 
macht Spaß", sagt Simon. 
„Wenn sich Carla hinlegt 

und den Bauch zeigt, ihre 
Schwachstelle zeigt, heißt das 

Vertrauen", hat der Sechsjährige schon 
gelernt. 

Besonders wichtig: Carla ist nicht 
einfach ein Haustier, das mit in die Schu-
le gebracht wird. Katrin Göhner und 
Carla sind vielmehr ein geprüftes und 
zertifiziertes Team. Bei der Ausbildung 
zur Schul- und Therapiebegleithündin 
hat Carla vor allem eines gelernt: Sich 
nicht von turbulenten Situationen des 
Unterrichtsalltags aus der Ruhe bringen 
zu lassen und im Sinne tiergestützter 
Pädagogik zuverlässig mit den Kindern 
zu agieren. 

„Zu den Kernaufgaben eines Schul-
hundes zählt auch das Fördern der Sozi-
alkompetenz", sagt Göhner. Wenn Carla 
etwa im Weg liege, müssten die Kinder 
um sie herumgehen. „Sie lernen so, 
auf andere Rücksicht zu nehmen und 
Verantwortung zu übernehmen." 

So hat auch ein Kind stets 

für einen 
Tag „Car-
la-Dienst", 
muss dafür sor-
gen, dass sie genügend 
zu trinken bekommt 
und ihre Ecke ordentlich 
hergerichtet ist. Wenn Si-

mon an seinem Platz sitzt und Carla zu 
ihm kommt, darf er sie überdies strei-
cheln. „So ein Körperkontakt wirkt auch 
beruhigend auf die Kinder und positiv 
auf das Lernklima", sagt Katrin Göhner. 
Schon die Anwesenheit des Hundes 

fördere den Abbau von Stresshormo-
nen. „Dadurch können die Kinder bes-

ser lernen." Und dafür ist ein 
Schulhund ja vor allem da. 

Wie Schulhündin Carla beim Lernen hilft

H a r b u r g s
tierische
l e h r e r i n

carla
„Ich habe meine gesamte Schulzeit 

auf den katholischen Schulen in Ham-

burg verbracht. Ich bin bis heute sehr 

dankbar für die schulische Ausbildung, 

in der Kunst und Kultur immer eine große 

Rolle spielen durften. Besonders dankbar bin ich 

jedoch für die Menschlichkeit der Lehrkräfte, die 

ich sehen durfte und durch die ich mich gesehen 

und geschätzt gefühlt habe. Durch sie konnte 

ich verstehen, wie man Humanismus lebt. Und 

das hat mich weit getragen.“  

milka loff Fernandes,  

Fernsehmoderatorin und schauspielerin
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katholische Schulen:
Jetzt informieren und anmelden!

Bezirk Altona (Blankenese)
Katholische schule blankenese 
(Grundschule)

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

1

3
Bezirk Eimsbüttel (Eimsbüttel)
Katholische schule am Weiher  
st. bonifatius
(Grundschule)

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

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

2

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

6

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

4

Bezirk Eimsbüttel (Rotherbaum)
sophie-barat-schule
(Gymnasium mit katholischer Stadtteil-
schul-Oberstufe Hamburg Nord-West)

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

5

Sie wünschen sich eine exzellente Bildung für Ihr Kind – auf der Grundlage des 
christlichen Menschenbildes, im respektvollen und lernfördernden Umgang mit-
einander? 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:

1
3 4
5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15
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Bezirk Hamburg-Mitte (Borgfelde)
sankt-ansgar-schule
(Gymnasium mit katholischer Stadtteil-
schul-Oberstufe Hamburg Nord-Ost)

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

8

9
Bezirk Hamburg-Mitte (Hamm)
Katholische schule Hammer Kirche
(Grundschule)

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

Bezirk Hamburg-Nord (Winterhude)
Katholische schule st. antonius
(Grundschule)

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

11

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

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

10

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

13

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

15

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

14

Alle Schulen im Überblick: www.kseh.de

2

7

Bezirk Hamburg-Mitte (Billstedt)
Katholische schule st. Paulus
(Grund- und Stadtteilschule)

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

7

Bezirk Hamburg-Nord (Barmbek)
Katholische sophienschule 
(Grundschule)

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

12
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500 kinder auf 
entdeckungsreise 
Interpretationen biblischer erzählungen 
in Tierpark, Stadion und U-bahnstation 

Mehrere Raubfische ziehen im Hinter-
grund bedächtig ihre Bahnen, während 
sich die Viertklässler_innen mit ihren 
Rettungswesten direkt vor der großen 
Scheibe des Tropen-Aquariums im Tier-
park Hagenbeck auf ihr Fotoshooting 
vorbereiten. Den mitgebrachten Plas-
tikmüll haben die Grundschüler_innen 
bereits ausgebreitet und dekorativ an-
geordnet. „So, wir können beginnen“, 
gibt Fotograf André Lützen schließlich 
das Startsignal. Die Jungen und Mäd-
chen sind Teil eines außergewöhnlichen 
stadtweiten und mehrjährigen Fotopro-
jektes des Kulturforum21 der katholi-
schen Schulen sowie der Deichtorhallen 
Hamburg zum kulturellen Gedächtnis. 

Unter dem Arbeitstitel „Nach dem 
Paradies“ interpretieren mehr als 
500 Schüler_innen biblische Motive 
und Kunstwerke neu. Sie schlüp-

fen in die Szenen, von denen in Bibel 
und Bildern die Rede ist. Ob Adam 
und Eva, der verlorene Sohn, Kain und 
Abel oder letztes Abendmahl: Fotograf 
André Lützen rückt zusammen mit der 
Hamburger Schauspielerin Ruth Marie 
Kröger die Vorstellungen der beteilig-
ten Grund- und Stadtteilschüler_innen 
sowie Gymnasiastinnen und Gymnasi-
asten an ganz unterschiedlichen Orten 
der Hansestadt gekonnt ins Bild.

Die Viertklässler_innen haben sich 
für die Erzählung von Jona und dem 
Wal entschieden. Zuvor informierten sie 
sich gemeinsam mit Klassenlehrer Mat-
thias Wiring über die alttestamentliche 
Geschichte, sahen sich Darstellungen 
und Gemälde aus unterschiedlichen 
Epochen an und inszenierten die Sze-

nen. „Die Kinder haben 
schnell gemerkt, dass die 
Menschen verschiede-
ne Vorstellungen von 
der Geschichte hatten 
und Jona und den 
Wal unterschiedlich 

darstellten“, resümiert Wiring, der die 
Schüler_innen bat, eine eigene Haltung 
zu der Geschichte einzunehmen. „Wir 
haben gemeinsam überlegt, wie wir das 
nachstellen und die Fotos ausgestalten 
können.“ Und die Grundschüler_innen 
haben der Erzählung ihren ganz eigenen 
Stempel aufgedrückt – und Plastikmüll 
zum Fotoshooting mitgebracht. „Die 
zentralen Protagonisten des ambitio-
nierten Projektes sind die Schüler_innen 
selbst, die Bibel und Bilder interpretiert 
haben – mit fantastischen Ergebnis-
sen. Hinter jedem ihrer Bilder lauert ein 
Stück Menschheitsgeschichte, so als wä-
ren sie selbst dabei gewesen“, resümiert 
Prof. Dr. Dirk Luckow, Intendant der 
Deichtorhallen Hamburg. Entstanden ist 
aus diesem kreativen Projekt mit szeni-
schen Deutungen u. a. am Elbstrand, in 
Planten un Blomen, im St. Pauli-Stadion 
oder auch im Museumssaal der Patho-
logie der Uniklinik Eppendorf ein außer-
gewöhnliches Buch, das die biblischen 
Themen und Interpretationen nun auch 
einer breiten Öffentlichkeit öffnet.

Nach dem Paradies | Entdeckungen in Bildern
Birgit Hübner / Bettina Knauer (Hrsg.)
Ellert & Richter-Verlag | 160 Seiten | € 20,00
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Mit dem Kulturforum21 haben die ka-
tholischen Schulen in Hamburg ein 
eigenes, inzwischen bundesweit mehr-

fach ausgezeichnetes Kulturvermitt-
lungsprogramm: Die Schüler_

innen gestalten schul- und 
jahrgangsübergreifend künst-
lerische Projekte mit außer-

schulischen Partnerinnen und 
Partnern – u. a. mit den Deichtor-

hallen, dem Thalia Theater, der Elbphil-
harmonie, dem Bundesjugendballett so-
wie freien Kunstschaffenden. Es ist eine 
Arbeit auf Augenhöhe, die Kultur ganz 
selbstverständlich mit der Lebenswelt 
der Kinder und Jugendlichen verbindet. 
Bis heute sind mehr als 20 000 Schü-
ler_innen an den Projekten beteiligt 
gewesen. Das Kulturforum21 finanziert 
zudem Theater-, Konzert- und Opern-
karten, ermöglicht Auftrittstraining, Ge-
sangsunterricht, bietet Gesprächskreise 
mit prominenten Persönlichkeiten und 
Workshops an, gibt Unterstützung bei 

Praktika im kulturellen Bereich 
und fördert Begabungen. 

Das gibt es so nur an den 
katholischen Schulen.

kultur- 
Highlights

I cAn'T 
breathe

Schulübergreifendes 
Foto-Film-Projekt in 

Kooperation mit den 
Hamburger Deichtorhallen 

zur Auseinandersetzung mit 
Rassismus, Fake News, Lügen 
und Verschwörungstheorien. 
Realisation ausschließlich per 

Videokonferenzen.
2021

2020

Arche – konferenz 
der ungehörten 
Stimmen
Musiktheater-Projekt mit aus-
verkauften Vorstellungen im St. 
Marien-Dom – eine Kooperation 
katholischer Schulen mit einer 
argentinischen Partnerschule. 
Gefördert von der Claussen- 
Simon-Stiftung. Und Auftakt 
des schulübergreifenden Jungen 
Ensembles Musiktheater (JEM).leinen los!

Stadtweites Literaturvermitt-
lungsprogramm: Hunderte 

Kinder lesen Bücher, schreiben 
Rezensionen, befüllen 

hölzerne Seekisten mit ihren 
Lieblingswerken – und schi-
cken ihre Empfehlungen an 
andere Schulstandorte. Ein 
großes Literaturnetzwerk.

2019
Alles Mozart
300 Schüler_innen aus sechs 
Schulen inszenieren das mu-
sikalische Spektrum Mozarts 
in einer außergewöhnli-
chen Opernproduktion in 
Kooperation mit Alexander 
Radulescu und der Ham-
burger Camerata.

2018bill Viola
Raum-Laboratorien an 

acht Hamburger Schulen: 
300 Kinder und Jugendli-
che lassen sich inspirieren 
vom amerikanischen Me-

dienkünstler Bill Viola, den 
sie auch persönlich treffen. 

In Kooperation mit den 
Deichtorhallen Hamburg. 2017 elIJAHrock

Cross-over-Projekt mit 250 
Musikschaffenden – frei 
nach Mendelssohn Bartholdy
– und ausverkauften Vorstel-

lungen in der Laeiszhalle. In 
Kooperation mit der Hoch-
schule für Musik und Theater 
und Pascal F. Skuppe.2016PIcASSo  

ganz 
groß

600 Schüler_innen 
aus 13 Schulen inter-
pretieren Picasso neu 
– in Kooperation mit 

den Deichtorhallen 
Hamburg – auf 15 

Zehn-Meter-Gemäl-
den. Ausstellungen an 
zentralen Orten der Hansestadt, u. a. 

im HSV-Stadion, in der Uni Hamburg, 
im ECE-Einkaufszentrum Alstertal.

2015 bewegt! 
Ausverkaufte Vorstellungen 

auf Kampnagel: 350 Schü-
ler_innen aus acht Schulen 
bringen gemeinsam mit dem 

Bundesjugendballett Tanz auf 
die große Bühne (Intendant: 
John Neumeier).2014

„Ich bin Melanie, 19 Jahre alt und habe gerade mein Abitur gemacht. 

Durch das Kulturforum21 habe ich die Möglichkeit gehabt, neben 

der Schule mein Interesse für Kultur auszuleben und an vielen 
verschiedenen kulturellen Projekten teilzunehmen. Und jetzt habe ich 

eine Zusage für ein Freiwilliges Soziales Jahr am Thalia Theater erhalten, 

das ich in dieser Spielzeit machen werde.“ 

melanie marie modrow, abiturientin

einmalige  
kultur-
vermittlung

 www.kulturforum21.de

 facebook.com/kulturforum21

 #k21_hamburg

an den katholisch
en Schulen

Dr. Bettina Knauer, 
Leiterin Kulturforum21
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Welches Zusammenspiel von Kultur, 
Schule und Bildung wünschen Sie sich 
als Vater? 

Ich bin immer für Undogmatisches. So 
viele Unterschiede wie möglich. Kultur 
erleben heißt ja oft: Fremdes erleben. Da 
ist eben manches ziemlich merkwürdig. 
Die Stichworte sind: suchen und wahr-
nehmen. Und wenn man etwas gefun-
den hat, was einen als Schüler oder Schü-
lerin fasziniert, ist es schön, wenn man 
Hilfestellungen bekommt, die Dinge zu 
vertiefen. Wenn da die Schule begleitend 
mithilft, ist das schon sehr viel. Für alle 
Schülerinnen und Schüler, vor allem für 
diejenigen aus den eher bildungsfernen 
Haushalten, wie man so sagt. 

Was braucht es, um Kinder und 
Jugendliche an Theater und Schauspiel 
heranzuführen? 

Es braucht schöne Erfahrungen auf 
diesem Gebiet. Und Menschen, die ei-
nen begeistern mit ihrem Interesse fürs 
Spielen und fürs Ausprobieren auf einer 
Bühne. Und natürlich auch fürs Lesen. 
Spielen auf einer Bühne hat ja immer 

auch was mit Überwindung zu tun, 
mit Scheu. Andererseits mit Anarchie 
und Lust. Das ist ja ein sensibler Bereich. 
Spielen, singen, atmen, vor anderen sich 
öffnen, sich verwandeln und so weiter – 
das sind ja Sachen, die grundsätzlich gut 
sind fürs Leben. Ähnlich wie Sport.

Wie können Schule und Elternhaus 
gemeinsam zur „Freiheit des Denkens“ 
inspirieren?

Das ist ja eine große Frage, oh je! Man 
muss erst mal selbst frei im Denken sein, 
das ist ja schwer genug. Das muss man 
sich ja immer wieder selbst erkämpfen. 
Und aushalten, vor allem bei den ande-
ren. Und bei den Kindern. Das muss man 
fördern, zulassen. Keine Angst vor ande-
ren Meinungen, anderen Lebensentwür-
fen, so wenig bürgerliche Ängste wie nö-
tig. Schwerer Kampf, aber schön. 

Sie haben sich für eine katholische 
Schule entschieden. Welche Gründe 
waren ausschlaggebend? 

Als wir vor zehn Jahren nach Hamburg 
kamen, landeten wir im Grindelhof. Das 
Viertel atmet ja sehr die jüdische Ge-
schichte Hamburgs. Das war uns nahe. 
Meine Frau hat jüdische Wurzeln. Aber 
auch christliche, in ihrem Fall katholi-
sche wie serbisch-orthodoxe. Ein breiter 
Strauß von Möglichkeiten, im Gegen-
satz zu mir, der ich frei von Konfessionen 
aufgewachsen bin. Anfangs haben wir 
uns sehr mit der jüdischen Grundschule 
im Grindelhof beschäftigt, weil wir uns 

auch vor der zum Teil etwas elitär wir-
kenden Klientel der Hochallee-Schule 
fürchteten. Aber die Gespräche dort ha-
ben uns dann gut gefallen. Diese fami-
liäre, fast dörfliche behütete Größe der 
Schule fanden wir schön. Und die Leh-
rerinnen und Lehrer hatten eben so gar 
nichts Elitäres, im Gegenteil. Das gefiel 
uns. Und dass es einen übergeordneten 
Kontext mit dem Glauben gibt. Also 
etwas, was ein bisschen über den rei-
nen Schulalltag hinaus reicht. Dass zum 
Beispiel mein Sohn mir in der dritten 
Klasse die Abläufe eines katholischen 
Gottesdienstes erklären konnte, von de-

nen ich überhaupt keine Ahnung hatte, 
fand ich toll. Das hat uns dann immer 
Spaß gemacht, wenn wir sagen konn-
ten: Jetzt kommt die Gabenbereitung, 
jetzt das, jetzt das. Schön war das! Das 
hat das Theatralische der ganzen Sache 
noch unterstrichen, weil man wusste, 
was kommt. Wie im Theater eben: Man 
muss das „sich ewig Wiederholende" 
so gut machen, als wäre es neu. Schafft 
man ja nicht immer. Wie wir wissen.

Jens harzer ist nicht nur ein vielfach preisgekrönter 
schauspieler. der 49-Jährige ist Träger des iffland-rin-
ges, der für den „bedeutendsten und würdigsten 
bühnenkünstler des deutschsprachigen Theaters“ auf 
lebenszeit verliehen wird. als ensemblemitglied am 
hamburger Thalia Theater sowie im film begeistert 
und fesselt harzer seit Jahren das Publikum. im inter-
view spricht der Vater zweier kinder, die eine katho-
lische schule besuchen, über die freiheit des denkens 
– und die gründe seiner schulwahl.
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 frei sein im denken –  
das muss man fördern“
Schauspieler Jens Harzer über Freiheit im Denken und das Erlernen von Gottesdienstabläufen

"
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Immer mehr Stadtteilschüler_innen

 machen ihr Abitur am Gymnasium

Stadtteilschüler_innen 
des zehnten Jahr gangs 
sind herzlich zu einer 
eintägigen Hospitation  
an den katholischen 
Gymnasien eingeladen. 
Informationen geben 
unsere Ansprechpart-
ner_innen:

Sankt-Ansgar-Schule
Katharina Gietmann 
Koordination Stadtteilschuloberstufe 

Bürgerweide 33 
20535 Hamburg-Borgfelde
gietmann@gymsas.de 
www.sankt-ansgar-schule.de

Sophie-Barat-Schule
Ruth Brinkmann
Koordination Stadtteilschuloberstufe

Neue Rabenstraße 1
20354 Hamburg-Rotherbaum
brinkmann@sbshh.de
www.sophie-barat-schule.de

Niels-Stensen-Gymnasium
Markus Schulte
Koordination Stadtteilschuloberstufe

Hastedtstraße 30
21073 Hamburg-Harburg 
schulte@nsg-hh.de
www.nsg-hh.de

Julia und David haben ihr Abitur an 
der Sankt-Ansgar-Schule abgelegt – als 
Stadtteilschüler_in. 

Nach erfolgreichem Abschluss der 
Klasse 10 wechselten die beiden von ih-
rer bisherigen Schule in die Vorstufe des 
jesuitisch geprägten Gymnasiums an 
der Bürgerweide. „Ich habe mich gleich 
willkommen gefühlt“, blickt Julia mit 
guten Erinnerungen an den Schulwech-
sel zurück. David betont den engen 
Kontakt zu den Lehrkräften: „Sie waren 
von Beginn an absolut fürsorglich. Jeder 
einzelne wird da persönlich gefördert – 
und auch gefordert.“ 

In der einjährigen Vorstufe berei-
teten sie sich gemeinsam mit anderen 
Stadtteilschülerinnen und -schülern im 
Klassenverband auf die anschließende 
zweijährige Oberstufe vor. Mit indivi-
dueller, differenzierter Förderung in den 
Hauptfächern, mit Methodentraining, 
Intensivierungskursen und Blockunter-

richt. Zusammen mit allen, die die 10. 
Klasse des Gymnasiums abgeschlossen 
hatten, ging es dann im 11. Jahrgang der 
Oberstufe auf den Weg zum Abitur. „Ob 
Stadtteilschüler_in oder Gymnasiast_in 
– da merkt man keinen Unterschied 
mehr", erinnert sich David. Und Julia er-
gänzt: „Wir sind mit allen bestens ausge-
kommen und wurden sofort akzeptiert“. 

Zusätzlich zu den Kernfächern 
Deutsch, Englisch, Mathematik und ei-
ner Fremdsprache können an den katho-
lischen Gymnasien aus umfangreichen 
Oberstufenprofilen ganz persönliche In-
teressengebiete ausgewählt werden. Die 
Themenbereiche lassen kaum Wünsche 
offen: Ob „Töne, Bilder und Ideen“ (Mu-
sik/Kunst, Geschichte, Religion), „Quelle 
des Lebens: Energie“ (Physik, Informatik, 
Geografie), „Society and the Individu-
al“ (Englisch, PGW, Darstellendes Spiel), 
„Dem Leben auf der Spur“ (Biologie, 
Chemie, Religion) oder eines von vielen 

weiteren Profilen – in Kooperation mit 
namhaften Institutionen und Initiativen 
ermöglichen die Sankt-Ansgar-Schule 
und die Sophie-Barat-Schule eine breite 
Auswahl. Und als Schüler_in des Har-
burger Niels-Stensen-Gymnasiums be-
steht sogar die Möglichkeit, die Profile 
der Studienstufen aller weiterführenden 
Schulen im Bezirk Harburg/Süderelbe zu 
wählen. 

„Die Vielfalt der Fächer war klasse. 
Das Bio-Chemie-Profil war für mich 
eine sehr gute Vorbereitung auf das 
Studium“, erklärt David, der heute Me-
dizin an der Uni Hamburg studiert. 
Und Biologie-Studentin Julia hat be-
reits ihren Bachelor of Science im Blick. 
Voraussetzungen für den erfolgreichen 
Weg der beiden waren eine große Porti-
on Neugier und der Wille, etwas Beson-
deres zu schaffen. Mit diesen Zutaten 
ist alles möglich.
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kaTholische schulen

katholische Schulen in hamburg

Dr. Christopher Haep, Leiter der Abtei-
lung Schule und Hochschule, trägt Ver-
antwortung für die katholischen Schu-
len im Erzbistum Hamburg. Gemeinsam 
mit seinem Team führt er den größten 
privaten Schulträger der Hansestadt – 
mit mehr als 850 Schulbeschäftigten 
sowie 7 000 Schülerinnen und Schülern. 
Im Interview beantwortet er die wich-
tigsten Eltern-Fragen bei der Wahl einer 
katholischen Schule. 

Warum sollten sich  
eltern heute für eine  
katholische Schule  

entscheiden? 

Wenn Eltern für ihr Kind eine exzel-
lente Bildung und Erziehung suchen, 
mit einer Wertevermittlung auf der 
Grundlage des christlichen Menschen-
bildes – dann sollten sie sich für eine 
katholische Schule entscheiden. Was 
uns prägt, ist, dass wir der persönlichen 

Begegnung zwischen Lehrkräften und 
Kindern und Jugendlichen besondere 
Aufmerksamkeit widmen. Denn die Per-
sönlichkeitsbildung von Heranwachsen-
den kann ohne das Du als Gegenüber, 
ohne Dialog und zwischenmenschliche 
Interaktion nicht gelingen. Und Werte-
vermittlung erst recht nicht. Wertever-
mittlung braucht Lehrende, die den zu 
vermittelnden Werten in ihrer Haltung 
Ausdruck geben: dem Respekt und der 
Wertschätzung des Anderen, der Zu-
wendung zum Nächsten, der Nächsten-
liebe, dem friedvollen Dialog mit ande-
ren Menschen. Natürlich sind auch die 
katholischen Schulen keine Inseln der 
Glückseligen. Aber an unseren Schulen 
herrscht das ganz klare und reflektierte 
Bewusstsein, dass all dies nötig ist. Hier 
sind Pädagoginnen und Pädagogen, die 
sich mit ihrer Haltung aus dem Geist 
des Evangeliums auseinandersetzen. Die 
den Schulalltag aus diesem Geist heraus 
gestalten. Die ihren Umgang mit den 
Schülerinnen und Schülern durch die-
sen Geist inspirieren lassen.

Muss man katholisch 
sein, um eine katholische  

Schule zu besuchen?

Nein, das muss man nicht zwingend. 
Etwa 60 % der Schülerinnen und Schü-
ler sind derzeit katholisch, etwa 20 % 
evangelisch, die übrigen gehören dem 
orthodoxen Christentum, dem Juden-
tum, dem Islam oder einer anderen 
oder auch keiner Religion an. Kurz und 

knapp: Jede und jeder ist willkommen, 
der sich mit unserem Profil identifiziert. 
Wir stehen für Multikulturalität und 
auch für Multireligiosität.

Gehören religions- 
unterricht und Gebet  

ganz selbstverständlich 
dazu – auch wenn ich 

einer anderen konfession 
oder keiner konfession 

angehöre?

Religiöse Bildung betrachten wir als we-
sentlichen Bestandteil der Persönlich-
keitsbildung. Wertevermittlung auf der 
Grundlage des christlichen Menschen-
bildes ist für uns essenziell. Deshalb ist 
der Religionsunterricht, in dem die Frage 
nach Gott wachgehalten wird, man sich 
mit den existenziellen Fragen nach Gott 
und Welt auseinandersetzt und über 
die ethischen Fragen des menschlichen 
Zusammenlebens und des Umgangs 
mit der Schöpfung nachdenkt, unver-
zichtbar und bei uns bis zum Schulab-
schluss verpflichtend. Der Schulalltag 
ist geprägt durch das Schulgebet, durch 
Schulgottesdienste, Besinnungstage, die 
religiösen Festtage. Aber gerade weil 
wir für Bildung und Erziehung aus dem 
Geist des Evangeliums stehen, haben wir 
absoluten Respekt und Wertschätzung 
für andere Konfessionen und Religio-
nen unserer Schülerinnen und Schüler 
– und auch für diejenigen, die sich be-
gründet gegen eine Religionszugehörig-
keit entscheiden. Es geht uns um den 

Die wichtigsten Fragen und Antworten für Eltern

W a r u m  s o l l t e n  s i c h  e l t e r n

entscheiden?"

h e u t e  f ü r  e i n e

katholische Schule
"
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friedvollen Dialog, der unsere Gesell-
schaft gestalten und gerade auch im Re-
ligionsunterricht eingeübt werden soll.

können sich auch familien 
mit geringerem einkommen 
eine katholische Schule 
für ihr kind leisten?

Wir setzen tatsächlich alles daran, für 
alle, die unser Angebot in Anspruch 
nehmen wollen, offen zu sein, egal wie 
der kulturelle, sozioökonomische oder 
sprachliche Hintergrund einer Familie 
ist. Das ist auch der Grund dafür, wes-
halb unser Schulgeld sozial stark gestaf-
felt und im Durchschnitt das niedrigste 
im Vergleich mit den anderen Privat-
schulen in Hamburg ist. Auch Familien 
mit unterem und niedrigstem Haus-

haltseinkommen können auf diese Wei-
se unsere Schulen besuchen. Und es sind 
nicht wenige. Wir lehnen es ab, exklusive 
Lernorte für Bessergestellte zu sein. Wir 
stehen für Vielfalt und Offenheit.

kann man von einer 
staatlichen Schule 

auf eine katholische 
Privatschule wechseln? 
Sind alle Abschüsse 
staatlich anerkannt?

Ja, alle unsere Abschlüsse sind staatlich 
anerkannt, egal ob am Ende der Stadt-
teilschule oder des Gymnasiums. Und: 
Wechsel sind ganz normal aus dem 
staatlichen Schulwesen zu uns oder 
umgekehrt möglich. Da gibt es keine 
Einschränkungen.

Wie ist das katholische 
Schulwesen in Hamburg 

aufgestellt?

Das Erzbistum Hamburg ist der größte 
freie Schulträger in der Stadt. Mit unse-
ren zukünftig fünfzehn Schulstandorten, 
rund 7 000 Schülerinnen und Schülern 
und rund 850 Schulbeschäftigten betrei-
ben wir sowohl Grund- und Stadtteil-
schulen als auch Gymnasien und sind 
praktisch in allen Stadtgebieten – von 
Harburg und Wilhelmsburg über Ham-
burg-Mitte bis Hamburg-Nord, Billstedt 
und Bergedorf – vertreten. Unser Ziel ist 
es, dass möglichst viele Menschen unser 
Angebot in Anspruch nehmen und uns 
erreichen können.

Klar ist: Die Corona-Pandemie hat das 
Bildungssystem in Deutschland grund-
legend und umfassend verändert. In 
kürzester Zeit haben sich Lehrer_innen 
und Schüler_innen neu aufgestellt. Als 
größter freier Schulträger in Hamburg 
hat das Erzbistum verbesserte Rahmen-
bedingungen für eine digitale Infrastruk-
tur auf den Weg gebracht, Vernetzun-
gen ermöglicht, in Hard- und Software 
investiert sowie flächendeckende Schu-
lungen angeboten – mit dem einen Ziel: 
Unterricht auf hohem Niveau noch in-
teraktiver, digitaler und somit ortsunab-
hängiger zu gestalten. Ein Kraftakt, der 
die Schulgemeinschaften und die Schul-
standorte in kürzester Zeit weit voran-
gebracht hat. 

Hier ein Überblick über bereits erfolg-
te sowie geplante Maßnahmen an den 
katholischen Schulen in Hamburg, die 
Unterstützung des Digitalpakts des 
bundes erfahren: 

•  gesamtmittel zur Unterstützung der 
Digitalisierung an den katholischen 
schulen: mehr als 4,6 millionen euro 
(Digitalpakt des Bundes und Eigenan-
teil Schulträger). Durch Zusatzverein-
barungen zum Digitalpakt stehen bis 
2024 weitere Gelder in Höhe von mehr 
als 1,5 million euro, u. a. für Endgeräte 
und administrative Aufgaben, zur Ver-
fügung. 

•  Bereitstellung von 1 000 digitalen 
endgeräten für schüler_innen. Sum-
me: 420 000 euro. 

 •  Anschaffung von 650 digitalen 
endgeräten für beschäftigte an den 
Schulen. Summe: 420 000 euro.

•  Gesamtinvestitionen bis 2024 für 
digitale tafeln sowie interaktions- 
und Präsentationstechnik an den 
Schulstandorten: mehr als 2,3 millio-
nen euro.

•  Verbesserung der infrastruktur an 
den Schulstandorten durch Netzaus-
bau, neue LAN/W-LAN- und Glasfa-

sernetzanschlüsse, Aus- und Umbau 
der vorhandenen serverinfrastruk-
tur: Gesamtsumme 1,75 millionen 
euro.

•  Unterstützung der Schulen durch 
neu geschaffene Personalstellen im 
it-bereich, um Aufbau und Installa-
tionen, Wartungen und Schulungen 
zum Einsatz von Lern- und Kommu-
nikationsplattformen, zu Webinaren 
und Panel-Nutzungen voranzutreiben 
und eine wöchentliche medien-
sprechstunde für Lehrkräfte anbieten 
zu können.

•  Bereitstellung von 
office 365, micro-
soft teams-Zu-
gängen sowie 
Dienstmail-
adressen für 
alle Lehrkräfte. 

digitalisierung kommt voran!

Film „Schule an der Seite der Menschen"
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sPrachfÖrderung | ProJekTunTerrichT

„Du kommst zu mir, dann zeig ich dir 
was ich gefunden hab: Einen kleinen 
Regenwurm, der zappelt noch. Oh, 
jetzt ist er weg, die Hose hat ein Loch." 
Gespannt lauschen die Kinder der Vor-
schulklasse an der Katholischen Schule 
Bergedorf der hellen und klaren Sopran-
stimme von Isabell Bringmann-Burleigh. 
Und auch mit großen Augen. Denn bei 
„mir" zeigt die Lehrerin auf sich, bei „dir" 
auf den Schüler vor ihr und bei „Hose" 

auf ihre eigene Hose. 
„Durch die Melodien 
und die Gesten, die 
ich wie eine Schau-
spielerin übertreibe, 
merken sich die Kinder 
die Satzstruktur bes-
ser", weiß Bringmann-
Bur leigh. So verbindet 
sie Pädagogik mit ihrer 
Gesangskunst, die sie 
an der Hochschule für 
Musik und darstellende 
Kunst in Wien studierte. Zu-
dem: Der zweite Schwerpunkt 
ihres mit Auszeichnung absolvierten 
Studiums war „Sprache und Sprech-
erziehung".

Nachdem sie mit ihrer Familie nach 
Hamburg gezogen war, schickte sie ih-
ren jüngsten Sohn auf die Katholische 
Schule Bergedorf, wo sie auch dem El-
ternrat vorsaß. 2014 wechselte Bring-
mann-Burleigh die Seiten, gab Kindern 
der Vorschule Sprachförderung. „Bald 
darauf kamen viele Flüchtlinge nach 
Deutschland und so traf ich damit einen 
Nerv", berichtet sie. Denn insbesondere 

Kinder mit Migrationshintergrund 
würden von ihrer Unterrichtsmetho-

de profitieren. „Man versteht durch 
die Gesten auch ohne Vorkennt-
nis, was gemeint ist, 
und lernt eine Spra-
che schneller." Nach 
mehreren Zusatz-
qualifikationen zur 

Analyse und Verbes-
serung des Sprach-
standes bei Kindern 
erwarb Isabell Bring-
mann-Burleigh paral-

lel dazu einen Master 
an der Musikhochschule 
Lübeck – mit einer Arbeit 
über den Einfluss des Sin-
gens auf den Spracherwerb 
von Vorschulkindern, die wie ihre 
eigenen drei mehrsprachig aufwachsen. 
Denn sie ist mit einem Briten verheira-
tet. So kennt sie sich auch praktisch 
mit der zweisprachigen Erziehung aus, 
bei der die Eltern jeweils in ihrer Mut-
tersprache mit dem Nachwuchs reden. 
Und das kommt den Jüngsten in Berge-
dorf von Beginn an zugute.

Nicht für die Schule, sondern für das Le-
ben lernen wir. Diesem Sinnspruch wird 
die Katholische Schule Harburg insbe-
sondere mit einem jahrgangs- und fä-
cherübergreifenden Projektunterricht ge-
recht. Den versteht die kommissarische 
Schulleiterin Katrin Hoppmann denn 
auch als Vorbereitung auf das Leben. Je-
den Mittwoch zwischen 10 und 13 Uhr 
befassen sich die Schüler_innen bei-
spielsweise als „Küchenkids" mit der Her-
stellung von Butter und der Zubereitung 
von Mahlzeiten. Oder lernen, wie man 
Fahrräder repariert und Kiesbetten im 
Kanal anlegt. Für jedes Schuljahr werden 

zehn spannende Projekte angeboten, aus 
denen die Kinder zwei für ein Halbjahr 
auswählen können. In den Kursen hel-
fen ältere Schüler_innen jüngeren – und 

auch jüngere den älteren – und erlernen 
so ein besseres Miteinander. Theorie und 
Praxis gehen an der Katholischen Schule 
Harburg von Beginn an Hand in Hand.

Taktvoll
lernt 

es sich
besser

frühzeitig neigungen erkennen 
Projektunterricht mit Butter und Fischen 

Wie eine Sopranistin

kindern die deutsche

Sprache beibringt
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rund 30 schülerinnen und schüler 
der Katholischen bonifatiusschule in 
Wilhelmsburg sind derzeit als soge-
nannte Friedensbotschafter_innen 
unterwegs – an der eigenen 
und an anderen katholischen 
grund- und stadtteilschulen in 
Hamburg. Vor drei Jahren riefen 
die lehrerinnen ulrike seyffarth 
und Daniela Prust, beide zugleich be-
auftragte für schulpastoral, die akti-
on ins leben. und die entwickelt sich 
seitdem prächtig.

„Bei dieser Aufgabe kommt es gar nicht 
immer darauf an, etwas Großes zu tun. 
Natürlich sollen wir auch versuchen, 
Streit in der Klasse zu schlichten, aber es 
ist vor allem wichtig, zu vermitteln, dass 
jeder für seinen eigenen, inneren Frieden 
sorgen sollte“, erklärt Zehntklässlerin 
Amira. Das sieht auch Klassenkamera-
din Madleen so: „Jeder kann mit dem 
Frieden bei sich selbst anfangen, fried-
lich sein und es so an die anderen Schü-
lerinnen und Schülern weitergeben.“ 
Alle Klassenleitungen bekamen von den 

beiden Kolleginnen den Auftrag, dieses 
Projekt vorzustellen und gemeinsam 
zu besprechen, welche Schülerinnen 
und Schüler aus der Klasse sich beson-
ders eignen, sich friedlich zeigen, rück-

sichtsvoll verhalten und Konflikte 
lösen können. 
In alters- und 

klassenübergreifen-
den Gruppen arbeiten die 

Grund- und Stadtteilschü-
ler_innen seitdem zusam-

men. Am Donnerstagmorgen gibt’s 
eine Friedensbotschaft in Gebetsform 
über die Schullautsprecher – gespro-
chen von den Friedensbotschafterinnen 
und -botschaftern. Für die Schulplaner 
wurden kleine Friedensaufkleber ver-
teilt und jede Klasse erhielt eine Taube 
aus Holz, die dann individuell gestaltet 
und auf der „Friedensbrücke“ zwischen 
zwei Schulgebäuden aufgehängt wurde. 
An jeder Klassentür hängt zudem ein 
Schild mit dem Hinweis: „Wir leben den 
Frieden.“ Erinnerung und Bitte zugleich. 
Und es geht weiter: „Wir planen, ein 
Friedenslicht mit elektrischer Kerze und 

mit Friedenssymbol jeweils für eine Wo-
che einer Klasse zu übergeben. In dieser 
soll das Thema Frieden dann besonders 
in den Blick genommen werden. Da-
nach darf die Klasse das Friedenslicht 
weitergeben“, erklärt Ainhoa. 

Doch die Friedensbotschafter_innen 
aus Wilhelmsburg sind nicht nur an der 
eigenen Schule aktiv, sondern werben 
auch an anderen Schulen für den akti-

ven Friedenseinsatz. In Bergedorf und 
Billstedt wirkten ihre Besuche bereits 
nach. Auch dort gibt es jetzt Friedens-
botschafter_innen. Die Idee zieht immer 
weitere Kreise. 

Schulpastoral – was sich ein wenig 
sperrig anhört, ist eigentlich ganz ein-
fach zu übersetzen: Es ist der Dienst, 
den Christinnen und Christen aus ihrer 
Überzeugung heraus für das Schulleben 
leisten, um Schule menschlicher zu ma-
chen. Dabei nimmt Schulpastoral alle 
am Schulleben Beteiligten in den Blick: 
Schüler_innen, Lehrer_innen sowie Mit-
arbeiter_innen und Eltern. Schulpastoral 
möchte die Frage nach Gott wachhalten 
und hinführen zu einer persönlichen Be-
gegnung und Geschichte mit Gott. Das 

tut sie unter Wahrung des Respekts vor 
dem eigenen Gewissen und den unter-
schiedlichen Biografien im Lebensraum 
Schule. Schulpastoral öffnet sozusagen 
den Blick durch den Spalt in der Mauer, 
der die Sicht freigibt auf das, was unser 
Dasein hier und jetzt übersteigt. Dieser 
Blick führt zu einer veränderten Wahr-
nehmung und Gestaltung des eigenen 
Lebens – und damit auch des Mitein-
anders in unseren Schulen. 32 beauf-
tragte Frauen und Männer sind bei uns 
vor Ort, um Impulse im Schulalltag zu 

setzen, Gesprächs- und 
Beratungsangebote zu 
initiieren, Gottesdiens-
te und Besinnungstage 
vorzubereiten – oder ein-
fach Ansprechpartner_in zu sein, 
wenn kleinere oder größere 
Sorgen auftauchen. Die Sorge 
um jede und jeden Einzelnen 
ist zentrales Anliegen aller 
schulpastoralen Bemühungen. 
Dafür stehen unsere Beauftragten 
für Schulseelsorge. Und nicht nur sie.

durch den Spalt in der Mauer sehen lernen
32 Schulseelsorger_innen stehen Kindern und Jugendlichen zur Seite

AkTIV als friedensbotschafter_innen 
Von der Elbinsel in die Stadt hinein wirken
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als Polizeiobermeisterin Franzi Jung 
in der ZDF-Vorabendserie „Notruf 
Hafenkante“ ist rhea Harder-Venne-
wald seit Jahren einem breiten Pub-
likum bekannt. als mutter von drei 
Kindern ist die beliebte schauspie-
lerin auch im Privatleben besonders 
gefordert. Welche erfahrungen hat 
sie mit katholischer schule gemacht? 

Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald über die Vorzüge katholischer Schulen

“
Kinder

wirklichHier werden

wahrgenommen

inTerView

“

Eltern wünschen sich für ihre Kinder 
einen optimalen schulischen Start 
in das Leben. Wie sind Ihre Kinder 
gestartet?

Meine beiden Jungs kamen in den Ge-
nuss eines ganz normalen Schulstarts. 
Bei unserer Kleinen war das durch Co-
rona so nicht möglich. Das finde ich 
schade – aber die helfende Hand hat sie 
immer an ihrer Seite, in Form ihrer tol-
len Klassenlehrerin, die für alle stets ein 
offenes Ohr hat. 

Warum haben Sie sich für eine  
katholische Schule entschieden? 

Ich finde, dass jeder Mensch ein Recht 
hat, Glauben kennenzulernen. Und: 
Glaube versetzt bekanntlich Berge. 
Wenn ich daran glaube, etwas zu schaf-
fen, dann fällt es mir leichter, es zu errei-
chen. Bin ich ständig im Zweifel, dann 
verschenke ich Energie, die mir zur Er-
reichung meiner Ziele fehlt. Gepaart mit 
der Liebe der Eltern und der Zuwen-
dung vom Freundeskreis und von der 
Lehrerschaft werden Kinder selbstbe-

wusst  –  das finde ich wichtig, um den 
Weg gehen zu können, den man gehen 
möchte. Gemeinschaft macht stark – 
und darauf wird an unserer Grundschu-
le sehr geachtet. Ich mag die Gemein-
schaft, die einem das Gefühl gibt, ein 
wichtiger Teil des Ganzen zu sein. 

Für Kinder ist es wichtig, sich  
wirklich wahrgenommen zu fühlen …

Ja, deswegen bin ich heilfroh, meine klei-
nen Kinder an dieser Schule zu haben. 
Sie ist übersichtlich, jeder kennt jeden, 
man kann sich nicht irgendwie durch-
schummeln, denn jeder wird gesehen – 
und wahrgenommen. Das finde ich am 
wichtigsten an einer Schule. Dass kein 
Kind „egal“ ist, dass es gesehen wird in 
seinen Stärken und auch Schwächen. 
An unserer katholischen Grundschule 
werden Kinder wirklich wahrgenom-
men und – egal ob positiv oder in kon-
struktiver Kritik – es gibt Rückmeldun-
gen auf das Verhalten des Kindes. Das 

ist so wichtig! Weil die Kleinen sich so 
selbst kennenlernen, wenn sie von an-
deren reflektiert werden. Was ist ein 
Zusammenleben, wenn jeder machen 
kann, was er will?! 

Welche Erfahrungen haben Sie  
mit Ihrer Schulleiterin gemacht?

Die Schulleiterin der Schule meiner klei-
nen Kids steht wie ein Fels in der Bran-
dung, sie ist da, gerecht, kompetent, 
verständnisvoll und zuverlässig, und 
wenn nötig, gibt es ein Machtwort. Sie 
hat die Schule im Griff, so muss das sein! 

Wenn Sie sich als Mutter ein neues 
Unterrichtsfach wünschen dürften – 
welches wäre das?

Ich denke, Kinder brauchen das reale Le-
ben, um sich kennenzulernen. Ich fände 
mehr „draußen sein“ toll: Wie 
bastle ich aus Naturproduk-
ten Dinge, die im Alltag 
nützlich sind? Wie 
backt man ein Brot 
– so richtig mit 
Hefe – und was 
passiert da? Ich 
bin auch eine große 
Befürworterin von 
Schulgärten. Für viele 
Kinder ist es die 
einzige Möglich-
keit, zu erfahren, 
wie Karotten wirk-
lich wachsen.


