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Schulkooperative Arbeit
W i e s o ?

W e s h a l b ?

W a r u m ?

„Eine lebendige Stadt baut“, so konnte man vor einiger Zeit an so
mancher Baustelle auf Hamburgs Strassen lesen. Dieses Motto scheint
auch auf Hamburgs Schulen zu passen. Der Schulltag – allerdings nicht
nur in Hamburg – verändert sich rasant. So rasant, dass es nicht leicht
ist, den Überblick zu behalten.
Eins ist aber für alle Engagierten auch in der Kirche deutlich. Schule
verändert sich grundlegend. Sie nimmt so viel Zeit in dem Leben der
Schülerinnen und Schüler ein, dass die Auswirkungen in der kirchlichen
Arbeit mit und für Kinder und Jugendliche z.T. drastisch spürbar sind.
Diese Arbeitshilfe will ein wenig Licht in das Dunkel der Formen,
Abkürzungen und Regelungen zu den Ganztagsschulen bringen. Und
sie stellt Argumente, Rahmenbedingungen, Fragen und motivierende
Beispiele für eine Kooperation mit den Schulen unter den neuen Bedingungen knapp zusammen.
Die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Schule ist in Hamburg noch
keine unkomplizierte Selbstverständlichkeit. Die schulischen „Umbauarbeiten“ sind die Möglichkeit, neue Wege auf beiden Seiten unvoreingenommen auszuprobieren. Es ist klar, dass es dabei immer mal zu
einem „Fremdeln“ kommen wird.
Genauso sicher ist, dass sich die Beispiele gelungenen Zusammenwirkens häufen werden.
Ich wünsche Ihnen Phantasie beim Ausprobieren – „und eine gute
Schulzeit!“
Für die Arbeitsstelle

Christian Butt
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Was bedeutet Ganztagsschule?
In Hamburg gibt es 195 Grundschulen, 38 Sonderschulen, 54 Stadtteilschulen und 59 Gymnasien.
Bisher gibt es in Hamburg die verlässliche Halbtagsgrundschule.
Die Kinder werden von 8-13 Uhr unterrichtet. Betreuung ist am Nachmittag in einem Hort möglich. Die Mehrzahl der weiterführenden
Schulen sind als offene Ganztagsschulen mit Kantine organisiert.
Bis 2015 sollen alle Schulen in HH zu Ganztagsschulen ausgebaut
werden. Dabei gibt es vier Möglichkeiten, in denen die Schulen sich
organisieren:
Mit Hilfe eines Kooperationspartners:
1. Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen (GBS).
Es gibt kostenlose nachmittägliche Angebote von 13 – 15/16
Uhr. Diese organisiert ein Kooperationspartner (!) (z.B. Jugendhilfe /Hortträger). Der wird von der Schulkonferenz ausgewählt.
Das Angebot ist für die Kinder freiwillig, bei Anmeldung muss
man aber mind. 3 von 5 Tagen verbindlich teilnehmen.
In schulischer Verantwortung:
2. Offene Ganztagsschule.
Auch hier gibt es nachmittags ergänzende Angebote, die die
Schule (!) organisiert und verantwortet - vier Tage bis 16 Uhr/
ein Tag bis 13 Uhr. Das Angebot ist für die Kinder freiwillig, bei
Anmeldung muss man aber mind. 4 Tage verbindlich teilnehmen.
3. Gebundene Ganztagsschule.
Unterricht und ergänzende Kurse am Nachmittag sind an 4 Tagen für alle (!) Kinder verpflichtend. Unterrichtliche Teile finden
also auch am Nachmittag statt. Einen Tag dauert der Unterricht
bis 13 Uhr.
4. Teilgebundene Ganztagsgrundschule.
Angebote am Nachmittag sind für die Kinder teilweise freiwillig, teilweise verpflichtend.
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Warum mit Schulen kooperieren?
Angesichts der nicht unkomplizierten Geschichte zwischen Kirche und
Schule in Hamburg, liegt es sicherlich nicht für alle in Kirche Engagierten auf der Hand, mit Schulen zu kooperieren. Was spricht für eine
kirchliche Beteiligung?
Der kirchliche Beitrag ist wichtig für die Schulen:
Die Kirche erinnert daran, dass Religion als spezifische Weltsicht zur Bildung dazugehört und
bringt die religiöse Dimension des Lernens ein. (Bildung
braucht Religion!)
Sie fördert in der Schule eine leistungsunabhängige Kultur der
Wertschätzung und Anerkennung.
Sie unterstützt die Wahrnehmung, Stärkung und Förderung
des Einzelnen in allen seinen Begabungen.
Sie erweitert das schulische Angebot mit inklusiven und alternativen Arbeitsformen.
Ihre Beteiligung in der Schule bedeutet eine Stärkung des Bezugs zur Lebenswirklichkeit für die Schule und die Schüler und
Schülerinnen (- und umgekehrt: Kirche erweitert und öffnet
ihren eigenen Horizont!)
Dabei muss allerdings auch bedacht werden:
Den Lebensmittelpunkt für Kinder und Jugendliche bildet mehr
und mehr die Schule.
Der Ausbau des Ganztags in den Schulen verstärkt diesen
Trend massiv.
Die Kirche reagiert mit Schulkooperationen auf diese Veränderungen.
Sie erkennt die bildungspolitischen, erzieherischen und sozialen
Ziele der Schule an
und erweitert mit ihren Angeboten das Lebens- und Lernspektrum des schulischen Umfeldes. Damit nimmt sie ihren genuinen Bildungsauftrag in der Gesellschaft wahr!
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Rechtliche Rahmungen
Vorbemerkung:
Der Staat des Grundgesetztes ist religionsneutral. Das bedeutet nicht,
dass er religionsfeindlich oder atheistisch ist. Daher ist auch die Schule
kein religionsfreier Raum. Beleg dafür ist der Religionsunterricht, den
der Staat als ordentliches Lehrfach gewährleistet, die Religionsgemeinschaften aber als mit ihren Grundsätzen übereinstimmend erklären
müssen.
Die Gemeinsame Erklärung von 1964 zwischen Schulbehörde
und Kirche bildet in HH die Grundlage für das Miteinander von
Schule und Kirche. Hier ist u.a. festgehalten, dass Staat und
Kirchen sich geeinigt haben, bei der Durchführung eigener
Veranstaltungen, die sich mit denen der Schule bzw. Kirche
überschneiden können, die erforderliche Rücksicht zu nehmen.
Die Rahmenvereinbarung von 2005 zwischen den Trägern der
Kinder- und Jugendarbeit in HH und der Behörde regelt die
Zusammenarbeit an Ganztagsschulen. Die Behörde zeigt das
Interesse an der Kooperation mit außerschulischen Trägern
und legt Eckpunkte fest (Z.B. Sachmittel, Versicherungen und
Veranstaltungen in nicht schulischen Räumen).
Der Landesrahmenvertrag im GBS Bereich von 2012 bestätigt
die Tätigkeit konfessioneller Träger in der Betreuung am Nachmittag.
(Unter Verwendungen von Ausarbeitungen der Landeskirchl.
Beauftragten, Frau Dr. E. Chowaniec)
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Wichtige Fragestellungen
Trotz aller Zustimmung zum Bildungsauftrag der Kirche und der Sympathie für schulkooperative Arbeit ergeben sich doch Fragen und
Bedenken, die es zu diskutieren gilt. So lautet ein gängiges (Vor-)Urteil,
„Was Schule anfasst, wird zur Schule“. Dahinter steht die Befürchtung,
dass Kirche sich aus diversen Gründen im System Schule anpassen
muss bzw. untergeht:

Die Schule als Zwangssystem verträgt sich nicht mit der Angebotsstruktur der Kirche. In der Kirche bildet die Freiwilligkeit die
Basis der Teilnahme.
Die Bildung in Schule ist formaler Natur, die Kirche legt Wert
auf den nichtformalen Bereich. Selbsttätige Aneignung, selbstgesteuerte Lernprozesse und das Herausbilden eigenständiger,
individueller und sozialer Kompetenzen stehen im Vordergrund.
Im Raum der Schule herrscht Religionsneutralität. Die Kirche
bringt sich um ihr Profil und ihren spezifischen Auftrag und
wird so unerkennbar.
Hinter den Argumenten steht die Frage, um welchen Preis sich Kirche
in die Zusammenarbeit mit Schule begibt. Die Bedenken, die dabei
bestehen, sollten nicht schöngeredet werden. Das Erkennen, Anerkennen und Benennen der Unterschiedlichkeit beider Systeme bildet die
Voraussetzung für eine vorurteilsfreie und gezielte Kooperation.
Gerne unterstützen wir Gemeinden und Interessierte, bei ihren Überlegungen und Projekten zur Schulkooperation. Sprechen Sie uns an!
Die Kontaktdaten finden Sie auf Seite 13.
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Beispiele schulkooperativer Arbeit
Willst du mit mir gehen
Ein Pilgerweg zu Stationen des Lebens im Stadtteil
6. Klassen (aufwärts)
Das vorgestellte Projekt ist das Ergebnis der Kooperation der Kirchengemeinden Farmsen und Tonndorf sowie der Gyula-Trebitsch-Stadtteilschule. Die Schule liegt ungefähr in der Mitte zwischen den beiden
Kirchen.
Die grundlegende Idee bildet das Entdecken, die Arbeit und das Lernen
an Lebensstationen im Stadtteil. Hintergrund dafür ist die Erkenntnis,
dass viele Schülerinnen und Schüler ihren Stadtteil nicht mehr gut
kennen. Ihnen ist nur ein geringer Radius sehr bekannt, öffentliche
Einrichtungen oder markante Punkte spielen in ihrer Wahrnehmung
nur eine untergeordnete Rolle. Dazu kommt, dass sie kaum Kontakt zu
Menschen anderen Alters haben und sie sich schwer vorstellen können, was bestimmte Stationen des Lebens bedeuten und wie die dazu
gehörigen Orte – auch konkret im Stadtteil - aussehen und gestaltet
werden. Diese Beobachtungen führten zu der Idee, mit den Schülern
den Stadtteil unter dem Focus „Stationen des Lebens“ gemeinsam
wahrzunehmen.
Es entstand ein sog. Pilgerweg zu mehreren Stationen im Stadtteil. Mit
dem Namen Pilgerweg sollte das Signal gesetzt werden, dass es nicht
um sportliche Hochleistungen oder andere Rekorde geht, sondern auf
der Strecke Zeit und Muße zum Nachdenken und evtl. gemeinsamen
Gespräch besteht. Zur Unterstützung dafür erhielten die Schüler einen
Pilgerpass, in den sie die Gedanken und Fragen zu der jeweiligen Station eintragen konnten.
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Bei den Station handelte es sich im vorliegenden Beispiel konkret
um: Zwei (kirchliche) Friedhöfe, Seniorenheim, KZ-Gedenkstätte, zwei
Kirchen und zwei Gemeindehäuser. Da es sich um eine achtzügige
Stadtteilschule handelt, waren so viele Anlaufstellen notwendig. Für
die acht Klassen wurden jeweils Arbeitsangebote bereitgehalten und
durchgeführt. Es gab z.B. auf den Friedhöfen Erkundungsbögen, im
Seniorenheim ein informatives Gespräch mit dem Heimbeirat und spezifische Angebote in den Kirchen und Gemeindehäusern. Der zeitliche
Rahmen war jeweils 45 min. Es gab einen gemeinsamen Anfang (mit
allen Schülern) und ein gemeinsames Ende (pro Gruppe)in der Schule.
Die Stationen wurden so gewählt, dass sie unterschiedliche Stationen
des Lebens abbilden. Die Schülerinnen und Schüler erhielten einen
Pilgerpass, in dem sie ihre Gedanken festhalten konnten.
Zu beachten ist, dass die Stationen nicht zu weit auseinander liegen,
da sonst zu viel Zeit und Energie auf den Weg verwendet wird.
Den Klassen steht frei, bestimmte Angebote im Religionsunterricht zu
vertiefen. Als Anregung können der Pilgerpass und notierte Ideen und
Gedanken dienen.
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St. Jürgen-Zachäus Langenhorn
Gelebte Nachbarschaft mit der Grundschule
Die St. Jürgen-Kirche in Hamburg-Langenhorn grenzt mit ihrem
Gelände direkt an die Grundschule Stockflethweg. Daraus hat sich
mittlerweile eine funktionierende Nachbarschaft und verschiedene
Kooperationen ergeben. Neben den üblichen Kontakten, wie den
kirchenpädagogischen Besuchen, Schulanfängergottesdiensten oder
musikalischen Veranstaltungen, sind es zwei Aktionen, die zur Nachahmung einladen.

Die Kindergruppe (6-12 Jahre)
hat an sich keinen spektakulären Namen und findet wöchentlich statt.
Sie beinhaltet das normale Programm: Einen gemeinsamen Anfang mit
Singen, biblischer Geschichte und Geburtstagsfeier, einen erlebnispädagogischen oder kreativen Teil und einen gemeinsamen Abschluss.
Das Besondere und (sehr niedrigschwellig) Kooperative mit der Schule
nebenan ist die einzige Tatsache, dass diese Gruppe mit in die Angebote der Schule für den Nachmittag aufgenommen ist und dort beworben wird. Der Erfolg lässt sich sehen. Die Zahl der teilnehmenden
Kinder beträgt 30 – 35. Der Erfolg kommt auch daher, dass die Zeiten
(16.30 Uhr – 18 Uhr) genau an den Rhythmus von Kindern und Schule
orientiert sind. So kommen die Schüler z.T. direkt nach der Schule und
verbringen den späten Nachmittag in der Gruppe.
Ein gut beworbenes Angebot, das sich passgenau in den Alltag der
Kinder und der Schule einfügt!
Sollte man beabsichtigen, so eine Gruppe in den GBS-Bereich zu integrieren, ist zuvor zu bedenken, gegen welche Angebote man konkurriert und welche Motivationen zu einer evtl. Wahl führen. Es werden
sicherlich Angebote von Kindern auch „halbfreiwillig“ oder als Kompromiss angewählt. Dies führt zu einer sehr heterogenen Zusammensetzung des Teilnehmerkreises, die sich stark von der jetzt in Langenhorn anzutreffenden Schar unterscheidet.
8

Curriculum zu den Festen des Kirchenjahres
Eine Kooperation im religionspädagogischen Bereich stellt das Curriculum dar, das die Kirche und die Fachleitung Religion (diese besitzt
jede Schule) der Grundschule zusammen entwickelt und erarbeitet
haben. Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler die kirchlichen
Feste und Themen in Kooperation mit der Kirchengemeinde lebendiger
und anschaulicher erleben und dass sie im Schuljahr mindestens einen
Kontakt zur Kirche nebenan haben.
Für die erste Jahrgangsstufe ist in Langenhorn das Thema „Kirche und
Gebet“ vorgesehen, für den zweiten Jahrgang das Fest „Ostern“. Für
die weiteren wird es noch entwickelt. Bei der Themenwahl ist, je nach
Absprache, sicherlich ein breites Spektrum möglich. Der Rahmenplan
kann hier Anregungen geben.

Dies ist eine gezielte additive Unterstützung des Religionsunterrichts
und somit eine eher unkomplizierte Möglichkeit der Kooperation mit
der Schule.
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SCHORSCH-Club St. Georg
Nachmittagskooperation mit Schule
Schorsch nennt sich die integrative offene Kinder-, Jugend- und Familienarbeit der KG St. Georg-Borgfelde. An unterschiedlichen Standorten
werden offene, niedrigschwellige Angebote offeriert, die im Stadtteil
gut abgestimmt und vernetzt, sich überregional an unterschiedlichste
Kinder und Jugendliche wenden.
Aufgrund guter Kontakte zu den Schulen im Stadtteil findet im
Schorsch seit 2011 ein Kooperationsprojekt am Nachmittag mit der
Stadtteilschule-Hamburg-Mitte sowie der Heinrich-Wolgast-Schule
statt. Am Nachmittag kommt jeweils eine Klassenstufe mit ihren 40 –
70 Schülerinnen und Schülern, um die Räumlichkeiten zu nutzen.
Das ist der SCHORSCH-Club.
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Dahinter steht folgendes Konzept:
Im SCHORSCH-Club verbinden sich das System Schule, mit seinem Anspruch der formalen Bildung, und das System Jugendhilfe, mit seinem
non-formalen Setting. Die Spezialität und Stärke der offenen Jugendarbeit wird profiliert mit eingebracht.
Das bedeutet für die Praxis:
Die Schülerinnen und Schüler werden von mind. einem Lehrer in den
SCHORSCH-Club begleitet. Es gilt Anwesenheitspflicht (die Schule
sorgt für die Einhaltung). Im Club erwartet sie kein buntes Neigungskursprogramm. Vielmehr ist Raum und Offenheit, nach eigenen
Bedürfnissen, Interessen und Launen, eigenständig ein Angebot zu
wählen oder nicht. Diese Freiheit und zugleich Verantwortung für das
selbständige Lernen ist besonderes Kennzeichen des Clubs und unterscheidet den Nachmittag stark von dem schulischen Vormittag.

Die Angebote, die von Mitarbeitern und Honorarkräften betreut
werden, weisen eine breite Palette von Kochen, Tanzen, Boxen, weiteren Sportmöglichkeiten, Werken, Internetcafe´, aber auch speziellen
Möglichkeiten zum Austausch über Gesundheit, Sexualität oder Sucht
auf. Aktuelles wird an einer Tafel jeweils speziell offeriert. Aufgrund
eines sehr guten Betreuungsschlüssels kommt es zu einer intensiven
Beziehung und einem Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitern. Daraus
ergibt sich die Chance zum Austausch. Privates, aber auch Belastendes
aus der Schule kann thematisiert werden.
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Der SCHORSCH-Club ist sicherlich ein beeindruckendes Projekt, das
durch die Größe imponiert und einen Pilotcharakter beinhaltet. Es trägt
sich durch Mittel der Schule und der Gemeinde sowie der bezirklichen
Jugendhilfe.
Auch in kleinerer Form kann solch ein Projekt eine tolle Chance für
Gemeinden und Regionen bieten, die Kooperation am Nachmittag mit
der Schule zu wagen!
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