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Li eb e l es er i n n en u n d leser !

Dieses Team sorgt dafür, dass alles klappt.

Schülercoaching am Gymnasium
Das Sitzenbleiben – ein nach Meinung vieler Fachleute nicht mehr sehr zeitgemäßes Überbleibsel der Pädagogik des 19. Jahrhunderts – wurde vor zwei Jahren an Hamburger Schulen
abgeschafft; auch an der Wichern-Schule.
Das wird kaum einer bedauern; die Abschaffung allein löst aber nicht die Probleme
der betroffenen Schülerinnen und Schüler
mit dem Lernstoff und dem Lerntempo – ein
Förderkonzept musste her. Unsere Antwort
lautet: Schülercoaching.

Und so funktioniert es: Dienstags und
donnerstags treffen sich die zu fördernden
Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Klassen
im Wichern-Forum mit ihren „Coaches“, älteren Schülerinnen und Schülern (ab Klasse 10),
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Gru n dsc h u le – Gymnasi um

Allein gut, gemeinsam noch besser

Team-Teaching ist fester Bestandteil im
Unterricht in der Grundschule. Die Fachlehrer für die Fächer Deutsch und Mathematik
gestalten das Lernbüro im gemeinsamen
Unterricht und ermöglichen so, dass die
Schüler individuell und zur gleichen Zeit an
ihren unterschiedlichen Themen- und Wochenplänen arbeiten können. Auch die individuellen Fördermaßnahmen für Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
oder Schwierigkeiten im Rechnen oder Schreiben und Lesen finden begleitend im Unterricht statt.
So sind die Schüler im Jahrgang 4 nicht
verwundert, dass auch Kollegen aus unserem Gymnasium im Unterricht der Kern-

fächer mitarbeiten. Wie selbstverständlich
lernen die Schüler Arbeitsweisen und auch
schon fachliche Inhalte aus dem Gymnasium kennen. Dies ist insbesondere für leistungsstarke Schüler eine positive Herausforderung und Motivation. Auch auf der kollegialen Ebene findet ein intensiver Austausch
statt und ermöglicht so eine oft erfolgreiche
Beratung für die weitere Schullaufbahn.
Geboren wurde diese Idee ursprünglich im
Zusammenhang mit der 6-jährigen Primarschule. Die Wichern-Schule hat als eine der
wenigen Schulen in Hamburg dieses Modell
fortgesetzt und als weiteren Baustein im
Bereich des individuellen Förderns und ForMB
derns ausgebaut. 

Schule verändert sich! In dieser Ausgabe berichten viele Beteiligte sehr anschaulich darüber, was dies für Schüler,
Lehrer und auch Eltern in der WichernSchule bedeutet. Ältere Schüler unterstützen die jüngeren als Lerncoaches,
Lehrer arbeiten im Team Teaching, Schüler erproben sich auf einer Kanureise,
nehmen erfolgreich an Wettbewerben
und Wettkämpfen teil, stürmen in den
Pausen unseren neuen Leseturm und
sammeln eindrückliche Erfahrungen in
Berufsvorbereitungskursen und Diakonischen Praktika. Und in Lernentwicklungsgesprächen lernen Schüler mit Unterstützung ihrer Lehrer und Eltern, für
sich selbst Verantwortung zu übernehmen und sich Ziele zu setzen. Das ist
manchmal anstrengend für alle Beteiligten. Aber es lohnt sich.
Viel Spaß bei der Lektüre!
Ihre/eure

Verena Schröter

Meldu ngen
Fotowan d im Tu rm
Noch rechtzeitig zur Eröffnung des Leseturms wurde die neue Fotowand zum
Thema „Lesen“ fertig. Wer sich zu unserer neuen Bibliothek im zweiten Stock
aufmacht, trifft auf humorvolle Darstellungen von lesenden Schülerinnen und
Schülern. Die Fotos stammen von Frau
C. Schmidt und wurden von Herrn Vollmer zu einem Ensemble arrangiert.
Anm el d u ng fü r Taizé-Fah rt
Im Juni 2013 fährt wieder eine Schülergruppe der Wichern-Schule nach Taizé,
um dort eine Woche lang mit Jugendlichen aus ganz Europa zu singen, zu beten
und über Gott und die Welt zu diskutieren. Schülerinnen und Schüler ab Klasse
9, die Interesse haben, melden sich bitte
bei unserem Diakon Günter Kutzke.
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Sc h u lverweiger er proj ekt
Comebac k

Die Kanureise
nach Mecklenburg
Dieses Jahr zum siebten Mal: Comeback
fährt ins Kanu-Camp an der Warnow. Das
heißt fünf Tage gemeinsames Leben in kleinen Holzhütten, lange Tagestouren mit dem
Kanu, selbst kochen und weit und breit weder
Fernseher noch Pizzaservice. Und keine Möglichkeit, bei Problemen einfach abzuhauen ...
10 Schüler und 4 KollegInnen aus Schule
und Kinder- und Jugendhilfe machten sich
auf mit Bahn, Fahrrad und Kleinbus nach
Sternberger Burg – einem 10-Häuser-Dorf
irgendwo im hügeligen Mecklenburg, weit
hinter Schwerin. Hier gab es buchstäblich
nichts außer unserem Kanu-Camp, zwei
Flüsschen und einer Menge Natur. Die
nächste Einkaufsgelegenheit war 20 Fahrradminuten entfernt, ebenso die nächste warme
Dusche. Dafür trompetete morgens ein
Kranich durch den Bodennebel, das

Abenteuer pur auf der Warnow
Frühstück gab es unter freiem Himmel, gelegentlich versperrte ein vom Biber angenagter Stamm den Fluss, das Mittagessen kam
aus der Kanutonne, abends saßen
wir bis elf Uhr am Lagerfeuer, zählten Sternschnuppen und ein ver-

Jah r eswettb ewer b

FREDDYs ansic hten
Moin, Leute, ich bin’s, Freddy. Ich mach
ja jetzt in Kultur, kann ja nicht schaden:
Theater, Konzerte, Vorträge oder Kino, das
volle Wichern-Forum-Programm. Was
meint ihr, wie viel angegnabbelte Laugenbrezel ich nach ’ner Aufführung
im Zuschauerraum finde. Wenns
ums Krümeln geht, sind sich alle
einig: Beethoven, Bach, Goethe oder
Luther, Hauptsache Futter! Licht aus
und Chips raus. Und damit es keiner hört,
werden diese fettigen Dinger vorher in ’ne
Tupperdose umgefüllt. Hauptsache, keiner sieht, wie wir uns den Bauch vollschla-
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und arbeiten Grundlagen auf. Gefördert
wird in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und der zweiten Fremdsprache.
Die Gruppen sind klein (drei Schüler pro
Coach), so dass sich die Coaches um die einzelnen Schüler kümmern können.
Und wie finden die Schüler das? Hier einige
O-Töne: „Es ist persönlicher, es wird in Ruhe
erklärt ... man bekommt Tipps vom Coach,
wie er sich Sachen merkt.“ – „Ich finde das
Schülercoaching toll, auch wenn es manch-

wirrter Mäusebussard erschreckte harmlose
Jungs auf der Nachtwanderung.
Resümee: Die Fahrt war zwar anstrengend, aber ein bereicherndes Gruppenerlebnis. Herzlichen Dank an die Spender, die
G. Weigt
diese Kanureise ermöglichten! 

gen, während vorne die Künstler schwitzen.„Sieht ja keiner, ist ja dunkel!“ Denkste,
aber nicht bei uns! Das geht vielleicht in
der Oper, aber nicht im Wichern-Forum.
Genial, wie hier geplant wurde: Die
Oberlichter kann man zwar verdunkeln, elektronisch gesteuert, aber
die Vorhänge an der Fensterfront
sehen aus, als wenn sie eingelaufen
wären. Schlecht für euch, gut für mich.
Kann ich doch schon während der Vorstellung sehen, wo nach der Aufführung all’
eure Leckerbissen zu finden sind. Und
Tschüß!

mal doof ist, wenn man keine Mittagspause
hat ... langsam aber sicher verstehe ich wirklich endlich die Zeiten in Englisch.“ „Die Coaches kann ich gut verstehen, die sprechen
meine Sprache“ – Aber: „Man kann die Förderung nicht als Nachhilfe sehen, denn Hausaufgaben, Arbeiten, die zu korrigieren sind
und Ähnliches sind hier nicht gern gesehen.“
Und was sagen die Coaches? „Ich mag es,
Schülercoach zu sein, weil die Schüler sehr
nett sind und ich selber noch etwas lerne“
– „Klar ist es manchmal nervig und ich habe
auch nicht immer Lust, doch sind die Schüler

Soviel du brauchst
Dieses Schuljahr sind alle SchülerInnen
herzlich eingeladen, Sketche, szenische Darstellungen oder Pantomime zum Jahresthema zu entwerfen und aufzuführen. Etwa
fünf Minuten stehen jedem Teilnehmer zur
Verfügung. Wer Ideen braucht, bitte bei Diakon Kutzke nachfragen. Vielleicht gelingt es
auch, einen Lehrer dazu zu bringen, den normalen Unterricht für die Vorbereitung zur
Verfügung zu stellen. Aufgeführt wird alles
mit einem Rahmenprogramm am Dienstag,
19. Februar, ab 18 Uhr. Dann wird auch eine
Jury direkt die Preise vergeben. Anmeldungbei Herrn Kutzke bis zum 15. Januar 2013.

alle ziemlich nett und ich habe das Gefühl
voranzukommen.“ – Und „es lässt sich auch
noch gut im Portfolio bei Firmen, Unternehmen oder sonstigen Bewerbungen vorzeigen.“
Die Trauben wachsen auch hier nicht in
den Mund, und manchmal stellen sich die
Erfolge nicht so schnell ein, wie es sich die
Beteiligten wünschen. Viele Schüler jedoch
haben sich bereits verbessert und insgesamt
meinen wir, dass es sich lohnt, die Chancen,
die in diesem „Schüler-zu-Schüler“ Konzept
R. Richter
stecken, zu nutzen. 
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Stadttei lsc h u le

Kooperation mit dem Jugend-Bildungswerk der AWO
Das Berufsorientierungskonzept an der
Stadtteilschule wird mit diesem Schuljahr
ausgeweitet. Einer der jetzt ganz neu entstehenden Bereiche ist die Zusammenarbeit
mit dem Jugend-Bildungswerk der AWO im
Hübbesweg in Hamburg-Horn.

Erfahrung trifft auf Neugier

Das Jugend-Bildungswerk bildet in verschiedenen Ausbildungsberufen aus, verfügt
über eigene Werkstätten und vor allem über
viel Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen,
die sich in der Übergangsphase in die Berufswelt befinden. Für unsere 8. Klassen findet
dort nun jeden Freitag ein Berufsvorbereitungs-Programm statt, das aus EU-Mitteln
gefördert wird. Alle Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen nehmen für ein halbes Jahr
an diesem Programm teil. Von fünf Ausbildungsbereichen (Verkauf, Metall, Recycling,
Bürokommunikation und Fachinformatik)
kann jeder Teilnehmer drei Bereiche wählen
und praktisch kennen lernen. Anleiter vor Ort
sind die Ausbilder der AWO, eine Lehrkraft
von uns begleitet den Tag zusätzlich.
Ebenfalls zu dem Programm gehört eine
ausführliche Potenzialanalyse (Hamid-Test),
die dort von den dafür ausgebildeten Kräf-

För der n u n d For der n

Werden Sie Buchpate!

Lesen ist der Schlüssel, die Welt zu verstehen. Wer liest, kann sich Wissen erschließen
und seinen Horizont erweitern. Lesen fördert so Eigenständigkeit und Individualität.
Als Buchpate erklären Sie sich bereit, mindestens ein Buch für 15 Euro im Jahr zu spenden. Damit erfüllen Sie Schüler- und Lehrerwünsche und lassen den Buchbestand des

Leseturms
stetig wachsen. Als Dankeschön vermerken
wir den Patennamen in jedem gespendeten
Buch.
Verschaffen Sie Kindern Zugang zu Wissen und Bildung: Stiften Sie Bücher! Nähere
Informationen dazu finden Sie auf unserem
Flyer oder auf unserer Homepage.

Wi r stellen vor

Lerncoach? Na klar!
Die Wichern-Schule ist gut,
nem Freien Journalisten von
weil das Miteinander von LehGEO als Mentor hat er eine
renden und Lernenden stimmig
Schlüsselerfahrung gemacht:
ist, Respekt und Toleranz die AtSie bestärkte seine Leidenmosphäre prägen, Ausgrenschaft für sein Lieblingsfach
zung die Ausnahme bleibt.
Geografie – man muss heute
Christopher mag seine Schule,
die Themen und Probleme in
sie hat ihn vom Kindergarten
globaler Perspektive sehen –
Christopher Husemann und ein Berufswunsch wurde
an begleitet, er kennt sich aus
hier. Er gehört zu dem Typ des
geweckt: Reisejournalist, die
stilleren Schülers, der etwas zu sagen hat. Er
Begegnung mit fremden Orten und Menüberlegt nicht lang, um aufzuzählen, was er
schen entdecken! Als Lerncoach schlüpft
an seiner Schule schätzt: das diakonische SoChristopher in die Rolle des Lehrers; Motivazialpraktikum, das Oberstufen-Forum, die
tion und Anstrengungsbereitschaft wecken
Vorbereitung auf das, was nach der Schule
ist gar nicht so einfach, manchmal mühsam,
MH
kommt. Beim Komplizen-Programm mit eiwie stets beim Fördern und Fordern. 

ten durchgeführt wird. In Einzelgesprächen
werden gemeinsam mit Eltern und Schülern
die Ergebnisse besprochen. Eine tolle Sache!
V.-M. Schmidt

Meldu ngen
Wi r sag en Dan k e!
Die Kollekte aus den beiden Einschulungsgottesdiensten betrug 674,67 Euro.
Eine Hälfte ist für den Leseturm, die andere Hälfte für das Schulprojekt der Ev.
Jugend Wandsbek. Allen Spendern sei
herzlichst dafür gedankt.
Leic htath l eten vor n e dab ei
Erneut waren Schülerinnen und Schüler unserer Schule bei den Hamburger
Leichtathletikmeisterschaften erfolgreich: Siebzehn Platzierungen unter den
ersten Zehn gab es zu bejubeln, wobei
unsere Gratulation vor allem Paul Umland aus der 8G1 (Weitsprung) und Jonas
Schirmer aus der 9G2 (Weitsprung und
Kugelstoßen) gilt, die in ihrem Jahrgang
Hamburger Meister wurden.
LEG a m Gym nas i um
Während andere Hamburger Schulen
ihren Einsatz bei den Lernentwicklungsgesprächen (LEG) zurückfahren, hat unser Gymnasium mit großer Mehrheit
beschlossen, dass es auch zukünftig an
der Wichern-Schule zwei Lernentwicklungsgespräche pro Schuljahr geben soll.
Damit ist jetzt festgeschrieben, was seit
zwei Jahren mit viel Erfolg praktiziert
wird. Schüler schätzen die Aufmerksamkeit, die ihnen in diesen halbstündigen
Zwiegesprächen geschenkt wird, und
viele von ihnen konnten die Ziele, die sie
zusammen mit der Lehrkraft formuliert
hatten, im folgenden Halbjahr umsetzen. Beschlossen wurde auch, dass Eltern
bei Bedarf anwesend sein können.
Tag d er offen en Tü r
Am 10. November öffnet die WichernSchule von 11 bis 14 Uhr ihre Türen für alle,
die sich über die Vielfalt unserer Schule
direkt informieren wollen. Außerdem
bietet dieses Ereignis für Ehemalige die
Gelegenheit, alte Bekannte wiederzutreffen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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termi n e
1.– 12. Oktob er
Herbstferien
22 . Oktob er, 19.3 0 U h r
ADS-Abend im Lehrerzimmer
22 . Oktob er, 2 0 U h r
Öffentliche Elternratssitzung (WF 25)
25. Oktob er
unterrichtsfrei für die Grundschule
aufgrund eines Fortbildungstages für
das Grundschulkollegium
3 1. Oktob er
Reformationstag
1./ 2. Novem b er .
Pädagogische Jesteburgtagung für das
ganze Kollegium

Hier oben sind alle versammelt,
die wichtig sind. So wie links
oben wurden unsere Gäste
empfangen. Darunter Senator
Rabe im Gespräch mit unserer
Bibliothekarin, rechts Bischöfin
Fehrs: „Lesen ist der Schlüssel
zum Erfolg!“

2. Novem b er
unterrichtsfrei
6. Novem b er, 19.3 0 U h r
1. Jahresthemenabend: „Unser täglich
Brot gib uns heute“ – wie wir mit unserer Nahrung umgehen.
Info-Film (30 min): „Essen im Eimer“
mit anschließender Diskussion

För der n u n d for der n

Leseturm offiziell eröffnet

In einer Feierstunde wurde am 24. August der Leseturm, die neue Schülerbibliothek der
Wichern-Schule, mit Bischöfin Kirsten Fehrs, Schulsenator Ties Rabe und vielen Spendern
eröffnet.
Schüler aus verschiedenen Klassen begleiteten die Feier mit kreativen Aktionen
zum Thema Lesen. Schulsenator Ties Rabe
betonte in seinem Grußwort die Bedeutung
des Lesens als Zugang zur Bildung. Bischöfin
Kirsten Fehrs würdigte das Engagement der
Wichern-Schule für mehr Bildungsgerechtigkeit.
Der Wichern-Schule ist es wichtig, den
Schülerinnen und Schülern eine gute Lesekompetenz mit auf den Lebensweg zu geben. Lesen ist der Schlüssel für Bildung, Ausbildung und ein erfolgreiches Berufsleben.
Der Leseturm besteht aus drei hellen und
großzügig ausgestatteten Räumen, in denen
den Schülern der Klassen 1 bis 10 jetzt etwa

impr essum
Wichern News erscheinen viermal im Jahr.
Diese und ältere Ausgaben finden Sie auch unter
www.wichern-schule.de. Dort können sie auch
kostenlos abonniert werden.

1500 Bücher zur Verfügung stehen. Platz ist
für insgesamt 6000 Bücher.
Die Bibliothek ist auch erfolgreiches Spendenprojekt: Die Kosten für den Umbau und
das Inventar in Höhe von rund 195.000 Euro
wurden durch Spenden finanziert.
Im Unterschied zu vielen anderen Schulbibliotheken setzt das Leseturm-Konzept
der Wichern-Schule von Anfang auf eine
intensive Begleitung der Schüler. Nun können unsere Schülerinnen und Schüler in den
Pausen, Freistunden oder an Nachmittagen
hier ungestört schmökern und arbeiten. Ein
festes Team unter der Leitung der Bibliothekarin Frau Plath garantiert dabei feste Öffnungszeiten an allen Schultagen.

10. Novem b er, 11 – 14 U h r
Tag der offenen Tür
20. Novem b er, 2 0 U h r
Öffentliche Elternratssitzung (WF 25)
24 . Novem b er
Lego-League-Regionalwettbewerb im
Wichern-Forum
6. Dezem b er, 16 U h r
NikolausGottesdienst in
der Hauptkirche
St. Nikolai am
Klosterstern
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