
,,flier kommen Schüler zttm|,ehrer'
Maja wechselbergef über das eigene Raumkonzept am Neuen Gymnasium

Was heißt Haltung in iliesem
Fo.ll?
Die Schüler lehnen sich nicht zu-
rück und warten, bis der nächste
Kasper ins Klassenzimmer
kommt und sie bespaßt. Sondern
sie gehen zu dem Lehrer, um dort
etwas für sich mitzunehmen.

Welche snderen Effekte hat lhr
LehrerroumkonzePt sonst
noch?
Die Unterrichtsqualität stei5,
weil dort immer das benötigte
Material vorhanden, weil der
Raum den Unterrichtsbedürfnis-
sen des jeweiligen Lehrers ent-
spricht. Es gibt einige Lehrer, die
arbeiten sehr gerne mit Plakaten.
Diese können sich ein Paar zrl-
sätzliche Pinwände aufhängen.
Die Mathematiker nutzen neben
dem Smartboard gerne Magnet-
tafeln, weil sich dort mit dem
Geodreieck besser arbeiten lässt.
Inzwischen haben sie jedoch alle
Magnettafeln.

Noch sind die Hondwerker
überc;lL Am Montag aber star-
tet das Neue Gymnasium Rüs-
selsheim seine Obersatfe. Auch
ilort gilt wie bereits in der Mit-
telstufe eine besondere Art der
Raumnut5ung.

Frsu Wechselberger, Sie haben
ein LehrerraumkotwePt. Was
bedeutet iliese etwas sPerrige
Wort?
Es gibt keine Klassenräume, son-
dern Lehrerräume. Dann ist das
nicht der Raum der 5c oder 7b,
sondern der Raum von Frau Stof-
fel oder Herrn Blömeke.

Wie kommen Schüler und Leh-
rer zum unterricht znsafimen?
Die Schüler haben ihren Stun-
denplan, und wenn Englisch
draufsteht, dann wissen die
Schüler, Frau Stoffel hat dieses
Jahr die 401. Und dann gehen

die Schüler dorthin. Dahinter
steht auch eine H4ltung.
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Lehrer beklagen häufig, sie
mässten ständig von Rsum tu
Raumfliaery um zur nächsten
Kasse zu komtrien. Bei lhnen
fliaendie Schüler?
bi" flitr"n nicht, sie erholen sich
durch Bewegung.

Wiril das nicht furchtbar unru-
hig, wenn. ständig Schüler auf
den Gängen unterw egs sinil?
Gar nicht, das gibt dem Tag sogar
einen guten Rhythmus. Wir errei-
chen das, indem wir fast aus-
Schließlich in Doppelstunden un-
terrichten. Das bringt für die ein-
zelnen Fächer viel mehr Ruhe
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dahinter steht eine Haltung"
Rüsselsheim, sauberes Inventar und Unterricht in Doppelstunden

und Zeit, weil man tiefer einstei-
gen kann und nicht zu viel Zeit
verbraucht, um am Anfang der
Stunde unterrichtsfähig zu wer-
den. In diesen Doppelstunden
können wir mit einer Schüler-
gruppe, die etwas langsamer ist,
gesondert arbeiten, oder ande-
ren, die mit ihrem Stoff schon
fertig sind, ein paar neue Anre-
gungen geben. Oder man kann
dort eine Arbeit nachschreiben
Iassen.

Sie haben dazu zwßchen jeweils
nnei Lehrerräumen einen zu-
säalichery etwaholb so groJien
Differcnzierungsraum. Wo neh-
men Sie den Plaa her, das ist ja
Lttxtts?
Wir haben für die Klassen 5 und
6 keine Aufenthaltsräume, wie es
das Konzept unseres Schulrägers
eigentlich vorsieht. Die einge-
sparten Quadratmeter haben wir
in die Differenzierungsräume ge-
steckt. Außerdem sind unsere

Gänge nicht besonders breit, und
die Aula und auch das Lehrer-
zimmer sind eher klein. Insge-
samt haben wir sogar weniger
Platz als andere Schuien.

Stehen die Lehrerräume leer,
wenn iler jeweilige Inhaber kei-
nenUnterricht gibt?
Nein, da benötigten wir ja viel
mehr Räume als heute, das be-
zahlt kein Schulträger. Es gibt ei-
nen Hauptnutzer, und die restli-
chen Stunden ist dann maximal
ein anderer. Lehrer mit seinem
Fach dort drin. Das ist ftir die
Stundenplanplaner etwas mehr
Aufwand, aber es lässt sich ein-
richten.

Wie sehen die Räume o*, *"ni
ein und der s elbe Lehrer den jah-
relang nutzt? Lißst iler dann
seine Schlingpflanzen die Decke
entlangwachsen?
Damit genau das nicht passiert,
wechseln wir jedes Jahr die Räu-

me. Es schadet auch nichts, wenn
jeder einmal im Jahr ausmistet.
Es istja nichtjeder Lehrer gleich
ordentlich. Wir haben übrigens
festgestellt, dass das. Mobiliar bei
uns besonders schonend behan-
delt wird. Wenn jemand seinen

- eigenen Raum hat, achtet er et-
was genauer darauf, dass nichts
beschmiert und beschädigt wird.
Das sieht alles nach sechs Jahren
noch ziemlich gut aus.

Kommen die Lehrkräfte noch
ins Lehrerzimmer, w enn sie ihre
eigenenRäumeho,ben?
In der Regel kommen bei uns fast
alle Lehrer ins Lehrerzimmer, au-
ßer wenn sie noch etwas mit ei-
nem Schüler zu klären haben
und dies in Ruhe tun- möchten.
Die Gefahr, dass sichjemand sehr
in seinen Raum zurückzieht, be-
steht tatsächlich. Es ist bei uns je-
doch bisher nicht passiert.
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